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2)a8 Stecht ber Überfefeung ip tootbel^aUen.



^otwoti.

£)a ^votd ber oorliegenbeu 3Ser5ffentIid)ung i[t ber, bie Duellen jur

@ej[d^td)te ber ^oliti! ^ommern§ tuätjrenb be§ großen 5lriege§ jur 2)ar*

fteUung ju bringen. @§ finb f)ierbei im allgemeinen nur bie Duetten Be*

rüdfic^tigt morben, meldte ficf) auf bie rein politijd^en Sßerl^anblungen be§

Ie|ten ^er^ogg oon ^ommern unb ber pommerfd^en ©täube besiegen. (Sin

beforibereS ©eroic^t i[t raieberum, entfpred)enb ber potitifd^en ©tettung be§

.'perjogtJ)um§, auf biejenigen Duetten gelegt morben, roeld^e bie S3e§ie{)ungen

ju S3ranbenburg unb ju ©c[)ttjeben beleud^ten. ®ie befonbere Söerüd*

fi^tigung ber fd^mebifd^en 5lnfprüc^e auf bie ©rujerbung ^ommern§ ift

mir fogar üon bem injwifd^en t)eimgegangenen §errn 2)ireftor ber preu^i-

fc^en ©taatSar^iöe auSbrücEtid) al§ ein X^eil ber 5tufgabe geftettt njorben.

Unb gerobe bei biefem Xtjeil meiner Slufgabe bin idE) oom ©lütfe in be=

fonberem Wa^z unb infofern begünftigt ttjorben, aU e§ mir gelungen ift,

für ba§ erfte Stuftreten be§ Äönig§ ©uftaö Slbolf in Sommern unb für

ben Stbfc^Iu^ bei fd)tt)ebif^=pommerfd)en S5ünbniffe§ ganj neue, bi§f)er öiel

oermi^te unb öerloren geglaubte Duetten aufjufinben, ja, al§ einen arc^i=

öalifdien ^unb feltenfter 5trt fogor ben SBortlaut einer bi§l)er gang unbe=

fannten 9tebe be§ großen (Sc£)tr)eben!5nig§.

^er mir jugewiefene enge Ütaum geftattete bie SBiebergabe nur ber

mid^tigften unb nur foldjer Urfunben, njetc^e nic^t bereits anbermeitig öer«

öffentlidjt ober einge^enber bef)anbelt worben Uiaren. (Sd)on barauS ge^t

t)eroor, bo^ bie nad^folgenbe (Sinlettung nitf)t§ njeniger fein fann, d§> eine

gleidt|mä§ige 93ef)onbIung ober gar ©arftettung ber gefammien pommerfd^en

SSerI)anbIungen jener ^nt 3)ie Einleitung fott oieImef)r nur ben ^xotd

I)aben, unter 5tnle{)nung an bie oeröffentUditen Duetten biefelben erläuternb

p begleiten unb burc^ ©rroäljnung unb ^Verarbeitung toeiterer %tim in

ben SInmertungen unb in ber ^arftettung bie Duetten für weitere ^or=

fc^ungen gU ergänzen. ®ie (Einleitung mirb bemnoc| in atten ben Xfjeiten

au§fül)rlic§er fein muffen, wo bie bi§{)erige Duettenüberlieferung bebeutenbe
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SücEen aufraetft, fie lüirb anbrerjeit§ befannte unb öiel Befianbette ©reigniffe

jener ^tit, tute §. 33. bie S3elagerung ©tralfunbö, nur !ur§ unb nur in*

fonjeit berühren, aU e§ für tk avai) {)ter aufgefunbenen neuen 9Zad^rid^ten

angebrad^t erfd)ien.

2öa§ nun bie 5trt ber Duettenöeröffentlid^ung fetbft anlangt, fo ift

für biefetbe ein breifad^e§ 95erfa^ren eingefc^Iagen njorben. 58on ben 232

ober rid^tiger 240 Urfunbenbeilagen ift bie n)eitau§ gro^e ÜJiet)rsa!^l näm--

lid^ 170, burd^ 5lu§§üge ttjieb ergegeben werben, 43 burdEi gefür^te 5lbbrude

unb nur 27 Slftenftütfe finb üoUftänbig, it)rem gangen SSortlaute nac^,

mitgeti)eilt Sorben. Überbie§ i^abz id) eine gange Sammlung n^id^tiger

@efanbtftf|aft§beric^te über ben gran!furter ^onoent im S- 1634 al§ Sln=

läge gu einer aüenmä^igen ©arfteüung öerarbeitet.

Unter ber obigen S3e§eic§nung eine§ gefürgten 2Ibbrude§ öerftetie irf)

bie SSiebergabe eine§ (Sd^rift[tü(fe§ unter ^ortloffung alle§ formelfjaften

unb ber hd ^Briefen häufigen int)altlid)en SSieber'^otung be§ erf)attenen

(Sd^reiben§ unb aller Häufungen im @a|bau, fowie enblic^ unb befonber§

aüer für bie üorliegenbe SSerbffenttid^ung unmi^tigen 5[Rittf)eilungen unb

@a|t!^eile. Su biefer SBeife l)aht iä) folc^e 2t!tenftücfe n)iebergegeben, bereu

üoüftänbiger SBortlaut nid)t erforberlic^ fd^ien, bie irf) aber anbererfeitg für

gu n3id)tig f)iett, al§ ba^ i(^ fie nur auSgugmeife !^ätte mitt^eilen mögen.

Siefer gefürgte 5lbbrucE ftet)t bemnad^ in ber SOZitte §mifd)en bem öott'-

ftönbigen 5lbbrucEe unb bem 2lu§§uge. ®a^ bie§ 25erfat)ren nid^t einmanb*

frei ift, beffen bin id^ mir bewußt. (S§ wirb ober o^ne weiteres zugegeben

werben muffen, ta^ gegen biefe 2(rt ber SSiebergabe nicf)t einmal foöiet

eingewenbet Werben fann, wie gegen bie je^t allgemein angenommene SBieber--

gäbe burc^ ben StuSgug. Stu^erüc^ fi^tbar ^abt irf) ha^ SSerfatjren ber

Ä'ürgung in 9lr. 38 auf @. 193 jur Sarfteüung gebracht. §ier finb bie

gu ftreid^enben ©a|tt)eile mit fteinen S5ud^ftaben gebrurft worben, fo ha'\i

fid^tbar t)erüortritt, in weld^er SBeife fid^ ber geÜtrgte SSortlaut gum öoUen

SSorttaut ber Ur!unbe oer^alten würbe.

Sn ^ejug auf bie 5tu§jüge mu^ irf) oorauSfc^irfen, ha^ biefelben nic^t

in aüen ^^üüen ben gefammten Snt)alt be§ betreffenben (Sc^riftftürfeS wieber=

geben, fonbern nur ben Sut)att in 9^ürffirf)t be§ ßwerfeS ber tiorliegenben

SSerbffentüd^ung. Unter biefer @infc^rän!ung frf)Iie§en fid^ aber bie 5lu§=

güge möglirf)ft bem SBortlaute ber ^^orlage an. ®urc^ biefe 9türffirf)t ift

bie 93eibet)altung ber oielen, gu jener ßeit üblichen grembworte gu erüären

unb gu entfd^ulbigen. SCSaS bie ^orm ber 5tu§güge betrifft, fo \)aU ic^

nic^t bie je|t mei)rfac^ in SSorfc^Iag gebrarf)te birefte Sflebeweife angewenbet,

fonbern mi^ ftet§ ber inbireften bebient. Sn einem ^aUe, wo biefe le|'

tere fc^wierig anmenbbar gewefen wäre, ^abe irf) bie ergätjlenbe ^orm bei

Ur!unbenrcgefte§ gewät)lt.
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23ei allen jur ^arfteUung gebrauten ober in ben SlnmerJungen üer-

tüert^eten, tn§gefammt weit über taufenb 2t!tenftüc!en, f)aBe id^ ben ^unbort

— al§ SSorlage l^at ftet§ ber 5uer[t angegebene ^unbort gebient — genau

ongegeBen, nid^t, toie e§ leiber nod) öielfa^ gejd^ie'^t, nur bie benu|te

S(6tf)eitung be§ betreffenben ?lrc^it)e§. ©otc^e allgemeinen eingaben finb

ganj ttert^Iog, benn bei einer 223ieberbenu|ung be§ Sl!tenftücfe§ njci^ ber

Sltc^itJar in ben meiften fällen Dt)nebie§, in tuetd^er ^IbfEieitung er ju jucken

f)at. 9^otf)tt)enbig ift bagegen üont ®tanbpun!te ber 5trc^iüe au§ bie ge*

naue Slngabe aud^ be§ 5l!tenjeid^en§ nac^ Xitel, Plummer unb, bei bicEen

5lttenftüc!en, auc^ ber S3Iatt§a^t. Um aber anbererfeit§ bei einer fo großen

Slnjol^I üerwertfieter Slftenftüdfe bie au§füt)rlic§e Slngabe ber f^unborte mit

tf)untid§[ter ülaumerfparniB ^u bereinigen, !§abe id^ jene in ftar! obgefürjter

gorm bejeid^net, ju ber id) f)ier ben (Sd^tüffel geben muJ3. (S§ bebeuten

nämlid^

:

S 42, 17 = (5taat§arc^io Stettin, Stett. Arch. Pars I, Xit. 42 9flr. 17.

S II 44, 8 = „ „ Stett. Arch. Pars II, %xt 44 ^x. 8.

St 3, 182 = „ „ S)eponirte§ 5trrf)io ber ©tobt «Stettin,

Xit. 3 mx. 182.

W 33, 5 = „ „ Wolg. Arch. Xit. 33 ?ir. 5.

Str. = „ „ ©tratfunber 9f^itterfd^aft§ard^io.

B 410 = „ „ 0. 33oi)Ienjc^e Sammlung 9Zr. 410.

R 12, 110 = @et). Staat§ard)io Berlin, Repositur 12, 9^r. HO.

Sci)Iie^Iic^ fü^Ie irf) mirf) öerpftic^tet , eine ernfte ^ftic^t ber ©an!--

bar!eit ju erfüllen einem — SSerftorbenen gegenüber : bem grei^errn Suliu§

oon S3of)Ien ouf Sot)Ienborf auf ber Snfel Saugen. 3J?it großem glei^

unb mit nod^ größerem SSerftänbni^ f)at biefer eifrige Sammler eine un=

gen)öt)nlid^ gro^e SRenge t)oc^mid)tiger 5I!ten unb Urfunben unb §anb=

fd^riftcn ^ufammengebrad^t unb üor bem SSerberben gerettet. (Sin großer

X^eil biefer miditigften 3tften entftammt, e§ mu§ leiber gur SSarnung ge=

fagt werben, einem üor einigen SO Satiren ftattget)abten 2lftenöer!aufe be§

£)berlanbe§geric^t§ §u Stettin, an welches biefe, jumeift ben alten ^ergog»

tic^ pommerfi)en 5trrf)ioen Stettiner unb äöolgofter Drt§ entftammenben

Slften in früherer ßtit einmal gelangt waren. 9^ad) S3ot)Ien§ Xobe (1882)

erwarb ba§ StaatSar^iö §u Stettin bie reidE)e unb wertf)öoEe Sammlung.

5Der fo oielfac^ üon mir angefüf)rte ^unbort B (93of)Ienf(f)e Sammlung)

erfd^bpft bei weitem nid^t bie ^a^ ber üon mir au§ jener Sammlung be=

nu^ten 5(!tenftücEe, benn bie größere SJJe^rja^I berfelben t^aht i<S) erft

wöt)renb biefer 3lrbeit in bie SSeftänbe be§ Stettiner Staat§ard^iö§ einge*

orbnet, §um Xf)eil aber waren biefelben bereits früt)er eingeorbnet werben.

So entftammt aud^ eine gro^e 3af)l ber oon mir unter anberem f^unbort
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angegebenen 5I!ten eben jener Sammlung. Sie oorliegenbe SSeröffentlid^ung

f)ätte nie, fidler nic^t in biefem Umfange, in Singriff genommen werben

fönnen Dt)ne jene 5lftenfc^ä|e, meiere SuIiuS öon Sßo^Ien öor bem SSer»

berben ober ber 3Serfd)Ieuberung bema^rt tjat.

©c^lieBlic^ eine Sitte. S3ei Stnfertigung be§ Sf^amentieräeic^niffeS ht--

mer!te id^, bo^ infolge eine§ @d)reibfe{)Ier§ meinerfeitS auf ©. 89 in ber

leiten ßeile ber 2lnm. 379 unb auf (S. 98 in ber oorIe|ten ^dU ber

Slnm. 405 ber 9^ame ßiQje^b! fte^t: ic^ bitte il)n ju änbern in Sittjeftröm.

Stettin, @nbe 2Jiär§ 1896.

Dr. mal mx, ^l %x<i)mx.
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(E t n 1 e 1 1 tt n 0.

iXU ber ^erjog S3ogi§IatD XIV, burc^ eine S^et^e ptö|tt(^er XobegfäUe

ber £e|te feine§ ©ejd^Iec^teS, bie Bi§t)er getrennten ^tjeile ^$ommern§ nnter

feiner ^errfc^aft tiereinigte, öefanb fic^ ta§ Sanb in einer günftigen Sage.

@tne lange ^rtebenSjeit ^atte e§ bem ^tei^e ber ©inmo^ner ermöglid^t einen

6e^aglid)en SBo^Iftanb gn jdjaffen. 9JJit na^ Befreunbeten §errjd)er^äujern

benarfjbart, glaubten gürft unb ^ol! bie 3JJ5gIid)!eit äußerer ^Bern^icfelnngen

gerabe§u aU au§gef(i)Iof|en betrachten ju bürfen. Unb at§ jdjon Sa^re

t)inburd) ber gro^e beutfc£)e ßrieg bie ^(nren be§ S5atertanbe§ fetöftmörbe»

rifdj öertt)üftete, erfreute fic^ ba§ Sanb nodj immer ber (Segnungen bei

i^riebenS. • ÜKon fa'§ batjer in Sommern ber njeiteren (Sntroidelung ber

friegerifc^en Beilegungen mit einiger, teiber mit ju großer 9lu't)e entgegen.

(Sinfid)t§t)one SSaterlanblfreunbe Ijotten bei ber ^Bereinigung ber brei

Sftegierungen, Stettin, SSoIgaft unb S3i§t{)um Slamin, eine Umbilbung biefer

bisher getrennten SSermaltungen §u einem ©an^en erwortet. ^a§ mürbe

bie (Sinljeit(id)feit ber Berwoltung in bemfelben 9JJa^e ge'fjoben ^aben, al§

fic^ bie Sloften berfelben ermäßigt Ratten. 5tu^ auf bie {jergogüc^en (Sin=

fünfte, meiere burc^ bie unfinnig forglofe 3Birtt)fc^aft be§ legten motgafti-

fc^en §er5og§ ^l^ilipp SitliuS ftar! beeinträd)tigt maren, mürben folc^e geit^

gemö^en 9ieugeftaltungen oon gutem (Sinflu^ gemefen fein. S)ie Slnregung,

meiere üon (Strotfunb in biefem ©inne ausging, mar ofine ©rfolg ge^

blieben: ®iferfüc^teleien ber Sanbelt^eile unb ber einjetnen ©täube untere

einanber liefen eine engere 33erfdjmelguug nid)t gu ©taube fommen.

Unb mie nötljig märe eine S3erein!^eitlid)uug ber S3ermaltung in biefen

brangöoüen Reiten gemefen! 9JJan ermäge, mie bei ben umfangreidjen ®e=

red)tfomen ber :pommerfc^en ßanbftänbe I)infid)tli^ aller ^^ragen ber ©taat§<

öermattuug üor Suaugriffna!E)me irgeub einer §anblung ber äußern ober

innern ^oliti! immer erft bie ßufömmeuberufung be§ 2anbtage§ erforberlid;

mar. Sanad^ mürbe ein mid)tiger gemeinfomer ©cfjritt be§ nun üereinigten

§ersogt{)um§ bebingt burd) bie ^Berufung öon brei öerfdjiebenen Saubtagen,

SU benen bie breifad)e ©ntfeubung üon 58ertretern ber Ijergoglidien Ülegieruug

erforberlid) mar. SBie gerabeju üäglid^ aber öielfad) bie ©rgebniffe biefer

©tänbeoerfammtungen maren unb mie jumal mid)tige ^^^agen burdj SSer^

a3är, Sie %<• oUtil i^ommernS. 1



2 1. Sic erftett fricgSgefal^ren iinb

fd)Ieppung, Uneinig!eit, UnsuftänbigfeitSerüärungen ober burd) ha^ SSor--

geben mangelljofter Beauftragung gelitten f)aben, ba§ Icljren bie 5t!ten ber

pommerfd)eu Sanbtaggöertjanbtungeu auf taufenb ^Blättern. (Sine ©tärhing

ber Ijergogtidjen ©etualt Jüar burd^ bie SSereinigung t^atfädjlid; nid^t erfolgt.

Sine anbere SSerbefferung n^ar auf beut ©ebiete be§ §eern)efen§ ein

bringenbeS (Srforberni^. Sene überlauge griebenSjeü Ijatte betoirtt, ba^

^ommeru in Slnfeljuug feiner ÄriegSüerfaffung um ein Sat}rf)unbert gurüd=

ftanb f)iuter anbern 9ieid)§üerbünben. S)ie raittelalterlidie £e{)utierfaffung,

bie ©telluug tion SJlann unb 9^o^ burd) ben Setjumanu, galt in ^ommern

nod) immer al§ taS^ einzige SUJittel ber SanbeSüert^eibiguug, ta bod) feit

Sfl^r^etjuten fd;ou unb gerabe je^t njieber bie gen)orbenen 6blbner{)eere bie

beutfc^en ©c^Iad)ten fd^Iugen.

®er Wlami aber, auf ben bamal§ ba§ @rbe feinet §aufe§ fid) üer^

einigte, n^ar ber allerfdimäd^ften einer, bie je auf einem ^erjoggtliron ge--

feffen : gutmütf)ig unb fromm, aber arm au geiftiger S3egabuug, oljue SBilleu,

Dl^ne Xtjatfraft, ein 9iof)r im SBiube. Unb biefer ©teuermann foüte \)a§>

6d)iff be§ pommerfd^en ©taateS mit bem langfam arbeitenben, öeralteten

Xriebnjer! leiten, al§ bie SBogen be§ großen Krieges an feine ^laufen fd)lugen.

1.

2)ic crftcn ^rieg^gcfn^rcit unb bie faifcdi^c (£-iuquarticrung*

1626, 1627.

Sie erfte @efat)r einer feinbtidjen 58erü'f)ruug ber pommerfd^en ©renken

trat i. 3. 162G an 'i)a^ Sanb (jeran, al§ bie 9)Jau§feIbfdjeu ©d^aaren im

oberfäc^fifd)en Greife Rauften, ©d^on ^aik ber 5^nrfiirft Sofjann ©eorg

öon (2ad)fen al§ ^reiSoberfter ben §er§og gemarut unb im Sluftrage be§

Ä^aifer» jur ©ii^erung ber ©renken unb §äfen ^ommern§ oufgeforbert').

$8alb mehrten fic^ bie bebroljlid^en S3erid)te unb Stnfrageu: t)ou äReüen^

bürg 2), öon ^olen^), befonberg öon 93ranbenburg, üom taifer fetbft"). ®er

1) Äurjürfi toon ©ac^fen an 33ogt8{atD. 1G26, San. 17. SrcSbcn. S 42, 12 581. 1.

ebb. 351. 13 bie 3Intiüort beS ^erjogs ö. 10. geBr.

2) ^erjog Slbolj griebric^ toon 2«ef(enburg an iöogistatü. lü2G, geBr. 14. S(^ttenn.

S 35, 44.

3) Sei- Oenerat i^on ®rof3^oIen an SScgiöIan?. 1626, ^ifx. 2. ^ßofen. S 42, 15 m. 22.

ebb. StnttBort beS ^erjogs to. 13. ''K^ixil.

4) 2)er Äaifev an 5}ogi8falu. 1626, SDki .'i. 2ßien. B400i>.



bie faiferlt(^e (Etnquattieruttg. 1626. 1627. 3

Slufforberung ^u guter iöefe^ung ber ©renken folgte fcgar ta§^ SrBieten

be§ !otferI{d)en ©enerolS SBoüenftein gum S3eiftanb mit etira nöt^igem

SSoIfe^). 9}itt fo gefä^rüdier 5tnerbtetung trat ber faiferliefe Dberft ©aniel

Hebron in Stbtüefen^eit be§ §er§og§ in (Stettin auf f'). ©eine ?lu§fü:|rungen,

ha'^ eine ß^^^i^'^^i^ängung be§ 2J?an§feIber§ unb ein Übertritt be§felben

nad^ ^ommern bie ^aiferlic^en notfjigen ttjürbe, i^m gu folgen, waren fo

ätt^ingenb, ha'^ fie ben §er§og unb feine Üiät!£)e §u fräftigftem @c^u|e ber

©renken Ratten onf|3ornen follen; no(^ me^r ha^ 5lngebot bon einigen

taufenb 9?eitern.

'am bringenbften mürbe ber ^erjog burc^ ben ^urfürften öon Sranben^

bürg sunt ©c^u^ feiner SanbeSgrengen ermaf)nt. 5tu§ eigenfter f(^Iiminer @r-

faf)rung ftf)rieb berfelbe: „benn toeren mx in 3Serfaffung geftanben, fo ptte

un§ gewipd^ basjenige, n^aS bistiero gefd)ef)en, nidjt tüiberfal^ren follen"').

(Snbe 9Jiai njurben bie einfommenben SDZitt^eilungen über S!Jian§feIbfd^e

5lbfi^ten immer genauer, ©djon f)atte er fic^ ^renglau§ bemädjtigt, feine

©(paaren tt)üfteten in ^riegni| unb Udermar!. ©etbft Stu^erungen be§

©rafen ujurben berid)tet, fo feine 5(6fic^t, „gute ipommerfd^e ©c^infen su

genießen" *). ®er 9flatt)enotüer 53ürgermeifter Slbam ©c^ilbfnec^t t)atte felbft

geprt, ttiie SdJonSfetb mit feinen ^auptleuten baöon gefprodjen, ha^ Stettin

am beften öon ber ©djlo^feite p berennen fei 9).

3u biefer tf)atfnc^tic^en ©efofjr trat in eben biefer 3eit noc^ eine ein*

gebitbete: bie ©erüc^te üon einem ^eranjieljen be§ ^önig§ ©uftaü Slbolf

oon ©c^meben mit einem großen ^eere^o). Wim fc^rieb i^m bie 5tbfid)t

5U, ©tettin gn befe|en unb üon biefem ©tü|:pun!te au§ nac^ ©djtefien gn

gießen, ^it"^ ®tüd ermiefcn fid) biefe @erüd^te batb ol§ irrig.

®ie 9JJa^regeIn, meldie bie ^ommern gegen eine fold^e feinblic^e Über^

fluttjung trafen, ujaren im SSergteid) jur ®rö^e ber @efat)r, ba§ £anb gum

^riegfc^oupla^ werben §n laffeu, gerabeju jmerg^aft.

3war mürben bereite im ^^^^i-'nar burc^ ben ^erjog bie ^2lu§feinreiben

an bie ßanbfc^aft öeranla^t, fi^ jnm ?lufgebot bereit gu f)alten. Snbeffen

5) DBevft 2)antel Detroit an 33ogi§taiu. 1626, ^px. 29. ©tettm. S 42, 6 33t. 29.

6) §an8 SaProtn an Äammerrat^ 3of). u^agemeifter ju SBoIgaft. 1626, 3Rat 1. ©tettin.

«ertd^t über bie 2(u9{a[fungen §efcron8. S 42, 6 331. 31.

7) Äurfürft toon SSranbenBurg an 95ogi8taiü. 1626, 2JJat 8. Sohl. S 42, 4. (Sfcb.

bet rtjcttere ©d^rifttüec^fet. 35gt Ouetten ^tx. 1 unb 2.

8) 2lu8 einem @d^rei6en an ben Sefan 2«att^ia8 toon Äarni^. 1626, 2)hi 23. S 42,

6

«(. 52.

9) mid)ad Henning an bie ©tettiner tanjiei. 1626, mai 26. S 42, 6.

10) iWatt^iaS tion Äarnil^ au bie mt[)i in Stettin. 1626, 2}Jai 27. Äotfca^. S 42, 7

931. 101. Über eine angeblid) tion 93ranbenBurg an ben i?i)ntg t>on ©c^tneben gevid;tete

lufjorbeiung jur Unterftü^ung be8 ÄönigS toon Sänemarf tigl. unten bie 9iebe beS Äönigö

©nftatt ^tbolf tiom 22. ?lug. 1630. Duetten 3lx. 118.

1*



4 1. ®te evften ÄriegSgefa'^teit unb

üergingen SBod^en, bi§ enbüd^ Einfang 9JJai 6ei ©degen^eit ber Slnipejen-

f)eit 58ogi§tatr)§ in SBoIga[t Setat^ungen ber Ü^egierungg-' unb £anbrätt)e

über bie widjtige 3(ngelegenf)ett ftattfanben'^). 2)iefe S3erQtt)ungen laffen

beutlid) bie fd)Weren Seben!eu erfennen, \vil6)t man in Sommern gegen

ein offenes ©intreten für bie eine ober anbere (Seite t)egte. S3ei ber S^en-

tralitiit t)abe man fid) BiSljer gut befunben, ba§ ift ber oberfte ©runbfa^.

5tnbrerfeit§ UJar ber B^^^ng bringenb, e§ mu^te etn>a§ gefd^e^en. ,®er

Äonäler ^^ilipp öon §orn, ber gemanbtefte pommerfdje (ötaot§mann jener

Xage, voax gIeicl§faE§ üon biefer 9^ott)wenbig!eit überzeugt. S)enno(^ rietl^

er: „nidjt gutiiel, propter suspicionem, aber oud^ nic^t gu ujenig". 9Jian

wollte alfo einer ernften ®efat)r mit einer Ijalben äJJa^reget Begegnen.

S)iefe tjalbe äJia^reget ift bie erfte üon ben öielen gen^efen, bie ta§ 2onb

öerbarben.

®er (Sinn berfelben Ujirb üerftänblic^ burc^ bie Slu§füf)rungen be§ Sanb^

ratl)§ ®ra§mu§ üon ÄüffottJ^^)^ jig^; gerabe§u bie ^^rage oufroarf, ob e§

t)ei^e für ober luiber ben Äaifer, unb ioeldjer bie SSerpflic^tung betonte,

bie ^eligionSoermanbten unb bie ©rbüerbrüberung nid^t au^er ?ld)t ^u loffen

unb foli^en §ülfe gu leiften, meldie um be§ (Staubend UJillen bebrängt

würben. S(uc^ er riet^, bie ^einbe nic^t gu „irritiren", „bei ber ^Neutralität

l)abe man fic^ big^er mol)! befunben". 2)er aügemeine $8efc^lu^ ging "Oa-'

Ijin, SSertl)eibigung§ma^regeln in mäßigen ©renken ju treffen, bamit ber

^aifer nidjt beleibigt werbe. Söegen ber bagu notljigen ®elber foUe man einen

allgemeinen Sonbtag berufen. Sn (Stettin trat man bann biefen SBoIgofter

S3efc^lüffen bei. ^i^atfädjlic^ war alfo in ben erften üier SOionaten biefe§

Sal)re§ nid)t§ pr ©ii^erftettung be» £anbe§ gefd)el)en. ®er §er§og fprid)t

e§ felbft in einem (Schreiben ^'') an bie (Stettiner ^ätl)t ou§ „ob wir noc^

ferner ot)ne S)efenfion§üerfaffung warten folleu," wä^renb ber ^mh fid)

ben ©renken näl)ere.

5{1§ bann bie pommerfd)en ©efanbten ^^j üom oberfäd)fifd)en 5^rei§lage

au§ Seip^ig gurüd!el)rten unb ben S3efd)lu^ Ijeimbrad^ten: jeber Staub

foHe feine @ren§en befe^en, bo würbe §unäd;ft eine $8efid)tigung ber

Sanbeggrenjen befdiloffen unb einer üom ^erjog ernannten 51borbnung

übertragenes]. ®iefe 93efid)tigung ber ©renken unb ^äffe mit 9vüdfid)t

11) 1626, %px. 26. Sßolgaft. ^vctofoß. S 42, 7 iöt. 19.

12) (grasmus tü[fo», geb. 1572, ftitbirte in SBittenterg, Set^jjtg, Sena unb ®ti-afi=

bürg. 'Ula^ größeren Steifen h)urbe er jum 9iatl^ unb Äämmerer be§ jungen §er;iog8

^bitiW 3uUu8 toon ^ünimeru=2ßoigoft bcfteüt. (Sr wax ber Seiter ber großen Steife biefeS

^crjogg, bann beffen ^anjler unb [tarb 1629,

13) 1626, SDtai 1. SBoIgaft. S 42, 7 331. 33.

14) 21(8 fol^e a>aren ^^aut toon 2)ami^, SBU^elm »on ÄUtfi unb (Sffarb toon Ufebom

in Seipjig geivefen.

15j Sie Beauftragten waren: Oberftteutnant 9Jito(au8 toon örod^ufen, Äanjler 3öil=



bte fatfcrlid^c (Sinqitartterung. 1626. 1627. 5

auf if)re 93efefttgung unb S3efe|ung fanb in ben näd)ften Xagen ftatt. 6ic

geittgte eine öorjüglid) genaue Sejd^reibung öon bem ßuftanbe ber pommer»

fc^en ^anbeSgrensen unb §äfeniß). ©leicfiseitig n^urben bie Dkv[tleutnant§

9fitfolou§ öon 93rod^ufen unb 2l§mu§ öon ©lafenapp ^u oberften ^rieg§=

Offizieren über bie anfjuBringenbe Sf^eiterei unb ^u^öotf ernannt. Slud^

an einige Bet^eiligte ©täbte ergingen Stufforberungen jur ©efteüung öon

gjJannfd^afteni^).

©nblic^ am 17. 3uni traten bie Sanbrät^e beiber ^Regierungen auf

©rforbern be§ §er§og§ ju ujeiterer ^erat^ung gu Ücfermünbe gufammen ^^j

.

©ie billigten bie 35Drfd)täge be§ mit Berichtigung ber ©renje betrauten

$tu§fd)uffe§ , boc^ follten pr ©rfparung t)on SSoIf nur bie ^auptpäffc

Befe|t merben. Sm S^iotfifan möge ein $a^ ben onbern öerftärfen. ^rembeS

SSoI! ju merben fei nic^t rat^fom, aud^ nii^t fo fc^neü aufjnbringen, man

fotte öielmet)r auf ha^ gu^tiolf ber @täbte unb auf bie ÜRo^bienfte §urüd=

greifen. 'äU Dberoffijiere feien in jeber ÜRegierung für i5"BöoI! unb

9teiterei je 2 Dberfttentnant§ unb 3 Kapitäne öe^m. 2 ÜRittmeifter n5tf)igi9).

®er micf)tigfte ^unft mar bie Sefteßung eine§ ^rieg§ratf)e§, ^u melc^em

jwei ^erfonen öom ^ofe unb je gmei au§ ben üBrigen ©täuben üerorbnet

mürben 20). ®egen SO^angfelb mürbe entfdjiebener SCSiberftanb "befd^toffen.

®em Könige öon (Sd^meben gegenüber, üon beffen beaBfid^tigtem ©urc^juge

bamaB ®erüdE)te umgingen, fei al§ befreunbetem unb mächtigem ^^lad^bar

onberB ju öerfat)ren, ta auf ben Raubet mit ©rfimeben bie 2Bo^IfaI)rt ber

pommerfc^en ©tobte fic^ grünbe. ©in SInfud)en beffelben um S)urc^5ug

fotle man jwar oerbitten. SSenn er benfelben aber Dt)ne Slnfud^en bemer!«

fteüigen moüe, fo folle man fic^ jmar jum SBiberftanbe anfd^icfen, menn

man ober p fdjmad), ein erträgliches ÜBereinfommen treffen 2').

S)ie mic^tigfte unb eine entfc^ieben not^menbige (Sinricf)tung biefcr

!^etm bon Äteijl, bie Janbiät^e ?orenj bon SBac^oI^, Soa^tm bon aJicrbet, Otto SRübiger

bott ®(afena^3^) unb ®eorg bou (äidftebt, Oberftleittnont 2t8mu8 bcit ®Iafena^5^, ^ofi-ati^

aJJarj bon ®t(i|!ebt, Äa^jttätt unb 2(rttllenemet[ter 9}iattf)iaS Öftcn, cnbüd) ^oac^tm iKavttnt

bon ©tralfunb, ^aul j^viebeBorn bon ©tettin, Soac^im ©ranoto bon ©tavgarb, Äa^itän

mid)ad §agemeifter unb ber ©efretäv «petrn« SSo^ten. S 42, 7 331. 149.

16) S 42, 7 331. 153—178 unb W 33, 134.

17) 1626, Wai 25. S 42, 6 331. 67.

18) Stugfd^retfcen beg ^erjogS bom 29. SKiai. S 42, 7 S8(. 105.

19) 2tl8 CBerftteutnants Würben befteüt: ©eorg bon Reiben unb ®eorg S^riflo^^

toon 9?ofen über gu^bott bej». 9teiterei SBoIgafter Ortg, 2t8mus bon ®(afena:p^ unb S^tifotauS

ben 35ro(f^ufen üter baS Stettiner gußbotf bej». 9?etterei. W 33, 4.

20) 2(13 9rittgUeberbc8.^vteg§ratf)e3iT?urbcn am 24. Sunt eingelegt: 2)latt^ta8 bon Äarni^

unb 9)iarj: bon (Stcfftebt, SttftSratt) ^aul bon 2)amitj unb Graämuä bon .ftüffo», ^ilnbreaS

bon SSorcte, Soc^im bon 33ubbe ober 3oc^im bon 2)Wrber, Siemens SRic^aeUs. S 42, 7

331. 189.

21) 33eic^tug bcm 8. u. 9. 3uni. S 42, 7 33f. 189.



ß ,
J. 3)te elften triegsigefa^rett unb

Xage war bie oliige 93e[tellung eine§ eigenen 5lrteg§rotI)e§. 5lber ouc^

I)tei- mu^te bie ^Bielljeit öon 8 3)ZitgUebern unb bie räunilid)e Entfernung

bcrfelben öon einanber Iät)menb tt)ir!en. ©c^neHigfeit ber (gntjdjlüffe, auf

bie ei bod^ in erfter Sinie anfommen mu^te, xoax non biefer 93eprbe ganj

gewi^ nirfit gu erm orten 22;.

Soweit war man in ^omntern mit ben $Öorbereitungen ju einer 2anbe§=

tiertt)eibigung gebieljen, Slufgebote waren ergangen, ba§ ^u^öolf einiger

©täbte an ber ©ren^e gemuftert, al§ SJiitte Suli bie ®efai)r fic^ entfernte

unb bie 9Jian§felbifc^en ©diaaren fidf) nad) ©üben wanbten. ^nm @tüc!

für ha^ £anb. ®enn an eine wirHid^e ©egenwetjr war garniert ^u

beulen, ßwar Bet)auptete ber ^erjog in ben au§gef)enben S3riefen bie er-

folgte (Sicherung ber ©renken 23), fo ta^ in SSien am ^oiferl^ofe mit

9iüt)men öon il)m gefproben würbe 2^). ßxoax gab 25ogi§taw bem ©eneral

SSallenftein bie gleid^e 3Serfic^erung ^s) auf beffen weitere^ Slnerbieten, ba^

ber Dberft ©abriet ^ed)manu beauftragt fei, mit feinem SSoI! bem ^er^^og

§u §ülfe gu lommen, ^a beffen SSertl^eibigunggmittel gegen ein größeres

§eer ju gering feiende), 2Bie ftonb e§ aber in 2Ba^r{)eit?

9^o(^ im Wlai üagte Dtto öon ©djwerin in Üdermünbe, ba^ gar feine

SSJJa^regeln pr ©egenwe^r bi§^er getroffen") unb jwei Xage nac^ bem

©d^reiben an Sßattenftein, in Wetdjem borf) bie SSerwa^rung ber ©renken

]^eröorge{)oben wirb, fiefit fic^ ber ^erjog genot^igt, bie SSoIgafter ©täube

äuermaf)nen,etwa§me^rfürbieSSertt)eibigung5ut!^un. ^iefelbefeiungenügeub

unb bürfte öon benen, gegen welcfie fie öorgefef)en, gerabep öerfpottet

werben 28).

®a^ in biefem ^atte ber ^er§og aufricfjtige $8emü^ung auwanbte,

Ie!)rt ber weitere Sufjalt feine§ ©d)reiben§, wenn er !Iagt: ba§ er bei biefem

3Ber!e getrau, wag er öermoc^t. SßSenn fie auf feine gutgemeinten Slbfid^ten

nid)t eingef)en wollten, fo wolle er wegen eine§ etwa fct)timmen Sluggang§

öor ©Ott unb aller 2BeIt entfc^utbigt fein. Slm 26. Sluguft ontworteten

22) 2)a8 ernannte aitd^ ein jum 9JJttgUeb ernannter bon bet JRttterf^aft , 3oad^tm

toon 33ubbe. SKm 4. 3ult a. @t. Bat er, i^n toon feiner eben erfiattenen 33cftanung als

frtegsratf) jn enttunben. ßr I)alte bafür, baß bicfcr ÄriegöratI; nur SSertinrrung t^ev"

urfad;en »erbe, jebev iverbe feiner ttorgefaßten ^Keinung folgen unb barauä bem 23ater=

(anbe me^r 5«a^t^etl als Sßort^eil ericac^fen. S 42, 7 331. 251.

23) iSogiöIato an ben ^aifer. 1626, Sunt 21. Söolgaft. B 400 b.

24) ®er Stgent Sot^ann ©ternbcrg an 5Sogt8lair. 1626, Sult 5/15. Sien. S 42, 12

331. 15.

25) SBogiSkto an SBaaenftein. 1626, ^üü 22. SGBoIgaft. B 400. @. OueUen mx. 5.

26) Sffiaaenftein an 33ogi8kto. 1626, 3uU 13. Slfc^erSleben. B 400. @. Dueßcn
mx. 3.

27) B 400 b,

28) SBogiStatr an bie SBofgafter ©tänbe. 1626, SuU 24. SBotgaft. B 400.



bie faifevttc^e (Stnqitartlcrung. lB2(i. 1627. 7

bie gu 2ot| terfantmelten £anbrätf)c, \)a^ bie ^^oi^tfütjrmig be§ ©efenftoiig-'

n)er!§ nid^t möglirfj fei ofjue einen allgemeinen £anbtag beiber Siegierungen.

35erantwortti(^ feien bie, todäjt ben allgemeinen ßanbtag bel)inbert ^aben.

2)a lux ^nt feine ©efa^r, bürfe „in praeparatoriis me^r nit al§ nötig"

anfgeft)enbet werben 2''). ©in balb baronf in ©tettin tagenber 5ln§fc^u§

bei' Sanbftänbe war jwar mit ber (Errichtung einer öon ben (Stäbten ber

(Stettiner 9?egierung3") in SSorfrf)tag gebrad^ten Ä'riegSfaffe einöerftanben,

bebauerte and^, ha^ man nid^t tangfam im Souf ber langen ^rieben§ja^re

eine foldje gejammelt l)abe, aber gu einer S3erott)ung über bie 5lrt ber

ßufammenbringung er!lärten fie fid^ unsuftänbig nnb üerfd^oben bie ^^ort*

fü{)rung be§ ©efenfionSwerfg auf einen allgemeinen Sanbtag^i).

Sladjbem bie @efal)r üorüber, üerlofd) bo§ Sämpcl)en ber Segeifterung

öollenb§. ®ie notljtuenbigften ^Borfic^tSma^regeln unterblieben, wäljrenb

to6) jeber ^ag neue ^ötljz bringen fonnte. ®em Dberften öon Srorf'

l)ufen fcl)rieb ber §erjog, feine auf 3 9Jionate taufenbe S^eftaHuug fönne

nidit öerlängert werben, \>a bie Sanbfc^aft 23eben!en trage, öor bem all=

gemeinen Sanbtag bie SJiittel bafür ju bewilligen ^2),

Sei) Bin genötf)igt gewefen, bie 9Jia^regetn ber ^ommern gegen biefe

erfte ©efa^r etwa§ genauer gu berü'^ren, weil bie fpöteren no^ umfang^

reidE)eren ftänbifd)en 5öer^anbtungen Weber in ber ©arfteHung nod) bei ben

Quellen ou§ SJiangel an 9?aum beljanbelt werben fönnen. (Sinmat aber

mu^te eine fold^e eingel)enbe ©rwäljnung ftattfinben, weil biefe 2lrt ber

S3el)anblung gerabegu öorbilblid) ift für aUe fpöteren 9)ia^nal)men ^ommern§

in ben Sflötlien ber folgenben Sal)re. ®ie Sangfamfeit unb Söerfdjleppung

ber 93eratl)ungen, t)Ci§> SSermeiben fefter (Sntfdjlie^ungen, bie mangeltiaftc

?lu5füt)rung befc^loffener 3Jia§regeln, bie ©elbfttäufd^ung nad) innen, Ut

©cl)önfärberei \iaä) au^en, aüeS ba§ !el)rt in ben folgenben Satjren mit

oerberblid)er 9iegelmä^ig!eit wieber. ®er ©runbfa^ ber $ßorfid)t unb be§

2eifetreten§, wie it)n ber ^ongler §orn oben offen angfpradj: „nic^t p
öiel, nid)t gu wenig", biefer tierfeljlte @ruubfa^ einer 9leutralität ol)ne

SBaffen, t)at bie ^ommern bie ganje näc^fte 3eit beljerrfdjt, fo lange, bis

eö §ur Um!e^r gu fpät war, bt§ ha^ Sanb verrieben war erft öon ben

faifertidien, bann öon ben fd)Webtfcl)en greunben.

SSon ber SSeftgrenge mu^te fi(^ ber beforgte 93lid balb nac^ bem

Dften wenben, wo im polnifd^en ^reu^en ber ^djtoet^ mit bem ^olen

ftritt. ©eit Slnfang Sluguft tiefen bie fad^üerftänbigen Serielle be§ wacferen

29) B 400.

30) 33ogt8tan) on bte ©tetttner ^Regierung. 1626, 2Iug. 3. S 42, 2 SSL 98.

31) '2(u8f(^«6 ber Sanbftänbe an S3ogt8la». 1626, ©e^jt. 4. (Stettin. S 42, 2 S8r. 48.

32) 1626, @e^3t. 30. ©tettin. S 42, 2 531. 73.



g 1. 2)te cffien Ävtegsgefalzten uitb

Hauptmanns in Sancnburg, 2(nton§ üon ^a^ma, ein über bie 5ßer{)ältniffe

auf bem Äneg§fcl^aupla|e unb über bie ©efäl^rbung ber ©renken 3'). ©einer

fe()r großen Umfid)t unb Üiüt)rig!eit, fotoie ber t{)ättgeu Unterplung bur(^

bie bortige Slitterfd^aft^^) tuar e§ gu ban!en, ta^ bie ßtotjc^enfäüe an ber

©renje nid^t ju gefäljrlid^en 23ern)i(fehingen f)inau§f(f)Iugen.

Salb fteäten fid^ aud) bie 25otfd)aften be§ ©d)tt)eben!önig§ ein. 9Jlet)r*

\ad} bat b.erfelbe, SSerbungen in ^ommern gu geftatten^s). ^m 21. Stugnft

njurbe jein Slbgefanbter ^eter (Spätre üom §er§og empfangen, tt)eld^er gteid)--

faü§ SSerbung, aber anä) ©urc^jug begehrte. 2)ie 5(ntn)ort be§ ^ergogg

war öorne'^mlici^ mit 9?üdfid)t auf ^olen oblefinenb^e). §lber tro^bem fanben

fc^webifdje SSerbungen ftatt^^).

(Sold^e SSorgänge lonnten ^oten nidjt »erborgen bleiben, ©c^on im

9}lai tie^ ^önig ©igiSmunb Sßorftetlungen bagegen beim ^ergog ertjeben^s).

©in gu bem ^mtdi abgefd)idter ©efanbter, ©abriet ^offa, fonnte bamall

n)egen be§ Krieges nid)t bi§ §um ^erjog gelangen. ®at)er niurbe ber n^eitere

SSer!et)r burc!^ ben poInifd)en Dberften ^eter üon ©ottberg gefüfjrt, einen

^ommer, ber frü{)er Hauptmann in £auenburg geujefen war unb je^t in

©angig ben Dberbefef)! führte ^^j. ®iefer empfaljl bringenb eine ?lnle^nung

an ^olen unb warnte, burd^ ^ulbung fc^webifc^er SSerbungen polnifc^e

ßofofeneinfäüe t)eröDr§urufen. 5lüerwenigften§ foüe man jebe Dffentlic^^

!eit öermeiben. Sm weiteren SSertaufe übernaf)m ©ottberg auc^ perfönlid^e

33) Srntoit iRaljmer an ben ^erjog. 1626, 3u« 28, Hug. 5. 19, 28. S 42, 3 331. 10,

36, 49, 61. ^ai^mtx Berid^tet fel^r ru{)tg unb \aä)ü6), er tft tocrfid^tig in [einen SKai»

nal^men, um teebec ^olen noc^ ©c^tncben ju reijen.

34) Sogiäkw an 9ia^mer. 1626, 5lug. 3. Selofct ifin tregen fetne§ 33erl;aaen6

unb bte 9ltttev[c^aft, baß [ie ni^t aUetn t^ce 3toBbienfie teiften, fonbern auc^ noc^ WüiU-

ttere banefcen galten njoüen. S 42, 2 331. 79.

35) ©ufiati Slbolt an SBogtälato. 1626, 3uü 3, 3uti 31, Stug. 4. B 406.

36) «ßrotofott üfcer ben ®m^)tang ©parreS. 1626, 2Ing. 11. B 406. 3n ©egentoart

be8 §ersog3 tüurbe bem 2(bgefanbten am fotgenben Sage bie Slntiüort ertt^etft: S)er ^erpg

iüerbe neutral fein. ®ie 2Ber6ung fönne nic^t geftattet Serben, ba [ic gegen bie !atfer=

ticken (Sbifte toerftoßen aiirbe. $oIen toürbe man [id) babur^ jum getnbe ma^en. 2)urd^

bie früheren SBerbungen fei auc^ teenig Sßotf im ?aube. atu^ $oIen unb Sanjig feien

SBerbungen aBgefc^Iagen. 2)er §er5og ließe ba^er bitten, öffentlid^e SSerbungen im ?anbe

nit^t anjufteüen. 3«an iDoüe l^offen, baß ©uftaö 5IboIf mäj (SrtDägung beä äSorfteljenben

ben 2)urc^5ug nic^t anmut^en »erbe. Sa Sommern lang unb fc^mal gwifc^en ^olen unb

bem ^Dieere gelegen, »ürbe eä ben ^oten leicht fein, einen etwaigen Surc^jug ju trennen.

2)ie §ült8tru^pen toürben ba^er beffer ju SBaffer nad^ Preußen gebracht.

37) ^rotoM. 1626, 9ioto. 18—20. B 406.

38) tönig ©igiSmunb »on ^olen an 93ogi3ta». 1626, 2)ki 9. SBarfc^au. S 42, 15

39t. 51. ®c^tt)ebifd;e Serbungen mi5ge ber §"Jog nic^t geftatten, ^jolnifc^en Werbungen

jebcc^ Unterflül^ung gettä^ren, auc^ ^olnifc^e ©d^iffe in ben ^jommerfc^en §äfen ein-- unb

auSgei^en laffen. — 2)eg §erjogg Slntiüort i>om 15. 3uU ebb.

39j 2Jie^rere ©ottbergf^e ©d^reiben an ben §erjog in S 42, 15. 33g(. bie Schreiben

1626, 3u« 6/16 unb Sluguft 16/26 unter ben OueUen 5Rr. 4 nnb 6.



bie laiferi^e einquavtieiuitg. 1626. 1627. 9

5Iu§einauberfe|ungen mit ^önig (Sigiämunb, um ben ^erjog öon bem 93er=

bacf)te ju entlaften, tüiffentlicf) fd)tr)ebifd)e 253erBungen §u geftatten *^'). S^reiBen

be§ §er5og§ übermittelte er meljrfac^ ^i)
.

9^ic^t genug mit biefen poInifd)eu Sßarnungen begeljrte mau öon jener

(Seite üielmet)r gleidi^eitig eine Unter]"tü|ung burc^ ben ^erjog burd) ö)e=

ftattung polnifd^er 33}erbungen in ^ommern. 5Iud^ biefe leljnte ber ^erjog

auf G)runb ber 9teid)»fa|ungen ab^^j,

2)ie oüen biefen @d)reiben gu @runbe liegenbe ^rage n^urbe aber in

fjot)em Wla^t bringlic^, aU ni^t im Dften, fonbern tuieberum im SBeften

bie ®efat)r einer Überfd^reitung ber ©renken immer größer mürbe. S)er

Äönig üon ©djmeben tiatte burd) feine Dberften 3ot)ann ©treif öon !2auenftein

unb 9J?ajimiIian Teufel namentlich in SJ^eüenburg 9J?annfd§aften ^ur SSer^

ftärfung feine§ preu^ifd)en §eere§ merben laffen. (S§ lag auf ber §anb,

ba^ biefetben ben SBeg burd) Sommern mürben net)men moüen. ^u nätjerer

©rfunbigung mürbe ber §ofratf) ^Iau§ öon 5l^nen an bie meüenburgifd^e

©renje bejm. nad) Üioftod gefanbt, um bei ben fc^mebifdien Offizieren ben

SDurdjjug jn »erbitten ^-^j
. ®ie ©enbung ergab bie $8eftätigung ber bisljerigen

©erüd)te, ja bie 5{bfic^t ber (Sd;meben, nöt^igenfall§ mit ©emalt burc^=

gubred)en4i). @Ieid)seitig mürbe nun oom ^ergog eine S3efe^ung ber ^äffe

angeorbnet unb bie nöt^igen 5lufgebote an 3ftitterfc^aft unb ©tobte erlaffen.

^ie äußeren meiterenSSorgänge, biefpätere 9Jfarfd)rid^tung ber ©c^meben,

bie anfänglidje ßurüdbrängung berfelben unb it)r nad)t)eriger Übergang

über bie Ober finb befannt. Sf^id^t befannt finb bagegen bie inneren SSor=

gänge im ©djoo^e ber tjer^oglic^en Üiegierung. ©iefelben erhalten erft |e|t

burd) öorliegenbe neue Duellen il)re eigene Beleuchtung.

®ie Sage ber Sommern mar ganj gerni^ fd^mierig. Sluf ber einen

Seite »erlangten oft erneuerte SSerträge mit ben ^olen ftreng genommen

eine Unterftü^ung berfelben, ganj §u fdjmeigen oon ber X^atfad)e, ba^

ber §ersog öon Sommern in 5tnfe^ung öon 2auenburg unb S3ütom fogar

40) ©cttterg an 53ogt§Iaiv. 1626, 9?oto. 4/14. ®an5ig. S 42, 1.5 331.85.

41) @bb. 331. 143.

42) Äöntg ©tgtsmunb an 33ogtätate. 1626, lug. 12. 8anbt»ogtu8 an SSogiälatt).

liig. 20. 3)te l^etgogüc^en InttBorten toom 14. iii'tc. 17. lug. ©ämmtlid) in S 42, 15

33(. 68—73.

43) 3unärf;ft i'oßte ber SSofgaftcv .^anjter '^^l^tü^J^ §orn reifen. Verfette irar aber

toer^tnbert. darauf mürbe Älaua i>on l^nen beauftragt. S 42, 2 331. 64. 2)ie 3n[truf=

tionen für l^nen toont 30. @e\>tem'6er tu W 33, 5i. Ser Dberftleutnont Sürgeu toon Reiben

^at t^u begfeitet. S 42, 3 33t. 168.

44) maus toon 2t(}nen an '^hmpp €'evn. 1626, Dft. 4. 3tofiocf. S)ie fd^irebiic^cn

Sru^pE« l'cten entfc^toffen , mit ber 9ietterei burc^ Sommern 5U jte^en, ba§ gu^toff in

SBarnemünbe einsufc^tffeu. Senn aber ber 9?eiterei bte ^äffc »erfd^toffen mürben, fo foöc

bag ganje 35ol! burc^ ^^cmmern ^tetien, nöttjigenfaüi^ mit ©etoalt. B 400 »>.
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£e^n§manu be§ polnifc^en Söiiigä ttjar. 5(uf ber Quberen ©eite gefcot bie

Älugtjeit bie ©r^attung ber fd^tuebifdjen ^^reunbfrfiaft: bie ^onbelgBe^iC'-

Ijungen mit biefem £aube lüarcn eine ber 2e6en§bebingungen ^ommernl.

Sm einen wie im anbeten gaGe brotjte bie ©efoljr, Sommern gmn ^rieg§=

fdjaupla^ njerben 3U laffen.

S)er beineglidjere Sinn ber SBoIgoftifc^en Üiätlje fachte unb fonb einen

5(u§ttjeg. ®er Sanbratf) @rQ§mu§ öon Äüffoni gab ben erften Slnfto^*'^)

ju einem SSorfcf)lage, ben ber S^angler ^^ilipp §orn jofort §u bem feinigen

mad)te nnb bem §erjog unterbreitete: man fode ben fdiwebifi^en Dffigieren,

natürlid) o^ne S^ennung be§ §er§og§, unter ber §anb anempfehlen, in

üeinen 2lbt!^eilungen Ijeimlic^ burd^§ £anb gu ^ietjen^c).

®ie 3f?ätf)e in Stettin — ber §er§og befanb fid) M Eintreffen be§

§ornfd)en 93riefe§ ^ur ^agb auf ber Sufel ©riftom — antworteten fofort

unter ausfüljrlic^er Segrüubung able!^neub unb tuiefen nid^t unbeutlid^

auf bo§ Unef)renl^afte einer folc^en ^anbtungSWeife tjin*"). Sn gleichem

(Sinne entfd^ieb fpäter ber §^i^S09^^)- SIber bie SSerl^ältniffe ermiefen fid§

jwingenber al§ ber gerabe Sinn ber Stettiner Üiiitlje. (£in fd^neü berufener

2tu§fc^u^ ber 2anbrät(je näherte fid§ fc^on bebenflid^ ben 9Zü|Ud)!eit2igrünben

ber äöolgafter^o). Sie ferlügen swar üor, bei gemaltfamem ®urc^bruc^

SSiberftanb ju leiften unb wenn man §u fd^wod) fei, einen Slüorb einju=

gef)en. gallS bie Xruppen aber einzeln otjue SSiffen be§ §ergogl {)inbur(^=

45) (Srosmus Äüfjoiü an Wi^^'P §crn. 1626, Dft. 9. (SIbena. ^Y 33,5 1. 2Benn

matt bie Ärteggleute Betoegen fcnnte, bafi fie einjeln in geringen 2ru^''^^§ bnrc^äijgen, ba=

mit fein SBevbac^t bei ^clen erregt tüürbe, fo ti^ürbe eä für baS Sanb baS befte fein.

4r,) §crn an i8cgi§Iatv>. 1626, Oft. 10. ©c^Iatfoto. ^Y 33, 51. S 42, 2 331. 142.

gaüS man fid^ jum Siberftanbe gegen ba8 [(^toebifc^e 95cif ju fc^njac^ toer[püte, üjäre

feine SOfJeinung, baß man ben fc^toebifc^en Offtsteren, bo^ ol^ne 91ennung beS C'«rjog8 unb

buvc^ 3emanb, ber ntd^t in ^er5cgUc^en Sienften fle'^e, anbeuten ließe, bafj fte in geringen

2ru))^8 burd^jögen unb an einem Orte, ba fein celebris portus, jn ©c^iffe gingen ober

and; in geringen 2ru:j)^8 ju ?anbe burt^äögen. — Unter genauer 33egrünbung toieberl^olt

§orn am folgenben Sage ben Sßorfc^Iag. @. Ouelten 92r. 7. — ©^jäter mad^t §crn in

einem ©einreiben an ben ©tettiner Äanjter Sßil^eün toen Äfetfl ben 35orfc^Iag, ben 35ur^=

.^ug burc^ ein (Sef^enf toon 2000 X^lx. an bie Oberften abjuicenben. 1626, Dft. 19. ©d^tat=

fote. W 33, 51. — ^uä) IDlax^ öon ©idftebt toar für fjeimtic^e ©eftattung tru)5pn)eifen

2)urd^5ug8. gtcfftebt an §orn, Oft. 17. Sribfeeö. W 33, 5i.

47) ))lamcn§ ber ©tettiner 9tät^e SSil^elm tleift an §orn. 1626, Dft. 12. S 42, 2.

2ßoüe man nic^t bunbbrüdjiig gefc^olteu werben, fo muffe man bie S3erträge ^aUen, trte

e8 ou(^ f)eiße, quod ea tantum facere possumus, quae hone.ste — fieri possunt.

48) SBogiöIato an §orn. Dft. 14. S 42, 2 331. 156.

49) 33erat^ung ber Sanbrät^e am 19. Dft. a. ©t. S 42, 2. 35et ben SJerl^anblungen

trat ttcl^l ber ©tettiner Sansler SBill^eün Äleift bem SSunfc^e bei, baß burd^ ein untoer=

merfteS 2)urc^fd^feichen bie Oefal^r toermieben tüerben möd^te; n)enn e« aber ber ^erjog

erführe, fo tonne berfelbe c§ ni(^t Verantworten. 2tud; fei e§ ;\u ff^ät, man fönne ftcb ni(^t

me^r mit S'iic^tnjtffen entfd>ulbigen, weit bie äßolgafier „ficb fd^on ej^jonirt".



bie fatferli^e Stnquartternng. 1626. 1627. jl

gögen, fo foHe man uic^t gorju genaue S^ac^forfc^ungen aufteilen, ttJO^in

bie Seute moHen^'^). 2)a§ war im ©runbe aud^ ber ©taubpuuft ber 2Bol=

ga[ter Üiiit^e, meldieu auc^ eine SScrfammlung ber 2aubrätt)e ber bortigen

Üiegierung einnahm, 'änä) bei biefer ^erfammluug faub \\d) üBrigenS eine

(Stimme, welcfie gur 3nnef)altung ber S3ertröge mit ^olen ma{)nte. ®er

|)ofgeric§t§oern)alter ©ffarb üou Ufebom riet^ bringenb, bei ber ^rage be§

®urc^taffen§ ber ©darneben barauf §u fe^en, bo^ man e!^reuf)aft I)anbele,

ba^ ba§ honestum utili proponendum, and) UJeun man uufd^ulbig baruuter

leiben foEte'^i).

®er ^erjog öerblieb unter bem ©influ^ feiner ©tettiner 9lätt)e bei

feinem ablet)uenben ©tanbpunfte unb ertfieilte bie Stnweifungen jum 2Biber=

ftanbe. 9Jlit biefen faf) e§ freilid^ im @runbe ä^nlic^ au§ mie ttJenige

SRonate guöor. S)ie S^ätlje flagten über bie Offiziere ^2^, biefe über bie

mangelljafte ÖJeftellung ber äJJannfc^aften. (Snbe OÜober mar !aum ein drittel

be» ^uBodI!§ beifammen. (Stralfunb unb @reif§malb l^atten übert)aupt nic^t

gefanbt-^3)_ ß^ berfelben ^^^t fll§ ber 2)urc^bruct) ber ©d^meben unmittet*

bar beüorftanb'^^), mußten bie Dberftteutnantä ®eorg ß^riftopl) oon 9^ofen

unb Jürgen oon Reiben noct) m(^t, mie fie fi^ §u oerl)a(ten t)ätteu unb ob

fie bem ®urc^§uge toel^ren foUten^^). <^[^ Slnmeifung im le^teren ©inne

50) Sef^lu^ ber 2a:tbrätl;c. 1626, Cft. 23. S 42, 2 391. 167. ®. Duellen 91r. 8.

51) ^rotototf. 5«oto. 4. S 42, 2 33(. 239.

52) §orn an (2(^nen?.'. 1626, Oft. 13. @^(atfciü. W 33, 5i. ...„Sonften ip

ber Ofcrifter 6ei mir gelrefen, mit ioeld^em i^ ausfü^rUc^ 2I6rebe genommen, unb tüunberl

eS mic^ ntt tüentg, ba§ bie O6erojftctrer, tüetc^e ja auöbrüdltd^ SSefel^l ^aten, bie ^äffc

in befeljen unb baS SBoU, »elc^eS faft ftunblic^ uf3 neue ufgeforbert unb an [ic üerwiefen

tüorben, baffetbe nit an Snbe unb Crter, ba e8 nötig, furbern, sumatn ia folc^S {"^re unb

nit mein 2tmt ift. 3c^ I^abe faft nit 2;ag' ober ^ia^t 9Ju^e, [d^reibe unb überfc^retbe unb

fie laffen ti gemäc^Iirf) angelten unb Befümmcin ftcf; faft nur BId-3 um i^re ®age unb

tüeitere SBefiattung." ®iefe§ Urtfieil §orn8 erfc^eint nac^ ben Elften aüerbing« atö geregt«

fertigt.

53) atofen unb Reiben an -i^orn. 1626, Oft. 20. 2)emmin. W 33, 5i. §aben

erfahren, baß bie fc^n^ebif^en Steiler morgen, ©onnabenb, aufbred^en unb fic^ tru^^Jiretfe

uac^ Semmin unb burcf; ^ommcrn begeben inoüen. §abcn nocf; feine Orbinanj, ob @.

f.
®. i^nen freien Surc^jug geftatteu tootte ober ob fie fie nic^t burdjiafjen fotlen. S)ie

9Jeutet feien nic^t alle jufammen, audj ba§ gußöolf ni(^t, öornemUc^ bie ©traffunber

l^aben nic^t einen SDJann gefc^id't. — §crn antwortete am 22. Oft., baß and) er feine on=

bere Orbinan', be« Öerjogö \)a^i, a(s baJ3 baö fc^»ebif(^e Sßolt nic^t ^inburc^julaffen fei,

„berctoegen wir al» Siener folc^eä nid;t änberu tonnen." — 9fa^ einer f^äteren 5tufftelfung

»üar übrigens nic^t ber britte Sbeit be§ gußöolfö erfc^ienen. — S)^v 'Jüc^tfenbung @eitenS

oben genannter Stäbte muß übrigens bemerft werben, baß man biefe 9tid)t|enbung auf

gettiffe *prittitegien begrünbete.

54) Oberft ©treif toon Sauenftein an Oberft (i^on SSofen). 1626, Oft. 25. 2;effin.

W 33, 5 1. bittet, ben ^aß toon Semmin :^u öffnen. SSgt. baju «Schreiben ber 9iätl^c unb

Offijiere an 23ogiSfatt) loom 26, Oft. S 42, 2 591. 212.



12 1. üDte crfiett ÄrtegSgefai^ren unb

erfolgte bann ©eiten§ be§ ^erjogS otjne ©infrfiräntung'^'^) unb tüurbe aud^

aufrecht er'^Qlten, ot§ tüenige Xage jpäter bei* jc^lüebifc^e Stbgefanbte ß^r.

£. 9iafcf)e im ?luftrage feine§ ^önig§ ben Surc^^ug 511 ertüirfen fucfite'^'').

Sm ^oöemBer reifte barauf ber ^erjog nad) SBoIgaft, öcrmuttjlirf) auf 5ln=

trieb ber ©tettiner 9^ät!)e, trelc^e babitrd) eine beffere Surd^fü'^rung ber

3Sertf)eibigung§ma^regeIn gu erzielen glaubten"). SBenige SBod^en fpäter

würbe bann anä) tnirtlid) einiget fc^ttiebifc^eS SSoI! über bie @renje ju*

rüdgetrieben-^^).

®ie folgenben 9}?onate öerliefen in 9flut)e. Sm ^-ebruar lebten bie

©orgen wieber auf. SIm 20. gebruar erl^iett ber ^er^og ein ©d^reiben

be§ @(^it)eben!5nig§ mit ber SSieberljolung be§ ®urd)§ugbege^ren§ unb ber

bittern Sefc^merbe barüber, tal^ bie Sommern aßein feinen Seuten ent--

gegengetreten feien"). 5lud) bie in^n^ifc^en eingelaufene Sitte ber fcl§mebi=

fcE)en Dberften lehnte ber ^erjog ob, angebtid) in S^üdfid^t auf bie baburdj

gefä^rbete Sage be§ fc^mebiftfien §eere§ felbff^fj. S)onn liefen bringenbe

58erid)te ber $EßoIgafter 9?ätfje ein^"), meldje bereits in SSerIjonblungen mit

ben Dberften getreten waren''^). ®ie folgenben äußeren SSorgänge finb

töieber befannt, bie ßurüdbrängung eine§ f^toebifc^en 2;rupp§ burd) bie

pommerfc^e 9J?aunfc^aft, ber n^eitere 3«9 ^^^ ©djttieben nad^ ©üben unb

bereu Übergang über bie Ober bei ©d^mebt, nad^bem ^nöor burd^ eine ®e*

fanbtfc^aft^'s) be» ^er^ogS üon ben Dberften jene Söefdjeinigungen über bie

55) SBogisratt^ an 5Rofen unb Reiben. 1626, Oft. 25. ^clU^. W 33, 51.

56; ^rotofoH über ben gm^fang 9ia[^e§. 1626, Oft. 31 unb <Sä)xdUn 33cgi8la\r8

an ©nftato Slbolf. 9bto. 1. B 406. Duellen dlx. 9.

57) m\li)üm Äletft an Hüten 9?aljmev tn ?auen6uvg. 1626, yio^. 3. Stettin. S 42, 2

35(. 258. 3DUttt)et{ung, baf] bei" §erjog nac^ SBoIgaft terreift (ei , bamit bie 33e[e(jung ber

^^äffe toiber SKefleitburg befto beffer auSgefül^rt ttterbc.

58) S 42, 2 331. 310
ff.

59) ©uftab 5aboIf an Sogistat». 1626 , 2)ej. 20. ©tod^olm. B 406. Ouetten

y^r. 10.

60) 33ogt6latD an Streif unb Seufel. 1627, getr. 10. Stettin. B 406.

61) §orn anSogiSlato. 1627, ^ebr. 12. Stol^je. W 33, 14 331.119. Oueüen

mx. 11.

62) §Drn an Dberft Streif. 1627, ff^ebr.) 15. Stot»5c. W 33, 14 «81. 138. Cberft

fotte Sorge tragen, ba§ baö l'onbtoolf ni^t toergen^alttgt werbe; ttoEen ^robiant liefern,

bis fte Svflärung toom ^erjog ermatten bitten. 2Sa8 fie träten, gefc^äbe o^ne 23orö.nffen

bes §erjog§. — (Sine Iborbnung ber Stäube begab fid^ nac^ S^^antefoiü , um bcrt mit

Streif 5U toerbanbeln,

63) 2)iefe ©efanbtfc^aft beftanb au8 SJJattbtaS ben Äarnt^, 5RifoIaug bon Srodbufen,

Sffarb bon Ufebom, SHartin ben 3ifeeibilj, Jürgen bon Gidftebt, Dr. Ärautbofer^Stralfunb

unb ^^aul ®i?fe=Stettin. 3bve Snftruftion b. 17. gicbr. in S 42, 17 1 331. 132. 2)er 3n=

balt berfelben ijl bereite toiebergegeben bei Siubel, bie ?age ^ommernS bom 33eginn bc§

breißigjöbrigen Äriegcö bis jum eintreffen ©uftab SIbolfS, 93altifc^e Stubien 40, 73. 35ie

S(i^tbeben foüten [xä) burd^ ©eifeln ober fc^riftUc^ ber^jftici^ten, nur 2 SRa^tlager in ^om--



bte faiferltc^e (ginquavtterung. 1626. 1627. 13

5lrt if)re§ SJtarjd^eS erlangt njorett. S)te gänälicf)e 3Sertt)lofig!eit berfelben

jüurbe jofort flar, aU bie ©djttieben tropem raubenb unb plünbernb burc^

bie gan§e Sänge ^ommern^ gur pren^ifc!)en ©renje rücften, um bort öon

iljrem ©efc^id ber $8ernic^tung bei §ammerftein burd^ ben polnifc^en ^dh--

Ijerrn ^ontecpoI§!i ereilt §u werben*^-*).

®ie ^ier öeröffenttic^ten Oueüen (äffen nun aber biefe SSorgänge in

einem gönslic^ neuen Sid^te erfc^einen. @§ brängt fid) bie ^rage auf:

iüe§t)oIb sogen bie (Sc^iueben fo Weit nad^ Süben, um bann bei @c^tt)ebt

über bie £ber gu gelten? 2Be§!^atb nic^t in ^ommern, n}0 it)nen ein ernfter

Sßiberftanb ja boc^ nic^t geleiftet toerben tonnte? ®ie Slnttoort lautet:

ujeil ber Übergang in Sommern abgewenbet ttjorben ift burc^ ein ®elb=

gefdien! öon 9000 X^otern an bie fd)Webifd)en Dberften. ®ie SSorgänge

felbft fpielten fic^ njie folgt ab:

®ie fd)n)ebifc^en Dberften lagen mit il^ren Gruppen am 2. unb 3. 9Jiär§

§u Südni|. 2)ort t)atte ber ^ü^rer ber t)er5ogticf)en ©efanbtfc^aft, ber ®e!an

9JJatt^ia§ öon Äarnil^^), burd) bie Umftänbe unb bie 9?üc!fic^t auf ^olen

ge^mungen, mit ben (Sc^meben bie 5(ngelegen^eit einer ©elbjatilung befproc^en.

5Im 2. 2)iär5 fdjrieb er itjuen üon Stettin au§, ^a^ er bem ^er^og bie

(Sac^e öorgetragen, berfelbe ^(ib^ \iä) aber noc^ nid^t barauf erüärt "^^^j.

Slm folgenben läge öertegten bie ©darneben if)r Hauptquartier nac^

^a!om''':. ®er ^erjog mu^te bie größten S3eben!en !^aben. 3ii^fl^ ^^^

Herausgabe einer fc^riftlic^en 58erfid)erung ^ur 3at)Iung oon ®elb,

faü§ bie Xruppen nid)t in ^ommern über bie Ober gingen, fonnte

if)m Unannef)mtic^!eiten befonber§ ^olen gegenüber bereiten. 9iic^t minber

bie uieitere S>crfid)erung, ta^ tt)enn bie ^ä^Wittn Ui ©c^n^ebt ni^t

mevn 511 l^atten, auj bem fürjeften Sßege lülebev jur ©renje ju stellen unb fic^ leiucS

$affe§ ju bemächtigen. — Über bte »eitere ^luSjü^^rung »gl. bie ©d^reikn in B 406. 35er

öntwuif beä 9tetoer[e8 für bie fd^tuebifc^en Dberften in S 42, 17 1 SBt. 174. ©iefer (Snt=

»Durf trägt ben SBermerf toon tarni^' §anb: „SSeil bie Slrmee über ben Dberftrom in

^ommern nic^t tommen tonnen, ift biefer ütetoerä nic^t i^otlenjogen, befonbern bafegen ein

anberer gegeben toorben." 2)a8 Original biefeä anbern 9ietoerfe8 toom 25. gebruar f.
Ouetlcn

5«r. 17.

64) 35gt. bajn 9iube(, 33alt. ©tubien 40, 74
ff. gerner Oueüen 9Jr. 13

ff.
(Sinen

fe^r genauen unb anf($aultc^en 33eri(^t über bie (Ergebung ber fc^webifc^en 5trmee bei

§ammerftein ermattete Soft »on 23orcfe b. ii. bem ^erjog unb jwar nac^ ber Sr^ätitung

beS auf ber 9tüctte^r beftnblic^en fc^irebif^en 9iittmeifter3 „3o^- 33crd)arb ton @^oneu=

berg" au§ mä^zn. 1627, %px[l 9. B 406.

65) 2)kttbiae bon Äarnilj, ein @o^n Äag^arö to. Ä., war nad^ beenbigtem ©tnbium

in SJJarbnrg §ofgeric^t3rat^, §ofger{d^t3toer»aUer unb äu(el5t Äanjter in Stettin gcn^ejen.

1627 tturbe i^m baä ÄriegSfommiffariat übertragen, 1628 ber SSorfilj im ©taotSrat^. @r

»Dar jute^t aud; Sefan beä Äaminer Somfa^itelS unb ftarb 1628.

6Gj Äarni^ an bie Dberften. 1627, gebr. 20. (Stettin. S 42, 5 m. 3.

67) ©treif unb Teufel an ^mnih 1627, gebr. 21. Söfui^. S 42, 17 1 93f. 162.



Über bie Ober lommeu könnten, aU bann ber Übergang bei ©arg geftattet

werben foQe. ®er ^erjog überfanbte baljer ^arni| auc^ nur eine SeerboH*

nmd^t unb trug iljm auf, fid) baf)in ju bemühen, ba^ bie SSerpflic^tung

burc^ :panbfd;Iag auf (£l)re unb ©tauben genüge cs). ^u §ot)enreine!enborf

unb @ar5 fanb bann bie enbgültige SSer^anblung ftatt. ®ie fdjWebifdjen

Dber[ten unterzeichneten jenen 9^eoer§69), Ä^arni^ befdjeinigte if)neu, öermut!^=

lidj aB SUi§n)ei§ gegenüber if)rem Könige, ba^ bei bem t)ot)en SBafjer.unb

ben mangelhaften Srüden e§ unmöglich geujefen fei, bie Gruppen bei ®ar§

ober @reifen^agen über bie Dber gu bringen ^<>). ^arni| oerpflidjtete fid) ferner

SZameng be§ |)er5og§, \)a^ ben beiben fdiwebifc^en Dberften 9000 Xt)aler

innerl^alb öier ^agen ge^al^It merben foßen unter ber ^ebingung, ba^ \)a^

35oIf nic^t in Sommern über ben Dberftrom gefe|t ujerbe^^).

Unb fo gefdia^ e§. Sei ©d^webt, atfo auf branbenburgifd^em ©ebiete,

fanb ber Übergang ftatt"). ®ie eingegangene SSerpftidjtung, Sommern

nid^t ber Sänge noc^ ju burd^jietien, Ijaben bie Dberften jebod) befauntlic^

nid^t getialten^-^). 2)ie fpätere §erau§gabe ber §er§ogIic£)en SSerfidjerung

mad)teu fie fogar öon ber 9iüdgabe i{)re§ 9ieöerfe§ ab{)ängig, oon bem fic

erklärten, ha'^i fie i^n fonft gegenüber ifirem Könige nid)t öerautnporteu

fönnten '*).

Smmerfjin war auf bicfe SSeife eine Slränfung fo ©d^webeng n)ie ^oten§

tjermieben niorben. Unb nid)t nur ha§>: nacf) anf^en tt)urbe ber ©iubrud

68) «ogtöta»} an Äavnil?. 1627, %d^x. 23. (Stettin. S 42, 17 1 m. 182. Duellen

9h-. 16.

69) 9ieöer8 ber DBerften ©tretf nnb Seufet. 1627, gebr. 25. ^o'^enretnetenborf.

S 42, 171 SBt. 190. Ducüen 9Zr. 17.

70) 1627, gek. 26. S 42, 171 33I. 185. Oueacn Dh. 19. 3titc^ gegcnükr ©uftato

^tbolj fce^au^tete f:päter ber ^erjog bie Unmogltc^feit, in Sommern über bie Ober ju fom=

men. 1627, Wdxi 21. (Stettin. B 406. Duetten 9h'. 21.

71) 33erVfti(^tung jur ©elbjablung. 1627, gebr. 26. ®axi}. S 42, 17 1 231. 1S5.

Duetten 5Rr. 18.

72) SScgtSla» an bie ^urfürften i>Dn SSianbenburg unb (Sac^fcn. 1627, gebr. 28.

Stettin. S 42, 4 ißl 90. Duetten 9h. 20.

73) iBogiStati^ an ©uftato 3lbo(f. 1627, SRärj 21. Stettin. Duetten 9Jr. 21. Über

ben ®ur^5ug b^nbett an<i) ein f:|3ätere8 Schreiben be3 ^crjogg an ben Äönig to. 5. ?(prtf.

B 406. — 2)urd^ 'ätbgefanbte üej^ ber ^erjog bie Dberfien an tbre ajer^n-ed;ungen erinnern.

S 42, 8 231. 123. S 42, 17 1 23(. 194. Weitere 9Kaßnabmen in S 42, 5 931. 23. S 42 ,s

23t. 141 u. 169.

74) (Streif mtb Seufel an Äarnilj. 1627, ÜÄärj 4. 3erno. B 409 a. Söürbenbic

jürftlirf^e Serfc^reibung gern überftbtctt baben. §ätten aber Sebenfen, baf? fie ba§, »oäu

fie fic^ toerVfUi^tet, gegen ben Äönig nic^t öerantworten tonnten, Wenn fie eS nic^t mit bc8

§ersog8 ißerfc^reibung belegen tonnten. „Sir ^altenö öor gut, tr>an uns ber §err unfern

9teter8 an bie branbenburgtfc^e ©renje ^ufteüen toolte, wotten toir atSban bie fürftUd^e

S8erf(^reibung tbm gteicbfatts auSanticorten unb juftettcn." — Sine folc^e 3(uSrced;fetung

ber (Sc^rijtftüdte bat aber nid)t ftattgefunben , ba ba« Original be8 9Jetoerfc8 ber Oberften

im (Staataarc^ito Stettin toorbanbeu ift.
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^eröorgerufen, aU ptten bie Sommern burd) i^re SSertf)eibigung§mo^regeIn

bie ©c^ttjeben oom Übergang obgel^alten'^). ©o erntete ber §ergog suäc^ft

rei(^e S)an!e§üerfidjerungen ber ^olen^'^), bie aüerbingS eine Xriibung er*

fuljren, a(§ man in ^olen öernaf)m, ba^ ber geinb bod^ bnrc^ ^ommern tjin^

burc^ ber poInijd;en ^renge fic^ näf)ere''). Um baljer bei ben ^olen über bie

pommerjd^e ©rengoert^eibignng feinen 3^<^^t^^ auf!ommen jn lafjen, fanbte

5öogi§Iam eigens ben Sanbratf) unb 5^rieg§!ommifiar ©eorg üon ^rocfon)

an ben polnijdien ^elb^errn ^oniecpolsü, sngleic^ mit ber S3itte, bie ©renken

^ommernS §u fdionen'S).

©oldie Unruhen foinie bie natjeliegenbe @efüt)rbnng be§ 9?eid)e§ burd^

eine bänifc^e ober gar fc^tüebijdie S3eje^nng ^ommern§ fiatten bie immer

lüieber^olten SBarnungen be§ Sl'aifer§ §ur ^^olge nnb beffen bringenbe Wai)--

nungen §ur 93eje|ung ber ©renken unb §äfen '^). ®ie gteid^en SJial^nungen

ert)ielt ber §er§og and) üon SSaüenjtein^öj. ^^n SuH erjd)ien ein !aijerlid)er

@efanbter, Dr. Suftu» ®eb£)orb, in Stettin mit bem Stnerbieten faijerUdier

§ülf§truppen^i). ®ie bemjelBen ert^eitte SIntraort be§ §ergog§ entf)ielt

75) ^uä) Oeovg 3vmer, §an8 (Scorg öou 2Irntm ^. 68, rü^ntt gevabesu baS encrgtfd^e

ißer^atten be§ §er3og8.

76) 3«näd}ft cvlneü ber ."per',og ein 2)au{fc[}m6en ttoit ^eter OottBevg. 1627, M'dxi 3.

Sanjig. Sann ein foI^e§ tocm ©eneral toon ©roji^jolen ©anbibogius SsavnfoirSfi. 1627,

ajiörj 5. Sjarnfow. ©tefem antwortete ber §erjog am 3. M'dxi a. ®t.: 2)te ©c^weben

feien über bie ilder burc^ bie HJIarf in ^j^ommern eingebrochen, t;ätten fic^ aber, ba fie ben

Übergang über bie Ober nidjt geftattet fanben unb bnrc^ jlarfe :pommerfc^e 33e[a^ung toer=

Wal^rt, föieber nac^ ber SOIart getüanbt unb bort bei ©d^webt bie Ober überfcfjritten. S 42, 15

331. 26, 28, 97. 2tn bemfelben Sage, an bem ba-S @d)lngabfommen mit bem |(^U)ebif(^en

Oberfien getroffen Sorben war, erfcf;ien übrigens ein 2(bgefanbtcr Soniec^ol3ti3, '^amtn^

Srccfi, Beim §erjog mit ben übüt^cn ©efui^en, S 42, 15 i8l. 6
ff.

77) 2«eIc^ior tion SSettjer, 2öoi)tüobe ju Äuhn, an ^Bogiälatt. 1627, SJiärs 16.

©c^Io^au. S42, 15 331.99. Äoniec^JolSfi an SogiSlaw. 1627, m'dii 26 ad Dersaviam.

S 42, 15 S8i. 105. ®anfe für bie Sredt mttgetbeilte SSerfn^erung , einen fc^webifc^en

©urc^jug bur^ Sommern ber'^inbern ju woüen. S)er geinb fei aber wiebcrum in ^om=

mern eingebro^en. ®er ^erjog möge ben geinb vertreiben ober, faü8 berfelbe ju ftarf,

i^m geftatten, bajj er bie ©d)»eben in Sommern auf)ucl)e unb ^eraugfc^kge. Sie poIni=

f(^en ©otbaten foUen fic^ mit aller S3ef(^eibenl^eit in "ißommern betragen.

78) Snftruftion für Ärocfow. 1627, m'dxi 29. S 96, 23, Duellen 9ir. 22.

79) Äaiferlic^e @d)reiben an ben §er5og folt^en Sn^alts waren: 1627, gebr. 27.

SBlen. B 409a Ong.; gebrudt Triennales afflictiones @. 4. — 1627, üKai 5. Slajenburg.

Orig. in B 409-1; gebrucft Triennales afflictiones @. 6 unb 9?eubur, ©efd^ic^te ber 33e=

lagerung ber ©tabt ©tralfunb 1. — 1627, Suni 9. SSien. Orig. B 409
a;

80) SBaüenftein an 33ogiStaw. 1627, Sunt 13. 9teug. Orig. B 409a. SSet ben

gefäl)rltc^en (SinfäHen be3 Äönigg bon Sänemar! möge ber §er^og bie ^äffe befe^en. 33ei

^)lB^li(^em Überfall möge er ben Oberft 21rnim in ber 9Kar! benachrichtigen, bamit berfelbe

§ülfe leifte. — äi^nlid; 1627, Suni 29, Sägetnborf. Orig. in B 409».

81) ?Im 20. 3uli 1627 würbe ber faiferlic^e ©efanbte toom §erjog em:|)fangen unb

überreichte fc^riftlid^ fein einbringen: 2)ie geinbe beö ÄaiferS wollen fic^ berbinben unb
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ebenfo tnie feine bisherigen Slntmortjc^reiben^^) qj^ '^^^i ^aifer unb SBoIlen*

[tein bie 2Serfid)erung, ta^ bie ©renken ouc^ ferner im ßuftanbe genüge

famer äJertfjeibignng ge{)Q(ten tt)erben foüten, cbenfo bie ^äfen, ttJeld^e

übrigen^ n)egen if)rer geringen Xiefe sum Einlaufen öon ^rieg§fd)iffen

ungeeignet feien. Ttan möge bodj ha^ Sanb mit Surc^jügen unb ©in*

qnartierungen üerfd)Dnen^^).

Sn biefer le^teren §infidjt ertljeilte ber ^aifer aud^ tüirflic^ bie 3^'

fic^erung, t)a^ ha^ £anb mit unnot^iger unb befdjmerlic^er Einquartierung

miber be§ ^erjogg SSillen „ober uf allen enferften S^lottifatl" nid^t befc^mert

werben foHe^^). ®er pommerfcfje 5lgent Sodann ©ternberg ttjar iit biefem

Sinne in SSien mit öielem ^lei^e tt)ätig. @r fonnte bem ^erjog im ©ep--

tember bie bernf)igenbe ^SJiitt^eitnng jnge^^en taffen, ha^ ber §Df!rieg§rattj

öon Dneftenberg bei Sßallenftein gemefen fei unb bemfelben bie Serüdfic^-

tigung ^ommernS al§ faiferlid^en Sefe^t überbrad^t i-)ahi. SSaUenftein

^abz barauf erüört, Sommern „au^er ber äu^erften unumgänglidjen 9^ot^"

mit aller S3efrf)merung ju öerfc^onen. Queftenberg fetbft 1:}aht geäußert,

ber ^aifcr l}alte ben ^ergog tamquam pupillam oculi unb ^abt berfelbe

öom ^rieglf)eer au^er im ^otte äu^erfter 9^ot^ nid^t» gefäf)rlidf;e§ ju be=

f
orgen ^^).

®a^ fotrf)e 3iif^erungen unter biefer (Stnfc^ränfung unb ju fo un^

rut)iger ßeit natje^u mertljloä maren, merben felbft bie üertrauenSfetigcn

^ommern unb if)r faifertreuer §err tjoben einfef)en muffen. ®enn immer

bringlid^er üopften bie 35orboten be§ fpäteren Un'^eilS an bie Pforten be§

ßanbeS.

Sm S»It t)atte bie ^l)ri|er @egenb burd) ben Übertritt be§ SBeimarfd^en

3SoI!e§, befonbers aber burc^ bie tjerfolgenben faiferüd^en Gruppen unter

9Jierobe ju leiben^"). ®er in ber Tlaxl fte^eube Dberft §an§ ©eorg

fid; ber (SI6e, §atoel unb Obev Bemächtigen. 3Iuc^ auf einige Drtev in Sommern fei e8

abgefe^en. 2)er Äaifer toiffe auä bem fcig'^ertgen 25er-^alten be8 ^erjogS, baß berfeI6e baS

nic^t geftatten tüerbc. (?rmaf)ne i!^n, bie ©ee'^äfen gut ju toenralfiren, nötbigenfaüs !aifer=

lic^e §üffe au'jUnetimen. 3Iu(^ in Sedin fei gebeten »orten, faifcvU^eS Äriegööolf auf=

june^men. S)a8 fei instoift^en bom furfürftli^ien @tattt)alter SKarfgraf ©igiämunb 6e=

willigt »erben. {®ie barüber ge^^flogenen Unterl^anblungen üBergieBt ber ©efanbte. @ie

fmb Bei ben Slften.) S 42, 12 iSl. 102
ff.

82) Sogislaw an ben Äaifer. 1627, ÜJJai 5. ©tetttn. — 1627, 3uni 21 (n. ©t).

Stettin. — 5Bcgi?la» an SaEenftein. 1627, 3uli 7. «Stettin, ©ämmtlic^ in B 409^.

83) SSogiglatoS 2(nttt>crt an ben faiferlic^en Oefanbten ©eBfiarb. 1627, 3uti 12.

Stettin. S 42, 12 33t. 117.

84) ^aifer an Sjogigla». 1627, SuU 27. Sien. ®ebr. Triennales affl. S. 8.

85) SternBerg an Sogigla». 1627, Se^t. 12/22. SEßien. S 42, 12 81. 153.

86) SogiSlatD an 5trnim. 1627, Suli 26. Stettin. B 409». S8on bem 2Beimar=

fd^en SSolf feien etwa 400 nacf) Sommern üBergctretcn. §aBe fofort Stettiner SJolt en!'

gegengefc^idt unb fie baju gebracht, ba§ fte bie Äovnet, bereu fte nod; fteBen an Stangen
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uon ?lrmm forberte üom ^erjog btc ©touung ber Ütfer sur ©id^eruttg ber

^äffe87). SDer Dberft ©parr begef)rte bie Öpung eme§ Raffel on ber

meflenburgifc^en ©renses«). (£in X^eil fce§ !aiferliefen SSolfeä ftreifte bereiti

nac^ ^ommern f)tnüber89). $8ei äJiön^gut unb im neuen Xief lagen bönifc^e

Drlogf Griffe unb sperrten ben ^anbel^o). Sßallenfteinfcl^e @ejanbte forberten

ben Sau einer ^ßrücfe bei ^rieblanb^i) unb ^um (5(f)aben oon Sanb unb

£euten buri^jog in langsamen ^age§märfd)en ta% Sflegiment be§ ^erjogS

öon §Dlftein au§ ^olen §urücf!et)renb im Sauf be§ SJZonatS Dftober ha^

2anb92).

ge'^afct, aBgertffen unb fid^ fofort toonetnanbev gegeben, ©atife für baS 5lngel6ot ber §älfe«

letftung. — ÜBer ben ©inbrud^ beS SBeimarfc^cn S3oIf6 »gl. 3lubel, Sßatt. ©tubien 40,

82 u. 83.

87) Slrnint an 58cgi8lato. 1627, 3uU 6. ^:prenjtau. B 409a. «Sefinbe nöt^tg,

ba^ ber Üderprom an be8 §eräog§ ©renjen ttwa. Bei Üdermünbe gepaut tucrbe. ®er §erjog

möge gejlatten, ba^ er eine Seftc^tigung ber Örter toornel^me. 'äuä) ber ^erjog möge baju

?eute aborbnen. — SSerat^ung barüfcer unb Slntwort 33ogt8(an)8 tn S 42, 17 1 331. 98

unb B 409 a.

88). 2tn 5Irntm unb @^arv toaren 5Ibam tion Reiben, Skontos oon §eibebredt unb

Safob @e(trec^t gefanbt toovben. @te bertd^ten bavüBer am 21. 2tug. S 42, 9 m. 168. 177.

89) Sßgt. 9fiubet, o. a. O. ®. 84.

90) 'iilaä) einem S3eric^t ber Söolgajier ^Regierung an 53ogi8latü, 1627, 3uU 14.

B 407. 33ei 9Jiönd^gut liege ein bänifdjeS Ortog[d^iff, beögt. im neuen S^ief nac^ einem

SSeric^t be8 rügenfc^en Sanböoigts S^ripo))]^ toon ber ?ouden 3 große ©d^iffe, »el^e feine

©c^iffe mit grac^t nac^ Sommern l^ineinließen. Staf^en ju einer ©enbung nac^ ®äne=

marf. — Ser §erjog Bat ben Äönig um SlBfteüung, 3uU 24. Ser Äönig antwortete

toon Sram^je aus am ll.Stuguft: er woüe ntc^t ben §anbel Be^inbern, ico'^t aBer feinen

geinben bie Stffection ber eigennüljigen Äaufleute unb i^re 3uMren aBfd^ueiben. ©ei

erBi>tig, bie ©c^iffe toieber aBjuforbern, tcenn ber ^erjog öerfid^ere, baß foI(^e 3ufu^«tt

unterBIeiben fetten. — 2)aS ©anje fc^eint l^auptfäc^Uc^ auf bie ©tettiner gemünjt geinefen

ju fein, üBer beren i^n fc^äbigenbe Sufu^^i^en fidj ber Äönig bereits am 28. Sunt öon

SauenBurg au§ Beim ^erjog Befd^ipert ^atte. ®ie ©tettiner üBergaBen barauf bem §erjog

eine Sutfc^uIbigungSfc^rift unb er!(ärten [ic^ unfc^utbtg. 3)iefe ©c^rift lüurbe fpäter bem

Äönig toon S)änemar! mit üBerfanbt. — Um bie ©ac^e mit me^r Slac^bruct ju BetreiBen,

teurbe ber Äammerrat:^ §einrid^ ©d^toid^elt jum Äönig gefanbt, um ba§ i)ixioo;iid)t ©c^reiBen

toom 24. Suli ^serfönltc^ ju übergeBcn. ®er genaue 33erid^t ©c^tüid^etts — berfetBe gieBt

fogav bie Sifc^gef^räc^e Beim Äönig lieber — Befinbet fic^ eBenfaüg in B 407.

91) ^rotofoü toom 8. ©e^jt. S 42, 9 33t. 204.

92) Sßgt. ÜBer biefen 3ug 9tubet a. a. D. ©. 85
ff. 3ur 2?erBittung biefeS ©urc^--

jugS war eine StBfenbung an SBatlenftein BeaBfii^tigt toorben, auf bie BefonberS bon ben

SBoIgaftern fe^r gebrungen würbe, .^arnt^ fc^reiBt barüBer an $aut bon 35amife (Oft. 19.

ÄolBafe. B409C): 2)aß man bie 5l6fenbung gefd^e^en taffen muffe, weil bie 2ßoIgafter fo

fel^r barauf beftünben. ßtwaigen ©c^aben würbe man fonft ber ^Jid^taBfenbung einer ©e«

fanbtfc^aft gufc^reiBen. „3)iefe8 Witt ic^ aBer bem §erin Sruber im Vertrauen »ermetben,

baß mir eigentlich gebunfe, oB t;aBen etti^e :['eute, fo i^re ®üter in SJiec^elBurg l^aben,

mit §errn OBriften StrnimB unb anbern OBrifien fic^ atfc^on ju Weit eingetaffen unb
aUerl^anb gute SSertröftung get[)an." — 2tu8 bem gleichen ©runbe rebeten aud^ bie 9lät[;e

in ©tettin einer Stbfenbung an ben ©enerat bag Söort. 1627, Ott. 21. 6 409^: 2Jian

miJge auc^ bie ©efanbten geraben SGSegS sum ©eneral fc^idfen unb nic^t erji bei $trnim

Sür, Tie ^oütit Sommern«. 2
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Wlan mu^ e§ qI§ eine SSerblenbuug, öielleid^t gerobcju q(§ SSerjum==

pfung begeid^nen, ba^ mon bei fo öor 5(ugen [tef)enben ©efa^ren in ^ommern

nic^t ben Sßillen, nic^t bte SJiittel fanb, burd^ 5luffteIIuttg öon geworbenen

(Solbaten bie ©ic^er^eit be§ SSoterlonbeS gu öerbürgen. SO^it einem elenben

Srucf)t!§eil beffen, tt)a§ ^ommern in ben langen Salären feines Unglüc!§

an ©elb unb Äorn, an §ob unb ©ut, t)at opfern muffen, UJÜrbe el j;e|t

mbglic^ gewefen fein, ha§ Sanb ouf Sa^re f)inau§ oor bem ^ieggelenb

ju beuja^iren.

(Stott beffen beftimmte ber (Stettiner £anbtag§abfc^ieb : ha ^ommern

bie !aiferlic§e @nabe unb bie S^eutrolität ber SfJad^barn genieße, fei fein

apparatus bellicus an§uf(f) äffen, e§ fei t)ielmef)r bei ber ßanbfotge ju 'Sio^

unb %u^ ju belaffen^s). 5Iuf ben Soben biefel S3efc^Iuffe§ fteEte fict) im

Suni auc^ ber ^rieglrott) ^4), fott)ie bie gu @reif§tt3alb öerfammelten Sanb^

ftänbe unb im 5tuguft ber ßanbtag ju SBoßin^^), meld^er bie Haltung oon

600 SRugfetieren in jeber Sflegierung befd^Iofe. ®ie ^läglid^feit ber Sanb*

folge an 3^^^ ^^^ ^n SRann§3ud)t tieranta^te ben Dberftteutnant Jürgen

öon Reiben, feine 93eftaIIung nieberjulegen. 3ur Sßieberübernal)me benjogen

berichtete er nod^ im DItober, ha^ bie ^äl^nlein noc^ nid^t an ben ©taugen,

bie ©olbaten alfo noc| nic^t üereibigt feien ^•'j. ®ie SBoIgafter Ü^ittmeifter

t)aben itjre SSeftaüungen au§ gleichen ©rünben t^otföc^Ii^ niebergelegt Q^).

©rfüUte man oucfi in (Stettin bie notfjwenbigften ^ftic^ten in ^u§füt)rung

beffen, ma§ befd^toffen njar, fo Iie§ boc^ bie (SrfüIIuug fo fetbftüerftänb^

lidtjer ^flid^t im SSoIgafter Ort ba§ meifte ju wünfc^en übrig.

©§ ift erfjebeub, ha^ e§ boi) auc^ in jener trüben Qät in Sommern
äJiänner gab, welche mit fiarten SBorten fo forglofe Untt)ätigfeit üerbammten.

5U§ bie «Stäube im Sunt ju ©reifSmatb üerfammelt waren unb bie 3Kci'

nungen über \>a^, ft)o§ bem ßonbe notf), auSeinanbergingen, liefen einige

um gürf^rad^e fcitten, fca e8 SJitßtrauen erregen fiSnne. (Srinnern baran, baß eine ober

anbere Werfen „naä) ©tanbeSgebü^r aomit gu l^onoriren unb ju erfennen" fein möchte,

bo fie ber SReinung, baß „fonfi bie l^egation fo gar annel^mlic^en 9?efpect ni^t l^afcen möd^te".

— 2)ie ben ©urc^jug fcetreffenben Sitten beftnben fid^ im übrigen fämmtlic^ in S 42, 16

unb B 409 d.

93) S 41, 2 ©b. 4.

94) SSer^anblung bom 9. 3uni. S 96, 23.

95j Stuf einer f^jöteren SanbtagSber^anblung im Saläre 1635 erinnerte ber @ttft8=

fiatt^alter ^^auf toon S)ami^ an biefen SBolIiner Sanbtag unb beffen SD^el^rl^eitsBefd^Iüffe, bie

„feit^eiD oft Bereuet". S 41, 51.

96) Sürgcn Reiben an SSogiSk». 1627, Sunt 1 unb Oft. 1. 6 4091». 3)ie ©täbte

trotten tiielfac^ i^r Sßolf nic^t gefc^tcft. 5In Äraut unb Set unb Sunten fei großer SDionget.

Wxt fo tücnig 33otf fönne man bie ^^3äffe nid^t genügenb befetjen. ®a er fonati^ nid^t«

teiften tonne unb babei bietme^r ©d^im^f unb ©^jott aU (S^re ^abe, fo bitte er feine«

2)ienfte8 enthoben ju toerbcn.

97) Sogislatt) an bie Söcigafter 9?ät^e. 1627, 3uni 9. ©tettin. ©. 96, 23.
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jnjonjig öon ber SSoIgafter ü^itterfd^oft, namentlich 2JiitgIieber ber Familien

©c^tüerin, 93ef)r, Reiben unb §Drn, bem ^erjog burrf) ben Sonbrot^ Sooc^im

öonSubbe^^) i^re aBweic^enbeäJieinung öortragen: SSerbung öon 3000 9Konn

ju %VL^ unb einigen §unbert ^u Sflo^^g). (^[^ iuarnten einige 2^age fpäter

ben ^erjog öor bem ©röieten be§ ^aijer§, bie ©renken mit !aiferlid)em

2SoI! ju Oermaf)ren, nict)t frembe§ SSoI! möge er net)men, wo er bod^ eigenes

tiaben fönne. Söeffer fei el, fetbft gu befet)Ien, al§ fict) befet)Ien ju laffen.

2)ie ©rfal^rung t)abe gezeigt, ba^ man mit ber ßanbfolge al§ ©renstier*

tf)eibigung nur @d)impf unb ^ot)n unb (Spott erernte^oo).

Sei fol^em Urt^eil einfid)t§k)olIer 2anbe§eintooI)ner, n)ie mußten ba

bie ^remben urt^eilen? ^ann e§ Sßunber ne'^men, ta^ ber faijerüd)e

©eneral bie§ Sanb p ©c^u| unb ©nttaftung 9ö^e!Ienburg§ioi) al§ Quartier

feiner 9?egimenter erfa^? Unb wenn erwirüic^ bamoB fc^on ben (Eintritt

bei ©dimebenfönigg in ben beutfd)en ^rieg fürd)tete unb üoraulfot), fo

war bie S3efe|ung ^ommernS oüerbingl militärifc^ burd^aul geredjtfertigt.

©nbe Dftober befanb fid^ ber ^erjog S3ogi§Iam in SBoIgaft unb i)atte

bie 5lbfi.^t, auf einige 5:age nad^ ^ranjburg ju reifen. ®er ^an^Ier ^f)ilipp

§orn fud)te it)n öon biefer Steife surütfäu^alten ^o^j. ^^f^ t)ie 9fläti)e in

98) ©erfetfce 3oa^im SBubbe ^atte an beit §etjog untcrin 4. Suiu gefc^^rteBen : Sr

^ätte fic^ auf be8 ^erjcge Segelbrett gertt in ©tettitt (jur ©t^uttg be§ ÄriegSrat^S) gcftcüt,

[df)i. aber ntc^t, toa% er außer SSerfäutnung beS ©einigen alba toerrtd^ten fönne, ba bort

jtoeifelso^ne bergeftalt jur Sanbcgtoevt^eibigung ungeeignete SJiittel in SSorid^Iag fcntmen

toürben „batoor aüe toernünftigen erfarnen ?eute bißig gu erfd^reden unb gleic^fant alte«

berloren ju achten" l^aben tcerben. — Ser §erjDg antt»ortet i^m (3uni 12) : eS fei tvobt

fd^limm, baß man in ber Sfficlgafter 9tegterung glei^fam in j»et §aufen reite unb fid^

bie ?anbe8toert^eibigung fo fc^led^t angelegen fein kffe. 2Sir unb unfere 9iät^e l^aben ba«

unferige gelcijlet unb feine Ttü\)t unb Äoften gefpart. 2)aß folc^e« aber »on ber teolgafti,

fd^en ?anbfc^ajt fo gar fd^led^t attenbirt, muffen tcir ®ott unb ber 3eit befehlen unb bie

etwaigen fc^Ummen golgen bcnen jufc^reiben, tnetd^e aüe salutaria consilia jerrüttet unb

»enbig gemac&t. — 2lu(^ Utric^ öon ©c^tüertn lehnte au« gleichem ©runbe eine S3et^eili=

gung ah.

99) 1627, 3uni 1. ©reifgtoaib. S 41, 3.

100) SBeitere SSorfteÜung tiom 9. 3uni. S 41, 3.

101) ©el^r tntereffant für bie Setoeggrünbe SöaEenftein« ju ber fRöteren langen 93e=

fe^ung Sommern« ifl ein Urt^eil Slrnim« nac^ feinem 2lu«tritt au« bem faiferlid;en 2)ienfl

über bie politifctje Sage im §erbft 1629. SJgt ben SSrief be« Dr. Slia« $auli an <StatU

Mter 5ßaul Sami^ tion 1629, Oft. 11. Duellen 9ir. 94.

102) §orn an Samilj. 1627, Oft. 24. SBolgaft. B 409^. „3u ber 9?eife nac^

Stettin »oüen S. f.
®. fid^ nit bi«t)oniren laffen, fonbern fein entfd^loffen , am fünjtigen

SKontage nac^er grangburg ufjubred^en unb albar bt« uf ben 6. ?lotoembri« ju toer^leiben.

2)ofern e« nun bie iJiottnrft erbeifc^en fotte, folt^e SReife einäuftetlen, tüurben 3. f. ®- be««

tcegen fc^Ieunigfi toon ©tettin ah in Untcrt^anigfeit erfud^t toerbcn muffen, ban tc^ nun-

mebr eljUc^e 2Jlat befürbevt i^aU, ba^ biefelbe toerfd^oben tüorben, toeitcre« mir aber nid^t«

babei ju tterric^ten getraue, bafern bie granjbmgift^e 9Jeife fortgebet, bin id^ befehligt,

mitjureifen."

2*
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©tetttn tüünfd^ten fein Sßerbleiben in Sßolgaft für ben %aU tütc^tiger ®r«

eigniffe, \>a ber SDurd^jug be§ 9f?egiment§ §otftetn burc^ (Stettin Betiorftanb^o^).

Xro^bem begab fic^ ber ^erjog nad^ ^ran^burg. ßii^or jebocl öerfa!§ er

SSoIfmar Söolf ^^reifierrn ju ^utbul unb ^Ian§ öon Sinnen mit Stnnjei--

fungen für eine (Senbung berfelben an S2ßattenftein^o4j^ <^\^^^ Slnn^eifung

lautete fd^on bo'^in, not^igenfalll @elbgefd)en!e üon §ufammen 60,000 %^akxn

an ben ©enerat gur Slbwenbung ber (Einquartierung, foujie an Slrnim unb

ben ^elbmarfdiatt ©rafen (Schlief für if)re baf)ingef)enbe Unterftü^ung ;in

5(u§fic^t SU ftellenio^). (Sin SSrief be§ f^elbmarfc^aüs an ben Dberften

Daniel ^ebron, ben biefer bem «Stettiner ^anjler SSiltjelm ^leift gefd)idt

l^at, mo(^t beutlic^e ^inweife ouf fd^nelte ©enbung an ben (55eneral unb

auf bie 9^ot!t)n)enbigfeit, nid^t mit leeren §änben ju Ifornmen^ö^). 5lud^

bie Ü^ätfie in (Stettin öu^erten fic^ auf S3efet)I bei §er§og§ unb empfahlen,

ben ©enerat unb einflußreiche Offiziere mit „unöerädjtlid^en ^räfenten ju

l^onoriren", ben Ie|teren (55elb, bem (SJeneral ober ta^f golbene, mit ^\a^

manten befe|te Sfloppier be§ |)er5og§ §u überrei(^en^07)_

5tuf ber Sfieife gu SBaüenftein trafen bie beiben :pommerfc^en ©efanbten

in TOni| ben Dberft öon 5lrnim unb öernafimen öon iltjm bie Sd^recfenS^

funbe, ^a^ er bereits 93efe!E)l ijobt, mit 10 3f?egimentern in Sommern ein^

Surütfen. Sofort reifte ÄIau§ öon Stauen pm ^erjog nad^ ^rangburg

jurücfio^). S)ort ttjor injttjifd^en am 13. S^ooember, einem Sonnabenb,

fpät 5lbenb§ ber Dberftteutnant S3inbt)of al§ Slbgefanbter SBaüenftein§ er=

fd^ienen mit bem Seget)ren ber Einquartierung öon 10 9?egimentern^ö8a^,

Sn feiner Sfiot!) fdirieb ber §er§og an 5trnim unb bat i!^n, gu perfönüd^er

SSertjanblung nad^ ^rangburg ju fommen, mo in^mifc^en am ©onntag ben

14. ^Jloüember ein ^meiter ©efanbter, ber Dberft (5Jo|e, ben ^erjog sum

103) ©tettiner 9iät^e an SogiStato. 1627, Dft. 27. S 42, 16 331. 93.

104) Snftruftton unb ©^reiben für $utbu6 unb Sd^nen. 33etbe »om 26. Dftobev.

B 409 d. Oueüen ?ir. 25.

105) 2)tefe§ (Schreiben toerleitete Sartl^olb, Oefd^. to. Sommern unb 9iügen IV, 2,

524 ju ber SSel^auptung , ber §erjog ^abe 2(rntm 60,000 2;^{cr angeboten. 3^m er^äl^U

es 5RubeI @. 90 nac^.

106) Hebron an Äletft. 1627, Ott. 25/92oto. 4, SBtSmar. B 409J. gbb. 2tb|(^riit

beS Sviefe« <Bä)lid an §ebron toom 8./18. Dftober.

107) S5te ©tettiner 9tätbe an SSogtgla». 1627, 5«ob. 1. ©tetttn. S 42, 16. S8t. 114.

2)er SBorf^tag ber SSerel^riing jenes 9iap^ier8 an SBaÜenftetn ftammt »on S)ami^. (S8 ift

rco^I berfetbe 2)egen, ben \^'dttx ber ^erjog granj 2((brec^t toon ©ac^fen erl^telt.

108) SBcrtc^t §orn8 auf bem Sanbtag über bie SSorgänge ju granjburg. 1627,

9^oto. 20. SBoIgafi. W 39, 881. Oueüen 5«r. 34. — gerner ein ©d^reiben toon ®amt^,

Äletft unb §ageme{[ter an bie übrigen ©tettiner 9iät^e. 1627, 92oto, 8. granjburg. B 409 d.

Oueüen 9h-. 29.

108a)SD3aHenfiein an SBogtSlan?. 1627, 5«oto. 4. «pinneberg. B 409J.
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©tttfc^Iuffe brängte. Sic ©efanbten ^utBu§ unb H^nen ater reiften ju

SSaHenfleinio9).

5lm äJZontag ben 15. SiJotjemBer erfc^ien ber DBerft Strnim. 5tüe Sitten

unb ©rünbe öermoc^ten nichts gegenüber ber Berufung beSfelben auf

SBoIIenfteinS Sefe^t. 9^ur ein 5luff(^uB öon brei Xagen würbe erreicht,

jur Serat^ung mit ber Sonbfd^oft. @o reifte SIrnim ab mit bem SSer=

fpred^en, am f^eitag ujieberjufommen. (Sofort fonbte ber §erjog ben W)--

gefanbten an SSaöenftein ein ©d^reiben nad^ unb erfiö^te bie ©umme jur

Slbwenbung ber Einquartierung auf 200,000 X^aler. 5l6er H§i Schreiben

geigt, ta'^ ber ^ergog bereits auf \>cl§i unöermeiblic^e gefaxt mar: eine

SJJinberung ber 5Inga^I möchten fie aU Ie|te§ ju erbitten fuc^en^^oj. ®ann

mürben SSertreter ber Sanbfc^aft in (Site ua^ ^^rangburg berufen. 2tuc^

fie öermod^ten bei SIrnim, meld^er injmifc^en batjin §urücfge!e'§rt mar, nid^tl

ju erreichen.

(So mu^te fic^ ber §erjog fügen unb, nac^bem fc^on am 16. S^ooember

feine potente megen Stufna^me tion 8 ^Regimentern in§ Sanb gegangen

moreniV^), jum STbfc^Iu^ ber fogenannten Kapitulation öon ^^ranjburg öom

10./20. S^oöember fd)retten, burc^ meiere ben SBattenfteinfc^en (Sc^aaren bie

5tufna{)me in ha^ Sanb gemährt mürbe. ®ie „breijällrige Srangfal" ^om=

mern§ begann "^j ns).

109) Sertc^t ber Oefanbteit üfcer t^re 3Serric^tung Beim ©eneral. 1627, gioto. 14.

2BtIbenbru(^. B 409 d. Oueüen 5Rr. 30.

HO) SBogiätaw an $ut6u8 unb Statten. 1627, 9toti. 5. granjBurg. B 409^.

111) «Patent. 1627, 9?oto. 6. granjburg. S 42, 13a 331. 1. @ebr. 5«eu6ur, ®ef(^.

ber ^Belagerung ber @tabt ©tratfunb. 5.

112) Äapitulatton jtttfd^en bem §erjog unb ben ?anbjiänben etnerfettö unb bem

Oberfiett §an8 ®eorg tton 3(rnim anbrer[ett8 auf ein 3tttertm ttegen (Sinquartierung faifer=

lid^en SSoII«. 1627, 9?cto. 10/20. granjburg. (Sin (SnttKUrf mit bem ißermerf: „35iS tfl

bog rechte ©fem^slor, fo mit bem Original conferiret" finbet ftd^ In B 409 <i. SSettere 215=

jd^rtften eBenba unb W 39, 88 1.

Oebrudt tjl bie Äa^)ituIation im ©rünbUii^en 58eric^t öon ber in Sommern Betegenen

;^au^tpabt ©tratfunb u. f. ». «Stralfunb 1631. ©. 7. S)en Sn^att beg SSertrageS giebt

genau tt5teber D^jel, ®er nieberfäc^fifd^'bänifcbe Ärteg 3, 427.

25te Äa^itutation tourbe auf fec^ä SBod^en gefc^lo[fen, tüäbvenb rtjelc^er 3«t ber ^erjog

beim Äaifer unb ©enerat eine 2JitIberung 3U errcici^en üerfud^en aoüte. 5Im 21. 9loö.

tourbc bte Kapitulation aud^ toom ©tetttner ?anbtag angenommen.

3)ie SSorgänge, wel^e ber Kapitulation tooraufgtngen, finb me^^r ober »entger ricbttg

bebanbelt bei aJitcraeUuS, 23om atten ^ommerlanbe 5, 131. S3artboib, ®ef^. öon «Pcm=

mem IV, 2, 525. %od, 9iügenfc^=pommerfc^e @ef(^ic^ten 6, 122. giubel, a. a. D. 90 unb

3rmer, §an8 ®eorg toon SIrnim @. 70.

113) 2)a8 Ungtüd beS ?anbeg fü'^rte ju erregten 2(uöetnanberfe^uiigen auf bem ?onb=

tage ju SBolgaft, ber am 20./30. Dfiotoember eröffnet tourbe. ©leic^ am Sröffnung«tage

übergab (Srasmus toon Küffow eine lange SSerantinortungSjc^rift, um üblen 9'iac^rebcn ent=

gegenjutreten , ats trage er 3Jiitfcbutb an ber (Stnquortirung. W 39, 88 1. Sie 23erant

»Drtung8f(!^rift in B 419 unb S 42, 17« 331. 457.
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2.

^on bcr fatferlit^cn Einquartierung Bis ^ur Slnfunft ©uftaö

molf^. 1627—1630.

®a§ weitaus tüic^tigfte (Sreigni^ biefe§ 3c^troum§ war bie SSelagerung

ber @tabt ©trolfunb. ®ie Umftäitbe, ml^t gu bem betoaffneten Angriff

be§ foiferltd^en §eere§ gegen bie ©tobt gefü^irt ^ahtw, bie SSorgänge inner«

^alh unb au^erf)alt) ber 9}iauern tt)ä^renb ber ^Belagerung finb oft Befd^rieben

werben. 5(IIgemeine ©arfteüungen über ben großen ^rieg tjoben bieje au§

örtUd)en 3Sert)äItniffen entfprungene unb ungeafint §u ttjeltgejc^ic^tlid^er S3e»

beutung ertnac^jene Belagerung be^anbelt, noc^ me'^r aber t)at bie £iebe

jur §eimat^ @öl)ne unb ©intöo^ner jener ©tabt jelbft öeranla^t, it)ren

^orfi^erflei^ jenen großen Xagen 5U§utt)enben, ha ber Si^ame ©traljunb bie

äöelt erfüate^i4).

2lu§ biefem ©runbe unb au§ 9J?angeI an 9iaum !ann unb mu^ ic^

baöon obje^en, jene ©traljunber S3egeben!^eit f)ier p befianbeln. 9^ur in*

fofern foll biejelbe geftreift tüerben, aB fic^ einige neue 9flad)ric|ten über

bie Sßerl^anblungen gefunben {)aben, UJeld^e ber ^erjog SogiSlaw mit ©trat*

funb einerjeitg unb mit SSaüenftein unb 5lrnim anbrerfeitS gefüt)rt t)ot,

um eine Söeitegung be§ (Streitet unb jd^tie^Iic^ bie Stuf^ebung ber SSela-

gerung |erbei5ufüt)ren. SefonberS ber Ie|te 5lbjc^nitt biefer Sßer{)anblungen

mirb eine gan^ neue Seteuc^tung erfaf)ren unb ganj im ®egenfa| gu ben

bt§t)erigen ©arfteüungen tt)irb bie öielgejc^oltene ^oliti! be§ §er§og§ t^at*

fäc^tic^ ai^ gerechtfertigt erf^einen.

®ie Kapitulation t}on ^ranjburg ^atte nur bie fürftlic^en D^efibengen

öon ber Einquartierung aufgenommen, ße^tere foHte öorne^mlid^ in bie um=

mauerten ©täbte gelegt werben, im allgemeinen nad^ ben Slnorbnungen

be§ |)erjog§ öon Sommern, ^aä) ber Kapitulation war bal^er auc^ bie

2tm folgenben %a^t tourbe üBer bie 2luf6ringung bes Unterl^altä für bie faiferlic^en

3>ö(!er 6eratt)en unb ü6er bie SIrt, iüie gefeuert werben foöte. ®er ^ergog toieber^olte,

um bie SCrmutl^ ju fc^onen, feinen bereits auf bem Sanbtag ju Sßoüin gemachten SSorfc^tag

einer SSermögcnSfteuer toon 1% unb einer (Sinfommenfteuer öon 5%. ®te ©teuer »ar

bamalö aBgele'^nt »orben. 3efet, xoo f\ä) bie %olg,tn fo farger ©t5arfam!eit gejeigt l^atten,

trat VUric^ toon ©c^tnerin mit 2Inbern toor ben Sifc^ unb fi^att, ba§ bie, luelc^e bie ©teuer

bamalä Be^^inbert, am 35ater(anbe nic^t e^rlic^ gel^anbelt l^ätten. (Siner toon benen wäre

ber Dr. SamBert ©teinwic^. ®iefer erflärte, er ^abe nac^ feiner Snfiruftion gei^anbelt.

W 39, 881.

114) Wan tog{. bie Sefc^rcibungen ber ©tralfunber SBetagerung im ©rünbUc^en 33eric^t

toon ber ©tabt ©tratfunb 1631 unb bann namentlich bei 9ieubur, 2)'^Ut unb ^^ocf. gerner

bei görfter, SBtiefe 2BaKenftein3 1, 199
ff. Srmer, gorfc^ungen jur beutf^en ®efd^. 19,

281
ff. 3rmer, $an« ®eorg toon 5lrnim 73

ff.
unb O^el, 2)er nieberfäc^fifc^=bänifd^e Ärieg

3, 590
ff.
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©tobt ©tralfunb §ur Hufnal^me fotferlidier (Sinquortierung QU§erfe{)en unb

üerpflic^tet. Um bem gu entget)en, Ijatte bie ©tabt in jenen brangöoUen Xa--

gen ^u ^rongburg oom ^erjog bie Befreiung öon ber ©inquartiernng gu er-

langen gefacht unb burc^ einen SSergleid) bie B^^f^ge ert)atten, ba^ ber

§er§og bie ©tabt „n)iber Einquartierung ber faijerlid^en 5trmee öerBitten

wolle" 115).

SSon ber öerfc^iebenartigen Stu§Iegung, ttjelc^e Beibe Xt)eile fofort ober

fpäter biefer ^VL^a^t gegeben ^aBen, i[t ha^ Urt^eil be§ ^erjogS unb ber

©tabt über ^fü^t unb 9?ec^t unb Unred^t be§ 5(nbem bebingt morben.

2)ie ©tabt glaubte bie 3"ioge be§ §er§og§ nitf)t gesotten, gumal berfetbe

narf) eben ber f^ran^burger ^opitulation über bk SInorbnung ber ©inquar*

tierung gu beftimmen f)atte. ®ie {lersoglic^en 9lät:^e aber legten bie ^n--

fage au0 aU unter ber Sebingung be§ pro posse obgegeben. ^Vorbereitet

unb öerjcfiärft würben folc^e gegenfä^Uc^en Erwägungen burc^ bie tf)at=

färf)Iic^ mi^günftige ©timmung jwijc^en ben wolgafter 3^ätf)en unb ©täuben

einerfeit§ unb ber ©tabt anbrerfeitg.

El war bat)er ben ©tralfunbern nic^t gu üerben!en. Wenn fte fofort

nad) Slbfc^Iu^ ber Kapitulation fic^ mit Strnim felbft ju einigen fud^ten.

5(n ber §ö§e üon 2(rnim§ ^orberung fc^eiterte bomalä bie 2o§!aufung

tion ber Einquartierung, langwierige S8eri)anblungen gogen fic^ bi§ in ben

gebruar 1628 t)in unb lenften bie 5tufmer!fam!eit 233aüenftein§ immer

mef)r auf bie wichtige Sage ber ©tabt. SSal bisher nur eine ^^^age ber

Unterbringung be§ faiferlic^en S8oIfe§ war, würbe metjr unb me!£)r ju einer

militärifcf) nott)Wenbigen ^^orberung ber Sefe^ung biefe§ wichtigen Dftfee*

^ofen§. §ier in ©tralfunb gelangten jene ()ab§burgifc^en 33eftrebungen

ber aWoc^tentwicfelung 2)eutfcJ)tanb§ jur ©ee unter einem fat^olifc^en Kaifer

rec^t eigentlich jum erften äJiote jum ßufammenfto^ mit ben entgegenfte^en^

ben Sntereffen ber S3etf)eiligten. Se me^r fic^ ba^er biefe ^orberung ber

S8efa|ung ju einer ^rage öon fo grunbfä^Iic^er Sebeutung auSwuc^S, befto

jätjer würbe auc^ ber SBiberftanb ber ^anfifc^en ©tralfunber.

SDa Sift unb münblic^e unb fc^riftücf)e ^^orberungen nic^t jum ßiele

füE)rten, erfolgte am 14. Februar 1628 unter wäf)renben SSer^onblungen

bie Sefe^ung ber üeinen Snfel ®änf)oIm burd^ bie Kaiferlic^en. Xro|

heftiger Söefd^ie^ung ber S3efa|ung burc^ bie ©tralfunber unb ber baburc^

eröffneten ^^eiubfeligfeiten fam e§ bocf) am 21. ^^ebruar ju einer öorüber=

get)enben Einigung mit Slrnim burd) ben ®reif§walber SSertrag"^). 2)em

SSertrage gemä| jaulte bie ©tabt 30000 Xfjater anSlrnim; aber bie übri*

gen SSeftimmungen be§ 33ertrage§, nomentlid^ bie Einftettung öorbereitenber

115) 1627, 5Ro». 10. ®rünblt(^er Seric^t @. 5.

116) ©tünbUc^cr Sendet @. 33.

b
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S3efeftigung§bauten, lüurben öon teiner ©ette befolgt, ^o m6) bie 9?ücf=

gäbe bei i)änf)Dlm, tneldje Slrnim bem ©eneral empfeljlen follte, nidjt er^

folgte, trat bie ©tabt nad) erfolgter Stodirung ber Snfel mit bem §QUpt*

mann ber ®än{)otmbefa|ung in SSer'fianbtungen^^') unb erwirlte beffen 5tbpg

am 15. Slpril. ^aä) bem Serid^t ber Stralfunber an ben §ersog erfolgte

biefer Slbjug frieblid) „am f)eüen Xage bei ber ©tabt öerf(f)Ioffenen X^o*

ren" ^^^). S)a^ e§ übrigens nic^t attein ber SJJangel on Lebensmitteln war,

welcher ben Hauptmann jum 2lb§uge öeranla^te, get)t au§ SlrnimS entrüf*

tetem <SdE)reiben an ben ^erjog nnb an bie Üiätf)e {)ert)or, tt)enn er üon

bem „Subenftüc!" fpri^t, gu toelc^em bie ©tralfunber ben Hauptmann auf

bem ®äni)oIm „perfuabirt" tjätteni^").

©leic^jeitig eröffnete Slrnim bem ^erjog ben beüorfte^enben ©inmarfd^

ber in ber SOtar! unb 9Jief(enburg liegenben 9flegimenter unb ben weiteren

au§ bem Sf^eid). ®iefe bebrot)ti(^e 5(nfünbigung ermutigte er aber auf

be§ §er§og§ bringenbeS Stnfucfien^^o) q^i 5 gftegimenter unb gab aud) §u

er!ennen, ta^ eine 9flüc!gabe beS S)än{)otm weitere Sler^anblungen er*

möglichen würbe ^21). ^^i biefem ©inne {)atte fid^ bereits XagS jubor

ber ^erjog burc^ ein ©(^reiben an bie ©tralfunber bemü!^t*22j, (jg ^^^

oergebenS. ^ie ©täbter lehnten eine foldie Sfiüdgabe ah, t)ätten fie boc^

mit bem ©änl^olm nur itjr ®igentf)um §urü(fgenommen, ha^ if)nen wä!f)renb

ber S3erf)anblungen unb wiber bie Kapitulation fortgenommen werben fei.

3a, ber ol)nmäcf)tic^e §erjog mu^te fid^ öon feiner untertljänigen ©tabt

bie befd)ämenbe (Srmafinung fagen loffen, er möge nii^t fo fe|r auf baS

Söege^ren berjenigen fe^en, welche bie SJJac^t in ben §änben l)aben, al§ auf

ha^, Xoa§> c^riftlic^ unb red)t fei unb iljm unb feinem Sanbe tjeüfam^^a] i24j,

Sm SJJai begann bie Belagerung ber ©tobt. ®ie (Sinjel^eiten, bie

117) ©tratfunb an bie :^er5ogüd^en Äommtffarien. 1628, pr. 5. 3lprU. B 412,

Duellen 9h. 38.

118) @tral[unb an SßogtSlato. 1628, Stprtl 6. B 412. Duellen 9h. 39.

119) 5(rntm an 58ogi§Ia»; beSgt. an bie Stätte. 1628, 2t^)rU 7./17. ®reit8»a(b.

B 412. Über ben 3n^alt beä elfteren ig^reifcenä togl %oä, a.a.O. @. 181. 2)en in

Stbena anwefenbcn §of= unb ^anbräf^en fc^rieb 2lrnim: „S)aB xä) nun mit feieren beuten

ferner tractiren fcüte unb baburc^ 3- t- 2)Z. S)ienfte tüeiter toerfäumen, foIc^eS ^offe tc^ @.

f. ®., bie §errren feltjl unb bie ganje SBett mir nid^t rat^^en fönnen, infonber^^eit, toan

{^nen aßen eineä Seben ^er^e unb ®eban!en offenbar fein foUten, batoon feine ^rotofoHe,

außer bie ®ott felbften l};erüfcer toerjeit^net, 9^ac^ri(^tung geben fönnen." 2)a8 2Bcrt „^roto=

foUe" bejog fi^ auf ein ©djreiben ber 9?ät^e an 5lrnim toom 6. 2(:prt(, B 412, bnrc^ toelc^eS

fie u. a. ben Sßerbac^t, aiö feien fic an ber @(^ulb ber ©tralfunber bet^etltgt, jurüdtDeifen

unb fic^ auf ^rctofoüe unb anbere Siac^rid^tungen berufen.

120) SBogisIatt) an Slrnim. 1628, St^jril 7. SBoIgaft. B 412. DueUen 5Rr. 40.

121) 2(rnim an SogiSlatr. 1628, Steril 9./19. ©retfSttalb. B 412.

122) S8ogig(atü an ©tralfunb. 1628, Slpril 8. Solgaft. B412. Dueüen S^h:. 41.

123) Stralfunb an SBogiSfa». 1628, Sl^rif 9. B 412. Duetten ^x. 42. @ine

noc^matige SJia^nung beS ^erjogs ^atte ebenfojDentg (Srfolg. ^t^Jrit 11. Intoort ber @ttat=
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5tufnat)me er[t bänifc^er, bann jd^n3ebtjd)er §ülfe unb ber Sli)fc^Iu| eitte§

S3ünbniffe§ mit ©uftao 5lboIf finb be!annt. SBä^renb biefer ganzen ßcit

fanben unauSgefe^t jene ^ert)anbiungen be§ |)er5og§ mit SEoIIenftein unb

Slrnim, fomie mit (Stralfunb ftatt, toelc^e eine 5tuf^ebung ber SSetage^

tung jum ßiele t)atten. 21I§ fc^Iie^Iic^e S3ebingungen lourben aufgefteßt:

5lu§fc^affung ber fremben ©olbaten au§ ber (Stabt, 5lufnQf)me einer ©arnijon,

meiere bem Äaifer, bem ^erjog öon ^ommern unb ber ©tobt gejd^njoren,

Slbbitte @eiten§ ber ©tabt unb @eIb§Q!f)l(ung. ®ie Sürgfi^aft für btc

geroifjent)afte Snne^altung bieje§ 5(6fommen§ ©eitenl ber ©tobt foüte ber

^er^og übernet)men. S)er SBeg, ttjeldjen bie pommerjd)e Slegierung bei

biejen langwierig en SSer{)onbtungen einjc^Iagen foüte, ift in bem SonbeS--

abfc^ieb öom 22. Wlai bereit! öorgejeic^net^^ä). ©c^on bamal§ ift bie

unter Umftänben notl^wenbige Übernat)me einer S3ürgfc^aft erörtert tt)orben.

Stnfong Suni beauftrogte ber ^erjog öier 9^ät^e gu ben SSertjanblungen^^ej.

SSät)renb berfelben mürbe fogor ber ©ntmurf eine! SSertrage§ mit ber ©tabt

funber »om 14. Sl^rit. B 412. 2)a8 @c^ret6en beS §erjog« ip gebrudt im ®rünbt. S3c'

rtc^t @. 59. Sßgf. auc^ Dueüen 5Rv. 44.

124) Sie Stimmung in bev @tabt roax bamals eine [e^r enifd^Ioffcne. Sei einer

SBeiatl^ung ber 9?ät!^e in Stettin erjä^Ite man fid^, man wotte in Stralfunb fc^Ummften

gaÜ8 bie ©tabt in 58ranb pecfen unb batoon fegctn. 1628, I^jrll U. S 41, 9. ^rotolotl.

125) ?anbtag8abfci^ieb. 1628, 3Kai 12. Stettin. B 419. 2(uf bem ?anbtage toar

bie 33eilegung be6 Stratfunber Un»e[en8 Beratl^en »orben. $unft 6 beS Slbfc^iebeS fcefagt:

Sßeit man entfc^toffen fei, bei ben gütlichen jlractaten jtnifc^en SÜrnim unb Stralfunb bie

§anb nic^t ftnfen ju Ia[fen unb e3 leidet ju SScrf^tägen fommen fönnte, ba^ toegen 33e»

pänbigfeit Stratfunbs bon un8 getciffe $ReöerfaIen fönnten erforbert n^erben, fo »otten

tc'xx jttar bie »on ber ?anbfd^aft erijffneten 33ebenfen berücffic^tigen, nötf;igenfaü8 aber unb

mit Siücffid^t auf bie gemeine SSBo'^ljal^rt einen Sntfci^Iuß faffen. — SSercitS in einer bor=

ausgegangenen 9iepU! be8 ^erpgS (^JJai 4. S 41, 9) ^ie^ e8: Saß bie SSorfd^Iäge ber

Stäube, mit Sractaten föegen Stralfunb, fonberlic^ mit ©efuc^en an ben ©eneral, an

Sad^fen unb 33ranbenburg ju toetfai^ren, befolgt werben würben. ®er ^erjog frage aud^

bie Stäube, für ben gaü, baß er im SSerlauf ber S3er^anblungen ju gewiffen JRetoerfen

geuöt^igt werben foüte, um il^ren 5)iatt) , bamit er ftc^ nic^t baburd^ eine ©efal^r auf ben

^als tabe. ^nmal ha ficf) bei ben iüngften S3er!^anb(ungen in Stratfunb eine jiemlic^e

^robe erwiefen, baß bie optimates beS gemeinen Raufen nic^t aüewege mäd^ttg unb alfo

leidet etwas gefd^etien fönnte, tca9 man ben 9tetoerfa(en juwiber :^ielte, fo baß man Urfad^

nehmen fönnte, \\ä) an bem §er5og unb bem l'anbe ju erholen. — 3n ber 2)u^üf bitten

bie Janbftänbe, mit folc^en ^Reberfen fo fange wie mögtic^ jurücfju^atten. könnten aber

fc^tießlic^ baburc^ bie Straffunber ÜDifferenjeu beigelegt werben, fo möge eS ber ^erjog

t^un, jeboc^ fo, baß »on 2(rnim unb bon Stratfunb ©egenrecerfalen au3geantwortet Wer=

ben. Slrnim muffe fid^ »erpffid^ten, baß ber Stabt ferner nichts angemutl^et werbe unb

bie Stralfuttber muffen i^re fd^riftlic^e SSerfid^erung befc^wören, il^re geworbenen Sofbaten

aud^ bem §erjog fd^wören fäffen unb jwei fürftli^e Beauftragte, fo fange bie faiferfid^e

Slrmee in ber 9'iä'^e, in bie Stabt aufnehmen, welche auf i^re actiones unb consilia 2fc^t

geben, bamit ton bem gemeinen ^öbef ntd^ts wiber bie $Retoerfafen get^an würbe.

126) Snftruftion für bie Sfbgefanbten an Straffunb. 1628, gjlai 27. Sffiotgaft,

B 411». Dueüen 5«r. 48.
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fcrttggeftcttt tuelc^er ben fc^Iie|Iid)en 95erf)anblungen über ben SlBfc^Iu^

be§ fogenannten ©tralfimber 5lf!orbl gut Unterlage gebient ^at ^2"). 5lber

fc^on md) iuenigen Xagen trot ein Umfc^wung ein in ber Stimmung ber

©tralfunber 12S), nac^bem Xag§ pbor bie bänijdie §ülfe eingetroffen mar.

5lm 17. unb 18. 3uni fc^ien aöe Hoffnung auf einen guten 5lu§gang ge»

jc^munben ju fein^^oj,

S)ie (Stimmung ber pommerfc^en Ü^egierung mie fiefonberS ber Stitter»

frfjoft mar in biefen Xagen bie ben!6ar fc^tec^tefte gegen bie ©tralfunber.

SSurben boc^ fogar Stimmen taut, melcfje rietl)en, bie ©inmol^ner gerabe=

gu für Sf^eBeüen p erüären unb ©ernalt gegen fie anjumenben ^^oj. ]Xn\)

t>a^ gu berfelben ßeit, ba in Sommern jener günftige Sejc^eib be!annt

mürbe, meldien bie Stralfunber burd^ i^ren Stbgefanbten, Soljann SSafjt,

beim Äaifer erlangt I)atten, nac^ meld)em bie Stabt mit (Einquartierung

oerfc^ont merben foüei^i). 5(t,ei; ^\^ Erbitterung gegen biefetbe, meiere,

gleid^üiet ob mit 9f?ed^t ober Unrecht, bie allgemeine £anbe§not^ öergrö^ert

^atte, mar er!(örlicf|. ^aju !am t^a^) bef(f)ämenbe @efü{)t für bie pommerfd^e

9tegierung barüber, 'i)a'^ man in bie 9^ot§menbig!eit gebrad^t mar, für bie

faiferlid^en Sebränger gegen bie eigene Stabt §u öert)anbeln. ®enn ba^

aud^ gegen ben ^elbmarfd)all 5trnim al§ ben ^ommanbirenben bie Stim=

mung nic^t gut mar, leieren üerfd^iebene 5lnjeic^en. ßi^^^dift fd^on ber

Umftanb, ha^ 5lrnim ben pommerfd^en 9iätf)en gerabe§u 3Jlitfd^uIb beimaß

an bem 3Sorget)en ber Stralfunber befonberä bejüglid^ be§ ®änt)oIm§.

5rrnim ^atte feine 3Kittt)eiIungen fel)r unmittelbar au§ pommerfctjen Greifen.

Seine Sc^mefter (Stifabet^ Sop'^ie mar mit Utric^ öon Sc^merin t)erf)eiratf)et

unb öerfa!^ i^ren Vorüber mit allerlei S^ac^ric^ten. Sie marnt i^n bor

gefäf)rlic^en pommerfd^en 5tnfd^Iägen, bie fctjon fo lautbor gemad)t mürben,

„ha^ e§ ber f^ürft nun aud§ felber auSrebet, ma§ fie im Sinn f)aben" ^'^^].

127) „ein Sonce|)t bes ©traifunbtfc^en StccorbS" ^at ^aul öon Samit^ tu bie liitfc

obere Scfe btefeS Snteurf« gefc^rieben , ttetc^er mit Sßevbefferungen toou fetner unb beS

©tettiner ^oJgerid^tSöerteatter« 33ertram ijon 33eIotD §anb toerfel^en ift. B 41 1^ 331. 196.

2)tefer Sutaurf tfi als „^ßunctatton , fo ben 31. 2Jiai ton ben fürftU^en (Sommtffarien

uBerfc^icft" unter ben SSetlagen be§ ©rünblic^en 93erid^t8 @. 105 gebrucft.

128) «Rieberfc^rift tion ißerljanblungen mit ©tralfunb. 1628, Sunt 5. B411'\

129) 2)te 3U ben SSerl^anblungen fcefol^lencn SRät^e an ^ogislato. 1628, 3uni 7.

i^ranjburg. 6 411». 2>ie ©tralfunbif^en fe^en toon i^rer tocrigen SSeliebung nad^ einbefom=

menen 5 big 6 gäbnlein ©olbaten gletc^fam ab, bie müljeöoß ge^sflogeiten Sractaten tter<

ben baburd^ fc^tcerer. — 2)urc^ eine toeitere am folgenben jlage eingegangene Srftärung

@tralfunb§ »urbe jajl jebe Hoffnung auf guten Sluögang benommen. B 411=1.

130) SBerat^ung ju (Slbena. 1628, 3uni 11. B411*. — 2tuc^ ®raf ©^toarjenberg

riet^ bem ^ergog ju ernften SSefe^Ien an ©tralfunb, bamit bie ©tabt ©arnifon einnefime.

1628, 3uni 13. Söln a. b. ©^ree. B 411'^ S3t. 14.

131) 1628, 3uni 14. ^rag. ®ebr. OrünbUc^er SSeric^t 86 unb Triennales afflic-

tiones @. 17.

132) @o in einem ©d^reiben toom 24. ajlai. ©tralfunbet ©olbaten'l^attcn biefeg
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2)qB folc^c 9Kittf)ettungen nid^t leerem ©erebe entsprangen, bezeugt ber

Urnftonb, ta^ and) bie $Rätt)e be§ ^erjogö e§ nbtt)ig fanben, benjelöen

§u warnen, er möge boc^ bei Xijc^ unb fonft miber ben ^^elbmarfc^aU [ic^

nic^t§ miberlic^eS in kleben üernef)men laffen, bo baburc^ §er§og nnb ßanb

in SBibermißen gerat{)e ^^s],

Snjmif^en mar ber faiferlic^e ©eneral öon $ö5{)men aufgebrod^en, um

fic^ jum $eere nac^ ^ommern su begeben. 25on f^ranffurt a. O. au§ »er*

[tänbigte er ben §er§og üon feiner 5lbfic^t ernftli^en SSorge^enS gegen bie

i)al§[tarrigen ©traljunber unb bat ^ugteic^ um Lieferung öon ©c^ansjeug

unb 3}?unition gum ßwede ber Belagerung i34j. ^n ^ran!furt ermarteten

ben ©eneral aber auc^ brei pommerfdje ©efanbte, meiere je^r im @egen»

fa^ bo^u bie 5Ibfü^rung be§ 3Solfe§ au§ ^ommern unb bie 5luf^ebung

ber S3etagerung erbitten joüten. (Sie ert)ielten benfelben S3ejd)eib, mie

er in bem ©(^reiben an ben ^erjog enthalten war^^^) ^^ej.

^yiic^t oiel anber§ mar junäc^ft bie 5tntroort, meiere brei anbere pommer--

fc^e ©efanbte ac^t Xage jpäter in ^rengtau ert)ielten, mo ber ©eneral,

nac^bem er guöor öon ^ranffurt nac| 33erlin gegangen, am 27. Suni

eingetroffen mar ^^'), 5)oc^ mürben l^ier bereits jene ^un!te nät)cr erörtert,

B6)xdUn aufgefangen, (gknfo anbere ©c^veibcn, g. 33. einen S3nef etneä ^aipar SHoÜer

an Slrntm, in bem er auf bie ju großen Äornausfu'^ren aufmcrffam mac^t, aud^ anbeutet,

baß ettoas fceöor|ie!^e. 3trntm fotte fic^ fcei feinem @d^»agcr Utric^ gc^aerin crfunbtgen,

ber tüiffe e8 tcol^I. — 2)ie ©tralfunber üterfanbten tiefe ©d^reiben bem ^erjog. 1628,

a«ai 31. ©tralfunb. B 411^.

133) SRät^e an ben ^erjog. 1628 (Suni 2). B 411^.

134) SBaüenftein an SogiSla». 1628, 3um 17. granffurt a. C B 411c ^i 73.

5trntm t>abe i^m berichtet, baß bie ©tratfunber in ifirer §al«fiarrtgfeit »erharren. @r fe^e

ba:^er fein anbereg 9KitteI, al8 biefelben mit (Srnfi anzugreifen, bamit ba§ ^euer, baraus

bem Steic^e unb Sommern ©d^aben entfie'^en fönnc, jeitig getiifd^t »erbe. (Sr toerbe fic^

nac^ ©trolfunb begeben unb »eitereä Sjolt ba'^in befef)Ien. 2)a feine StrtiUerie in §olftein,

möge ber ^txioQ bie nöt^ige SJtunition unb ©c^anjjeug baju liefern unb verfügen, baß

baS SSolf mit Unterhalt toerfe^en »erbe. (Sr ^offe, in turjem bie öon ©tralfunb ju fdbut=

bigem ©el^orfam ju bringen.

135) SBaEenftein an Sogigla». 1628, 3uni 20. granffurt a.D. B411c SBI. 74.

§abc baS Einbringen ber ©efanbten beS ^erjogS, öon tleift, Stnbrea« unb 9Kartin öon Sorcfe,

öernommen. SDiüffe ©tralfunb mit Srnft angreifen unb ju bem (Snbe bei 20,000 5IRann

p guß bal^tn marfc^iren laffen. — 2)ie 3nftru!tion beS §erjog3 für bie obigen ©efanbten

tiom 2. 3uni ebenfalls in B 41 1^ 331. 6. @ie fottten SöaUenftein bie elcnbe iüoge beS Raubes

fc^ilbern unb bie unerfc^ainglid^en Mafien. Sie aufgemachte gied^nung über bie öon ber

©tettiner ^Regierung aufge»anbten Äoflen belief ficb auf anbertbalb aJJiüionen ©ulben.

136) i^äl^ereä über bie Sfubienj ber '!j3ommertt bei SBaüenftein erfährt man burc^

einen 33erid^t be§ bei ber Etubiens gugegen geiDefenen branbenburgifc^en SDtinifterS ®rafen

?lbam ©d^aarjenberg an ben turfürften öom 11./21. 3uni. ©inbel^, 3BaIbfietn 2, 74.

Sögt. 3rmer, 3trnim ©. 83.

137) 2)ie SIbgefanbten waren ber Äomtur, greiberr ju ^utbuö, unb SBebige öon fla--

ten, benen f^äter noc^ SÜiarcug öon (Sidftebt jugeorbnet »urbe auf SOßunfd^ beä Äomtur§,
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tueld^c SBQllenytein bem ^erjog jur jelben ßeit oI§ jur Beilegung bc§

©tralfunber .t)flnbel§ geeignet burd) einen eigenen SlBgefanbten öorfd)tagen

lie^. 3J2it jotc^er ©enbung l^atte SSallenftein öon ^blln qu§ ben ^erjog

granj 5llbrec^t öon ©ac^fen Betraut ^3*). ®er SSorfd^tag be§ ©eneraU ging

ba'^in, ba^ ©traljunb eine bem ^aijer, bem §e^"Sog unb ber ©tabt öereibete

©arnijon einnetjme. 3n biefem ^aüt foQe \>a% §eer oon ber ©tabt abgeführt

werben. 5lnbernfall§ muffe bie ©tabt mit ©ewalt jum ©e'tiorfam gebradjt

werben unb jinar muffe ber ^ergog felbft 9Jlunition unb ©tüde baju tiefern ^^''j.

2)ie t)ert)ältni^mü|ige ^riebfertigfeit unb $8iIIig!eit biefe§ SSorfc^Iage§

tft ni(i)t SU öer!ennen unb würbe auc^ auf pommerfc^er «Seite gewürbigt.

f^reilid) war bie 8tär!e ber oerlangten S3efa|ung nid^t genannt unb bie

Stimmung ber ©unbifc^en unb it)re @eneigtt)eit ^ur Stufna^me einer ©arnifon

Sumal ie|t nad) ert)altenem unb für fie fo günftigen !aiferlic^en Söefc^eibe

minbeften§ fragli^. 3n ber 5lntwort be§ §erjog§ an ^ranj 5ilbrec^t

würbe benn aud) neben ber ^ufic^erung, ben SSorfdjIag burc^ bie pommer*

fc^en Beauftragten bei ©tralfunb in bringüd^er SSeife anbringen ju laffen,

auf biefel Siebenten Ijingewiefen unb ein ÜJüttelweg öorgefc^Iagen. ®ie

©tralfunber foüen bie ftembe 6oIbate§fa t)erau§fcl^ äffen unb i|re eigenen

ju $8efe|ung ber ©tabt unb ber SanbeSgrenjen geworbenen ©olbaten auc^

auf ben 2anbe§fürften üereibigen. 5Iu^erbem foüe bie ©tobt einen ©d^ein

au§ftellen, ha^ fie bem Äaifer getreu bleiben unb mit beffen f^einben feine

ißerbinbung untert)alten, aud^ of)ne Genehmigung be§ 2anbe§fürften fein

weiteres ^egSöoIf werben woEe^").

Sluf biefe SSorfdfiläge ift öon SBattenfteinS ©eite eine befonbere 5lntwort

nic^t erfolgt. Singer einem allgemeinen S)an!e burd^ ben Dberftteutnant

§an§ ülubolf öon 93inb|auf i*') erflörte er fic^ aber gegenüber ber obenge»

nannten pommerfc^en ?lborbnung 5U ^rengtau bereit, mit ben ©tralfunbern

SU öertjanbeln unb gwar ju ^Inflam, wo^in aber auc^ ber ^erjog einige

ütätfie fc^iden muffe i42).

bem ^laten nid^t erjal&ten genug mx. S^r 58ertc^t tft in einem ^rototott toon ^aitl

bon ®amt^' $anb öom 20. Sunt ntebergelegt. B 411c ^i 66.

138) aSaüenftein an SogtSk». 1628, Sunt 24. Söln. 33egtaufctgung8f(^retfcen

für ^eväog grang 3(l6re^t ju ©ac^fen. B 411= 531. 77.

139; 2)a8 Stnfcringen be8 ^ersogä granj 2llbrec^t in «Stettin iji niebergeUgt in einem

^roto!oü bon Samife' §anb toom 16. Sunt. B 411^^ 331. 53. SDafjetbe ift gebrudt im

©rünblic^en Seric^t @. 123. — Sögt, baju bo8 ©c^reiSen SSogiätaicS an §orn bom 16. Suni.

Oueüen 5«r. 49.

140) i8ogi8latt)ä (gntfc^eib auf ba« Stnbringen granj Sllbrec^t«. 1628, Suni 18.

Stettin. B411C S(. 79.

141) 2)a8 Slnbringen SBtnb^aufS unb bie ert^eilte Antwort bom 20. bejtb. 21. Sunt

in B 411«: 331. 65, 92, 99, 101, 106.

142) SBaüenftein übergab i^nen aud^ einen ©eteitSbrief für bie ©tratfunber. Sßgl.

eben ben SSeric^t ber Oefanbten in Inm. 137.
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2)ie pommerfc^e Sftegierung ging ouf bie ^orfc^Iäge be§ ®eneral§

entfprec^enb ber bem ^erjog grans Stlbrec^t ertf)eilten 5(nttt)Drt jofort ein.

®er 5reif)err öon ^utBu§ unb ber Rangier ^^ilipp §orn niurben neben

5tnbern gu ben SSerf) anbiungen mit (gtralfunb "beftimmt. ®er öom ©eneral

ert^eilte ®eleit§brief für ©tralfunb ttjurbe sugleic^ mit ben notieren Stuf*

trägen an §Drn gefd)ic!t ^*^]. ?lm barauffolgenben ®ien[tag, bem 4. Suli,

follte ber ^ag gu Stnflam ftattfinben. ®en ©tralfunbern jollte auci§ ge*

ratzen n)erben, ben Söogen nid)t ju ftraff §u jpannen unb fid) nidjt ^u fe^r

auf ben faiferlic^en Sefc^eib ju öerlaffen, benn burc^ einen neuen Söeric^t

be§ ®eneral§ ober be§ getbmarfc^aUS tonne fefjr fd^neß eine Stnberung

{)erbeigefü^rt hjerben^*^).

SO^it regem ©ifer traten bie Söeouftragten i*^) be§ ^erjogg an bie

fc^tt)ierige 5tufgabe ^eran, bie ©tralfunber ^ur Sf^ac^giebigteit ju Bemegen

unb ben SSorfc^Iägen be§ ®enerat§ geueigt ^u moi^en. ^1)xt SSemü^ungen

maren gemi^ nic^t ofjue StuSfic^t, aber fie maren tt)atfäc^Iic^ erfolglos.

2)enn gerabe in biefen Xageu oolljog ficf) in ©tralfunb ein§ ber wid^tigften

©reigniffe be§ ganzen breiBigjä^rigen Krieges : ber gefieime Slbfc^Iu^ eine§

förmiic^en S3ünbniffe§ mit bem 5?önige oon ©darneben.

Slm 30. Suni maren jel^n fcf)mebifd|e ©d^iffe mit 600 ©olbaten unter

bem 3lbmiral tla§ ^^lemming unb bem Dberften ^ri^ 9f?o§Iabin im @tral«

funber §afen eingetroffen, mit itjuen ber gefc^idte fc^mebifc^e Diplomat

^t)ilipp ©attler. ®§ fann fc^einen, ot§ f)ätten bie ©tralfunber je^t t^at*

fäc^tict) noc^ freie §anb gefjabt. @inerfeit§ wäre ein 5l!forb mit SSaUenftein

bei einiger 9lad^giebig!eit möglich gewefen, anbrerfeitS t)ätte bie 5tble^nung

ber jnjor gerufenen fd^mebifd^eu §ülfe nidE)t unbegrünbet fd)einen !5nnen,

meil ^tjilipp Sattler erüörte, bie Xruppen nur bann auSfc^iffen ^n laffen,

menn gnoor ein Sünbni^oertrag jmifd^en ©tratfunb unb (Sd^meben abge*

fdlloffen fein mürbe. Stber mät)renb einerfeit§ ta^ SSertrauen gegenüber

bem !aifertic^en ©eneral ooüftänbig fehlte unb aud^ ber befonnene 9tat^

ber @tabt er!annte, ba^ eine 2Biebert)otung ä^ntic^er S3egef)rungen Seiten^

ber Äaiferliefen jebergeit mieber ftattfinben !önne, mar e§ bo^ auc^ anbrerfeit§

tt)atfäd)üc^ nic^t me^r möglich, bie fc^mebifcfje §ülfe ou§5ufc^tagen. ^enn

bie ©tralfunber felbft t^eilten ben 9fiätt)en mit, ha^ eine norf) größere fd^me*

bifc^e 3Jiad£)t folgen foüe unb ba^ fie befürct)ten müpen, burc^ bie 5lblet)nung

fic^ jmei ^einbe ^n fd^affen unb bie SSerfenfung if)re§ ^ief§ ju oerurfarf)en.

143) SBogtSlaiü an §orn. 1628, 3uni 20. Stettin. B 41 1^ 331. 122. ©ebrudt

®rünblt(^er «ertc^t 127.

144) SBerat^ung bei- 9iät^e. 1628, 3uni 17. (Stettin. B 411= igt. 59.

145) luä ben ©tegetn, mit benen ber SSeric^t über biefe 33erl^anbtungen an ben

§erjog gejc^Ioffen ttar, Ia[|en ftc^ bie 9iamen fejtjienen: SBitfen ton ^laten, ip^ilipp

bon §orn, ^a^\>ax bon ^iovmann, Sfirtfio^j^ »on ißefir unb Safob Seltrec^t.
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2)ie @tabt na\)m ba^er bte fd^tüebifd^e ^ülfe on unb \ä)U^ am 23. 3uni

a. @t. mit bem fdimebijc^en S3eöonmäd§tigten jenen S3ünbm^t) ertrag ab,

burc^ weld^en ©uftaü 5tboIf gum erften SO'Jal mäl)renb biefe§ Kriege? mit

®eutfcf)en in tiertragSmä^ige 93erüt)rung !am, burc^ meIcE)en tf)atfäd)Iic^

fein Eintritt in ben beutfd^en ^rieg bereits erfolgte ^^"^j.

Sn ben beiben bem Stbfd^Iu^ biefeg $8ünbniffe§ üorangetienben Xagen,

olfo gleid^jeitig mit ben wichtigen 93efprec^ungen mit bem fi^mebifd^en

^öeöoümäc^tigten, fanben nun jene 58ert)anblungen ber pommerfc^en 9ftött)e

in (Stralfunb ftatt. @ie tjerliefen unter biefen Umftänben ergebnislos.

®ie (Stralfunber fc^tugen eine SSereibigung it)rer ©olbaten auf ben ^aifer

unb ben ^erjog ob, ba e§ bem i^nen ertf)eilten foiferlic^en SSefd^eibe njiber*

fpräc^e. ©ie erüärten, ba^ bie (Einquartierung, biefe Duelle aüer Unrul^e,

auc^ öon ben fremben Potentaten nad) ben if)nen getoorbenen 9flad^ric^ten

nid^t gebulbet merben mürbe. Solange ba§ faiferlic^e SSol! im ßanbe

blicBe, feien fie überliaupt öor bergleid^en ßumutliungen nie fiiiier, ba

bie tägliche ©rfal^rung leiere, ha^ bie ^Kapitulation ni^t gel)alten merbe.

®ie Slufl)ebung ber (Einquartierung fei ba^er bie SSorbebingung für einen

abjuf^lie^enben 5l!!orb. — ®ie SSerfic^erung ber 9^ät^e, el fei gar feine

3(u§ficl)t, üor Beilegung be§ UnmefenS mit i^nen UJegen ber gän§lic^en

Stbfül)rung be§ SSot!s irgenb etma§ bei SBaüenftein ju erreid^en, frud^tete

nid§t§. ©ie erreid^ten üon ber ©tobt nur eine fdf)riftlid§e SJiittljeitnng

berjenigeu ^ßerpfliclitungen, bie fie im f^atle eines 5lf!orbS einget)en mürben:

3al)lung öon 50,000 Xfialern in gemiffen Triften, fd^riftlid^e SSerfic^erung,

fidt) in feine SSerbinbung mit ben ^einben beS ÄaiferS einlaffen gu mollen

unb fd^riftlid^e Slbbitte gegenüber bem Reifer. 5lber oud) tiefe ©rflärung

foHe nur bann für fie binbenb fein, wenn eine gänglic^e 5lbfü^rung beS

SSolfeS äuüor ftattgefunben l)aben mürbe.

ajiit biefem mangell)aften (Srgebni^ begaben fi^ bie 9iätl)e jum ^etb--

marfc^att Slrnim unb l)ielten um gönslic^e Stbfülirung bei SSolfeS an unb

um (Srlei(^terung beS fünftel ber ©ibeSleiftung. Strnim mar junäc^ft in

l)ol)em 'SRa^t aufgebracht, lie^ firf) aber fd^lie^lic^ boc^ t)erbei, bie SSer=

eibigung ber S9efa^ung auf ben Äaifer fallen ju laffen unb einer fold^en

tebiglic^ auf ben ^ergog unb bie ©tobt bem (55eneral empfel)len ju moUen.

Sann foHten aber bie ©tralfunber in ben übrigen fünften fid^ cathegorice

erflären unb bie gänslid^e 2lbfüt)rung beS $8olfe§ nic^t olS SSorbebingung

beanfprudien. ®er General mürbe burd^ fold^e ^^o^^cJ^it^S^^ erbittert, bie

SSerlianblungen felbft fdimieriger merben.

S)ie weiteren S3emül)ungen bei ben ©tralfunbern maren ganj o^ne

146) S5on ©uftab ^tbolf fcefiättgt. 1628, 3ult 22. ©irfc^au. S)a8 SBünbniß ift

gebvudt ©rünbltc^er SSeri^t @. 118. gjlalmfiröm, Bidragtill Svenska Pommerns historia,

@. 3 gUfct undci^tig atg 2)otum beS 3Sertroge8 ben 25. Sunt an.
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©rfolg. Siefeiben liefen fid^ tro| ntetirfad^er Sefprcd^ungen auf nichts

ein. @ie !onnten nic^t: bie fc^mebifdie §ülfe lag im §afen. Sic ^ät\)t

Ratten burc§au§ richtig kobacfitet, njenn fie bem gettjonnenen (Sinbrncf

mit ben SBorten §lu§bruc! gaben: bie ©tralfunber feien i^rer nid^t mel^r

mäd^tigi''').

®§ war basier nur ein \6)U6)t üert)et)Ite§ (Singeftänbni^ ber bi§f)erigen

©rgebni^Iofigfeit unb ber 5lu§fitf)t§Iofig!eit, wenn ber ^ergog bei SBaüen«

ftein ein etwa öerfpäteteS @rfct)einen ber ©tralfunber auf bem ?[n!Iamer

Xage §u entfi^utbigen fuc^te unb bat, beS^alb feinen Unmuts faffen ju

wollen 1*8). SSaüenftein antwortete, t>a^ e§ nid^tg auf fidj Ijabe, ha er fo

wie fo mit ber §lrbeit ftar! öorwärti fomme unb bie ©tabt jum redeten

©ef)orfam gu bringen öerf)offei*9).

Ser Xag ju Sln!tam tam nid)t ju ©taube ^^o). SSaüenftein, burd^

Strnim öon ber nunmel^rigen Sage ©tralfunbS unb ber 5lnfunft ber ©c^we»

bent)ülfe unterrichtet, er!annte, ba^ je|t fofort bie 5(nwenbung ber größten

©ewalt ftattfinben muffe. Unter feinen 5lugen erfolgten barauf jene furcht»

barften S3efc^ie^ungen unb Seftürmungen ber ©tabt.

Sie SBui^t, mit welcher biefelben erfolgten, bie SSerlufte ber Söefa^ung,

bie Xobtung unb SSerwunbung mef)rerer Dffijiere — ber Oberft f^ri^

9lo§Iabin würbe !am))funfäl)ig unb erlag öier SBoc^en fpäter feinen SBun^

ben — bie ^5ortfc^ritte ber ^Belagerer unb bie SBeftürjung in ber ©tabt

lf)aben bann befanntlirf) Ütatt) unb S3ürgerfd)aft üeraula^t, bie abgebrod^enen

SSert)anbiungen if)rerfeit§ wieber aufjunel)men.

Ser 5ßerlauf berfelben ift begannt. Sie Sefprec^ung 2BaIIenftein§

mit ben ©tralfunber SIbgeorbneten am 10. Suli im §ainI)Dläe ift oft ht--

fd^rieben worben^^*). Ser ©tralfunber 9^at^ war jur Slnna^me ber 3BaIIen=

fteinfd^en S3ebingungen bereit. Sn einem bringenbcn ©rf)reiben an ben

§eräog bat berfelbe, S8ogi§Iaw möge gum Slbfc^Iu^ ber SSer^onblungen

147) SSerid^t ber gu ben ©tralfunber Sßcrfjanblungen ^Beauftragten an S3ogi«Ian).

1628, Sunt 22. granjfeurg. B 411^ 331. 43ff.

148) SBogtgIa» an SBaüenftein. 1628, Sum 23. (Stettin. B 411d 33t. 33.

149) SBSaüenftem an SSogiglair. 1628, 3uU 6. ©reifsttatb. B411d 931. 124.

150) 'S)m^ <Sä}xnhm toom 25. unb 26. 3uni an bie l)erjoglic^en 3tät^e unb an ben

^erjog felfeft entfd^ulbigen bie ©tralfunber i^r ^^ic^terfdjeinen auf beut ?(nflamertage mit

bem Umftanbe, bag il)nen ba8 jugefagte ©eleit nic^t mit üterfanbt tüorben fei unb baß

bie 3cit ju enge fei. B 411^ 931. 108. 102. — e« ift auffaüenb, baß feereits bei einer

früheren (Selegen'^eit bie ©tralfunber bie S^eilna'^me an SSerl^anblungen afelefjnten, ttjeit

i^nen baS Slrnimfc^e ©elett toon ben Ütät^en nic^t jugeftellt Sorben fei. 58gl. 1628,

3lpril 12. unb 14. Duellen SRt. 43 unb 44.

151) 93etreff« ber Duellen über biefe 3«foinnienfunjt togl. god, a. a. D. ©. 264.

§tl8 neue Duelle tritt '^inju ein ©c^reifeen bes fanjlerä §orn anbaut toon 2)ami^. 1628,

3uli 1. Dueüen 9h. 51.
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in ba§ Sager öor ©trotjunb tommen^'^^j, %xt[ 14. Suti ftonben bie SSer^

t)anblungen BereitI ttjotfäc^Uc^ auf bem ©djlufje i^s),
fo ta^ bie 9^ätt)e

ben §eräog baten, fd^Ieunigft mä) ^rangBurg gu lontmett, um fic^ jetbft

mit bem ©eneral ^u befprecfieni^*), jumal biefer e§ Bereits üBet üermerft

f)ätte, ba^ ber §erjDg i^n nod^ nid)t augefpvod)en unb fic^ öou ben SSer^

l^anblungen fern fiielte^^^). ®er fogenannte @tralfunbifd)e 5I!!orb isc) ujar

bereits am 14. Suti fotoeit fertig geftellt, ta^ er bem ^erjog üBerfanbt

würbe, wetc^er if)n untertüegS auf ber Üleife nac^ ^ranjBurg in ©Ibena

er{)ielti57).

9^oc^ Beöor ber ^erjog in grangBurg erfd^ien, tüo bie 9flätt)e unb

eine größere 3at)t ber Sanbftänbe üerfammett maren, tt)urbe üon ©eiten

©tratfunbS eine (5c^njierig!eit er^oBen, nämlid^ bie ^rage ber S3e§a!£)Iung

ber pommerfdien Xruppen, gu beren ^lufna'^me fid^ bie ©tabt burd^ ben

5l!forb öerpftic^ten foHte. 5Die ©tabt öerlangte SSejatilung biefer Xru^pen

burc^ bie Sanbftänbe. SJJan !om üBerein, ba^ man in biefer 9^otf) ein

üBrigeS t^un muffe. 5luc!§ Uiegen ber 50,000 X^ialer, welche bie ©tral--

funber nac^ bem 3l!!orb ju jo^Ien fid^ üerpfti^ten follten, riet^en bie

jenen SSer'fjanblungen Beitt)ot)nenben BronbenBurgifdien ^tBgeorbneten^^*),

152) ©tralfunb an SSogistatü. 1628, Sitli 3. B 411^ «Bt. 184. SSeil Serbeib ober

er^altUTig ber ©tabt hierauf fcerul^e unb beg §«i'Sog§ ©egenwart U'i bem fotfertic^en

©eneral toiel öermöge, fo erfitc^en fte ben §erjog anl^cro ju fommen unb wa« nötig lonbeS-

toäterlid^ ju bejörbern. — ©erabe am 3. Suli fanb bte getcaittge SSefc^teBung ©tratfunbs

ftatt. — 35te Slniuefen^eit be3 §erjog6 im SBoIgafter Ort icar fc^on früher toon ben 9iät^en

me'^rfad^ erbeten »orben, fcefonberg bon Samt^. 35gl. beffen (Schreiben an ben §erjog

toom 26. unb 27. Suni unb 1. unb 6. Suti in B 41 1^ S&l 90, 96, 163, 312. S)a8

©d^retben toom 6. Sutt f.
Duetten 9Jr. 54. — (Srft am 7./17. Suli \\t ber ^erjog toon

©tetttn natu) granjBurg abgereift. ®abur(^, baJ3 ber §erjog nod^ immer nic^t in ber 9^äf)e

Stufent^alt genommen ^tte, befürchtete 2)amt^ eine Säffigfeit ber Unterbänbler bei ben

35er^nblungen. 3n einem Schreiben an ben §erjog toom 28. Suni (B 411<J 931. 140)

bemerft er, baß er bie Hbtoefenl^eit beS ^erjogä ge'^eim l^alten tooüe. (Sr batirte bal^er bie

auSäuftettenben 93eglaubigung8f(^reiben an ©tralfunb unb bie fremben Offiziere bafelbft

tion Üdermünbe au2.

153) 3tuc^ ber SBorttaut ber ©tratfunber »bitte unb ber toon äöattenftetn im Flamen

bes taifers ju evt^eilenben Serjei^ung würbe in ben näc^ften SEagen feftgeftettt, ebenfo ber

(Stb ber Sefa^ung. ÜDa^ übrigens biefe ?Ibbitte toon ©tralfunb toirlUc^ geleiftct worben

tft, gebt aus einem fpäteren SBeric^t toom 6. ©e^tember bertoor. Duetten 'Iflx. 69.

154) 2)ie Se^uttrten an SogtStali). 1628, 3uU 4. B411d5BI. 188. Duetten ?Ir. 53.

155) ®esgl. 1628, 3uli 2. Duetten 9?r. 52.

156) ©ebructt im ©rünbltc^en S3ericf)t ©. 132. 2)te toon mir oufgefunbenen Slb--

fd^riften B 41 1^ «81. 196 u. 260 tveic^en toon bem Stbbrud etwas ah.

157) Sßgt. ein ^rotofott über eine 93erat^ung ber 5Rät^e in ©tettin. 1628, ?Iuguft 5.

B 411e 931. 2.

158) ©c^on früber batte ber §erjog ben Äurfürften toon 93ranbenburg gebeten, jtüifd^en

x^m unb Sattenjtein toegen beS ©tralfunbifc^en Unwefens ju toermittetn. Sßgt. ®eorg

SBilbetm an SSogi^Iaiü. 1628, ajiai 12./22. Königsberg. Duetten 9h-. 45. 93ei ber 5tn=
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mon foHe, tüentt e§ nöt^ig fei, aud^ bie SSürgfd^oft bafür üBernel)nten,

ja fcfiUmtnften %a\i^ müßten bie ©tänbe „in ben fauren Sl^fel beiden"

unb [ic^ felb[t gur 3öf)Iung ber gangen ©umnie öerfte^en ^^^).

2öir tüiffen, ha^ tro| biefe§ @ntgegenfommen§ ber ©traljunber $t!!orb

mit ber (Stabt nic^t abgefd^Iofjen tüurbe, ha'^ e§ bem sum Slbfc^Iu^ ge«

neigten ü^atf) ni^t moglid^ njar, bei ber SSürgerfd^aft bie 5lnnaf)me ber

^unftation öom 14. ^uli gu ern)ir!en. Sn einem ernften (Sd)reiben l^atte

ber totwunbe Dberft 9fto§Iabin ben 9f?atf) öor einem SSertrage mit ben

^aiferlic^en gemarnt unb fie an bie 25erpflic!§tung erinnert, meiere fie

burd§ ba§ S3ünbni^ mit @u[tao 5(boIf eingegangen waren ^^o). @r n^eigerte

fid^, feinen Soften ju öertajfen. 5lul bem ru'f)igen Slntmortf(^reiben be§

9iat{)§ öom folgenben Xage ift erfid^tlic^, ha^ berfelbe noc^ geneigt gewe*

fen ift, gur ©rreid^ung be§ ^^rieben^ ben SSertrag einjuge'^en i"). ®a !e{)rte

am 19. Suli ber bänifc^e Dberft §dI! mit einer bebeutenben Xrnppenmad^t

au§ ©änemarf jurücf unb quartierte biefetbe miber SBiüen be§ 9^att)§ in

ber (Stabt ein. SBenige ^age fpäter !am aud^ fd)tt)ebifd^e §ülfe unb öor

allem ^ulöer. SBieber einmal mar ber 9iatt) nid^t mef)r §err feine§ SBiüen§.

Sn jenem Schreiben an bie ^erjoglidjen Unterl)änbter öom 21. ^nti geftanb

er im ©runbe feine Dt)nmac^t offen ein. S(u§ bem (Schreiben ge^t !Iar

tieröor, bo^ er bie 3"ft^n^^"«9 ^^r SSürgerfd^aft gum SSertrage nic^t {)abe

erroirfen lönnen^^-).

®§ fann nun gar feinem B^^ifel unterliegen, ha^ man auf (Seiten

ber pommerf(f)en 9iegierung über bie (Stimmung in ber iöürgerf^aft genou

unterrichtet mar. ©ine 5(u|erung barüber, ob bie ^ürgerfcf)oft auf ben

3l!!orb-'Entwurf eingegangen fei, mar feit nun ac^t Xagen nic^t erfolgt.

(Sä fonnte baf)er nur ouf ba§ @egentf)eil gefd^Ioffen werben.

trefen'^ett beä ©enerats in SSerütt »urbe eine fot^e i'ermitteUtng jur (gjjrad^e gebrad^t

unb toon XBaüenftein ni^t toertttoifen. di »urben ba^er bie BranbenBurgifc^en 9iät^e

Sodann toon 2Bilmer8botf unb Dr. ^etruS gri^e ju ben SBer^anblungen aBgeorbnet. <Bä)nu

Ben 2}Zarfgraf ©tgiämunb« an SBogiStatü »om 16. Sunt. B 411b sgt. 19. ®a6 ©c^reiBen

ift tiom Orafen @c^tt»arjenBerg mit unterjeicBnet. Siefer t^eilte bem C^rjog auä) in einem

Befonbern ©ireiBen toom 18./28. 3uni (B 411^ «81. 15) mit, baß er mit Söaüenftein Unter=

rebung ge^jftogen unb jiemlic^e §offnung ^aBe, „trenn nur ©tratfunb ftc^ nid^t aüjutüeit

opiniatrirt, fonbern [\6) in bie Seit fc^idt unb auf leibliche Sonbitionen ©arnifon einne^=

men icürbe, fo ttirb ber ©eneral jur ®cünbig!eit auf gar leibli^e SBege too^t ju bis^o=

niren fein".

159) Ser^anblung S" granjBurg. 1628, Suli 9. B 41 1^ 33(. 324. 93ogi^talü an

feine ißeauftragten in ©tralfunb. 1628, 3uli 10. granjBurg. B 41 1^ 331. 330.

160) gtostabin an ©tralfunb. 1628, 3uti 7. S 42, 13« 81. 118. Oueüen 9h-. 55.

2)ie ^Hnttüort ©tralfunbS toom 8. 3nU eBenba 331 122.

161) ü)kn »gl. baju ben Seri^t 9io§Iabin6 unb SWejanber (SrSfeinS an Djenftierna.

1628, 3uU 13. S 42, 13c ^i 125. Dueflen 9ir. 58. 33gl. ferner üBev ben 3wftanfe in

©tratfunb Srmer, SIrnim @. 90, 91.

162) Oebrudt ©rünbüc^er SSeric^t ®. 139.

S3ör, 2)ie 5Potitit ^otnmeniS. 3
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^ro^bem erfolgte am 21 . gult ber Slbfd^Iul be§ ©trolfunber 5l!!orbö

Stüifc^en SBoIIenftein unb bem §er§og unb gtoor mit einigen gegen ben

©ntwurf üom 14. ^uli gan§ bebeutenb gemilberten ^öeftimmungen, tnelc^e

burd^ bie ^ert)anblungen ber aßerle|ten Xoge öom General erreid^t njor*

ben tnoren. ^ad) biefem 5ßertrage foHte bie ©tobt oerpflic|tet fein jnr

Slbbitte, 3ö^iii^9 ^on 50,000 2;i)alern, S^ieberrei^nng ber ^lu^enmerfe,

äur 5lu§fd)affung be» fremben SSoI!§ innerl^atb 9}iDnat§frijt — nid)t fo»

fort, toie bi§f)er geforbert — unb §ur 5lufna!^me einer ^er§ogIic^en ©ar--

nifon, mldjz — nic|t tt)ie bi§t)er geforbert bem Äoifer — fonbern nur bem

.'perjog, in eventum bem ^urfürften üon S3ranbenburg unb ber ©tobt

fc^mören foüe. ©ine ber 5luf£)ebung oud^ biefer 93eftimmung gerobeju gleich»

fommenbe SJ^ilberung n)urbe baburct) au§gefprod)en, ha^ bem ^ergog frei=

fteljen foHe, bie ©tobt mit @arnifon ju üerfd^onen, fall§ er aud^ ot)ne eine

folc^e fid; berfelben öerficEjert wiffe. (Snblic^ übernahm ber ^erjog bie

S3ürgfd)aft bafür, ha^ ©tralfunb biefeS Sl6!ommen f)alten Werbe unb jnjor

unter SSerpfänbung feine§ gongen 2anbe§. hiergegen öerfpric^t ber ©ene«

rol im Sf^omen be§ ^oifer§ ooHige SSergeifiung, S^ieberrei^ung ber errid^==

teten ©d^onjen, freien §anbet unb öor ottem 5tbfüf)rung ber $8elogerung§»

ormee, menn ber ^ergog neben biefem 5I!!orb noc^ einen ©dtiein ou§ftette,

bo^ oud^ bie Sonbftönbe ber obigen 93ürgfd£)oft innerijolb brei äflonoten

beitreten würben. Sie Ie|tere ^eftimmung wor bie ollerbebeutenbfte Slb-

fi^mnc^ung, bo noc^ bem Entwurf ber Slbpg erft öon ber üorouSguge^

l^enben 5tu§fc^offung ber fremben S3efo|ung ou§ ©trolfunb abhängig ge^

mo^t worben lüori^s).

Slm folgenben Sage überfonbte ber ^erjog, nic^t o^ne bo^ nod^ guöor

?lrnim im ^luftroge be§ ©enerolg gebrängt tjattei64), bie StuSfertigung ber

übernommenen S3ürgfd)oft, bo^ «Strolfunb bem getroffenen Stfforbe nodf)!omme.

SSerbe berfelbe üon ber ©tobt nidjt erfüEt unb boburdt) ber loiferlid^en

Slrmee Ungelegen:^eit tierurfoc^t, fo fotte fic^ ber ^oifer an bem §ergog

unb feinen Unterffionen fd^obIo§ tjolten bürfen. ®er ^erjog öerpflid^tete

fid^ ferner, bem ©enerol innerijolb brei SJJonoten eine SluSfertigung ber WliU

übernol^me obiger ^ürgfd^oft ©eitenS ber ßonbftönbe eingui^änbigen ^ß^) i*^6).

163) ©tralfunbei- 5ä!forb. 1628, Suli 11./21. ß 411^. Duellen Ta. 56.

164) Slrittm an §orn. 1628, 3uli 12./22. ©abinggl^agen. B 411<i 331. 337. 2)er

©eneral ^aU 1)dc^ em^sfunben, baß bie §errett tl^rer (Srffärung sufolgc ntc^t geftern aiebcr

Stctatton eingebracht. Sitte bie §crren, alsbalb ju fommeu unb ju Berichten, iDoBei eS

fiel^e. §orn möge beförbern, „bamtt bte[ev boltensogene 2>evgtetc^ möge gcftegett unb bei

tegenwertigcn bie Soution nebeuft bem 9ietoei-g eingefdjidt »erben".

165) 9ietoerfalen be8 §erjog8 für SSattenftein. 1628, SuU 12./22. grauäburg. B411ti.

m 252. Oueüeu 'ih. 57.

166) (Sine fotc^e 5Bcrfid^erung @citen8 ber ©tänbc ift nic^t erfolgt, äunäc^ft »urbe

e8 auf bem SBotgafter ?anbtage auf eine allgemeine Sanbeööerfammlung toerfc^oben. 3m
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2)tcje totd^tige Urfunbe töurbe Sßattenftein im 5luftragc bei §cr§og§ burd^

^oul öott S)omi|, 9)iatt^ia§ öon Äarni| unb Sütton tion (Sd^tiefen über=

geBcn.

S)a^ biefer ganje SSertrag SSattenftein gar feine ©i(^erf)eit Bot, Hegt

6ei ber D^nmac^t be§ §ergog§ flar §u 2^age. (Seine pI5|Ii^e S^ac^gieBig«

feit geigt, ba^ er eben auf alle ^öUe üon ©tratfunb Ijinnjeg n)onte unb

ba| e§ i^m fe^r genefjm njar, ben Slbgug aU bie ^^olge irgenb eines 3Sertrage§

mit bem ^ergog fjinfteüen ju !önnen*6^). 2luf ben SSertrag felb[t unb

befonberS auf bie S3ürgjd^oft S3ogi§Iatt)§ legte er übrigen^ gar fein ®tm^t
®enn er ^at fef)r balb narfj^er bei me^rfac^en ©elegenfieiten erflärt, ha^

er ben §er§og n^egen ber Siirgfc^aft nid)t in 5(njpru(^ gu nefjmen ^tab--

jic^tige le*).

SDa^ aber ber ^erjog auf ben SSertrog einging, o^ne ber ©tabt audj

nur im geringften fieser gu fein, ja irä!^renb man fogar über bie gegentt)eilige

Stimmung ber Söürgfc^aft unterrid^tet voax, bo§ mu^ faft al§ ein ülätl^fel

erfc^einen. Wan I)at angenommen, ba| bie einflußreicheren unter ben

^ergogtic^en 9iütf)en oon SBallenftein erfauft morben feien ^^9), man ^at aud^

bie Äürjfiditigfeit unb Seic^tgtäubigfeit be§ §erjog§ al§ (Srflärung ^eran»

gebogen i'ö). ®te erftere 5tnnaf)me ift ganj ^aItIo§, bie Ie|tere ungenügenb.

2)ie Söfung be§ 9^ät^fel§ tritt erft je|t guXage: ®er ^ergog felbft bejm.

feine 9^ätf)e Ijaben in ber SSorlage an bie Slnfong Sluguft nac^ SBoIgaft

<Bi)ptcmhtx erf(arten bann bie in ©tettin terfammelten üanbjiänbe: ®ie :^ätten au3 bem

53eri^t ber Stfeä^orbneten am 7. September toernommen, baß ber Oeneral geantwortet, er

tDoüe mit ben ©tralfunbifc^en fc^on jure^t fommen unb iegetjre bem §er5og üon Som-
mern ratione praestitae cautionia nid^t motefl ju fein noc^ beStoegen ju Belangen,

©tänbe l^ätten e8 ba^er für unnötig erachtet, fic^ mit anberer JRefoIution barofe bernc^men

JU taffeu. S 41, 11.

167) Ü6er bie eigentlichen (Srünbe SSSattenfieinS jur Sluj^eBung ber Belagerung togl.

3rmer, 2Irnim 93, 94.

168) 9tnton bon ©erliefen on ®ami<5. 1628, ^ug. 25. Söolgafi. B 416 St. 206. ®cr

(Seneral fei fe^r makontent mit ben ©tralfunbern unb »oIlc bon iftnen toeber reben ncc^

l^ören. SBegen beö bom ^erjog gegebenen 9te»erfe8 ^ben »ir un8 nichts gefäl^rlic^cS ju

befabren, ttte ioI(^e6 ber Oeneral ju berfc^iebenen Scalen erflärt. — SSerid^t ber 2tbge=

fanbten bom 6. <Stpl Duetten 9Zr. 69. — S3ogi8lato an SSallenftein. 1628, ^tpt 17./27.

Stettin. B 416 S3I. 243. ®anft für bie (grflärung, baß er i^n wegen ber Kaution nic^t

belangen lüoKe. — Sro^bem ertoog man f^säter am :|3ommerfd^en §ofe, ob mau ntd^t beim

taifer um eine au8brücfli(^e @rf(ärung bitten foüe, um befto mebr gefiebert ju fein, gi^^ti«^

berbel^Ite man ftd^ ni^t, baß ein folc^eS ®efu(^ auc^ ein ftiEfc^tDeigenbe§ Slnertenntniß ber

SSer|3f(t(^tnng entl^telte. 2luf eine Slnfrage bei 53ranbenburg (1629, San. 2. (Stettin.

S II 44, 8 23t. 24) crflärte ber Äurfürft, nur in bem gaöe baju ratzen gu föunen, baß

ber §er3og au^ ganj fieser fei, ein fotc^eS decretum absolutorium ju erlangen. 1629,

%)px. 2. Königsberg. S II 44, 8 «I. 33.

169) 3u biefer Slnna^me glaubt fu^ god a. a. 0. S. 279 gestbungen. ®cn SBeWeiä

für biefe fc^Were 3Inttage bleibt er fd^utbtg.

170) So faft fämmtlici^e bigljerigen SSeurttjeiler.

3*
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berufenen 2anb[tänbe bie inneren ^olitijd^en (SrttJägungen bargetegt, welche

für ben Slbfdjlu^ bei 5l!forbe§ unb bie Übernof)me jener Sürgfc^aft ma^*

gebenb genjefen finb^^i).

S)onaci^ f)abe äBaüenftein fet)r ftar! auf ben 5lbfd)Iu| be§ 5lf!Drbe§

unb bie Verausgabe einer Sürgfd^aft gebrungen. ^n)ar fei bie üon ben

(Stralfunbern au§äuftellenbe 9iüc!öerfid)erung be§ §ergogl nic^t in bem

SJJa^e ausgefallen, al§ man üertangt, aber man fei ber 50ieinung gettjefen,

\)a^ bie ©tobt nac^ (Srrei^ung be§ großen ßieleS ber ^Befreiung i^ren

§errn ni^t in ®efa{)r bringen UJÜrbe. 5II§ bann ber §er§og perfönlirf)

im Sager erf^ien unb al§ SBaüenftein v.o6) inftanbiger jum (sdilu^ unb

äur SSoUsie^ung ber Sürgfcfiaft brängte, ha waren für ben ^erjog jttjei

©rwägungen ma^gebenb: 5luf ber einen «Seite, n)enn bie S9ürgfc^aft nid^t

geleiftet tt)ürbe, »ürbe bie f^ortfelung ber 93etagerung, bie SSergrö^e^

rung ber SelagerungSarmee, bamit aber aud^ bie SSergrö^erung ber

SSert^eibigungStruppen bie ganj unausbleibliche f^olge gemefen fein. ®ic

norbifdjen Könige würben sum ©ntfa^ üon ©tralfunb auc^ an anberen

Drten angefe|t t)aben. SJJan ptte ben ^rieg unabwenbbar im Sanbe ge*

Ijabt. ®iefe ©efa^r war gemifferma^en gegenwärtig, fie wäre fofort eingetre*

ten. 5luf ber anbern (Seite, alfo im ^a\ii. ber Übernat)me ber Sürgfd^aft,

war bie ©efal^r, ba^ ©tralfunb bie übrigens auf ein geringes ^ufammen«

gefdjmolgenen ä^erpflic^tungen beS SSertrageS nid^t erfüllen werbe, nid^t

fo gegenwärtig, wie jene erftere. ^offte man boc^ im ©egent^eil, ba^

bie ©tabt nacE) erfolgter 5Ibfü^rung beS §eereS, nac^ eingetretener Seru^igung

ber ert)i|ten Sürgergemüt^er, ben ^ergog nic^t würbe um feiner guten

Slbfic^t Witten Sd^aben leiben laffen. Unb ju biefer 5(nna!t)me ^atte ber

§er§og aud^ wirflid^ (Srunb genug: benn bie 35erpftid)tung ber @elb§a^=

lung würbe öon ben Stäuben übernommen worben fein unb auc^ bie

StuSfc^offung ber fremben Solbaten nad^ 5lbfüt)rung beS S3eIagerungS!^eereS

log nac^ 3JJeinung ber Sommern ganj gewi^ nid^t au^er^alb ber 3JiDgtid^feit.

Unter Stbwägung biefer beiben @efat)ren, in \üel6)ii fi^ ber §er§og

burc^ 5tblet)nung ober Überna!^me ber S3ürgfct)aft gefegt l^aben würbe,

würbe ber ©ntfd^eib nad^ Sage ber ^ert)ältniffe öernünftig unb richtig im

©inne ber Übemaf)me ber 93ürgfd^aft getroffen. SSaS bisher als eine un*

öernünftige unb furjfid^tige Xl^at beS ^ergogS ober als eine pfIid[)toergeffene

^anblung feiner ^ätf)t beurt^eilt worben ift, wirb je|t burc^auS oerftänb^

lidj. Sa man würbe fogar bie poütifc^e SSIug^eit biefeS SSorgel^enS beS

^erjogS gerühmt !^aben, — wenn i^m nidt)t baS gefehlt ^ätte, wooon

freiließ \)a^ Urtf)eit ber 9flad)WeIt abtjängig ift, ein öoUer ©rfolg.

171) ^Toi5ofitton on bie naä) SSoigaji einberufenen »orljommerfc^en Sanbfiänbe. 1628,

3uH 29. OueUeu 9h-. 62.
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2Bor ein folc^et ©rfotg auggefd^toffen ? 3J?u^te it)n bie pommcrjc^e 9ie=

gterung oI§ ou§gefc^Ioffen betrad^ten? DZein. §ätte Sßallenftetn feiner im

SlÜorb eingegangenen 3SerpfIid)tung gemä§ ha^ Söelagerung§t)eer tt)ir!Iirf)

fofort aBgefü^rt, \o lag für bie ^ommern bei beren [tet§ gntgtäubiger

5(nfc^auung§tt)eije in allen ^olitifc^en SSerl^anblungen bie 5lnna^nte na^e,

ta^ auä), n^enn nii^t bie 2)änen, fo bod^ ttienigftenS bie ©cfinjeben eine

5lbfül^rung i{)rer ©olbaten au§ ©trolfunb nid^t obIe!£)nen tt)ürben unb

jtüar in S8et{)ätigung if)rer ftet§ Derfidierten griebenSliebe unb Ü^rer fteten

Setljeuerung, ha^ \k nic^t bie ^einbe be§ ÄaijerS fein trollten. ®afür,

ta^ bie 5luff)ebung ber Belagerung nic^t fofort erfolgte unb bafür, ^a^

fie bie n)eitergef)enben potittfd^en ^täne be§ (Sd^n)eben!önig§ nid^t burd^:=

fc^auten, foH man bie Sommern nic^t fc^elten.

9^0^ an bemfelben Xage, ha ber Stbfc^Iu^ be§ 3Sertrage§ ftattfanb,

fanbte Söogillan) einige Unterl^änbler nai^ Stralfunb, toelc^e bort bie

SIu§anth)ortung einer ©egentierfid^erung betreiben fottten. ©ie erhielten eine

fold^e, aber nid^t in ber früf)er mit ben ©tralfunbifd^en $ßertretern am

17. Suli öerabrebeten ^oxm^'"^]. 3u ©tralfunb erfut)ren bie ^erjoglii^en

oud§ gclegentlid^ il^rer öergebtid^en 93emü|ungen bei ©d^ttjeben megen 5lb=

füt)rung be§ SSoIfel öon bem erfolgten Slbfd^Iu^ be§ S3ünbniffe§ mit

©uftati Slbotf. §ier n3ie bei ben bänif(^en Dberften marb il)nen ber 93e*

fd^cib, ba^ üon einer Stbfü!t)rung nid^t e'^er bie 9lebe fein tonne, beöor

nic^t \>a^ Sanb oon ber Einquartierung frei fei "3),

(So ungenügenb übrigen§ an6^ bie (Stralfunber ©egenoerfic^erung

bei ber nadt)t)erigen S3eratt)ung in ^ran^burg erfd)ien, fo fam man bod^

fc^lie^Iic^ ba'^in überein, fid^ an berfelben genügen ju laffen. ®er ®e!an

SiJlatttiiag öon ^arni| fagte fe!§r rid^tig: motten fie treu bleiben, fei e§ an

ber ©egcntjerfic^erung genug, menn nid^t, werbe aud^ eine ftärfere nic^t

frud^ten.

SSon einer SSirfung be§ jmifdEien SBattenftein unb bem ^ergog ah--

gefd^toffenen ?l!!orb§ mar in ber atternäd^ften ßeit nod^ menig §u fpüren.

S)ie ^einbfeligfeiten mürben nac^ einigen Xagen burd^ beiberfeitige§ ©d^ie^en

ttjatfäc^Iic^ mieber eröffnet. ®ie ©d^ulb trugen nid^t bie Stralfunber,

fonbern bie fremben Dffijiere in ber ©tabt. 33eibe ma^en mieber ben Reifer»

liefen bie ©c^ulb bei. S3efonber§ am 27. ^uli mürbe am Slbenb oon ©tral^

funb au§ ba§ ^^euer eröffnet, ©ine ganje 9?eif)e Schreiben mürben gmifd^en

ben S3et!^ei(igten jur Söeilegung ber ^einbfeligfeiten unb jur 5lu§füt)rung

bc§ SSertrageS gemed^felt*^*), (Sin foIrf)e§ (Schreiben @tralfunb§ an ben

172) ©trolfunbtfc^e ©egentoerftc^erung. 1628, 3uU 14./24. ©ebructl ©rünbUc^er

33ertc^t @. 141,

173) iBerat^ung ber Mt^t ju f^ranjfcuvg. 3uli 15. B 4lld 53I. 344.

174) ©et ©^riftoec^fet beftttbet fic^ l^au^tfäd^Uc^ in B 411 a.
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|)ersog, in weld)em ben ^aiferlic^en bie ^ortfe^ung ber SBelageruttggarBeiten

unb bie 5tbfid)t eine§ neuen ©lurmeg üorgeworfen würbe, üBerjanbie ber-

felbe an SBatlenftein. (£§ trug xi)m jenes befonnte grobe Slntwortjc^reiben

ein, ha^ aaSoUenftein felb[t jpäter aU einen „%ixli" bejeic^net fiati^^).

®iefe |$etnbfelig!eiten waren aber nid^t ber eigentliche ©runb^'^), ha^

bo§ §eer noc^ oor Stralfunb oerbtieb, tropem SSaüenftein oor feinem

Slbjuge au§ bem ^elblager ben 93efef)t t)tnterlaffen ^otte, H^ ißol! inner^olb

gweier Xage abpfüfiren. Slrnim jogerte mit ber 2lbfüf)rung unb fanbte

ben Dberftleutnant §an§ Sflubotf öon Sinb^auf on SogiSlam mit einem

auffaüenben eintrage. 3^e§ §er§og§ unb ber Sanbftönbe megen ^aht 5trnim

bie Stbfüf)rung nid^t für ratt)fam get)oIten, ha bem 5(f!orb juwiber leicht

SluSfäüe aufs Sanb in§ 2Ber! gefegt werben tonnten. ®er ^erjog möchte

bat)er bog §eer ju feinem ®ienft noc^ bet)alten unb in feinem 9lamen bie

(Stabt fo lange bloüren, bi§ ber 5l!!orb erfüHt wäre. ®er ^xü)alt be§

Sinbf)auffc^en SlnBringenS ift au§ ber Slntwort be§ ^erjogS gu erfetjen,

weldjer am 27. ^uli biefe wunberfame 3ii«^ut^ung ablehnte i"^). 2lm fo^

genben Xage f)at bann ber §erjog an SBattenftein felbft gef^rieben unb

um 5lbfü!§rung bei §eere§ geBeten. Sie 5tntwort SBaüenfteinS entljielt i>k

9JJittf)eiIung, ta^ er §lrnim 33efef)I baju erti)eilt f)aBe, „bieweiln eS ®w.

SieBben Beget)ren" ^^s).

5lber nid^t weil ber ^erjog e§ Begehrte, nid^t Weit e§ eine Söeftim«

mung be§ ©tralfunber 5l!!orb§ war, {joB SBaüenftein bie Belagerung auf,

fonbern erft auf bie fiebere S^ai^rid^t, ta^ bie bänifdEie f^Iotte auf SEßarne-

münbe f)alte, unb weil ta^ @erüd^t aufge!ommen war, ber ^önig öon

©d^Weben fei im 5(nguge, bie <Stabt ju entfe|en^'^). 2lm 4. 3tuguft üer*

liefen bie legten Gruppen ber ^aiferlicfien bie ©tötte ber ^Belagerung.

®urc^ ha^ (Stralfunbifd)e Unwefen, wie man e§ bamals nannte, ^atte

ba§ gange Sanb, namentlid^ aBer ber Sßolgafter Ort, nocf) t)örter gelitten,

als e§ Bei gebulbiger ©rtragung ber Einquartierung fd^on ber ^all gewefen

175) ©tralfunb an SBogiSla». 1628, 3ult 20. B 411d, 394. — SogtSlaiü an

SSaHenfietn. Suü 22. B 415, 50. Oueüen 9^r. 61. — SSaßenftein an iBostSfatD. 5{ug.4.

B411d, 411. ®ebruc!t bei prftev 1, 385. — SBaüenftein an 2(rntm. Stuguft 8, I6ci

görfler 1, 390.

176) Ü6er bte Sögerung anf Söaüeniieinä ©eite »gl. görfter 1, 380.

177) SogiSla» an 2(rntm. 1628, 3ultl7. gransfcnrg. B 411^, 3G7. OueHenDir. 59.

178) SBaßenPein an SogtSlato. 1628, 2tug. 2. ®ü[tro». B411d, 410. — ?trnim

an SBogiSktt. 1628, 3uü 23. / lug. 2. S3ranb§^agen. B411ci, 384. Set ©eneval ^abe

i^m befohlen, „»eil S. f. ®. fo l^art barnm anhielten", foüe er atebalb abjie^en. Stuf

ber einen ©ette nacft ÄäbingSl^agen ju {}abe er baS bereits getrau, er fei iDtHenS, e3 mDr=

gen ouc^ auf ber anbern @ette 5U t^un. (Sr tuünfc^e bem §erjog, baB bie ©trolfunber

iljrem SSerf^jrec^en Oenüge t^un. ©eftern {)abe e8 fic^ ba^u »enig anfel^n laffen, ba fic

bei bem Sttjuge o^ne Unterlaß mit ©tüden gefc^offen.

179) Orünblic^er SSertc^t ®. 167 unb 168.
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toäre. 60 l^errfc^te in ^ontmern gegen ben Iro^ tiefer ©täbter eine gro^c

©rfcitterung, bie ber ber ^aijerlicf)en unb ber be§ ©eneroB njenig noc^gab.

©etbftein fonft ru{)iger unb erfahrener äJZann, berDberft 5(nton öon (Schliefen,

fprad^ öon ben ©tralfunbern aU öon „meineibigen, treulofen Seuten" i^*^).

Ratten bie ©trolfunber tüirüic^ fo fd^weren SSorwurf öerbient? 0lein.

®enn ba^ bie ^^^age nad^ einer (Sd)ulb ber ©tobt auc^ einen ganj anbern

©tanbpunü ber Seantnjortung fc^on bomals plieB, ge^t au§ glei^jeitigen

Sinterungen ber (Stettiner (Stänbemitglieber I)erüor. ^n ©tettin Berietf)

man im Sunt 1628 über ©etreibeliefernngen für bie SSoIgafter ütegierung.

Sm £oufe biefer SSerI)anbIungen fielen 5iu^erungen tüie bie folgenben:

®er ®e!an 9}iatt{)ia§ öon ^ami| ertt)äf)nte: „SBegen ber @tralfunbifrf)en

Unrut)e f)at man au^brücflic^, et)e \)a§> Äaiferlic^e ^ol! in bie§ 2anb !om*

men, fid^ im molgaftifc^en Crt öerne^men laffen, ta^ e§ nun @elegen!^eit

ttJöre, ©trolfunb bei§u!ommen, unb olfo ha§i Unn^efen caufiret." SJZortin

öon S8orc!e: „©tralfunbifd) 2[öefen moi^te ujoI gimli^ caufiret fein."

Sertram öonSetom: „(Einquartierung n^ürbe längft gef)oben fein ober cr=

leiditert, ttjenn e§ nid)t ta^ ©tralfunbifc^ SBefen, baju fie Urfac^ geben,

caufii'te". ©benfo fpradien S3ernb öon ®emi^ unb anbere. ^Riemanb l^at

in jener SSerfammlung biefer 5Infd)auung ttjiberfprod^eni^^).

©0 fdieint bie eigentliche ©c^ulb an bem Unwefen nac^ bem Urtf)eil

biefer äJiänner öietmet)r auf (Seiten ber n)oIgaftifd)en Stäube öon ber

9flitterfc^aft felbft gelegen ju ^aben. Unb ujar e§ tt)irf(i^ eine ^flic^tüer'

le^ung ber ©tralfunber gegenüber if)rem §errn, hali^ fie n)iber feinen

Sßitlen, ber bod^ nic^t frei war, bie Einquartierung ablet)nten, fo war t§>

boc^ auc^ eine Pflichterfüllung gegen ficf) felbft, ba^ fie fid^ nid)t willen^

Io§ wottten öerberben taffen be§{)alb, weil i^re 9Jiitftönbe wef^rlo^ waren.

Sn einer 3eit, ^ci alle§ in ^ommern ot)nmäd^tig war unb morfd^, erf)oben

fie (Stimme unb ©tab be§ 2Biberftanbe§ gegen bie ßumut^ungen ber ©e-

wott, weil fie fid§ ftar! genug bo§u glaubten, ©ie ^aben felbft fc^wer

genug gelitten unter i^rem tro^igen SBiUen. Unb wenn berfelbe aud^ ge=

bunben würbe burd^ if)re fremben ^reunbe, fo ftanben fie bod^ äu^erlid^

ba at§ 3JJänner, bie burd^gefe^t ^aben, toa^ fie öerfagten. 5tuf bem 93Iatte

ber ©efd^ic^te, ba öon §elbenmut^ unb tapferem 58ürgerfinn gefc^rieben

ftet)t, ba wirb aud^ aüeseit ber 9^ame ©tratfunb fielen. ®en ^erjog

S3ogi§Iaw unb feine ©tönbe wirb man auf folc^em Statt öergebenS fud^en.

Sie näd^fte ßeit war au§gefüüt burc^ bie 93emüf)ungen ber pommer*

fd)en Sflegierung, bei ©tratfunb bie Snne^altung be§ S(!!orb§ ju erwirfen,

öor allem bie §erau§fd)affung ber fremben ©olbaten, unb ferner burc^ bie

180) ©(^tiefen an ®amt^. 1629, Sunt 27. / 3uU 7. $rag. S 42, nn 331. 352.

181) 1628, Sunt 19. Stettin. B 411c 63.
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gleid)taufenben Semüf)ungen bei ben norbifc^en Königen. Seoor ic^ auf

biejelben einget)e, mu^ ttoc^ öor'^er fürs einel ©reigniffeS gebadet taerben,

töelc{)e§ bie Sommern um \o unerwarteter traf, al§ foeben erft burd^ bie

5luf^ebuttg ber ©tratfunber Söetagerung bie unmittelbarfte trieg§gefat)r

geI)oben fc^ien: biefe§ ©reigni^ toar bie @innat)me üon Sßolgaft burd§ ben

®änen!önigi82).

^aft glei(f)5eitig mit bem (Sreigni^ felbft ert)ielt ber ^erjog oon ©eiten

SIrnim§ eine Söarnung öor ber 5tbfi^t tönig ef)riftian§ auf SBoIgaft, . auc^

jugteic^ eine 5tnbeutung öon !)eimlicl§em (Sinöerftänbni^ be§ geinbe§ mit

pommerfc^en Unterttjanen^s^]. %{&, t)a{)er ber Äönig öou feinem Drlog«

fc^tffe bei ^eenemünbe ben §ergog um 2eben§mittet für fein SSoIf bat

unter bem 25orgeben, al§ fei er burd^ mibrigen SBinb an bie :pommerfc^e

Mfte üerfcf)tagen-s^), tef)nte ber §er§og, ber fic^ bei (Smpfang bei <Sc^reiben§

gerabe im Slufbruc^ öon äBoIgaft nac^ ©tettin befanb, öon f)ier au§ bal

?lnfinnen be§ tonigl a^. S)ie ©rfd^öpfung be§ 2anbe§ burd^ bie ®in=

quartierung !onnte er oll ®runb feiner 5lble^nung angeben, bie au§ SSor*

fid^t auf bie taiferlid^en burcf)ou§ geboten mar^ss), ^njtnifc^en forberte

tönig ®f)riftian auc^ bie Überlaffung ber öon einem pommerfd^en Kapitän

befe^ten ©clause ju tröllin^^ß) ^x^^'q ^er ©tüde in berfelben, bamit ber

^erjog gemifferma^en „eine gteid) gemeinte S^eutralitöt geige''^").

®ie töeiteren Sßorgänge finb be!annt. ^er tönig na^m bie genannte

©d^anse ein, welche ber tapitän ^"^ilipp 2ubmig ^reil^err p ^utbul

räumte, ©c^on öort)er {)atten bie ®änen bie öon ben taiferlid^en fd^mad^

befe^te ©cfianse bei ^eenemünbe erobert. 5Im 14. 5{uguft erfolgte bie un=

blutige (£innaf)me öon SBoIgaft, bo tro| ber Slufforberung ber 9iät!^c unb

182) 3)arflet(ungen ü6er baS SSorgel^en be§ ÄöntgS gegen Söolgafi ftnben [xä) bei

god ©. 295, Optl 3, @. 628 unb SRubel, 33alttf{^c ©tubtett 40, @. 113.

183) 3rrntm an S3cgt«Iato. 1628, Suü 31. / 2Iug. 10. S 42, 17ii 331. 65.

184) Äönig S^l^ian an SogtSk». 1628, 2Iug. 1. 5(uf bem Ortogfd^tff Bei ^ecnc=

münbe. S 42, IT" 331. 69.

185) SBogtSlam an Äönig S^tifttan. 1628, 2(ug. 3. ©tettin. S 42, nn 331. 71.

186) 2)er Äa^^itän ^atte tton ben 3iät^eu in Sßotgaft 33efe^I ermatten, ftc^ ju toei-=

tE)eibigcn, wenn er feinbUc^ angegriffen toürbe. ®em getbmarfd^all SIrnim fotte er bie

©^anje, »enn er eS nidjt i^erbttten fönne, überlaffen. 1628, 2(ug. 1. S 42, nn 331. 72.

187) Äönig S^rifttan an 33ogi8tattJ. 1628, 2lug. 2. Uf unferm 5ßra^men tet ^eene=

münbe. S 43, ad 28. 29. 33om Äa^jitän ber gegenüberttegenben ©c^anje "^abe er toernom=

men, ba§ berfelbe toon ben ^crjoglic^en JRät^en 33efeH ermatten '^abe, bem toon Strnim bie

(Sd^anje, im ^aü foId)e8 nic^t »erbeten tt»erben fönnte, per capitulationeta ju überlaffen.

(Sr ^be aud^ in (£rfaf)rung gebracht, ba^ ficb ber geinb foI(^en OrteS par force impatro=

niren lüerbe. ©r erfucf^e ben §erjog, ifim gemelte ©c^anje fammt ben ©tüden in berfel=

ben JU überlaffen, bamit er tecnigftenS in etteaS eine gtdc^gemeinte ^Neutralität jeige. 2)er

^erjcg \)aU bem geinbe toor ©tralfunb biel größere unb mei^r Äanonen übergeben, toie

fol^c in ben eroberten ©c^anjen al§ geliel^ene ©tüde gefunben feien. 33itte nod^ toor ©onnen=

Untergang um 33efc^eib.
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ber Offiäici^e bie pommerfd^en ©olbateu unb bie Sürger nid)t gegen bie

2)änen fechten tooHten, bie fie au§ §a| gegen bie ^aifertic^en aU i^teunbe

unb Sefreier bei Sanbe§ anfa'^eniss). 5)a| ^ier geheime ^ettelungen öor^

gefommen waren, ift nid^t jioeifel^aft
is^).

]Xn't) ba^ man bei biefen ge=

f)eimen Slbmac^ungen nic^t fowot)! an Siaf^ unb Sürgerfc^aft ^'J") ober

on bie ©olbaten gu SSoIgaft ju benfcn Ijat, fonbern auc^ an t)er§ogIirf)e

Söeamte, ha^ Ief)rt eine ^lage be§ ^erjogS jelbft: „S33ie fmerjlic^ un§ fonften

fei, oon nnfern Untertt)anen, audj Ü^ät^en unb Wienern ju erfafjren, tt)a§=

geftalt fie ber !önigti^en 22Sürbe in ^ennemor! gu biefer Smprefa Slnlo^

geben unb alfo bi^ Unglücf un§ unb unfern unfc^utbigen ßanben über ben

§al§ gefü^ret, foId§e§ l)abt St)r ©urer bettt)ot)nenben ©ilcretion nad^ leicht»

famb §u ermeffen. Konten n^ir aber ju einem redeten ^^unbament oer^olfen

werben, wollen wir ein folc^ ©jentpel ber Untreu ftatuiren, ta^ \i6) mennig^

lid) baran ju fpiegeln" ^^'j.

2)a^ bei ben Äaiferlid^en bie fefte 5(nfic^t beftanb unb aud^ bem §er§Dg

üorgeworfen würbe, hk ®änen feien üon ben ^omntern in§ Hanb gerufen,

barf unter biefen Umftänben nid^t befrembeni^-). (Sollen bodf) fogar Söriefe

öon iJeuten in 9^at^§beftaHung aufgefangen fein be§ Sntjaltl, ba§ ©c^anje

unb 9iefibenj bei Stnfunft bänif^er ©d)iffe übergeben Werben follten.

^aiferlic^e Dffijiere rebeten öon £euten, bie in fd^warjen SKänteln gingen,

aU äußerem 5tbjeid^en einer gegen bie ^aiferlic^en gerichteten geheimen

®efellftf)aft*93). ^q^ i^acf) SSaüenfteinS eigener 2Rittl)eiIung an bie hd t^m

5lnfong ©eptember erfdjienenen pommerfc^en ©efanbten f)atten gefangene bäni=

fd)e effiliere au»gefagt, ha^ ber Peinig beüagt \)abt, üon ben ^ommern I)erein=

geforbert unb f^elmifd^er SBeife unter ber SIngabe baju tierleitet worbcn

5U fein, aU fei bie !aiferliefe 5(rmee öor (Stralfunb ruinirt worben*^*).

188) Üfcer bte[e Stnnal^me »on SBoIgaft liegen jtoet \ti)x genaue SBertd^tc toor. (Sin

\o\ä)tt ber Stütze ^utbus, Ufebom, ^oxn, Xvam\>t unb Safob 9iunge tocm 10. Stuguft

unb ein miütärifc^er SSetic^t, toelc^cn bie fat5itäne ^^tlil:)^) Subtoig §err in '!|3ut6u8, SIbam

ijon Stdftebt unb 9Jlic^el §agemetfter bem §erjog unterm 13. Stuguft evftatteten. Selbe

ft(^ ergänjenbe 55ert(^te ftnb anf(^auU(i^ unb »ic^tig. S 42, 17n 331 85 u. 107.

189) 2Iuc^ ber wolgafttfc^e ^räftbent (Sffarb toon U[ebom ^telt felbft bajür „baß iBer=

räterei barunter getoefen". Sßer^nblung ju ©tetttn. 1628, lug. 13. B 416, 144.

190) SSürgermeijter unb 9tat^ ju SBoIgaft an SogiSlato. 1628, 2(ug. 30. S 42, 17n

531. 141. Sßertea^ren fic^ gegen bie auSgeftreute SSerbäi^tigung, als Ratten fie ben SiJnig

bon 2)änemarf in bie @tabt gerufen unb bie ©olbaten ^om ged^ten abgema!^nt. §ättc

bie Sefaljung in ber ©c^anje unb beim Überfe^en beS töntg« i^re ''^ßflid^t get^n unb

gefc^offen, fo »äre e8 nid^t fo gefommen.

191) 33ogi8tatt) an §orn, 33Dnin unb ©c^Uefen. 1628, 2(ug. 27. ©tettin. B416, 213.

192) 2«emoriat bom 1. 3«at 1629 in S 43, ad 28. 29. 531. 81.

193) 92ottjenjetteI öon 2)ami^' §anb. (1628). B 41 1^ i8I. 3,

194) 28eri(^t ber Slbgefanbten an SBaüenftein, §orn, SSonin unb ©erliefen. 1628,

5tug. 23. B 416, 188. OueUen 9h. 65.



42 2. Son bcr fatfevtid;ett Sttiqitartievung

®ie SSoi'ttJÜrfe ber ^flic^tüerle|ung (joBcn fic^ in jenen klagen t3or=

nef)mlid^ gegen ben oBerften S3efet)I§t)aber t)on SBoIgaft öerbi(i)tet, gegen

ben Oberftleutnant Sürgen öon Reiben. ®a^ er aU (Solbat burc^ joIrf)e

Sßorgängc, befonberS baburd), ha^ ber ^önig- o^ne einen ©tf)u^ on§ pom^

nicrjd;em ©ettJe^r an§ ßanb nnb in bie ©tabt gelangte, in üerbiente Une'^re

geratljen ift, lä^t fid) nic^t oblängnen. Db er ober felbft mit ben 2)änen

in get)eimem ®inoernet)men geftanben 'i)ai, barüber ift etwas fid^ereS nid^t

feft§n[teöen. 1f)atfac^e ift nur, ha^ gegen if)n unb einige anbere Dffijiere

eine !rieg§gerid^tlidje Unterfud^ung eröffnet werben fottteiö^).

®er Sefi| t)on SBoIgaft war für ben ^önig nur üon fe^r !urjer

®auer. ©c^on ad)t Xage fpäter erfc^ien SöaHenftein öor ber ©tobt unb

fd)Iug bie S)änen bei fofortigem Eingriffe Ijcraul. S^iadibem bie 5lbgie'^enben

bie ©tabt in S3ranb geftedt, titt biefelbe nod^ fdjtimmer burd^ bie ein5iet)en=

ben ^aijerlid^en, weld^e burc^ eine ^lünberung bie angeblid^e ©änenfreunb'

fd^aft räd)ten. Sluffaüenb bei biefer ülüderoberung ber ©tabt ift bie ©d^neüig'

!eit unb £ei(^tig!eit, mit welcher SBaüenftein biefelbe in§ 2ßer! fe|te !"').

©ie ift nur erüörlid) burd) bie gro^e 9Zad§läffig!eit, mit ber Äönig ß^riftian

eine $8efeftigung unb SSerfdianjung ber ©tobt betrieben ^at. 2)er §ergog

üon Sommern f)at ben ^önig gerabeju in SSerbac^t ge!^obt, eine ernftlid)e

93et)auptung ber ©tabt ganj unb gar nic^t beabfii^tigt ju l^aben^^^).

195) ^un!t 16 eine« SKemonatg für ben i^eibntatfd^att lautet: „Salvus conductus

fuv ben Dbnflen Seutenam^jten ©eorg bon §ei}bcn ju Sffiaffer unb ju Sanbe ju ttefurbern,

tneil <B>. f.
®. tut SBetf fein, i^n unb anbere Cffijierer für baS ÄriegSre^t »egen beS woh

gofttfc^en UnföefenS cttiren ju laffcn". S 42, nn 331439. — 3)ann teurbe auf ben

?anbtagen üfcer baö SJiatcftsred^t gegen bie irolgafter Dfftjtere toerl^anbelt, togt. bie 2anbtag§=

^sroj^Dfittonen 1629, 2«ai 15 unb 2Iug. 25. B 1484 unb 1485. — 3m ©tettiner !üanb=

tag8afcf(^ieb toom 20. DU. 1629 Reifet e8 über ba6 gjJaleftjrcc^t tüiber bie tüolgaftifc^cn Dffi=

giere unb ©olbaten: „2)a bie ©täube barüber einig, bafj Dl^ne ferner 93ebenfen bamit

terfa^rcn ttterben foü, iverben Sir baSfelbe nunme^^r fceforbern, beborab ineil bie Offtjiere

fetfcft barauf bringen, auc^ i'^re SSefolbung fo !ü:^ntid^, gleich tnärcn fte an aüem, tüaS

tiorgangen, unfc^utbig, forbern. Unb ittett ber fämmtlid^en ©täube SRetnung gelrefcn,

bas ©eric^t mit frieg6erfa'f)renen Patrioten unb nic^t mit gremben ju fcefteüen, fo l^aben

SBir uns foid;e6 auc^ gefallen iaffen unb »oüen ju erfter ©elegen^eit, iüon Sir nurt ber

©^efen mäd^tig, bamit berfa'^ren. B 1483. —
SBartt)oIb f^)ric^t in feiner ©efc^ic^te tion Sommern 4, 2 ©. 556 toom „Verrat!) ober

geig!)eit Sürgeus toon Reiben". ^I6 er 12 Sa^re fpäter eine ®ef^i(^te ber eblen §erren

toon Reiben, ©reiföwalb 1857, fc^rieb, läßt er Sürgen bon Reiben nur „burd) bie unflarc

öffentliche SJieinung t>erunef)rt" »erben. ©. 214.

196) 33efc^reibung be8 Treffens jwifi^en bem Könige toon 2)änemarf unb bem Oeneral.

35er ©c^reiber ift ber fürfttic^e §au^tmann gu Ücfermüube, Otto toon__©d^tt)erin. ßs ift

ein iBerid^t an ben ©tatt^atter ^saul ton S)ami^. 1628, Slug. 28. Üdermüube. S 42,

1711 331.95.

197) ißogisloir an 5!«arcu8 toon (Sidftebt. 1628, 2lug. 22. Stettin. S 42, 27i SBt 3.

Sils ber Äönig toon 2)änemarf in SBoIgaft eingesogen, f)aU er fic^ äuBertid^ ben ©cbein

gegeben, als tüoüe er Sotgaft I)alten, Ijabe ouc^.©^anjen aufwerfen unb befe^en laffen,
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SSot unb nadj S3efeitiguitg and) biefer ^ieg§unruf)e gab c§, tote oben

ertuäf)ut, für bie pommerjdje 9^egieruitg feine tDtdjligere 5tufga6e, al§ bei

8troIfunb eine ©rfüUung be§ $t!forbe§ imb gleichzeitig auc| bei ben frem=

ben S^önigcn eine ß^i^üdgiel^ung i^rer Sefa^ung gu erreichen.

Sie SSemü^ungen'^*) bei ©tralfimb toaren, wie bei ber «Stimmung

in ber ©tabt unb bei if)rer @ebunbenf)eit nic^t anberS ju erwarten war,

otjne ©rfolg. (Einer im (September nac^ ©traljunb gejanbten t)erjogtid)en

5tborbnnngi9») gegenüber betonte ber 9?at^ jwar feine S3emüf)ung um §er=

augfd^affung ber f^remben — 1200 ®änen feien bereits au§ ber @tabt

entfernt — fie läugneten aber gerabe§u irgenbmelct)e S^erbinblid^feit ju

jenem Stfforb, ben fie nic^t gefetjen unb nic^t üerfiegelt Ijötten, fie !önnten

fic^ burc^ biefe res inter alios acta nidjt gebunben erad^ten. Wan fann

nic^t fagen, ha^ biefe 5tuffaffung nicfit ben S3ud)ftaben beä 9^ec^t§ für fic^

gef)abt ^ätte. ®ie noc^ fo gefcf)idten (Sinmenbungen ber §er§ogIid)en Slb--

georbneten blieben baf)er auc^ ot)ne ©inbrud auf ben 9latt) ber ©tabt.

3n§tüifd)en {)atte man auf (Seiten ber pommerfd^en ^Regierung ben

^lan erbac^t, burd) eine öon ben 5^5nigen ju erbittenbe SSerfic^erung, näm*

lid) ba§ 3fleic^ burc^ Sommern nic^t angreifen ju wollen, eine ßurüdjieljung

ber faiferlid)en (Einquartierung tjerbeijufüljren. SO'Jit biefemSßorfd^Iage fanbte

ber §er5og eine weitere 5lborbnung, öüarb öon Ufebom unb SD'Jatt^iaS

öon meift, nad) (Stralfnnb^"*'). 2lt§ biefelben am 13. D!tober oor ber

(Stabt anlangten, würben fie — aUerbingS wiber ben SBiöen be§ fc^webifd^en

SIgenten unb ber (Stabt — öon bem bänifc^en Dberft §oIf feftgenommen

unb U^ jum 21. D!tober gefangen geljalten. 2(I§ fie enblic^ freigegeben

unb mit bem injwifd^en öon ©önemar! gurüdge!e^rten ^Iau§ öon 51§nen

beim 9f?at^e mit i()rem Slnliegen öorfteüig würben, erhielten fie jwar ju=

näc^ft münblic^ gute ^i^f^ge. 5tber bie fdjriftlidie 5Intwort lautete onberS

:

bie ©tabt beforge, bie Potentaten mit foldjen SSorfc^Iögen §u offenbiren.

3Wan möge tk ?l6füt)rung ber Äaiferlid^en beförbern, eine nad^t)erige

SSerljanblung mit ben Königen würbe äWeifeI§of)ne bereu 2Biüfä§rig!eit

ergeben. — Sll§ fic^ bie 5Ibgefonbten mit biefer ©rüärung nic^t aufrieben

gaben, erfolgte jwar eine anbere, übrigens nur münblic^ ertf)eilte, welche bie

aitx nur pro forma, um beu beuten ÜJJutt) ju machen. Senn an bem Sau ber ©ci^ansen

fei nichts bepänbigeä getoefen, aud^ feien fie nic^t mit ©tüden toerfe^en »orben. —
198) @c^on im Sluguft fanbte ber ^erjog an ©tralfunb. SBogiSlatt an ©tratfunb.

1628, 3uU 31. aSoIgaft. B 411 d, 431. SRöd^ten aüen *Punften beS TOorbS nachleben

unb bie fremben (Sarnifonen f)inau«fc^affen. ^m 33er!)anb(ung mit if)nen fenbe er S^rifto^?^

i8ef)r, 3ato6 «Settrec^t, taSl^ar 9^ormann, Otto Z^um unb (£^riftian ©c^tuarje an fie ab.

199) 2)iefeI6e fceftanb au§ S3onin, ©erliefen unb ^auli. S3gl. bereu 35eri(i^t toom

6. ©eijtemkr. DueEen yix. 69.

200) Snftruttion für Ufebom unb Äleift al8 5äbgefanbte an ©tralfunb. 1628, ®e^5t. 19.

Stettin. B41le. OueHen 9k. 70.



44 2- SSon bei- fat[eitic^ett (Stttqitatttetuitg

Semütjuitg ber ©tobt um |)erBetfrf)affung foId)cr 58crftrf)erutig ocrfptac^,

biefelk jebod^ anä) lieber tjon ber öortjerigen Üläumung be§ 2anbe§ burd^

bie Ä'aiferlid^en oBl^ängtg maä^k^^^).

®anj ben gleichen ©rfolg ober btelmet)r 9^id)terfoIg fiatten bie ©en^

biingen be§ §er§Dg§ an (Sc^ttjebeu unb on 5Dänentar!. ®iefe 5lbjenbungen

jielten üon tiornfierein neben ber ßwtüdberufung ber S8efa|nngen auc§

Quf ®rt{)eilung jener ß^f^^^^i^ng t)in, bal 9?etc^ burd^ Sommern nic^t

angreifen j^u ttjoüen.

SDcm ^ommerfcfien ©ejonbten SInton öon SSonin^"^) erftarte ber Äonig

@u[tati Slbotf perjonlii^ in SJiarienburg, ha^ er auf einen fo betrügtid^en

nur mit etlichen ^erjonen be§ S^af^eS üereinbarten 5(!!orb ganj getüi^

!ein SSoIf fortfü'£)ren ttJerbe, biet t^tt weitere! l^insufdiiden getoittt fei.

®ie erbetene SSerficEierung Ief)nte er üoUftänbig ab unb öerfd^ob einen

(Sntfc^eib bi§ nad^ erfolgter S3eriä)terftattung burct) feinen ^fleic^üonsler

Sljel Djenftierna^o^), @§ galt bofjer, biefen fc^on bamal§ bebeutenbften

Oiaftigeber bei Königs ju gen^innen unb feine Seipife jur (Srreic^ung jener

fc^riftlirfien SRerfid^eruug ©eitenS ©uftaö 5tboIf§ gu erbitten ^f*).

Ser 9?eid^§!angter befanb fid^ in ©tralfunb. ßum erften 9JiaIe !amen

I)icr bie ^ommern mit jenem bebeutenben SJlanne in S8erüf)rung, unter beffen

SBillen fpäter lange Sa^te bo§ auSgefogene Sanb fic^ beugen mu^te. S)er

93efc^eib, ben er ben @efanbteu ert^eilte, lautete ganj im (Sinne be§ ^5nig§

unb gipfelte in ben SBorten: Armari contra se armantem vel mutuo

deponi arma. %iii)it ber ©eneral fein SSoIf au§ ^ommern t)inlt)eg, fo

foHen feines Königs Xruppen nii^t eine ©tunbe länger in ©tralfunb öer=

bleiben. @uftat) ?tboIf fei bur^auS nic£)t 2öiIIen§, fic^ in ben beutfd^en

Ärieg ju mifc^en, nur fein eigene^ Sntereffe notfjige il^n, auf bie Wz^x-

Pforten ein wad^fameS 5luge ju l^aben. — ^üi in einem ^un!tc mar ber

aUeic^gfanäter ber SJZeinung ber Sommern: in ber ^erauSfd^affung ber

bänifd^en S3efa|ung. ®er SBunfd) @(^meben§, ber alleinige §err in

©tralfunb gu fein, giebt fdE)on !^ier beutlicf) einen §inmei§ auf fpätere ^itU.

201) Sert^t ber Stfcgcfanbtett Ufebom unb ^(etft über t^re 33emc^tung in (Stralfunb.

1628, Oft. 21. (Stettin. B 411e 81. 45.

202) Snfiruftion für 2(itton Sontn. 1628, 3utt 19. SBoIgaft. S 43, 27. Oueüen

92r. 60.

203) S)te atefoUttion ©ufiato StbotfS, 1628, Stuguj! 8. 2)JanenBuig , tfl gebmdt

im ®rünbti(^ett 58ett(^t @. 65. 'S)a§ Driginal berfclfcen ftnbet [lä) in B 414b 931. 31. 2In=

fd^aulic^er iji ba6 ©c^veiBen be8 2l6gcfanbten SBonin an ben .^erjog. lugufi 8. SD^avien-

fcurg. (Sbenba. Duetten ^Ix. 64.

204) Snftruftion für bie SIfcgefanbten an Djenpierna unb ©tralfunb. 1628, 5tug. 18.

(Stettin. S 43, 27 St. 37 unb B 411« 331. 5. 2)te Ifcgefanbten toaren ^^ili^s^ bon §Drn,

ber (gtiftSbogt 2(nton ticn 58onin, DBerftleutnant Stnton toon (Schliefen, faS^jar toon did--

flebt unb ber ©tettiner (©^nbtfu« Dr. eiia« ^auti.
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9'Iqc^ DEenftiernaS SJZeinung foßten bic ^ommern beim Könige öon ©äne*

mar! juerft bie 3urüc!siet)ung ber 58eJQ|ung tiac^fud)en, tneil biefer ber

i^einb be§ Äaifer§ fei unb bie ftärfere S3efQ|ung in ©troljunb f)abe. ®enn

tt)enn ©c^meben aU greunb be§ ^aiferS perft jeine Xruppen obfüljrte,

tüürbe jener aU ^einb oiet fct)tüerer herauszubringen fein. @r UJoHe jelb[t

in Sänemar!, n)ot)in er fid^ je|t begebe, in biefem Sinne tt)ir!en. ®em
pommerfd^en, für ©änemar! beftimmten Slbgefanbten ^Iou§ öon 5lf)nen,

ber übrigens in ©tralfunb onn^efenb niar, machte er ha^ 5tnerbieten, in

feiner ^Begleitung nac^ ©änemar! ju reifen 205).

^Iau§ öon Sl£)nen mar bereits im 3uli 1628 üom ^erjog nac^ Äopen--

t)agen gefc^icft morben^oß), aber unöerrid)teter ©ai^e, \)a ber tönig nid^t

anmefenb mar, öon bort 5urüc!ge!et)rt , burd^ mibrige SBinbe mefjrfad)

oufget)alten2o^). ^n ©tralfunb erwartete er meitere Sefeijte, begab fic^

aber ouf ba§ ©utad^ten ber bortigen t)ersogüd^en $lborbnung am 13. <5ep=

tember mieber auf bie Steife nac^ Äopen'^agen, mo er am 22. ©eptember

öom tönige empfongen mürbe. §ier begegnete er mit ber Sitte beS ^er^ogS

um bie oben erörterte ^^erfic^erung allgemeiner S3ermunberung. 2lt)nen

änberte bat)er biefen Xf)eil feines Einbringens unb erbat öom tönige, als

er am 22. (September empfangen mürbe, nur bie bebingungSmeife ßufic^erung,

baS 3fleid^ burc^ ^ommern nic^t angreifen ju moEen, menn bie faiferlidje

5(rmee baS ßanb öerlaffe. Sn ber if)m ert^eilten münblic^en 5lntraort er=

f)iett er jmar biefe B^ifflÖf' ß"^ ^^ß ^^^ Slbberufung ber Sefa|ung, falls

ber ^ergog (Sorge trage, ba^ ©tralfunb öor ferneren feinblic^en Singriffen

gefidiert fei. @ine fd)riftlicl)e Slntmort, am aüermenigften eine fcl)riftli(^e

@r!lärung jener nur bebingungSmeifen 3Serfid)erung, ^at tlauS öon 5lt)nen

tro^ me^rfac^er 93emü^ungen nid^t ju erreicf)en öermod^t^*»^^).

®ie 33emüt)ungen, auf biefem SSege ber brücfenben (Einquartierung

entt)oben gu merben, maren bemnac^ öoüftänbig mißlungen.

2)ie foiferlid^e Einquartierung, als bereu ^^olgen bie (Stralfunber unb

SBolgafter (Sreigniffe 5U betroc^ten maren, t)at nun ju jenen fteten unb

fc^ier unermüblidien 23emü^ungen beS ^erjogS unb ber pommerfd)en £anb»

ftänbe geführt: burd^ @efanbtfc^aften unb burc^ (Schreiben antaifer unb

205) 53enc^t ber Stbgefanbtm. 1628, SInfang <Biptmhix. S 43, 27 33(. 42. Oueüen

9h. 68.

206) Snftruftion für 9ti!oIauS toon 5I^nen als Oefanbten an ben Äöntg bon 2)äue'

marf. 1628, 3uU 19. SBoIgaft. S 43, ad 28. 29 331. 15. 2)te 3njirumou fttmmt in--

^altlic^ mit ber am felben Sage bem 2(bge[anbten an (Suftato Slbolf ert^eiUen Hierein.

207) maus »on Sinnen an SogiSlat». 1628, 2l(ug. 22. ©tralfunb. S 43 ad 28.

29. S8t. 55.

208) SBeric^t be8 ©efanbten toon %^mh 1628, Ott. 14. S 43, 28 ^l 5. Oueüen

9ir. 72.



4G 2. SSon bev !at[ei-tid^eu (Einquartierung

iTurfurften unb nocf) öielme'^r an SJatlenftetn unb 5lrnim tuutben faft brei

Saläre Jjinburc^ bie immer t)ergeblicf)en SSerfuc^e gemacht, bie gängtid^e

Slbfü^rung be§ einquartierten SSoIfeS ju erreichen ober bod) njenigfteng eine

Erleichterung unb eine 9JJinberung ber Slnjat)! Ijerbeisufüfiren.

2)ie 3äf)ig^eit, mit ber bie Sommern immer unb immer tüieber ifire

Semü^ungen tt)iebertjoIten, unb bie Hoffnungen, meldje fie an jeben fold^er

3>erfuc^e fnüpften, erfd^cinen gerobegu rü{)renb. Slber biefe oielen, mit fet)r

großen ©elbopfern öerbunbenen ©enbungen, bie ftet§ jur <Bd)aii getragene

Hoffnung auf Erfolg, fie ftellen bod) ein mäßiges ßengnife au§ über

ben politifc^en Stic! ber bamalS in Sommern einftu^reic^en 9JJänner.

SBie gro^e ^inber pflegten fie immer unb immer lieber in faft unmönn=

lid^er „^etiotion" gegen ben ^aifer bie aJJilberung gu erflel^en. ®ie X^at-

fac^e, ta^ bie Einquartierung einzig unb allein üon bem SöiHen eine§

aj^annel abljing, f)at)en fie nid)t er!annt ober nic^t erfennen mögen. Erft

äule^t, oI§ SO^arcuS üon Eicfftebt gum gtüeiten Tlal unb öiele SD^onate

fjinbnrd^ al§ pommerfc^er ©efanbter in 2Bien tt)ätig geujefen ttjar, brängte

fid^ i^nen bie Er!enntni^ auf, ha^ afle§ oergeblic^ fei unb ba^ felbft be§

Si'aifer§ SSiüe nict)t§ Bebenten !önne gegen ha^, tuaS fein ©eneral SSaHen^

ftein al§ militärifcfie 9^ot^menbigfeit erachtet l^atte.

®er Sn^att aßer folctjer @efucf)e beftanb in ben folgenben Stu§fü^=

rungen: Sommern fei ftet§ in faiferlic^er SDetiotion geblieben unb fjabe

fid^ öon aßen SSerbinbungen fern geljalten. ®en Sleid^»-- unb ^reiSöer^

faffungen gemä§ f)abe ber ^txiog^ fein Sanb burd^ bie 93efe|ung ber

^äffe üerfic^ert, fo ba^ ha^» Ünä) feinen ©d^aben gelitten f)abe. 5Iuf biefe

langmierige S3efe|ung ber ©renken feien „unglaublid^e Soften" üeriüenbet

morben, foba^ t)a§> 2anb fc^on baburcö ftar! gelitten ^abe. ^ro^ ber

gegentljeitigen faiferlid^en SSerfirfjerung fei ha^ Sanb nun bod) burc^ bie

unerträglid^e Einquartierung in bie ^i3c^fte SfJoif) geftür§t unb werbe fc^üm*

mer bel^anbelt clU bie Sanbfc^aften, meiere öffentlich gegen ben ^oifer

^rieg gefüf)rt I)aben. Sie toeitere Untert)altung ber Üiegimenter fei un=

mögtid), biefe felbft mürben barunter leiben. Sie Sperrung be» §anbel§

üerurfac^e weiteren 9}?angel, unter meld)em audj bie !aiferlid)en Sauber,

befonberä SBötjmen, ju leiben !£)aben mürben. ®er Herzog baue aud^ je^t

nod) auf bie früheren !aiferlid)en SSerfpred^ungen unb bitte um 5Ibfu]^rung

ober Erleichterung, ^ommern motte felbft bie 9[JJeert)äfen befe^en unb

merbe bann ein fefte§ SöoÜmer! gegen ben Einbrud) feinbtid^er äFiädjte fein 2"'-').

209) 2((g (Schreiben unb ©c^tdungen fotd^en Snl^aUs f'ommen befonberS fotgenbe

in 53etrac^t: 33ogt61anj an ben Äatfer. 1H27, ^Roto. 27. ©tettin. B 409». DueEcn 9Zi-. 35.

— Snftruftton 58ogis(atr>S für ^aul toon Santife, ^^ilt^^> toon §orn unb SJlarj; toon ®i(f=

ftebt a(« ^Ifcgefanbte an ben Äaifer. 1027, SDeg. 12. Stettin. B 409». — Eingabe biefer

brei pommcvjci^en ^fcgefanbten on ben Äaifer. 1028 (Januar). B 413, 133. — 2)er Äaifer
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®te größten 5tn[trengungen im obigen ©inne tnad)ten ^erjog unb

©tänbe burd^ bie Slbjenbung be§ 3JJarcu§ üon ßicfftebt^io) nacf) SSieit.

^oft onbertf)atB Scif)te ift berfelbe öon ^ommern obtuefenb getnefen. S^ad)*

bem er bie ^urfürften §ur ^^i^i^fprodje betoogen, tt)ir!te er über ein Sa^r

om faifertid^en ^ofe, tt)at!räftig unterftü|t öon bem bortigen pommerjc^en

Stgenten Sof)anne§ ©ternberg. SSon (Sitfftebt§ großem ^lei^e in SSien

legen feine S3eric^te in bie §eimat^ berebte§ 3ßi^9«i^ ob. ©ein %U\^

in ber SSertretung feines Sianbe§ tt)urbe fogar ben faifertid^en SBürben*

trägem f)äufig ju gro^. Dft njurben if)m bie erbetenen Unterrebnngen

öerfagt, um feinen einbringtid^en SSorftettungen ^n entgegen, jumal er i^nen

oft hk „rechte teutfc^e 2öot)rt)eit gefagt". 0ii^t fo eifrig njar man in

Stettin unb eS ermangelte fe^r an ber n5tf)igen ©^nettigfeit, mit wetd^er

©irfftebt notf)ttjenbige Unterlagen ju t)aben müufd^te^i^). 5lber oüe onge*

njanbte 9Jiüf)e bei ©efanbten war im @runbe boc^ of)ne (Srfolg unb feine

Untert)attung in SBien l^at ^ommern nac^ Sage ber Umftänbe unb im

SSergteid^ ju ben bebeutenben Soften 212) wenig genügt. 3öa§ er erreid^te

an 3Sogi8(aiü. 1628, gefcruar 6. $rag. B 413, 3. Oueüen 5«r. 37. — mmoxiai, toa«

5lbam ®raf 3U ©c^waraenfeerg für §evjDg ScgitStah) Beim Äatfer toevrti^ten totrb. 1628,

Sunt 2. SSoIgafl. B 411b, 8. Sie Snftruttion ip toon Santi^ entworfen. @c^tüarjen=

berg tüurbe and) eine Ü6erfid^t über bte bem Sanbe burc^ bie Sinquartterung »erurfac^ten

Soften übergeben. ®anac^ betrugen bie Äoften in beiben ^Regierungen, ieboc^ au8fd^neß=

üä) ber burc^ baS @tra(funber Unn)c[en toerurfac^ten 2(u8gaben, für bie ^dt toom Sfio^

toember 1627 big 3um 1628: 2,778,000 ©ulben. — SSogiSlatD an ben taifer, bie Äaiferin,

bte Äurjürften toon iBaiern unb ©ac^fen. ©ämmtli^ 1628, Slugujl 6. S 42, 17 n _
Sbcnba bie Snftruftion SSogiälatüS für SRarcus toon ©idftebt al6 SIbgefanbten an ben

Äaifer. 1628, tug. 6. — 2)ie Sujlruftion für ben[elben an ben Äurfürften fcon SBaiern

üon bemfetben Sage in S 43, 1. 3n berfelben njirb ber §ergang ber btöl^erigen ^5ommer=

fc^en (Sretgntffe bargej^eüt. — Dueüen 9^r. 63. — SSogisratD an ben Äaifer. 1628, @ept. 19.

Stettin. S42, 17 n Sßr. 25. — ^Bogislatt) an Äurfürft bon Saiern. 1628, @e^3t. 26.

(Stettin. S 43, 1 331. 54. — SBogtSlatD an ben Äaifer. 1630, ^UJat 7. ©tettin. B 427.

— S3ogt8latD an ben Äatfer. 1630, 3uni 12. ©tettin. B 427. S 42, 46. Duetten

9ir. 106.

210) ajtarcus tton ©icEftebt »ar als britter ©o^n eines ®ub8tatt) t\ @. 1595 ge=

boren. (5r befuc^te baS ©tettiner ^äbagogium. Ob er ftubirt !)at, l^abe ic^ nic^t feft=

ftetten tonnen. 1624 ift er am f^^anifc^en §ofe gensefen, benn in bem Seric^t über feine

©enbung nac^ ^o^jenl^agen tocm 27. 3uti 1633 ertüä£)nt er, baf? er mit bem bortigen

9ieic^8tanjter S^riftian X'^omeffom bom f^janif^en §ofe l^er genau befannt fei. (S 43 ad

28. 29.) gr iüurbe bann tüotgaftifc^er §ofraf^. ©eine fe:^r häufige SJeriüenbung lü ®e=

fanbtfc^aften jeugt für fein bifjtomatifc^eS ®efc()icf. SO^it griebric^ 9iunge sufammen ttar

er fc^tießti^ ber ©efanbte ber |5ommerf(^en ?anbftänbe bei ben Dsnabrüder griebenStoef

'^anbfungen.

211) 3n ber wichtigen grage be8 !aifertt(^en SbittS tüegen SRüdgabe ber geiftlic^en

®üter mu^te Sidficbt biete SJionate t^inburd^ auf Überfenbung einer Überfielt ber geift=

ticken ®üter in Sommern brängen. SJlinber bebeutenbe Ingetegenl^eiten erforberten €ben=

fatt8 jjftere Erinnerungen.

212) Sei bem großen ®etbmauget im Sanbe mußten bie ®etber jur Untertiattung
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tooren im tüefentlidien ein reid)Iic^e§ fiatbeä ©u^enb !ai|erlicf)er Sflejcripte

an SBaüenftein, bte a6er fämmtlid^ o^ne (Srfolg tcareu, ba bem ©eneral

borf) bie fd)Iie^Iic^e ©ntjc^eibung üBer bie militärifcf)e ^Uottitüenbigfeit ber

S3eje|ung ^ommern§ übertoffen werben mu^te'^i^).

Sll§ politifd^en 9^atf)geber @ic![tebt§ !f)atte ber ^erjog ben DBerften

5lnton öon ©einliefen
^i^) befteüt, ttJeld^er fic^ toä^renb bei 3a{)re§ 1629

anf feinem @ute SSarenSborf anf^ielt. ®er ©d)riftroed^fel bieje§ 9J?anne§,

bem befanntlid^ jpäter beim 2BaIIen[teinau§gang noc^ eine bebeutenbe 9?otIe

üorbeJiaÜen wax, gefiört jn ben beften Duellen über bie £age unb ©tim*

mungen ^ommernS in biejer ungtücflidien S^if^^^)-

®ie toeitauS äat)Ireic^ften ©efuc^e um SSefreiung ^ommernä ergingen

naturgemäß an SBoItenftein unb an ben ^elbmarfc^oö 5lrnim unb jujar

befto eifriger, jeme!^r mon pommerfc^er ©eitl er!ennen mußte, boß bei bem

faiferlid^en ^^^t^oi^pt^ßi^^ e^^i^ ^o<^ ^^^ ^^W ^^"^ f)öii)fte ©teile fei, ujd,

tt»enn überf)aupt, etmaS ju erreid)en fein toürbe. 5ttle biefe ©efuc^e ent=

'galten bie S3itte um gänjiidie Slbfü^rung ober um @rleid)terung. daneben

tüurben bie öielen $8efcJ)ttJerben über S3ebrüc!ungen unb Üio^t)eiten ber <Boh

baten burd^ jatjtrei^e «S^icfungen unb @d)reiben bem !aiferlicf)en ^elb^errn

üorgetragen.

bes ©efanbten loom §erjog ^xan^ %lhn^t toon ®ac^[cn=Saueti6urg unb befonbecS toom

Oberft S(nton toon ©d^Uefen gettel^en inerbeit.

213) 2)ie gefammten SBeric^te (SidfiebtS in bie ^dmaü) finb erl^alten. @6 ftnb

©(^reiBen beffelben an ben §erjog unb an ben ^räfibenten ^aut toon S)ami^. 2lud^

beten 5Inttt»orten finb ermatten. (Stnfd^Ue^üc^ toieler giei(^Iaufenber 33eric^te beS Stgenten

3ol^ann ©ternberg fmb e§ im gon;;en ettüa 200 ©c^reiben aus ber ^dt toom Slugufi 1628

Ui (Snbe beS Sa^veS 1629. 5Iuc^ ber etgentü^e große ©cfanbtfc^aftgiertd^t ©idftebts toom

4. Sauuar 1630 ifi ermatten. Sie fämmtUc^en ©c^rtftftücfe ftnb jefet bereinigt in S 42, 27

vol. I—IV. —
ein Z'ifdl beS 33rieftüe(^[el8 ifi benu^t toon 9iubel, 53aUifc^e ©tubien 40, @. 123

ff.,

iDofelbfl 9iä^ereä über eicfftebt« S^ätigfeit in Söien ju finben ift.

214) 31[nton bon ©erliefen, als ©ol^n eines Sorenj toon ©. 1576 geboren, einer alten

Äolberger ^atrijierfamiUe ange{)örig. (5r ftubirte in Königsberg unb trat bann in faifer=

Itc^e S)ienfte, toetdje er 1627 als Dberft aufgab, ©eine na^e SSefanntfc^aft mit Söaüen»

ftein unb mit etnflußrei($en ^erfoneu am Wiener §ofe eignete tl^n befonberS ju bi^3lo=

mattfc^eu ®efc^äften im Sntereffe ^ommernS. 25on 1627 an ift er me^rfad^ toom ^erjog

äu )>oUtifc^en 3Ser^anbtungen toerföenbet tüorbeit, fotceit i^m baS feine eigenen fc^ttieriger

»erbenben SSerl^äÜniffe geftotteten; er war außer in ^ommern aud^ in 33ö^men (SBarenS=

borf) angefeffen. 5tußer mit feinem 9iatt> unterfiüljte er bie :pommerf(^en ^erfuc^e am

fatferüc^en §ofe auc^ burc^ ©elbborfc^üffe, für bie i^m bann baS 2lmt Sorgetoto tier^jfänbet

würbe. Über bie bebeutenbe 9ioUe, bte il;m f^äter beim Snbe SSaüeufteinS toorbel^alten

»ar, togl 3rmer, §ans ®eorg toon Sttnim. (Segen (Snbe feines Gebens trat ©. in

fc^tuebifc^e 2)ien[te unb fiarb 1650. (Sr ift eine ber intereffanteften ^erfönüc^feiten jener

3eit unb fein SebenSgang berbiente tbobl eine eigene SSel^anbtung.

215) ginige biefcr meifl fe^r taugen ©(^reiben \)aU xö) ttoenigftenS auSiugtbeife mit^

get^eilt. 35fl(. Oueüen 9ir. 74. 76—86. 88. 90— 93. 96.



6t6 5ur 5tnfunft ©ufiato 2IboffS. 1627—1630. 49

§ier lEönnen nur einige ber ttjic^tigeren ©enbungen crtüäfjnt tnerben.

Sm Suli, in jenen Xagen, ^a ber (Stralfunber 5l!!orb o6gefd)Ioffen tüurbe,

juckte man üon pommerfc^er ©eite Bei SBattenftein p erreidien, \)a^ bie S3e*

fe^ung ber 9}ieerl)äfen bem ^erjoge öon Sommern anüertraut tserbe^^e).

2)ann njieber fud^te man bie Befreiung ^ommernS §u erreichen gegen S3ei=

bringung jener oben fc^on ertt)öf)nten fd)riftlid^en SSerfid^erungen ber nor^

bifc^en Könige, bem 9fieic6e burc^ Sommern feinen (Sd)aben zufügen jn

wollen. Wxt fold^em ^orfd^lage mußten fid^ ?t)ilipp |)orn, 5tnton ©djUe*

fen unb Dr. (SIia§ ^auli §u äöaHenftein begeben^i^). ^a bie ®inna{)me

oon Sßolgaft burc^ bie Säuen furj juöor ftattgefuuben '£)atte, tonnte ber

©eueral ouf fold^e ^orberung gänjlid)er 5Ibfüf)rung nic^t unrichtig fragen:

ob man it)u benn für ein ^inb tjatte^is). 5tuc^ bie ßufid^erung, \)a^ bie

burd^ ferner §n befürditenbe ©infälte uott)tt)enbig gettJorbene SSerme^rung

ber Gruppen befonberg in §interpommern nur geitmeilig fein foüe unb

nic^t auf Sßinterquartiere berechnet fei, erfüllte fic^ nic^t. 9^i(f)t ujeniger

ol§ 123 Kompagnien unb 17 ©täbe metbete SSaHenftein im DItober bem

§erjoge für ben SBinter on^^'J). 5luf ttjeitere S3itten be§ ^erjogS war bie

5lnttt)ort be§ ©eneralg immer biefetbe: pr ^eit unmöglid^22oj, (Späteren

®efanbten gegenüber fc^alt er bie ^ommern fogar unbefc^eibene Seute, bie

befto mei)r {)aben ttjoüten, je mef)r man if)nen t^äte22i).

9^id£|t geringere ?tnftrengungen würben beim ^elbmarfc^aü 5lrnim ge=

mad^t. S^iur ha^ fic^ biefetben, öon ben S3efd)Werben abgefel^en, in S3etreff ber

• 216) ajlit fotc^em luftrage begaBeit fic^ 2)amt^, ®^Uefen unb SWa^fe SSorde jum

©tnerat. anemortal für bie (Sefanbten toom 12. 3uU 1628 in B 415, 113. - ®en SSe-

\ä)tih be8 Oeneralg übermittelte Strnim. Suü 30. / 2Iug. 9. S 42, 17n Sßt. 398.

217) 3ti[truttion berfelfien toom 16. Hug. 1628. S 43, 26^ S3t. 15.

218) Serid^t ber ©efanbten »om 23. ?tug. 1628. B 416. Duellen 9?r. 65.

219) 1628, Oft. 28. gelblager bei atoftod. B 416, 331.

220) 3lt8 fotc^e ©(^reiben unb ©enbungen jfti[(^en 33Dgt8(ato unb SBaüenftein tiebe

iäf aus ber großen ÜJJenge berfetben folgenbe f)erau8: Sogiglato an SSaüenftein. 1628,

SfJotoember 20. B 416, 97. — 2«emortat für §etnrid^ ©c^tüic^elt atä Slbgefanbten an

SBaüenftetn. 1028, 5Roto. 21. B 416, 364. — SogiSta» an aßatlenftein. 1629, San. 29;

nebfl SlJiemoriat unb 2tntaort: B 421» i8I. 20, 40 unb 53. — «BogiSta» an Saaenfiein.

1629, m'dxi 7. 3nftruftton SJJärj 9. B 421^ 331. 63, 70 unb 79. — S3eri(^t ber 2lbge=

fanbten ^utbu8 unb S3ramber. 1629, Wäxi 23. B 421» m. 123. — SBogiSlatD an 2Ballen=

jtein. 1629, SDlai 14. B 421» Sßl 167. — S3ertd^t toon §orn, ®ami^ unb 9iifDtau8 3Jian=

teufel über il^re ©enbung an ben ©eneral. 1629, mai 30. B 421» 331. 203. Oueüen

5Rr. 89. — SBaüenPein an SogtSlatt. 1629, Sunt 9. B 421» 33t. 244. — ScgiStatt? an

SBattenfteitt, 1629, 3uli 5. B 421» 331. 251. — SBaüenflein an 33ogt8latD. 1629, 3u« 22.

B 421» 331. 10. — 33ogiStaw on SBatlenftein. 1629, @e^t. 25. B 421» 33t. 286. —
S3ofli8tam an SSattenftein. 1629, 5Woto. 10. B 421» 331. 335. — Snftruftion für ^tinxid)

<S>6)'mii)i{i an SSaüenfiein. 1629, 5Roto. 20. B 421» 331. 347. ©d^ttic^etta 33eric^t ebenbo

33t. 377.

221) 35gt. ben 33ertc^t 1629, a«ai 30. Duetten 9?r. 89.

SBär, tiit *l*oIitif »Pommern^. 4
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©inqiiartierungSloft in einem enteren @eleife bettjegten. ®enn 5lrnim

fonnte jelbftänbige Sßerfügungen nidjt treffen nnb tt)enn i^m quc§ im §erbft

1628 öom ©eneral bie 5lnorbnung ber SSinterqnortiere übertragen Ujor 222),

fo ift bag boc^ nur öon ben Slnorbnungen im einzelnen ^u öerftetien. ®ie

allgemeine Jöeftimmung t)ierüber nnb bie enbgültige geftfe|ung ^atte fi^

ber @enerat natürlich tjorbeijalten^^^). ®§ mu^te baf)er für bie Sßommern

barauf onfommen, ben ^elbmarfd)all bafür p getüinnen, ba^ er feinen

öieloermögenben ^aii) Bei SBaüenftein in einem für ha^ bebrängte Sanb

günftigen Sinne geltenb macEje.

äRon ift fet)r Batb auf ben jener ßeit geläufigen ©ebanfen gefommen,

fic^ jenen t^^^eunbfd^aftsbienft Slrniml burd^ ©elb gu er!aufen. (Sd^on

im i^ebruar 1628 ift biefer ^lan ermogen morben, oI§ ber ^erjog feine

Slbgefonbten an Slrnim ermäd)tigte, bemfelben für erbetene gute 2)ienfte

burc^ eine öertroute ^erfon ein ©efd^en! öon 10,000 X^alern t)erfprec^en

äu Ioffen224). 2(ui Mai ujurbe bonn im pommerfc^en @e!^eimen Sflatf) bie

grage berot^en, „5lrnim burd) eine 93ele^nung fic^ obligat §u machen, ob

er baburc^ ju onberer Slffection ju bringen225". SSeftimmtere ©eftalt

gewannen biefe @rn)ägungen im ©eiptember, al§ man mit ber Sanbfd^oft

befc^Io^, 5lrnim, melier an bie (Stettiner 9?egierung eine gorberung tjon

etuja 40,000 X^atern l^atte, eine ©c^ulböerfdireibung über 100,000 Xt)a*

ter au§§ufteüen nnb it)m ha^ 5lmt SSei^en MempenoU) ju öerpfänben.

3ugleici^ ujurbe ein öon SIrnim gu unterfc^reibenber ©d^ein entworfen mit

ber ©rüärung, ha'^ er fic^ ber obigen SSerfd^reibung nic£)t et)er bebienen

motte, aB bi§ Sommern öon ber Einquartierung gönjlic^ befreit fei226).

Sm DÜober f)atte 5Irnim eine ßufommenlunft mit äöattenftein, auf

welcher bie SSert^eilung ber äöinterquartiere entfc^ieben Werben fottte. Äein

ßmeifel, ba^ je^t ber ßeitpunft gekommen mar, wo ?lrnim öiel für ha^

Sanb mirfen !onnte. ^fjilipp §orn ert)ielt ben 5luftrog öom ^ergog, bei

222) ©0 fcertd^ten bte ps>mmtx\ä)tn Oefanbten ^utbus unb ©erliefen an ben §erjog.

1628, @c<Jt. 29. ©itoi^. B 416, 301. Duellen 5«r. 71.

223) ^Irnim an 33ogt8latt). 1628, Dft. 22. ©ammgarten. S 43, 2 33t. 9.

224) Snftrultton bes ^etjogg für $^ilt^^) §orn unb Slnton S3onin alg Slbgefanbtc

on 5lrnim. 1628, gebr. 14. ©tettin. B 410.

225) 1628, mai 15. S 43, 26^ «81. 2.

226) ®ie betreffenben SBerat^ungen unb ©^reiben in B 416 St. 38, 65, 66, 69,

70, 236. 2)ev 3Sor[e^Iag ju biefer Strt Siettung beS Sanbee ging toon ben ©täuben aus.

Samtfe bat ben §ergog bei 2Jiitt^eitung jeneg JReöerSentiüurfS um griJßte ©ebeiml^attung.

3luc^ bereits bei einer S3ef^)rec^ung ber 9iät^e am 8./18. ©e^steraber erftärte man \i6) für

ein berartigeS SSorgeben. §ont meinte: „SSere^rung were ttjol ni3ttg, bau bie SJlarf eS

iimbltc^ geno[fen unb bafegen Sommern toor unbanfbar gejc^utben tüürbc". 2tu(^ burd^

ben ©tettiner ©^nbtfus (StiaS ^auti n>urben SJerbanbtungen gefübrt. 3n einem ©einreiben

beffelben an 35ami^ fiettt er in ^luSfic^t, i^m über bie bejügtic^en 5lnerbietungen Strnime

3u berichten. S 43, 2 m. 5.
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feinen gcmeinfam mit ^utbu§ unb ©erliefen Beim ©enerat unb f^etbmorfci^all

ju fü^renben SSer^anblungen bem ße^teren bie oMgen ^InerBietungen öet*

troulic^ §u eröffnen 227). ^orn t)Otte bereite früfier in S3oi|enburg unb

^renslau mit 5lrnim bergleicf)en öert)onbeIt. @r mor bo^er bie geeignetfte

^erfönlidifeit ju folc^em 5Iuftrag. X^atföd^Iic^ tiat er benn auä) 5lrnim

gegenüber biefen öertraulid^en Sluftrag QuSgerid^tet. Über ha§> (Srgebni^

unb bie 2lrt, wie ?lrnim bie ©ac^e aufna'^m, njiffen n)ir nid)t§. ®oc^

brängt fid^ eine Folgerung auf burc!£) nac^fte^enbe Stu|erung: ^utbu§ unb

©d^liefen fd^rieben nömli^ an ben ^ergog, fie mürben it)m qu§ ertjeblid^en

Urfac^en münbli^ berid^ten, ma§ bamotS öorgelaufen unb mie ber ^^elb»

marfdiall fid^ erüärt unb ma§ er ju befd^offen fid^ erboten228).

Sn ben folgenben ^agen fonb bann bie S5ert:^eilung ber äßinterquor*

tiere in Sommern ftatt, o'^ne Erleichterung für ba§ Sanb. @r l^obe nichts

meiter baju tt)un !önnen, tro| alter 93emül§ung, fc^rieb bama(§ Slrnim an

ben §cräog229).

51I§ bann im 9loöember mieber ©efanbte an Strnim gefcf)ic!t mürben,

ert)ielten biefelben üom §er§og mieberum ben Sluftrag megen be§ „banfbor*

liefen ©ratiall" für Strnim. äöenn nömlid^ bie Slbfü^rung ber !aiferlic^en

Slrmee aud^ nid^t ganj unb gar, aber bod^ tl)ei(meife erfolgen unb menig-

ften§ bei bem öerbleibenben Xt)eil gute SO^annSguc^t gehalten mürbe, fo

foEten bie ©efanbten „mit Überlieferung unfer Dbligation, barin obbemeIte§

©ratial enthalten, im 9^amen ©otteS »erfahren" 230).

®ie Sf^atur fotc^er 9JJitteI bringt e§ mit fic^, ta^ fie nur münblic^

bet)anbelt merben. @§ ift ba^er fetten mogtict), etmal über (Srfotg unb

SBirfung berfelben §u erfahren. Sn biefem ^atte mirft ein faft breiöiertet

2a^r fpäterel ©d^riftftürf einen fetten ©c^ein auf biefe SSerl^anbtungen

:

5)ie SSotgafter ©tänbe erinnerten im September 1629 ben §ergog boran,

ma§ megen ber 10,000 X^tr. „fo bem !aiferliefen ^etbmarfc^atl §erm §an§

©eorg oon Strnim im abgemidtienen 1628. Sa^re at§ ein ©ratiat öer^eifc^en"

ber ©tettinfd^en unb ftiftifc^en Sanbfd^aft guerfannt morben. ®a um
Hu^ja^tung biefer Summe ^u SJJid^oetiS anget)atten merbe, fo bäten fie

227) S8ogt«Ia» an §orn. 1628, Dft. 8. S 43, 2 SBI. 10.

228) «ßutbu« unb ©c^Ueten an SogtöIatD. 1628, Oft. 17. B 416, 315.

229) Sttnim an 33ogt8latD. 1628, Dft. 22. S 43, 2 331. 9,

230) 3njitruftton für S)amt^, bie ?anbrät^e 2(nbrea8 toon SBorde unb ^af^jar bon did-

jiebt unb ben ®^nbifu8 ^lia^ $auU als 2Ibgefanbte an 5Irntm. 1628, 9?dö. 3. ©tetttn.

S 43, 2 S8I. 15. 2)er Sertd^t ber Säfcgefanbten — (gicfpebt na^m wegen Äranf^eit ittc^t

%^dl — bom 10. 3totoember in S 43, 2 ^r. 81. dlaä) biefem SSeric^t toieS Strnim auf ge=

ftiffe geheime Äontoentifel £)in, tüelc^e in S5or^3ommern fiattfänben unb welche bal^tn au8'

fä^en, a(8 tuotte man austwärttge Potentaten tjereintoden „»ie für biefem mit SBotgaji ge^

fc^e^en, ba man ben ÄBnig »on ©änemarf geforbert auc^ t^eil« mit i^nen batoon gefiegett".

— S)ie 5tnwort %xn\m an Sßogiölat». 1628, 9?oti. 12./22. «prenjlau.
f.
Oueöen 9Jr. 73.
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ben ^erjog, bte bortigen Sanbftänbe pr Slbtragung il^rer Salate Qttju'^ol^

teil 231).

^d) bin ouf bie pommerfd^en SSerfud^e biejer 5lrt etn)a§ nä^er einge^

gangen, tueil ber S3iograp^ 2lrnim§ bie§ SSorget)en ber Sommern oB aben»

teuerlic^ be§ei(|net nnb bie öoöftönbige Unbeftec^üc^feit 5lrnim§ narf)gett)iefen

3U l^oben glaubt -3-). 'SJtan fiel)t, bal SSorget)en toar ganiicf)t abenteuerlid),

e» UJor üielme^r burct)ou§ ber bomaligen ßeit gemäl unb i)atte üietteic^t

nnr beS^alb geringen ©rfolg, njeil 5lrnim nic^t jelbftänbig t)anbeln fonnte.

®erfelbe ift atlerbing§ garnid^t ju öergteic^en mit fold^en Dberften jener

3eit, bie gerabegn raubten unb ftat)Ien, aber unbefted^lic^ im (Sinne unjerer

ßeit i[t aud^ Slrnim nid^t gemejen^a^a).

5lu^er burc^ §(rnim oerjud^te mon aud^ burd^ ben faijerlid^en Dberften

§eräog ^xani 3llbrec^t ^u ©ad^jen auf ben ©eneral für Sommern günftig

einäumirfen. ®er Sammer im Sanbe tt)ar jo gro^, ba^ ^ranj Sllbrec^t

gerabeju ben öertroulic^en ^aii) gab, ber ^erjog möge fic| über if)n bei

SBoüenftein befc^meren, bamit er angemiefen werbe, ba^ Sanb ju fd^onen^^a).

granj 5ttbred^t t)at benn and) mel)rfad^ gürf^rad^e beim @enerat gett)an234)

unb fid^ auc^ fonft ben ^ommern gefällig ertöiefen^ss). ^reilid^ fuc^te

auc^ er babei feinen SSort^eil «So befa^ ber ^er^og S3ogi§{atü einen fd)önen

mit S)iamanten befe^ten Segen mit golbenem @efä^ nnb Drtbonb. liefen

l^atte t^ranj 5tlbred^t beim §er§og gefei)en unb — münfc^te i^n ju befi|en.

®ie (grmögung, ta^ ^^ranj 5llbrec^t biet nü^en unb burd) ©inforberung

einer ©ut^aben nod| üiel mef)r fd£)aben !önne, lie^ bie Üiät^e auf ben

SBunfc^ eingel^en. Ser Äammerratt) Sot)ann §ogemeifter erüörte: SBenn

man burc^ ben ®egen bie Stmter fatoiren fönnte, alfo mit einer SSurft

eine ©pedfeite getüinnen, fo fei er bafür^^e). ®er §er§og njar fdfjmer ju

bemegen, fidf) öon feinem ^leinob ju trennen. @rft gegen eine S3efd)eini=

gung237) ber ©efieimen^ §of^ unb 2anbrätt)e, ba^ bie ©täube i^m

231) Sie (Stänbe an 93ogi8latö. 1629, ©ept. 2. B 416, 77.

232) Srmer, STmitn @. 97 utib 372.

232a)2)Jan ögt. befonbers ba8 lUt^eil ©c^Uetettä Ü6er Striiim unb ben ^tnföei« auf

beffen Selol^nung in ?Jr. 92 ber Duetten.

233) §erjog granj 5Il6rec^t au <Bad)\tn an 2)ami^. 1629, San. 10./20. B 421^. S8I.3.

234) granj %lixtä)t an Sogigta». 1629, gefcr. 4./14. ©üftro». B 421^. «BI. 12.

235) (Sr Ue^ 3. 33. ®elb jur Unterhaltung ©icfftebts in Sßien.

236) S3a-at^ung ber Wdt^e. 1629, 5Ipri{ 13. B 421b. 531. 54.

237) gftetterä ber §0^= unb $!anbrät^e. 1629, 2lprit 14. ©tetttn. B 421^, 53. 9iac^=

bem ber ^erjog fic^ auf 5tn[ud^en etlicher toornei^nier Sanbftänbe bewegen laffen, einen

Segen mit einem golbenen ©ejäß unb Drtbanb mit fe^r fc^önen großen ©lüden tton auä=

evlefenen Siamanten aufS ftattUc^fte gejiert, atfo baß er 20,000 Outben loertb, an ben

§erjog grang ^I6red;t gu ©ad^fen ju toerel^ren unb jlDar beö^atb, tüetl granj Sllbrec^t bei

Srleid^terung ber Sanbe8be[^tt)erben gute 2)ienfte geleiftet unb noc^ leiften knn, fo tooüen

bie Unterjeic^neten bei ben Canbftänben ber beiben ^Regierungen unb im ©tift aUe mög--
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für bett ®cgen 20,000 ©ulben jagten ttJÜrben, gaö er feine eintöillt«

gung238).

S5et fo fd^toiertgett 58erl)ältntffen waren bie SSejieJiungen ju bem no^e

befreunbeten S3ranbenburg BefonberS rege. 2In ttJtrflid^e §ütfe inar bon

bort^er, tüo man eBenfan§ ^art unter ber Saft faiferlid^er (Stnquartterung

gu leiben '^atte, nid^t gu ben!en. dagegen njurbe bei ollen «nichtigeren

Slngelegen^eiten ber Sftatf) be§ turfürften einge'^olt, öor allem aber burc|

ftei^igen ©c^rifttoec^fet ©orge getragen, ha^ berfetbe über atte n)icE)tigen

SSorfommniffe in ^ommem umftänblid^ unterric£)tet mürbe 239). ®er X^eil«

nal^me branbenburgifd^er Slbgeorbneter an ben SSer^anblnngen üor ©trat--

funb ift oben bereite gebockt morben^^"^). ®ie gemeinfamen 23efd)merben

über W brücfenbe ©inquartietung füt)rten im Wuguft 1629 ju einer ^u^

fammenfunft be§ furfürftlid^en ©e^eimen ^at^^ ©igiSmunb üon @ö^en
mit bem pommerfcJien ^an^Ier SBit^elm üon Äteift in ^renjlau. (S§ mürben

gemeinfame ©diritte gur Befreiung oon ben unerträglid^en Saften befprod^en.

^ommerfc^er @eit§ bat man ben Äurfürften, er möge ha^ Sanb al§> fein

eigene^ betrad^ten unb fid^ beSfelben getreulich annehmen 2*1) . ®ie ^^olge

biefer Jöefpred^ung mar gunäc^ft eine Äbfenbung 58ogi§Iam§ an ben SRar!*

grafen ©igi§munb242) unb bann eine mit S3ranbenburg gemeinfame an

(td^e Seförberuttg f^uit, baß bie 20,000 ©utbeit bem ^erjog SöogtSkiü tüiebcrer|lattet tner«

ben. Unterjetd^net tfi baS ©c^riftpüd ton SSotfmar SBotf gr^. ju ^utBusi, ^aul SDami^,

2Bt({)cIm Ätetfi, Setram 33eIo», §einrtc^ §etbel6redt, §an8 3<iftro», 3o]^ann §agemeifter

unb 2«a^fe Sorcfe.

238) 3Iuf einem 93nefe be§ @tatt:^attei-8, in bem er ben ^crjog um Unterrcbung

Bittet, jtcl^t toon 33ogiSlah) eigen^änbig toermerft: „3c^ fann es tool gef^el^en lafjen, baß

{^r moget fommen, »an i^r tooltet, afcer bag consilium totrb mir meinen jDegcn fo nic^t

aBfc^tea^en, enttcebcr Was id) ißege'^re muß bar fein, ober ic^ fcel^attc i^n, fo toa^r als

(Sott lebet. Sogistaff." B 421b, 51.

239) 2)er 93rief»ed^fel mit bem Äurfürjlen unb befjen ©tatt^altcr aJtarfgraf @igi8=

munb aus ber 3"t bon Januar 1628 fcis Sanuar 1629 ifi retc!^ an Scrid^ten über bie

Sreigniffe in ißommern. 2)erfetbe ift enthalten in S II 44, 8.

240) 58gr. oben @. 32,

241) R 30, 220b. gaSc 1 531. 82 unb 87.

242) S)ie 2Ibgefanbten , ber $t?ri<5er §au^tmann D^Zifotaus toon ^obewits unb ber

©reifswalber @^nbi!u8 Dr. Sfirifto^i^orus §eroIb foüten barauf f)tnJr»etfen, baß bie ctoange=

iifc^en ©tänbe beS fc^tüäbifd^en unb fränüfd^en Greifes burc^ gemeinfameS 33orge^en unb

gemeinfame 2Ibfenbung an ben Äaifer fotoiet er'^alten l^ätten, baß i^nen unb ben beiben

rl^einifd^en Greifen nur 50 Äom^sagnicn ju unter'^alten aufgegeben »orben. (SS fei bal^er

ya ertragen, ob nid^t aud^ @ad&fen atS Äreisoberfter ju gemeinfamem 93orgeben anzutreiben

fei. ®urc^ ©tiüfd^ttjeigen fi3nne eS fogar baS Stnfel^n getüinnen, als fei ber 3up<inb beS

oberfät^fif^en ÄreifeS noc^ fo befd^affen, baß man bie Sinquarticrung ferner ertragen

fBnne. — lls bie Oefanbten in Äötn anlangten, befanb ftd^ 9JJar!graf ©igismunb gerabc

in 58eeS!ott). Sie !urfürftlid^en 9?ätbe berf^srac^en fid^ tocnig (Srfotg toon einer ©enbung

an (gad^fen, benn bie (gr^attung eines jtarfen §eereS an ber ©eefante fei faifcrlic^er ©eits

befd^loffen unb il^re eigenen ©efanbten feien foeben erft ergebnißloS toom ©eneral jurücf»
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beit ^^urfürftctt öon «Sac^fcn at§ an ben ^reiSoBerftcn. tiefer joHtc ju

gemeinfamem $8orge'^en öon ^reiswegen ermotint toerben. Sluc^ ber Sluf*

l^ebung ber angeorbncten !aiferücf)en ^ommiffion wegen ber getjtUc^en ©ttf=

ter2*3) tt)ünf(^ten bie^ommern eine gemeinjame 58et)anblnng ju Xtjeit werben

jn Ioifen2^4). ^n ©reiben aber klonte man ein gemeinjameä SßorgeJien ab.

©0 waren oUe biefe SSerfuc^e Beim ^aifer, bei ben ^urfürften nnb bei

SSoUenftein, nnmittelbare unb mittelbore, o^nt jeben merfbaren (Erfolg

gemefen. ®ie Seforgni^ tior einem feinbli(i)en Eingriff ©c^meben§ im aH--

gemeinen, bie nD(f) immer nict)t gei)obene ©trolfunber 5tngetegeni)eit im

befonbern, biefe beiben ©rünbe mürben in faft allen 93efc|eiben angezogen

at§ einer 5Iuf^ebnng ber ©inquartiernng i)inberlid^. ^-^ mar ba'fjer nur

natürlich), ha'^ bie pommerfc^en ^oütüer SHittel unb SBege fud)ten, biefc

beiben ^inberniffe ^inmeg^uräumen. @o entftanben bie bi§f)er garniert be*

achteten neuen SSerl^anblungen mit ©tralfunb. 5tn biefelben f^Ioffen \\ä)

tion felbft folc^e mit ©c^meben an.

®ie neuen SSerl^anblungen mit ©tralfunb festen mit bem 3uU 1629

ein, na(^bem ber ^erjog S3ogi§tom burd) bie §anfeftäbte beim ©enerat

bafiin 't)atte Wirten laffen, ta^ berfelbe bie SBieberaufnat)me ber Sßer^anb-

lungen geftatten ju wollen erüärte^^^). ®ie SBoIgafter Sanbftänbe liefen

e§ fic^ ganj befonberl angelegen fein, bie SSege für erfpric^Iici^e SSerf)anb*

lungen ju ebenen. Sie liefen ber ©tralfunber S3ürgerfci^aft be§ §er§og§

geteert. (^obetoilS unb ^erotb an SSogtSla». 1629, @e^)t. 12. Äöatt unb 35ogtäIatt)8

3(ntiüort öom 15. @cpt. in S 43, 3 931. 10 u. 14.) 2ttg ber 9Jlatfgrat ßsteber in Äö(n an»

gelangt mar, würbe bie Sibfenbung bennod^ befc^Ioffcn. 3n ©emetnfc^aft ntit bem §au|jt=

mann ju SeeSfot» Srnjl Subwig öon S^Jormann begaben fic^ bie Sommern nad^ 2)re8ben,

iüo fte nichts weiter erreichten, afö ein 3ntercef[ion8fc^reiben an ben Äaifer. i8eri(i^t ber

«bgejanbten toom 15. Oft. in S 43, 3 931. 33.

243) Dbwobl ba§ Stift tamin ti^atfä^tid^ nic^t jur Äta[fe ber burc^ ba« laifcrlic^e

®btft betroffenen geiftlic^en ®üter gehörte, fürchteten bie 5ßommem ioä) bie 2Beiterungen,

bie mit fctd()er einge^enben Unterfu^ung über bie 95er^ättntffe bes @tift6 tocrbunben ge=

wefen wären. SbatfäctjUc^ befanb fic^ baS ®tift auf ber ?tfte ber faiferlic^en Unterfud^ung8=

fommiffion. (5S erregte [tarfe Sßerftimmung in Sommern, ba§ ber lönig öon $oIcn fic^

biefe ?tnge{egent)eit ju Smutje gu machen fuc^te unb burc^ feinen ®efanbten aJlartin Jßubad^,

einen geborenen ^ommer, in SBien um ba8 @tift für einen lönigüd^en ^rtnjen anhatten

ließ. Ütubac^ War auf ber Surc^reife in Stettin gewefen, batte am 22. gebruar 1629

2lubiett5 gebabt unb bem §erjog bie Orüße be6 Königs überbrac^t. ©^Jäter beri($tete bann

eicfftebt au8 Söien öon ben 9iubac^ic^en 93emübungen. S 43, 19. ®aju Sidflebt an

2)amife. 1629, 3uni 17. 2Bien. S 42, 27ni 331.392.

244) 3nftruftion für ^obewilä unb §erotb. 1629, ©e^t. 4. S 43, 3 931. 4.

245) jDiefe 93emü'^ungen ber §anfepäbte um 93eilegung ber ©tralfunber 2tngetegen=

beit fanben im grül^jabr 1629 ju ?übecl ftatt. ^ßornmerfc^er @eit8 war ber Äammerratb

§einri(^ ©c^wic^elt ju ben bortigen SSerbanbtungen abgeorbnet worben. ©eine 93evid^te

in bie §eimat]^ geben ein anfc^aulic^es 93ilb biefer Sübcder SJorgänge. B 426.
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Stbftc^t einer SBieberaufnal^me ber SSertjanblungen öortrogen unb erfunben,

todd)t S3ebtngungen unb nielc^e SSermittler bte @tabt üorgufdalagen IjoBe^«).

®er ©inn ber ©tralfunber ^atte ftd^ im SSerlouf be§ 3af)re§ nic^t

geonbert. ©iefelbe l^erfie, tro^igc ©prai^e, bie fie früf)er gefüt)rt, lie^

aiiä) je^t ttjenig ®eneigtt)eit, öor ollem oBer njenig ßuöerfic^t er!ennen,

burcf) SSert)QnbIungen mit ben ^aiferlic^en ettt)a§ ju erreichen. 2)em ^ern

if)rer 2lu§füf)rungen mu^ man freilid^ beipflid^ten: ®ie ©inquartterung

fei nic^t um ©tralfunbl willen in§ Sanb gefommen unb nierbe baf)er aud^

nid)t biefer ©tobt iüegen fortgefe^t. ©§ fei begannt, bo§ ^ommern fo

lange bie Einquartierung t)aben merbe, aU ber Ä'rieg jnjifc^en ©d^meben

unb ^olen mä^re. Sßie [te §u ben ^^einbfeligfeiten feine Urfac^e gegeben,

fo würben fie auc^ biüige 9JlitteI be§ ^^riebenS nie aulfc^Iagen. Sie l^ätten

aber gemünfc^t, ha^ i^nen biefelben öorgefc^Iagen tnorben mören. @ie

Würben biefelben bann mit 9lat!^ be§ Königs öon ©cfimeben, gu beffen

(Sinl^olung fie nad^ it)rem 93ünbniB öerpflic^tet, erroägen unb noc^ Säften

befbrbern^^^).

S)ie ©efanbten begaben fic^ {)ierouf jum fc^webifrfien Segaten ©teno

93iel!e-*^), jenem gefc^icften S3erteter ber fdimebifc^en Slrone, welcher fpätcr

in Stettin jum großen ^Jlu^en feine§ SSaterIanbe§ mirüe. @r erüärte ben

Slbgeorbneten, \>a^ ©uftao Stbolf jur ^Beilegung ber ©tralfunber Slngele«

genfjeit geneigt unb \)a^ eine Slbfenbung an i^n ni^t unbienlii^ fein werbe.

®r öerl)e{)lte aber nic^t, ba§ bie ^urüdfweifung ber fd)Webifd)en ©efanbten

öon ben Sübecfer f^t^ebenloer^anblungen unb bie Oenbung be§ i^ß'^^i^Q'^'

fc^oHs nad^ ^reu^en jur Unterftü^ung ber ^olen wenig 5tu§fi(^t auf einen

gebei^Iic^en ®ang folc^er Sßerfianblungen eröffneten.

©leic^jeitig würbe auc^ ber in SSorpommern fommanbirenbe Dbcrft

öon §a|felb befd^icft, um bie auf faiferlic^er ©eite beftef)enben Slnfc^au*

ungen !ennen ju lernen. @f!arb bon Ufebom unb ^Iau§ öon 5t^nen er*

l^ielten bal^inge^enbe 5tuftröge. 2)er ©enerat fetbft f)atte e§ at§ if)m ^bi§'

246) Snjituttion ber SBoIgafier Sanbftänbe für Dr. S^rifto^Jl^orus .^erolb, ®^ttbtfu8

ju ®ret{8tealb, unb 5RifoIau8 ^ßreuß, Janbrat!^ unb 35ürgermetfter gu Stnflam, als 2l6gc=

fanbte an ©tralfunb. 1629, Suti 1. Slnftam. B 425.

247) @tral[unb an bte SGßoIgafJer ©tänbe. 1629, 3uU 6. B 1485. @6«nba ber

Scrtc^t ber SlBgefanbten toom 10. 3ult. — Sl^re ©enetgtl^eit jum grteben erflörten bte

©tratfunber au^ in einem Befonbern ®d^rei6en an ben §erjog toom 25. 3uli. S 42, 13c

ssr. 7.

248) Serfelbe h)ar @nbe Wlai in ©tralfunb eingetroffen, tüte an» einem ©d^retBen

ber ©tralfunber an ©ufiato Stbolf öom 2. 3unt ^ertoorge^t. S 42, 13<- 35t. 106. @r führte

tocn ^icr au8 bie 3Ser:^anbtungen mit SBallenfiein, beren auc^ ß^emni^ ®rtnä:^nung t^ut.

3m ©tettiner ©taatäarci^iB Beftnben ftc^ bie ©d^reiben 33ielfe3 an SSalfenjlein tiom 13.

unb 22. 3uni, fowie SSoüenfieins Stntworten toom 29. Suni unb 8. Suli. S 42, 13c

331. 10—17.
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reputtrltd^" aBgetctint, SSorj(f|Iäge ju madjen. §a|felb abtx beutete an,

bo^ wenn ©uftaö Slbolf in eine ßü^'ücfgieliung jeiner Xruppen unb eine

Stnberung ber ©tralfunber Söejo^ung tniUigen, oud) ba§ 9fteirf) burcf) ^ont'

mern nic^t anzugreifen öerfpred^en würbe, \)a^ bann „auc^ öer'^offentlid)

auf be§ Joiferlid^en §errn ©eneraln ©eite bie ©ac^e §um SSergleid) ge=

richtet unb bann auc^ gänjlic^e Slbfüt)rung ber einquartierten (SoIbate§!a

erl^atten werben" ttJÜrbe. ©emnad^ fdjlugen bie ©efanbten auf @runb ber

gett)Dnnenen ©inbrücfe bem §ergog eine ©enbung an ©uftaü Slbolf öor,

fottJie eine öorbereitenbe ©enbung an ©tratfunb unb ben bortigen ßegaten,

bamit biefetben an6^ i{)rerfeit§ fid) Beim Könige Bemühten 2«).

Snbeffen tierging geraume ßeit Bi§ bie SSertjanblungen einen greife

baren fad^Iid^en Snt)att erf)ielten. D^ne B^tieifet tüu^te S^liemanb ben Änoten

ber SSermidlung gu löfen. Sie fd^niebifdierfeitS 5U er!ennen gegebene @e«

neigtt)eit war überbieS fo atlgemeim ge'fjalten, 'üa'^ fie in Slnbetrad^t ber

ebenfalls abwartenben Haltung ber Äaiferlici^en getoi^ nic^t ermutl^igenb

war. Sut Si^oüember bemühte man fid^ enblic^, einen SSaffenftillftanb gwifc^en

(Stratfunb unb ben ^aiferlic^en ju üereinbaren, um wenigftenS bie SBir--

!ung einer äußerlichen ^rieben§ftimmung eintreten ju taffen ^^o)
. ^n bem»

felben 9Jionat brängte bann auc^ ber Dberft §a^felb felbft auf 3ßieberauf=

na^me ber 2Sert)anbIungen unb fc^Iug S3ranbenburg unb bie §anfeftäbte

Sübed unb Hamburg al§ SSermittler öor^si). 5luc^ anbere !aiferlid)e Dffijiere

unb Seamte riet{)en bagu^^sj. ]Xxi\) al§ am 20. 0Zoöember SBaüenfteinS lauster

öon @I§ in (Stettin wor, fud)te er, obwol)! ot)ne 5luftrag, ben ^erjog §u

fotd)em 9Sorgef)en 5U bewegen ^^s).

®er ^ergog wanbte fid^ nun an ben ^urfürften ©eorg 2SiII)etm mit

ber Sitte, bei Schweben aU 95ermittler mit bem SSorfc^tage aufzutreten,

©tralfunb burc^ branbenburgifc^e unb pommerfd^e Gruppen gemeinfd^afttic^

5u befe|en254). ©er Äurfürft aber kt)nte ab, weil er, wie ou§ feinem

(Sdireiben l§ertiorget)t, üon bem redeten ©ruft auf !aiferlid^er Seite nid)t

überzeugt war unb eine genaue ^enntniß ber ©efinnung auf biefer ©eite

249) Ufebom unb Sinnen an 33ogt6laö3. 1629, 3uU 27. Söolgaft. B 425.

250) 2)ie SBotgafier ©tänbe l^atten burc^ §an8 j^riebrtd^ Wla.li}an unb ben @^nbtfu8

Dr. Petrus $Reinarb bem §erjog .ben S5or[c^Iag eine« SBaffenftißftanbeS bortragen taffen.

53ogi8tato an bie SBoIgafier ^Regierung. 1629, g^cto. 6. B 422.

25*) 2öotga|ier Sanbftänbe an SSogiöIato. 1629, 5«Dto. 14. B aus 752.

252) DueftenBerg an 58ogi8(a». 1629, Sej. 10. §aI6cr[tabt. B 421», 369. 2(ße6

Unheil rül^re etnjtg unb atletn öon ©tratfunb l^er. ©otange ber bortige 3upini> nic^t

geänbert »erbe, fei feine Sefjerung ju '^offen. SBerfuc^e fcet ber @tabt feien nu^to«, ba

es nic^t me^r in beren ©etoalt [te^e. ^erjog muffe toietme^r anbere 33ermittlung 16ei @c^hjc=

ben fuc^en.

253) 9Kitt^etIung 23ogt«Iato8 an ben Äurjürften bon S3ranbenburg. S 43, 32.

254) SogiSlatD an SBranbenfcurg. 1629, i«oto. 12. S 43, 32. R 30, 220b. ^^^c. 1.

531. 94.
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qI§ SSorBebtnguttg jolc^er SSermittluiig anfa^^ss). ^a ertt)eitte SBoncnfteitt

am Sfleuja^rgtagc 1630 öon ^atberftobt am bem DBerften tjon §a|felb

bie Ermächtigung ju ben SSertjanbluTtgen^^e). (Sofort erfolgten nun tu

jum X^eil bereits früljer bef(^(offenen ©enbungen: an bie §anfeftäbte, na^

^reuBen gum ^urfiirften unb jum fdjUJebifc^en 9teic^§!ansler, öor oüem

naö) ©tralfunb unb ju bem bortigen fc^tnebif^en SSertreter^^-).

(S§ erübrigt öoüftänbig, ba§ Ergebnis ber ©enbungen an bie §anfe=

ftäbte, an ben Äurfürften unb Djenftierna f)icr nät)er ju erörtern 2'^«). ®enn

njorauf e§ junäc^ft unb für eine fc^teunige Einleitung eine§ SBaffenftitt*

ftanbeS :^auptfäc^üd^ an!am, baran fehlte e§ öoüftänbig: nämlid^ an bem

guten Söillen ©tratfunbS unb ber bortigen fdjUJebifc^en SSertreter. 93etbe

baten bie 5Ibgefanbten gerabeju, fid^ garni(!^t erft nad) ©tralfunb ^u be-

müt)cn, ha bie ©tabt ot)ne @enet)migung be§ ^önigä tion (Scf)tt)eben nid)t

öer'^anbeln bürfe. Unb aU bie Stbgefanbten barauf '^inmiefen, ha^ e§ fic^

junöc^ft ja nur um einen SBaffenftiüftanb f)anble, fd^rieb bie «Stabt, ba^

bamit bem 2öer!e nic^t gebient fein njerbe unb ha^ bie Slbgefonbten ja auc^

feine SSoümac^t öon ben ^aiferüd)en t)ätten. ®ie ^ßorfc^Iäge rütjrten nur

öom ^erjog öon Sommern f)er, aber ni^t öom ^aifer unb öom ©enerot.

SBereitmiüig fteüte t)ierauf ber Dberft öon §a|felb auf ^Infuc^en ber pom=

merfc^en ©efanbten eine Sefc^einigung au§, ta^ er öon SSattenftein SSott=

mac^t ^abe unb ba^ alle Xt)ätlid)feiten bi§ gum 5Iu§gang ber 3Sert)anbtungen

abgefteüt werben tüurben, menn ©tralfunb unb bie bortige S3efa^ung fic^

lebigüc^ auf bie SSert^eibigung befdiränfe^'^''). 5{uf bie Überfenbung biefer

Ertlärung antwortete bie (Stobt, bo^ if)nen gwar nid^t be!annt fei, ob

|)a|felb alle faiferlirfien 9?egimenter in ^ommern befet)Iige unb ob ba'^cr

feine ©rflärung genüge, ba^ fie aber bie (Sad^e, bo ber fdjmebifd^e ©efanbte

feine S3efet)te ^aht, an ben Äonig öon (Schweben berichten würben ^ß^j).

SSenn man aui^ jugeben mag, ba^ bie (Schweben in(Stralfunb wirf»

255) Äurtürft an SogtSta» 1629, Sej. 1. Oueüen 3lr. 95.

256) 1630, Satt. 1. S 42, 13c ggt 24.

257) S)ei- SBoIgaPer ©tatttialter ^utbuS unb ber SBürgemetfiet ^reuß ju ^Ittlkiit

teurbctt na(^ Sükd gefaitbt. Scrett aitfiruftton 1630, 3an. 2 in B 435, 1. — pr bte

(genbuitg ttad^ ^rcußen tüurben ^orit unb ber 2)emmtner Sürgermetfter 3oo(^im 33ram6er

fccfiimmt. R 30, 220^. gase. 1 351. 109. — 9?ac^ ©tralfunb gingen 5»ifotau8 bon ?l^nen

unb bie fceiben ©reitSttalber Dr. S^rifto)3^oru8 ^erolb unb SSatentin ©c^ulje. Seren 3«-

firuttion toom 3. 3anuar in B 435 St. 6.

258) ®er Sertc^t bon ^utbu8 üBer bie ©cnbuug nad^ ?ü6e(f toom Sonuar 1630 f.

Oueüen iJir. 98. — ®ie Antwort Djenjiierna« finbet ftc^ Bei S^emni^ 1, 27. Scr SBert^t

ber m^ ^reufeen gefanbtcn §orn uttb Sramber 1630, geBr. 24 in S 42, 13= 33t. 27.

— ©aju ein ©d^reiben §orn« an Änefebed 1630, gebr. 20. (SIbtng in R 24c,l. gase. 7.

259) 1630, 3an. 30. ®reit8ftatb. S 42, 13« 33t. 196.

260) 33eric^t ber 2tbge[anbten an ben §erjog 1630, San. 27. 2)abei 10 gctoe^fettc

©einreiben. B au8 752 unb S 42, 13'= 33t. 185
ff.
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tic^ oI)tte ^Ttttüeifuitg öou (Seiten it)re§ Äömg§ tooren, ttJQ§ freiließ tocnig

too^rj^einlicf) ift, fo ift boc^ fotiiet er[ic^tlic^, ba^ bie ouffonenbe 3(Me^*

nung jeglichen münbttd^en Einbringens ber pommerfc^en ©efonbtfc^aft in

fd^roffem @egenfa| ftonb §u ben fteten friebliebenben SSerfid^ernngen ber

fdjttjebifc^en Ü^egierung. SBaren bie Kelteren oufridjtig, fo tüar ha^

SSorgeI)en berSd^meben in ©traljunb jum minbeften nic^t öerantnjortlic^.

(Steno S3iel!e war aöer ein fo getoanbter ^olitifer unb f)at feine Slegierung

fpäter mit fo großem ©efd^ic! Bei ungleich fc^tüierigeren ^rogen öertreten,

ta^ biefe 5tnnaf)me auSgefc^Ioffen ift. SSemt e§ ttja^r gettJefen ift, wog

ber Äanjter 5ljet Djenftierno einmal lange nac^ @uftaü Elbolfä Xobe ge*

äußert t)at26i), t)a^ ber ^önig ein großes Baltifcf)e§ ?fteic^ grünben tüoßte,

fo finb biefe bi§t)er gornid)t Bead)teten neuen (Stralfunber SSert)anbIungen

unb if)re SSereitelung burc^ bie fc^mebifd^en SSertreter262) in ©trolfunb ein

93emei§ bafür, ha'^ ©uftaö 5tboIf in gefd^icfter äöeife beftreBt gettjefen ift, fid^

für einen fpäteren ©intritt in ben beutfdien ^rieg biefe einmal genjonnene

(Stellung ju betiaupten.

5(l§ bann fpäter bie (Stratfunber Sefa|ung ouf Ülügen einBrad^, um
bie fc^mebenfeinblid^en ^läne ®änemar!§ tticgen eineg ?ln!auf§ ber Snfel

ju burc^heujen^^^), !onnten bie pommerfc^en, tion ben ^oiferlicfien untere

ftü^ten S3eftreBungen2'^4) auf S^eutralifirung ber Snfet fc^on an^ geitlid^en

©rünben ju feinem ßiet fommen, mii bie SSerl^ältniffe be§ ßanbc§ in einen

neuen ^rei§ ber !riegerifd[)ett ©ntmidelung gebrängt murben^ß^).

®§ war bie ©tiHe üor bem (Sturm, oI§ im ^rü|ia'^r 1630 atlent»

tloIBen oon ^rieben^^SSermittlungen unb 2Ser()anbIungen gerebet murbc.

Um ben (Singriff be§ (Schweben in bie beutfc^en SSer{)öltniffe l^inauSjufd^ie*

Ben mar Sßaüenftein auf bie (Stratfunber 3Sert)anbIungen eingegangen.

$lu§ bemfelBen @runbe tie^ er fic^ menig fpäter bie bänifd^en SSermittetungen

gefallen, meiere jur ^eftfe|ung ber üBer'^aupt nid^t in ^tu^ ge!ommenen

2Sert)anbIungen gu ©anjig führten ^e*^). SBof)I nid^t allein burd) (Sd^ulb

ber bänifd^en SSermittler^ß^), fonbern auc^ burd^ bie (Sd^ulb ber ©darneben ^^s)

finb biefe SSerl^anblungen nid^t einmal Begonnen morben^ß^).

261) 2)to^fen, ©ufiato Ibotf 2, 666.

262) 2)er \p'dtcx mä) ojt ju ncnnetibe 3llejanbei: (gcgfetn fcefanb fl^ ebenfatf« in

@tratfunb.

263) ©tralfunb an bie ?anbftänbc. 1630, ^efcr. 1. DueÜen 9^r. 99. — Slntoort

ber Sanbfiätibc toom 11. gefcruar. Ouetlen ^Ix. 100.

264) Sgl. ©roi^fett, ©ufiaö %M\ 2, 142.

265) S 42, 13c 581. 3^ g^ 69.

266) Ser ^etjog SBogiöIatt» ^atte ju biefen Sßer^anbtungcn bett ."pau^jtmann ju ?fluen=

bürg Sfnton toon 9^a^mer unb ben Sanbrat^ Oeorg öon Ärocfotr befiimmt. S 43, 5 S8t. 2.

267) @o nimmt ©roi^fen an, ©ujlab Stbolf 2, 138.

268) 'ifla^mtx «nb Ärodo» an SÖogigta». 1630, 3uni 25. 3)ottjtg. S 43, 5.

Dueüe Sflx. 108.
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g^ac^bem fo auä) alle biefe Ie|tcn Semü^ungen, gu einer ©rteirfjtenmg

be§ £anbe§ su gelangen, o^ine (Erfolg geBHeben ujaren, burftcn bie an=

ttJenbBaren 9J?itteI tüirfüc^ aU erjrf)öpft gelten ^^o). ®enn ju bem einen

SKittel, §ur 5luf[tettung eine§ eigenen genjorBenen §eere§, l^atte man fic^,

ba e§ noc^ ßeit ttior, nic^t entjd^üe^en fönnen unb oll man ben ©ebanten

crttjog, war e§ fd^on öiel ju jpöt^^i).

9loc^ in gttjölfter ©tunbe öerfuci^te el bann ber ^erjog mit ^wet 51B*

fenbungen, bie aber Beibe burrf) W ©ntmidelung ber S)inge über'tjott Sorben

finb.

Bunäc^ft erging eine ©ejanbtfc^aft an Ä'önig @n[taü 5lbDlf jelb[t272).

g'lic^t bie Befreiung öon ber Einquartierung, nic^t ber triebe swifc^en

beiben Xf)etten toat ber tt)efentlid)e Snfialt be§ ßwecfeS biefer ©enbung:

fonbern §ur 5tbtt)enbung be§ ©c^Iimmften, be§ Krieges im ßanbe, bie

gi^adifuc^ung ber Sfleutralität. a^Jit einer ganzen 9ieif)c — übrigen^ fe^r

fc^n3äc^Iic|er ©rünbe, bereu Snt)alt gumeift ber ©(fimeben eigenste ©ac^e

mar — foHten bie $lbgefanbten bie ßmedmä^igfeit ,ber Sfieutratitöt ^om=

mcrn§ begrünben^^^). ^^i ©Ifgnabben trafen fie ben tbnig. @2 mar ju

269) 5ttS ber M\txli6)t abgeorbnete Sari §anntbal tion 2)o^na, \\>üä)tx fc^on Einfang

SIprU in ©anjtg eingetroffen »ar, im 3uti »on bort unterrichteter Singe aufbrad^, um

fid) über (Stettin nad^ §aufe 3U begeben, mußte i^n SBogtätaa toon ber ©urc^reife burd^

Stettin abratben, ba bie ©d^toeben bereits im Sanbe feien. 33ogi«tato an 2)o]^na. 1630,

3uli 8. S 43, 5 931. 55. — 2)o^na ift bann burc^ $oten jurüdgereifl , i»ie am einem

SBeric^t 5«a^mer« an ben ^erjog ^ertoorge^t. 1630, 3uü 26. S 42, 17iii 331. 231.

270) '»Ro^ im Steril 1630 toerfuc^tc SBogista» burd^ eine Äreiätoeifammlung unb ge^

meinfame ÄretSmaßregetn bie ülot^ beS ?anbe8 unb bor allem bie bro^enbe ©d^hjeben«

gefo^r ju »enben. SogiStaiD an Äurfürfl toon SBranbenburg. 1630, Tiäxi 30. ©tettin.

Oueüen 5«r. 102.

271; 3m %^x'a 1629 ^atte man bereit« in einer ©ifeung be« geheimen 9lat^ä ben

©ebanfen ertcogen, an ©teile abgeführter fatferlid^er ^Regimenter baS Sanb mit ^erjoglid^en

Xru^j^jen ju befe^en. 1629, Sßärj 28, S 42, 17in m. 25. — (Sine genauere Darlegung

biefe« planes ber eigenen SSerbung legten im Mai Sftarb toon Ufebom, SIbam toon 2;ram^)e

unb ÄIau8 toon Sinnen bem §erjoge toor. 1629, SD^ai 19. Oueüen 9ir. 87. 2)iefelben

begeid^nen i|)ren SSorfd^Iag al8 ein im SSertrauen i^nen an bie §anb gegebene« SRittel.

3^ toermut^e, bag bie Stnregung toon Strnim ausgegangen ift.

272) 2)ie ©efanbten luaren ^^ilip^) toon §orn, §einrid^ toon §e^bebrecf unb ber

nachmalige ©tettiner 93ürgermetfter ^aul griebeborn.

27 3j 3nftru!tion für bie Slbgefanbten an ©ufiato Stbolf. 1630, 2Rai 3. ©tettin.

R 30, 201 331. 46. — 511« bie ©efanbten in Sübecf ange!ommen toaren, erfuhren fie toon

ber injttoifc^en bereit« erfolgten Übergabe ber ?äffe ©reifen^agen unb ®axi an bie Saifer«

li6)tn. S)aburd^ tourbe ein wefentlic^er 2:^etl i^rer ba« SSerlangen nad^ «Neutralität jiü^en=

ben ®rünbe l^infällig. @ie baten ba^er ben §erjog um itoeitere ^Intoeifung unb um 9'iad^=

rid^t über bie näheren Umftänbe bei ber Übergabe. 33Dr aüem »DÜnf^ten fte ju »iffen,

toa« ju Berlin beätoegen toorgelaufen unb ob fie bie toon ibnen toermut^ete Ibmal^nung

be« SSiberftanbe« burc^ ben furfür^en bem Könige jur (Sntfd^ulbigung be« §erjog« o^nc

Äränfung be« Surfürften mitt^eilen bürften. 2)ie SIbgefanbten an öogiäla». 1630, 2JZai 27.

Sübecf. S 42, 13c 58I..60.
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fpöt. 5(tt 9'Jeutratität toor nicl)t ju beulen. ®ie Xruppeit lagen ^nt (5in=

jc^tffung Bereit 274).

2)ie anbete 5lbjenbung erfolgte nac^ 9flegen§burg jum bortigen ^ur»

fürftentag. Dr. ©^lüefter S3raunjc^tt)eig unb 3J2orcu§ öon ©tdftebt waren

für biefe ©enbung kftimmt tüorben. ®ie benfelben ertl)eilte 5tntt)etjung

betraf ba§ !aiferltc^e ®bi!t loegen ber geifttic^en @üter, öor aüem aber bte

(Snt^ebung öon ber Soft ber Einquartierung, ©ine genaue ©arfteüung

biefer Saft getüötjrt ein jornmertioHel Söilb öon ber bamatigen Sage be§

Sanbe§27s). @teic^jeitige ©d^reiben be§ ^erjogS an bte ^urfürften befla^

gen ba§ SSorgeljen ber ßaiferlid)en unb bie fc^on bi§t)er gu Xage getretene

mangelf)afte $8ert!^eibigung ber ©renken tro| ber fi^weren ^ruppenanpu^^

fung im Sanbe. Ttan t)abe bie Oberpäffe jttjar mit ©ettjatt genommen,

laffe aber ein gonjeS ^ürftentt)um (pflügen) in bie §anb eine§ ^remben

fornmen^^*"'). ^n ütegenSburg war öorbereitenb tptig ber l^erjoglic^e 6e!re*

tär ^^riebrid^ Sollte. ®ie ©efanbten felbft waren noc^ nic^t am Drte be§

^urfürftentage§ eingetroffen, aU ber ©c^Webenlönig bereits §crr ber ©tet'

tiner §ofburg war.

©0 beifpiettol bie 5(u§faugung be§ SanbeS burd^ bie laiferUrfien ©ot=

batenbanben nad) allen jeitgenbffifdien Serid^ten auc^ wirüic^ gewefen ift,

fo barf bod^ nid)t unerwäf)nt getaffen werben, ta^ ma\\6) fc^roffeS Sluf^

treten öermieben worben wäre, wenn bie pommerfd^e'n SßerwattungSeinrid^*

tungen fid) ben öermefirten Slnforberungen gewad^fen gezeigt t)ätten. ®ie

pommerfd)e SSerwaÜung tag aber bamal§ fe^r im 5lrgen. ^id}t nur ^a%

wie im Eingang gezeigt, bie Snangriffnalime öon 9)k^regeln erft burc^

langwierige 93eratf)ungen gezeitigt p werben pflegte: bie 5lu§füt)rung be§

58efdE)lDffenen war oft gerabeju üäglid)^^^).

SfJoc^ im Sanuar 1628 !onnte Hrnim auf $8eferwerben be§ ^erjogS

antworten, ba§ ganj im ©egent^eit feine Offiziere fic^ barüber befc^werten,

bo§ entgegen ber aufgerichteten Äapitulation^'^) t;iq^ tji feinen Quartieren

274) Stoffen, ©uftati 2Ibott 2, 149.

275) 3nfiruftton für bie 5tbgefanbten. 1630, 3um 27. Duetten 5«r. 109.

276) SogtatatD an ©ad^fen. 1630, 3uni 28. (Stettin. Duetten mx. 110.

277) Sßgt. boju $RubeI, a. a. D. @. HO.

278) SDle ©timmung jttttfc^en bem ^ctjog unb Strnim wax bamal« fe^r ungün^tg.

2)a bie ^a^>ttu(ation nur auf G SBod^en abgcjc^toffen toar, forbcrte SIrnim fe^r batb für

bie Weitere 3eit ben ovbentUc^en 2)^onatfoIb unb eine neue £rbnung, nac^ »reicher baS

SBoI! äu unterhalten fei. Sie SSoröer^anblungen barüber ftnb in ben Slftenfiüdcn 1628,

San. 30.
/ gebr. 9. in B 410 unb gebr. 2./13. (!) unb 5./15. in S 42, 14 58t. 106, 114,

116 entgolten. 2)ie Sßer^nblungeu führten bann jum »fc^Iuß bc6 fogenannten 5neuen

?Iff orb8 toom 23. 2«ärj bej». 2. ^^nl 1628. W 33, 75. 2)er 5«otar Simon SBeic^»

mann fagt Bei ber Beglaubigung einer 51bfc^rift biefeß StfforbS unb unter bem Saturn

bee 8./18. 5t|5til6 folgenbeS: Sie Verausgabe biefeä SItforbS ^U fic^ öerjijgert, iceU einige
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bie ^ommtffaricn üerorbnet feien ^''j). ©iefe klagen führten fogar §ii

ber ®ro!§ung S(rmm§, ben Dffisieren bie mtlitärifd^e (SEecution geftatten

in tüollen^so). Unb §ur felben ßeit bejc^tüerten \iä) be§ §er§og§ eigene

Ärieg§rätt)e über bol gonj ntongeIf)afte (5ingel)en ber oom fianbtag auS»

gefd^riebenen Steuern. ®ie öon 2BaHen[tein geforberte ©inrid^tung öon

^roöiont^äufern mu^te oft in Erinnerung gebracht ujerben unb fütjrte ju

ernftlic^en S)ro^ungen bei ©eneralS^sij. c^^
Sunt fa!^ fidE) Slrnim fogor

ju SSefd^tüerben über bie mangetI)ofte ^^ürforge ber pommerfc^en 9iät^e bei

SSallenftein genötf)igt mit ber Silage, ba^ er brei 233od^en t)intereinanber

nid)t ein ^funb Srot erljalten ^abe^^^j,

9^atürli(^ fönnen bergteic^en klagen nur in ber erften 3^^^ ber ©in»

quortierung bie :pommerfd^e SSernjaltung betaften. (Später würbe bie S^iot^

fo gro§, ba^ befonber§ in monc^en ©egenbeu regelmäßige Sieferungen in ber

geforberten §ö§e übert)aupt nid^t me'^r möglid^ waren. 2Bar boc^ im Tiai

1 629 bie ßage f o üäglid^, baß ber faiferlid^e Oberft §erjog ^^ranj ^llbred^t

in ©ad^fen felbft bie Unmöglidileit längerer Einquartierung jugob unb

bation fpracE), fein Dberfommanbo in ^interpommern nieberlegen in moüen,

Wenn ber ©enerat nidt)t ein @infet)en ^abe^^s).

Xtefer ©roll unb §oß gegen bie faiferlid^en S3ebrüdfer l)atte fic^ ber

©inmoliner bemä(^tigt. Sd^on im erften 3a!^re ber Einquartierung maä)k

fic^ berfelbe mo^l gelegentlich burc^ eine §anbgreiflid)!eit ober burc^ SBorte

2uft284). ®er untiorftc^tigen 9^eben S3ogi§lami ift oben frf)on einmal ge*

bac^t worben^ss). ®te öfteren öinmeifungen Slrnim§ auf geheime SSereine

unb SSerfc^wörungen Hingen burc^au§ wai^rfc^einlid). 2)a§ S3eifpiel SBol^

gafts geigte, mogu ber Ingrimm gegen bie ßaiferlirfien t!^atfäd^lidj füf)rcn

^o^e Dfftäierc, toetd^e benfeifcen unterfd^veiben foUten , nic^t jur @teüe getoefen. 2)a ber

Slftorb unter geit>tf[en Sebingungen eingegangen, biefe aber toon ben Äatferlic^en nic^t

erjüüt ttjorben feien, anbrerfeits aber Strnim auf SluSantwortung beg ©d^riftftücfg gebvun»

gen l^abe, fo babe ber ^ix^oQ unb bie @tänbe bei ber Übergabe beffelben feiertid^fl pxo-

teflirt, baß fie nämlid^ an ben Iftorb nic^t gebunben fein »oüten.

279) ?lrnim an SBogistair. (1628, 3an. 5.) B 415, 59.

280,1 Slrnim an 35ogt6tan?. 1628, 3an. 11./21. ^renjlau. B 415, 65.

281) SBaüenftein an 33ogi§Iatt. 1628, gebruar 17./27. ©ttfc^in. B 415, 29.

282) ^rnim an SBaQenftein. 1628, ^nnt 20./30. Oueßen ?Jr. 50.

283) älußerung be8 CerjogS gegenüber Sbrifto^^b öon äi^Pi^o» unb 9J?a^!e öon SSorde.

S 42, nm S3(. 41.

284) 5ttntm an einen mit S.
f.
®. angerebetcn Unbefannten. 1627, 2)e3. 28. ij3renj=

(au. B 409b .... (Seftem fei i^m SBeric^t eingefontmen, baß ben S3auern befohlen voor--

ben fei, fic^ gegen ba§ Sefourfc^e 9iegiment 3ur SBel^re ju fe^en, vorüber aud^ jtüei Steuter

tobtgefc^offen. 2)a§ ©d^reiben, toeld^e« »om §erjog toon ^ommern in alle Ouarttere beö

altfäd^ftfd()en 9tegiment3 abgefc^icft, fei toon feinem fd^Iec^ten ^fJac^benfen, benn ber ©eneral

njerbe e3 geiüiß bafjin öerfte^en, baß man bie ^bfic^t babe, bie 9?egimenter gegen einonber

ju toer^eljen.

285) ©. oben @. 27.



62 2. Son bei- tatferltc^en (Shiquartievung

fonntc. Unb ha^ bie SSarnungen SBaUenfteinI, ml^t er bem §erjog

burd^ ©einliefen sufommen lie^^se)^ (m| t)ie geheimen ßettelungen ber

©tettiner mit bcn (Sd^tüeben Slc^t gu l^oBen, ba^ bieje SBarnungen aßen

©runb Rotten, tüerben bie neuen OueHen üBer bie SSorgänge jeigen, toeld^e

ber 2tn!unft ©uftaü 5lboIf§ öoraufgingen287).

2luf ber anbern ©eite ttjurbe bie größte 3flüdfic!^tnQ{)me geübt auf ben

©eneralfelb^auptmann unb ouf anbere @en)QÜ!)aber. 9^ur leinen „Dffenl"

geben, biefe SSarnung tt)irb in ben meiften Sflof^S* unb ftänbifc^en $ßert)anb=

lungen jur Söebingung bei §anbeln§ gemad^t. Sebe§ ©reigni^, ha^ bie

^ommern ober ben ^erjog in ben SSerbadfit einer mißliebigen ©efinnung

l^öttc bringen lönnen, n)urbe unter ben SSerfid^erungen getreuefter !aijerlid^er

„®et)otion" entjc^ulbigt^s*). ©erabeju üöglid^ ttjar bol Söene^men gegen

bie me!Ienburgifc|en dürften , ju weld^em bie Sommern oul SflücEfic^t gegen

SSallenftein fid^ gen5tf)igt gloubten. %U im 5lpril 1628 beibe ^er^oge,

?lboIf ^riebric^ unb Sot)onn Sttbrec^t, bie ?lbfic^t Rotten, jur SBieberer*

langung ber loiferlic^en ©nabe nad§ ^rag fid^ p begeben, boten fie auc^

286) Dfcerji ©c^Itefm an SSogiSla». 1630, %ibx. 12./22. SBartiSborf. B 428. ...

2)er ©eneral l^abe i^m aufgetragen, bem §erjoge ju melben, ba§ er, ber ®eneta{, in @r=

fa^rung getraci^t, ba§ bie p Sllten «Stettin mit ©d^toeben ^racticiren unb ouf fonbertid^er

3lrt erbauten ©Riffen bes ©c^iüeben 35oIf etnne^^men tüoQen. Sr folte ben §erjog »amen,

ba0 er gute DBad^t ^afce. 2luc^ ©tralfunb unb SBoIgaft l^afcen bie fremben ©ornifonen

ni(i^t genügt. «Stettin tüäre bei ttjeitem nic^t ©tralfunb. ®er ©tabt n)äre leidet beiju!om=

men. S)er ©enerat l^ötte feine ©arnifon l^ineinbegel^rt unb begehre eg auc^ nod^ ntd^t.

©oltte aber ber ©c^webe einen %u^ binein[e^en, fo muffe er bie ©tabt occu^jiren unb e§

würbe sedes belli inS ?anb fommen.

287) Sie ^jommerfc^e Stegterung felbfi toar fo ftart berbä(^tig in ben Stugen ber

Äaiferlic^en, baß biefe mebrfac^ b«vjogIic^e ©c^reiben aufgriffen. ®ie Sinrocifungen für bie

^jommerfd^en 3U ben 2)anjiger SSerl^anblnngen beftimmten Ibgeorbneten mürben bem '^o^

boten mit ©ewalt obgenommen. 1630, Suni 21. B 428.

288) 3. % 1629 evfc^ien eine jwei Ciuartblätter fültenbe ©rudfc^rift, tt5eW;e einen

©ieg ©uftaö Stbolfs über bie ^olen toerberrUc^te unb ben iBermerf trug: „©ebrucft ju

Sitten ©tettin in 3. f.
©. Sruderetj be^ So^an Suber im ^a\jx 1629". S)ie S^atfac^e,

bo6 eine folc^e bie ©c^meben feiernbe ©d^rift in ber ©ruderci beS §erjog8 üon ^'ommern

erfcf)ien ju einer ^üi, voo Sommern unter ber (Einquartierung ber Äaiferlid^en ju leiben

^atte, mußte Sluffeben machen, äöattenftein fanbte ben Srud toon §alberpabt au8 an ben

Äommanbirenben in Sommern, Dberft bon §aljfetb. 3)er ^erjog, »elc^er toon ber 2lnge=

legenbcit burc^ ben Sanbratb Äagpar toon ©icEftebt ju Älem^seno» erfuhr, beranlaßte fofort

eine Unterfucbung. 2)aß e8 eine gälfc^ung »Dar, njurbe fofovt offenbar burd^ bie 2;bot=

focbe, baß ber angegebene Sruder 3o^ann Suber bereit« am 17. gebr. 1623 toerftorben

»mr. ©ein ©tieffol^n 9iidel SSartolb, auf teeren bie S)ruderei am 15. 3. 1623 übcrge=^

gangen njar, unb ebenfo bie beiben anbern ©tettiner 2)ruder ©atoib 9i^ete unb Jürgen

©ejigte fagten auf ibren (äib au8, baß bie ©c^rift bei i^nen nic^t gebrudt fei. — 2)er

^erjog aber fc^rieb an §a^felb unb bat, i^n nic^t fätfc^üd^ in 3?erbac^t ju jie^en unb ibn

beim ©eneral ju entfc^utbigen. S 133, 5.



bis im 2(n!untt (Supaö ^M\i. 1627—1630. 63

ben §ersog 93ogi§Ion} um ein ^urbittfc^reiBen on ben ^aifer^sö), S3ei ber

S3eratl)ung baruBer tt)urbe jofort ba§ jc^tüertoiegenbe ^ebenten eingeführt,

bo^ nton fic^ in 2öaHenftein§ 9Jiac£)t Befinbe unb ba^ berfetbe eine fotdie

f^ürBitte ot§ eine aJ^i^gönnung bei §ergogt^um§ SUleftenBurg auffaffen

!önne. @§ njäre bo^er gut, toenn mon aBIel^nen tonnte, ©rft auf ben

Hinweis be§ §Dfgerid)t§üertt3alter§ S3ertrom üon 33eton), wie übet e§ au§=

fetien toürbe, wenn nton bie ^reunbe in ber 9lot^ öerlie^e, würbe bo§

(Schreiben Befd^Ioffen, aber nur ja o^ne Söerü^rung ber red^ttidien (Seite

unb nur oI§ 5lnrufung ber faiferlidien ©nabe^o«). ®ie ©teüung öon

50 SSauerwagen bagegen, um welche ^erjog Sof)ann Sllbred^t gebeten f)atte,

nad)bem er §um SSerlaffen bei Sanbel aufgeforbert worben war, würbe

obgele^nt mit Slüdfic^t auf ben Üägtic^en Buftanb bei Sanbel unb bie

SSerpItniffe an ber ©renge. Sa, all im SD^ai ber ^erjog Slbotf griebrid^

fid^ beim §er§og anntelbete, er wolle i^n auf ber 9f?eife nad^ ©ac^fen in

(Stettin befud^en, — ba mu^te ber fonft jo reifefc^eue JöogiltoW infolge

ongebtic^er wi^tiger 9(legierunglgefd^äfte nad^ äßolgaft öerreifen. ©r fc^Iug

5lboIf i^^iebric^ öor, in (Stettin in feiner Slbwefen'^eit eingufeiiren 29i).

3)urd^ folc^e für nbtl^ig gehaltene ^lüdfic^tnatjmen würbe ber innere

©roH gegen bie ^oiferlii^en immer großer, §umat bei benen, bie fid^ nod^

@rabfinnig!eit bei ©enleul bewahrt t)atten. Unb all bie SSarnungen

äßaßenfteini öor Schweben in immer für^eren Raufen on ben ^erjog er*

gingen 2«2), fonnte el nid)t fel)len, ha^ in weiten Greifen bei Sanbel ber

5ln!unft bei Sc^webenfönigl nidjt mit ©c^recfen entgegengefe^en würbe,

fonbern mit ber Erwartung, boburdf) öon ben toiferlid^eu Unterbrücfern

289) %M\ griebrtc^ an SBogtSlaw unb Sodann 3K6rec^t an SSogigtan?. 1628, 'üipx. 5./15.

(©^ttertn. S 35, 45.

290) Serat^ung toom 16. 2I^)nI. S 35, 45.

291) motf grtebric^ an 93ogx8tatü. 1628,9Katl4. S3oi^enburg. Ducüen 9h. 46.

292) ®ot(^e SBamungen ergingen fc^on im ?tuguji 1628. ^cvjog granj 2til6rec^t

on SBogiälatt). 1628, «Mug. 23. B 416, 252, SogtStaiD an SBaEenftein. 1628, Sing. 21.

B 416, 27. ferner Sßattenftein an 33ogi8tatü. 1629, ©e^Jt. 30. ©üftro». B 421», 310.

— 3m gebruar 1030 warnte SBaEenjlein burd^ ©(^tiefen bringenb toor ©c^tceben. ©.

oben 3lnm. 286. SSaücnftein an SSogtStatü. 1630, gebr. 12. i!auban. B 414», 9. (§6

wäre i!)m nichts lieber, at§ Wenn er baS SSol! aus Sommern abführen fönnte. ®er ^erjog

ttjiffe aber, ba§ toon allen Orten öon beS ©c^teeben Sor'^aben gegen baß 5Retd^ gel)i5rt

»erbe, ©igenbänbig fügt aBaaenjiein l^inju: „2)er ^6)lu\ »trb (5. ?. aud^ etliche «Sachen,

fo ic^ berofetben bertraulid^er SSeiS ^ai communiciren tafjen, borbringen, toer[e]^e mi(i^,

ba^ (S. 2. werben aüem bemfelben toorfommen, barau« berofetben unb beut 2anb groß Un«

^eit ent[te]^en müßte". — Sluc^ ber Dberft §aijtelb l;atte tunbfd^aft, baß ber fc^webifi^e

Dberp Sutoal einen 5tnfc^tag gemad^t ^abe, mit 2000 gjtann burd^ bie ©wine ober bie

2)ietoenow ins §aff ju fommen unb fo ©tettin su überrum^3etn. (Sr tbeitte eS bem grei'

^arn toon ^ßutbus mit, „bamit nid^t ein §anbet wie mit SBolgaft caufirt werbe", «putbus

an 2)ami^. 1629, ®tpt. 27. SBitbenbruc^. B 422.



64 2. SBon ber fatferlic^en (Stnquartieiung jc.

befreit ju toerben. 2tu§ btefer (Srttjortung toucl^S bann bei SSielen gerabcju

ber SSunfc^ f)erau§, ta^ ber Befreier enblic^ fommen möge.

®ie unmittelbare ^ä^t ber öon ben Äaiferlid^en gefüri^teten fc^Webt»

fd;en ©efal^r würbe bann im grüf)ia^r 1630 er!ennbor burd; bie ^^orberung

be§ faiferlic^en ^elbmarfdiaES Torquato (Sonti, bie ^äffe non ©arg unb

@reifent)agen gu übergeben, ^a biefelben bie §auptftabt Stettin betjerrjc^ten,

weigerten ^erjog unb @tänbe ftanb^aft bie Übergabe. äJ^onate I)tnburc^

I)aben fic^ bie 3Sert)anbIungen fortgefponnen, fo ba§ bie ^aijerlidien fid^

genöttjigt fa^en, mit ©ewalt öorjuge^en, ber bie Sommern natürlich weichen

mußten 293). ^im 4. unb 7. Suni mürben @reifeni)agen unb ©arg beje^t^y^).

S)ie nöd^fte ^orberung mar bie Übergabe Stettins. 5lt§ 5(bgefanbter

jeineS SSetterS, be§ ©eneralS, erfd^ien @raf S3ertoIb üon SEallenftein beim

§er5og. Xro| ber Slnmefent)eit ber i)eräoglicf|en 0iät^e ^utbu§, ®ami^,

5tl^nen unb ©lajenapp juckte er ben ^erjog im gef)eimen p jpredien. @r

bat if)n auf bie Seite §u treten unb tfieitte it)m nun mit, ha^ ber ©eneral

genaue 9^a(^ric^t i)abt, ba^ ber Sc^mebe f)ier onfe^en merbe, ha^ SSiete in

ber ©tabt mären, meiere mit bem ^einbe in SSer!et)r ftünben, ja jogar

(Selb üom it)m nähmen unb gmor be§ ^ergogS eigene S)iener. Unter folc^en

Umftänben muffe bie Stabt beffer üerma^rt merben, bamit eS nic^t mie mit

SSoIgaft erginge. ®er ©enerat moüe bem ^ergog etliche Kompagnien

!aiferlid)en S3oIf§ übergeben. 2)iefe, unter ben Sefef)! be§ Dberften Sofiann

öon 3)l5rber gefteUt, foüten bem Kaifer, bem ^erjog unb bem Sanbe

fc^mören unb bie Stabt gegen feinblidie @efa^r fdiülen^y^).

®er ^erjog lehnte ab. Sbenfo le'^nte er in ben folgenben Sßoc^en

bie me^rfac^ mieber^olten ^orberungen be§ ^^etbmarfc^aÜS Torquato Sonti

ab, Stettin ju übergeben 296). S)er ©ematt mürbe ber ^erjog gemid^en

ein. 3)a| fie nii^t fofort in ?inmenbung gebrad)t mürbe ift nur erüärtic^

burc^ bie Unentfc^Ioffen^eit ßontiS, oor allem aber burc^ bie Slnnal)me,

ha^ bie Äaifertidien bie Stimmung ber S3ürgerfc^aft unb eines X^eiteS ber

?Rät\)t fannten, ben SSiberftonb berfelben fürchteten unb ein §meite§ Strat=

funb fdieuten. S)enn mät)renb beS i^elbmarfd^aüS unb ^erjogS Soten

t^orberung unb SIblet)nung mec^felten, fd^mammen bie fc^mebifd^en Schiffe

bereit! auf ber Dftfee unb trugen il)ren tönig an bie pommerfc^e tüfte.

293) mä) ber turfürft bon 33ranben6urg ^atte gerot^en, e8 ni^t jum tußerften

fommen ju kffen. ®eorg SSil^etm an 53ogt8lato. 1630, ^px'ü 6. 5tnna6urg. S 42,

13c S8l 54.

294) 3iubet a. o. D. 122. 123. 2JJit bem Bei bicfer Oetegen^eit genannten Ofcerft

SJiörte war ao!)t 3o^ann toon SDiörber gemeint.

295; Segraubigunggfd^reiben be6 ©eneralä für 33eitoIb toon Sßaüenftein. 1630, 30flai24.

— ^^Jrotofoü über ben Smi^tang. 3uni 10. (Stettin. SSeibeS in B 428.

296) Sogiäla» an Torquato Sontt. 1630, 3unt 21. B 428. — SBogieian? an bie

Slfcgefanbten in 5Regen8burg. 3uU 3. S 42, 46.
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Sc^ mu^ ^ier bie (Erörterungen ber fortloufenben (Sreigniffe gunöd^ft

unterbrechen, um einige Sßorte ben 25ert)ättniffen ber tier^ogticfien I2anbe§=

regierung p mibmen.

3.

S)ic O^cgicrung bc§ Sattbeg»

Sn ruf)igen Briten, tt)ie bereu Sommern fo lange Sa'^re l^inburc^ [ic^

t)atte erfreuen bürfen, wäre bie in ber (Sinleitung erwäfinte ^orm ber brei=

get^eitten 2anbe§regierung öieHeid^t genügenb gewefen, bie friebtic^e @nt*

roidelung be§ nun oereinigten ^erjogt^umS gu leiten. XrD|bem Ratten,

ujie fd^on eingangs ern)ät)nt. Bereits bei ber ^Bereinigung ber §erjogtpmer

einfid^töolle SJiänner einer SSereinigung ber Sflegierungen bo§ Sßort gerebet.

®er ®egenfa| ber SBoIgafter unb ©tettiner ©täube oereitelte jotc^e üer=

ftänbigen ^läne.

©0 arbeiteten bie brei Ülegierungen ober in 5tnjet)ung ber äußeren

^oliti! bie SSoIgafter unb ©tettiner Ü^egierung gefonbert weiter unb erfor«

berten boppelten ^lufwanb an 5lrbeit§fraft, an ^dt unb @elb. ®ie SSer=

einigung in einer §er§og§'^anb brad^te eä nun aber mit fid^, ha'^ ber

^anjler be§ jeweiligen Drt§, an wetd^em fid^ ber §er§og befanb, bei ge-

meinfamen fragen auc^ bie Übermittelung unb bie öorbereitenben SSerfii*

gungen für ben anbern SRegierungSort gu treffen t)atte. ©d^on baburc^

trat zeitweilig eine Überlaftung be§ einen ober be§ anbern ber beiben ^ongler

ein. 5lt§ bann aber bie ^rieg§unrut)en ben pommerfd^en ©renken nat)e

tarnen, al§ mit bem Umfang ber 5lrbeiten ouc^ bereu 2Bic^tig!eit unb mit

ber 2Bid)tig!eit bie SSerantwortung ftieg, ta. ertannten bie ben ÖJefd^äften

nat)e ftet)enben 9Jiänner, ba| biefe 5lrt ber getrennten SSerwaltung in ben

fc^weren S^xkn, benen man entgegen ging, nur fcf)äbli(^ Wirten fönne.

®ie üermet)rte 5trbeit§Iaft üeranta^te im ^rüf)iat)r 1627 bie beiben

^anjter 2BiIf)etm öon ^leift unb ^^ilipp öon §orn um (Sntt)ebung oon

if)ren 5tmtern ju bitten ^a^). S)er ^ergog öeranta^te gwar Ä'Ieift jur tjor»

läufigen SGBeiterfüt)rung unb bat oud) ben wotgaftifdt)en ^anjler, er möge

fid^ bem Slmte nid^t entjie'^en, bo er 9^iemanb an feine ©teile gu fe|en

wiffe298). siber biefe §inau§fc^iebung burfte boc^ eine grunbfä|li(^e Sfle^

gelung ber baburd^ in ^lu| gelommenen ^^i^age nidf)t auft)alten. ©oweit

man fel)en !ann, finb bie folgenben (Sinrid)tungen nid^t ol)ne einigen felbft«

297) SBtl^etm Äkift oit 33ogi3tato. 1627, San. 3. — W^ip)? §orn an SogiStat».

1627, mäxi 8. S 79, 53.

298j SSogiäkiD an tleip unb an §orn. m'dxi 12. S 79, 53.

Sär, 2)ie ^ßoUtif *Vommern8. 5
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tf)ätigen ©inftuB be§ ^erjogg bor ftd^ gegangen 299). 2)a an eine üott-

ftänbige SSereinigung ber Beiben Sanbe§f)älften gar ni^t ju benfen war,

Befc^Io^ bcr ^erjog bie beiben 9ftegierungen, |ott)ie bie ftiftifcfie, unter einen

oberften @el)eimen ^aif) ^ufammenjujietien. S)iefer ©e^eime ^aü) follte

ou§ fünf ^erfonen befte^en, je gwei au§ bem ©tettiner unb SBotgafter Drt

unb eine an§> bem ©tift. Einige öertraute Sflöttje^oo) fül^rten bie SSor*

öer^onblungen mit ben bett)eiligten ^erfonen, namentlicf) mit bem [tiftifdjen

(Statthalter ^aul öon ®ami|. tiefer ttjar öon üorn^erein üom §ersog

felbft als ber ^räfibent be§ ©etjeimen 9fiat:§e§ au§erfet)en ttjorben. Stuf

(Seiten ber (Stettiner Mi^t war man über hk ßmecfmä^igfeit biefer 9Jia^^

regel burd^auS einig. 2)ie fpätere Haltung ber SBoIgafter aber marf)t er^

fid^tlic^, \>a^ man bort jmar nid^t üon öorntjerein bagegen war, bafe man
aber infolge gemiffer eiferfüc^tiger Söefürc^tungen ^n ber neuen, in (Stettin

gefeffenen $8e!^örbe erft in get)eimen, bann offenen @egenfa^ trat.

Sftad) anfänglichen me^rfad^en Steigerungen be§ ©tatf^atterS öon ®a-

mi| unter ©rünben feinet fc^mac^en ®eböc^tniffe§ unb 5tlter§ — er mar

55 Sa^re alt — nat)m berfelbe ha^ angetragene Slmt all ^röfibent be§

@e!^eimen ^aif)^ an^oi). 9la(f)bem bann am 25. September im Stettiner

Sd^Ioffe eine S3efprec§ung bon 9?egierung§* unb §ofrätf)en beiber £anbe§*

tl^eile ftattgefunben :^atte, bei meldfier aud) bie Söolgafter bem ^lane ju*

ftimmten302), mürbe buri^ SSereibigung be§ Stattl)alter§ aU ^räfibent am
28. ^Roüember 1627 bie Einrichtung be§ @ef)eimen ^taif)^ in§ Seben gerufen.

SSon biefer ßeit an ift ^aul üon ^ami| rec^t eigentlich ber Seiter ber

9flegierung§gefc^äfte gemefen bil ju bem Xobe be§ §er§og§ unb barüber

t)inau§, bis burd^ bie unl)eiIöoIIe branbenburgifcl)e ^otiti! be§ @rafen

Sdimarjenberg W bamatS befc^Ioffene ^ortfüf)rung ber 5lmter ben pom-

merfd^en Patrioten unmöglid) gemalt mürbe. ®ie fd§ier ungä^Ibare 9Jienge

ber Sd^reiben unb Entwürfe oon ^amt|' .§anb, weld^e ta^ pommerfd^e

Staat§arcf)io birgt, finb ein S3eweil nic^t nur für ben i^ki^ unb bie

SlrbeitSfraft biefe§ 3}Janne§, fonbern auc^ für feine S3egabung unb fein

299) 3)er S)e!an 2Jiatt^ta8 bon Äarntt^ er!(ärte in einer f^jäteren, bie (Sinri^tung

6etreffenben SSerl^anblung, baß "öaS SBerf tion <S.
f.
®. proprio motu inä 2Jiittet gebracht

njcrben fei.

300) 2)er ^ofgeric^tSöeriDalter 55evtram toon SßetoiD, ber ©c^loß^au^Jtmann §an6

toon 3<ipiotü unb bie Äammerrätl^e ^eter »on ®(a[ena^}^ unb Sodann §agemeifier.

301) 3n bem ©d^reiben an ben ^erjog toom 12. Sunt 1627, S 79, 53, toetc^eS bie

(Srftärung fetner 2(nnal;nie entljält, erörtert 2)amtfe einige, bie bamalige Sage beleud)tenbe

33ebingungen, unter anbern, baß il^m nichts ju berrid^ten aufgebrungen merbe, »aS nic^t

toorl^er im geheimen 9tat^ ertüogen, baß er @c^u^ erhalte gegen SSeleibigungen unb baß

ber §erjog leinen Sefd^ulbigungen ©laufen fc^enfe, el^e er nic^t borüSer ge^^ört fei.

302) Stntoefenb »aren 2)amt^, ^utfeuä, Äarni^, ber SBotgafter ^räfibent Sffarb

toon Ufebom, bie Sanjler Äleift uitb ^orn, ber Janbijoigt in 9tügen S^rifto^)^ tion ber

Sauden, ^Bertram SBeton», §an« äaftronj, ^eter ©lafenapp, So^nn §agemetjier. S 79, 53,
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©efc^tcf in ber S3e{)anblung ber (Staat§gefd)äfte in jenen fd^tüierigften ßeiten

feines S5atertQnbe§. Xro|bem war er fein ^öiann öon jdiöpferifc^em ©eifte

ober oon tliotfräftigen @ntfc^Iü[fen. 5lber er ^ot mit größter ^reue feinem

äule|t fc^n)er!ron!en ^erjog gebient unb mit reinen §änben303).

®ie übrigen 9JiitgIieber be§ get)eimen 9?ot!)§ i^aben me'^rfod^ genjed^fett.

(Sofort ernannt tourben bie bi§t)erigen beiben ^anjler SBiIf)eIm tion ^leift 304)

unb ^^ilip^ öon ^orn^os), fotoie ÄIqu§ üon ^I^nen^oß). (g§ njurbe bobei

303) ^aut »on 2)amtl3 ifi, tv)ie au3 [einen eigenen 3(ngabcn ju fc^Ue^en, ettta 1572

geboren. (5r toax ber @o^n be§ Äolberger 5Rat^§öertranbten Safob to. S. unb ber SKar=

garet:^e bon tamefe. 9tac^ iBeenbigung feiner ©tubien tnurbe er fürfttid^er 9iat^ unb

jwetmal banaler, erft ju «Stettin, bann ju ÄösUn, f^äter 2)e!an be§ S)omfat)ttet« Äamin
unb @tift8t»cgt, enbttc^ fttttifc^er ©tattl^atter. Unter 33etfee^attung biefeS Sfmte« ubttnaijm

er bann baS ^räfibium bes Oebeimen ÜiattjS. 'ifiai) 9^ieberlegung ber Stmter jog er fid^

ganj auf feine [tiftifc^en Obliegenl^eiten jurüd, mübe burc^ tangiät)rtge, aufreifcenbe %xMt
©eine 9lamenSunterf(^riften ber legten ^a^ve f^rieb er mit jitternber §anb. Sr flarb

72 3abre alt i. 3. 1644.

304) SSilbelm bon pfeift, «Sobn SSalenttnS, trat nac^ beenbigtem ©tubtunt beim

fürfiUd^en §ofgeric^t ein, icurbe §cfgeri($t§ratb unb bann §ofgertd^t§bire!tor. 2(m 15. Stars

a. @t. 1-624 übertrug i^m ber §erjog baS Äanjleramt in ber ©tettiner ^Regierung. 6r

i^at baffelbe mit gkiß unb Sreue t>er»altct. Ser bermc^rten 21rbettlajl ber unrui^igen

3abre toar er aber »obl nic^t getrat^fen. Sßic^tigen fragen gegenüber fei er leicht „^jerple^*"

geworben, lautete ein gteic^jeitigeg Urtbeil (S 79, 53). @r tturbe f:päter ®efan ju Äamin

unb ftarb bort infolge eines unglüdlic^en ©turjeS am 16. Steril 1636.

305) ^l^itip^ toon §orn, ©ol^n beg toolgaftifc^en ÄansIerS Sßurd^arb §orn, »ar be=

reite unter ber 9fegierung be§ ^erjogs ^bilt^jj) 3u(iu§ §ofratb unb bann Äauäler. 5It8

33ogt6laiD jur ^Regierung lam, bebtett er biefeS 2(mt. @r toar ganj geiriß ber gettanbtefte

:|5ommerf^e ©taatämann bamatiger ä^it, ^on lebtjafter, oft beftiger iBeranlagung. 2((8 ba=

maligem Äanjier fielen i^m bie meifien ^)oIitifd^en ©efc^äfte betreff« beä ©tratfunber Un«

ft»efen8 ju. 2)ie ©tratfunber t)atten ibn in SJerbac^t, baß er bie ^Belagerung beranket unb

fte beim Oenerat angefcbtoärjt i}aU. ?Iu^ bem Oeneral würbe er berbäc^tig. ©iefer Ijat

f^äter fein Unrecht eingeftanben. 2Iuc^ ©d^tiefen erllärte, ba§ §orn Unrecht gefd^äbe. S 42,

1711 «St. 352. ®cr §erjog nabm ibn fräftig in @^utj, ^orn f)ciit immer nur in feinem

3Iuftrage gebanbett. 3m ©e^jtember 1630 trat §orn jugtei^ in fd^webifcbe ©ienfte. 9Jtan

bat ibm baS jum 95oriüurf gemad^t. @S war aber für bie bamalige 3"t «icbtä auffaüenbeS

unb iJiiemanb feiner ?anb8leute b^t eS ibm berbad^t. Oft würbe bagegen auSgefproc^en,

baß er be§batb auc^ ferner baä 95ertraucn be§ ^erjogä unb ber ©tänbe genieße. 'Slaä)

©uftab Slbolfs 2;obe würbe .^orn bon Djenftierna al§ Statb in 33eftaUung genommen mit

ber SJer^flid^tung, für gutes Sinbernebmen jwifd^en ©d^weben unb bem ^erjog ju forgen

unb SJiißberftänbniffe ju begteicben. 33ei beiben ^Beftaltungen bel^iett er fid^ bor, nie gegen

fein 3Satertanb b^nbeln ober raffen ju muffen unb baß man ibm m^U wiber fein ®e=

wiffen jumutbe. — 1641 bat er um Snttaffung aus fc^webifc^er 33eftoüung, 1647 trat er

in branbenburgifc^e Sienfte. 9tod^ bebor er fein 2(mt als l^inter^ommeifc^er ©tatt^Iter

antrat, ftarb er am 21. 2Jlai 1653 ju 33erUn. — Über §ornS ^etfönlic^e SSerbältniffe bgl.

bon iBoblen, ®efd^t(^te beS Oef^Icd^tS bon Äraffow ©.179. — gjttr liegt ein reiches 9Ka=

terial befonbers über §DrnS fc^üeßlid^ gejlörteS Sßer^ättntß ju ©d^weben bor. 2)er ?ebenS=

gang btefeS intereffanten 9)tanneS berbiente wo!^I eine eigene SSe^nblung.

306) ÄkuS bon 2tbnen, ju 9ta^ewi^ gefeffen, war bisber §ofratb gewefen unb würbe

ju bitflfad^en bijjlomatifcben 33erbanblungen berwanbt. ©))ätev SSotgafttfd^er Äanjter ftarb

5*
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beftimmt, ha^ stoct ber ^ät^t \id) [teti in Stettin anff)atten foKten, bic on«

bern jroei ober üon §auje au§ anf ©rforbern be§ ^ergogg jn erfc^einen l^ätten.

®ie gnjeite in biejer ^dt gegrünbete S3et)örbe tüar ber (Staatsrat^, ba§

consilium Status, onfongS öielfac^ aU ^rieg§rat| be^eici^net. S)iefen 9^amen

lie^ man aber wegen geraiffer S3eben!en faden. ®ie Sanbftänbe tjotten bei

ber (£rfe|ung biefer S3et)5rbe ta^ jus nominandi et praesentandi, ber

^erjog ba§ jus eligendi et confirmandi. 5Diefe ou§ je brei SJJitgUebern

be[tet)enbe S3ef)örbe foHte in eiligen ^äUen rec^t eigentlich) bie Sanbftänbe

al§ ein engfter 5tu§fc^n| öertreten unb ftänbig am (Si|e ber Sfiegierung

\i6) aufhatten. St)nen n)nrben aU ein in n)ic§tigeren ^äüen ju berufenber

Söeiratt) noc^ etnjo fecl^§ 9JiitgIieber jugeorbnet^o^). «Sei \d}X tt)ict)tigen

5tngelegent)eiten joUten bann nod) au^erbem bie £anbrätt)e, bie ©täbte unb

ein 5lu§j(^u^ au§ ben Greifen berufen tt)erben,3o*). Stud) gegen biefe

Einrichtung üert)ielten fic^ bie äBoIgafter ©täube junäc^ft ablel^nenb^o»}.

(Sine britte 58et)örbe war ba§ collegium oecouomicum , welches bie

Oberleitung ber §au§= unb §oft)aItung übernet)men fottte.

(S§ erging nun biefen Einrichtungen wie ben meiften bamaligen SSe-

fct)lüffen in Sommern. ®ie Slu§fü^rung war mangelf)aft. S<^ betrachte

l^ierbei befonberl bie wict)tige @inri(^tung be§ @et)eimen 9iotf)§. <Sd§on

nact) breiüiertet Sauren bat ber ^räfibent öon ®ami^ ben §er§Dg um

(Sutbinbung oon feinem 5Imt, weil ^a^ Kollegium no^ nic^t ju feinem

rechten „©i^id unb ^erfection" gefommen fei. ®ie ftänbigen SJütglieber

feien nie beifammen unb bie, welche öon §aufe au§ aufwarten foHen, in*

folge ber Entfernung noc^ weniger. Sn biefer gangen biltjerigen 3^it fiabe

er ben ©el^eimen Mail) nid^t ein einziges Wal t)oß§ät)Iig beifammen gefefin.

infolge be§ @etbmangel§ werbe öiel t)erfäumt, xoa^ bem Sonbe not^ tt)ue.

ev 1631. — Sie obige ei-nenttung erfolgte 1627, ®e^)t. 28. S 79, 53. 3um Unterhalt

erhielt l^ncn 333 fl. ißefolbung, 59 ft. ^teibung, 277 ft. Äojigelb, 26
f(.

SSetngelb, 16 f(.

^auSmief^e, 12 gaben §oIj. §a(te er ftd^ bemnäd^ft bauernb in «Stettin auf, [olte it)m ein

\o{ä) Deputat wie bem «Stettiner §ofgeric^t§toerttiaiter getüä^rt tcerben.

307) @ine Stfte ber SRxtgUeber öon 1628 umfaßt folgenbe S^lamen : aus ber ©tetttner

9tegterung ©tattl^alter 35amifj, ©ireftor Sanbrat^ StnbreaS toon ^Borde, 33ürgermetfter ju

©tettiu Stemenö 3Jiic^aeU8, auS ber Solgafter 9tegterung ber greil^err gu ^utbuS, 2anb=

ratf) (Seorg öon (Stdftebt uub ber ©trolfunber 9iat^8öerß)anbte 3oac^im 2J?artini ober Bi6

bie Sifftfuttät bafetbfi gel^oben fei ber ®reif§ir)alber 9iatl;8fämmerer S^rifttan ©c^tüar^.

31(8 Seirat^ ftnb jugeorbnet : 'ü^at} toon Äleift, Sernb »on 2)e»il?, Dr. Satoib Äraufe au3

©targarb unb ®eorg ^^atbtl^!^ aus ©totp, ferner Otto toon 2:i)un, ©erwarb toon SSe^r, Dr-

3ol;aun 2)tt^mar au8 2tn!(am unb Soaiim 33ramkr au8 ®emmin. S 42, 13c f&i isi.

308) S)anad^ iDar eine bierfad^e %xt lanbftänbifc^er 9iegierung6mtti»irfung mögtid^:

1. 2)a8 engere consilium Status (6 SJiitglieber) , 2. Sa6 öJeltere consilium (12—14 9Jiit=

glieber), 3. Consilium Status nebft Sanbrät^en, ©täbten unb ^uSfc^ujj au8 ben 2)iftriften,

4. 3(Ugemeiner Sanbtag.

309) ^nä^ere 2)ntt^ei{ungen üter biefen ©taatsrot^ in B 419.
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®ie if)n perjöttlid^ ange^enben SSebmgungcn, unter betten er bo§ 5lmt üBer*

nommen {)aBe, feien eöenfaüS nod^ unerfüllt ^i").

SDie SSer'^ältniffe ttjurben ntc^t beffer, fonbern fd^tec^ter. ®ie Ianb=

[tänbifc^e ^riöitegienpodieret lähmte bie @inrtc|tung ber gefc!)affenen brei

58ef)örben at§ ärgerlicher Steuerungen, f^ür SSoIgaft njoren !eine ge'^eimen

3flätl)e ernannt. ®anti| !Iagt borüber auf bem Sanbtage im Sanuar 1630,

um äugleid^ bie SSebenfen ber ©täube entgegenzunehmen unb um feinerfeitS

SSerbefferunggüorfc^Iäge in§ SHittel ju Bringen. SSor oüem beantragte er,

ha^ bie fünf gef)eimen Ü?ätf)e fic^ ftänbig am (3i| ber Ü^egierung auftiaüen

fotten. 93eim ©taatlratt) pflege fid^ ein X^eil ber S)eputirten ouf erfolgte

93erufung nic^t ju [teilen, weil bie Seute für it)re SSerfäumni^ nid^t eitt=

fcf)äbigt mürben. 9'iun bemißigte gmar ber Sanbtag im ^^ebruar bie Sin*

ric^tung ber Jöe^örben^ii), aber meitige SJJonate fpäter Hagte ®ami^ bem

^er^og mieber bie ßnna^me ber 33efd§merungen, meit bie beiben 9flegierungen

bei atten öorfommenben Gelegenheiten in jmei §aufen ritten 312).

SSermutt)Ii(^ batb nad^ bieferßeit, üieüeic^t aber aud^ erfti. S- 1632313)^

^ai ®ami| eine ®en!fct)rift üerfa^t, meiere feinen SBunfc^ ber ©nf^ebung

t)Dm 5lmte begrünben follte. @r fteüt in berfelben feft, ha^ fämmtlid^e

fianbftänbe barin einig feien, ba^ ein @ef)eimer 9latl) unb ein @taat§ratf)

unb bamit eine auc^ nur t^eilmeife ^Bereinigung beiber ^Regierungen nic^t

ftattf)aben foUe, ba^ fie oielme^r separata corpora fein unb bleiben motten.

„SBer wottte nun ber Xemeritet fein, ha^ er fic^ ifinen miber i^ren SBitten

aufbringen Ue^e?" ©eine S3emüt)ungen, bei §ofe unb in ben Stmtern gute

Drbnung gu fc|affen, feien erfolglos gemefen, fo ba^ er an einer Sefferung

öersmeifeln muffe. §äufig merbe gegen bie Seftimmung ber SSerfaffung

öerfto^en, ta^ leine SSerfügungen, befonberS ©d§en!ungen, 33egnabungen

unb bergt, ol^ne fein SSiffen unb ot)ne öorf)erige Erörterung im ®et)eimen

^at^ erlaffen merben fotten. ®urc^ feine oerantmortlic^e unb ungebecfte

6tettung 5ie{)e er fic^ ^afe unb SD^Ji^gunft auf atten (Seiten ju. ®a§

äßi^tingeu tjon ©efanbtfc^aften merbe it)m al§ ©(^utb beigemeffen, mät)renb

bod^ au§ SD^anget an äJJittelu feiten etma§ gu rechter ßeit beförbert merben

!önne. ®§ ift ein ßug fc^merglirfjer (Sntfagung, menn er mit ber Set)re

(Sene!a'§ fd^Iie^t: Si res publica corruptior est, quam ut a te juvari

possit, vel tu publice negotio aut labori impar sis et tarnen manum

310) 2)amt^ an ben ^erjog 1628, Sunt 20. S 79, 53.

311) ?anbtag to. 3anuar 1630 B 1486.

312) 2)amt(5 an 33ogt8latü. 1630, 2Iug. 23. S 79, 53.

313) 3m Suni 1632 traven bte 5 3a^re toerftoffen, für toelc^c ©amitj ba8 ^räfibenten^

amt üfcevnommen !)atte. 3^ biejer ßeit '^atte bie ftänbtjci^e ©onberungöfuc^t fc^on offen ber

?(nf^aunng 2(u§bntd gegekn, baß bie antiqua forma regiminis bie fcefte fei. 2)ie SBoI'

gaflev erllärten offen i^re 3lbneignng gegen ben ©el^eimen 9tatl^.
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admoveris, non tibi tantum noces, sed omnibus negotiorum aut la-

borum tuorum fmctum a te expectantibus ^i*). ®ie nottjnjenbige ^oI=

gerung au§ tiefet Se'£)re Ijot ®amt| gum ®Iüc! in 2Bir!Ii(i)!eit nid)t

gejogen, jonbern er t)ot ferner feinem dürften gebient. (Sin ^ortfc^ritt im

(Sinne be§ (£inigung§iüer!e§ ift e§ bann getoefen, bo^ im ^rütijatjr 1633

bie Überfütirung be§ SBoIgofter Slrc^ioS unb bamit ber Ülegierung nad)

(Stettin ftattfanbsi^).

(Siner ber attergrolten (Sc|äben, on benen bie 9flegierung be§ ^erjogS

93ogi§tan) ge!ron!t f)at toor bie gerabegu ijeillofe Sßirt^fc^aft, weldie burd)

feine jn prunfoott angelegte §oft)aItnng öeranla^t würbe. 2)iefe ^^roge

t)at bie 9lätt)e be§ §erjog§ unb eknfo bie ©tänbe öiel befd^äftigt. Dft

tüurbe barauf l^ingetoiefen, ba^ größere f^ürften mit üiet geringeren SSJiitteltt

eine würbige §oft)attung füljrten unb einen S^ot^pfennig prüdlegten^'ß).

©ine gro^e 9JJenge unnot^iger aber !^od)befoIbeter S)ienerf(^aft, „freffenbe

aj^äuler", fei ab^ufc^ äffen, ebenfo unnü^e ^ferbe unb §unbe. (Sparfamcre

Drbnung in ^üd)e unb Heller muffe beobachtet werben. ®ie SSori)aItungen,

toeli^e bem Dbermarfc^aU gemacht würben, beantwortete biefer mit ber

{grtlärung, ha^ ber ^erjog e§ atfo f)aben woüe^i^). Sie Sanbftänbe

fteEten bann im Sfiobember 1633 einige Erinnerungen über ba^ §ofwefen

auf unb fanben an 27 ^^un!ten bie $0iögüc^!eit einer fofortigen iäf)rUd^cn

©rfparni^ tion 26 350 Bulben {)erau§, einer (Summe, bie natürlid) öon

Sat)r in ^cii^i fid^ nod^ öergrö^ert t)aben würbe ^is). 5t(g ntan bann fpöter

an eine wir!ü(^e Drbnung be§ §ofwefen§ f)erantrat, war e§ bereite gu

fpät: ber §er§og ift barüber geftorben.

Sie unorbentlidie 2Birtl)f(^aft war nod^ öerf(f)Ummert worben juerft

burd^ bie @utmütt)ig!eit, bann je weiter je me!^r burd^ bie ^an!t)eit be§

§er5og§. Sie Seitung ber fürftlic§en Dfonomie war i. S- 1626 bem

Sütower Hauptmann ^eter üon ©lafenapp übertragen worben. Serfelbe

unterzog im erften Sa^re feiner Slmt§füf)rung bie fömmtlic^en fürftlii^en

5tmter einer Prüfung unb fanb, ba^ tro| öieler 9f?ad)töffig!eiten unb Un=

orbnungen bie (Schöben bod^ immerhin abfteübar feien. Slber burc^ hk

314) St»a8 frei tiac^ einer fe^r äl^nlid^en ©teüe 16ei ©eneco, De otio 3, 3.

315) SSerjüguitg be8 §erjog8 1633, ajJärj 18. Str. © 11, 4. SieBeiten crforbern ein

plenius consilium, muffe bal^er bie SScrfaffung be8 ©c'^etmen 3latt)8 tn3 5Berf fe^en.

Sraud^e baju ni(^t nur ben irolgafltfd^en Äanjiev unb ©el^etmen fHatf) Dr. ©ijibefter SBraun=

fc^toeig, fonbern auc^ ba6 fürftUc^e Str^iö muffe er jur §anb traten.

316) 2)er Umftanb, baJ3 bie §oforbnungen benac^Bartef unb auc^ entfernterer gür=

ften, lüie j. 33. be8 ^urfürften bon 33aiern, fi^ im :^>ommerfc^en «Staatsarc^ito fcefinben, ift

auf bie bamaUgen 53eftrebungen jurücfjufü^ren. 3)te bairifc^e l)at Max^ bon (Stdftebt mit

Ijeimgebrac^t.

317) W 33, 52.

318) S 41, 41.
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üielfoc^ miprauc^te Wlü'ot be§ ^ergogl feien bie hinter berartig burc^

S3eflaüungen , Segnabungen unb Üientenaniüeifungen üBerloftet, ba§ ber

§erjog balb felbft nid)t mel)r gu lekn f)aben werbe ^i^^). ©lojenopp rietl)

ju einer Prüfung, 5tnberung unb tüenn nött)ig gur ^ittüdnatimc j[oId)er

Segnabungen unb forberte onbernfottä bie ©nt^eBung öon feinem 5tmte.

S)er ^erjog orbnete barauf bie öon ©lafena^p öorgefi^Iagene Prüfung ber

Stmterbelaftungen an unb üerfpradj, o^ne 9?at^ ber ^ammerrätf)e ficf) !ünftig

gu feinen Segnabungen bettjegen ^u laffen^i»).

Slber ber gute SSiüe be§ §ß^ä''9^ W\ ^W ^ßein, ta bem fc^ujad^en

SlKanne bie Äraft fehlte. 5lucl§ ferner lie^ er fic^ ßuitjenbungen abfd^toa|en

unb ol^ne SBiffen ber fRöttje fteHte er aud) ferner 58erfc^reibungen ouS^^").

Um njenigfteng bie Üiücfgängigmad^ung fold^er erfd^tic^enen SSerfc^reibungen

mögtid^ ^u machen, würbe bann in ber (Stettiner 9^egierung eine in ber

SSoIgafter Bereite geijanbfiabte $8eftimmung getroffen, ha^ bergleid^en Ur*

funben nur gültig fein foHten, wenn fie juüor im @e!^eimen 'Siaii) Be«

fditoffen unb oon einem äJJitgliebe biefer S3ef)brbe mit unterfcfjrieBen worben

feien 321).

3u weldjen unangenefimen folgen biefe @d)Wac^t)eit be§ ^erjogl

BefonberS nad^ feinem Äran!t)eit§unfaÜ f)äufig gefüf)rt I)at, bafür nur ein

93eifpiel: Gelegentlich be§ 2anbe§aufgeBotl pr (Sinnatime £anblBerg§

waren für bie Säumigen wegen ^f^ic^tfenbung ber Se^npferbe wie üBIid^

©trafgelber feftgefe^t unb im SejemBer 1633 bem ©eneratmagajin in

(Stargarb jur Erleichterung bei ßanbeS öerfc!^rieBen worben. Sm Wai
1634 tief ein Schreiben bc§ f^^'^^n^^^f'^dß^ S3aner Beim ^erjog ein, in

weld^em um ?lu§5at)Iung biefer — bem fd)Webifcf|en DBerften Sod^im (Srnft

bon ÄrocEow gefc^enften ©trofgelber gürfprad^e eingelegt würbe. ®ie

fRät^e unb bie gerabe öerfammetten ©täube waren entrüftet. ®er fd)Wad^=

finnige ^erjog wu^te öon nic^tg. 5?rocEoW aBer wollte fic^ ber erfd^Iic^enen

^er^ogli^en ©d^en!ung nid^t BegeBen. ©o mu^te ber !ran!e ^ürft ein

©d^reiBen an ben DBerften ^rocfow unter^eiclinen, in welchem er i^n

Bat, öon ber erlangten ©cJ)en!ung gutwiüig oBjufel^en, ha biefelBe md)t öon

ben 3flätf)en erwogen unb boI)er nid^t oerfaffunggmä^tg erfolgt fei unb ha^

er Befennen muffe, „ha^ ^jir un§ berfelBen Bei biefer unferer ©c^wacfj^ett

eigentlid^ nicf)t §u erinnern f)aBen"322)

318 a) yid^ einer auc^ fonfi fe^r tntereffanten Stuffieaung bcs Dr. griebrtc^ Jttunge

au8 bem 3a]^re 1646 betiugen bie (Sinfünfte aixi ben ^erjogUc^en Oütem toor bem Ärtege

200,000 Zi)h. R 30, 18.

319) ®lafena^5p an SogtSlatu 1627, SuU. SBogiöIat» an ©lafena^^ 1627, Suti 23.

S 79, 53.

320) mä) bem fpätern Unfatt beS ^erjogs fteüte e8 [\ä) ^eraug, ba^ bie ©iegel fid^

in ben §änben unb in 33ema!^r bec Äammerbiener befanben. S 49, 97.

321) 1632, 2)ej. 3. S 79, 56. 322) S 41, 43.
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Sm i5tüt)iat)r 1633 tüurbe bct ^er^Dg burd) einen (Sc^IagfluB be»

troffen, tüel(!^er eine Sä'^mung ber regten ^örper^ätfte jur golge ^Qtte323).

Dbwo'^I balb eine $8efferung eintrat, !onnte ber Ironie bo(^ lange ßeit

nicf)t fd^reiBen nnb nnr tt)enig jprecl^en=*24), <^[^ Unterjd^riftäfrage tt)nrbe

berartig geregelt, ha^ ber ^räjibent ^aul öon ®ami| nnterjeiclinete unb

§tu§wärtigen gegenüber bnrc^ ein BefonbereS Schreiben ba§ ^et)len ber

Ijergoglid^en Unterfc^rift erflärte^^^). (ScE)Iimmer oI§ biefe 5tu^erti(|!eit war

bie X{)atfac^e, ba^ burd^ ben 5tnfaü aud^ ha^ Qeift^gc SSermögen be§ §erjog§

gelitten iatte. @r ift in ber näi^ften ^di — an§ ber ^(rt be§ SSer!et)r§

ber 9lätf)e mit i()m gel^t e§ ^eröor — entfd^ieben fi^wadjfinnig geniefen.

35on ben öorgune'^ntenben 9legiernng§f)anblnngen fjat er — jic^er auc^ nod)

(Snbe be§ Sa'^teS 1634 — !ein !tare§ 3Serftänbni^ me^r getiabt. (S§ war

nnter biefen traurigen Umftänben ein fe^r großes ®Iüc! für \ia^ ßanb unb

eine (E^re für Sommern, ^a^ treue 9tatf)geber beut franfen §errn jur

(Seite geftanben "fiaben. ®a§ ntefjrfac^ behauptete @egent^eil ift fidier

falfd)326). ®ie ^olitü, weld^e bie Sommern üon 1634 an gemalt f)aben,

fonnte feine glücftic^e me^^r fein, aber fie wor !tug, fotgerid)tig unb burc^=

au§ et)ren'^aft.

®er Unfatt be§ ^ergogS War eine ernfte SO^at)nung, H^ bie Xage

be§ Selten au§ bem ©reifenftamm ge^ätitt feien, ^ringenber wie je trat

bie Sorge um bie B^^^i^i^ft a« ^ie Sommern "^eran. S)agu !om, wie fpäter

gezeigt werben wirb, ta^ e§ im ^^i^ütjfommer 1634 auf bem ^ran!furter

^onöent offen!unbig geworben war, \)a^ Sommern ba§ Sanb fei, weld^el

(Schweben aU @enugtt)uung beget)rte. @§ war offen!unbig geworben, ba^

eintretenben ^aU§> S3ranbenburg on ber Überna'^me ber 9flegierung in ^om^

mern be^inbert werben Würbe. 5lu§ biefer ©orge um bie ßufunft be§

2anbe§ erwud^§ bie am 19./29. S^oöember 1634 befd^Ioffene fogenannte

323) Ü6er bie Sran!^eitsgefc^t(i^te beS ^erjogs unb bie ärätU($e SSe^anbtuitg beffetfcen

gtebt ein umfangreiches Slftenpüd S 49, 97 fel^r genaue 5Iu8funft. %näf W 33, 52.

324) 3nt iRotoemBer 1633 toar ber fcranbenburgifc^e TOge[anbte ©ebafttan ©tri^^e in

Stettin. S8ei ber 2(6fc^teb6aubienj geigte il^nt ber §evjog, tüie @tripe Berichtet, ben ge=

malten «Stammbaum „unb geigeten mit bem @ta6 oben bie Slnjafil ber 33rüber unb gäbe

mit bem Sort 3c^, tüobei [ie mit ber §anb auf fic^ »iefe, ju toerne'^men, baß fie atte l^in

unb er aöein no^ übrig". 'äU ©tri^e beim ^bfc^ieb erHärte, ba^ er bie ©rüge an ben

turfür^en auSri^ten »erbe, tüctdje bie Statine j{)m im 5Iuftrage be§ ^ergogS aufgetragen,

„fagtcn fie gtoeimat 3«, Sa unb »inften mit bem Äo^f". R 24^, 8* gase. 1.

325) SanbtagStoer^anblung bon 2)iai—Suni 1633. Str. 11, 4.

326) 9iac^ god, $Rügenf(i^=)3ommerfc^e ©efc^i^ten 6, 111 §atte ber §erjog „bag Un=

glüd, in bie §änbe fc^te^iter Stat^geber ju faüen". 2)a8 ift gang untüa^r. goct nennt als

fold^en namenttid^ ben ^anjter ^t;iU^)^ §Drn „at8 einen intriguanten unb bon ben nein=

ü(^ften ^^otitifd^en ©efie^tg^junften be^errf^ten 3Rann". 2)te8 Urtl^eit fetbft aber ift Heinlirf;

unb bom engften ©tralfunber ?ofaIpatrtotismu8 eingegeben. Stuc^ §orn muß au8 feiner

3eit l^eraus beurt^eilt »erben. 33gt. oben @. 67.
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9?egimcttt§öerfaffung327). (gte würbe emd^tet gu bem ^^^cfe, fc^on jc|t

unter bem §erjog in ^roft ju treten, um im '^aU^ bei Xobe§ beSfelben

als bereits befte'^enbe unb onerfannte Trägerin ber 9?egierung§gett)aU biefe

auc^ tt)eitert)in auszuüben. SJtit anbern SBorten: man wollte auf biefem

SBege bie Einrichtung einer fcfimebijc^en ^riegSbiftatur na^ bem Xobe beS

^erjogS öermeiben.

S)er Sn^olt biefer 9?egiment§öerfaffung ift befannt: @§ war im all=

gemeinen ein ß^i^ürfgreifen auf bie am 17. (September 1627 öeröffentlid^te

Einrichtung be§ @et)eimen 9^at^§ unb eine Erweiterung beffelben. ^iU
gtieber ber 9iegierung bürfen nur eingeborne Sommern unb 5lnf)änger be§

augSburgifd^en SefenntniffeS fein. ®ie ©pi^e ber neuen ?Regierung§bef)Drbe

foü fein ein gemeinfamer (Statthalter (SSoIfmar SBolf ^^reitjerr ju ^utbuS),

ber ßeiter ber @efc^äfte ber ^räfibent, als 9Jiitgtieber treten ein beibe §of*

gerid^tSüerwalter, beibe ^anjler, ber ©tettiner (Sc^Iopauptmann unb je

ein 9ftat^ aus jeber 9ftegierung. S)iefer Set)brbe würbe bie gefammte SSer*

waltung unterftellt.

Über baS 3#Qnbefommen biefeS neuen @runbgefe|eS ift notf) einiges

bisl)er nic^t befannte f)insujufügen. 9^idt)t auf bie Sanbftönbe ift bie Stt=

angriffnafime biefeS 2öer!eS surüc!gufüf)ren328), ber ^lan würbe üielme'tir

als 9legierungSoorIage bem Sanbtag im Snii 1634 übergeben. 5lber bie

©täube gingen bereitwittigft auf ben @eban!en ein unb baten, ber ^erjog

möge eine SfiegierungSform auffe|en laffen, bamit biefelbe Ui ber näc^ften

SanbtagStierfammtung if)nen oorgelegt werben fönne. §ierauf erf)ielt ber

Xräger biefeS 95or^abenS, ber ^räfibent beS ©etjeimen 9?atf)S ^aul öon

®ami|, ben 5tuftrag, einen Entwurf biefer neuen SSerfaffung auszuarbeiten.

®ie 9^ätf)e ftimmten ber forgfäUigen 5lbfaffung ju unb legten fie am

10. ©eptember bem ^erjoge öor.

Sic Einjeirieiten biefeS SSorgangS finb bemer!enSWert^. ®ami| fragte

ben §er§Dg, ob er ben Entwurf anf)ören wolle, fo foüe if)m berfetbe „beutüd^

unb öerftänblic^ üorgelefen werben", darauf gab ber §er§og feine @e*

neigt^eit mit einem Sa p öernef)men, fe|te fic^ im Er!er auf einen ©tu^t

nieber, ber Rangier Dr. ©c^watenberg^^sa^ jg^^g ^ ^^^^^ ^^^ ^^^ i^^ ^^^

327) ®ebr. ®ä^nert, 2lu8ertefene ©ammtg. 1, 337—58.

328) @o nimmt ©rbmanttSbörfcr on. Urfunben unb Hften jur ®c\ä). beS großen

ÄurfürPen 1, 511.

328») Dr. Sodann (S^rifio^)^ ©^tüatenberg, als ®o^n be« §ofrat^g §etnrtd^ ©. 1594

ju Stettin geboren, dt befugte baS ^äbagogtum in Stettin unb bon lfil2 an bie Uni»

toerfitäten grantturt, Sei^jig, aJJarfcurg unb ^eibelfcerg. 5ln einen 2lufent^att beim 9ieid^ö=

fammergeric^t in S^jeier fd^toffen fid^ 9ieifeu nad) ber «Sc^tüets unb i^ronfveic^. 1620 \ixO'

motoirte er in 33afel unb föurbe in bemfeifcen 3ci^re in ber §eimat^ jum §ofrat^ BefieKt.

1629 würbe et gel;eimcr 9tat^, 1631 iöicefanjler unb am 24. Sunt 1635 jum Äanjler er=

nannt. er ftarb am 8. 3uni 1638.

I
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Entwurf beutlic^ unb laut öor. äööljrenb be§ £efen§ fragte SDamt^ jum

öftern bei tuic^tigen fünften, ob ber §erjog beu (Sinn öerfteljen !bnnte,

UJorauf berfelbe „nid^t allein Sa gefagt, fonbern aud) mit einem uutu unb

hilari vultu feinen assensum überaü conteftirt"329j^

^olgenben 2^age§ ujurbe eine 5(bfcf)rift be§ ©ntmurfs ben öerfammelten

£anbftänben gugefteEt, tueldje nac^ längeren SSert)anbIungen, bod^ unter

geringen Stnberungen, bie 5lnnai)me befd^Ioffen 330). Unter ben f(i)iüierigften,

burd^ bie fürfttii^e §of()oItung tjeröorgerufenen n)irt{)fc^aftlid)en $ßer'^ält=

niffen trurbe bann, langfam unb unöoKlommen, bie neue SSerfaffung „in

©d^mang gebrad^t".

4.

25on bcr Slnfuitft bc§ tönigg (^uftau 5lboIf m autn Xoht

bc§ §cr509§ S^ogiMaiu. 1630—37,

S)ie Sanbung bei ^önig§ ©uftao Slbolf an ber Äüftc bon Sommern,

fein ongeblid) plö^lic^eg ©rfd^einen üor (Stettin, bie SSer:^anbIungen mit

bem §ergog öon ^ommern öor ber (Stabt unb bie Übergabe berfelben ift

nact) ben älteften 33erid)terftattern 9}?i!raeliu§33i) unb ß^emni|^32j jj^^ je

unb mit berfelben 5lu§füf)rlic|!eit ein beliebter ©egenftanb ber SorfteHung

gemefen. 5ttle biefe ©arfteüungen, anc^ bie ber pommerfd^en ®efc^id^t=

fc^reiber, fd)Iie^en mit ber Übergabe ber (Stabt ©tettin am 20. Suli 1630

unb bet)aupten ben 5lbfd^lu^ unb bie Söefiegelung ber fogenannten fd)mebifc^=

pommerfd^en Stttianj an bemfelben Xage.

329) ©ettau nad) bem ^rotofoÜ S 79, 57. 3ugegen toaren fotgenbe JRätl^e: ^utbus,

Samii?, §orn, SBU^etm Ä(etft, bev ©tettincr Äanjkv Dr. @d^»alenfcerg, §auptmonn Soft

SSorde, @d^toßl^ou|3tmann öon ä^Prott», §au^5tmann "SSlax^ bon (Stdftebt, Dr. gviebrtd^

3lutige, Sol^ann ^agemetfier, §emric^ ©c^tutd^elt , Sßitl^elm 3JiiIbeni^ unb ber Strd^tttar

Safob grop.

330) Sei einer SSeraf^iung ber Statine im Dftober Um aud^ bie grage jur Erörterung,

ob man jutoor bie 3ufttntmung be§ Äurfürften einl^olen foüe. 2Jlan tarn bamals üSerein,

baß eg j»ar nid;t not^irenbig fei, ba§ man aber bem Äurfürften bie SBerfaffung mtttbeilen

unb gugteic^ ber Sireue ber ^anbftänbe lusbrud geben foEe. ferner, baß biefelben nur ju

i^rer ©ic^erbeit unb ju be§ Äurjürften Seftem barauf bebac^t getoefen feien, baß ben grem=

ben nidbt ©etcgcn^eit gu (gingriffen gegeben ttjerbe. (Sine fotc^e Raffung l^atte §orn tior^

ge|(!^Iagen. 3)er SBoIgajier Äanjter Dr. (g^ttoefter Sörounfd^treig unterftü^te btefelbe bcfon=

ber« mit SJüctftc^t barauf, baß „man ben Kalumnianten baö Ttanl ftot)fen fi3nne, »etd^e

toorgeben mcd^ten, baß man mit einem fotogen gürften eine (Sontoention gemad^t, ber nid^t

me'^r oIS 3a unb Si^ein [agen tonne". S 79, 57.

331) 3o^anne8 2JiifraeIiu8, ^ommerfc^er ©efc^ici^ten SBuc^ 5, ©. 182.

332) SSogisIa» W^^'^PP *^on (Ef)imm^, @e|c^id^te be^ f^webifc^en in 2)eutfd^Ianb ge=

führten Kriege« 1, 60
ff.
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^arüBer, tote btefer für bie ganje 9xei^e ber folgcttbett ^rtegSio'^i'e

ttnb ttoc^ ttte'^r für bie f5nebett§t3erf)anbluttgeit fo fjoc^ttJtc^ttge S3üttbttt^=

tjertrog §u vStaitbe faitt uttb ob beittfelbeit ettna SSer{)attbIungett öorauS*

gegattgett toarett ober tttd)t, über folc^e tjott felbft ftc^ oufbrättgettbe ^ragett

ift 6i§f)er tttd)t§ befattttt getüefett. ®te ^ontmertt t)abett fpäter ftet§ be-

f)ou^tet, ber le^te gegeit SSrattbenburg gerichtete 5Irti!eI biefe§ S3ünbttiffe§

fei öoitt ^erjog SSogiSlatt) tti^t eiitgegangett ttjorbett, berfelbe fei t)iettnef)r

itur eitt einfeitige§ „9iefert)at" be§ ^öitigg getüefeit. tiefer t)ieItttotigen

S3e^ouptuttg ift fd)tt)ebif^erfeit§ itie tüiberfproc^ett tüorben. 2l6er e§ ift big»

l^er unaufgeflärt gebliebeit, in tnelc^er SBeife eilt berartiger S3ertrag juttt

Stbfc^Iu^ gefotnttten ift 333).

@§ ntu^ ba^er qI§ eilt befottberS glücflic^er Umftottb angefeuert toerben,

\>a^ e§ mir geglücft ift, einige nette ©efd^ic^tSqueHen aufpfinben, welche

über bie obigen fragen öoHen Huffc^tu^ geben. ®enn neben ben ttjid^tigen,

gtüifd^en ben SSertretern be§ ^bnig§ unb ben 9flätf)en be§ ^ergogg gepflogenen

nnb bisher ganj unbefonnt gebliebenen 3Sert)anbIungen trat and) ein ge=

rabegu feltener arc^itjalifc^er ^unb jn Xoge: eine 9iebe be§ Äönigg
©uftoti 5lboIf felbft^^^). S)iefe unb einige anbere neu oufgefunbene ^lad)-

richten tüerben bartt)un, \>a^ W 5ln!unft be§ Ä'önigl t)or ©tettin feine fo

ttnöermuf^ete getoefen ift, tt)ie bie ^ommern bamal0 felbft glauben mad^ten,

ferner, ^a^ ber 5(bfd)tu^ be§ fc^tüebifc^^pommerfc^en S3ünbniffe§ nid^t am
20. Suli ftattgefunben t)at, fonbern erft onbert^alb SJJonat fpäter unb ba^

langtoierige Sßerfjanblungen, ja \>a^ perfönlidie Eingreifen be§ ^önig§ felbft

bem boüftänbigen 2(bfd)Iu^ öorau^gegangen finb.

Slm 26. Suni335) alten ©tili erfc^ienen bie fc^webifd^en Drtogfd^iffe

333) Savt^olb, ®efc^. b. Sommern IV, 2 @. 607 l^ält ben 2t6f(^luS be« SBünbttiffeg

für „eine rätl^fet^afte SBetDanbtfc^aft, »etc^e nie ganj aufgebedt tcerben tann". Ü^nü^ (Srb=

mannsbörfer, Urfunbeit unb 5lttenfiüde 1, 512 unb toon SSol^ten, ®er groge turfürft unb

feine ^^ommem ®. 2. 53o^(en t)atte eine SlBfd^rtft beS 93ertrage§ gefunben, au6 toetc^er

er wenigftens erfe^en i^at, bag üBer^amjt 3Serf;anblungen ftattgefunben ^aben. 2tu(^ Ob^ner,

bie ^olitif «Schweben« im toeft^^lifcften grieben§congreg @. 9
ff. unb SRatmfiröm, Bidrag

tili Svenska Pomerns historia 1630—53 ^aben über bie 2trt be8 Ibf^IuffeS beS 53ünb=

niffeS nichts neues beijubringen »ermoc^t. Obl^ner, a. a. D. @. 9 ertoäl^nt, ba§ in einem

SKemoriat für ben Sßicegouberneur unb bie 2Ifftftenjrät]^e in Sommern tcm 25. Stugu^ 1640

ber bei btefen Ser^nblungen aufgenommenen ^rotofoEe gebac^t werbe unb f^lte^t baran

bie je^t nid^t mel^r jutreffenbe 33emertung: „fte fmb nic^t erhalten".

334) Sie betreffenben ^rotofoüe, toon ber §anb be§ nachmaligen ©tettiner S3ürger=

meifterg ^aul griebeborn gefc^rieben, befinben fid? im Strc^ito ber @tabt ©tettin. griebe=

born ^at an jenen Serl^anbtungen t^eitgenommen.

335) SBeric^t beS fc^tuebifc^en ©efretärS ?ar8 ©vubbe an ben 9{et(i()§rat^ toom 28. Sunt
1630. gocf, $Rügenf^'i)ommerf(^e ©efc^td^ten 6, 534. 33ogi8(atü f(^rieb an feine auf
ber gfieife mä) $Regen8burg befinbltc^en 2lbgefanbten 93raunfc^ö)eig unb (Sidftebt, ba^ ettt>a

25 Orlogfd^iffe am 27. 3uni toor ^eenemünbe aitgefommen feien. 1630, 3uti 3. S 42, 46.
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an ber ^üfte ber Snjel Ufebom in ber 9^ä^e be§ §afeng öon ^eenemünbe.

'iRad) ber tu ben nädiften Xagen erfolgten miütärijd§en ©id^erftettung ber

unfein Ujebom unb SBoHin unb ber SSerbröngung ber ^aifertic^en Se*

fa^ungen njor ba§ 3Sorrüc!en be§ Ä5nig§ gegen (Stettin gan^ öon felbft ge--

geben.

®er ^er^og öon Sommern unb bte ©tntüo^ner öon ©tettin tüaren

feit longe über bte beabfidjtigte Sanbung ©uftaö Stbotfg unb über feine

Slbfid^ten gegen Stettin öolüommen unterrichtet. (Seit 2Bocf)en lebte unb

tt)ir!te in Stettin ein eifriger geheimer Slgent be§ Königs, tüetc^er bie ©in*

tüot)ner auf bie 5ln!unft f^tüebififier §ütfe gegen bie öon ben ^aiferlid^en

begef)rte 93efa|ung ber ©tabt öorjubereiten f^aik. Unb nid)t nur unter

ben S3ürgern ber (Stabt, aucf) bei §ofe ^at er im ge'fieimen geujirft unb

bie Sf^ätlje be§ §er§og§ unterrichtet. Sn ber gleiten Suniljälfte bericJitet er

feinem 5luftraggeber «Steno S3iel!e in (Stralfunb über bie gute ©efinnung

ber (Stettiner unb bringt auf bie balbige 5tn!unft be§ ^onig§ unb ouf bie

fofortige Senbung eine§ beglaubigten ©efanbten an ben §er§og unb an

bie @tabt Stettin 336).

. %U folclier erfc^ien im legten ©rittet be§ Sunt ©mannet Sippe. SSon

Steno 93iet!e t)atte er ebenfo tt)ie jener ge'^eime 5tgeut feine Slufträge. ®urci^

@r!unbung unb 3Ser!e]^r bei ben bereite fd^webifc^ ©efinnten fottte er ju^

näd^ft bo§ ^ti't> feiner ^'^ätig!eit fennen lernen unb tüenn möglich nur im

gel)eimen toirfen. ^ür ben anbern i^aU ert)iett er sugleic^ 33egtaubigung§'

fc^reiben an ben ^ergog unb an ben ^^ati) ber Stabt 33?)
. liefen foßte er

anfpornen, eine !aifertic^e ©arnifon nid^t §u butben, in UJenig Xagen fönue

@uftaö 5lboIf bei if)nen fein, jenem, beut §ersog, eine reiftid^e (Sriöägung

ber Umftänbe an'^eimgeben unb betonen, \>a^ ber Äönig öon Schweben ein

fel)r großes Sutereffe on feinen (Sntfc^tie^ungen wegen 5lufnot)me ober Slb*

te'^nung faifertid^er 93efa|ung ^abe 33«). ©ie Slntmort, bie ber ^erjog am

30. Suni ert^eitte, war noc^ öottftänbig im Sinne ber bi§!§er gefuc^ten

336) SBenc^t eines fc^irebifd^en SIgenten an (©teno Sßielfe) bon 1630, 3unt 11. S 42,

13c 351. 72. Drig., unterjeic^net 3). 2. iö. 3n bem ©d^retBen berichtet er ferner, baf? bte

©tettiner „refolut" feien, tcenn ber Äi3mg ftc^ fcatb mit ber Sfrmee fel)en ließe, luürbcn [it

mef)r üJlnf^ belommen. dt "^abe fte öertröftet, baß in 2—3 SBoc^en batb anbere 3«ituttg

fommen tuerbe. ®te »outen gern unb bürften nidjt fc^reiben liegen ber bieten SSerrätl^er.

— 2)iefe SSemerfnng mac^t faft ben (Sinbrud, al« feilten bie ©tettiner ju einem ©d^relbcn

an ben Äönig bewogen itjerben, ettea ^u einer 53itte um §ütfe nac^ ©tratfunber 9)luftcr.

Duetten 5«r. 105.

337) mit bem S)atum 1630, 3uni 17. ©traifunb. S 42, 13« m 74 u. 79.

338) 3nftru!tion 33ielfe8 für (Smanuel ?i^3^e, o. !D. 3tbf(^r. Saä 53egtaubigung8=

\ä)Xi\'btn 53ie{fe8 an ©tettin bom 20. 3uni. Drig. S 42, 13= 33t. 218 unb S 42, 60 33t. 3.

33ei einem getüiffen S5alentin Ttm^ fott fic^ ?i^^>e in ©tettin über bie S5erf}ättniffe unter»

tid^ten unb über bie S^tamen berjenigen, toetc^e ©c^tneben juget^an. 3>gl. Duetten 'üx. 107.
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9f?eutrantöt339) gef)alten, oBtno^t ber §erjog tou^te, ba^ jc^on ^eit öier

Xagen bie fdjtnebifdien @c^iff§flaggen in ber ^eenemünbung toetiten^").

SSon feinem Säger an ber ©tüine janbte ber ^bnig einen stneiten ©e»

fonbten, §einrid) ©tfinjalenBerg^'*^), einen geborenen ©tettiner, an ben

§eräog unb an bie ©tabt. 5Iuc^ je^t noc^ öerfud^te biefer bie (Srl^altnng

ber 9^entratität3i2). (gr fdiidte am 18. Suü feinen ^anjter unb einen 9^at:^

an ben tönig 343). gjiit bem 93efcf|eibe, ta^ ber tönig balb felbft nac^»

folgen ttjerbe, feierten fie !£)eim. 5lm 19. Suli fanbte ber ^erjog n^ieberum

©efanbte nac^ tafeburg am §aff auf Ufebom gelegen, aber gleichfalls öer»

gebeng unb mit bem gleichen S3efc^eibe344). sitg bat)er am folgenben Xage

ber tönig öor Stettin erfdiien, bo !am er ttJot)t f^nett unb mit gutem

SSinbe, aber gans getoi^ nic^t unüermutl)et, hani ber SSorbereitungen feiner

@efcl)äft§träger fogar üon SSieten lange ernjartet.

®ie Sefprec^ungen beg tönig§ unter ben äöäUen ber ©tabt mit bem

Dberften ©igfrib üon S)ami|345)^ ben l)ersoglid^en 9^ätl)en, bann mit bem

§er§oge felbft, finb befannt, ebenfo bie ?lrt ber Übergabe unb (Sinnat)me

3ä9) Sßgl. oben @. 59.

340) SBef^etb beS §erjog8 auf baS ^tnbnttgen ?tp^cS öom 30. Sunt. S 42, 60

SI. 11. %h\ä)x.

341) §etnrt(i^ ©c^icalenberg xoax ber ©o^n beS ehemaligen ©tettiner ^ofrat^S gleichen

5«amens. etwa 1600 geboren befuc^te er ba§ ^äbagogtum in «Stettin unb ftubirte in

Königsberg unb granfjurt. 3n Serlin tt>ar er mit feinem ißruber ^o^arnx (i\)xi^op'i), bem

f)3äteren tanjter, 3euge ber §ocf;jeit ©uftato SlbotfS. In feine Ujeiteren ©tubien in Sei^^jig

unb §elmftebt f^Ioffen fic^ gro^e Steifen. 1627 trat er in bie ^ommerfc[;e Äanstei ein, fe^r

balb aber al§ Inbänger Ouftab Stbolfö a(ö ©efretär in beffen SJienfte. 9Za^ bem £obe

beS Könige tüurbe er toon Djenftierna ats §ofratb angeftettt unb ging mit bemfetben 1635

naä) (Schweben, dx bat bann fl^äter «lieber in (Stettin gelebt unb ^eiratbete bie Soc^ter

bea gleid^faü« in fc^t»ebifc^e Sienfte getretenen Dr. ©ebaftian §em^JeI. ©r tüar SJütgtieb

ber fd^webifc^en ©renstommiffion unb ftarb 1654.

342) ©uftato Slbotf an 33ogi8law, SSegkubigungSfeinreiben für @cb»otenberg 1630,

SuU 4 ex eastris ad Suinam. Üieic^Sarc^iö ©tocfbolm. DueÜen ^tx. 111. 2)eögt. an

bie ©tabt ©tettin toom gleieben Sage. Drig. S 42, 60 «8t. 2.

343) 2ar8 OrubbeS iBeric^t über ba8 Sorgeben ©uftato SlbotfS gegen ©tettin. 1630,

Suli 10. -5Rei(^gard;ito ©todbotm. Dueüen 9Zr. 112.

344) W 11, 9 finbet ft(b ber 3IftentiteI „3lbfcbiclung an 3. fg(- äJiaj. ju ©c^meben

b. 9. 3uli 1630 nad^er Kafeburg unb bereu SSerriitung". Sa8 Stftenftüd ift nid^t mebr

toorbanben. 3m Üte^jertorium ftebt ber Sßermerf : %iW, ift na(b ©tocfbolm gefanbt. — 3m
9teic^8ar^ito ©todbolm ift e§ nic^t aufgefunben »orben. 3SgI. and; baS ©d^reiben 3l;cet

Dj:enfiterna8 an Subttig SamerariuS toom 13. 3uU. Oueüen ^Ix. 114.

345) ©igfrib tion S)ami^, ein ©obn Krif^inS toon 2)., geboren 1592, geftorben 1636.

gr geborte tüobl ju benienigen b^rjogt. Dffijieren unb SSeamten, toon njeld^en atS für

©d^tceben getüonnen bereits SBaüenftein bem ^erjoge Stnbeutungen gemacf)t batte. 2)ami^

trat fofort in fc^Webifd^e ®teni^e, eroberte ©targarb unb erbielt nid)t toiet fpäter ein an»

febnlicbe§ ©efd^ent toom König. 1631, Sßärg. SSgl. Dueaen 5«r. 123. ©. au^ SSartbolb

4, 2 ©. 579.
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ber @tabt346). ®ie SSerfic^erung be§ ^önigS, bo^ er nic^it aU ^^e^nb be§

Äaifer§ unb be§ 9^ei(^e§ fomme, fonbern nur ^ur S3efreiutig ^ontmern§

öon benen, bie ba§ ßonb unter be§ ^aifer§ iRamen bebröngten, wor eine

(Srbic^tung. Slber [ie trug jur S8eru{)igung be§ ^erjogS bei feiner faft

tran!§aften „©eootion" gegen ben ^aifer jef)r ttjefentlid) bei. (Sie erleid)»

terte auc^ bem ^erjog, ber 9lotf) ^u ge^orc^en unb ouf ben SSorfd^Iag be§

^önigg eingugetien: ^ur beiberfeitigen SSerfidjerung einen Sünbni^öertrog

abäufd^tie^en.

2Bir erfal^ren je^t am neuen Queöen, ba^ nod^ in berjelben ^laä^t

m<i) be§ Äönigl 5lnfunft im ©tettiner ©d^Ioffe eifrig georbeitet würbe:

bie Mi^t be§ ^er^ogä mußten ben ©nttüurf eines S8ünbni^üertrage§ au§»

arbeiten. 5lt§ ber S^önig biefen (5nttt)urf getefen §otte, befanb er, \)a^ ber*

jelbe lebigtic^ für if)n binbenbe SSerpflic^tungen entfjielt, ^erjog unb Sanb

ober fd^ier unbelaftet blieben. ®r gab ben ©ntwurf gurüc! unb bie ^er^og*

liefen 9lätf)e gingen üon neuem an bie 5lrbeit. liefen §tt3eiten Entwurf

übergob ber ^önig feinen fRätfjen, n)elc^e benfelben fe^r [lange in \)tn

Rauben bel)ielten unb erft im Stuguft in fetjr öerönberter ©eftalt gur SSor*

läge an bie Sommern brachten ^-i'). ^uä) biefer öeränberte ©nttüurf ift nun

aufgefunben n^orben: er enthält 18 ^aragrapt)en, alfo öier mel^r aU ber

fpäter abgefd)loffene 5(üiansüertrag , n)ie er in ben Oort)anbcnen Druden

oorliegts^s).

S)iefer neue üon ben ©djUJeben IjerauSgegebene öeränberte @ntU)urf

bitbete nun bie ©runbtage für bie folgenben SSer^anbtungen. ^ür bie

Sommern lag bie fcfinjierige ©etüiffenSfrage öor: tt)aren fie überhaupt be*

fugt, einen berartigen SSertrag einjugeljen unbefd^abet ber SSerpflid)tungen,

tuelc^e i^nen bie SSerträge mit Sranbenburg unb bie (Srbeinigung mit bem

furfürfttid)en §aufe auferlegten? 2Sar e§ für ben §er§og unb für bie

(3tönbe^^9) mit it)rem @ibe unb mit ber Se^nStreue oereinbar? ßroei

346) ®tn 3«i^cn bafür, baß man an eine tütrHid^e SSertl^eibtgung üfievi^aupt nic^t

gebadet l^at, am aöerwentgften ber Dfcerft S)amt^, ift ber Umftanb, baß man bie @(f»neben

fo na'^e !^eranfommen ließ, baß bie ©tüde auf ben SBäüen il^nen üBer^u^st feinen ©c^aben

äufügen fonnten. @o terftei^e ic^ eine ©teile in bem ©erretten Djenftieinaä an Snbtvig

Samerariug toom 13. ^uU (Oueüen 9ir. 114), toonacf) ber Äönig it^ä^renb ber 35er!)anb=

tungcn jelne äRannfc^aft bi6 unter bie Kanonen borgefd^oBen l^at. 2tuc^ in feinem (Snt=

f(^utt)igung8fc^reifen an ben faifer erJüät;nt ber §erjog, boß ©uftaö ^Ibotf ber ©tabt fo

na^e unter bie ©tüde unb SBel^ren getommen fei, baß man fic^ feiner rechten 2)efcnfion

gebrauchen fönnen.

347) ^rotofoü toon groftö §anb toom 9. 2lug. S 41, 6in.

348) 2)ä'^nert, SluSerlefeue ©ammlung 1, 76 unb Triennales afflictiones ©. 62

unb öfter.

349) 2)ie ©täube finb fofort, nic^t ingefammt, aber in i^ren SSertretevn, ju biefen

SSeratl^ungen ^injugejogen tuorben.



Bis jura Xoit bes §erjog8 S8ogt«tato. 1630—37. 79

fünfte ttjarett e§ befonber§, bte itt biefer S3e5iet)ung ju ben fc^tuerften Se--

benfen be§ pommerf c^eit ©eraiffenS 5lnIaB geben mußten

:

1. ®urc^ ben (Sc^tu^fa^ be§ 3. Stttifel§ njurbe beftimmt, bafe feiner

öon ben Sntereffenten an biejen 2anben bnrc^ biefen SSertrag präjubicirt

njerben \oUt, fall§ fie ftc§ gu biefer Einigung jofort üerftetien nnb felbige

ttjirütd^ öertreten,

2. ber le^te 5lrttfel ent^iett bte Sßefttmmung, ha^ Sommern noc^

S3ogi§Ian)§ %ohe, faü§ ber turfürft t)a§> S3ünbmB nid)t gutf)ei|en ober

falll tf)m bte 9hd^foIge tion anbern ftretttg gemad)t tnürbe, ta^ ^ont»

ntern \o lange in jc^tüebifdier SSerwaltung bleiben foüe, bi§ bte grage

ber SfJac^fotge i{)re 9ftid)tig!eit erlangt nnb bie ^rieglfoften öom 9^ac^*

fotger erftattet fein toürben.

Um bieje beiben fünfte brcl^ten fic^ benn auc^ t)orne'f)mIici§ , neben

mannigfad)en anberen erftrebenStoert^en Stnbernngen minberer S3ebentnng,

bie SSerf)anbInngen ber folgenben Xage.

5lm 22. 5lugu[t troten jum erften 'iStaU bie beiberfeitigen SSertreter anf

ber großen e^tube be§ ©tettiner ©c§Ioffe§ p gemeinfamer S3erat^ung

Snfammen: üon f(f)tüebijrf)er Seite ber §ofmorfc^att ®ietric^ öon ^^ai^enberg

unb bie ©efretäre tarl S3annier nnb ^I)itipp ©atler, öon pommerfc^er

(Seite ber Ä'onttur SSoÜmar SBoIf ^reit)err öon ^utbu§, ber Statthalter

^anl üon ®ami|, ber §ofratf) ^Ian§ oon ^f)nen, ber (Spbi!u§ Dr. (SIia§

^auti nnb ber nac^matige Stettiiter $8ürgermei[ter ^aul ^riebeborn^^*»).

®ie pommerjc^en SSertreter fteüten bie 9^üc!fic§t anf S3ranbenbnrg aU

bie a^ic^tfc^nur ^in, nac^ toeIrf)er fie jn get)en Ratten, S3ranbenburg§ ßn^

ftimmung at§ bie SSoran§fe|ung be§ S(bfc^Inffe§. S)ie Schweben brangen

baranf, ha^ ber ^nrfürft bnrc^ jenen ©a| be§ 5Irti!eI§ 3 gerabejn jum

^Beitritt gejttjnngen toerbe. Sie leugneten bie 9^ot^tt)enbig!eit fo tt)eitge^enber

3f{üc!fic|tnot)me. %u6) ber ^urfürft t)aU ^ftict)ten gegen ^ommern burc^ bie

©rbeinignng übernommen, öor allem bie ber ^ülfeleiftung. ®iefe SSerpflid^-

tung ^aht er gar nic^t erfiiüt, \)a bie ^aiferli^en ha^ Sanb üerbarben.

Df)ne (Singe^ung biefe§ ^nn!te§ fei ber gattge SSertrag null. SSoHe ber

Änrfürft nic^t gnttüitlig beitreten, fo muffe man i^n ^toingen. ®er tönig

felbft tiabe e§ bem branbenbnrgifc^en @efanbten 93ergmann gefagt, toenn

berÄurfürft nic§t beiträte, foUe er oon biefem £anbe nichts fiaben^^i). ®o

ber Sl'urfürft feine ^ftid)t nid^t erfüttt fiabe, feien andE) bie Sommern ju

nic^tg oerbnnben, !bmtten boi) felbft bie Untert^anen in öielen fällen i^re

Ferren mit t)5(^ftem 9Rec^te abfe|en. Sie fteten 9fiüdfic^tnot)men anf bo§

Sfteid) unb SSranbenburg unb ^olen mödjten bie ^ommern enblic^ fallen

350) ^rotoM öom 12. 2(ug. 1630. S 41, 23 unb St 3, 138. @. DueQen 5«v. 116.

351) t^nttc^ äußevte fic^ ber föntg auä) gegenüber bem tvanbenb. ®e[anbten öon

SBidnerSborj. 33gt. Stoffen, ©uftaü ^olf 2, 160.
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laffen. S(u§ sttjei ©rünben fei it)r ^onig, fo fül^rte Sietrid^ üon ^at!en=

berg au§, in§ £anb ge!ommeri: „1. \)a^ Si^re fönigltcl^e 9Kaje[tät fid^ be--

furd^tet, ba^ ber ^einb bteje Drter occupiren unb fo med^tig toerben fönte,

ba| er bem Äöntgreid^e (Sc^ltieben ©d^aben sufugen fönte, 2. bent ^opft

äu ftenren". ©o müßten Sommern unb (S^toeben sufammen fteljen unb

fallen.

©ine Einigung über biefe beiben ^auptpunfte tüurbe ni^t erhielt, beibe

jDurben üon fd^tüebifc^er (Seite gerobesu aU bie ©runblage be§ ganzen

S3ünbniffe§ bejeic^net.

2lm folgenben Xage, am 23. 5luguft, fanben S3eratf)ungen ber pom»

merfc|en 9?ätt)e mit ben ä^ertretern ber Sanbftänbe ftatt362). ^ier tourbe

ber erfte §intDei§ ju jenem SluSnjege gegeben, burd^ weld^en tf)atfädE)Iic^

fpäter ber Slbfc^Iu^ be§ SSertroge§ ermöglid^t worben ift. 9Jian foße bem

^önig fd^rifttic^ bie @rünbe bartegen, tüeS^alb man o^ne @ene!^migung be§

5?urfürften ben SSertrag nid^t eingetjen fönne. ©ei ha^ nid^t ^u erreichen,

fo möge ber ^önig jene (Sä|e be§ SSertrage§, an ttJeld^en bie ^ommern
al§ gegen S5ranbenburg gerid^tet Stnfto^ nät)men, gleid^fam nur für fic^

perfönlic^ aU einen SSorbel^alt oufftellen. @§ mor ber ßanbratf) Sf)riftop^

üon SSebel ^^^), toetd^er biefe beiben SBege üorfd^tug. Wan ift beibe SBege

gegangen. S)er le^tere f)at bann ben 2lbfd)Iu^ ermögtid^t.

@ine fdiriftlid^e ©arfteüung über bie angefod^tenen fünfte unb über

bie Sßebenfen ber ^ommern würben bem Könige überreid^t unb burc^ ben

©arger 33ürgermeifter So^^ann SSergin üorgetragen. ©erfelbe berid^tete in

einer SSerfammtung ber pommerfd)en 9?ät^e unb ßanbftänbe am 26. 5luguft

über biefen Xag§ juüor ftattge'^abten SSortrag beim Könige 3^*). ®ie 9Jiit»

tl^eilung an S3ranbenburg ^abi berfelbe genet)migt, aber möglid^fte 93e=

fc^Ieunigung geboten. ®er ^önig ^abe fid^ ferner üerwunbert, ta^ bie

Sommern auf S3ranbenburg unb ^olen fo üiel 9?üc£fid^t nähmen unb auf

il^n, ben fie bod^ „über bem S^iaden" Ijätten, nid^t. S3eibel n)äre unnöt{)ig,

benn mit ^olen ^aU er f^rieben unb Sranbenburg muffe einfef)en, ha^

Sommern nid^t üorfä|ti(^ unb otjue 9^ot^ mit i^m in SSer^anblung ge»

treten fei, fonbern infolge be§ ®ru(fe§ ber ^aiferlicf)en unb weil e§ üon

^ranbenburg of)ne ©(i)U| geblieben.

352) ^rotolott bom 13. 2tug. @. Duetten 9Jr. 117.

353) (Sl^ripo^^ toort SBebel, aus ber SRetc^torltnie biefeS ©efc^tec^teS , ein @o^u beS

3Jlagitu8 tocn 2Ö., geboren um 1584. (Sr toax ftifttfc^er SanbratI; unb Oberetnne'^mer be8

©targarber SanbfaftenS. Sfn ben ftänbifc^en SJerl^anblungen l;at er ftetä mit regem (Sifer

tl^eitgenommen unb burd; feine (Sinfid^t unb toerpänbigen diati)\äjVäqi mit toielem Srfolge.

9la(^ bem Sobe ©ünterSbergS übernahm er 1650—53 auf 33efe^I beS Äurfürften baS ^i--

reftorium ber l^inter:|)ommerfd^en Sanbfitänbe. ©r l^at über 50 3abre als Sanbrat!^ geicirft

unb ftarb ^c^betagt 1672.

354) ^rototoü toom 16. ^ug. S 41, 61 n.
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®er !(uge Äönig tüu^te toof)!, tüe§![)alb er beit ^ommern bie oorl^ertge

S3efprec^ung mit bem Äurfürften nacfigeben fottnte. ©c^on ^u SSergin fpro^

er oon ber UnmogIt(f)feit, ba^ bie ©efanbten überfiaupt Bi§ Berlin tüürben

gelangen !önnen. 3^ berfelben ©infic^t famen aucf) bie ^ommern. S3ei ber

S3erotf)Ung : ob periculiim interceptionis, propalationis, dissuasionis, in-

hibitionis fe|te mon bie «Senbung an S3ranbenburg a\x§>; neben ber xoaf^X'-

fcfieinlic^en Unm5gli(i)!eit ber 2lu§füf)rung woren alfo auc^ bie Sefürc^*

tungen üor SBeiterungen unb oor ber auäbrüdtidjen SJiipiüignng burd)

ben S^urfürften ma^gebenb. S)agu !am, ba^ in biefen Xagen ber wort*

reiche Sflatf) ber ©tettiner @eiftlid|feit ben SSertrag billigte unb empfaf)!

unb bie @en3i[fen§beben!en beruhigte, mit weldien bie 3Rät^e unb ©tänbe

in ehrenhafter Sßeife fämpften ^^^). ©o enbete bie S3eratf)ung mit bem $8e=

jc^Iu§, ba^ bie unmittelbar gegen ben ^urfürften fic^ rid)tenben fünfte

be§ 55ertrage§ al§ ein rein perfönlic^er SSorbet)aU be§ Sönig§ in ben SSer=

trag aufgenommen werben m5c£)ten.

Sn ben folgenben Xagen fonben S3erat!^ungen ftatt über bie ©ditueben

gu gewä^renbe ^iegSl^üIfe, bie Slblbfung »erlangten 5lufgebot§ burd) ®elb=

ja'^Iung. SJiit ber SSünbniBfrage aber gebie!^ man nod) immer nid)t gum

©d^Iu^. S)er ^önig mu^te e§ nad) fo langem Sparten für feine weiteren

^läne al§ eine 9^ot^roenbig!eit empfinben, §u wiffen, wie er mit ^ommern

ftetje, ob gütlich ober auf bem SBege ber ©ewatt ha^ 9^ot^wenbige ge=

f^ef)en muffe.

5lm 1. ©eptember erfd^ien ©uftat) 5lbotf felbft oor bem ^erjog unb

ben im ©i^Ioffe oerfammelten SSertretern ber ßanbftänbe, um burd) perfön*

Iid)e§ (Singreifen eine S8efd)Ieunigung be§ 2tbfct)Iuffe§ {)erbeisufü^ren.

Sn längerer 5Infprad)e beilegte er, ta^ tro| be§ ®ntgegen!ommen§ be§

f)er5og§ unb ber ©tänbe ber SünbniBoertrag boc^ nod) nid)t ooüjogen

Worben fei. %]x\ bie S)auer fei e§ boc^ nid)t mögtid), ta^ fie ben ^^^inb

begünftigten, benn baburd^ fämen fie in 5ßerbac^t bei SBeiben. äöenn fie

beim ^dd)z üerbleiben wollten, fo foüten fie ha% ©d)Wert §iet)en unb i{)n,

ber it)nen aüen guten SSitlen erzeige, unterftü^en. S5erbrenne aud) barüber

ein ®orf, nad) bem Kriege !önne e§ wieber aufgebaut werben. Gewinne

ober ber ^einb bie Übertjanb, fo bräd)ten fie fic^ felbft unb itiren ©tauben

in ®efat)r.

2Ba§ i^re 9flüdftc^t auf ben ^urfurften betreffe, fo gönne er if)m

bie 9^ad)fotge in ^ommcrn. 2BeiI er aber brei ^a^xt fid) nidjt um \ia^

Sanb geflimmert unb feiner ^flid)t oergeffen, fo feien oud) fie baburd)

it)rer ^ftic^t gegen ben S^urfürften erlaffen, benn in ber ^olitif t)ei^e e§

„Xreu §err, treu tned)t" unb jebe $8erpflid)tung fei wcdjfelweife. ®er

355) S 42, 13c 581. 245 Ultb St 3, 138.

a3ör, 2)ie ißoütil ^ommevnS.
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Äurfürft jelbft ^obe il^n öor üier Satiren aufgeforbert, burd) ^ommern su

jie^en, qI§ ber ®änen!bntg fid^ fd)tt)ad^ Befunben, er t)aBe ober bamoB bie

Sommern öerfc^onen rooüen um 9^ad)barfc^aft unb ^^reunbfrfiaft tüiHen.

Se|t aber möd^ten fie bie Slttianj emge{)en, bie er ifjtten öorgejc^Iagen, unb

ben SSoüjug bem Äurfürften mitt^eilen.

9^i(i)t um feinettoillen, fonbern um ifiretwillen macfje er ii)mn folc^e

33orf(f)Iäge. Um il)retiüillen muffe auc^ Stettin befeftigt werben, tt)o§u nun

fcfjon ivoii 9}Jonate !)inburd& ujenig gettian. ®er 93efeftigung§suftanb fei

fläglic^. ©ie möchten auf i^re SBeiber unb auf it)re ^inber blicfen, ouf

^ab unb ®ut. @r ))abt 58ebenfen, eine ©arnifon in bie ©tobt gu legen.

S)entt njcnn bie ©tröme frieren, fei Stettin ein 2)orf. @efd)ät)e nichts, fo

fei e§ au§ mit §er§Dg, ^f^ät^en unb ^Bürgern, fie Jüürben bem %tmtt in

bie §änbe fallen unb bann auc^ i^n felbft gum ^einbe f)aben. ®ie ^aifer*

tidien !önne er nocE) nid)t t)on ®arj üerjagen, ba biefelben noc^ ju ftarf,

aber eine ©iöerfion molle er machen unb getraue fid^ mit 2000 9?Jann

Stettin gegen eine gro^e SJJac^t ju {»alten, ©in guter 5tnfang fei gemad^t,

auc^ jum übrigen njerbe @ott feinen Segen geben.

Sll§ ber ^önig geenbet, beriet!) ber §er§og mit ben 9lätt)en. SDer

Stattt)alter ^aul üon ®ami^ antwortete borauf im S^lamen be§ ^erjogS

unb ber Stäube, ©r fd^Io^ mit ber (Srflärung einer tro| aüebem

notl^raenbigen Sfiücffic^tnaljme ouf SSranbenburg unb mit bem 3Sorfctjlage

:

„ob nic^t bie ^^ormalia atfo gu ft^Iifiren, ba^ S^re fonigt. äJJaj. al§ ein

9fieferOatum ficf) erfteret". S)ie §ülf§gelber unb bie 5öefeftigung üon Stettin

erforberten bei itjrer 9^otf)tüenbig!eit unb 3Bict)tig!eit einge{)enbere S3eratf)ung,

n)e§t)atb man um 5luffd)ub bitte bi§ morgen.

®er ^önig aber erklärte fofort: Sf)r Ferren, ^a^ finb büatorifd)e

Sadlien, S{)r mü^t (£uc£) beeilen. SJieine Solbaten finb in (Suerer Stabt.

S^lad^ ^rieg§red)t feib St)r mein, id^ Ijabe Stettin in §änben unb bamit

ben ^erjog, bie 9flätt)e, bie Bürger unb S^r woHt no^ bem ^einbe an«

fangen? SBäret Sf)r be!^er§t genug, fönntet Sl)r ben ßurfürften jtoingen.

Sc^ miU (Sucf) fct)ü|en. SSitt ber ^urfürft nic^t, fo t)ei^t e§: volenti non

fit iniuria 3^^).

Sin ben folgenben Xagen öom 2.-4. September fanben mieberum

einget)enbe SSerf)anblungen §mifct)en ben fc^mebifc^en SSertretern unb benen

be§ ^erjogä unb ber Sanbftänbe ftatt^s^). @§ fjonbelte fic^ befonberS um
bie beiben bebenflicfien ^un!te be§ britten unb be§ legten Slrtifel§. ®er Slb*

ftf)Iu^ be§ 33ünbniffe§ fc^ien baöon abgutiängen. ®ie ^ommern erwiefen

fic^ tro| it)rer 9^ott)Iage, tro^ be§ Eingreifens be§ Königs al§ sät) unb

356) 1630, 3tug. 22. St 3, 138. @. Oueüen 5«r. 118.

357) 1630, tuQ. 23—25. St 3, 138. @. Ouetten 9^r. 119.
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unBiegfam. ®er Xreuetb, ben fie bem Äurfür[ten geteiftet, i^re fc§tt)er=

. fällige ®f)ren^aftig!eit üe^ fid^ felbft bur^ ba§ fc^netlfertige unb leidet'

fertige ®utad)ten ifjrer ®eiftlic^!ett unb bte bef)n6aren Segriffe i'firer (See(=

forger über 3J^anne§treue unb gef^njorene (Sibe nic^t erfc^üttern. (S§ toirb

immer einer ber tnenigen ßid^tpunfte in ber @ef(f)id^te ber pommerfd)en

^oliti! ber bamaligen ^dt bleiben, ta'^ bie ^ommern in biefen brong-

ODÜen Xagen tro| fd)it)ebifc^en ^^Jongeä unb fcf)n)ebijd)er S)rof)ung fic^

felbft nic^t öergeffen t)aben. St)te ^äf)ig!eit bet)ielt ben @ieg.

2lm 3. (Se|3tember liefen bie ©diraeben bie ^laufet be§ brüten SlrtüelS

fallen. 2Im 4. (September erüärte ^arl SSonnier, ber Älbnig fei e§ §u^

frieben, ta^ ber le|te Slrtüel al§ ein SSor6el)alt nur auf it)n gerichtet werbe,

ber ^önig begel)re 9fJiemanbe§ ©etniffen §u bejcf)tüeren.

Sin bemfelben Xage würbe bie §auptolIianj nod§mal§ üerlefen unb öon

beiben Xf)eilen abgefc^loffen unb ^war unter bem ®atum be§ 10./20. Suli,

als bem be§ aüererften ©ntmurfl 357a). ^g^. @c^iu^ be§ ^rotofolls über

biefe J8erf)anblungen: „©ott gebe baju @lüc!, ©egen unb SCßof)lfal)rt" l^at

fid^ für Sommern nid^t erfüllt.

2)al ©rgebniB biefer pommerfc^en @efd§ic^t§qneuen liegt, tt)a§ bie neu

Ijeröortretenben Xl)atfac^en ober bie oeränberte Stnorbnung ber biSl^er be==

fannten betrifft, flar §u Sage. ®ie OueHen l)oben aber noc^ einen weiteren

unb tieferen Sßertf), infofern aurf) fie, wie fo üiele anbere, B^^Ö^^^B ob-

legen bafür, ba^ jene ältere nod) l)eute fo weit öerbreitete Stuffaffung ber

proteftantifc^en ®efd^id)tfc^reibung gan§ gewi^ im Srrtl)um befangen ge=

wefen ift, al§ fie bem großen @cl)weben!önig lebiglicE) unb in erfter ßinie

religiöfe SSeweggrünbe untergelegt Ijat.

Sie Sßerl)anblungen fowie ber Sßortlaut be§ oben befianbelten S3itnb=

niffe§ reben eine beutlidje ©prad^e. ©er (Eingang be§ SSertrage§ entwidelt

bie @rünbe, weldl)e ben ^önig jur Sanbung unb jum (Singriff in ben

beutfc^en Ärieg bewogen f)aben. @r betont al§ folc^e in erfter ßinte ta^

Sntereffe ©c^webenS an bem baltifc^en SO^ieere. SSergegenWärtigt man fic^

bie baltiftfie ^olitif be§ ^aifer§ ^erbinanb, fo wirb e§ greifbar, ha^ ber

@egenfa| jwifcfien ®uftaö Slbolf unb bem ^aifer in ber Stellung beiber

ju ber ^rage ber Dftfeel)errf(^aft befielen mu^te. ©er anfprucl)§öoCle Xitel

SÖßaUenfteinS ol§ ©eneral be§ oceanifd^en unb baltifcl)en äJieereS war ber

äußere 51u§brud ber ^absburgifdjen Seftrebungen unb gerabe biefer Xitel

ift t)on ©uftaö Slbolf ftet§ al§ bie ftärffte §erau§forberung angefel)en

worben. ®ie S3efürdl)tung oor einem auf ber Dftfee mächtigen Äaifer lat

it)n feit Sai^ren bewegt unb fcfjlie^Iid^ ben ©ntfdjlu^ beg Singriffä in ben

357a) Ouetten 9?r. 113.

6*
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beutf(f)en"^ieg 5ur 9f?eife gebrockt. ®te Unterftüpng ^olenS burc^ ben

Äaifer, bie frönfenbe S3el)anblimg ©cf)tüeben§ getegentlid^ ber Sübeder

^Tieben§üerf)anblungen toaren bie jd)Iie^Iicl^en, ober nur äußeren SSeran=

loffungen neben jenem inneren @runbe.

5lu(^ if)rer gebenft ber ^önig im ©ingang be§ SSertrage§ oI§ ju ben

Umftanben gef)örig, bie if)m ta^^ ©d^wert in bie §Qnb gebrücft '^aben, baju

ber Befreiung be§ ^er^ogS au§ ben ^rangfalen, unter n)et(i)en bal Sanb

tt)äf)renb ber faijerlicfien (Einquartierung fo unfögtid^ gelitten t)atte.
•

©0 fprirf)t ber Äönig in ber aüererften ß^it über ben ßinecf feiner

Sanbung. SBäre bie Ü^ettung be§ ^rote[tanti§mu§ fein er[ter Seweggrunb

getoejen, er würbe feiner auc^ an erfter ©teile, er Würbe feiner bo^ über^

fiaupt gebockt f)aben. S)a§ erfte SSünbni^ auf beutf(f)em Soben f)ätte bie

SInfünbigung be§ Kampfes um ben ©tauben gong notfiwenbig entt)alten

muffen: in jenem SSertrage ober finbet fid^ öon !irrf)Iic^en Singen !ein

einziges SSort.

®Iei(^rool)t waren in jenen ^ogen bie potitifd^en unb firditid^en fragen

fo tiottftänbig mit einonber üerquidt, ba^ eine Xrennung berfelben über=

|aupt nic^t moglid^ geroefen fein würbe. ®ie proteftontifc^en dürften

S)eutfd)tanb§ waren ebenfofe^r bie geborenen — übrigens erft nocf) unb

nac^ unb, wie man an ^ommern gefeiten, mit fd^werer 9iJJüt)e erworbenen —
S3unbe?genoffen, aU ber ®egenfa| @rf)Weben§ gegen §ab§burg burd^ ben

religibfen Unterfd)ieb erweitert unb öertieft würbe. S)ie fc^webifc^e ®ipto*

matie ift üiel gu gefct)idft gewefen, aU ta'i^ fie nid^t aud) biefe f^roge fel^r

bolb in it)r poIitifd)e§ ^rogromm foHte aufgenommen fjoben, fetbft wenn

man biefelbe t)ätte unbeadjtet toffen !önnen. Snfofern l^atte bei ben obigen

SSer^anblungen ber fdjwebifc^e SSertreter Sietrid) öon ^aüenberg mit ben

beiben üon i^m angefüf)rten ©runben, wet(i)e ben ^bnig gum ^iege oer=^

anlogt t)ätten, üoaftänbig «Rerfjtäss).

®em enblicfien 5Ibfcf)Iuffe be§ Sünbni^öertrage§ folgten bann wenige

Xage fpäter bie 5Ibfd)Iüffe ber fogenannten ®efenfionSöerfaffung ^^s) unh

ber Ouartierorbnung für bie fdjwebifdjen Gruppen. ®iefe brei mit ©uftoö

Slbolf abgefd)lDffenen SSerträge waren nun jwor mit SBiffen unb, wie oben

gejeigt, unter ftetem 23eirot!^ ber in ©tettin onwefenben ftönbifi^en SSer*

treter, be§ consilii Status, gu ©tonbe gefommen. Xro^bem beburften fie

358) @. oben <S. 80,

359) 'Hui) I^äufig aU ^iebenafforb ober ^iefeenaKtans be-,ei^net, treil bie in berfetben

enthaltenen 6 fünfte aus bem erften ®nttt)ur|e beg iBünbtiißöcrtrageS auf 2Bunfc^ ber $cm=
mein herausgenommen unb als befonbereS Slfctommen aufgeftellt ttjorben njaren. SSeibe

SSerträge loom '

J,
"^" '— «„b qebrucft bei ©äbnert 1, 85 unb 81.

9. September -
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aber hoä) ettter förmlichen ®utf)ei^ung burc^ bte gefammten Sanbftänbe.

2)iefe ^aben fid) bann itic^t gerobe beeilt, jene Seftätigung i{)rerfeit§ au§'

§ufpred)en, burrf) bie [ie borf) felbft ouf eine gor ntc^t Qbfet)bare ßeit betaftet

tourben unb beren fc^mere Sebenfen ouc^ bem einfacf)[ten 2anb[tanb nid)t

tierborgen waren. 3m Wäxi 1631 follte bie SSottgie^ung burc^ bte Sanb-

ftänbe in Stettin erfolgen. Stber bie 9fiot^menbig!eit, fic^ mit ben 2BoI=

gafter ©tänben in§ (£inöernef)men ju fe|en, gab bie Gelegenheit §u meiterem

SSerjuge. S)er |)er3og entfc^ulbigte bie ©tänbe beim ^önig^eo). ©ie 5Int-

tDort mar nic^t eben glimpflid). ®enn bei bem fofortigen 5tu§f^reiben

eine§ 2anbtage§ gum 20. Stpril fpric^t ber ^ergog öon ber SSerftimmung

©uftao 5IboIf§. ^ie ^auptleute foHen bie 9flitterfd)aft marnen, ha ber

Äönig miber bie 5lu§bleibenben öorgetien unb biefelben für ^einbe @c^meben§

unb at§ ber 3tIIians unmürbig erftären motte ^ei], ©ofort om 1. SJ^ai be=

ftätigten hit ©tänbe ben Sünbni^oertrag mit ©uftaö Slbolf^ea). ©fe ®r=

gänäung§t)erträge aber erft erfjeblid^ fpäter. ^es)

2)ie Sf^ad^rirfjt öon bem (Sinfatt in ^ommern öerbreitete fid^ mit großer

©d)nettig!eit unb ju allgemeiner Seftürjung burc^ ganj 2)eutf(i)Ianb. @d)on

om 24. SuU mürbe bie 9lac^ric^t in 9^egen§burg ouf bem ^urfürftentage

befannt unb in übertriebener 2Seife öon einem §eere tion 60,000 ©c^meben

berid)tet ^ß^). S3alb liefen otte ^ftodirici^ten auf bie erfolgte (Sinnotime @tet<

tin§ t)inau§ unb mad)ten bie ©tettung ber beiben pommerfd)en ©efonbten

in 9f{egen§burg ju einer fef)r fcfiroierigen
^^sj^ biefelben blieben um fo länger

in Ungemipeit über bie näljeren Umftänbe, al§ ein mit ©(^reiben nad^

9flegen§burg öerfel)ener S3ote öon ben ^aiferlic^en aufgefangen morben mar.

2luc^ jene§ lange ©direiben be§ §er§og§ an ben Äaifer, in melcl)em er öon

ber plö^ticl)en (Sinnaljme «Stettin^, öon ber Unmöglidjteit ber SSerttjeibigung

entfc^utbigenb berid^tete, freilid) üotter Slnflogen gegen bie !aiferlirf)en ©oD
baten, jenes (Schreiben ift erft om 29. Sluguft in bie §änbe be§ ^oiferS

gelangt 366).

360) 1631, 2«äij 21. B 440, 71. So^anit Sergtn iruvbe am folgenben Sage in

@inquartterung8angetegen!^eiten an ben Äöntg gefc^idt unb irar luo^t auc^ bev Überbringer

biefe« ©c^retben« unb ber 3tnt»ort be§ ÄöntgS.

361) 1631, aJiärj 29. B 441.

362) S 42, 13c 331. 206. S 43, 33. R 30, 201 S&l HO.

363) SBcgiSlatD an ©uftab tKboIf 1631, 2(ug. 16. B 440 unb 1494. Ouellen yix. 131.

364) (gt(f[iebt an Samtg 1630, 3ult 14. $Regen8burg. S3raunfd^»etg unb (gtdfiebt

Ott 2)ami^, 3ua 21. S 42, 46.

365) gSgl. barüber ben ©efanbtfd^aftsberic^t toom l./ll. ©e^Jtember 1630. Oueüen

^ir. 120.

366} Über bie me^rfad^en S)rude biefcS (Schreiben« ögl. 2)vo^[en, ©uftab 2lbolf 2, 162.

(Sin »eitere« ©erretten 1630, Oft. 1
f. Ouelten 9^r. 121. 3n biefem Monat tuurbc aud^

bie bcfannte ©d^rift „©reijä^^rige S)rangfal beS §erjogt^um8 Sommern" jertiggepetlt. 2)te

Sßerfenbung berfelben in gtögerem Umfonge erfotgte bann nac^ beren ©rudflegung. <öigi«=
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Sn (Stettin begonnen natf) ber 5lufnat)me be§ ^ömg§ Xage fel)r ernfter

toeit. ®ie (£intüof)ner fetb[t mußten mit §Quen nnb ©(Rippen ben fd^we^

bifc^en ©olbaten i)elfen, bie eigene ©tabt ju befe[tigen, not!§bürftig nnb

unter Slnfpannung QÜer ^äfte in ben erften Xagen, bann umfangreicher

in ber weiteren ßeit ^*^^)
• Unter eigenfter ßeitung lie^ ber ^onig einen ^lan

einer Dleubefeftigung ber Stabt entroerfen^^s).

(Sofort folgten aud^ weitere SOia^na^men ber @id)erung ber an ber

Ober gewonnenen (Steüung, bie (Sinnat)me öon 5fltbamm unb bie oon

@targarb, te|tere burc^ ben Dbriften ®omi^, welcher mit feinem $8ol!e in

ben ®ienft be§ (Sc^weben!önig§ getreten war. S)a§ weitere glücflid^e SSor^

geilen be§ 5^önig§ in ^ommern ift betannt^e^). 3)er ®inna't)me ber meiften

übrigen ©täbte, ber SSertreibung ber Äaiferliiiien au§ bem 2ager bei @orj

unb @reifent)agen folgte bie (Sinna^me üon ^olberg unb ®reif§walb im

Sßärg unb Suni 1631 unb bamit bie enbtic^e ^Befreiung ^ommernS oon

ber breijäf)rigen ©rangfat.

2Bof)I mag bie ®inwo{)ner be§ ouSgefogenen 2onbe§ ein @efüt)t öon

^reube unb öon |)offnung erfüllt f)aben, all bie unert)örte S3ef)anblung

burc^ bie laiferlic^en «Solbaten it)r (Snbe erreicht t)atte. ^xoax füf)rten bie

fc^webifd)en ®urc^jüge gu man(i)ertei Unsutrög(ic^!eiten , aber bie §um

beffern gewanbte Sage war bod) unöerfennbar. ®ie Hoffnung auf 93effe-

rung unb bamit bie öietfad^ entfdjwunbene Suft an ber 5lrbeit unb am

Seben !e!f)rten wieber. S)ie oßerfd)Werfte 3^^* lag gurücf, aber man ging

bo(^ f(i)werer ^eit entgegen. ®ie (Siege§Iaufbaf)n ©uftaö SlboIfS !am bem

befreiten ßanbe f^euer genug p [tef)en.

SJiit bem Suli 1631 begannen bie @iege§na(i)ric^ten bei tönigS ben

Sommern bie ^rücf)te i{)rer ©etbopfer ju bringen. 5Iber mit jeber fold^er

^ac^ric^t, bie ©uftaö Slbolf bem ^erjog $öogi§Iaw fanbte, wor auc^ bie

^orberung weiterer §ülfeteiftung öerbunben"*'). ©§ war wirHid^ eine

^otge ber Verarmung ber (Stönbe, ta^ fid§ biefetben fotd^en gorberungen

munb öon ©öijen '\ä)xitb am 27. get^ruar 1631 an 3)ami^, baß ber Äurfürfi fic^ bie Tri-

ennales Pommeraniae affiictiones tooit SCnfang btS (Snbe l^afce toorIe[en laffen.

367) 5tu8 jener 3"t l^at [lä) eine interefjante ftäbtifc^e 5tutfieüung erhalten üfccr bie

5Um ©c^anjfcau geftellten ^erfonen. 2)er dtatt:} erftärte näntlic^ auf eine Slnfrage ©npab

SlboIjÄ, baß in ©tettin bori^anben feien 323 §äufer, »elc^e je 2 ij3er[onen jum ©c^anjfcau

fteüen, 648 SSuben, tt)e((^e je 1 ^erfon unb 497 Setter, toon benen jtoet 1 ^erfon fteüen.

Inf ber 5Rteber»tef 137 «Buben, ouj ber ?afiabie 372 ^Suben, auf ber Oberwief 208 33uten^

ttetc^e eBenfatlä je 1 ^erfon fteQen. Sanad; arbeiteten aiiS @tabt unb SJorfiäbten 2259 ^er=

fönen. 1630, ?Iug. 19. S 42, 60.

368) 2)er militärifc^ iDert^tioIle ^lan beftnbet fid^ im ©taatsar^ito ju ©tettin.

369) S8gt. bie !tiap^5e unb !Iare Sarftettung über bie Operationen beS Ä(5ntg8 in

^^3omniern 6et ®ro^fen, ®nftaö ^olf 2, lö6—175 unb 192—211.

370) ©uftat Slbolf an Sßogigtat» 1631, 3uni 25. 3uli 23. Sing. 1. 9. ^tpt 16.

Ott. 23. 1632, mai 11. @. Oueüen 9fr. 125, 126, 128, 129, 132 unb 133.
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gegenüber jä^ unb untotüig geigten. Unb boc^ war bie rüdftd^tlofe 5(n*

fpannung ber Gräfte feinet SSerbünbeten für ben ^önig jur (Srreid^ung

feiner ^läne nott)tt)enbig unb unbebingt geboten. Um baf)er foIcEjen ©elb»

forberungen ben notfjigen 9f?ac^brud gu geben, wanbte ber ^önig ein öon

it)m me{)rfad^ erprobtes 9JiitteI an: bie ®rof)ung, fein §eer gurücfjufü^ren

unb auf «Stettin geftü^t ben ^^dn^ ju ernjorten^i). ®a^ biefe 3)rDf)ung

leine leere war, ba^ ber ^önig bei SSerfiegung ber 9JJitteI gu einer 9^ü(f»

UJÖrtSbettJegung wirüirf) gen5tf)igt gewefen fein Würbe, bo§ ert)öf)te bie

2Birffam!eit ber 2)ro!^ung. ®ie geforberte ®intf)eilung ^ommern§ in äet)tt

Quartiere unb bie ß^^^ung monatüd^er Slffiftenggelber burd) biefe SSer*

n)attung§eint)eiten würbe nur ermöglicht burd^ bie bebro^Iidie ®arfteflung

ber im SBeigerunggfaHe unauSbleibüd^en folgen. Wü ebenfo großem @e*

fc|itf wie unbiegfamem 9flad)bruc! fütjrte bergleirf)en SSer^anblungen Steno

93iel!e, nac^ 5lbberufung Äart $8aner§ au§ (Stettin im Suti 1631 öom

Könige jum Segaten in ber §auptftobt ^ommern§ ernannt"'-).

'am (^ntit be§ Sa^reS 1631 glaubte man in ^ommern auc^ am ®nbe

ber 2eiftung§fät)ig!eit angelangt ju fein. Sm S^loüember f(f)rieb bie 2anb=

fc^oft. eine bewegliche (Eingabe an bie Königin öon ©cfjWeben unter ^ar*

fteßung ber Saften unb be§ $0JiBwacf)fe§. «Sie möge beim Könige gür*

fpracf)e einlegen "^j. Sw ©egember öert)anbelte ^aut ®ami^ mit bem

SleidiSfangler Djenftierno über bie llnmögUcf)feit, \ia^ ^ommern bie Saft

be§ eoangeIifcf)en 2Befen§ aüein trage unb frfjlug im Staatsrat^ bie §eran=

gief)ung ber Ärei§oerwanbten üor unb ju bem ßwecf 5lbfenbungen an

Sranbenburg unb «Sad^fen. S)er §er§og fd^rieb an ben ^urfürften ©eorg

Sßit^elm, biefer an Sad^fen ^^^j. ®te Slnregung fd^eint bann oud^ wir!Iid§

bei S3erufung ber im folgenben ^rüfjja^r nad^ 'üorgau oulgefd^riebenen

3ufammen!unft mitbeftimmenb gewefen ju fein^^^).

371) ^^n{t(^ '^atte er im <Bti?ttmUx 1630 ben ©tratfutibern gebro'^t. gorf, a. a. D.

6, 336. (5beti[o 53ranbenburg gegenüber. 2)roi;kn, ©ufta» Slbolj 2, 342—43.

372) ®u[tato2lbotf anSBogiälatP 1631, 3utt7. Sangermünbe. B 440. Über Steifes

iPerfönlic^tett unb SBtrffamfett tigl. 3}Zalmftröm, Bidrag @. 8 unb 45.

373) ®te ^anbfiänbe an bie Äonigin 1631, gioö. 8. B 440, 21. (gntourf.

374) ®eorg SBil^elm an Sßogislaa. 1632, 3an. U. S 43, 32. Sluf beS §erjog8

2tnfrage öom 21. Sejember tl^eile er bemfelben mit, baß er beim Ämfürften öon «Sac^fcn

um 2(u8fc^reibung eine« aügemeinen ÄonoentS bereits 2tn[ud^ung get^n, bamtt auf bem=

felben berat^en werbe, toaS toeiter bei bem Ser!e gu t^un unb baß eine burc^gel^enbe @Ui^=

l^eit ge'^alten »erbe. Sßom fd^aebifc^en 9ieic^8fanj(er, ber neuüc!^ bei i^m gewefen, l^abe er

»ernommen, baß bem Äi3nig folc^er Äontient nic^t mißfättig fein werbe.

375) 2(m Sorgauer Äontoent na^m Sommern ebenfowenig 2:;^eil wie an bem ein 3a^r

jutoor ftattge^abten Sei^jjiger Äontient, 3" te^terem fiatte ber §erjog 3tbgefanbte fc^iden

wollen, aber toon ^^itltj feinen $aß für btefelben erhalten. (Schreiben 33ogi6law8 an Äur=

fürft ®eorg Söil^elm 1631, 3an. 15 in R 12, 79. ^rotofott über eine Scr^nblung ber

^erjogU(^en $Rät^e 1631, gebr. 1 in S 43, 32.
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®te Soft be§ ßattbel, burd^ 5IRt§tüad^§ nljö^t, fü'^rte ju betn ©nt^

fc^lu^ einer Slbfenbung an ben ^onig. ®er Srnft ber Sage, bie 2Stcf)tig!ett

ber (Senbung toirb fenntlic^ burc^ ben Umftanb, ha'^ ber ^räfibent be§

©el^eimen 9iatf)e§ felbft ficö gum Xräger ber 2Bünfd)e ^ommernS macf)te.

2)er in biplomatijc^en ©efc^äften erfaljrene Wlaic öon ©icfftebt njor fein

S8eg(eiter. ®en !ummerlid)en Buftanb be§ SanbeS joüten fie bem Könige

fo bringlic^ fdjilbern, bo^ er gteidifam öon fetbft ben ©c^tufe 5iel)e, ba^

bo§ Sanb gefdfjont toerben muffe. Sl(§ treitere 93en)eggrünbe baju foUten

fie geltenb machen, ba^ feinem Sanbe bie Ärieg§Iaft fo ferner gefallen fei

ttjie Sommern, ba !ein Sanb fo fe{)r bnrc^ (Sinquortierung unb ^ieg ge^

Kitten f)a6e. ®a anbrerfeiti Sommern ba§ erfte Sanb gemefen fei, mel(^e§

bem Könige Beigefprungen, fo wäre e§ nic^t unbiüig, n^enn e§ öor anbern

eine Sinberung erfütire: Befreiung auf ein '^a^t öon ben Saften, @r=

mä^igung ber Sigenten. Se^tere pmal feien i)ö^tx angefe|t, at§ in ben

SBerträgen oereinbart ttiorben, unb K)inberten §anbet unb Söanbel^'e).

®ie ©efanbten foüten ferner bie ©tralfunber ?lngelegen't)eit kirn Könige

§ur ©prodje bringen. Xt)atfäd)Iirf) Ijielt fid) bie ©tabt nod) immer ben

Sanbegöerfammtungen fern. ®ie fjerjogüd^e 9f?egierung orgmDt)nte nicf)t

ot)ne @runb, ba^ bie tro^igen S3ürger fid) ber Säubert) ot)eit gerabegu ent=

jief)en moHten. S)er ©roll gegen bie ©tabt mar et)er gemadijen al§ ge=

fc^munben. 0leue 9^at)rung §ur SSerftimmung t)atte ouc^ ber Umftanb

gegeben, bo§ ©uftaö Slbolf gerabe an ©tratfunb unb an ©tralfunber

SSürger t)er§og(icf)e Äammergüter üerfaufte, §u bereu SSerpfänbung er burtf)

ben SSertrag mit 33ogt§tam aUerbings ermächtigt morben mar. ©d^on im

?Joöember 1630 t)atte ber ^erjog ben ^önig gebeten, bie ©tabt entfpred)enb

ber Seftimmung be§ S3ünbni^oertrage§ „^u gebüt)renbem ^f^efpect anju»

meifen"377). gjti)e i631 fam ber §er§og barauf lüxüd unb bat, ben

376) 3ur ^eBuitg beä §anbel8 l^atte ©teno Steife im Stuftrage ©uftato Stbolfä ben

Hemmern einen tDcttauefdjauenben SBorfc^Iag gemacht. SJlan fotle bcc^ nac^ bem S3etft3tet

ber ^eßänber buxä) i^emeinfam aufäutringenbe SJJittet eine „8uberfompagnte" Begrünben,

um SBaavtn aus ^Ijvifa unb .2ße[t= unb Oflinbten ctnjufüt)ren. Saburcf) würbe ni(^t nur

ber §aiibel einen 2Iujfc^irung er!^alten, fontern auc^ ein toertrauter SJertetir mit fremben

^fJationeu würbe ^laij greifen. Siefer Sßorfc^Iag tourbe aud^ njirtü(^ im Suli 1632 an

ben ?anbtag gebrad^t. 2)erfelfce terf)ielt ftc^ aber »orfid^ttg unb ablel^nenb. 2Ran »ottc

erft tie ©tettungnabme anberer an ber Dftfee ttol^nenber ^fJac^barn abwarten. — 2)anad^

foEte e8 ein bie Oftfee umfaffenbeS baltifc^eö Unternetjmen werben. SJor aüem bebangen

ft(^ tie ©tänbe aber fc^on ic^t au6, baß, Wenn e§ baju fäme, baß bann lein „geni5tl)igte§

©eneralwerf" barauS gemacht Werben möge, „baß ein jeber nct^l^alber ein gewiffeS ®elb

muffe laffen bineinflicßen, fonbern baß eS einem jeben frei ftünbe, etwas bittein ju (egen

ober nicbt, gumal niAt eines iebern ®e(egenbeit leiben wolte, ben nocb übrigen Dteft feiner

seitlichen (Süter ber gortun unb'wtiben 2Jieer ju concrebiren , welches wir bann muffen

babingefteüet fein laffen". üianbtagSabfcbteb 1632, 3uti 16. B 1483, 369.

377) ©ufiato molfs aiefotutiott 1630, yioa. 29. Ouetten 9tr. 122.
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5Hetd3§rat^ ^Iau0 §orn ju ermächtigen, ben SSertionblungen mit ©tralfunb

an§umo^nen unb bie 5Ingetegent)eit jur S3et(egung gu bringen ^^s). ©en^

felBen SSorjct)(Qg foüten bie ©efanbten auc^ Itl^t mieber bem Könige untere

breiten 3").

®er te|te ^unft be§ 5lnBringen§ ber @efanbten betraf eine :perfönüc^e

5lngelegen^eit be§ §er§og§ ober beffer eine folc^e feinet <Sd)tt)e[terfo'f)ne§,

be§ ^er^ogä ©rnft S3ogi§lQtt) öon ßrot). ®er liebeöoüe Dt)eim woüte

btejem @of)n feiner üermittmeten ©ctimefter bie SBege ebenen unb §u einem

ftanbe§gemä|en Stu§fommen t)erf)elfen ^^o). ^Hx bie SSa^t be§ jungen

^ringen gum 23ifrf)of öou ^amin ttiar burc^ eine SSedjanblung bei testen

@ommer§ bie ßi^f^^mmung S3ranbenburg§ erlangt tnorben^^*). ©uftatj

I

378) «BogiSlatD an Ouftato 2IfcoIf 1631, Sej. 28. ©tettttt. S 43, 6 S8t. 2.

379) 3n einer fpäteren S)ienflan»etfung OjenftiernaS für 33iel!e beißt e8 gerabeju,

Sielfe foCe bie JBev^anblungen be8 §erjcg8 toon Ißcmmern mit ©traUunb unSemerlt ju

tierfitnberti fiteren. SBenn bie @ac^e baburc^ itidjt aufgel^atten irerben fönne, fo foüe er

erflären, baß ein SSeigteid^ mit ber ©tabt o^ne ®c^toeben3 SD^itairfung nic^t genehmigt

tüerben fönne. Siefe geheime Stuweifung tft toom 7. SDiärj 1634 unb ttjurbe mit anbern

^a^jieren bem öon Sranbenburg im §erbfi 1640 gefangen genommenen fd^tuebifd^en ®e=

fanbten ?iüie^oed abgenommen. R 30, 20i 931. 159.

380) 3n ber gleiten Slbfid^t bemühte fxäj fpäter ber ^erjog bei ^ofen, um bie St«

lebnung feines Steffen mit i^auenburg unb SBütoiü ju errttifen. 3m Sommer 1634 ging

©eorg ?icttfuS ju bieiem ^x^ed auf ben 9?etcb§tag nod» ÜSaric^au. ©c^on auf ber §in=

reife toernabm berfetbe, baß fic^ in bemfelben ©inne auc^ bie ©emablin be8 ^erjogg gvieb--

xiä) ttcn Äurtanb bemübte mit 5RüdTic^t ouf bie bem §erjoge gviebricb ttom berftorbenen

Könige gemachte ^ufage. ißericbt beS (Sefanbten Std^tfu« tom 6. @e^5t. 1634 in S 8, 27.

3ur Unterftü(jung ber Sroijf^en iöewerbung l^atte bie ^erjogin 'änna ibren 93ruber S3o«

giSlatD gebeten, bei ben Janbftänben babin ju toirfen, baß i^r bie ©tbulburfunbe ^^otenS

über lüü,(i00 Xlfix. bom 25. üKat 1569 al8 eine res desperata übergeben »erbe. Sag ifi

auä) gefcbcben. B 453. @iner fpäteren 9(bfenbung nacb ^olen im gebruar 1635 tt>urbe

neben anbcren ebenfaEs ber obige 5Iuftrag 3U Zi)nl 3SgI. SScrtd^t ber Stbgefanbten 9Hfo«

tauö toon ^oben?it§, SlnbreaS toon 2BoIbe unb ®eorg ton Sic^tfuS toom 6. %pr. 1635 in

S 8, 29b. gbt). an^ eine Snftruftion für Std^tfu« toom 20. 3uU 1636 unb beffen ®e=

fanbtfcbaftsbericbt toom 20. Oftober 1636.

381) Äurfürft ©eorg Silbelm an SUtarfgraf ©igiSmunb. 1632, 3uni 21. 2«arien=

h?evber. R 21, 136. ©eftern Ibenb fei er l^ier angefommcn unb f^ait gttjei ^ommerfc^e

©efanbte, ^bili)'^' C'otn unb SDfiartin 53orcfe, toorgefunben, beren einbringen neben anberen

bie jDefignation be§ jungen ^erjogg tocn Sret^ jum SSildjof toon Samin betroffen l^ahz.

SBoKe man ben §erjog toon Sro^ etwa burcb anbere aJJittel Vergnügen, fo möd^te mit @in=

fü'^rung eines 9Inbein ing ©tift Äamin burc^gebrungen ttjcrben. (5r \)abt baber fürs bcfte

angefeben, ber ©ac^e ibren ?auf ju laffen. (gr b^be babei nod^malS ben toon §orn im

gebeimen erinnert, {bei" ferneren 33erbanblungen betreffenb bie Stoentuatpofiulation beS Sroij,

mit gleiß ju unterbauen, baß ba§, toa§ bem Sro^ al« einzigem ^3ommerf(ben ©proß jum

bejten gefc^ebe, ^infüro 3U feiner S'iacbfolge gej^ogen Werben foüe, fonbern tünfttg bie (Sin=

toerleibung unb ^Bereinigung beg ©tiftg mit ^ommern, fotoiel bie 9iegterung beffelben bc»

treffe, gleich je^t gefc^Ioffen Werben miJge, „worunter SBir ung bann- feiner treuen Se»

mübung gewiß toerfeben unb toon bem entlicben SluSgange ^artifutare Sommunication

erwarten" 5ßgi. baju R 30, 220^. %aH. 2.
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STbotf \dh\i ^attc ben ^om^erren be§ 58t§t{)um§ bie SSa^I ©rnft 93ogt§^

Iato§ al§ ^oabiutor empfo!)ten382), um etmaigen SBeftrebungen ber ^att)o*

lifen suöorsufommen. ®a§ aüe§ war baf)er nac^ SSunfc^ gegangen. S)a

aber bie [ttfti[d)en (Stn!ünfte für ben Unterfjatt einer für[tlid)en @tanbe§=

perfon nac^ ber Slnfc^auung be§ ^erjogl ober ber beget)rlirf)en Mnütx

feinel ^Reffen in gering ttjoren, \o foüten Ut @efanbten bem Könige bie

S3itte übermitteln, „ba^ bem ^ringen ein additamentum ou§ geifttic^en

ober tt)eltli(f)en proventibus an anbern gelegenen Drtern gegönnt n)erbe"383),

®a§ ttjoren bie wirfjtigften ber Stufträge, mit benen jic^ bie ©ejanbten

®omi^ nnb ©icfftebt im SuU 1632 nad) ©übbeutfc^Ianb §nm Könige be=

gaben. ®ie 2SaUen[teinfd^en nnb bairifc^en §eere§maffen öerfperrten if)nen

aber ben äBeg. S3i§ (Snbe Slnguft mn|ten fie fic^ er[t in ©rfurt, bann in

SBür^burg aufljalten. Sn 93egteitung be§ jc^webifdien ©eneralä Slc^atiu§

Xott unb be§ ©rafen S3ranbenftein begaben fie fic^ bann nacf) 9^ürnberg.

3wei Xage nad) if)rer 5In!nnft, bereits am 16. (September tt)urben fie auf=

faöenb fc^neU tiom Könige empfangen. ®§ njor bereits fpät am Slbenb

unb bie Slbenbtafel gerüftet. ®ie ©efanbten mn^ten fic^ ba^er größter

^ür§e befleißigen unb !onnten nur bie nottjmenbigften SSünfc^e, bie ^ontri»

butionen unb Sisenten berühren, im übrigen aber mußten fie fid^ ouf ben

glei(f)jeitig eingereicfiten ©c^riftfa^ bejie^en.

2)er Ä'önig fd^ien ganj etraaS anbereS öon il^nen ertoartet gu t)aben

unb onttuortete: er l^abt öermutt)et, fie würben eine tt)id)tige Slngelegenl^eit

bei il^m anbringen, welche ju feinem unb ^ommernS S3eftem biene unb

wetc^e er burc^ feinen ßegaten in Stettin beim ^erjog ^aht anregen laffen.

Statt beffen bräd)ten fie klagen, bie borf) in ©rwägung ber Sage be§ 2anbe§

unb bei ®otte§fegen§, ber fic^ ie|t bort befinbe, fo groß ni(f)t fein !önnten.

„2Sa§ aber", fo f)eißt e§ in bem fpäter öon ben ©efanbten erftatteten S3e=

ric^t, „ein foI(^ 2öer! für (Spefen erforberte, !önte ein jebmeber SSernunf*

tiger abnehmen, eS empfunben S- t 3Ji- babei auc^ \)a^ irrige unb ttjudife

ba'Ejero berfelben Sutereffe on biefen Sanben je lenger je met)r ju. SSir

löüften ujol, wag bie ufgeric^tete Stüianj in fic^ tjielte unb ha^ öermbg

berfelben 3. !. W. biefe Sanbe f)öd)üc^ öerpflid^tet, beöorab weit S- Sf)urf.

^. iu S3ranbenburg fict) bi§ bato noc^ nicf)t gans jum S^tl gelegt. ®a
bennoc^ S- SR- ein billiges SO^ittel fürgefd^tagen , boöon Sie gwar etnjoS

382) ©uftati 3tbott an bie ®om^evrtt bes @ttft« Äamtit. 1631, San. 17. B 440,

102. 3)ie fat^olüen ftrc'fcen banac^, [xi) bes 93t«tium§ ju Bemäd^tigen. SSiele meinen

2(nfprüd^e barauf ju ^aben. Sr tätige i^nen, bem aüem juöovjufommen burc^ ©mä^Iung

eines Äoabiutorg. @c()Iage i^nen baju ben ^vinjen toon ßro^ toor, al8 beffen SSorfal^ven

mütterlidiev @ett8 baS SBiStl^um gegrünbet.

383) Sttftruftiott für bie Itgefanbten an ©uftaö Stbotf. 1632, 3uti 3. ©tettin.

S 43, 8. Sie umfaßt im ©anjen 14 «punfte, toon benen bie obigen bie »tc^tigfien.



bis 5um Sebe be3 ^er^ogs 33Dgi§IatD. 1630—37. 91

wettleufttg biScurriret, ober toeil el jeljr tr)id)tige unb öertraute ©ad^en

feien, avui) bie 2Komenta unb Umftänbe (gumal berfelkn ni(f)t§ ju Rapier

gebracht) unS t^eU§ entgangen, jo will un§ olleS ad amussim §u reca=

pituliren ni(f)t aüein bebenflic^, fonbern auc^ üa[t unmögtid) foüen".

S)te @efanbten, toelc^e um S3ej(^eib gu erlangen mit bem jd)tt)ebtjd^en

Soger weitergiefien mußten, fa{)en balb alte Setannte im befolge be§ ^5=

nig§. ®em (Smpfange iüof)nte al§> @e!retär ©uftat» 5lbolf§ §einric^

(Sc^malenberg bei. 3Som ^elbprebiger Dr. '^aloh ^^abriciuS, bem bi§^erigen

8tettiner ©dilo^prebiger, würben fie freunblicf) aufgenommen. Unb mit

it)rem SanbSmann ^^iüpp §orn, ber neben feinem pommerfc^en @taat§*

bienft auc^ al§ fd^mebifdier 9tat^ in be§ Königs ®ienft getreten mar^«*),

tjatten fie fogar amtlich ju öer^anbeln.

$lm 21. (September lie^ nämlic^ ber ^önig wegen ber „tiertroulid^en

@aci§e", über welche er felbft juüor mit ben @efanbten gerebet, burd) ^t)i»

tipp §orn auSfül^rtid^ mit it)nen oer^anbeln. ®iefelbe ?lngelegent)eit würbe

bann in bem fd^riftlic^en Söefc^eibe ©uftao 5IboIf§, ber ben ©efanbten in

©infeBbü^I ertfjeilt würbe, wie folgt berütjrt: 5lnreid^enb bie tjod^wic^tige

(Sad^e, baoon burd^ S- f- 9Jl. refibirenben ©efonbten am fürfttid^ pommer^

fd^en §ofe Stnbeutung gefdie^en, fo t)abe ©uftao ^Ibolf ben ©efanbten

barüber Eröffnung gett)an, weld^e fold^eg bei if)rer ßurücüunft i^u berid)ten

tjoben^s^). S)er ©rfolg ber pommerfc^en S3emüt)ungen War im übrigen ein

gonj geringer •'^*^).

®§ entftet)t nun ^ier bie^rage: weld^e§ war bie „oertroulid^e Stn»

gelegenf)eit", bie „f)od^wic^tige Sad^e", weld^e t)ier ©egenftanb öon SSer«

{»anblungen gewefen ift unb welche burdt) ben fd^webifrfjen Legaten ©teno

S3iel!e in ©tettin im auftrage bei ^5nig§ angeregt worben war? S3ei

ber oollftänbigen unb erfd^öpfenben 5lu§nu^ung be§ ©tettiner (Staat§ard^it)§

ju ber öorliegenben SSeröffentlid^ung barf id^ bet)aupten, ba^ in ben S5e*

ftänben biefel 5trc^iö§ auc^ nic^t ein S3tatt öorf)onben ift, ba^ bie Söfung

biefeg 9iätf)fel§ gu geben bermöd^te^s").

Slber wenn ic^ auc^ bie§ 9lät§fel nid^t mit ©ic^er{)eit §u löfen oermag,

fo ftet)e idt) bod^ nid^t ganj mit leeren §änben ber „fjod^wid^tigen <Baä)t"

gegenüber. (£§ ift t{)atfäd)tic^ nur ein S9Iatt, welches x6) im @et)eimen

©taatlarc^iö gu SBertin gefunben l)abt unb ba§ geeignet fein würbe, bie

384) ©d^on 1630, ©e^Jt. 8. mW ©ujiato 2IboIf ^^ilt^j^) §orn als fd^toebifd^en mt^
in 2)tenft. R 92 (Croy) 16 331. 9.

385) SSeitc^t ber Slfcgefanbteu 3)ami^ unb (gidßebt üfcer t^re 3Serrtc^tung bei ®upaö
%Ml 1632, Dft. 12. S 43, 8.

386) Slntteort beS ÄönigS. 1632, ^tpt 23. 2)infel8bü^t. Oucüen 5«r. 134.

387) 2Bie manc^ anbereä »td)tigeg Ittenftild, fo [tnb btelleic^t au^ bte Iftcn ober

bicfe Slngelegenbett, fatts fie über^au^st aftenmäBtg tourbe, nadE) Stocf^olm gefanbt aorben.
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^ragc gu B eanttt) orten , wenn ftd) bie 5yiod)tic^t auf t^te {)tftorifd)e SBalfjr*

l^eit f)tn prüfen lie^e. ®a§ S3tQtt entt)ält einen 2lu§gng au§ einem üer*

traulichen ©d^reiben eine§ Unbe!annten an einen Unbe!annten unter Über==

fenbung be§ obigen S)in!et§büf)ter 93efc§eibe§ ©uftati 5tboIf§ an bie pom--

merfd^en ©efanbten. (Schreiber tok (Smpfänger fc^einen 93ranbenburger gu

fein, ber le^tere tt)of)I fii^er. ®er (Sdireiber Inüpft an einzelne fünfte be§

ben ^ommern geworbenen 95efc^eibe§ feine S3emer!ungen. ®ann ^ei^t e§:

„®ie t)oc^wi(i)tige ©ad)e foll bicfe fein, wie berjenige, üon bem id)§ t)abe,

in !t)oI)em 3Sertrauen öernommen ^aben Witt, wiewol i(^§ fonft auf bie be=

wu^te §eiratl) gebogen |ette, ha^ man bamit umbge'^e, bie 9iegierung (in)

Sommern bei ßeben bei ^er§og§ in ^ommern bem Könige in ©darneben

ju übergeben gegen ein gewi^ Unter'f)alt" ^^^).

Sine S^ad^prüfung biefer 3J?ittt)eiIung ift, wie gefagt, beim 9[RangeI

anberer Duellen nicfit mögtic^. ®ie ^rage wirb baf)er, bil biefem äJJanget

einmal abget)oIfen, eine offene bleiben muffen. 9Zict)t§beftott)eniger ermäd^ft

tk ^f(ic^t, in eine ©rwägung barüber einzutreten, ob bie 5Rad)rid)t nid^t

tiieüeid^t gteic^ üon oorn^erein absumeifen fein bürfte. ßine tf)r etwa an=

^aftenbe innere llnma{)rfct)einlid)feit, ein ©egenfa^ gegen bie burd^ bie

Duellen jene! ßeitroumS gebotene @efommtauffaffung ber bamaligen SSer^

t)ättniffe mü^te ja fofort gu einer foIrf)en 5lbmeifung fütjren. Unb ta fdieint

mir benn nun bie 0Jad)rid^t bei unbetannten @emät)rlmannel ganj unb

gar nid)t unmat)rfcf)einlic^ gu fein, öietme!§r erfctieint mir i^re innere SBa^r^

fc^einlid^feit atl eine fet)r gro^e.

5tll ber tönig ©uftao 2lboIf in ben beutfi^en trteg einzutreten ent*

fd^Ioffen toar, l^atte er bereiti mit eigenem 9?Junbe Stu^erungen gett)an, bie

barauf l^inaulliefen, ba§ ber turfürft oon Sranbenburg fid§ ben Sefi|

öon ^ommern erft burd) feine f^ätige äJiitmirfung an bei ^önigl @eite

öerbienen müffe^^»). Unb wenn nii^t? SBem fonft foßte ^ommern all=

bann jufaßen? @l Iot)nt nid^t, bie ^rage übertjaupt j^u beontmorten. 2ltl

bann ber tönig bie ^ommern gur (£inget)ung einel S3ünbniffel nöttjigte,

fud)te er burd^ einige S3eftimmungen beffelben anä) ben turfürften jum

beitritt §u tieranlaffen. 5lber fotoot)! für biefen %aU all auBer()alb bei--

felben beanfprud)te er burc^ jenen 3Sorbef)aIt bei legten Slrtifell bie einft^

meilige 9f?egierung bei Sanbel naä) bem Xobe bei ^erzogl. §ier Wie bort

mar Öiebe unb X^at eingegeben burd^ ben SSunfc^ ober burdt) ben ©ebanfen

ber 90?DgIi(i)feit bei 93efi|el öon ^ommern. darüber, ha^ biefer ®eban!e

fe^r batb jum Söunfc^e geworben ift, wie ja tf)atfäcf)Iid^ wieber fei)r botb

388) R 30, 201 SBI. 116.

389) @. oben ®. 79 uttb Oueltten 5«r. 116: „tuo (Suer S^urfürp ntd^t mit offtftivet,

fo foU er nichts toon biefen :üanben ^aben".
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an^ bem SBunfd^e bie offene ^orberung tuurbe, barüber ift fjeute too^t fein

ernft^after §i[tori!er nte§r im 3^eifel-

^wn roax ober jenem (e|ten Slrtüel be§ Sünbni^öertrageg ber §et§og

öon Sommern nic^t beigetreten, er tüar, wie oben burd^ neue Duetten

nac^gewiefen toorben ift, tnirflic^ nur ein einfeitiger SSorbef)att be§ ^önig§.

233ie berfelbe für ^ommern nict)t öerbinblid^ »ar, fo war er e§ noc^ oiet

weniger ©ritten gegenüber: §u einem Ü?ec^t§boben fonnte ber 14. ^rtüel

nie werben. @§ mu^te ba^er ^a§^ natürliche Seftreben be§ ^önig§ fein,

feine Sßünfc^e in S3epg auf ^ommern aucf) noii) auf anbere 9^ec^t§titel §u

grünben. ©a bergteidjen öon ben pommerfc^en ©täuben wegen ber burc^

bie SSerträge gebotenen Sfiüdfic^t auf 33ranbenburg nic^t §u erreitfien war,

lag e§ nat)e, mit bem §er§og perfönlic^ ein 5lb!ommen ju treffen, weld)e§

weniger bie ftänbifc^e SD^itregierungSgewatt betroffen, al§ auf (Seiten be§

^erfönlic^en 9fled)te§ be§ ^erjogS gelegen ^aben würbe, ©in foIdieS 5tb*

!ommen würbe e§ 5. 35. gewefen fein, wenn ber ^ergog mit 9ftücffid)t auf

feine ®efunbt)eit unb bie friegerifcf)en SSerl^ältniffe feinen SSerbünbeten, ben

5E5nig üon <Scf)weben, ju feinem ©tattfjalter ober 9tegenten etwo ouf einige

Saläre ernannt t)ätte. 5Die SSereinigung ber ^riegSleitung mit ber SSerwaI=

tung be§ £anbe§ würbe fogar in mani^er 93e§iet)ung etwa§ befted^enbeS

gehabt t)oben. ®ie ß^ftimmung ber ©tönbe für eine foIcf)e unöerfänglic^

barjuftettenbe, nur auf ^dt bered)nete S[Ra^regel su erhalten lag burc^au§

im S3ereirf)e ber 9LRögUd)feit, benn oon einer etwa ju öerfprec^enben äJiinbe*

rung ber ^riegäfteuern unb Sigenten fonnte man immert)in einige SSirfung

erwarten.

2)em Könige würbe bann at§ bem SSerwalter ber ^er§ogtici^en ©omänen

obgelegen |aben, für ben ftanbeSgemä^en Untertjatt be§ ^ergog^ ju forgen.

Unb bie§ würbe bie ©egenleiftung gewefen fein: bie ßo^tung einer größeren

iäf)rlic^en ©elbfumme on ben §er§og. Siefelbe würbe natürlich angeblid^

unb nad^ au^en begrünbet worben fein auf jene SSerwaltung ber fjerjoglid^en

Stmter. Sn 2BirfIid)!eit fonnte fie aber oon berfelben bei weitem nic^t

beftritten werben au§ bem fet)r einfachen ©runbe, weil ber ^erjog üon

Sommern fidf) oor bem 58anferott befanb. S)ie ^ammerrät{)e ^aben in jener

3eit unb Wenig fpäter oft erflärt, wenn nirf)t eine bebeutenbe ©inf^rünfung

ber §oft)aUung einträte, werbe ber ^erjog bemnärf)ft nichts met)r ju leben

l^aben. 2)ie Übernahme ber 35ermögen§üerwaltung burd^ ben ^önig, tk

©ntlebigung öon biefer efelften aüer §errfd)erforgen, bie 2lu£fid)t auf eine

rut)ige ^^ortfü^rung eines feinen @ewot)nf)eiten entfprec^enben §oft)aIt§, bo§

Wäre aUerbing§ eine ©egenleiftung gewefen, bie bem öerarmten ^erjog

Wo^I f)ätte öerlocfenb erfdjeinen bürfen.

%iiv ben Äbnig war ber SSortt)eiI flar: er würbe ber beatus possi-

dens in ber 9tegierung be§ Sanbeö geworben fein. ®ie oorlöufige ^ort=
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füfirung berfelben im ^aUe etne§ 5lbteben§ be§ ^erjogS tuar üou felbft

gegeben. 2)abur(^ tuürbe „jetn Snterejfe an biejen Sanben je länger je

me^r getöad^jen" fein uub er tüürbe ftc^ bieje ßanbe noc^ met)r „t)5(i)lic^

Derpflic^tet" {)Qben. S)a§ (S(i)tt)eben „juge^ac^fene Snterefje on biegen San*

ben" ift eine in ben jpäteren f(f)tt)ebijc^en 5ln§füf)rungen über bie Sfled^te

ber ^rone auf ^ommern fe^r fjäufig h)ieberfe{)renbe 9^eben§art. §ier in

$J?ürnberg f)ot fie ber ^onig §um er[ten Wa\ gegenüber ben Sommern

gebrandet.

2Sa§ e§ gettjefen ift, ftiaS ber Ä^önig al§ „ein billiget Wiiid für*

gefd)tagen", n)eld)e§ bie „t)Oci§rt)id)tige (Sa(^e" gettJefen, bie gu be§ ^önig§

unb ^ommernl $8eftem bienen foHte, wir njiffen el nid)t. 5lber ha^ bie

obige Stngabe be§ unbekannten S3rieff^reiber§ ein gan^ ungemein t)ot)e§

Ma^ öon SSa{)rf(i)ein(id)!eit für fid) ^at, ta^i gloube ic^ im t)orfte£)enben

bargetfian ju ^aben.

S'loc^ ujenig SBod^en ftarb ber Äönig ben Sfleitertob auf bem @d)Iac|t*

felbe. 2)ie $8otf(i)aft erfüllte bie eüangelifd^en f^ürften unb (Stäube mit

großer SSeftürjung, ober and) mit bem ©ebanfen, nun umfomet)r engften

3ufammenfc^(u^ mit einanber §u fud^en. ®er 3Jiar!grof ©igiSmunb öon

^ranbenburg war ber erfte, welcher bem ^erjog SogiSlaU) öon ber Iraner*

!unbe 9Jätt{)eiIung madite^ao). ^xi einem ^weiten (Sd^reiben bezeugt er

bonn: „Unb obwot ptior gwifd^en ber teutfd)en unb fdiwebifc^en Station

ein ÜJli^trauen unb äJJi^tierftanb fid^ anfpinnen wollen, l^aben fie boc^

boffelbte, al§ fie be§ ^onigeä Xob öernommen, jurüdgefa^t unb \i6) gegen*

einanber oerbunben unb öerfrfjworen, be§ S^önige^ Xob bi§ uf ben eu^erften

Kröpfen ire§ Sluete§ ^u rechen unb ni^t öon einanber p fe|en."

2)iefe Stimmung waltete oud^ in ^ommern ob. ^ürft unb ©tänbe

waren burd^auS einig barin, bo^ man an bem S3ünbni^ mit Schweben

fefttjolten muffe. 5tm 30. 9^oöember leifteten bann bie fdjWebifd^en Dffisiere

in ©tettin bem ^erjoge al§ 3eirf)en it)rer 3SerpfIid)tung ben ^anbfd^Iag^si).

Sm ©inne aud^ ferner treuen 3ufamment)alten§ mit (Sdf)Weben fd^rieb ber

§erjog an ben 9^eic^§!angler Sljet Djenftierno, bem je^t bie Leitung ber

fd^webif^en ©taatSgefdjäfte in S)eutfc|Ianb pfiel. "tiefer ^atte injwifdien

bereitg ben ©efretär be§ oerftorbenen ^önig§, §einrid) ©c^walenberg, nad^

Sommern gefanbt, um bort ju gemeinfamer §ortfe|ung be§ glüdtid) be*

390) ©tgtsmunb an ^BogtSla». 1632, 9Zoto, 12. unb 19. S 43, 9.

391) 1632, gtioto. 20. S 43, 9 331. 9. S)te f^webtfc^en Dfftatere tommanbeur ©atoib

S)tummonb, Ibmtral ßric^ §au8fo^n aBoIff^javr unb Dbrtftkutnant toon JRautencranj

»aren auf bem ©cfjloffe in ®egen»avt fämmtUc^ier 9tät^e erfcfiienen unb l^aben auf dx--

forbern „ben ^nnbfireic^ gett>an".
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gonnenen 2Bec!e§ ju mahnen ^^^j a^^j. ^je Slntoort bei §erjog§ entfprad^

6ei feinen ©efinnungen burc^aul bem SBunjc^e be§ 9?eicI)§!onä{er§. 5lber

in bem Sßefc^eibe tüurbe boc^ neben ber S^lotfittjenbigfeit eine§ ^nfammen^

fcfiluffeS ber eöangelif^en Stänbe aurf) bie ©emeinjamteit be§ 2öer!e§

betont, ba^ nämlic^ deiner öor bem 5lnbern belaftet werbe ''^^).

®ie erften äßonote be§ Saf)re§ 1633 njoren benn ourf) ongefütlt mit

SJer^onblungen innerf)alb ber eöangeUfd)en (Stänbe jur ©rreirfjung eine§

engeren 3ufammenfd)tuffe§ 395j, 23efonber§ t^ätig toaren in biefem ©inne
bie mec!(enburgifd)en ^ergöge, toelcfie fdjon 1632 einen Slbgefonbten, hm
Dr. £aurentiu§ @tepi)ani, an ben ^er^og fanbten^^ß). ®em gleid^en ^wecfe

biente in Dberbentfc^Ianb ber §eiIbronner Äonöent mit befferem ©rfolge

all bie nieberbentfd)en SeftreBungen^"). ®er oBerbeutjdjen SSereinigung

folgte bann für ben nieberfädififd^en ^reil bie ßufammenfunft ju §alber=

ftobt398). ©d^on t3orl)er t)atte S3ranbenburg im S^oöember 1633 ben ®e=

i^eimen Ü^att) ©ebaftian ©tripe nad) SJJedlenburg unb nac^ (Stettin gefanbt,

um Sßorfc^Iäge wegen einer befonberen ^Bereinigung ber beiben färf)fif(^en

392) SBogisrato an Ojenjiterna. 1632, moi>. 28. @. OueEen 5«r. 135; D^enftierna

an Sogiälaiü. 1632, Sej. 1. Erfurt unb ©ej. 10. Stttenburg. ©uftatt Stbolf ^abe »or

feinem @nbe fo bi§:|)ontrt, baß im gaü bem nachgelebt iuerbe, an einem guten 2(u§gang

nic^t ju jVDeifeln fei. (Sr für feine '•^Jerfon !Bnne »erftc^ern, baß er bem gemeinen SBefen

gegenüber feine ©c^ulbigfeit tl^un toerbe, ebeufo alle Offiziere. Sr tjoffe, bafj bie etoange^

Ufd^en gürflen unb ©tänbe eine männlid^e 9tefo(ution faffen öjerben. S 43, 10 331. 1. 3. 13.

393) 5luc^ aus ©tod^olm em^pftng Sogislaiü bie Stuffovbevung beö ^faljgrafen 3o=

^ann ^afimir, bei bem fcfiwebifd^en SßünbniB ju bleiben unb bie SSerfi^erung ber gleichen

©cftnnung ber aieit^örät^e. 1632, ©ej. 17. S 43, 10 331. 10.

394) «Protofoü über ben (gm^sfang e^tüalenberg«. 1632, ©ej. 17. S 43, 10 331. 4.

©^ttsalenberg ^atte glci^jeitig nic^t nur bie gortfe^jung, fonbern fogar bie (är^öbung ber

Kontributionen ju betreiben. «Statt ber aus jebem Ouartier bigl^er gejal^lten 1500 Z^x.

follten 2000 %^lx. gejault »erben, jumal ber S^egat atte SKuftcrl^lä^e aufgehoben 'i^a.it. unb

alles SSolf außer ber nott)ttienbigften 33efa^ung aus bem 2anbe gefül)rt »erbe. Se^tere

9Jad)ri(^t fiubet fiä) auf einem bon ©(^»alenberg unterfc^riebenen Sattel im ©tralfunber

9ittterfc^aftSard)io 9^r. 11 nr. 4. Über bteS einbringen ©c^ftalenbergS tourbe bann ein

bie 3Bünf(^e ©c^toebens befriebigenber SBergleic^ auf bem Sanbtagc ju ©targarb gefd^Ioffen.

1633, gebr, 22. B 453.

395) 5tuc^ (Snglanb unb granfreid^ ließen in biefem @inne in ©eutfd^lanb t»irfen.

3m Suli 1633 fc^rieb ber englif^e ©cfanbte Stöbert Inftrut^er an ben §erjog toon 9iofto(!

aus S 43, 12. 3m ©e^jtember erf(^ien ber franjöfifd^e ©efanbte b'21ttangour in ©tettin.

S 43, 11.

396) 2)ie mit ben §erji5gen getoec^felten ©(^reiben finben ftc^ in B 444 unb 453.

2)en 3nl^alt ber ©enbuug beleuchtet baS ©d^reiben beS §erjogS Slbolf griebric^ an 33ogiS=

latD toom 6. gebr. 1633. Oueüen 9ir. 136.

397) 2)er hierauf bejügltc^c ©c^rifttoec^&fel SBogiSlaws mit Dyenftierna ftnbet fic^ in

S 43, 21 u. 22 unb S 43, 10 331. 17. 3n S 43, 21 finben fic^ auä) bie ©einreiben Oje«'

fticrnaS an 33ogiSlaö5 toom 22. SDtai, 12. unb 17. ©e:|3tember über bie bon S)änemar! in

SSorfc^lag gebrachte griebenSbanblung.

398) Oyenftierna an 33ogiSlan>. 1634, gebr. 10. §alberfiabt. S 43, 10 331. 68.
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Äreije mit bem weftfälildjen in SSorfditag ju Bringen, jugleid^ aucf) um bie

je|t in Sßorbergrunb tretenbe f^rage ber jdiwebijc^en ©atilfaftion ju er--

örtem ^s«).

5)iefe i^i^age ber fd^mebijdien ©otisfoftion be{)errjcf)te öon je|t ob bie

^oIitifd)en 9)Ja|na{)men ber bet{)eiligten Greife. ®enn bie S3efür<i)tung Dor

2lbfi(^ten ©c^roebenS ouf ^ommern gewann immer mef)r Untergrunb.

Sor ädern njurbe bie ^-rage ber ungetjinberten 9Zad)[oIge 93ranbenburg§ in

Sommern brennenb, al§ im 5tpril 1633 ber §erjog S3ogi§lQtt) üon einem

©c^Iaganfall betroffen würbe, ber, wenn ni(i)t al§ na'^er 93or6ote, fo bod§

fi(^er alg 9JZa^nung an ein etwa plö|Ii(^ auftretenbeS ©reignife aufgefo^t

werben mu^te. ®ie Ü^egelung biefer ^rage mu^te für ben ^urfürften

ma^gebenb fein für feine Stellung gegenüber @d)Weben. 9^ur unter biefer

S3ebingung fonnte er aud^ geneigt fein, ben fc^webifc^^pommerfd^en 58ünbni^'

öertrag burc!^ feinen S3eitritt §u beftätigen. S)a biefe§ S3ünbni^ ^^oj^meru

tt)atfäd)Iid) in gewiffem (Sinne an ©^weben banb, fo mu^te e§ für ben

^urfürften erwünfd^t fein, eine binbenbe SSiUen§er!Iärung ber pommerfd^en

@tänbe über it)r ^ertjöltnife Sranbenburg gegenüber §u befi|en. ©leid^--

jeitig mu^te auc^ ber SSerfud^ gemadit werben, bie pommerfd^en 9iät^e

ober einige berfetben für Sranbenburg fd)Dn je|t p gewinnen ^^^j,

©olc^e Erwägungen beftimmten ben ^urfürften ju einer Steife nac^

SÖSoIgoft unb (Stettin ^oi). Sm 3«ai 1633 t3erfammelten fid^ frf)Webifd)e

SBürbenträger in SBoIgaft, um bie Seidie if)re§ §errn öon bort nac^

(Schweben ju geleiten. ®iefe 2rauerfeierlid)!eit gab bie äußere SSerantaffung

für bie 9^eife be§ ^urfürften. §ier t3ert)onbe(te er am 24. 9J^ai mit ben

fc^webifd)en 9^eic^lrät!f)en '^2). ©iefetben erflärten ober ofjue SSoümac^t ju

399) 2tm 9. unb 10. SejemSer tourbe ©titpe ttom §erjog empfangen unb mit einet

bie ©enet^t^eit ^^ommernS ausbiüdenbcn 5lnteoit öerfe:^en. R 24=, 8» gaäc. 1. 2)en

fe^t intereffanten SSeric^t @tit?5e3 an ben Äurfürften
f.
Oueüen iJJr. 142.

400) Snteveffant [inb {lierfüi- bie am 14. W.ai ftattgefunbenm 33c[prec^un3en im

6ranbenburgif(^en ©cl^eimen 9tat^. Unter bem 4. 33erat^ung-:?gcgenftanb: 2Ba8 bei §crjog

in Sommern ju t^un, Reifet eä unter anberem: S3on bem gatt beS ^erjogen. Di bie

«Rät^e eine Snftruftion ton @. c^. 35. anjunebmen. ?eute an ficf; ju sieben, (Sicfftebt,

2)ami^, §orn et similes. Db ©. d). 3). nac^ ©tettin ju lUljen et aegro duce? ^Dm=

merifd^e Stüiance. 2(cta ju lefeu ju befommen in puncto beS 9icrfertiatg. §;err) e(ebafiian)

®tr(ipej: 3Jieint, mit Stnld^Iagung be8 SBapenä auf einen feieren ^cü ju toeifa'^ren. §:art

man tai consilium gewinnen, bene, si non, teeren bct^ ein ^aar ju gewinnen: bie,

gu «Stettin einer unb einer gu SBoIgaft, bie ^^offeffion a^jpre^enbtrten coram notario imma-

triculato et testibus. S)amt^ fennet er nid^t, toirb aber fcl^r suspectus consiliorum

Suecicorum geachtet, {;at auc^ gar abbanfen unb ju i£cf>tt)eben jie^en tüollen. 1633,

3)fJax 4. R 30, 21''I «BI. 18.

40 1; SBogigIa« felbft t)atte ben iturfürften gebeten, „baß wegen ülnftiger gälte alle

©ac^en mit ber Ärone ©^»eben in e^ift gänjlic^e «Ric^tigfeit gebracht werben mögen".

R 30, 220 b gase. 2 531. 25.

402) R .30, 21a. I 531. 18.
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fein unb fonnten bof)er einer einge^enben S3ei)QnbIung ber !|eiflen S(n*

getegen^eit auSweii^en.

SSom 31. 3Jiai an toar ber ^urfürft in Stettin. 2ln biefem Xage

fanb bereits eine Söejprec^ung ber Beiberfeitigen Olättje ftatt*o3). S)a bie

SßoTgafter S3efprec^ung ergebnislos gewejen war, fd)Iug ber Äurfürft tior,

ber §erjog unb bie ©täube möcEjten gemeinfcfiaftli^ ntit it)m eine ©efaubt--

fc^aft nad^ (Stocf{)oIm fenben. ®r, ber Äurfürft, molle fic^ bort jur ©iu^

get)ung eines S3ünbnifje§ unb jur Seftätigung beS fcf)webifd^'pommerfd^en

93ünbniSt)ertrageS erbieten, bagegen aber bie S^rone um ta§> SSerfprec^en

erjuc^en, i^m bei ber fünftigen S'^adifotge in ^ommern bie §anb p bieten.

Unb bamit man in ©c^roeben fet)e, ba^ man gur (Srreii^ung etraa onberS

gearteter 5Ibfict)ten leine 5luSfid)t t}a^t, jo möchten aud) bie Stänbe fi^

bat)in erflären: ba^, im galt bem ^urfürften etraaS n)iberii(f)eS wiber bie

©ucceffion t3on ©(fjweben ^ngejogen n^erbe, bie (Stäube öermöge it)rer

^fli(^t feinem anbern als bem furfürften beipftid)ten !5nnteu.

SDie 5{ntn)ort ber pommerfcfien ©täube erfolgte burcfiauS im ©inne

beS ^urfürften. S)er gemeinfameu 5I6fenbung nacE) ©d)roeben ftimmten fie

ju. ©ie billigten bie S3orfid^t beS ^urfürften, fic^ bie S^ac^folge im ^aUt

beS 5tblebenS beS ^erjogS ficl)er gu ftellen. SBaS il)re 3Sorfal)reu ge*

fc^woren unb burcE) bie §ulbigungSeibe erneuert, baS ttJoKten auc^ fic

Ijalten. 5Durcl) baS Sünbui^ mit ©d)tt)eben l)aben fie beS ^urfürfteu

3^ed^teu nic^t §u na'^e treten ftioHeu. Sut übrigen baten fie ober ben ^ur==

fürften, er möge fid^ biefeS Söünbni^ belieben laffen, bann toürben fid^

auc^ bie übrigen SSerljoublungen befto glatter abmideln laffen***^).

Ä^aum ^atte ber ^urfürft ©tettin öerlaffen, ha fanbte ber wac^fame

©teuo 93iel!e bem ^räfibenten ^aul tjon ®ami| bie S3itte um eine Unter«

rebuug mit ben 9^ätl)en ju. @r tl)eilte benfelben feine Slbfic^t mit, fid) §u

ben 9^eicE)Srätl)en nad) SSolgaft gu begeben. ®a fid^ aber bei bem !ran!en

ßuftanbe beS ^ergogS leicht eimaS ereignen fönnte, fo möchte er in betreff

ber S^ac^folge in ^ommern bitten, ha^ fie baS fc^mebifcf) = |3ommerfcl)e

Söünbni^ jur S^lidjtfd^nur il)reS §anbelnS uet)men möd^ten unb nidl)ts ^um

9^acl)tt)eil ©c^mebenS befdilie^en. ®r fd)lo§ mit ber beutlidjen SSarnung,

ba^ man am beften aüeS in bem bisherigen ßuftanbe belaffe, bamit S^lie*

manbeS O^lec^t üerfürgt werbe **^5).

403) «ßrotofott in R 30, 220b gaSc. 2 331. 25.

404) Driginal^jrotofoü über biefe Sßorgäitge toom 22. unb 23. Wai öon ber §anb beS

^icetanjierä Sodann S^vifto^'^ @(f)»alenberg beftnbet ftc^ in S 41, 38. (Sin anbereS jür

Berlin fceftimmteä ^roicfolt toon ber §anb te§ 2lic^ttiar§ Safofc groft in R 30, 17 %a9c. 1.

405) 1633, mai 26.
f.
Oueüen 5«r. 137. 2«it biefem Sßorge^en beS Legaten fttmmt

eine fpätere, bemfelben tocm SReic^Sfanster ertfjeilte Sienftanwei[ung üBerein, na<i} tt?elc^er

ev int gaüe be§ 2^obe8 beg ^erjogS bie 8ac^e in integro ju galten fic^ bemül^en füüe.

330 r, Xit "JJoIitif 5?omment«. 7
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S)ie 5l6[enbung nad^ Stocüjolm erfolgte bann im Saufe be§ (Sommert

gemeinfam mit berjenigen ^ranbenburgS. Slt§ ?l6gefattbte tüurben ht--

ftimmt 9JJattf)ia§ öon Meift, §an§ ^^riebric^ üon gtemming unb ber

©reif^ioalber Sürgermeifter S^riftian (S(|mar|"6). Über bie SSorgänge in

(Stocff)oIm unb beit Verlauf ber @ejanbtfd)Qft, über bie offene, „fein ptotte"

(Sprad)e ber ^ommern, t)Qt ^^ilipp Sogi§Iatr öon ef)emni^ bereite genau

unb poerläffig berid^tet^ov). (gr öerbreitet fic^ auci^ mit ^utreffenber Dffen--

f)eit über bie ©runbe, meiere ©diweben üert)inbern mußten, auf ^a^ f)eif(e

SInbringen ber branbenburgifc^en unb pommerfd^en ©efanbten in ber ^^rage

ber branbenburgifc^en DZoc^fotge eine beftimmte 5Inttüort gu ertfjeiten. ^o
bie Ärone ©cfitoeben auf bie branbenbnrgifc^e §ülfe red^nen mu^te, fonnte

man ficf) unmöglirf) bem ^urfürften gegenüber offen ablef)nenb t)ert)atten ^«sj,

Stber man modjte bo(^ ouc^ nic^t bie angeblid)en teilte ©d)meben§ au§

bem 14. 5lrti!et be§ Sünbni^tiertrage§ preisgeben, toeil man $öranbenburg§

baburc^ nid^t fieser gettjorben ttjüre. 2)ie ©infeitigfeit biefe§ SlrtiMS unb

bie Unüerbinblic^!eit beffelben für JSranbenburg unb für ^ommern füf)rte

bei biefer @elegenf)eit ju red)t beutlidien 5tu§einanberfe|ungen. ©rfiwe*

bifd^erfeit§ mürbe fogar ber SSerfuc^ gemadEit, biefe ©igenfc^aft be§

14. 5lrti!el§ oI§ eine§ perfönlic^en SSorbe!^aIt§ be§ Äönig§ menn nic^t

gerabe^u gu beftreiten, fo bod^ in 3"^age ju fteßen burd) bie ^tiatfac^e ber

Unterzeichnung be§ SSertrageS burc^ Sogiglam*^"}.

(5r foHe Uebev ba§ äußerfie borne^men aU ctoa§ geftattett, toaS ©t^trcben in puncto

successionig p ^räjubt^ gemd^en fönnte. Sie 5inn)ei[ung trägt baS ®atum be8 7. üJlärj

1634 unb gel^örte lu ben bem gefangenen Stüje^öf abgenommenen ^a^sieren. R 30, 20

1

m 159.

406) 3nftrufticn für biefeifcen toon 1633, Suli 13 in S 43, 14 unb R 30, 20

1

351. 126. ®er Sn^lt tft bei (S^emni^ 2, 244 aufgejübrt. @ie ifi gebrudt bei üou ^o^ten,

bie Srrcerbung ^ommernS burc^ bie ^otjenjoüern, Einlage 1. @ine 9?ebeninfiruftion ent'

l^ielt noc^ folgende fünfte: SJerminberung ber ?l5enten, 35erringerung ber 2auf= unb 2JiuPer=

^släfee. fionfiöctrung ber Simter ÄIem)jenonj unb Sorgeto», SJeifauf l^cr3ogIic^er ©iiter

unb bie ©tralfunbcr Stngetegeni^eit.

407) »on Sbemni^, 2, 243—50. 35gl. aud^ 2Ratmfiri)m, Bidrag ufm. @. 19.

408) 2Bie mir f(f;eint, lüar ber branbenburgifie SIbgefanbte Äurt 93ertram toon ^fuel

für ben %aU einer befriebigenben ©rflärung @d^tt)eben6 erntäcbtigt, eine 33eftätigung beS

fcl^tx>etii"c^=pommeric^en 55ünbnii'ie3 huxd) ben Äurfürften ju überreichen. 3^ fanb nämlic^

im gebeimen ©taat^arcbio in SSerlin einen (Sntrourf unb eine unau§gefertigte 9iein[c^rift

einer fold^en Urfunbe öont 3. ^uguft 1633. S)iefeo S)atum tnirb nur bann crflärlicb,

tüenn man eine mögU(^crtüeii"e beabfic^tigte SBerinentung in ©todbolm borauSfe^t. Sie

33eftätigung8urfunbe i[t bann im folgenben 3abre aud^ mit gum granffurter Äcnbent ge=

nommen »orben, 5njeif£l§oI}ne auc^ njieber mit ber 2(bfi(^t, [ie gegebenen goßä ju t>er--

toenben. ißctüeis bajür ift ein 9?ermerf, welcher fic^ neben bem Gntmurl jener Seftätigung

bepnbet: „®a8 Original biefer 9iatifttation tft ben ©cbtoebifcben nicbt ausgereicht, fonbern

a° 1635 öon grantjurt lieber surüctgebra^t, ba eS @. c^. ®. öon §errn ^ncfebeden 3U=

gefialt, bie e§ caffirt unb in§ Sammin geiDorfen". R 30, 21»! 331. 80 u. 83.

409) Über biefe Sorgänge oqU oben ®. 83.
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®{e fc^inebifc^e 5JnttuDrt toar, tüie nid^t anberl moglic^, oultoeic^enb,

fie fud)te bie ?tngelegent)eit f)inau§§u§ief)en: man möge ha^ aüe§ einer all'

gemeinen grieben§oer{)anbIung überloffen^io).

(Sine nid^t \o au§n)eic^enbe, fonbern eine rec^t unt)i)ftici^ beutüd^e %nU

wort Ratten fic^ bie ^ommern njenige 9)ionate juöor in ^änemor! get)oIt.

Sn ben legten Xagen be§ Saf)re§ 1630 ^atte nämlidj ein gewifjer

SDaniet Xrotie, ongeblid) auf töniglic^ bänifc^en §8efef)I, ouf ber gwijd^en

9lügen unb Ufebom gelegenen fleinen Snjet 9iuben ein ßoö^öul anzulegen

begonnen, ^ein geringerer al§ Ä'önig @u[taö Slbolf fetbft t)atte ben ^erjog

juerft üon biejem SSor!ommni^ benachrichtigt ^i^). ®er eingeforberte Se--

ric^t ergab bie ^fiotfad^e ber bänijd^en ßotter^ebung öon ben burcf) bag

Söinnenwaffer fatirenben Sc^iffen^^^j,
c-^

|p ^^^^ ^^^^ j,g^ bänijd^e (£in=

grif[ in frembe @erecf)tfame, ta^ biefer Xro^e einen 93eöoümäd)tigten in

SBoIgaft {)ielt, (Sngetbrecf)t öon ©enben, njeld^er bort ben ßoll öon benen

nad)trägli(f| ertjob, bie benfelben ettt)a auf bem Stuben nicf)t entrichtet f)atten.

5luf bie 2Jiittt)eitungen an S3ranbenburg unb (SacJ)fen folgten bann bie SSe*

ratfjungen über ?(bfenbung einer ®efanbtfd)aft an ben ^önig öon ©änemarf.

SOSo§ l)ätte näf)er gelegen, al§ biefe bänifcf)en ßöttner auf§ut)eben unb

i^rem SSerbienft na^ gu Be^anbeln? ©§ waren alfo tt)Dt)t politifc^e

Siüdfic^ten, raeld^e bie ^ommern öeranta^ten, bie ©ac^e fäuberlic^ mit

^anbfc^ul^en an^ufaffen. ©d^on ©uftat) 5lboIf ^atte bie SSertretung ber

pommerfcf)en Sntereffen bem ^er^og überlaffen gu muffen erüärt, ou§ ben

„tior biefem eröffneten Urfacfjen". (Sine offene ^einbfelig!eit be§ ®änen,

etwa gar eine SSerbinbung beffelben mit bem Äaifer unb gegen ©djweben,

mu^te t)ermieben Werben. 9^ur fo ift e§ gu erklären, ba^ mon biefe§ faft

ungtaublic£)e $8orgef)en unb bie bamit öerbunbene Störung be§ §anbel§

auf pommerfcf)er unb noc§ mef)r, ta^ man fie auf fc^webifcf)er ©eite ^a^xt

f)inburc§ ertrug.

2)ie nun folgenbe Slbfenbung einer @efonbtfc^aft nacJ) ^änemorf ift

übrigens auc^ fonft ein ^eid^en für bie bamalige SSerfc^teppung wic^tigfter

410) 1633, yio'o. 8. ©tod^clm. S 43, 14 «nb R 30, 201 931. 149. 2)a bie ^om=

merf^en ©efanbten ft(^ mit folc^er 2(ntoort nid^t Begnügen »oüten unb ein weiteres @d)nft=

fiüd einreiditen, erhielten fie Wenige Sage fpäter eine nod^ntaüge Stntroort mit anbeten

SBorten aber in bemfcISen einne. 1633, 9foti. 14. ©tocf^olm. S 43, 14. Oueüen 9h. 139.

411) ©upaö Sibolf an S3ogi3taw 1630, 3)ej. 31, im §au))tquartter SDkrwil?. S3e=

nac^ri(^ti3e i^n, baß ©aniet 2:ro^e angcblicf) auf bänifc^en SSefel^t auf bem Üiuben ein 3oII=

t)au6 anjule^en im Segriff fei unb auc^ in üßotgaf^ ben äott gu nehmen fic^ unterfte^en

foCe. et fclbft trage au8 ben bem ^erjog toor biefem eröffneten Urfac^en unb gerciffen 9ie=

f^jecten Sebenfen, tceiter ^erfurjutrec^cn, Werbe eg afcer an ftarfen ^loteftattonen nid^t er--

mangeln laffen. 2)er ^erjog werbe fein Sntereffe au Vertreten wiffen. W 12, 18 331. 4.

412) «Bericht beg gffarb ton Ufebom 1631, San. 20. W 12, 18 331. 9.
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Slngetegenl^eiten in Sommern. 9^ac£)bem matt im Stprit einen pc^ft un*

nöttjigen förmtidjen ©infprud^ auf bem D^luben jelbft burd) 5tDeiS3eauftragte*i3j

t)atte einlegen laffen, begannen im Snni 1631 bie Verätzungen über bie

©efanbtfc^aft. 9ZifoIau§ ^obewiI§ unb ^einrid) ©c^njic^elt !amen in SSor*

fcf)Iag unb tüurben aud) beauftragt. Sonn l^ei^t e§ im Suti 1632, ta'^

ber in ?lu§[id)t genommene 2)ub§Iam (5f)ri[top§ öon (Sidftebt ie|t bef)inbert

fei unb e§ !ommen Dr. ^^riebricE) Üiunge unb ^einrid^ öon ber Often*

^enfun in SSorfd)tag. Xf)atfäd)Iid^ erf)ielten im ©eptember ber Sanbüoigt

©ffarb üon Ufebom unb ber ^ammerratl) |)ermann öon 93ef)r eine ^In-

toeifung für it)re 3Serricf)tung beim Könige, ©ie finb aud) tt)ir!Iid) abgereift,

!omen aber nur big ßübed, ft)o fie über bie gortfe^ung ber Sfleife un=

einig murben^i*).

®ie gleiche Stnmeifung erfiiett bann SOiarj öonSidftebt im SJJärj 1633415).

Sm Suli überreid^te er in ^open^agen bem Könige bie Vefc^merbe über

bie 3ottert)ebung. (Sr bat um Slbfteüung berfelben fomie, unb biefe§ toax

ber anbere ^un!t feines Einbringens, um S^üdgabe be§ S3urggerätf)§, ber

©tüde, ^ferbe u.
f. m., welche bie ®änen 1628 au§ bem äöoIgaftifd)en

©c^Ioffe geraubt t)atten.

S)ie 5lntit)ort be§ ^önig§ War burc^au§ ab(et)nenb. ©oUte e§ nur

am 3oü liegen, ba| ^ommern nid^t jum SBoljIftanb gelangen !önne, fo

Zöl)nte er, bann njolle er fid) anberS er!tären. ©eine ^einbe t)ätten if)n

üon ^ommern au§ be!riegt, er fei bal^er nad^ ^riegggebraud^ befugt ge=

mefen, bie ^Iä|e fooiel möglid^ öon ©tüden gu entblößen. Übrigens fei

ber triebe gefd)Ioffen unb bo bie ©tüde bamalS nict)t ertt)äf)nt morben

feien, fo fei aud) eine Ülüdforberung nicf)t mel)r angängig -^ißj. (^{^ ^j^j,

njort war rüdfic^tSloS, aber fie war offen, ^^ür W Sommern war fie

beffer als eine gefd)raubte ^i^f'^Ö^ wit (Sinfc^ränfungen. ®urd) eine folcf)e

wären fie öeranla^t worben, für weitere ©c^idungen if)r guteS ©etb auS*

jugeben.

3n berfelben ^zii, ha bie pommerfd)en ©efanbten in ©tod^olm bie

i^ragen ber 3ii^uiift erwogen, trat an baS ßanb fetbft eine fd)ier gegen»

Wärtige ®efat)r f)eran. Sn ©d)Iefien waren bie ©d)Weben bei ©teinau ge=

413) 2Imt§fefretär ?ßeter 53o^te «ttb ^auStooigt 9)ttd^el 53clte. W 12, 18.

414) 2)te ©lünbe ber ^Jctd;t}ertfe^uitg ftnb ans einem ©c^reifcen bc§ 3ol)ann 3^ro!6oe8

an ben Äanjler Sraunfc^öjetg ju erfe^en. Serfette fanbte im Sluftrage U[ebom3 bie 3n=

ftruftion jnrücf. 1632, ©ej. 13. W 12, 18.

415) 3n bicfer Snftruttion toom 26. Wdxi ift bie SKitt^eirung toon SBert^, baß bie

Snfel 3fuben im 3- 13u9 burc^ einen grofjen Sturm toon 9iügen abgeriffen tcorben fei.

W 12, 18.

416) Sie Stntoort beS SönigS. 1633, 3uli 14 in B 414^ m. 95. ®ie üBrigen Iften

biefer 9tubenange(egen^eit finben fi^ in S 43, 29. W 12, 18 unb W 13, 4.
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fd^Iagen unb §erfprengt tüorben. ®em auf ^ommern gurücfgefienben ©egner

folgten bie ^aiferlic^en unb nahmen @Iogau, troffen unb f^ranffurt ein.

(Sc^on ftreiften in Sronbenburg bie Kroaten. So bebro{)ticf) roax bie Sage

^ommern§ im D!tober 1633. ®ie einlaufenben 9^ad)ti(i)ten ftimmten

überein in ber 5Inna^nte, ha'^ ber f^einb burc§ ©ro^polen §u jietjen be«

ob[i(f)tige, um bann bie S^eumar! unb ^ommern gu überflutf)en. (S§ war

bat)er nöt^ig, fofort bei ^oten baöon Slnjeige gu machen unb gu bitten,

\)a% ben ^aifertii^en ber Übergang über bie SBart^e gettje^rt tnerbe. ©teno

iöieüe, bem Sogislauj fetbft ba§ ßeugni^ ber Umfielt unb ©orgfoü au§'

ftellte*!'), brad)te bie ©enbung nac^ ^olen in Stnregung"«). ®er §ofrat^

©eorg Sic^tful war bei feinen polnifdien 93ejief)ungen bie geeignetfte ^er=

fönlicfifeit für fold^e ©enbung. ©d^on om 21. D!tober trat er feine Üieife

an 5um @enerat öon ©ro^polen ©tanillauS ^r^^iem^ü'^^ö), 5(u^ öon

Sranbenburg erging ein @d)reiben an benfelben mit ber gleichen Sitte um
SSerf)inberung be§ ®urc|5ug§42o), ^{y^ ^^gger ©cJjriftwectifel fonb in biefen

'Jagen ftatt mit Sranbenburg^^i^^ ^\i \)^Yn ^ommanbanten unb ber neu=

märfifd^en 9?egierung in 5lüftrin'»22), 6efonber§ auc^ mit bem 9leicf)§fan5ter.

©iefer f)atte, ta eine fofortige .^ütfeleiftung nirf)t mögtirf) war, ben Dberften

©ruft Soad^im tion ^rodow on ben §erjog gefanbt mit bem 9?ot]^, burcfi

5lufbietung ber Sanbfotge unb burcf) bie ©arnifonen bie wid^tigften ^Iä|e

in 5lc^t ju ne't)men*23j. ^{^ SSebrängni^ tüud)§, al§ injwifc^en bie 9^ac^=

ric^t eingegangen war, \)a'^ bie ^aiferlicfien nad^ erreid^tem ©urc^jug burd^

^oten audf) 2anb§berg eingenommen. @§ !onnte für bie @efal^r be§ 5lugen=

bli(f§ nichts Reifen, ba^ ber ^erjog burc^ ber Sanbftänbe „we{)mütf)ige§

417) SBogtglatoait Äurfürp ®eorg SBil^elm. 1633, Dtt. 16. S 43, 13 331. 5 unb

ß 30, 220b ga§c. 2 331. 69.

418) $rotofoE. 1633, Oft. 10. S 8, 26,

419) Sniiruftton für ?tc^tfu8. 1633, Oft. 10. S 8, 26. 3n ber Seit toom 21. Oh
tober bis 10. g^oöember ^at ?ici^tju8 feine 9ietfe au8gefü£)rt. 3n Äo[d^min traf er ben ®e=

neral bon ©roß^jolen, »etc^er i^m bie ©rfüüung feiner SSitte berf^jrad^ unb fofort bie 2tu8=

fd^reikn an bie Snl^aBer ber $äffe berfaffen ließ. S^ro^bem festen toenigc jlage f^ätcr

faiferüd^c ©olbaten unter^Ifc ©d^teerin auf einer ©c^ifffcrücfe über bie SBart^e.

420) ©eorg Si(f)eto an 93ogi6latD. 1633, Oft. 12. «Böfeolb. S 43, 13 «81 3.

421) SSogisIatü an ®eorg SBil^elm. Oft. 18. R 30, 2201) ga8c. 2 331. 71. (grmafint

jur SBerfic^erung bon ©riefen, geinb fuc^e Übergang über bie SSart:^e bei ^^ntod^. Oberft

Ärac^t (in Äüftrin) foüe bem §erjog fleißig berieten. — ®eorg SBil^elm an 33ogi8latD 1633

Oft. 22. Dueüen 9^r. 138.

422) tommanbant unb ^Regierung ju Äüfirin an SBogistato. 1633, Oft. 17. S 43, 13

331. 10. ^erjog möge ber iReumarf mit 5Kat^ unb %i)at beif^ringen. — 2IntlDort 33ogi8=

\am, Oft. 19: SSerbe au8 ben benaii^bavten 2)iftriften <|3robiant an ben ?anb8berger $aß
bringen laffen, ber fd^ujebifc^e ?egat tcerbe SD^unition liefern, 9ioßbienfte unb Sanbfolge

foüen aufgeboten »erben. — Sbenba lüeitere ©einreiben mit ?Ja^rid^ten über bie 2age.

423) Ojenftierna an ©amtl?. 1633, Oft. 24. granffurt a. Tl. S 43, 10 331. 26.

@benba ein ©(^reiben gleichen Snbalt« unb bon bemfelben 2!age an 33ogi8(atD.
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5(el)en unb Sitten" gebrängt bem 9?eid)§!anster gegenüber ba§ fcf)tüebtfci^^

pommerfc^e Söünbni^ an§og unb auf ©d^webenl ^flid)t §u fofortiger ^ülfe«

leiftung ^inti)ie§424)425).

SSic^tiger war, ba^ pommerfd)er @eit§ ttJtrÜici^ fd)on beim erften

§eranna{)en ber @efot)r ein 5(ufgebot ber ßanbfolge gu ffto^ unb §u^ er=

gangen raar, tr»eld)e§ bann unter ben Dberbefef)! be§ ©rafen ^a§par öon

®berftein426) unb be§ Dberften Soadjim ©ruft öon ^rocfott) ge[teüttüurbe*27).

^reilid^ fonnte man öon biejer Sanbfolge nur menig ertoarten: ber Üiuihber

®inmo!^ner unb bie ©nttöaffnung burcf) bie ^aiferltd^en öerfprocJien nur

mäßigen (Srfotg unb ungeübte? S5oIt ®er §er§og liefe be§t)atb bem Äur»

fürften öorftf)lagen, bie beiberjeitigen ©treitfräfte an einem Drte jrtjifdien

ßanbsberg unb (Stargarb ju öereinigen, um öießeic^t öereint bi§ jur 'an--

fünft größerer §ülf§truppen öon fd)mebifrf)er ober fäd)fifd§er ©eite ben

^einb aufjutjalten'*^«). SOJit folcfien ^ßorfdjlagen ging ber öon feiner öer*

geblichen ©enbung nac^ ^olen ^urücfgefe^^rte Sid)tfu§ pm Äurfürften.

©nblic^ traf üom ^urfürften bie 9^a^rirf)t ein, bafe ber !urfäc^ftfd)e

®eneral=2eutnant öon 5trnim gu §ilfe tomme unb ^a^ ber §er§og fein

Sonböol! mit bemfelben öereinigen möge''29). gfiicJjt of)ne einige SSebenfen*^'^),

bie ber Sflame Slrnim medte, entfd)Io^ man fid^ in ^ommern nacf) Se*

ratt)ung mit S3iet!e, bem ^urfürften bie 23ereitmiaig!eit ^u folc^er 25er=

etnigung au§äufpred)en, bobei sugteic^ bie SBiebereroberung gunä^ft öon

gran!furt ju empfe^ten, um aflüdgug unb ^ugug nacJ) unb au§ <Sd)Iefien

424) SBogiSlah) an Djenftterna. 1633, Oft. 29 unb 9ioto. 2. S 43, 10 351. 21 u. 25.

- Di'enftierna an SogiSla». ytoü. 14. Duetten 9ir. 140.

425) 3n btefen feiten Sagen tcurbe fogav bie Slbfenbung §ovn8 an ben 9?etc^8!anjlei-

befc&Ioffen, um foforttge §ülfe gu beantragen, fowie um bie toeiterge^enbe grage einer 93er=

binbung jtüifc^en SranbenBurg, 3D^etknburg unb ^ommern ju 16e[\)red;en. ©elbft bie I6ran=

benburgtf^e @ucce[fton§frage fottte bejubelt njerben. 2)te TOfenbung fam aber infolge

einer (Srlranfung §orn6 nic^t ju ©tanbe. %nä} borl)er ^atte §orn i^erf«^t, bie Übernaljme

ber ©enbung abjule^nen, ba ev gleichseitig in fd;tüebif^er SSeftattung befinbüd^ fei. S)er

Komtur greitierr ju ^utbu8 ertlärte aber in ber ©iljung^ föie e§ fc^ieint, beS (Staatäratl^S,

bafe DUemanb „eine ©uS^ition" »niber §orn ^U unb ba§ eS deiner beffer toenid^ten fi3nne.

^rotofott. 1633, ^co. 1 in S41,40. Snftruftion für §orn. 1633, 9Zoi\ 13 in S 43, 25

33t. 46. ©iefelbe »urbe im folgenben Saläre aU Unterlage für bie ben ©efanbten jum

granffurter Äontient ertt)cilte Snftruftion berhjenbet.

426) Sberftein roat fd^tcebifc^er unb lanbgväfUc^ i^effifc^er Dberft. ©eine SBeftattung

aU SanbeSoberft, rcelc^e 1634, gebr. 28 (S 96, 46) erfolgte, fam ^ommern burc^ eine un=

toerl^ältnifemäßig i)o^t SSefoIbung treuer gu fielen.

427) Sie Sßer^anblungen barüber in S 41, 40.

428) 58ogi«latD an Oeorg Sitl^elm. 1633, 92oü. 1. S 43, 13 331 20. — 3nftruf=

tion für Slid^tfus toom folgenben Sage ebb. 931. 24.

429) ®corg SBif^elm an Sßogiälato. 1633, l«ob. 13. ©tenbat. S 43, 13 331. 47.

430) ^rotofott. 1633, 9toto. 18. 8 4.3,13 331.51.
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§11 üer^tnbern43i). S)er §8orjd)lag entfprac^ bem pommerfdien Sntereffe,

welches burd^ eine ^Belagerung ßanb§berg§ mef)r Beeinflußt morben tüäre.

®er SSorfd^Iag ttjor aber auc^ militärifd^ rid)tig, auc^ 5lrnim entfc^ieb \iä)

ju foId)em SSorge^en 432), töurbe aber burcJ) ben (Eintritt be§ SBinterS an

weiteren 9}iaßnaf)men geijinbert.

Sm ?5rü^ja!f)r 1634 njurben bonn frfjtoebifc^erfeitS bie a)laßna!§men

n?ieber aufgenommen, unterftü|t burc^ branbenburgifd^e§ unb meüeu*

6urgifd§e§ 3}olf unb mit §ülfe be§ pommerfc^en 2anbe§aufgebot§ unb ber

in ber SSoIgafter Ü^egierung geworbenen 9}lannfc|aften. Slm 25. äJiärj

mußte bie $8efa|ung öon SanbSberg, am 23. 9Jloi bie öon ^ranffurt bie

SSertf)eibigung biefer ^Iä|e oufgeben 433). 5tn biefe gtücf(id)e (Stnnat)me öon

gronffurt fc^toß fid) bann ba^^ ärgerli^e 9^acf)fpiel, boß ber gelbmarfd)att

58aner \)a§> in ber SBoIgafter 9f{egierung geworbene SSoÜ^s^), welchem nur bi§

öor ^ranffurt gu giet)en erlaubt war, eigenmächtig bi§ nac^ ©c^Iefien ()inein

mit fic^ führte. ®er äl^ajor 5tuguftin 9ftawe, welcher biefe 9)Jannfd}aft be^

fet)Iigte, erhielt öom §erjog S3efef)I jur 9iücf!ef)r unb, falls \ia§, ber ^elb*

marfc^att nidit genelimigen füllte, §ur (Sntlaffung ber Xruppen"^).

Sine onbere nod) ärgerlidjere 5lngelegent)eit betraf jene§ oben bereits

erwät)nte 436) gujeifel^afte S8enet)men beS Dberften Soac^im ©ruft öon trocfow,

welcher fid) gewiffe ©trafgelber öom fc^wac^finnigen §er§og l)atte fd)en!en

laffen, über bereu S5erwenbung bereits anberweitig beftimmt gewefen war.

@erabe je|t, wo bie Sommern unter äußerfter 5lnftrengung iljrer gefd)Wäd)ten

^röfte für bie SSert^eibigung beS SanbeS eingetreten waren, mußte e§ übel

genug wirfen, i>a'^ ^odow jene erfd)lid)ene (S^enfung an bie ©d^weben

jur (Eintreibung weitergab. 3n ber ^orm einer ^ürbitte wanbte fic^ ^elb=

marfc^all Sauer an ben ^er^og wegen ^a^Iung ber ©eiber, welche ^rodow

„aus guter Slffection §u ber ^rone ©d^weben unb beS allgemeinen SßefenS

S)ienften gu emplo^ren unb baöon 6 5lompagnien ^ferbe p werben" fid^

erboten liabe*").

431) 93ogtSlatü an ®eorg Sil^erm. 1633, 9ioto. 18. S 43, 13 m. 52 unb R 30,

220b gagc. 2 m. 78.

432) Dbcrft Ära(^t an SSogtSk». 1633, yiot. 24. S 43, 13 S3I. 57.

433) W 33, 36. W 33, 44.

434) 2)a8 ©tettiner SanbeSaufgeBct war öor i5'^anffurt ntd^t beiwenbet ttjorben. 2)te

©tetttner Sanbftänbe "Ratten ft^ bagegen auggef^jro^en, ba es gegen bie ©efenfionSöerjaffung

toom 30. 2tug. 1630 öerftieß. Sie ©tettiner ©tänbe l^atten nämltc^ Slujgebcte, außer im

gaöe fetnbU^en (5tn6ruc^§, burt^ einmalige ^a^lüriQ toon 200,000 X^U. toSgelauft. Se=

jc^UiB ber ?anbftänbe »om 15. SD^ai. S 41, 43.

435) 2)er ©d^rtfttüedifet über biefe 2(ngelegen!^eit mit SRatre unb Saner ftnbet ftd^ in

W 33, 44.

436) @. oBen @. 71.

437) iBaner an 33ogi8latü. 1634, 5DJai 10. S 41, 43. SJer gelbmarfc^att Bat ju»

gki(^, bem Ärocfotr» einen Stetvutenpta^ anjutt»eifen.
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©erarttge SSorgönge trugen fe^r §ur SSerfd^ärfmig ber Stimmung bei,

tüetd^e fd)on of)nebie§ stt)ifd)en ben fc^webtjd^en 3JJac^tt)a6ern mib ben

Sommern beftanb. ®ie (Srfa^rung, ta^ man burc^ bie boS Sanb Bebrüden*

ben fteten ©etb^atjlungen nic^t einmal üor ber @efat)r eine§ ganj pVöi^--

Itd^en feinbtictien (SinfaüS gef(i)ü|t war, t)atte in ^ommern üerftimmt. ®er

SSergteid) mit ben einftigen !aijerlic^en Seja^ungen, bie ja mä) ba§ £onb

tior feinbüc^em Einfall fd)ü|en mottten, lag §u na!^e. 51I§ bann bie

Sommern, n^ie biefelben geltenb macfjen fonnten, auf Djenftierna§ eigene

5tufforberung tjin^ss), jtc^ §u tf)ätiger ©egenmetjr n^eit über i^re bi§f)erigen

©epflogentjeiten ^inau§ aufrafften, ba trat gu Xage, ta^ man fc^n^ebif^er

(Seit§ izit fetbftänbige 9legung in ^ommern mit ben argtüöfinifdien klugen

eines !^errj(i)enben ®en)altt)aber§ betrad^tete.

Wlan !§atte nämlid) in ^ommern unb §n)or sunäc^ft in ber (Stettiner

Sflegierung balb xiaä) SSefanntmerben ber öon (Srf)Iefien 'f)er broljenben ^e^

fa!f)r bie Sflitterbienfte unb Sanbfotge aufgeboten unb jmar gleichseitig ein

Stufgebot auf ben fünften Wann erlaffen. ®a§ ber Sefebl über biefe

äl'lannfcfiaft ben Dberften ®raf ßaSpor öon ©berftein unb Soad^im (Srnft

öon trocfom übertragen mürbe, ift oben fction ermäfjnt morben. Slud§ in

ber SSoIgafter ^Regierung mürbe bie 2et)n= unb ©täbtefolge unb ber fünfte

9J?ann aufgeboten. §ier ftettte e§ fi<^ aber f)erau§, ta'^ bei ber SSermüftung

unb ©ntblö^ung ber Drtfd)aften öon äRenfd)en btefeg 5lufgebot be§ fünften

Syjanneg nur ganj geringen ©rfolg l^atte. SDenn ber S8auer§Ieute beburfte

man jum 5l(ferbau unb bie ^nect)te entHefen, menn fie gu ©otbaten ge^

mad)t werben follten. So mürbe befd)Ioffen, 800 9JJann gu ^u^ §u merben

unb über biefe, mie über hk SSJiann» unb ©täbtefolge, ta^ Äommanbo bem

$t)itipp ßubmig ^reit)errn ^u ^utbuS §u übertragen 439).

Dh nun biefe Söerbung eigener 9Jiannf(f)aft pommerfd|erfeit§ mirflid^

mit irgenb melrfjen §intergeban!en betrieben mürbe, ob man bie 5lbfic^t

"^atte, fic^ baburc^ @ct)meben gegenüber in etma§ auf eigene ^ü^e §u ftetten,

!ann nad^ ben über!ommenen Cuellen meber bejatjt notf) öerneint merben ^^gaj^

SBöre el ber ^att gemefen, fo mürbe man folc^e äJJa^nal^me aU Qdö^tn

mieberermac^enben pommerfc^en (5etbftgefü!)t§ anerfennen muffen.

Xf)atfac^e ift, ba^ biefe SSerbung öom fct)mebifct|en Segaten 93iel!e im

erfteren (Sinne beargmöl)nt unb aufgefaßt morben ift. ®r erf)ob fofort ge=

438) 1633, g^oto. 14. Ouetlen 9?r. 140.

439) SBogiglatü an Djenftierna. 1633, ^q. 14. S 43, 10 331. 52. Wü\>Y Subtvig

toon ^utfcug rvar hWi)ex fc^»ebt}c^er SüRajor gemefen. ©eine SSeftaKung ats t5ommeifc^er

Oberfommanbant ift »om 21. SejemBer 1633. B 453,

439a) gjlatmftriJm, Bidrag u.
f.
». ©. 21 giebt an, baß bie ben Dbcrbefel^rs^abern

ettl)eilten Snftruttionen barauf l^inauSgelaufen feien, bem ^erjog baä Directorium belli-

cum in Sommern ju fidlem. 3c^ ifobt bergteid^en nlii^t fefiftellen fönnen.
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getüifje 93ebenfen gegen btefelbe, aU toürbe baburc^ ben fditoebifd^en ®ar*

nifonen ber Unterfiatt entzogen. @r fteüte fofort größere SInforberungen

on bie SSoIgafter ©tänbe uttb reti^te 33efci^it)erbe beim ^erjog ein über

nic^t genügenben Unterf)alt ber @arnifonen. SSont ^erjog erfolgte enblid^

einntai eine entjd^ieben gefjaltene SlntttJort, bie erfreuIicE) ahmd) öon ben

fonftigen ^öflid^en SSerj(f)Ieierungen. (Sä|e, n^ie bie felbftoerftänblirfie

2Baf)rf)eit, ha^ er §u folc^er SBerBung traft feiner Ianbe§fürftüd)en §ot)eit

burd§au§ befugt fei, t)otte man lange in ^ommern nid^t au§gefprodjen.

®er §err Segat tüerbe fid^ nad§ 5lrti!et 14 unb 18 ber Q-uartierorbnung

erinnern, ha^ bem ^erjog in Slbtt)efent)eit be§ ^Dnig§ bie Seitung ber

£anbe§öert^eibigung gufte^e. S)er §erjog muffe gegen ta^ ©d^reiben be§

Legaten feierlic^ft ©infprud^ ertieben**").

S^id^t longe banac^ traf aui^ öom 9f?eid)§!an5ter ou§ «Sanger'^aufen

ein (Sdireiben über biefelbe Stngetegen^eit ein. ©§ ift reid^ on gefd^raubten

unb öerfd^Iungenen Slu§füt)rungen, njeld^e in bem „beforglid^en ®eban!en"

gipfeln, bem ^erjoge !önnten bei biefem fürgenommenen SefenfionSmerf

übete Slbfid^ten untergelegt njerben'''*^).

Sm äJiärj folgte bann ber fa^gemä^e SSorfd^Iag be§ 9fieid^§!an5ter§,

ber §ergog möge feine neugeujorbenen Xruppen ^u ber neuaufgefteHten

SBanerfc^en Dberormee fto^en laffen. 5tber biefe an unb für fic^ jttiedE*

mäßige Slnorbnung fjatte bod^ infofern eine öerbäc£)tige ^Beigabe, al§ bie

Qu§ ©cf)Iefien im Dftober jurüdgebrängten Gruppen aud^ nod§ ferner in

^omntern öerbleiben foHten, n^eil „e^e unb betior obiggebadf)te Slrmee auf

bie iöeine gebracht, felbige nic^t wol ober nü|tid^ ju emptotjren, üietme'^r

aber gu beforgen, ^a^ fie auf folc^en 'i^aU gar ruiniret werben mocf|ten"442).

SSie febr man fc^mebifd|erfeit§ biefe pommerfc^e 9Zeutt)erbung bearg*

tüö^nte unb it)re ^^ernijattung öon ^ommern tt)ünfcf)te, t>a§> bettjeift bie

t)ertrag§tt)ibrige SSerfc^teppung biefer Xruppe bi§ nad^ ©c^Iefien {)inauf, oon

ber oben bereite berid^tet würbe ^43).

ßum aJJär§ 1634 ^atte ber fditoebifd^e Ü^eirfjltanjler einen ^ottbent

ber fömmtlid^en eöangelifdEien «Stäube nad§ ^^i^anffurt am SJ^ain auSge»

fc^rieben. ^ie Sage ber oben gefd^ilberten Umftänbe sttJö^flsi^ ^^^ 9^=

töanbten Seiter ber fc^toebifc^en ^oliti! ouf eine Erneuerung unb Ertneiterung

440) Sßon biefem «Sd^retbeit beS ^erjogg tji bet gntwurf, aBer o^tte Ort» unb 3ett=

angäbe ermatten. ®o^ fann baffelk nur ^ter feinen ^la^ finben. S 43, 10 331. 44.

441) Djenflterna an 33ogi8ta». 1634, 3an. 15. OueCen 92r. 144.

442) Ojenftterna an 33ogt3latt). 1634, ÜJiärj 7. Oneüen 5«r. 147. Um Unterftü^ung

biefer neuen 2lrmee mit SeBenemittetn Batte Djenf^ierna ben ^erjog am 5. 50iärj gebeten,

ge»ifferma§cn aU fc^onenbe Einleitung. S 43, 10 531. 76.

443) @. oben ©103.
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be§ mit ben üier oBeren Äretjen abgefc^Ioffenen ^eüBronner 93unbe§ be=

bad^t ju fein. S)iejem 3^^^^^' ^^»^ 5l6fc^Iu| eine§ attgem einen $8nnbe§

§tt)ifd^en <Sd)ttJeben nnb ben öier Dberfreijen einerjeitg nnb ben beiben

fäcl^fifd)en l^reijen anbrerfeit§, foüte ber ^onöent gu granffurt bienen. ®ie

23er^anblungen f)akn ober tljatfndjiid) wenig (Srfolg get)abt. ®ie gleic^^

falls anf ber XageSorbnung fte^enbe f^^age ber fogenonnten fd)tt)ebif(f)en

©otisfaftion, ber Seto^nnng ©c^ioebenS für bie geleiftete ^rieg§l)ülfe, öer=

tangfamte bie 93erotf)ungen unb öerfiinberte ein günftigeS (Srgebni§. .

S)ie ^er^anblungen be§ ^ran!furter ^onüents n^erben gn^or mit ber

il^m eigenen oüenmä^igen 5ln§fü^rli(i)!eit öon bem fc^mebifdien ®ef(^id)t=

fcfjreiber SogiSlam ^^itipp öon St)emni| borgefteHt 4«). ©ein SBeric^t

fann aber nur allgemein gesotten fein unb bie ©rgebniffe im ©ro^en öer-

onfd)autid)en njotten. Über ben befonberen ©ang biefer SSer^anblungen,

foftjie über ben ganj t)erüDrrogenben Slnt^eil, welchen bie branbenburgifdjen

unb befonberS bie pommerfc^en ©ejanbten on ber Set)anblung gerabe biefer

ttJid)tigften i^rage ber fdiwebifdien ©atisfaüion gehabt l^oben, giebt 6!^emni|

leine SluSfunft. Unh bod) ift bie SIrt, tt)ie bie pommerfd^en @efonbten aU

ber treibenbe, bie branbenburgifc^en at§ ber gefd^idt augfü^renbe %l)dl bie

(Sati§fa!tiDn§frage gum Slngelpunft ber gefammten SSert)anbtnngen ju madien

nju^ten, ou§fd)Iaggebenb gemefen für bie SSergbgerung unb tt)atfäd^licf|e S^iul*

lofigfeit ber gefammten S3eratt)ungen '**^).

^nrs ^ufammengefa^t n^ar ber ®ang biefer 9Sert)anbIungen folgenber:

Sm otigemeinen waren, oon ^urfai^fen abgefet)en, bie üerfammelten Stäube

burc^aus geneigt, in einen erweiterten §eiIbronner 93unb einzutreten. S)a

bradjten bie branbenburgifc^en ©efoubten unter 5lufgeben einer juerft t)er=

tretenen ^Infc^auung^-'ß) unb nid)t gum wenigften auf ^Betreiben ber pom=

444) toon S^emni^ 2, @. 285—88. 364—86. 410—53. 463—65. 496—515. Sie

©attSfamotiSjroge BefonberS auf ben ©eiten 436—40. 463—65. 496—503.

445) (Sine genauere ©arftettung biefer 33er^anblungen »ürbe ^ier ju ttjeit führen.

'änö) eine nur auö^ugiüeife SBiebergabc ber in untierfel^rter 33oüftänbtg!eit crl^attenen ^)om=

merf^en @efanbtfc^aft8ljerid;te — S 43, 25 — in ben OueCen iDÜrbe ju toiet 9iaum U-

anf:pru^en. Sei ber SBid^jtigfeit biefer S5eric()tc für bie SBir!fam!eit ber ^jommerfd^en unb

Branbenfcurgifciien 2ttgefanbten auf bem granffurter Äontoent ^aU iä) bal)er unten aiS'2(n=

^ang eine aftenmäjiige ©arfteüung ber bie @ati§faftion6frage fcetreffenben SJer^anblungen

gegeben, auf meiere ic^ l^iermit toertoeife.

446) Sie kanbentmrgüc^en ©efanbten l;atten amtäc^ft bie Slfcfic^t, aud^ o^ne ^Regelung

ber ^jommerfc^en grage einem 33ünbni§ Ijeijutreten. 3»tfc^en @d^»eben unb SSranbenturg

fiatten übrigens in biefem Sa^re bereits toor SSeginn be3 ÄonbentS S5ef^)rec^ungen njegen

eineö 58ünbniBabfci^Iuffe8 ftattgefunben. 3n einem ^rotofoü »om 19. ^nü 1644 über gc--

ttjiffe toon ben branbenburgtf^cn 9iät^en ben Osnabrütfer ©efanbten «Pommerns gemad^ten

aJiittbcilungen finbet fic^ auä) bie, baß Djenftierna im 3- 1634 einen Sünbnißtoertrag mit

95raubenbnrg aufgefctjt ^abe. B 1511. ©eine lüefentüc^ften, t)ier in 33etrad)t fommenben

Seftimmungen waren: ?iac^ bem 2:obe beS ^ergogs foü ber i^urfürft bie ^Regierung in
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merf(^en Slbgefanbten bie (5ali§fa!t{on§frage gur Sprache unb öeranta^ten

bie ober^ unb nteberfäd^ftfc^en (Stänbe, bie Ü^egelung berfelben unter bie

SSorBebingungen eine§ SünbniffeS aufäuneljmen. ^ommern unb S3ronben*

Burg erüärten: o'£)ne ©riebigung ber ©atiSfaftionSfroge !ein Sunb. ®er

ohtX' unb nieberjärf)jij'c£)e ^rei§ fci^toffen liä) biefem (Stanbpunfte an, bie

üier oberen Greife unterftü^ten benjetben. %[§> bann Sdiweben enblic^ mit

offener Sprache '^erougrüdte unb ^ommern al§ bie tt)ünfci^en§n)ertt)efte Se*

lo^nung be^eidinete unb oud^ toeitere Stnfprüd^e an ^ommern baburd) geltenb

ma^te, ha'^ e§ bie S^laififolge SranbenburgS abfjängig ma(f)te üon ber oor*

l^erigen ^riegg!oftenäat)Iung burd§ ben ^urfürften : ha ttjurben bie branben*

burgifrfjen ©efanbten fortfc^reitenb fd^roffer unb beftimmter in i{)rem Stuf»

treten, fo ba| eine (Sinigung in biejen erregten 'logen unmöglid^ njor.

SJJit bem ©d^eitern biefer SSer{)anbIungen begann meinet ©rac^tenS

ber erfte ©d^ritt S3ranbenburg§ gur Um!ef)r üon ber bisherigen fd^tueben^

freunblid^en ^oütü, ujeld^e fcf)tieBIic£) gur 9(nnaf)me be§ ^rager ^rtebeng

gefül^rt f)at. 2)ie 9?iidffid)t auf Sommern war oon je^t ah nod) toeit mt^x

al§ bi§f)er berSlngelpunft, um n^elcfien fid^ bie branbenburgifcfje ^oliti! bretjte.

Sin bemfelben Xage aber, an tüelc^em in f^ranffurt hk {e|te SSer^anb=

tung in ber SeIo{)nung§frage jmifdfjen ben Slbgeorbneten ber ©täube unb

ben reid)§!anälerifct)en Seooümäc^tigten ergebnislos gefüf)rt ttjurbe, an

bemfelben Xage waren bereits bie S3oten unterwegs, toetdie hk UngludtS*

uac^rid)t üon ber S^iörblinger ©ctilac^t uad^ i5^an!furt trugen. 2(IS bie

Slbgefanbten bem ^ommernl^erjog am 9. September ben Serirfit^^^j über

bie SSer^anbtungen ber legten STage nberfanbten, berid^teten fie auc^ üon

bem läfjmenben ©d^recEen, welchen bie ^unbe üon ber 9^ieberlage ber

©üangelifd^en bei 9^örblingen f)erüorgerufen, ©ie gaben ber 93efürdE)tung

SIuSbrudE, ta'^ ber 5?onüent baburcE) auSeinanbergetrieben werben fönnte.

S)iefe S3efürd)tung traf ein. SBaS nod^ gefc^a^ an bünbni^artiger SSer*

einigung in @eftatt eines fd^Ieunigen §auptabfd)iebeS erfolgte unter bem

®rud beS ©rfiredenS über baS ^flörblinger Ungtüd. Slm 13. ©eptember

würbe ber ^onüent gefditoffen.

Sommern antreten. SSäbrenb beS Äriegeg foüen bie bofnef)mften ^'((il^c unter fc^toeblf(^cr

Sefaijung bleiben unb bie ©arnifonen ton ben ©tänben unterl^alten lüerben. Um S^Sting

ju ben tton ©c^njeben beanf^sruc^ten ©ebieten 2)?agbeburg, ^alberftabt unb C^nabrüd ju

erhalten, foü ben ©c^toeben ein §afen (33ort:^) abgetreten Serben. 2)te frieg«fo[ten für bie

SSefreiung ^^3Dmmern6 foüeu l^om Äurfürften best», toom 'Stnä)^ crftattet Werben.

3m ®e^. ©taatsarc^ito in Berlin ftnbet ftc^ ber[elbe (gntirnrf in R 30, 22, aber mit

einem toon einer 9tegi[traturf)anb gefd^riebenen Satum tiom 2. Mai 1635. ®ie[e8 Satum
ift baburc^ ju ertlären, ba^ ber tanjler ©o^en ben Sntiüurf mit einem ©d^reiben obigen

2)atum8 bem ÄarfürPen überfanbt l^at. S)ieS (Schreiben ©ö^eng ftnbet ftc^ in R 30, 21 ai

581. 146. Sbenba nocb einige Stbfd^riften be6 SSünbnigenttourfä. 35g{. barüber auä) Wli'u

narbu«, ^rotofotle unb ^Relationen be8 branbenb. ®t)). Staf^eg 1, XI.

447) 2)ie ©efanbten an 33ogi8la». 1634, ^ng. 30. S 43, 25"i m. 176.
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Um nutt eine gletd^amge ©teHungna'dmc gegenüber biefem tnxä) äußere

Umftänbe befd^teunigten ^5^on!furter 5lbfd)ieb §u ermögtiiiieit, lub ber ^ur=

fürft oon Sranbenburg ben §er§og ein, feine 9^ött)e nacf) 93erlin gu einer

95efprecf)ung ber ^ran!furter Hngetegenfjeiten gu fd^icfen 4*^). @oI^e 93e=

fprec^ungen fanben bann in ben Xagen öom 4.—11. Sflooember in tötn

|tatt449). ®er mdU^t ber Ü^ätfie^so) nac^ (Stettin fc^Ioffen fic^ SSera^

tt)ungen mit ben Sanbftänben über bie in Söerlin erörterten fragen an^^^).

©iefelben betrofen bie fd^webifd^e @Qti§fa!tion unb bie l£)ierbei in ^ran!=

fnrt gemachten SSorfc^täge; ferner, ob man bie bort gefaxten Slbfd^iebe gnt^

l^ei^en foüe, enblid^, n)enn eine ollgemeine SSerbinbung nic^t erfolgen foüte,

ob man bann ouf eine ^Bereinigung ber benarf)barten Käufer bebac^t fein folle.

Sei bem erften unb n)i(f)tigften biefer fünfte ^atte ber Slurfürft er-

!tärt, ba^ er öor (£inge!§ung ouf irgenb weld^e SSorfd^Iöge @ett)i|^eit l^aben

muffe toegen ber unge^inberten D^ad^folge in Sommern. ®r t)atte gu biefem

ßwerf n)ieberum eine @efanbtfd)aft no^ ©c^toeben in Sßorfrfitag gebrad^t

unb bie ^ommern um S3et^eitigung on berfetben erfuc^t^^s). ^e nadf) bem

©rfolge berfelben wünfc^te ber ^urfürft auc^ fein SSer^alten gegenüber ben

$8erf)onbIungen @ad§fen§ mit bem ^aifer unb gegenüber benjenigen @df)it)eben§

mit ^oten gu regeln. %xo^ ber S3eben!en, toeldie eine äfiitabfenbung nad^

@d£)it)eben bei ben ^ommern l^ertiorrief, erflärten fie fic^ bod^ bagu bereit.

©ie maren einig mit $8ranbenburg, nid^t ef)er bie i5^an!furter Slbfdfiiebe gu

beftätigen, beoor nid^t bie :pommerf(^e ^^rage erlebigt fein ttjürbe. Stud^ gu

einem engeren SSert|eibigung§bünbni^ ber benod^borten ©taoten erüärten

fie firf) bereit.

2ll§ ber ^erjog öon biefen ®ntf(i)IieBungen bem ^urfürften 2Kittf)eiIung

mad§te453), berührte er gum @c^Iu^ bie^^rageberpommerfc^enS^eutraütät^^^)

448) (Seovg SStl^elm «n SSogtätat». 1634, Oft. 6. R 30, 220b gagc. 2 iBI. 109.

449) S0Ba6 I6et ben Äonferenjm mit ben ^5ommev[(!^en JRät^en öovgegangen. 1634,

Oft. 25 — 11 30, 220 b gagc. 2 531. 166.

450) W^üpp §oi-n, ber fanjter @c^»alenberg unb 9Jlarj öon ©idftebt toaicn beim

Äurfüi'ften gewefen.

451) S 41, 47.

452) Stefe ©efonbtf^aft fam ntd^t jui: Iugfilf)t«ng. 2)er Äurfürft [^ob fte auj, i>a

ber 9?ei(i)gfaniler fein grfd^einen in 2lu6ftd^t gejteHt ^atte. ®eorg SBil^elm an SBoglglon?.

1635, 2(pr. 15. R 30, 7.

453) SBogiSla» an ®eorg SBitf^etm. 1634, DJoto. 21. Oueüen dlv. 149.

454) 3ur ertangung einer feieren 9^eutraUtät ^IJen bie Sommern in ben näd^ften

iDJonaten toerfdiiebcntüc^ ©c^rttte getl^an. 2(n ben 9iei(^sfanjler JDUrbe ju biefem ^'cotde

ber aJJajor 2Iuguftin diatot gefanbt, nad^bem toorljer ein brieflicher SSerfe^r barüber eröffnet

tooiben toar. S 43, 16. ©ine ©enbung nad^ $olen foüte bem gleichen ^toidt bienen.

2)er ®tift8»ogt9'iifoIaiig tion ^obetoilg unb bie §ofrätt)e Stnbrcag toom SBoIbe unb ®corg toou

Sic^tfug tüaren im gefcruar 1635 in SBarfd^au. $olnifc^erfeitg erHärte man ftd^ nid^t ab«

geneigt, wenn aüä) fc^iDebifc^erfeitg eine Sßerfid^erung barüber abgegeben toürbe. "W 10,
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für ben %aU einer SBieberaufnat)me ber ^einbfelig!eiten ätt)tjd)en @cJ)tt)eben

unb ^oIen*^5) unb bat um bie guten ©ienfte be§ ^urfürften.

@l t[t oben Bereits auf bie gefonberte Gattung ^urfad)fen§ ouf bem

^rantfurter ^onöent ^ingebeutet njorben, befjen ©ejanbte oieImef)r auf eine

Trennung, aU auf eine SSereinigung mit ©^roeben 'Einarbeiteten. ®er

®egenfa| gegen ©c^weben unb bie ®iferfud)t auf beffen 3Sorortftettung unter

ben beutfd^eu ^roteftanten, ber SSunfcf), ber ^remben lebig gu werben, mar

für (Sadifen ber eintrieb feiner üeränberten ^oliti! im Saf)re 1634 ge=

mefen. ®ie be!annten ^rieben§üertjanblungen mit SBaüenftein maren burd^

beffen ©rmorbung unterbro(f)en morben. ©ie mürben im §erbft in ^irna

mieber eröffnet, aber fo longfam geführt, ba^ in§mifc§en bie friegerifd^en

SSort^eite ber ^aiferlidien, meldje auf ben ©ieg öon S^orblingen folgten,

immer größer mürben. Sc größere ^ortf(i)ritte aber tk ^aiferlidien in

©übbeutfd^Ianb unb in Söö^men macfiten, befto größer mürbe gmar ber

SBunfc^ be§ ^urfürften Soljann @eorg, fic^ au§ bem Kriege §urü(fsiel)en

ju fönnen, befto me^r mürben aber aud) bie ©runbtagen ber öon SSaUen-

ftein angebotenen ^riebenSbebingungen oerrüdt unb öerfleinert.

SDie ^flec^nung ber Äaiferlid)en, ©adjfen werbe nad) 3ugeftef)ung einiger

«Sonbermünfd^e bie allgemeine (Baö^t ber beutfc^en ^roteftanten nid^t in bem

Wa^t met)r oertreten mie bi§t)er, biefe Üied)nung traf gu. (Sac^fen fagte

fic^ tion ber bi§t)erigen proteftantifd)en Partei lo§, trat in ben 5?rieg gegen

W bi§t)erigen S5unbe§genoffen ein unb fc^Io^ am 24. S^ooember 1634 ben

SSorfrieben §u ^irna ah, bem am 30. Wai 1635 ber eubgiltige triebe gu

^rag folgte.

2)ag Dläl^ere über ben ^^pirnaer 2lbfd}Iu^ gelangte im Januar burc^

SSermittelung be§ ^urfürften öon S3ranbenburg nad) Stettin. §ier trat

man fofort in SSeratf)ung ein über bie eigenen weiteren 9Jia|na!timen. 3Sor

allem fd)ien e§ nött)ig, ©efanbte nac^ Serlin §u fd)iden. §orn ert^eilte

{)ier ben fel)r rid^tigen 9^atl), ntit folc^er Hbfenbung uic^t §u fel)r p eilen.

2)enn ber Äurfürft werbe nic|t e'^er über ben Sßeitritt jum ^rieben fic^

entfd)eiben, al§ bi§ auf \)k branbenburgifc^en @d)reiben ^(ntwort au§

S)re§ben eingegangen fei. §orn trat aber weiter bafür ein, fold)e Seute

nad) S3erlin su fenben, weldje beim ^urfürften oon Sinf(u§ feien unb bem*

felben oon einem S3ruc^e mit (2d)weben abratl)en fönnten. ®enn ta nac^

bem SSertrage gwifc^en (Sad^fen unb bem ^aifer bem ^urfürften bie 9^ac^*

folge in Sommern unftreitig oerbleiben foUe, ber ^urfürft ober öon fd^we*

24 ab; s 8, 29b. 2)er 9tetd^6!anjler m)fi\a))i bie Slngelegen^eit in ©tod^ohn unb feilte

fogar eine fogenannte „3nterim«a[fe!uvation" für ^ommern au§. 1635, 3uU 16. äJiagbc«

Burg. R 30, 2ui 331. 189. S)ie bann erfotgte SSerlängerung beS SBoffenftiÜftanbeS ü6er^o6

bie *^ommern weiterer SSemü^ungen.

455) Ser SBaffenfiiEftanb fceibet Dteid^e ging feinem Snbe entgegen.
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bifd^er (Seite beffen noc^ nid^t üer[i(^ert fei, fo möd^te ha^ am S3ertiner

^ofe leicht ben Slulfd^tog geben. @§ muffe ferner einer öon benen, njeld^e

naä) Söerlin abgeorbnet njürben, auc^ na6) Bresben reifen, um oom ^nx'

fürften eine längere ^ift jum 93eitrttt für ben ^er^og ^u ern)ir!en, bamit

fic^ berfetbe mit ben Sanbftänben unb quc^ mit (Sd)meben berQti)en !5nne.

Senn e§ toürbe bem ^ünbni^ mit ©darneben fc^nurftradä gun^iberlaufen,

vooUk man fid) in -gefonberte ^^^^iebengüer^anblungen einlaffen. ®er ober»

fäd^fifc^e ^rei§ ober mürbe ben Siladit^eil bation ^aben, menn Sommern

bo§ Sünbni^ au^er Sld^t tie^e, ha bie ©eefüfte unb bie ©tobte in fc^me--

bifdfien §änben feien ^°^).

®a §orn fetbft eine 9f?eife nad^ S3erlin obIet)nte, entfd^Io^ firf) ®ami|

gur Übernof)me biefer ©enbung. ®er hausier ©c^malenberg unb SJiarj

öon (SicEftebt begleiteten t^n. 3Som 16.—18. ^ebruar fanben bie SSero-

f^ungen in S3erün ftatt-*"). 5tuf branbenburgtfd)e§ ßi^^Qt^^^ reiften ®ami|

unb @i(fftebt aud^ nac| ®re§ben, mo fte am 23. gebruar eintrafen, ©ort

entfc^ulbigten fie ben ^erjog, ta^ berfelbe nid^t früfier bereite feine 'Statut

gefanbt tjabe'*^^), miefen auf bie gebunbene 2oge beg ßanbe§ t)in unb baten

um einen weiteren Stuffdjub für eine beftimmte ®r!tärung ^ommern§. 5Iud^

bie S3eförberuug eine§ allgemeinen ^rieben§ burc^ eine angemeffene @oti§»

fattion ©cfimebenl brad^ten fie gur ©prac^e. ©er Äurfürft Sodann ®eorg

entfc^ulbigte eine gettticf) fpätere ©rüärung unb üermie§ megen ber le^teren

^rage auf ben öollftäubigen Sluffa^ be§ ^rieben!, ben er i^nen ein»

fjänbigte^^^). 2tl§ bie @efanbten über Sertin, mo fte bem ^urfürften be»

rid^teten, nad) (Stettin prücEge!el^rt maren, Ijatte man gmar anfäugltdf) bie

2lbftcf)t einer 93erufung ber ßanbftönbe. Wim fa^ aber äunädift baöon ah,

um weitere 9^od)rid^ten au§ SSerttn unb ©reiben ju erwarten *^*^).

3m Sunt erfolgte bann öon Sadifen bie SOJitt^eilung oom enbgültigen

5lbfc^tu^ be§ ^rieben§ unb bie Überfenbung eine§ 5tbbrucfe§ beffelben, §u*

gteid) bie S3enad^ri(^tigung, ta^ öon !aiferlid)er Seite ber f^rieben^fdilufe

ben <Stäitben gugefteüt werben würbe mit einer Slufforberung, bemfelben in

einer beftimmten ^rift beizutreten ^^^j.

456) ^rotoM. 1635, San. 26—31. B 455.

457) irotoIoE üUx bie ißeratl^ungen in SSerlin. 1635, gefer. 6. — R 12, 108.

458) S)cr Äurfürft "^atte am 19. 9^dö. 1634 an 5Bcgi«Iato gef(^rtefcen unb öon bem

fceöorjie^enben Stbfc^Iuß SDfiUtbeilung gemacht. Suglett^ ^atte er im Sifcorbnung tocn Stätten

gekten, um btefelben über bie SSertiältniffe ju unterrichten.

459) ^üvfä^fifc^e 9ie[olution, fo ben )3ommerfd;en Stbgefanbten gegeben hjegen SSeför«

berung be3 griebeng. 1635, gefir. 24. R 30, 220. (Sbenba Original beS 53ertd()te8 ber

^jommeric^en Ibgefanbten an ben Äurfürftcn ükr il^re SBcrric^tung in ®regben. 1635,

Wdxi 4. Sötn. — 93on einer fccabfic^tigten 'iRi^üt toax ben ©ejaubten in S)rc6ben toon

©d^ftarsenierg unb SIrnim afcgeratl^en »orben.

460) aSer'^anblungen toom 9. u. 10. 2Jiär3. B 457.

461) Sodann ©eorg an Sogigla». 1635, Sutii 6- R 12, 110 931. G.
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Dbfc^on man in ©tettin feit lange auf biefe 9JJittt)eilung gefaxt ge=

toefen fein mu|te, obtüol bie Si^oti^njenbigteit einer enbtirfien ©ntfc^eibung

über Slnna^me ober 9lic^tanna{)me be§ ^rieben§ feit lange t)atte ertoogen

toerben fönnen: bie ^iac^ridit üon ber nun !urj beöorftefienben faiferlid^en

^ieben§mittt)eilung rief bod^ gro^e Slufregung unb S3eforgni§ l)eroor. ®§

ttjar eine unter Umftänben fotgenfd)tüere (Sntfd^eibung, tt)etd)e bie pom-

merfd^e Regierung ju treffen l^atte, gumat fie bei ber ^ranf^eit be§ §er§og§

trgenb eine SSiöenSmeinung öon biefer ©eite nic§t erwarten burfte. 5luf

bem Sanbtage im Sunt würben bie aüerüerfdiiebenften unb aUermöglid)*

ften SSorfc^täge gemad^t^es). g^ur in einem war man einig, in ber ^^ot^^

wenbigfeit einer ©enbung an 93ranbenburg. S3ereit§ am 6. Suli üerl)an*

belten bie ^Ibgefanbten''«^) j^ «Berlin mit ben !urfürftlid^en Ülättjen. ^lu^er

ber angemeinen ^rage be§ S5eitritt§ ober 9^id)tbeitritt§ i^atten bie Sommern

noc^ einige befonbere Sebenfen: bie Stmneftie war auf ha^ 3a^r 1630 ge*

grünbet, e§ war bal)er fraglid), ob bie ©tralfunber SÖSirren in biefelbe

eingefd^toffen fein würben. ®ine ?lu§fprac^e erforberte ferner \)a^ weitere

SSorgetjen gegenüber Schweben. betreffe ber @ati§fa!tion§frage. 9)ian wollte

pommerfcl)erfeit§ fic^ öon atteinigen SSerljanblungen @acf)fen§ mit (Scl)Weben

nic^t öiel oerfprei^en unb wünfc^te allgemeinere $8er!^anblungen, auc^ 5luf'

fc^iebung be§ grieben§ bi§ gur ©rlebigung berfelben. 5lud^ ben Entwurf

eine§ ©cl)reiben§ an ©aclifen^e*) naljmen bie ^ommern mit nac^ Berlin,

um baffelbe ber ^Begutachtung be§ ^urfürften ju unterbreitendem).

3n ber §auptfacf)e lonnten bie ^ommern aud) bieSmal eine abfdjlie^enbe

©rflörung in ^Berlin nic^t erhalten, ba auc^ ber Ä'urfürft noc^ mit feinen

©täuben SU oert)anbeln wünfd)te. Sluf bie ^^^age ber 5lmneftie aber legte

berfelbe wenig ®ewicl)t, Sommern werbe nid)t§ §u befaljren l^aben, ha bie

SfJac^t^eile ja il)n, ben ^urfürften, al§ ben anerfannten 5yiad)folger treffen

Würben. S3etreff§ ber ©ati§fa!tion§frage t)atte aud^ ber ^urfürft bie gteid^e

Stufforberung wie ber §er§og erhalten unb rietl) gur 5lbfenbung be§ ^)om''

merfd^en ©d^reibenS an ©ai^fen ''*"').

SSä^renb noc^ bie ©efanbten in 93erlin weilten, würbe bort ber

grieben§fcl)lu^ laiferlid)erfeit§ übermittelt. ®leid§geitig mit il)nen langte

bonn auc^ ein furfäc^fifc^er ^ammerbiener in ©tettin an, weldier bie S3e«

462) S 41, 51.

463) m ttjarett §orn, 2}tatt^taS toon Äleift, Sßtl^elm toon Meip, ®eorg öon (gidftebt

unb Dr. Saurentiug Sol^agen.

464) SogtSlotD an So^anit ©eorg. 1G35, 3unt 26. Dnetlen 9?r. 151.

465) ^rotofott über bie Serat^ungen mit ben )3ommeifc^en Slbgefanbten. 1635,

3uni 26. R 12, 110 m. 22.

466) SSetreffs ber gviebenSberl^anblungen mit ©c^tteben ging übrigens foöiel au8 ben

berliner SSef^jrecfeungen ^ertoor, baß bie ©atisfaltion ®c^tx)ebenS nic^t auf Sanb unb Seuten,

fonbern auf (Selb beraten joüe.
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l^änbigung be§ ^rieben§ am 14. ^uli im foiferücfien 5luftrage üerriditete^eT).

Sn bem mitüberreic^ten faijerlid)en potent tüurbe öom ^er^og geforbert:

58efanntmoc^ung be§ ^rtebenS im Sanbe, 5lnnQt)me beffelben innert)oIb jefin

Xogen nad) erfolgter ßufteltung, SSereinigung be§ getoorbenen SSoHeS mit

bem faiferlidien §eere.

(S§ mu^ aner!annt toerben, ta^ fic^ Sommern in großer SSerIegenf)eit

befanb. Unfrei, burc^ S^erträge on ©diweben gebunben, ba§ ganje £anb

öon fcfitoebifdjen ©arnifonen übertt)Qd)t, fo foüte man einen ©ntfc^eib

treffen, ber im @rnnbe auf bie Sofung !t)inau§Iief : %nx ober miber ©d^we«

ben! @g ift !Ior, man mochte bie ®ntf(i)eibung treffen, tt)ie immer man

moüte, in jebem ^alle mar mon einer feinblid)en S3et)anblung ou§gefe|t.

S)a5U !am, ha^ bie ^rage fo fd^arf gefteHt unb in fo fur^er ßeit gu be=

antmorten mar, t)a^ e§ aud) au»fic^t§Io§ fdjeinen mu^te, burc^ ©eminnung

üon ^tit au§ biefer klemme ^erauSjutommen. @§ fei fcfimer, ben ^rieben

fo anjunefimen, ,M^ e§ uf beiben (Seiten untiormeiBüc^ fei" erflärten bie

£anbrätl)e468), meldEie in (Site nac^ Stettin entboten morben maren^ß^].

%xo1§ biefer 5tu§fid)t§tofig!eit ift e§ bocf) ben ^ommern fo §iemli(i)

geglücft, burc^ üorfid)tige unb bebingte (Srüärungen e§ mit feinem ber

beiben X^eile oottftänbig p oerberben.

ßunäc^ft erging an ©ac^fen bie ©rllärung, ta^ bem ^ergog nic^t»

lieber fei, al§ eine oöHige S3eruf)iguug be§ 9(veid;e§. Um ben ^^rieben aber

ju einem mirüid^ allgemeinen §u mad^en, fo bitte er ben ^urfürften, ben

©darneben bittige (5ati§fa!tion miberfat)ren gu laffen, bamit fie in @üte au§

^ommern ab§iet)eu unb er be§ ^riebenS genießen fonne. „Sßelcf)e§ (Sm.

Siebben mir inmittelft, bamit un§ feine un§imblid^e mora beijumeffen, §ur

©rflärung freunbfid) eröffnen motten"*''*). Tim fonn mo^I befjaupten,

ba^ bie§ meber eine 5tnnaf)me noc^ eine 5lbtef)nung bei ^riebenl gemefen

467) S 41, 52.

468) 1635, 3ult 22. S 41, 52. Ser grtebe fei nt^t augsufc^tagen, fonbern mit

betben §änben anjunel^men, t)atten bie Sanbftänbe in ©tetttit evfiärt. 'äuä) auf anbem

«öonbetlanbtagen tüurbe bie Sluna'^me bc8 ^rager griebenS bei^anbelt. 2)ie rügenfc^e 9iitter»

fc^aft ent)c{;ieb ftc^ am 28. 3uU für Stnna'^me unter getüiffen Sebinguugen. 2)te SBcIgafier

©täube erflärten bie 2(u§|d^retfcen nid;t jettig genug erl^allen ju i^aben. SSgt baju unten

@. 113 2(nm. 473. — 2)ie §tnter^3ommern tuünfc^ten, ber ^erjog möge fo lange toarten,

bis bie ©atiefattionsfrage crlebigt unb ?tntö3ort toom 9ieid;8!anjler gefommen. S 42, 51

SBl 11.

469) B 457.

470) 33ogi8tatD an Äurfürft Sodann ®eorg. 1635, Suti 10. Ouctten 9?r. 152. gö

ift eine Ifefc^rift, Welche toon SSogiätatü bem Äurfürften toon SBranbenburg burd^ ben §of=

rat^ 2ßill)etm 2Jitlbent^ jur S3eguta^tung üfcerfanbt njurbe. lug einem ©(^reiben be«

Äurfürften an ben ^erjog öom 19. 3uli ge^t ^erttor, bau berfeI6e jur Slbfenbung beä

©Treibens gerat^en ^at. 2)aB bag ©^reiben ttirflic^ abgegangen, get)t auc^ aus einem

folc^en be« ^erjog« an ben Äurfürfien öom 24. 3uü ^erijor. ebb. Sl 59 u. 61.
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ift. SSon (Sadifen tourbe bie (Sr!(ärung günftig genug aufgefaßt. @r werbe

biefelbe, anttoortete ber Äurfürft, gleich ber öorigeit an ben ^oifer jenben

unb tt)ünjc^e, t)(x'^ fte nic^t ungteid^ ober bem ^rieben§fc^Iu§ ungemä^ ouf=

genommen, nod^ njenigcr §u be§ ^erjogl 5Di§commobität gebeutet werbe^'^).

2)a^ jeneg ©d)reiBen an ©adifen nod^ feine genügenbe ©rflärung ge*

wejen raar, beffen war man fic^ in ^ommern natürlich fet)r n)ot)l beraubt.

Se me'^r bie ®efat)r einer Slnnö^erung be§ faiferlid^en ^eere§ wu(i)§, befto

beutlic^er empfanb man jenen 9JJangeI. 33alb fragte ber ^er§og bei S3ron«

benburg an, ob er aud^ wot)! mit „unb ebing lieber ©rüärung" über ben

getroffenen ^^riebenSfd^IuB of)ne @efaf)r nocf) länger gurüdbleiben fbnne*"j.

21I§ bonn aud^ bie nieberfäd^fifc^en ^rei^ftänbe bie 5lnnai)me be§ ^riebenS

befd^Ioffen, fd^rieb aud) ber ^erjog eine ßufammentunft ber ßanbftänbe

au§^^3j. 5{u| eijx nochmaliges Schreiben an Sranbenburg"*^*) antwortete

ber Äurfürft, ba^ er bem ^ergog nii^tS anbereS rot^^en ÜJnne, aU waS er

felbft ju t{)un für nijtt)ig erac^tet^'^). Um fid^ bat)er feiner ©efafir ferner

oon faiferlid^er ©eite auljufelen — ®ar§ unb ©reifen'^agen würben in

jenen STogen oon ben Äaiferlic^en eingenommen — fo überfanbte ber §er§og

bem ^urfürften oon ©ad^fen eine weitere ©rflärung wegen Stnnaf)me be§

^rager ^riebenS^^''). ®er Äurfürft werbe aul feinen, be§ §er§ogl, früf)eren

©d^reiben erfe^en f)aben, ba§ if)m nic§t§ liebere^ wiberfaf)ren fönne, al§

griebe unb S3eruf)igung be§ SSaterlonbeS, „wir aud^ benfelben nebft onbern

ßf)ur« unb dürften acceptiret unb beffen ®enet)mf)altung in unfern oiel»

fältigen ©d^reiben unb ©rflärungen conteftiret". ®a§ ou(^ biefe ©rflärung

nocf) auf ©^rauben ftanb, ba^ fie burd) bie ^Berufung auf bie früheren

gonj gewi^ ungenügenben Schreiben abgefcf)Wäc^t würbe, füf)Ite ber 5tb=

471) Äurfüvft Sodann ®eorg an 58ogt8{aö). 1635, 3ult 22. R 12, 110 331 66.

472) Sogtölatü an Ocorg SBtl^elm. 1635, 3uU 31. R 12, 110 331. 65.

473) @g erfc^ten aBer Sfiiemanb, befonberS wegen beä Sinbruc^S ber Äai[erü($en unb

bev Kriegsgefahr. 3nt DftoBer »ünfc^ten bann bie So{gafier ©tänbe einen Sanbtag ab--

jut)aUen. 2)er §erjog toerfagte i^nen benfetben. Stuf toeitereS drängen fcefonberö eine6

Stetig ber ©tänbe geftattete ber ^erjog jttar btc 2lbt)altung, aber unter ber S3ebingung,

ia^ ber Äurjac^fen gegebenen (Srflärung jutüiter nic^ta befc^Ioffen trerbe. W 33, 125. 2)er

gü^rer biefer Partei, »el(^e gegen bie Stnna^me be§ 5ßrager griebeng tcar, ift $^ilt^^> §orn

gensefen, toelc^er fic^ auc^ beim ^erjoge befc^iüerte, ia^ er als SRttglieb beS ©et)etmen 9tat^8

bon biefer »ic^tigen ©ac^e bisher nichts erfahren ^abe. §orn an iBogiSktt). 1635, ©ej. 20.

S 42, 50 33t. 68. — 9?oc^ im Sluguft ^tte §orn toor 2Inna:^me beS griebens getoarnt,

anfnüpjenb an bie 3)iitt^ei(ung, baß bie ^erjöge toon SReflenburg ftc^ burc^ i^re (Srflärung

ben Unmutig beS JReic^SfanjIerS juge^ogen l^ätten. „üJtag man fic^ alfo an unferm Orte

für ^räci^jitanj »ot furfe^en" fd^reibt er an ben ®e^. 9tat^ Dr. griebric^ 9tunge in Stettin.

1635, 2tug. 29. B 457.

474) Sogisla» an ©eorg SSit^elm. 1635, @e^t. 14. R 12, 110 331. 81.

475) ©eorg SOBil^erm an 33ogi8lai». 1635, @e^3t. 19. R 12, 110 33f. 85.

476) 33ogi§IalD an ©adjfeu. 1635, Sept. 25. Oueüen 3h. 154.

39är, Xie i^otitif 'Pominevn«. g
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jenber tt)ol)l fetbft. @§ f)ei^t bot)er jum ©d)Iu|: ©oüte an ber obigen

©rflärung betreffenb ben ^rieben noc^ etroa§ fet)Ien, fo möge bod^ ber

Äurfürft ben Buftanb be§ §er§og§ berildfic^tigen, n)ie er aüent^olben mn*

jc^ränft unb feiner nici^t mächtig fei.

®ie§ njor bie te|te Sinterung ^ommernS über ben ?ßrager ^^^ieben.

Wlan mn^ e§ ben 9lätt)en be§ §ersog§ narf)rüf)men, \ici^ fie e§ öerftanben

l)aben, fic^ mit öietem ®efd)ic! burd^ biefe flippen {)inbnrci^5un)inben. ©in

günftiger Umftanb ttjar I)ierbei ferner, \ici^ bie SJlittuirfung ber Sanbftänbe

bei biefer ^rage nur eine fet)r geringe gett)efen ift. ©iefelben maren ba=

burc^ in ber öortf)eit{)often Sage, fpätere SSorttJÜrfe @cf)iüeben§ wegen ber

Slnnaf)me be§ ^rager ^rieben§, Wenn oud^ nic^t ganj üon fid) weifen, fo

bod) beren ©ewic^t bebeutenb abftfiwäd^en ju tonnen*^"'').

5lu§ Sflücffic^t, beffer an§> ?lngft öor Si^toeben würben aüe biefe SSer=

I)onbtungen mit einer gewiffen SSorfic^t, um nii^t gu fagen im ge{)eimen

gefüf)rt. S^lac^ ben bi§t)erigen ®epfIogenf)eiten wäre e§ auffaüenb gewefen,

wenn nic^t anä) öon biefen SSorgöngen bem Legaten SiJJitttjeilung gemocht

werben Wäre. Slber mon befd)Io^ fc^on im SJJärj, \i)m bie ©direiben felbft

nic^t mef)r §u geigen, fonbern il)n nur über beren oügemeinen Snf)alt auf

bem taufenben gu erfialten*"). gür bie gefd)äftli(i)e $8el^anblung ober

fpätere SSerwof)rung biefe§ SSer!e()r§ mit S3ranbenburg unb ©ac^fen aber ift

bie 5lrt ber Überlieferung biefer 95orgänge begeic^nenb: benn e§ ift wot)I

fein bloßer Bufaü, bo^ aüeS, );oa^ wir über bie (Stellung ^ommernS gum

$rager ^rieben wiffen, üu§> S3erliner Duetten ftommt. Siu pommerfc^en

@toat§arc|iö ift auc| nid)t eineg jener (Schreiben an «Sod^fen ober ^ronben»

bürg aufgefunben worben.

®ie onrfic^tige SSerfc^Ieierung, mit welcher jene 5ßer'^anblungen gefüf)rt

worben finb, öerliert aber it)re uufd)bne 5tu^enfeite burd^ bie gleichlaufend

ben aufrid^tigen S3emü!fiungen ber pommerfcfien Üiegierung, ben ^rieben auc^

für ©d^weben anne'^mbar gu geftatten, bem ^^i^ieben nid^t beizutreten, of)ne

nid^t üuc^ @d)Weben ju bem gteid^en Schritte p bewegen.

Sn jenem (Schreiben, burc^ weld^e§ ber ^urfürft öon (Sadifen öon

bem erfolgten 5lbfc^Iu^ be§ griebenS gu ^rog 9Jiittf) eilung machte, t)atte

er aud) burd) eine S^ac^fc^rift ber äJieinung 5lu§brud gegeben, eg fei nöttjig,

barauf §u fet)en, wie (2d)Weben „mit [atter freunbüc^en ®an!bar!eit nac^

bittigen, müglic^en unb öerantw örtlichen ®ingen begegnet werben möge".

(Sr ^abe be§t)alb an ^^elbmarfdiatt S3aner gefd)rieben^^«) unb bitte aud) ben

476a) S8gr. unter Duelle 'iflx. 216 bie tauge SInmerfung über ben ^^Jragev grieben.

477) 1635, m'dxi 10. B 457.

478) 2)a« (Sc^reifcen tft toom 4. 3uni unb enthält bie 5Iuffoi-berung, SSaner möge auä)

feinerjeitö bie Erlangung eines allgemeinen griebenS fceförbern.
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|)eräog, i|m jetne äReinung mitjuttieilen unb bie ©c^tüeben bi§poniren ju

Reifen, „ba^ fie fic^ fiierin nad^ atten Btötgen unb erträglichen 2)ingen

finben Iaffen"47e).

2)er §erjog erflärte ftd^ barauf ^u S3emü^ungen Bei ©c^n^eben im

Sntereffe be§ ^riebenS gern bereit unb bat um nät)ere SSorfci^Iäge^so). 5luc^ in

ber ^olgejeit öerjäumte ber §er§og bei feinem ©dfireiben na6) ©ac^fen bie

Slnfügung ber S3itte um ^ortfe^ung ber SSerf)QnbIungen mit @d)meben.

5tud^ bem Üteic^Stan^Ier trug er ma^inenbe Sitten jur ^^^^iebenäliebe tior.

®ie 2lnnat)me ber üon ©a^fen gemod^ten Stnerbietungen njerbe bem 3fieid)§=

fansler „oor @ott unb 9Kenfcf)en" mel)r tierantmortlirf) fallen, al§ menn ta^

S3Iutöergie^en fortgeje^t ttjerbe^^i). ®er gute SBiüe @ad)fen§ fct)ien freilid)

jef)r gering, er öerfprarf) menig. fSem ^^i^ieben fönne, jdjrieb ber turfürft,

Seber beitreten, ber molle unb etmaige (Eroberungen bem öorigen 33efi|er

äurüc!gäbe. ®arau§ ge^e tieroor, ba| auc^ ©djweben ben ^^rieben l^aUn

fönne, menn eg wolle ^^^j. 2)ie ^ßer^anblungen (5acf)jen§ mit bem ^üä)^--

fanaler finb benn au^ in einer SBeife gefüt)rt morben, ha^ man für \)a§>

(Scheitern berfetben in erfter ßinie ben Äurfürften oon ©adifen oerontmort--

lic^ machen mu^. Denn felbft bie gorm mar oerle^enb aud) für Semanb,

ber in äußeren ^^örmlictifeiten weniger empfinblic^ al§ ©dimeben gemefen

märe. ÜJian fann ben (Schweben nur beipflid)ten , ha^ fie fic^ über bie

ungesiemenbe 5lrt ber fäc^fijcfjen $8et)anblung befc^merten. SRaä) ^^orm unb

Snfialt maren bie fäd^fifdien 5tngebote ungenügenb unb ungeredjt.

3ur 2öieberf)olung feiner f^riftlic^en Sitten fanbte ber ^erjog im

Dftober ben ^räfibenten ber SSoIgafter 9iegierung ^(jilipp §orn unb ben

Äanjier Dr. (St)loefter Sraunfdjmeig an ben 9f{eic^gfanäler Djenftierna al).

(Sie foüten tior aüem gettenb macfien, ta^ e§ bei bem je^igen ßuftflube in

®eutfd)Ianb fd^mer fallen merbe, ©d)meben met)r §u gemät)ren, al§ öon

©ac^fen bereits geboten morben fei^^^j. ^je ©emätjrung be§ enblii^en

allgemeinen ^^i^iebenä merbe @d)Weben ju ^of)em 9flut)m gereid)en. ©leid^*

zeitig f)atte man in Stettin im ge'£)eimen 9^at^ befc^toffen, bem Üieid)§'

fauäler bie Befreiung (Stettin^ tion aller S3efa|ung üor^ufditagen. Der

erfolgte (Sinfatt ber S^aiferlid)en unb bie Sefürdjtung einer (Sinnatime ber

Stabt mar bie Seranlaffung. Sei ben ^^aiferlictien bürfte eine fol^e SfJeutral*

erflärung ber (Stabt erreicf)bar erfdjeinen, meil eine Seftimmung be§ ^rager

f5rieben§ bie fürftlic^en Ü^efibengen oon Einquartierungen ausbrüdlid) be*

479) Sol^ann ©eorg an 33ogtS(atü. 1635, 3um 6. R 12, 110 i8(. 6.

480) SSogiSla» an Sodann Oeorg. 1635, Sunt 26. Oueüen iJlr. 151.

481) SogtSlatD an Djenftierno. 1635, 3uü H- R 12, HO 33(. 70. SefonberS aUt

1635, ®c^)t. 30. Dueüen 9ir. 155.

482) 3o^ann Oeorg an SogiSlai». 1635, 3uli 22. E 12, 110 531. 66.

483) ©ac^fen fjatte ®etb al3 @ntfci)ät>tgung geboten, etoa 25 Sonnen ®oib.

8*



116 4. Sßon bei- ?tnfitnft be« Äönigs ®ujtaö Stbctf

freite. 2)em Üieic^Sfanaler foüte jur S3egrünbuug üorgefteHt tDerben, ba^

eine JÖcrmittelung be2 §erjogg 6ei ben ^rieben§tier|anbtungen im mibern

^aUe nic|t tt)ot)I möglid) fein würbe, benn nur fo fei eine ^lif^^^i^S"'

Berufung ber Sanbftänbe möglic^. 5tud^ muffe ben ^oifertic^en eine Sßer«

mittelung oerbäc^tig erfd^einen, bie gewiffermo^en unter fd^ttjebifc^em ©d)U|

gefd^el^e, tnenn bie ©tabt üon fc^webifd^er S3efa|ung Belegt bteibe''^^) **^).

i)er 9teid)§!Qnäter befonb fid^ §u SSilmar. @r empfing bie pommer»

fd^en 3tbgefanbten in lieBenSmürbiger SSeife unb unterrichtete fie eingefienb

über ben Staub ber SSert)anbtungen mit ©ad^fen. Über bie 3Sorf(i)Iäge unb

bie ^Trt be§ ^urfürften, bie SSerl^anblungen ^u füf)ren, beüagte er fic^ bitter.

9)lit 25 Xonnen ©olb wotte ber Äurfürft ©dimeben abfinben unb {)öcf)ft

üeräc^tüc^ t)aU er fic^ erboten, bie fdjmebifd^e Slrmee bi§ (Stralfunb ge*

leiten ju laffen, foü§ fie fic^ ni(^t getraue, bi§ boI)in fidler ju gelangen,

©rfjttjeben fotle bef)anbelt werben, aU wenn c§> aU ©tra^enräuber auf

beutfd^en Soben gefommen fei. ®er 9fieic^§!anster öerlangte, ba^ ©diweben

nid^t ouf ben ^rager ^rieben öerwiefen werbe, fonbern bo^ öom Äaifer

ober in !aifertic^em 5luftrage mit iljuen öert)anbett werbe. (S§ gebe nur

jwei 9Kittet, @dt)Weben öom 3?eic|gboben ju entfernen: entweber l^inoug^

tractiren ober l)inau§fdalagen. Sm legieren %aUi, ©d)Weben fiege ober

fiege nic^t, würben bie eöangelifc^en ©täube nie jur 9lul)e !ommen. ®eun

fie würben bie eroberten ^tö|e berer, bie oon i^nen obgefaüen, jure belli

beljolten ober aber fie würben burc^ Eingriffe auf bie beutfc^en lüften unb

burd^ ©törung be§ §anbel§ SSergeltung üben unb ber taifer baburc^ ge=

nötf)igt fein, bie ^üftenplä^e burrf) ftete S3efapng §u fd^ü^en.

3mmerl)in bat ber 3fleicl)§!anäler um weitere SSermittelung be§ ^erjogS

bei ©ac^fen. ®ie ^Befreiung ©tettinS tel)nte er natürlich ab^sß). 2)ie bei

biefer ©elegenl^eit oom 9leicl)§!anäler au§gefprod^ene Befürchtung, e§ !önne

unter le^terem SSorfd^lage ein '^eimlicl)er ^nfcl)lag feiner ^einbe oerborgen

fein, fui)te ber ^erjog burc^ ein eigene! ©d^reiben ju §erftreuen, burd)

weldEieS er normal! jene§ @efuc§ eingel)enb begrünbete*"). 2)ie 3lntwort

war natürlich wieber obte^nenb. Sm übrigen aber geigte ha§t ©cl)reiben

grofee ®eneigtl)eit, auf ®runb ber neuften, befonber§ burct) ^ergog 5lbolf

^riebric^ üon 9Jie!lenburg oermittelten SSerl^anbtungen mit ©ac^fen §u einem

annet)mbaren ^^^^ieben ^u gelangen. 2)er ^ergog foUe üerficliert fein, fo

fd^lo^ Djenftierna, ba^ ©c^weben nad^ getroffenem ^rieben i^m nic^t nur

484) 3nPru!tion für bie Sfbgefanbten. 1635, DU. 2 unb gZebeninfiruftion Oft. 3.

S 43, 25 m. 4 unb 10.

485) SSgt. baju baS @c^ret6ett §orn8 an 33ogiöktt3 unb beffen Slnttcort toom 13. Bej».

17. Cft. Oueüen 9?r. 158 unb 159.

486) S8g{. ben intereffanten ®cfanbt[c^att86enc^t. 1635, Oft. 27. Duellen 9?r. 163.

487) SBogietaw an 0?enfiUvna. 1635, yioi\ 9. Oueöcn ^x, 168.
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feine Siefibeng, fonbern auc§ feine ßonbe gu freier SSerfügung jurücEgeben

njerbe^ss). ©old^e ßufage war fd^toebifcfierfeitl feit lange nid)t gefd)ef)en.

5)er |)erjog f)at bann in ben folgenben SSod^en mit öielem ^^^ei^ für jene

weiteren SSert)anbInngen gewirft, welche üom §erjog 5lboIf ^riebrid) öon

$0Je!Ienburg mit großem (Sifer unb ©efd^ic!, wenn ouc^ o{)ne (Srfolg, gefüf)rt

werben finb*»») "o).

3ur Unterftü|ung folc^er Söeftrebnngen war bie pommerfcJ)e Ü^egierung

nm fo me^r geneigt unb um fo eifriger t^ätig, al§ fd)on feit September bie

©olbaten be§ ^oiferä in bal öon ©c^weben fc^wad) befc|te ^ommern ein*

gebrochen waren unb bie fiebere 5tn§fic!)t fd^ufen, ha^ ba§: Sanb beim

§eranrütfen fc^webifcJier $8erftär!ungen au§ ^reu^en jum ^rieg§fd)aupla^

werben würbe. ®er wict)tige Dberpa^ @ar§ war öon ben Äaiferlicfien im

September überrumpelt worben, \)a§> §aupt^eer unter bem ßJeneral SSJ^orajin

rüdte l^eran unb bebrof)te ©targarb.

Sll§ öor 5 Saf)ren ber ©d^webenfönig in ^ommern erfc^ien, ha iaud^jte

i!^m bie SöeoöÜerung §u at§ bem Befreier öon unert)örter SSebrüdung burd^

bie taiferli(i)e Einquartierung. SSie Ratten bod^ bie 9SerI)äItniffe fid^ ge»

änbert, hk Stimmung fid) gewanbt. 5IRu^ten fd)on bie immer öermef)rten

@e(bauflagen bie ^ieigungen für Sdt)Weben ab!üt)Ien, fo l^atten bie offenen,

auf bie Erwerbung ^ommern§ gerid^teten Seftrebungen in weiten Greifen

gur (Sntfrembung gefüt)rt. §errifrf)e§ Sluftreten ber fcf)WebifdE)en ©ewolt»

!E)aber mu^te fo beginnenbe Spaltungen erweitern. Setbft in SSorpommern,

Wo bie Stimmung für Sd^weben immer am günftigften gewefen ift, begonn

e§ ju gä^ren. gelegentlich einer ®ro^ung eines fc^webifdjen DffisierS^ai)

erÜärten jene Stäube: ob fie gleid^ anwerft auSgefogen unb gleid^fam öer-

armt feien, fo woHten unb fonnten fie bennod^ feinen Schimpf unb ©ewalt

leiben unb mod^ten lieber bitten, il^nen gu gönnen, ha'^ fie fid^ befenbiren

möd^ten. SJian würbe e§ i^nen fd)Iie^tid) nidfit öerbenten bürfen, wenn fie

fid^ unbilliger ©ewalt wiberfe^ten. — Su Stettin erf)ob fid) faft Slufru:^r

Wiber bie S3efa|ung. Sn Söotgaft l^errfdjte Streit gwifc^en Söürgerfc^aft

unb Solbaten, weit angeblich fd^impflid^e SfJeben über bie Ie|teren gefül^rt

488) Ojenftterna an SogiSla». 1635, 5«oto. 20. Oueüen 5«r. 170.

489) 2)er ^erjog Stbctf grtebttc^ toax ^>erfi3nUc^ naö) @oc^[cn gereift. ÜBcr btefc 33e=

mü^ungen unb bie Zl)tHm^mt beg ^erjogs togl. Dueöen 5Rr. 165—167. 169—172. 174.

490) 3a|v unb Za^ fpäter fanben »orbercitenbe griebetistocrl^anbluttgen jaifc^en

SlJiarfgraf ©igtömunb imb bem Legaten 55ietfe ftatt al8 '^oi^t eines »om 9iegenSBurger

Äurjürftentage an 2Jiatnj unb 33ranbenBurg erfreuten 2Iuftrage8. 2)ie l^ierl;ergetjöngen

©c^riftftütfe fcefinben ft(^ in B 1497 unb R 30, 220.

491) 2)er ©enevalmaior toon Sebel l^atte toon ben @tänben Unter{)att geforbert unb

i^nen gebvo'^t, er werbe me^r SSotf ins Sanb führen unb baS ©eine mit @ewa(t nehmen.

S 41, 47.
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ftiorben raareu'*'^^). 5(uj tem ntangelf)aft Befud^ten ©eptemberlanbtagc in

(Stettin üagte ber ©targarber Sürgermeifter £aurentiu§ S3Dl{)agen, ba^ bcr

fcfjwebifc^e Dberft 93aum bie 93ürger jttjingen tuolle, mit auf bie SBäQe p
gelten nnb bie ©labt ju öertl^eibigen^ös). Überall jeigte fid^ üMe @tim=

niung gegen ©djweben. 2)a| ber ^rager triebe ein fauler ^^^^iebe ttjar,

fiel weniger in§ ©ettjid^t, al§ ta^ e§ noc^ aH ben ^rangfaten boc^ üBer=

'^aupt ein triebe njar. ®ie Schweben mußten ber S^Je^rjal)!, ba fie bie

2rnnaf)me üerweigerten, al§ bie ©törer be§ ^rieben§ erfc^einen, bie t)eran=

rüdenben ^aiferliifien at§ bie, ftietcfie ben lang erfe^nten !^erbeiBrad)ten.

®er !Iuge Segat S3iet!e fot) biefe ©timmiing ber S3eööl!erung fd^on

lange üorau§. @r warnte bie 9^öt^e oor ben etwaigen SSerfiei^ungen be§

ßaifer§ unb be§ ^urfürften, at§ Ratten fie mit ben ^ommern nichts ju

tf)un, al§ wollten fie nur hk (Schweben öerfolgen. ©ie foQten bonn an

ha§i ©leid^ni^ öom SBolf ben!en, Weld^er fagte, er !§aBe mit ben ©d^afen

nic|t§ in tfjxm unb woüe nur bie §unbe angreifen "ö^).

^ro| biefer oft treibenben Stimmung ber 93eö5l!erung Ijaben bie Ülätt)e

be§ ^erjog^ mit großer SSorfid^t unb 3wi^ü(il)altung gel)anbelt. ®er SSer»

!el)r mit ben einrücfenben Äaiferlid^en, bie 58er!^anblungen mit benfelben

über ^Verpflegung unb Duartierung, weld^e fd^webifd^erfeitS bem Sanbe

fc^wer üerbad)t würben ^^^j, waren nid^t§ aU ein 5lu§flu^ ber 9fJotf)Wenbig=

feit unb ber @etbfterl)altung , foweit biefe über!|aupt nod^ mögtid^ war.

©erfelben ©rwägung entfprangen aud^ bie (Sd^reiben an ben ^^elbmarfdiall

SlJiorasin, weld)e bie ©d^onung be§ 2anbe§ erbaten unb bie 9^üd£fid^t auf

bie Stnna'^me be§ ^rieben§ burd) ^ommern betonten ^^o)

Sin bcm ß^Jöttg p folc^er §anblung§weife !onnte aud^ ein gewi^

einbru(ft3ot(e§ ©djreiben nichts änbern, welcl)e§ ber §ergog im ^egember

öon ben 9leidf)§rätl)en au§ ©todEljolm ert)ielt. (£§ waren fieser üom fd^we*

bifc^en @tanbpun!te au§ begrünbete 5tn!lagen, welche bei biefer ©elegen*

l^eit gegen ^urfarf)fen gericl)tet würben. ©Ott möge e§ bem ^urfürften

üerjeif)en, toa^^ er an ber fc^webifd)en Ba6)t getljan. (Statt fc^ulbiger

®an!bar!eit ^äufe er Sd^mac^ unb SSerfolgung auf bie unfc^ulbige (Srbin

beffen, ber fein S3lut nic^t gum wenigften für @ad§fen§ SBol^l üergoffen

492) B 465.

493) St. III, 171 unb ©tflrgarb an SogtStat». 1635, @e^3t. 21. B 458.

494) 1635, 3nnt. S 41, 51.

495) 2tl§ bie Äammeträtl^e @d^i»t(i^ett nnb Sic^tfus bem Legaten SSietfe bie Snfiruftton

borlegten, »el^e ben ©efanbten be8 §erjog8 an Sßorajin ertl^eilt ivorben mar, Weigerte er

fic^, bicfelbe approbando ober improbando ju lefen. 2)er )3ommerJ($e ©tanb^sunft fei für

feine ^^ilofopl^ie ju l^oc^, er tonne nic^t Begreifen, n>ie man baä 33ünbni^ mit ©d^treben

galten unb gteic^ttol)! bem geiube foI(^en 33orf(i^u6 teiften tüoüe. 1636, ^px. 24. B 458.

496) SRe^rfac^e ©^reiben unb ©enbungen in B 458.
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t)aBe. 5lucl^ ber ^erjog iuerbe eine für @d)tüeben eljtentiottere unb fd^tc!^

liefere 5trt ber SSerI)anblungen toünfc^en, al§ fotd^e b{§f)er oon @ad)fen

gtf)onbf)abt töorben fei. S)er ^ergog möge ouc^ ferner in Xreue unb

^rmnbfc^aft p ©c^toeben f)alten '^^'j.

(5o jtüifcfien ivoti feinblid^e SlJJäd^te gefteüt n^ar ta§> Sonb genotl^igt,

e§ m;t beiben §u l^alten unb, um e§ nidjt mit beiben p üerberben, fic^

gegen jeben mit bem t!§atfä(^Hd)en 3^°"9 ^i^^^ ^^" anbern §u entfc^ul*

bigett'*^^). ®ur^ boppelte Saften gebrücft, unfrei in QÜen 58ett3egungen,

war felbft bie Stb!^altung öon ßanbtagen nicfit n^of)! mö^liö)'^'-'^). (Srft ber

@ieg S3anerl bei SSittftocf im «September 1636 fteüte ©cfimebenS Über*

mad^t im S^lorben ^eutfd)tanb§ toieber l^er. ®ur^ SSrangelS (Sinna^me

öon @ar§ tüurbe ba^ Sanb toenigftenS nur einem Sßaffengebieter gu X^eil

unb bon bem anbern ^^^^eunbe befreit.

Sn fo ftäglic^e $8erf)ältniffe eingeengt, ein unfreier äJfann in feiner

§ofburg, ging ber ^erjog S8ogi§tam feinen legten Xagen entgegen. Sm
Saufe be§ folgenben 2Binter§ nat)m bie ^ran!^eit bebeutenb ju, ber ^räfte^

guftanb üerfd^Ieci^terte fic^ bei geringer ©peifeaufna'Ejme bon SBod^e ju

SBoc^e. Sm ^zhxnax mar ber ^ran!e bereite „me!^rentf)eil§ bettfaft" ^""j.

5tm 10./20. ajiärj 1637, in ber §ef)nten Stbenbftunbe, ift er geftorben,

ber Se^te feine§ ^ürftengefc^Iec^t§. „SSie liegt \)a^ Sanb fo müfte, ha^

boüer SSoI! mar? ^omeronia ift mie eine SBittme, bie bor eine ^ürftin

mar unb nun bienen mu^. (S§ ift 9^iemanb unter atten it)ren ^^reunben,

ber fie tröfte. 5(IIe if)re S^äc^ften berad^ten fie unb finb i^re ^^einbe ge^

morben" ^H

5.

t>it SJcrfut^c einer ^ommcrf^en 3^if'^ßtti^ß9tci^iittg^'^^^)»

1637-40.

^urrf) ben Xob be§ ^er^ogä 93ogi§Iam mar ber ^urfürft bon SBranben*

bürg ber re^tmä^ige §er§og bon ^ommern gemorben.

497) 1635, 2)ej. 2. Oueüeit Sflx. 173.

498) S3ogt8lat» an Ojenftterna. 1636, gebr. 27. Oueüett 5«r. 175.

499) Wlan bgi. bas betteglid^e ©c^reiben ber ^ommerfc^en 9iät^e an ben Äurfürften

unb befjen 5Knttüort. 1635, Oft. 23 unb 30. Ouetten yix. 161 unb 164.

500) ®te ^3ommerfc^en JRätl^e an ben turfürften. 1637, gebr. 20. K 30, 17 go8c. 3

351. 30 unb S 41, 60.

501) aJltcraeüus, 23om ^ßommertanbe 5, 254.

501 a) über bie[e S?erfuc^e unb bie (Stellungnahme SBranbenburg« gegen btefetben togt.

tton Sorten, S)tc ©rtoeibung Sommern« bur^ bie ^o^enäoüern. Söerlin 1865.



(Seit So'^ren fc^on tüar man auf (Seiten ber branbenbnrgifd^en 9^e=

gierung ouf biefen ^aö ber Erfüllung ber (Srbüerträge mit Sommern gefaxt

gemejen. ^^^eilid^ — bie Ergreifung ber ongefallenen Steckte t)atte man

[ic^ anberg gebockt. Seit Sauren lag in ber !urfürfttid)en Äanstei kr

Entwurf eine§ (Sc^rei6en§ 'an ben tönig @u[taü ?IboIf Bereit, welches öen

Xob be§ ^ergogS S3ogi§Iatt) onseigen foüte unb bie Stbfii^t be§ turfürften,

auf einige ßeit nadö ^ommern fic^ ju begeben. ®er tönig mögt gute

9fJacf)barfrf)aft ^alttn unb ^ommern bei bem je^igen triege, mie er biSfier

gett)an, fo auc^ ferner öon aüen Seferwerben unberut)rt laffen^'^^j,

darüber waren Satire »ergangen, bie 3^^^^" blatten fid^ burd^ ba§

©intreten ©uftoö SlbotfS in ben beutfc^en trieg unb bie 5lbfi(|t ©c^iwe^

ben§ auf ^ommern geänbert unb bie §(u§ficit)ten S3ranbenburg§ öerfd^Iec^^

tert. ®urd) bie 5(nnat)me be§ ^rager ^rieben§, burii) bie offene t^etubfdjaft

S3ranbenburg§ gegen (Schweben war nun öottenbS an Sßefi^ergreifung be§

£anbe§ burc^ S3ranbenburg fc^on gar nic^t mel^r §u ben!en. Smmer!^in

waren bie SSorbereitungen ba§u öon ©eiten be§ tnrfürften getroffen Wop
ben. Snt (Sommer 1635 t)atte er in ©onnenburg eine Unterrebung mit

bem tomtur §u SSilbenbruc^ , ^reif)errn §u ^utbu§, gel^obt unb benfelben

üermoc^t, für ben Xobe^faü be§ ^erjogg oI§ furfürftlic^er (Statt{)alter im

SfJamen be§ turfürften bie S3efi|ergreifung be§ ßanbel gu erüören. 2(n

bie öffentlichen ©ebäube foüte er H^ branbenburgifci^e 2Bap|)en anfc^tagen

laffen unb bie Beamten auf ben turfürften öereibigen ^^^j.

2)ie 3Sert)äItniffe gwifd^en (Schweben unb Söranbenburg öerfd)Ied)terten

fid^ aber in ber ^olgejeit befanntlid) nod^ met)r. ©er ^^rei^err üon ^utbu§

mu^te balb erfennen, bo^ e§ Weber möglid^ für i^n nod^ äitträgüd^ für

ben turfürften fein würbe, wenn er ben für feine ^erfon übrigen^ nid^t

ungefä^rlid^en SSerfui^ mad^en wollte, bie obige bertraulict)e 5tnweifung

au§5ufüt)ren. 5ll§ ba^er im f^rü^jafir 1637 ber ^erjog bereite bettlägerig

war unb feine Sluflöfung täglich erwartet werben mu^te, fteüte ^utbu§

jene S3eben!en bem turfürften oor unb bat um eine Slnberung feiner 'an--

weifungen ober um iöetrouung einer anbern ^erfon mit biefer Slngelegen^

]^ctt504). (gc^on Ijier jeigte fi^, bo^ bie furfürfttic^e 9flegierung nid^t geneigt

war, ben SSer|öttniffen Ü^ed^nung ju tragen. ®eun in ber Sarfie felbft

lie^ man feine Stnberung gu, nur bie 5Irt be§ SSorgel^enS würbe ^utbui

502) (SntiDurf in R 30, 21aii 331. 4.

503) Unter bem 1. Stuguft erfolgte bie gel^eime erttettnung beS grei^errn toon ^utbug

jum ©tatt^Iter. 2Im 5. «Huguft erflärte bte[er fc^riftttc^ feine Slnna^me. R 30, 17 gaSc. 3

331. 3. (gbenba ein furfürf^tic^eS patent für ben obigen gatt an bie ©tänbe unb JRäf^e. S3t. 6.

504) «Putfcus an ©eorg Söit^elm. 1637, gebr. 18. Duellen 5«r. 177. «Änttoort be8

turfürften »om 22. gebr. Oueüen 'tflv. 178.
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anfietmgegeben. ©leid^geitig erging aitd| an bie pommerjd^en 0lätt)e Qt§

^Inttoort auf bereit Slnjeige öon ber ^räfteabnofime be§ ^erjogS bie äJJof)'

nung an bie ^flid^ten gegen S3ranbenBurg. S3efonbere 9fiatt)jcf)täge ober

SSertjaltungSma^regeln feien nic^t nött)ig, fie njürben wiffen, in njeffen

^arrnn fie bie ©efcfiäfte §u füt)ren t)oBen würben. ©leic^ttjo^l werbe bem

^urfürften eine Stborbnung ber 9?ött)e nnb ©länbe genef)m fein^o^).

3u berfelBen 3^^^ beriett)en in (Stettin bie 9^egierung§= unb 2anbrött)e

über bie öon if)nen für ben Xobe§faII be§ §er5og§ ju treffenben 9JJa^=

regeln. 3"^"t]^f* &efd)Io| man bie ©inkrufung eines £anbtag§. 2)a§

5Iu§fc^reiben beffelben gum 20. SJiärs^oß) war bie Ie|te 9^egierung§^anblung

be§ ^erjogS, ber Za^ be§ ßufammentrittS fottte fein XobeStag fein. ®ie

bereinigten 9tät^e ftefc^toffen ferner in 2lnfet)ung ber weiteren Üiegierung be§

£onbe§ bie 93eibef)altung ber je^igen 9?egierung§öerfaffung unb bie ^^ort^

fü^rung ber ©efc^äfte bi§ ju einer SSergleid^ung gwifd^en ©d^weben unb

S3ranbenburg5").

5ll§ bie §auptfacl^e unb §auptfc^wierig!eit ntu^te t)ierbei bie @ewin<

nung be§ fd)webifc^en Legaten erfc^einen. ®r würbe gebeten, ben ^owmern

nad^ bem Xobe be§ ^erjogä nid^ts anjumut^en, toa^ i^rer ^flid^t gegen

Sranbenburg entgegen wäre. 5lüe§ folle im je|igen ßuftanbe oerbleiben,

SlnfteQungen oon Beamten foUen burc^ bie £anb= unb ÜlegierungSrät^e

erfolgen. ®er Segat möge ferner geftatten, \)a^ bie @in!ünfte ber fürft*

liefen Slmter jur S3eftreitung ber 9?egierung§!often tierwanbt würben unb

im übrigen nac^ 5tbftottung ber ^ontribution»(aften gur 5tbtragung ber

l)er§ogtirf)en ©c^ulben^os,

©inen günftigen (Erfolg beim Segoten öorau§gefe^t, würbe al§bann

bie @enef)migung be§ ^urfürften eingel^olt werben muffen. @§^ würbe be=

fc^Ioffen, burc^ eine 3lborbnung beim ^urfürften um öorlüufige S3eftätigung

einer foI(^en ^^lifcfienregierung für ben XobeäfaU be§ ^ergogS ju bitten.

^ie Ü^egierung fei ju füfiren sub titulo ac sigillo be§ §er§ogtt)um§ Som-

mern. 3)ie 5lbfenbung felbft fe|te man aber einige Zage au§, um üorl^er

eine Söefpred^ung §orn§ mit bem 3Jiar!grafen ©igtSmunb abzuwarten.

505) ®eorg SBill^elm an bie ^ommerfc^en 9?ätf)e. 1637, %dx. 22. S 41, 60 uttb

E, 30, 17 gagc. 3. Orig. unb @nto.

506) S 41, 60.

507) 1637, gebr. 24. Ouefien 9Jr. 179.

508) iOkrj toon Stcfftebt toer^anbeltc münbttc^ mit bem Segaten SBtelfc. Stcjev hat

um [c^nftUtite SWittl^ettung beS münblic^en 2(nbnngen8. (Seiten« bei' $RegterungS-- unb

Sanbrät^e »urbe am 25. gebruar eine fd^riftU^e 3ufiteßung an ben Legaten 6ef(^Ioffen.

§orn übergab bie[elbe jur SOßetterbejürberung bem fc^ttebifd^en @tat«ratl^ Soliann S'Jicobemt

JiüjefiriJm. S 41, 60.



122 5. Sie SSerfud^c einer ^onimerfc^cn 3tt-^if<^envegterung.

welcfier in SSterroben eine ^ujonti^entunft mit S3tetfe in jenen ^agen oB«

^iettSOÖ) 509 a),

STm 14. SDZärs ertjielten bte ülötl^e bte Slntoort S3ieI!e§5io). ^iefelöe

njor entfd^ieben guftimmenb. ®r öerfprad^, bie ©ac^e ber Königin öor§utegen,

bi§ ba^in aBer bie ^ortfüf)rung ber SSemaltnng gu geftatten unter gtoei

S3ebingungen: bie ©tönbe follen bafür forgen, bo^ ber ^urfürft oon

SSranbenbnrg oor 5lu§f5!t)nung mit ©darneben feine 9iegterung§re(^te an^'-

übe. @ie foHen, fotts ba§ bod^ gefd^el^e, folc^en Sßefe{)Ien nic|t ge'^ord^en,

fonbern fi(^ bem fd)mebifd) = ^ommerfd)en 33ünbni^ gemö^ »erhalten ^^i).

®ie 5(6fenbung an ben ^urfürften, über njelc^e §Drn mit S3tel!e bertjan^

bette, miberriet^ berfelbe jttjor, erüärte ober fd)Ue^Iic^, bo^ er biefetbe nid^t

l^inbern motte ^'^j.

^aä) fo günfttgem ?tnfang begaben fid^ bie Slbgeorbneten auf bie 9leife

m<S) ^üftrin, mo ber ^urfürft bomal§ meilte. @§ maren ber ^retf)err

öon ^utbu§, ber §ofgertd)t§bire!tor S0lattf)ia§ öon ^rodom, ber ^rälat

®ub§tam (S^rifto|)| öon (Sicfftebt, @eorg öon ©idfftebt, Dtto Üiübiger

öon ©lafenapp unb ber ©targarber 93ürgermeifter Dr. £aurentiu§ 93oI=

t)agen^i3). c-'fj^. ^(ttbringen beim ^urfürften beftanb in ber oben bereite

ongebeuteten Söitte, ber Slurfür[t möge für ben 1obe§fatt be§ §er§Dg§ bie

509) ®ie 3uffliwnen!unft fattb ftatt jum ä^ede ton grtebensöortoerl^anblmtgeit. Sßgl.

oben ?(nm.490. SBranbcnbuvgtfd^ierfeitg l^atte man ben §crjog gebeten, §orn ebenfaö« bovtl^in

ju fenben. §orri i}at t)ier bem üKartgrafen toon ben Slbfic^ten ber ^jommerfc^en Statine unb

einer ©enbnng an ben Äurfürfieu 3Hitt!^eiIung gemacht. SDJarrgraf ©igtsmunb mu{3 tco^

bamit etnberftanben gctcefcn fein, ba toom ©egent^eil nichts fcefannt i[t unb bte tnettere

SSe'^anbtung ber ^ngelegenl^eit in ber toon Sommern fieabfic^tigten SBeife bor [id^ gegangen

tft unb jtcar, »ie e6 bei einer f^äteren S3eratf>ung I)ieß, mit 9tücfftc^t auf bie bem Tlaxh

grafen ©tgiemunb gemad;ten 3}ittt^eilungen. S 41, 60.

509 a) (§g tft fe'^r bejeid^nenb, bo§ bicfe ßufammenfunjt jkoifc^en SJiarfgraf ©tgtSmunb

unb Steife auf Suttf(^ bes ?e^teren in 35terraben ftattfonb, nic^t, toie ©igiömunb toorge»

f^(agen l^atte, in Stettin, tx^o ftd; berfelbe bereits beim ^erjog angemelbet l^atte. Wcdm--

[tröm, Bidrag tili Svenska Pommerns historia 1630—53 gtebt barüber @. 37 tnter=

effanten luffc^Iuß. Sanac^ '\)a.U ber S^ob beS §£rXog§ fo na'^c beborftebenb gef^tenen, bafe

bte ©c^tüeben gefürd()tet, baS Slbleben fönne toä^renb ber Stnwefenl^ett beS SOiarfgrafen ©igt«»

munb eintreten unb biefer bann, ttte ber SReid^sfanster an Söielfe gefd^rieben, in ber Sage

fein, nstrax in loco apprehendera possessionem af Pommern med sin praesentia««

Siefe Sßorfid^t ber fd^tcebifd^en $cltti! ift in l^ofeem Tla^t ju beiounbern, benn c8 toürbe

aüerbtng« ber befürd^tete %aU fid^ ereignet l^aben, ber §erjog tt)ürbe in ®egentt?art be« ^axh

grafen @tgi8munb geftorben fein.

510) B 1498 unb 1499.

511) äl^ntid^ lie^ fic^ Sielfe am Sage nad^ bem erfolgten SIbleben beS ^erjogg aus.

1637, Wdxi 11. Dueüen mr. 180.

512) ^rotoloü. 1637, SOlärj 7.- S 41, 60.

513) SIm 9. gJiärä a. @t. reiften fte ab, am ©onnabenb ben 11. SRära famen fie in

Auftritt an unb erhielten am ©onutag ^ubtenj.
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5lu§ü6ung feiner 9\egierung§reci^te bt§ gum t^riebeu mit ©d^tüeben rut)en

laffen unb geftatten, ba| bie 9?egierung öoit ben bann {jinterlaffenen 9lät^en

öorläufig tüeitergefü^rt tüerbe. S)iefe§ ®efu(^ begrünbeten bie |)ommerfd§en

©efanbten toeiter bo^in, ha^ e§ ungtueifelfiaft fei, ha'^ njenn ber ^urfürft

öon bem Sanbe lüürbe 93efi| ergreifen tuDÜen, bie ©d^ttjeben aU mit i^m

im Kriege befinblid) bie furfiirftlid^en 9?e(i)te m<i) ^ieg§red^t an fid) jietien

toürben. S^r SSorfc^tog giele baranf t)in, bie ©ered^tfame be§ ^urfürften

unberührt §n erf)Qlten unb aud^ ba§ ßanb üor einer fd)n)ebifc|en Ütegierung

§u bemaljren •^1-') ^^^].

2Im SJiontog ben 23. Wät^ ttjaren bie ^ommern üom ^urfürften jur

^afel gebogen worben. 9^qc^ 5Iuff)ebung berfelben traf fe^fir §ur Unjeit bie

9^oc^ri(^t tjom Xobe be§ §er§og§ ein, „womit e§ nic^t wol getroffen"

toar, nac^ 9JJeinung ber Slbgefanbtensiß). ®ie bi§t)er gepflogenen ^er*

l)anblungen mieten bie fotgenben Xage. 2Bä{)renb berfelben aber erfuhren

bie Sommern, ta^ bei S^lac^t ein S3ote au§ ber ^^eftung nad^ ^rantfurt

gefd^icEt worben war, um etmoS bruden ju laffen. Sie fottten nid^t lange

in BttJß^fßl bleiben: e§ maren bie patente §ur S3efi|ergreifung be§ £anbe§.

®er ^urfürft tei)nte bie Sßorfc^Iäge ber ^^ommern ab al§ bie 9iect)te

feine§ §aufe§ öerle|enb. ©tatt 9tut)e in ba§ Sonb §u bringen, tt)ürben

biefelben üielme^r bap füt)ren, Sranbenburg fern ju Italien unb bie ^remben

im Sanbe ju befeftigen^'").

514] aJJemorid beffen, Wa6 bie Stfcgefanbten fcetm Äurfürften anbringen foüen toom

4. m'dx^ 1637 in S 41, 60. S 42, 491 Sß!. 159. W 39, 138 unb B 1498 unb 1499.

515) 8et ben SSef^jret^ungen mit ben furfürftUc^en Ütätl^en machten biefelben 2(n=

beutungen, ol3 erftrebe man etwa in ipommein liberam rempublicam. Siefe UnterfteHung

hjtefen bie Stbgefanbten mit SSerufung auf il^re Se^nStreue unb gefc^worenen @ibe prüd,

mit {Rücffid^t auf toet^e man auc^ bie ^Regierung führen unb gu \p'dUxa 3ett bem Äur=

fürften toerantiüortli^ fein »oüe. 2)ie grage nac^ ber SRögUc^feit eines bewaffneten 2ßiber=

fianbeS gegen ©cbweben mußten bie 2(bgefaubten Verneinen. S)ie J?anblcute feien getrennt

burd^ f^tt5ebifc^e 33efaljungen unb fiJnnten nid^t gufammen fommen, »tele müßten [lä) in

ben ©täbten aufbauen unb bätten teeber ^^ferb noc^ ©cbtoert. ^rotofoüe über btefe 58cr=

^nblungen bejtü. ber Sertcbt ber Stbgefanbten in R 30, 17 ga§c. 3 i8I. 50 unb S 41, 60.

516) Sie §erjogin SBitttee (äüfabetb t[)eilte bem furfürfien unterm 11. üRärj bie

^Jlacbric^t »om toit ibreS @emabl8 mit. Siefe Stnjetgc lief in Äüftiin am 14. Wdx^ ein.

R 30, 5. Orig. Unterm 12. Wäx^ benad^rtd^ttgte 2)ami^ bie 5Ibgcfanbten tion bem 2;obeS=

faü. 2)iefe§ ©(^reiben wirb öermutblic^ baö am 13. Wdxi a. @t. in Äüfirin eingetroffene

getoefen fein, Sie 2ibgefanbten fagen in tbrem SSericbt: „tocmit e8 ntcbt toot getroffen,

fei tt?iber bie STbrebe". S 41, 60.

517) iBefdbetb beS Äurfürfien. 1637, ?Kärj 15. Sag Original biefer totc^tigen Ur=

funbe beftnbet fid^ in S 41, 60, ber ©ntraurf in R 30, 17 ga§c. 3 331. 56. Slußerbcra

mebrere Slbfd^riften in B 1498 unb 1499. W 39, 138. S 3, 174. R 30, 1 vol. II

231. 209. Über ben Slbbruct biefeS febr langen ©c^rtftftüde« togl. öon 8oblen, bie (Srttcr=

buiig ^ommernä @. 9 unb @. 53, 'i(nm. 15 unb 16. Ser größere S^etl b^r 3Inttoort U--

rubt in einer febr lücitläuftgcn Sarlegung ber (Stellung 93ranbenburg« ju ©^»eben feit



124 5. ®te SSerfudie einer ^sommerfd^eit 3n'ift'^fni^«9'ci^utt9-

Seber Unbefangene mu|te erfennen, ^a^ biefer öon ben Sommern
öorgej^Iagene SJJittelraeg in oßererfter ßinte bem Sntereffe be§ ^urfürften

biente. ®te Slbgefonbten Italien burc^ou§ 3fled)t, wenn fie nact)n)iefen, ba^

burc^ Sßefoignng if)re§ SSorfditagg ttjeber ber (Schwebe ettnaS gett)tnne, noc^

ber ^urfürft etwa§ öerliere. ®te Stblel^nung burd§ @eorg Äil^elm tnu^

basier gerabe^u nnbegreiflicf) erjc^einen. ©c^on bte ^^^tQ^noffen ttJoren

gettJö:^nt, biejen f^ttjod^en dürften nic^t für feine 9^egiernng§ma^rege(n tier=

antmortlid^ ju moc^en. ®ie Sommern unb «Sd^weben l^aben e§ oft auS^

gefproc^en, ba§ ber ©inftu^ be§ ©rofen (Sc^tüorsenberg ben ^urfürften gu

biefem einfeitig fc^roffen ©tanbpunft oerteitet i)abe. Unb in ber Xf)at

erfcl^eint bte 5lble{)nung im (Seifte ©cfinjarjenberg^ burd^au§ folgerichtig,

nienn man erwägt, wie beffen ^a^ gegen bie «Schweben gerabe bamal§ bie

Sflic^tung angab für bie gefammte branbenbnrgifc^e ^olitü. 9JJu^ten boc^

felbft bie eigenen Untert^anen unter ber rüdfic^tlofen §ärte biefe§ SJianne^

leiben, ber jebe§ 5lb!ommen berfelben mit ben ge^^a^ten (Sdiweben auc^ in

untergeorbnelen Duartterangelegen{)eiten öerbot. SBie foüte er geneigt ge*

wefen fein, ben ^ommern eine eigene 33erwaltung unter bem tt)atfäct)Iid^en

©c^u^ ber fc^webifd^en SSaffen unb unter fteten SSegie^ungen gu biefer

SJJac^t SU geftatten! (Sine folc^e ^f^egierung unter fdjwebifdiem ©d^u| fei

baffelbe wie eine fd^webifc^e Sf^egierung, l^at er noc^ fpöter bem ^urfürften

erüärt.

©aju !om, ha^ bie (Scf|Waräenbergfc|e Slnf^auung be§ fd)roffen Üled^te§,

bog S3iegen ober 93rec^en, in einer gans beftimmten Sflid^tung aud^ bem

1630 unb ber fettiger gefül^rten SSerf>anbIungen. 2)er Äurfürji fül^rt J^Urauf ttetter au8,

ba§ er je^t, nac^bem burt^ beS ^erjogg Sob ^ommern an tfin getaüen, ton ben ©c^ireben

äunäd^ft nichts anbeveg erwarte, a(g ba§ fie baS feinem §aufe jufte^enbe 9ted^t i^m nid^t

»erben entjie^en tooüen. S)er Äurfürft »erbe bei ber Königin barum einfcmmen unb icenn

au^ bte ^jommerfc^en 9lät^e unb ©tänbe beSl^alb Erinnerung tl^un iüürben, fo »iirben fie

baburd^ bte 9iul^e tl^reS SBaterknbeS am beftcn fceförbern. ©cttten aber bie fc^icebifc^en

Beamten l^ierbei ©d^teierigfeiten machen, fo ^a6e er ju ben Sommern baS iBertrauen, baß

ftc^ btefelfcen toon i'^rer Sreue gegen i^n nic^t afcmenbig machen kffen, fonbern ettüaigen

2(nmut^ungen aufS befte teiberf^srec^en »erben, dagegen »oEe auc^ er fie nic^t toerlaffen,

fonbern auf alte SJlittel ju i^rem ©d^u^e bebac^t fein, 2)ie S3ürfd^Iäge aber, ba8 ^Regiment

bis jum grieben mit @c^»eben im ''fiamm ber ^Regierung beg ^erjogtl^umg ^ommern toon

ben l^interlaffenen Släf^en fü:^ren gu taffen, feien fo beteanbt, ba§ er anfielen muffe, ob

biefctben ol^ne SSerle^ung ber JRec^te feineg §aufeg ftc^ »ürben ^ractictren laffen unb ob

fie, fiatt 9?u]^e in bag Sanb gu bringen, nid^t toielme^r bagu fül^ren »ürben, Sranbenburg

fern ju Ijalten unb bie gremben , »eld^e i^ren gu§ fd^on im ?anbe l^aBen
, ju ftabiliren.

Sr fönne ftd^ je^t gu folc^em 93orfc^Iage nt^t toerftel^en, ba er biefeS Ortg aüein fei, »enig

SOitttel \)aU, barüber nad^jubenfen unb mit SSer»anbten unb ÜRitintereffirten nod^ nid^t

barüber ccmmunicirt \)abc. — SSereitg unterm 14. SKörj »aren übrigeng entf^red^enbe

©d^reiben beg Äurfürflen »egen ber SBefifenal^me öon *ßommern an bie Äi3ntgin toon

©d^teeben, an ©ieüe unb an gelbmarid^aU Sancr gefanbt irorben. R 30, 1 vol. II S8I. 19.3

unb R .30, 21 »n 58t. 38 unb 44.
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5lurfür[teit gene'^m tüar. SJienfd^en oon geringer SSegoBung unb !örper=

liefen ®ebrecf)en, vok ©eorg 2Bilf)eIm, finb für eine öermeintlic^e <Sc^äbi»

gung it)rer perfonlic^en ©tellung unb ifirer ©tanbeäe^re bejonberS em*

pfinbfam. iJJian tt)ei§, ha% im Sa^te §ut)or bie fcfjroffe SSeröffentlic^ung

ber fogenonnten Stöofatorialmanbate unb bamit bie offene ^einbfc^oft gegen

Schweben auf folc^e ©efü^Ie perfönticfier Häufung äurüc!jufüt)ren finb^^*).

Sm öortiegenben ^^olte ging e§ bem ^urfürften njiber feine gürftenefjre,

auf feine eben je^t if)m angeftorbenen Siechte al§ §erjog öon ^ommern,

wenn aud§ nur auf ßeit, §u üerjiditen unb biefetben ru{)en ju laffen. ^ür

bie 5tbtef)nung waren enblid^ bie bamal§ gan§ befonberen ßeitumftänbe

ma^gebenb: ©eorg SBiIt)eIm unb @c§n)ar§enberg trugen fid^ mit bem großen

^lan einer SBiebereroberung ^ommernS.

Xro| biefer (Srüörungen bleibt e§ immer no^ untierftänblid^, njie man
burc^ bie 5lblef)nung be§ ^ommerfc^en 3tnbringen§ ben ©djmeben gerabegu

in bie §änbe arbeiten unb bie treuen ®efüt)Ie ber pommerfc^en ©tänbe auf

eine fo f)arte ^robe ftetten fonnte. 9^id^t§ njar geeigneter, pommerfc^e

Steigungen für Schweben, menn foIc|e über:^aupt öorf)anben tt)aren, p
ftärfen, al§ ben ©d^meben bie SD^öglic^!eit ju geben, bie SBünfd^e be§

£anbe§ me!^r §u berücEfid)tigen a\§> ber eigene Sanbel^err.

Sflid^t genug mit ber abtefjuenben Slnttüort ttjurbe ben 5lbgefanbten

fogar §ugemut{)et, bie !urfürftlid)en S3efi|ergreifung§patente felbft mit fid^

naä) (Stettin ju nef)men, bamit biefelben entfprecf)enb einem ßrla^ be§ ^üx--

fürften an W pommerfc^en Üiät^e im ganjen Sanbe befannt gemad^t

mürben ^^^). ®ie S(bgefanbten entfcfjulbigten it)re SBeigerung mit ber bamit

öerbunbenen 2eben§gefa^r unb mit bem auSbrüdlic^en SSerbote S3ielfe§,

fid^ gu bergleic|en §anblungen gebrauchen gu laffen 520). @o na^m ber

Äurfürft menigften§ oon biefem SSerlangen Stbftanb^^i) yj^^ janbte bie

patente burc^ einen Xrompeter nad^ ^ommern522).

S)ie 9lüc!!ef)r ber ©efanbten unb ber SDii^erfotg i^rer ©enbung rief gro^e

©nttäufc^ung in ^ommern fierüor. S)arauf mar man am menigften gefaxt

51 8j aRetnarbuS, ^rotofoüe beS fcranbeitfc. ®e^. Statte 1 @. XX.

519) ©eorg Sßil^elm an fürftl. ^somm. @tatt:^., ^^xä]. unb ge"^. 'üt'dt^i ju (Stettin.

1635, Wdil 16. R 30, in St. 223 nnb E 30, 17 gase. 3 SI. 70.

520) S)te Stbgefanbten an ben Äurjürften. 1637, Wäxi 18. R 30, 17 gaSc. 3 53t. 100.

521) ©eorg SSit^elm an bie 2l6gefanbten. 1637, 2«ära 18. S 41, 60.

522) Siefen Srcmpeter, ®corg ^aberftro, l^afce S3idfe aufhängen unb tifm bie 2Jian=

bäte auf ben ^cp\ nageln taffen tüoüen. (Srft auf bie S3itten ber ^erjogU(^en unb bev

Sro^fc^en SBitttten fei er freigegeben tcorbcn. @o berichtet ©eorg SGBilbelm in einem

©(^reiben on ben Äaifer toom 4. 2(prtt. R 30, 8^. — SßieÜe felbft ^at fpäter folt^e S3e=

broi^ung geleugnet, aber gugegeben, ba§ er „felbigen Sroml^eter wegen ntitgebrad^ter 5Pa=

tenten nic^t am beften empfangen" \}abi. SSgl. fernere Söntinuation beS 35erlauf8 in ben

fc^n)ebiftben i5"eben8tractaten toom iD^onat Stugufto an bis ju 3tu8gang be8 1637. ^al^re?.

^^on branbenburgii'c^ev Seite in ®rud ausgegeben. Sl. 4.
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getüejeti. 2öa0 nun? @tanb ie|t nic^t bic ©inrtd^tung einer fcl^ttiebifd^en

Üiegterung in gewiffer StuSfidjt ? SBürbe e§ möglich fein, oud) nur äu^er*

Ud) noc^ bie (Selbftänbigfeit be§ SSaterIanbe§ gu ben)at)ren? ®en Sitten

über bie nun fotgenben ^öerat^ungen gab ein treuer Patriot ben bejeic^^

nenben ^^itel: Acta super deplorando statu nostrae patriae ^23)

Über bie t^roge: tuaS nun? trat jct)on ie|t eine 9Jieinung§öerfc^ieben=

i)eit ein äWifc^en ben Üiät!t)en unb ben ©täuben. Seue eraci^teten bei ber

ablefinenben Gattung be§ ^urfürften unb burd§ ben %ob be§ ^erjogS it)re

Jöeftaüungen erloji^en unb tf)Qten (Sc^tüffel unb ©iegel in ficf)ern SSer*

iüat)r. (Sie eillärten fic^ nur qI§ Patrioten ^ur 93Zittt)ir!ung am 223o{)Ie

be§ (Staates bereit ^^4^^ ®ieje, bie Sanb[tänbe, erachteten bie Ülät^e nid^t

nur bered^tigt, jonbern fogar öerbunben gur ^Drtfüf)rung il^rer Stmter: e§

fei nid^t (Sitte, ha^ eine§ §errn S)iener üor feiner S3eerbigung baöon ge^e;

aud^ würbe e§ gegen bie SSerfaffung fein, toü^t bie 9fiätf)e mit unter^

fcf)rieben. Über biefe ^^^agen ttjurbe in ben Xogen öom 6. Slpril an auf

ber Stänbetierfammlung üer!^anbelt.

®ie SSertretung ber ftänbifd^en Slnft^auungen f)atte ber 5De!an SD^attl)ia§

oon ©ünterSberg übernommen, ber üon je|t ab in ben SSorbergrunb tritt

unb feit biefer ßeit bie Seitung ber ftänbifct)en 5tngelegent)eiten überno^m.

(5r raor in ber fpäteren tjen-enlofen ßdt ber ^^ütjrer ber pommerfd^en

Patrioten, gut branbenburgifd^ gefinnt, ben ©d^meben üer^a^t, ein @bel=

mann üom Sd^eitel bi§ §ur Sotjle^^sj

9^o^bem bie bi§i)erigen Üiöt^e it)re 5tnfct)auung ben Stäuben fc^rifttic^

mitget^eüt tjotten^^ej^ tnurbe burc| ujeitere SluSfproc^e unb 9JJiIberung ber

beiberfeitigen 5Iuffaffung eine Übereinftimmung erhielt. S)ie ßanbftünbe

erflörten, ha^ au6) nad) if)rer SJieinung bie Sflät^e gmar nid^t „autorifirt"

feien, \>a^ fie aber, um autorifirt ju n^erben, ii)re 5(mter fortfüt)ren mochten.

523) S 41, 60.

524) 2)te geftjefenen atcqierungS', Kammer» unb ^ofrät^e an bie ©tänbe. 1637,

m'dxi 27. B 1498 unb S 42, 491 sßi. 153. _ «prototoÜ ükr bie Sßerfammlung ber

?anbftänbe. 1637, 2Rärj 29
ff. B 1498.

525) aJlatt^iaS toon ®ünter§Berg »urbe 1584 als @o^n ^einric^S »on ®. geboren.

(Sr ftubirte nac^ (StjotoS i^anbfc^riftüc^em Slbelfpiegel in 3ena, gvanffurt, Seiben unb

Ojforb. @r tourbe bann in ©tettin ^ojrat^, war 5 3a^re kng §ofgert^t8bireftor, bonn

§au^tmann jn ^»?ri^ unb gugteic^ vicedominus unb balb l^ernac^ thesaurarius beS

Äaminer 2)om!apitel8. 3((S folc^er evfc^eint er 1632 unb »irb aud^ al8 Äommiffar in ber

©tralfunber 5ingelegen'^eit toertoanbt. ©ünteräberg ift bann tocn Sommern abteefenb. @r

ttar nac^ (Sljon) Dbergerid^tSbertüalter ju ©c^toerin, bann toieber Hauptmann 3U SBoEin

unb 9tatb Bei ber füiftlic^en Wittxot bafelbft, enbüd? Sefan beim 2)omta^)iteI tamin. 23om

3al)re 1637 an bat er ununterbrod^en baS S)irettorium ber Sanbftänbe geführt. Sr ftatb

am 7. 3anuar 1650. S5gt. baju tocn S3obIen, Sic Srtoerbung ^ommernS burc^ bie ^o^en-

joKern ©. 55 STnm. 33.

526) 1637, Wdn 31. Oueßen 9?r. 181. "
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3u fotc^er einmüt^igen Snangrtffna!f)me be§ 3Ber!e§ erüärte fic^ ^aut

oon 5Dami^ im S'^amett ber übrigen Ü^ätl^e bereit ^^tj^

Über ha^ weitere SSorge^en l^atten fi^ bie ©tänbe öon ^rätaten unb

Siitterfc^aft bereits geeinigt. ©ünterSberg f)Qtte oorgefc^Iagen, ben 2e«

gaten ju erfudien, ob er nic^t feinen früf)eren @ntfd)eib in ettüaS änbern

ttjoüe unb bie ^ortfüt)rung ber SSerwoItung unter bem Sflamen einer für--

für[tli(^ pommerfc^en 9?egierung geftotten. (S§ würben üiele (Sad^en öor*

fommen, meldte ©c^treben nic^t interejfirten, jonbern nur ben ^urfürften,

wie bie S3e[tattung be§ ^erjogS, ^a§ Seibgebing ber SSittwe, bie ^ominer

S3ifc^oftt)ot)I unb bergleicfien. ©c^weben jei \a wegen ber ©rftattung ber

^rieg§!often o^nebie§ burd) bie S3efe|ung ber ©täbte unb feften ^Iä|e ge»

nugfam oerfid^ert. ®ie ©tobte äußerten fofort unb jel^r rid^tig ftor!e S9e*

ben!en an bem ©rfolg jold^ naiöen 2tnbringen§ unb [teilten jogar in 5tu§»

fic^t, ba^ ber Segat auä) [eine erfte ©rüörung jurücfjiel^en werbe. Sin*

brerjeitS !onnte e§ at§ ^ftic^t gegen ben ^urfürften erfdieinen, wenigften§

ben SSerfud) ^u machen. Sn biejem (Sinne traten auc^ bie Ü^äf^e ber 5ln=

fc^auung @ünter§berg§ unb ber Btün\)^ bei. äJian befd^Io^ an ben 2e*

gaten -^u jc^reiben"»).

®er Segat antwortete fofort am folgenben Xage unb, wie öorau§ju^

fet)en, burc^auS ablet)nenb. S)a§ fei ja gerabe feiner Snftruttion juwiber,

gujulaffen, ha^ bie ^jommerfdie 9tegierung im SfZamen be§ S^urfürften öor

3SergIei(^ mit ©c^weben gefül)rt werbe. @r fei öerwunbert, wie fie if)m

ie|t mit folc^en, ben üorigen gan§ entgegengefe^ten 3Sorfd)Iägen fommen

fönnten. (Sie foüten it)n boc^ nidjt für einen 3JJenfdjen t)alten, ber nic^t

oerftünbe, bo^ jene jwifc^en i^nen unb S3ranbenburg ju erörternben fünfte,

wie bie Hnweifung ber fürftlidien SSittwe, bie ©inweifung be§ ^rinjen

oon ßro^ in§ Stift ^amin unb bergleic^en widitige actus possessorii

feien 529).

S^lac^bem biefer SSerfuc^ fo gänslic^ mißlungen war, befd^Io^ mon auf

bem Sanbtage, ben ^urfürften nunmet)r nodimalS ^u erfudien, ^a^ er bie

i$ortfü£)rung ber SanbeSoerwaltung in ber juerft öDrgefct)Iagenen SSeife ge*

ftatten mögesso). ®a ha^ ©d)reiben bem Segaten oorgelegt werben mu^te,

527) §orn trat jurücf. 2)a er feit 1634 »ieber in fd^aebifc^er SSefiaÜung fei unb

ftc^ ntc^t fofort toon bcrfelben frei machen fönne, toermöge er fic^ ntci^t Wetter in 33ejtaüung

einjulaffen. Stuf ben Sanbtagen fei er ju erfc^einen bereit. B 1498.

528) Sanbftänbe an SSielte. 1637, 2(pril 2. DueDen 9ir. 182.

529) «ietfe an bie ?anb[tänbe. 1637, 2l^3ril 3. Oueaen Sflx. 183. Übrigen« toar

biefe Unentfc^tebenf)eit ber ©tänbe ©c^toeben natürlich burc^aus genehm. Sie 33ormunb=

fc^aftSregterung fc^retbt barüber an SSteife: 2)er Sanfelmut^ ber ©tänbe fei nici^t gegen

bas fd^webifc^e Sntereffe, benn baburc^ eröffne fid^ für ben Legaten bie 5lu§ftc^t, baS lue*

giment an fic^ jieben ju fönnen. SJiatmftröm, Bidrag uf». @. 40.

530) ®a ber turfürft ftc!^ münbü(^ ijermutbUc^ offener b«auSlaffen »ürbc atS fcbrift=

Uc^, trünfd^te man junäc^ft eine 3Iborbnung an ben Äuiiüvf^en p fenben. Sie ©täbte
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tonnte baffelbe nur bie Darlegung if)rer injttjifc^en angefteüten S3emü'

jungen bei 93iel!e entt)atten unb bie 233iebert)oIung it)rer früfjeren SSor*

jc^Iäge. 2)a§ «Schreiben, bereits am 6./16. 5tprit abgefaßt, würbe crft

mit bem 2)otum be§ 14. Steril unb nod^ ftattget)abten ^tnberungen ah

gejanbt^äij.

3tber ber ^urfürft oertjarrte ouf bem einmot eingenommenen ©tanb--

punfte fc^roffften ^ec^teS unb tef)nte bie pommerfd^en SBünfdie mieberum

ob. 9?Jan mag biefe ^otiti! nic^tSnu^enber §at§ftarrig!eit au§ ber ©eele

ber bem ^urfürften ergebenen pommerfc^en ßanbftänbe f)erau§ besagen unb

bebauern, ba§ man am branbenburgijc^en §ofe ftumpf njar gegen bie per^

jonlic^en S3e5iel)ungen unb 9flücf[ic^tnaf)men be§ §errfc^er0 ju feinen Unter*

t{)onen: ber 3nt)att be§ !urfürfttid^en Sluttoortjc^reiben» ift boc^ in red^t*

lidjer SSejie^ung unangreifbor. Unb ber (Sinmanb, ^a^ bie gemünfrf)te

Ü^egierung boc^ nac^ bei Segaten unb ber ^c^meben ©efaUen geführt

werben mürbe, öor benen bie ©tänbe jo bereits fo gro^e ^viX(i)t t)ätten,

ba^ fie o^ne bereu S3emiüigung nid)t einmal eine 5lborbnung an it)n ju

jenben fid^ getrauten, biejer ©inmanb mar lautere 2öo^rt)eit. Unb ba§

SBeitere mar ntc^t unwa^rjd)einlic^ : ha^ nämlid§ eine foId)e 9ftegierung

niebergelegt werben !önnte, ef)e bie 9lätf)e fic^ beffen öerföfjen, weil man

jc^mebijd^erfeitS leidet aüe (Sachen unter ^a^ directorium bellicum

§iet)en !önnte unb weil ber £egat fic^ ni^t für immer, fonbern nur bis ju

weiterer !önigtic£)er SSerorbnung er!(ärt f)abe. Ser ^urfürft fc^tie^t mit

ber 5Iufforberung, bie ßanbftönbe möchten, ha fie i|m, wie fie tier*

pflii^tet, nic^t ^eiftanb leiften könnten, wenigftenS ben ©c^weben nic^t

|)ülfeleiftung ffiun ober gar in fc^webifdien ÄriegSbienften bleiben ^^2).

®iefem S3efc^eibe folgte wenig fpäter ein faiferlicEieS patent an bie ^om=

mern mit ber ?tnweifung, fic^ an S3ranbenburg ats rechten @rbt)errn su

galten 533). SSorangegangen aber war ein offenes 5luSf(^reiben beS ^^elb«

marfd^aßs SSranget, welches bie ^ommern üor SSranbenburg warnte im

tutberriet^en fe^r ttd^ttg, SStelfe übev^au^Jt um bie (Srlaufcniß baju anpgel^en. @o f^rac^

§Drn mit SÜttieftröm , bev eS ü6ernat)m, bie @ac^e M Steife tiorjukingeit, abev tüenig

SluSftd^t mad^en tonnte. 53ielfe f^tug benn and) eine 2ll6orbnung ab, ein ©dCjveiben an

ben Äurfürften njoüe er aüentaEä geftatten, obQldä) auä) baS eigentli^ feinen Stnweijungen

utoibei- fei. B 1498. — SSietfe rtet^ ülJngenS tocn aüen 33emü^ungen Beim Äurfüiften

ab. 3D'ian toürbc nic^t« erreichen, tt)eit @c^tr>argenfcerg bort bev Ceiter wäre, bev als ^af^otif

fein 3ntere[fe an ^ommerns 9iu^e l^ätte.

531) S)ie ^3ommerf(f)en @tänbe an ben furfürften. 1637, %pxH 14. Orig, in R 30,

20 n S8I. 50. 2lbf(^ritten in B 1498. 1499. S 41, 60. W 39, 138. — 58ielfe ließ folc^e

©teilen änbern, »eld^c auf ein berjeitigeS ober fjjötevea Untevt^anenüevl^ältniß bev ^om=

mern gegen 33ranbenburg 93ejug Ratten. St. LEI, 174,

532) ®eorg SBil^elm an bie pommetfd^en ©tänbe. 1637, 5I^riI 28. Duellen 9tv. 184.

533) 1637, 3Jiai 10. Sßien. R 30, 8».
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Sntereffe ber Sflu'^c be§ SonbeS. SSranbenBurg !5nnc ntd^t ei)er inx

Sftegterung jugelaffen tüerbeit, Beüor e§ fic^ nic^t mit ©c^tDeben öergüc^en

Sluf jenen tüieberum abfc^täglic^en S5ef^etb be§ ^nrfürften traten bie

f)interlaffenen Ütät^e nnb Sanbftänbe öon neuem jur SSerat^ung jufammen.

®a§ tüirllid^e 3ntere[fe be§ £onbe§ füt)rte ju bem einmütf)igen 93efc^tu§

ber Söeiterfü^rung ber Slmter aud^ o^ne bie auSbrüdlic^e 3i^[t^"^^iii^9 ^^^

Äurfürften. ®a ein ou§brüc!licE)e§ SSerbot beffelben nic^t üortag, glaubten

ouc^ bie Sf^ätfje barauf einget)en §u bürfen. ^ü^re mon boc^ bei biefer ge*

meinfamen ®efat)r in einem ©d^iffe, erüärten bie ©täube. Snt ©djiffe

ober Ien!e nur einer ba§ ©teuer. 2)ie 9lätt)e feien gen)öt)nt, bagfelbe ju

füljren, fo möchten fie ttjeiter bei bemjelben bleiben unb ba§ ©cl^iff be§

geliebten SSatertanbe^ nidit bem SBetter unb SBinb üertrauen^^s). 5(1^

19. Wai öergüdien fic^ bie 9ftätl)e mit ben 2anb[tänben jur ^^ortfütirung

otter Stmter @eiten§ ber fjinterbliebenen SSeamten ouf ©ruub ber unterm

19. S^Döember 1634 öeröffeutlic^ten 9ftegiment§öerfaffuug. ©riebigte ©teilen

foüen burd^ bie Sanbjtäube unb I)interlaffenen 9iät!^e ttjieber beje|t merben.

S)ie Sflegalien unb SanbelIjoI)eit§red)te fotten „quie§ciren." 2)ie nieberge-

legten fürftlic^en ©iegel gelangen unter genjiffen Stbänberuugen wieber jur

SSernjenbung. SSon ben ©infünften ber Stmter foüen bie ©eljälter geja'^lt

werben. 'Die Sanbftänbe öerpftiiiten fic^ §um ®ef)orfam gegen bie S3e=

omten, beibe ju gegenfeitiger Unterftü^ung unb ©d^abloSljaltung. ^urcl)

bieg Stbfommen foüe in bie Ijer^oglic^en Wä^k !ein Eingriff getrau werben,

t)a^ 2lb!ommen fei allein burd§ bie Siebe pm SSaterlanbe öeranla^t

Würben ^•''6).

2)er 3nl^alt biefer SSereinbarung flanb genau auf bem 93oben be§

aud) tion 93ielfe genetimigten S8ertrag§entwurf§ öom g'
|^äa

~' ^^^ ^^^

fid^ bewu|t, mit berfelben ju bem erften $lane §urüc!ge!el)rt gu fein unb

glaubte boljer eine erneute 9SerI)anblung mit bem Segaten nid)t nötl)ig ju

^aben. ©0 fc^lo^ man ben ßanbtog unb übergab ben $8efcl)lu^ ben htU

ben £anbe§f9nbici^37j^ mn beufelben bem Segaten ju überbringen, ^aä)'

bem biefelben mel)rere SJJale öergeblic^ um 5ßorlaffung gebeten Ijatten, ^aben

fie bem Segaten ben S3efd^lu^ überfanbt.

©0 wenigftenS entfc^ulbigten fid) fpäter bie ©täube gegenüber Sielfe,

als biefer über bie 5(rt fold)er oerfpäteten Überreichung feinem UnmutI)

lauten SluSbrud gab. O^ne jebe öorau§gegangene SDiittljeitung feien bie

534) 1637, ^pxii 12. Stettin. K 30, 20n 331. 43.

535) ®te ©tänbe an bie Diät^ 1637, Wlai 2. S 41, 60. B 1499. W 39, 138.

536) ©(^tuB bei- ©tänbe toom 9, Tlai 1637. Oueüen 9ir. 185.

537) ajiarfu« ©ci^lotDid) unb Dr. 3o^. 2«eJ;er.

S9Sr, '^xe ^{olitif i<ommn-n«. 9
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Stänbe au§eiiiniibergegongen unb i)ätten ber Ärone gleic^fam einen gonj

einjeitigen @c^Iu| üorgefc^rieben. (SdEitüeben jei nid)t gewöhnt, fid) fo be*

Ijanbeln gu laffen, er muffe e§ nad) ©todijolm berid)ten unb gegen bie

©a^e feierlid^ (Sinfpru^ ert)eben^-^^).

3u foldjer ©ntrüftung be§ Segaten tag tljatfäd^Iic^ gor leine SSevon*

laffung öor. ©ein 33orget)en mar aber politifd^ fing angelegt. ®urd^ (Sin^

fc^üdjterung ber Sommern in einem %aUt, voo fie wirüic^ ouf feinen guten

Söiüen angetüiefen ujaren, machte er fie für je^t unb fpäter gefügig unb

gen)öt)nte fie, bei jeber S!Jia|nat)me ber fd)n)ebifd)en ßuftimmung fid) ju

oerfii^ern.

®ie 9iät^e unb ©täube aber faf)en xl)x müf)fam errichtetet äBerf öon

neuem wanfcn. ßnv i^ütirung oon ^ert)anbtungen mit $8iel!e über if)re

^Vereinbarung öom 19. Wai fdjrieben fie fofort einen ßaubtag jum

17. Suni nad) ©tettin au^^^^). Seöor aber noc^ biefe SSert)anbIungen mit

$öiel!e eröffnet mürben, erlitt bie enbtid^ erreid)te SSerfaffung eine neue ®e»

fä^rbung öon anberer ©eite {)er.

©erabe am ^fingfttage'^*") tjaik ber branbenburgifd^e Dberft SSor't)auer

einen ©infall in \)a^ 5lmt ©aa|ig au§gefüt)rt unb bortige Dörfer fotnie

ba§ ©täbtd)en Sa!ob§^agen geplünbert. ®ie I)interlaffenen :pommerfc^en

9iät^e maubten fid) an bie !urfürftli(^e Siegierung in tüftrin unb ben bor^

tigen Dbertjau^tmann mit ber S3itte um ^flüdgabe bei beraubten ^""l.

SKan mu| bei ©infid^tna^me biefeS ©c^reiben§ o^ne weiteres jugeben,

ha^ bie ^orm beffelben unb ber Xon bie äJJiMtimmung mieberfpiegelt,

meiere fi(| in jener 3^^* ber Ü^öt^e gegen Sranbenburg bemäd^tigt gu

ijaben fd)eint. ^ein SSunber: fie glaubten itjx $8efte§ gu t^un jum 2öot)le

be§ SSatertanbel unb fat)en fid) bort oerlaffen, mo fie e§ am menigften öer^

mutf)et. Xro^ ^Imrefen^eit be§ Äurfürften in Äüftrin manbten fie fi^ nid^t

an i^n, fonbern an feine 9f?egierung; fie fprad)en aud^ nic^t oon i^m al§

„unferm gnäbigften ^errn^^^)^" obmot)! foId)e ©t)renmenbung and) üon

9^id£)tuntert^anen gebraucht gu werben pftegte.

§ll§ baf)er bie 5lntmort ber Äüftriner 3iegierung in ©tettin einlief.

538) ^rotofell toon 1(137, Wlai 16. 2;agö jutoor ^atte ber Jegat burc^ Dr. ijem^el bie

8anbf»?nbict unb Scmanb toon ben 9tät:^en ju fid) fcitten laffen. S)ev ^räfibent S)amt^,

@c^Io6^u^tmann äaftrotc, Äammerratl) @(^»id)eU unb SDlartue @c^Iott)ic^ begaben ftc^

jum Legaten, ber i^nen obige Eröffnung machte. S 41, 60.

.539) Sluöic^reiben tiom 16. Mal B 1500. S 94, 138.

540) 2Im 28. mal a. @t.

541) Sie ^ommerfc^en Mfi^t an bie 9legierung gu Ällfiiin. 1637, 3uni 1. Oueüen

yix. 187.

542) @3 ift anäuncf;men, baß SSielte eine etwa gebrouc^te beravtigc SBcnbung ge=

[trieben ^a\, benn er f)at ivenig f^^äter bei einem anbcrn %<\Ue feiere (^ovmel nid^t geftatten

incUen.
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tt)ie§ biefelfie nac^brüdltd^ auf bieje SSerIe|ung be§ ^urfürften aU be§

SanbeS^errn ^in unb erüärte, ba^ ber Äurfürft feine anbere 9?eg{erung

fenne, al§ bie in feinem Dramen gefül^rt njerbe^*^].

Sluf (Seiten ber pommerjc^en üiätf)e Ijatte biefer erneute ©infprud) bei

5lurfür[ten in ifjre Xl)ätig!eit bie f^olge, ta^ [ie t)on neuem i^re Sefugnil

jur ^ortfüt)rung it)rer Stmter prüften. ®er ©d^tn^ öom 19. Wlai roax,

tt)ie man fid^ au§brü(ite, per modum conventionis entftanben. ®r war

ferner unter ber 5tnnat)me entftanben, ha'^ bie 3lmt§befugni^ ber S^iät^e fid^

grünbe auf ba§ nod) lebenbe fRed^t be§ tobten ^erjogg, geiüiffermaßen ber

fürftlid^en Seilte. 2)iefe SSerBinbung n^urbe burd^ ben (SinfprudE) Söranben»

t)urg§ burd^fd^nitten. ®ie Üiätfje erflärten baf)er, bon je^t ab nur per

modum constitutionis tf)ätig fein ^u fönnen, atfo al§ S3eauftragte ber

ßanbftönbe. ®aju ttiaren aber bie ©täube nic^t geneigt. «Sie t)ätten nicijt

ta^ fRed^t, ha^ QaxiO burd^ i^re Beauftragten regieren ju laffen, t)a§> fei

nur ein 5lu§flu§ be§ fürftlicf)en Sftec^tel. Sie 9}kf)rtjeit entfd)ieb fid§ ^a^

für, bei bem ©c^Iu^ üom 19. 9}iai §u bleiben, auc^ tro| be§ 2Biberfprud)§

be§ Äurfürften. Oboediendum est magis deo quam liominibus fagte ^Icfiaj

öon steift. (Srft nad) met)rtägigen S3eratt)ungen unb (Sdiriftwed^felungen

fam eine ©inigung in Staube: ®ie 9iätt)e erüärten fid§ bereit, if)re Stmter

n)eitert)in §u öerfel)en aU „^intertaffene fürft(id) pommerfdie §ur ßontinua^

tion öoriger Dfficien erbetene 9?ätt)e." 5)ie ©täube aber mußten it)nen

eine Sßerfi(^erung§ur!unbe au§{)äubigen, burc^ meldie fie fidj öerpflid^teten,

beim ^urfürften nod) üor ber ^ulbigung Sorge ju tragen, ba^ bie 9f?ätt)e

UJegen biefer ^ortfe^ung it)rer ©ienfte nid)t ungnäbig be^onbeü UJÜrben^^^j,

Se^r unterftü|t n^urbe t)a§i ^"ftflii^f'fommen biefer ®ntfd)tie^ung burd^

ben Umftanb, H^ bie ^üftriner Regierung wenige Xage nac^ jenem „^e^

cepiffe", wieberum an bie Ülätlje in einer uubebeutenben SSerwaltungäau'

gelegeuf)eit gefd)rieben Ijatte-^^^). 9Jian war geneigt, borauS ben ©d)Iu^ gu

543) Äurfüfftüc^e 9tcgtevung ju Äüftrin an bie ^^ommerfd^en 9lät{}e. 1037, 3uni G.

Oueßen i)h-. 188.

544) Sic 'ißrotofoüe üUx btcfe 3Ser^anbIungeu tu B 1500. Sie a5er[t(^erung6uvtuttbe

ber ?anbfiänbe ift bom 22. Sunt battvt. 2)xefel6en toer^jfttc^ten fid;, bie Statine toegen bev

übernommenen Fortführung ber 2imter unb tu ?Infe:^ung i^rer Hmts^anbtungen gegen

Sebermann fd;ab(oö ju f)a(ten. 93et ben ^^'-'i'^i'snStoerfianbtungen tooüen fie bafür forgcu,

ba§ bie iBerorbnungen ber 9iät^e mU eingefc()Ioffen werben. @te wollen enbUd^ f^ulbtg

fein, beim Äurfürfteu tton 33ranbenburg e8 ba^in gu Bringen, baß bie 3tätbe toor ber Srb=

butbigung toerfic^ert Werben, baß fie wegen gortfül^vung il^rer Sienfte ni(^t mit Ungnabe

angefe^^en werben. — Siefe 58erfi^erung8ur!unbe würbe fofort toon aüen anwefenben

©täuben unterfc^rieben unb jur Unterfc()rtft burc^ bie Stbwefenben tu bie ©tflrifte gefanbt.

St. III, 176. Drtg. ©ebrudt bei toon ^oi)Un, Sie Erwerbung ^ommeruS, 2tntage 3.

545) turfürftltc^e 9tegierung ju Äüftriu an bie ^ommerfd^en 'SR'düfi. 1037, Sunt 8.

W 3!i, 138. 2)er Äanjter ©c^waleuberg bat f^äter gerabeju ertlärt, baß biefeS ©d^retben

ber Äüftriner 9tegierung fie ju bem ©lauben Veranlaßt ))aU, ali Werbe ber Äurfürfi bie

9*
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sieben, ba^ ber 5lurfürft üielteidit ftiüjc^tüeigenb bie 5ortfe|ung ber 'Sit'

gierung geftatten irerbe.

©rft nac^bem biefe 5lngelegen^eit gu gtüc!Iid)er (Sriebigung gebrad^t

raorben xoax, tuanbte man fid^ mit einer (£ntfdf)ulbigung§fc^rift om 13. Suli

an ben Segaten ^-»ß). ^iejer f)atte Bereite om 3. Suü juerft münbtic^ burc^

Sittjeftröm, ÄaSpar ^empenborf unb Soiiann ^falj, bann jdjriftlic^ feinen

2Siberjpru(^ gegen ben ©d^lu^ öom 19. 9)lai n^icberfiolt, äng'^eid^ ö^^^ f^<^

ju weiteren 33 er t) anbiungen über benjelben bereit erflärt. Slud^ über bie

inäwifc^en otjne (Sct)tt)eben§ B^it^ii^ "^^ Befragung erfolgte SSo^I be§

^^Prin^en oon ßroi) jum S3ifd)of oon ^omin lie^ ber Segat fein 2JJi^faUen

ou§brü(fen ^*^).

3m übrigen n)aren bie Stbänberungen, njeldie SöieÜe bei bem ©d^Iu^

öom 19. S[Rai gemacht toünfc^te, lebiglic^ äußere unb betrafen nic^t bie

©od^e felbft. @ie !e^rten if)re ©pi^e gegen ben Surfürften ober njaren

geeignet, bie üied)te unb bo§ Sntereffe ©c^webenl an ^ommern burcti

pommerfd)e§ Slnerfenntni^ gu ftärfen. ©o foEte g. $8. jioifdien bie SSorte

„nad^ reifer SDeliberation" eingefügt lüerben: „nacf) gepflogener Gonfulta-

tion mit bem Segaten, al§ ujelc^em ber Königin unb ^rone (2c^tt)eben ou§

ber mit ^ommern getroffenen 5tEianä f)erftie^enbe§ Sntereffe gebüt)renb gu

beobactiten oblieget, unb bann unter it)nen felbft get)altener reifer 5DeIibera=

tion^**)." Wan erfennt barau§ beutlicE), ttjie S3iel!e bemüt)t mar, bas

Söanb, n)elc^e§ Sommern on (Sdin^eben feffelte, fefter ju fnüpfen.

Smmert)in füt)rten bie folgenben SSer^anblungen mit ben S3eauftragten

be§ fiegaten unb mit biefem felbft ^"^ 3^^^^ ^i^ ®enet)migung be§

©äiluffeS tiom 19. SlJiai erfolgte unter einigen Stnberungen, über ftieldje

bie ©d^Iu^fd^rift be§ Segaten, befonberl aber eine üorangegongene 9^efo=

lution beffelben, beibe oom 8. Suli, genauere SIu§!unft gaben '^^^j. ^q^

ber oben ermät)nten Erinnerung erflärt er !^ier, 'üa'i^ fie nur §u bem ©übe

öon i^m gebogen toorben fei, bamit ber Ärone „9flefpe!t unb t)ierunter üer^

firenbe§ Sntereffe gebut)rlid) in Std)t genommen unb bei foId)em uota-

bili actu, al§ bie SnterimSüerfaffung ift, per expressum öorbet)aIten werben

möge."

^Regierung „per conniventiam gef(!^e^en kffen". SBgl. «ßrotofottl638, 2«ärj 7. B 1499^.

— S3gt. anö) baju unten ©. 137, 5Inm. 571.

546) Sanbftänbe unb Üiät^e an SSielfe. 1637, 3um 23. B 1499. W 39, 138.

St in, 176.

547) B 1500.

548) W 39, 138. 2)te IfcänberungStoorfc^Iäge S3ietfe8 fmb abgebrucft in toon 33o^Ien,

2)ie (Srttertung ^ommernS, Stntage 2.

549) @c^luBfdjn|t be8 Legaten Sielfe. 1637, 3uni 28. S 41, 60. Oebrudt Ui

toon SBoblen, a. a. O. Einlage 4. 2)te JRefoIution be«fcI6cn tooin 28, Suni in Duellen Sir. 189.
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S)er @c^Iu§ öom 19. 9Kat unb bieje ©(^lu^fc^rift 33tel!e§ finb fontit

unter Segrünbung auf bie 3flegtment§öerfa[fung öom 19./29. ^o\)tmbex

1634 bie ®runbgcfe|e für bie nun eintretenbe ^ommerfdie ^toi'\ä)znxt'

gterung^f»),

@ünfttge 5lu§fic^ten tüciren e§ nun fretlid^ ntc^t, mit melden bie

Ijinterlaffenen ^Beamten an bie 3lu§übung if)rer erfd^merten ^ftid)ten tjeran--

traten. ^voax fanben fie Bei SieÜe aüe ermünfd^te Unterftü|ung. ©emiffe

auf xijvz Stellung, Sefolbung unb 5(mt§fü^rung gerichtete SBünfc^e, njetd^e

fie i^m öortragen liefen, fanben ®et)ör unb (Erfüllung ^^i). 5lber e§ ge=

Ijörtc hoä) bie öolle Überzeugung, ha^ e§ p be§ Sanbe§ Söeftem fei, ha*:

5U, um unter fo eingeengten SSer!§ättniffen unb unter fteter fc^mebifd^er

33eauffic§tigung be§ Slmte§ gu matten. S)ie einfommenben (5ct)reiben burf*

ten nid^t einmal fetbftänbig tion ben ^ätt)en geöffnet unb ertebigt merben.

^üT in it)rer ©egenmart ober im 93eifein eine§ öon ifinen S3eauftragten fanb

bie Eröffnung ber (Eingänge ftatt. ^riöatfac^en bnrften bann üon ben

9iät^en bet)anbelt merben, ©taatSfac^en nur unter SBiffen be§ Legaten.

©ine SSorbebingung für bie fernere ^^üfirung ber SSermaltung mar bie

öon Sielfe mieber'E)oIt jugeftanbene ißermenbung ber (Sin!ünfte au§ ben

fürftlic^en 5tmtern. ©c^on im Suti trat aber ber 'QaU ein, ha'^ ber ^elb==

marfdiaü 33aner auf bie fürftlic^en Stmter 5lnmeifungen erfreute unb bie--

felben mit ßaften belegte, ©aburd^ mürben bie (Sinfünfte bebeutenb ge^

fc^mätert. 5luc^ fonft tiefen au§ aüen Xf)eilen klagen über bie Iruppen

ein. ®urd^ bie Slngft tior brot)enben Duartieranmeifungen mürben ßiefe-

rungen öon ®elb unb betreibe erjmungen"^). ^tnmer me^r mud^fen bie

£aften. Sine (Senbung be§ motgaftifdien ^ofgericf)t§affeffor§ Dr. ß^riftian

@d^mar§ nac^ ©tocft)oIm um 9JJinberung ber Saften unb ^Ibfteöung ber

Sigenten f)atte feinen ©rfotg. Wan bebauerte mo't)t ha^ Sanb, aber bei

ber je^igen Sage ber fc^mebifd^en §eere fei e§ nid^t möglich, on (Srteid^'

terungen §u beuten, ^ommern möge fic^ nod^ gebuIben^^O- 5luc^ bie

öielfac^en @efucf|e an SSaner maren nu|to§. 2)er ^elbmarfc^aü felbft lie^

fid) nii^t einmal fprec^en, fein ©efretär pflegte bie Eingaben entgegen^u»

550) '^^'üipp §crrt, iüeld)er übrigen« ben ©c^tuß öom 9./19. Wlai ntc^t mit unter=

fc^vieBcn !)at, lehnte eine S^cilnal^me unb Fortführung feine« 2Imte8 ab, ba btefeifce mä)

feiner SD^einung „feinen Sflui} ober SBtrfung ^oben !önne". ßr toar für eine Seauftra»

gung ftänbifc^er 5Sertreter. ß 1499*.

551) ÜJiemorial ufm. 1637, ^nü 18. DueEen 5«r. 190.

552) W 33, 126.

553) 93eric^t be« d^x. @(^tBarfec an bie ®tänbe. 1638, Tl'in 10. Str. 9Jr. IIA

nr. 5. — 2)i€ Königin üon ©c^treben an bie ©tänbe. 1637, 9iDtoem6er 29. ©todl^otm.

B 14991».
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net)meu. ©elbft al§ im DÜober ^oä)'m @rn[t öon 9lomeI ou ben ^etb*

marjcfiatt gejanbt tüurbe, i[t er im Säger öon 2oi^ nic^t öorgetaffen

morben^^*).

Sm D!tober 1637 traten bie Sanbftänbe ju Stettin gnjammen. ^er

^räfibent ^aut tjon SDami| entfc^ntbigte fein Sflirfjterfdieinen mit ©ejtfjäften

feiner [tiftifc^en (Stott^atterfi^aftsS'"^).
c^^

SSal)rt)ett aber {)atte er fic^ fc^on

längere ßßit im Stift aufgetjalten, meil i^m bie Sert)ättniffe in ber ©tettiner

9?egierung auf bie ®auer unf)altbar fdjienen. ®urd| bie n)ieberaulgebro=

c^ene Ärieg§unruf)e waren bie fürftlii^en Stmter berart gefc^äbigt, ba^ bie

9^ätf)e if)ren Untert)alt au§ benfelben nic^t bejieljen fonnten^^e). ^e^t nnb

fpäter im "Desember tiermocJ^ten itjn bie 5Iufforberungen ber übrigen 9?ät^e

nic^t jur ^iidh^x nad) Stettin ju benjegen^"). ®ami^ ttjar att gettJorben

unb abgearbeitet burd^ tange ^a^vt emfigen t^^ei^eS, e§ tjätte einer rüfti*

geren ^oft bebnrft, bie ©efc^äfte in fo fcfimieriger ßeit unb unter fold^em

^xnd ju leiten.

3u ben SSermüftungen burc^ bie 93anerfc^e 5lrm.ee gefeilten fic^ aud)

(Sinfäüe be§ eigenen 2anbe§f)errn. SSieber einmal "fiatte ber branbenbur»

gif^e Dberftteutnant SSor^uer einen räuberifi^en ©infall in ha^ 5Imt

Saa^tg auggefü^rt^s^). ©ine Sitte ber Stönbe unb Mätljt an ben ^ur»

fürften, ha§^ ^alb öbe ßanb §u fd)onen unb bie ^rieben§tierf)anblungen ju

beförbern, lag lange in fauberer Üieinfd^rift bereit: 33ielfe geftattete bie

Slbfenbung nic|t, obwohl oft bariim gebeten mürbe ^^9). So gro§ mürbe

bie innere 9flot^ unb bie äußere ®efaf)r, ba^ bie Stettiner Ü?ötf)e im

^ejember tjon ben ßanbftänben eine §eitmeiüge ©ntlaffung erbaten, „falls

fte in ©rmägung ber üor 5(ugen fc^mebenben ©efa^r ge^mungeu mürben,

fic^ mit ben ii)rigen an fidlere Örter gu begeben". Sie Sanbftänbe aber

teljuten ein (Singetjen barauf ah unb baten öielmel)r um ^^ottfü^rung ber

Hmter^eo).

2Säf)renb fo unter ^Jlöt^en unb @efaf)ren bie Beamten ^u be§ 2anbe§

S3eftem bie 3Sermattung füf)rten unb burdE) ben ®otte§bienft unb namentlidj

burc^ eine georbnete 9led)t5pflege t>a§> hereinbrechen einer 5tnard)ie öer--

554) S 37, 1.

555 2)ami^ an bie Stänbf. 1637, DftoBev 16. S 41, 60.

556) grtnnerungcn ber 9iät^e an bie ©tänbe. 1637, Oft. 16. S 41, 61 vol. 2.

•557) B 1499 '\ 'Ulla) an ®eorg fic^tfug, 3obocn6 ^leumann u. a. 53eamtc fd^riebcu

bie mif)i in (Stettin unb jorbevten biefelben jur mdU^x anf. S 41, 60.

558) S 41, 61 vol. 2.

559) S II 37, 4 331. 1!».

560) 1637, 2)ea. 7. unb 9. B 1499''. Inf ftänbifc^er vSeite fc^cint man bie 9tät^e

in 33crbac^t ge^bt 5u ftaben, baß fie über^au^Jt gern ber ^ürbe be8 Slmteö tebig würben.

3)araut lägt eine nac^trägUd^e ÜBerfc^rift ükr einem biefer ®(^riftftiide [erliegen : (Srtlärung,

„borin bie Ferren 9tät:^e eine anbere 2tu§f(uc^t »egen i'^rer salariorum fud^en".
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outeten, trat toieberum S3ranbenBurg rüdfic^tloS ben opferbereiten äJ^äunern

n; ben SSeg. ®ie SSorte be§ ^urfürften njaren bielmal fcfjärfer aU frütjer.

Wi größerem SRi^faüen toie§ er baranf ijin, ha'i^ fotd^e ot)ne feine @in-

lüiüigung eingerid^tete ß^üifc^enregierung feine Üiedfjte öerle|e, 33ranben6urg

fern t)a(te, bie ^^i^emben ftär!e. 2)rot)enber erüärte er fid^ gegen bie, tr)elrf)e

ficf) f clever Üiegierung unterfangen Ratten ^^ij.

®in an fid) red^t unbebeutenber SSorgang Ijatte biefe§ (Schreiben I)er-

oorgerufen. S)a§ ©tettiner ^ofgeric^t "^atte bie Sevufung§o!ten einc§

9iec^t§flreite§ jur (Sr{)oIung au§n)ärtiger (Srfenntniffe nad) Seipjig unb

SBittenberg gefanbt. ®er S3ote njurbe in ben erften SO^är^tagcn 1638 §u

S3erlin aufget)oIten unb ber ^urfürft lag bie an bie ^^Profefforen gerid^teten

©(^reiben mit ber Unterfd^rift: „^ürftlic^ pommerfct)e f)intertaffene §of'

gerid^t§rät^e, 9Jiatt^ia§ ^rocfow, SSerwalter" ^ß-). (Statt ben 53oten laufen

ju laffen, ftatt ftillfrf)tt)eigenb ju bulben, bo^ if)m treu ergebene SJJänner

(Sorge trugen, ba^ feinen pommerfc^en tlntert^anen bie SBo^It^at ber

9ied^t§pftege nid^t entzogen toürbe, ftatt beffen erfolgte ein brol^enber ©in»

fprud^ gegen bie Sßeiterfü^rung ber 3wif(^enregierung.

•®amit war bie SD^öglid)!eit ber 2(nna^me ftillfctjWeigenber ^ulbung

8eiten§ be§ turfürften fjinfäöig geworben. ®ie nod^ übrigen ^'^^j g^ötl)

fat)en fic^ in it)rer ^erfon bebrof)t: fie legten am 17. DJiärj it)re Simter

nieber unb wünfc^ten aud§ bie (Siegel ben «Stäuben ^u übergeben ^^^j. 5[)iefc,

in geringer 5lnjaf)t au§> beiben Regierungen in Stettin üerfammelt, erüärten,

bie 5tmt§nieberlegungen nii^t annet)men ju fönnen, nid^t einmal ein att'

gemeiner ßanbtag würbe Daju befugt fein, ba bie Sflätlje nid)t öon ben

Sanbftänben neu befteHt worben feien, fonbern bie 5tmter nur weitergefut)rt

f)ätten. ^m übrigen erfannten fie an, ba^ e§ jc|t für bie Sflättje bebenüid^

fei, bie Slmter weiter §u oerwatten. «Sie möchten aber nic^t atleg in SSer=

wirrung ftefjen unb liegen laffen, fonbern ba§ 3(rdt)iü, bie §ofgerid§t§aften

unb anbere fürftlic^e S^erlaffenfc^aft, infonbetfjeit be§ §erjog§ Seiche unb

§au§, in gute Dbac^t nehmen. @ine§ ©ebanfenS aber !5nnen fie fic^

immer noc^ ni^t entfc^Iagen: ber 5?urfürft muffe wot)I über if)re guten

5lbfic^ten nic^t richtig unterrit^tet fein, fonft !önne er bocf) nidjt fo mit

i^nen tierfafiren^*'-'^).

561) Äurtürftttd^e Snf^ibiticn. 1638, geür. 27. Oiteüen 9?r. U)3. 3m ©taatsardjiö

Stettin beftnben fic^ nur Stbfc^irtften bte[e8 iSc^reibenö, ba ba« Original bei ber Slnfunft

in Stettin in ber [c^»ebif(^en Äanjtei smücfSe^alten »nrbe. 2).r fd^trebifc^c üleferenbar

unb 9?egiftratDr S. %^\a\] fertigte eine Beglaubigte 'Jlbfc^rift an, bie ben ^^pommern üBer=

geben teurbe. 562 1638, 3an. 27. B 1499 b.

563) Sami^ ]^ie(t ficf) feit äJionaten jurücf unb im Stift auf. Ser eieneraI=Statt=

ijaUer SBotfmar SBotf greil^err toon ^utbus war geflorben.

564) ^rotofcß. 1638, 3)^ärä 7. B 1499 b unfc St. III, 179.

565) ^nttoort ber au8 fcem 9J?ittet ber Stäube ^Innjefenben auf bie 5Reftgnation ber

glätte. 1638, 3Räri 9. St. III, 179.
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®er (Schritt ber ©tettiner ütäf^e toat in ^of)em Wa^t übereilt unb i[f

fpäter oft bebauert tuorben. Sll§ fie bie Xf)atjac^e i^rer Slbbanlung ^m
2Bolga[ter 3f{ätl)en unb (Stönben mitt^eilten , erregten [te bort bie t)öd^fte

S3e[tür§ung. Sind) gerec^te§ aJJiBfatlen erregten fie burd^ fo einfeittge§

SSorgef)en. 9^un war !ein ß^^^f^t' ^^^ töürbe ta^ SSer! bamit einem

©ritten in bie §anb fpieten, nämlirf) ben (Sd^raeben. ®ie SSerfuc^e ber

©tänbe bei ben 9flät!|en l^atten geringen ©rfolg. ßroai erüärten [tc^ bie

SSoIgafter ^ofgeric^tSräftie §ur ^orfe|ung bereit, ttjenn ^räfibmt unb

^anjler blieben. S)er 2e|tere ober ujar nod) ©änemor! gereift unb ntet=

bete öon bort feinen Ü^üdtritt an^^^). ®urc^ (Sperrung ber (SinÜiufte ttjurbe

bann ben 9^ätt)en bie f^ortfü^rung unmöglich gemacht
^•'^aj. ®ie 2BoIgafter

©täube goben bie S3emü^ungen tropem nod) nii^t auf. S3ei @ünter§berg

unb ®ub§Iort) ß;f)riftop^ öon (Sicfftebt tjietten fie um 33erufung ber Sanb=

ftänbe on. ®iefe aber ujiefen fie on ben Saubmarfc^att unb entfd)ulbigten

fid^ mit 5tranft)eit567). (g§ tuar oüe§ öergeblid^. ®ie S'liebergefc^tagen'^eit

war §u gro^, bie Hoffnung gu gering.

®ie bi§t)erigen S3eamten sogen öon bannen, ^um Xt)eit in§ (SIenb.

Sn SBoIgaft wie in ©tettin blieben Ü^egierung, §ofgerid^t unb ^onfiftorium

gänjüc^ öertaffen. '?flnx ein Wtann trat nid^t ab. S)er ßanböogt in Saugen,

©Üarb oon Ufebom '*"''), !^at feine§ §lmte§ ferner in !£reue unb ot)ne f^urc^t

gewaltet ^^s.) 5lud^ in ©tettin {)ielt lange noc^ ein Wann auf feinem befd^ei»

566) Dr. @>jli5cpcr SSrauttfd^tvetg toar nati} Sti^oipg '^anbfd^riftltc^em 2lbctfpiegel ein

(Sof)n bc8 ÄotBerger SSürgcrmeifter« ®eorg ton 93rauni^toeig. 1617 tDurbe er in ®reif8=

ttjatb jum Dr. jur. iprcmotoirt. 1623 »urbe er fürftüc^ fei[c^i)fltc^er 9tat^ im @tift Äamin

unb bann fiiftifd^er Äansler. 2tm 12. 3uU 1631 lüitrbe er aU §orn8 ü'Zad^foIger jum

SBotgafter Äanjler ernannt. 2)er §erjog erneuerte bie[e SSeftaüung am 4. 2l))ril 1635. 3m
3. 1638 na^m er eine 33erufung gum @^nbi!at in Sübed, ftarb afcer auf ber 8ietfc im

Stugujt 1638 ju SBarenburg in Sänemar!, ttjo'^in er ber Äriegggeja'^r ixicgcn mit ben

©einigen gcf(o!^en t»ar.

566a) 3}iemoriat ber ^jommerfd^en 3ll6ge[anbten in @tod:^oIm öom f^ebruar 1646.

B 1537.

567) <proto!oa öom 1638, 3uni 4. St. III, 179.

567 a; gffarb bcn Ufebom tcar na^ ©äotoS f)aubf(^riftlic^em ^{belf^jiegel 1580 gc=

boren, ftubirte in ©rcifSttialb, SBittenberg, 3ngoIftabt unb nad^ einigen Steifejal^ren in

Sei^jig unb §eibelberg. 1609 ivurbe er fur)5fätsi[($er 9tat^ unb 1611 branbenburgiftJ^er^

feits jum ^Iffeffor beim 9xei^Sfammergeric^t in <Bpim ))rä)entirt. 3m 3- 1623 gab er auf

SBunfc^ be8 ^erjcg« W^VD^p 3uliu8 bon SBoIga^ biefe ©teile auf unb lüurbe beffen

Äanjier. Unter SSogiskto XIV. toar er ^ofgeric^ts^präftbent unb führte baS ©ireftorium

in ber fürftlic^en D!onomie=SSeriüa![tung. 3m 2JJai 1631 bat er um gnt^ebung toon feinen

älmtern unb tourbe Sanböogt in 9vügen. (Sr ftarb 1646.

568) 'iprotofoH über eine Seratfjung einiger ©täbte in Stettin, 1638, 3uni 4, toetd^er

ber treue Sanbtoogt ©ffarb toon Ufebom beihjol^nte unb über bie toor^5ommer[{^en 3Serl^ätt=

niffe berid^tete. St. III, 179. §ier »urbe auc^ ertoäl^nt, ba^ W^^'^W §Dtn nad^ feiner

Eingabe ein Ortginatfd^reiben beim Dberfien ©attler gelefen l^abc, baß man fc^toebifc^erfeit«
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betten ^ta|e ou§, 6t§ er tttt 3lugü[t 1639 ber ©etralt ttjetc^eit ittu^te: e§

voax ber ^aittmerratf) §eittrtd) @d|tüic^ett ^^q], <^^^ joj^jt jo^ e§ jaittitter^

öDÖ au§ tttt ßattbe: Äotttittiffare, tneld^e bett Uttter^^alt uttb bte ßteferuttgett

für bte !Iruppett ju regeltt Ratten, goB e§ tttd^t. @o jc^alteteit 58otter§

DBerftett uttb ©olbaten in i^ren Duartteren nac^ eigenem $8eIteBen.

SStete Dörfer tagen öbe, fein ©beimann, fein S3auer njor ju finben. ®ie

33ürger felbft au§ ben Stäbten jogen !^intt)eg unb fud^ten in ^olen unb

^ren^en bie ^riftung be§ £e6en§. ®ie ^öfe ftanben leer, bie %t\htx uu*

Bebaut „unb ber 5tcfer trug lauter S3Iumen""o].

Sn ^ommern jef)e e§ erbärmüc^ au§, jdjreibt 9JJattf)ia§ öon ^rocfott),

ber Bi^fjerige ©tettiner ^ofgeric^tSüerttjalter, üon ^onjig au§ an Seöin

öon bem ^nejebecf. ®ie gettjefenen pommerfc^en Sftiit^e (Stettiner Ortl

feien me^rentt)eil§ tobt: ber Komtur, Söetram Setom, SD^att^io§ Stleift,

Dr. ©diwalenberg. ®ie übrigen brei ober öier '^oben fidj ttjegbegeben unb

leben in ber ^rembe in Sürftigfeit. 5Iud) bie t)orne^mften 2anbe§patrioten

muffen ^a^ if)re öon au^en onfel^en. ®er ®otte§bienft rit^t, beSgleic^en

bie Sufti^, bereu bie ©cfjttjeben fic^ noc^ ttic^t ongema^t. S3aner i)at ha§>

fürftli^e §au§ gu ©tettin occupirt. S3aner§ 33ruber, ^eter Söoner,

foü öon ber ^rone Stuftrog ^aben, ben Staat in ^onttnern ujieber ein=

guric^ten. @r fott bie Sanbftönbe aufforbern, bo§ 9iegiment ansuorbneu.

f^ür ben i^aü ber Steigerung fott er S3efet)t t)aben, bie SSerUjattung in

^otijei* unb Sufti^töefen in (Sd^ttjeben§ Spornen ju beftetten"i).

@o trourig tagen bie S3er^ättniffe n)äf)renb bei Sat)re§ 1638. ®ie

Befürchtungen öor ber (Sinrid^tung einer fc^n^cbifc^en 9^egierung mußten

immer me^r S3oben gewinnen. ®er ©tettiner ©efretär Sol^ann ^^Q^^^^ciuS

ben ganbfiänben bte Sejtcüuttg be« 9?egiments onjutragett Beabfid^tige. 2Botgajiifc^er)eitä

l^atte man auä) ben ipian, ben Äönig öon Sänemar! anjuge'^en, baß et Beim Äurfürpen

toermtttele.

569) 3m 5Iitgufi 1639 l^atte ©c^tttc^ett einen Sön^afen in (Stettin burd^ ben ?anb=

reuter aufgeben laffen. 2?om Äommanbantcn Äogge unb bem ®enei'at=Äommtj'far Äem^3en=

bor| würbe er bavüter gur SJerontiüortung gejegen. R 30, 17 gaSc. 5 33(. 24. — §einrid^

©^tric^ett toar ein geborener §otfieiner, wie aus einem ©efpräc^ fcei bei" Safet ättif^en

il;m unb bem ÄiJnige toon 2)änemarf im Stugufl 1627 ^eröorge^t. B 407.

570) SJJifraeling in ber eigen^änbigen gortfel^ung feiner Sucher öom alten 'i|3ommer=

tanbe. Satttf^e ©tubien 3, 128—131.

571) 1638, 3nU 6, 16. Sanjig. R 30, 17 gaöc. 4 331. 137. ®ebr. Urfunben unb

3l!ten jur ©efc^. beS gr. Äurfürften I, 513. Ärodow banft Änefebed für 33efüvwortung

feines an ben Äurfürften gerichteten 'iparittonfc^reiBenS. ©in foI(^e3 Schreiten l^atte aud^

Dr. 9tunge an ben Äurfürften unterm 29. Wdri gerichtet unb angejetgt, ba§ er als §of=

gerid^t§= unb Äonftftorialrat^ ber furfürftUc^en 3n^i6itton gefolgt fei unb feine Simter

niebergelegt I)a6e. (Sr erftärt feine BiS'^erige §anbtungswetfe als aus ber 'annähme ent=

[tanben, ba§ ber fiurfürfl boc^ per conniventiam bie SntertmSregierung genehmig«.
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t)attc aü§> @toc!()oIm im SSertrauen berichtet, man fei in Schweben im

2öerfe, ^m Staat in Sommern njieberl^erjufteüen, ber 9f{eic^§!anäler tuerbe

im nöc^ften ^rüt)ja^r mit bem Stiftern biejer Sfiegierung t)erou§!ommen.

Um bie 2anbe§eintüo[jner ni^t nnter fremben ©eric^t^gmang fommen

ju taffen, Beriet^en bie ©tänbe im Januar 1639 mieberum üBer bie ^ofi)--

bnrft be§ 2anbe§. llnb tnieberum befd^Ioffen fie — e§ gab eben fein

onbere§ unb be[fere§ SJiittel — jic^ auf ben ^oben ber unter itjuen öer»

einbarten Snterimgoerujaltung ^u ftellen. Sofort manbten fie fi^ an ben

©DUüerneur, Generalmajor ^o^ann 2i(liep!, unb baten, ba^ i^nen jur

SBiebereinric^tung ber ®erid)te bie (SinÜinfte ber fürftlid)en Matrimonial*

guter unb bie öon ber St'onigin früf)er ben)illigte Sijentquote ujieber ein*

geräumt n^erben möd^ten. ®ie Slntniort be§ ®eneral§ gemäf)rte nic^t geringe

5lu§ficf)t auf (Srfolg. ^wax !onnte er felbft feinen (Sntfd^eib treffen, aber

er jmeifette ni^t, ha"^ bie Königin bie 3)JitteI jum Unterhalt ber Söebienten

anttjeifen werbe, wenn ha^ Sßerf mit ^eliebung ber Königin in Sc^ttJang

gebracht werben foüte^'^). ^ßenige Xage fpäter wanbten fii^ bie Sanbftänbe

mit einem Schreiben an bie Königin ^'3).

®a§ Sc^wierigfte war, bie furfilrftlic^e (Sinwiüigung gu erlongen.

®er SSerfuc^ fonnte faft ausfi(^t§Io§ fc^einen, aber er mu^te gemad^t

werben, ^enn an eine ftänbifc^e 3Serwattung etwa gegen ben SSiüen be§

Surfürften badete man nic^t. ^u biefem @ebanfen öermod;te fic^ bie pom*

merfrfje ßef)n§treue ni^t aufjufc^wingen. Unb bod^ !^ätte bie ^lotl^ be§

2anbe§ fie baju bröngen foüen. 5lber nod^ immer beftanb bie $(nfc^auung,

wenn ber Äurfürft früher öon ben guten 5lbfic£)ten ber Stäube unterrichtet

gewefen Wäre, ba^ fie nämlic^ ni(^t§ gewollt, al§ \)a^ Saub öor frembem

®erirf)t§5Wang, öor frember SSerwaltung fd}ü|en, ber ^urfürft würbe feine

getreuen Untertljanen mit bem öorjätjrigen 23erbote öerfd)ont ^aben.

(Sine Slborbnung an ben Äurfürften war mit Siücffic^t auf Schweben

nic^t ouSfü^rbar "4) ^'i^]. gjJan entfdjieb fid^ ba^er bafür, bie @ene'^mi=

572) S>er ©outoevneur mi^W a« ^ie ©tänbe. 1639, 3an. 24. K 1499^. St. III,

180. Oueßen 5Rr. 196.

573) Sie Sanbftänbe igtettinei; unb 3Bo(gafter Siegterung an bie Äönigin. 1639,

3>an. 30. St. III, ISO. S)er Srom^eter, tt^etd^el• 5U1: Übevbvingung biefe6 Schreibens mä)

Stcd^otm gefanbt tüurbe, tft übrigens evft am 6./ 16. 2Jiärj jn <Bä)ifi gegangen, tüic aus

einem Sd^reiben ÄrodoivS an ben turfürften f)«rtoorget)t. 1639, 2Rärj 19. Oueßen 9fJr. 197.

574) ^Kan l)atte auf biefem l^anbtage ein @d;reiben an ben Äurfürfien angefertigt

mit einer ©c^ilberung ber Sage beS SanbeS unb ber 53ttte, bie griebenSunter^anbUtngen

SU beförbern. 2)er mit ad^t Siegeln toerfd^Ioffen getoefene Srief ift wolji über:^au^3t nid^t

abgefcfiidt »orben, wie auS bem Umftanb ju entnehmen, baß er fid) im ©tettiner Staats«

arc^iti befinbet. (Sin in'^alttic^ gtet(^(autenteS Schreiben an 9JJartgraf Sigismunb lag noc^

wo^Itoerf^Ioffen im StaatSarcf^iö unb ift erft i^on mir geijffnet werben. 5tuc^ an ben Äur»

^srin^en '^atte man ein Schreiben enttvorfen mit ber 33itte um i5ürfprac(>e beim Äurfürfien.

1639, 3an. 24. B H99'-' unb St. III, 180.
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gung be§ ^urfürfteu jdjriftlid) unb sroor biird) einen getjeimen S3ertd)t einel

Patrioten nac^jufitd^en. 9J?it fold^em (Sd)rci6en tuurbe ber frühere Stettiner

§ofgerid^t§bire!tor SJ^attfiiaä öon Sl'rodoU) betraut, tüelc^ec feit 9^ieberlegung

ber 5tmter in ®an§ig leBte unb §u biegen gefjeimen Verätzungen na&i

Stettin gefommen mar.

S)ieje§ Sluftragg ^at fi^ ^rocfoii) @nbe dMv^ üon ®an§ig au§ ent»

lebigt. Unter Darlegung ber S3erf)ältniffe Bat er ben ^urfürften, wenigftenS

bie SBiebereinric^tung ber 9fled)t§pf(ege geftf)et)en gu lafjen. @§ tuoüe tf)m

at§ getreuen Untertfjan mrf)t aufteilen, nac^suforfc^en, wie weit \>a^ öorm

3af)re erfolgte SSerbot bem Sntereffe be§ ^urfürften genügt ^abe. %hzx er

Bebauere, ba'^ bie (Sd)tüeben baburc^ 5tnta^ befommen f)akn, mit SSep

fiegelung be§ 5Irrf)it)§ unb SSernjüftung ber Cotrim oniatgüter gu öer^

\ai)xtn "^)

.

S)er Äurfürft befanb fic^ bamal§ in Königsberg unb fanbte Kroc!oto§

®efuc^ nac^ SSertin. (Sc^on am 21. 5(prit erftattete @cZmar§enberg S3e=

ric^t. 2Bir lernen bie§mal bie Slnfc^auung be§ allmächtigen ©rafen

genauer fennen^"^). 2Ba§ öon pommerfrf)er (Seite wegen be§ SanbeS 93eften

unb öon Siebe gegen bie Untertt)anen öorgebrac^t werbe, erachte er nid)t

öon foldjer Sebeutung, ba^ ber Kurfürft beS^atb feine SOleinung ju änbcrn

brauche, ©djtöarjenberg war offenbar mi^trauifc^ gegen bie pommerfd^en

Btäntt, benn er füt)rt weiter ou§: jene @rünbe ftnb nur bann wert^öoü,

wenn fie auf ®t)rbar!eit berufen, nid)t aber, wenn biefelben gum Siac^t^eil

be§ furfürfttid^en ^aufeS gereid^en. 2)effen S^ec^te gelten mef)r aU onbere

3flüdfid)ten. 3Sortf)eit I)ätten aüein bie ©einweben, weld^e im Sanbe wären,

bie Steigung be§ 2anbe§ fici^ erwerben fönnten unb bie 5tmter nur mit

Seuten befe|en laffen würben, bie if)nen wofjlgefinnt. S)ie ^wifc^enregierung

Würbe fd^Iie^Ii^ nid^t§ anbereS fein at§ eine fc^webifc^e 9f?egierung. ©er

S^urfürft f)abe e§ 1637 abgelehnt unb bei Kaifer unb Sf^eic^ 93iüigung

gefunben. 2Bie würbe el aufgenommen Werben, Wenn er je^t anber§

bäd)te? @§ fei „bilreputirlii^" für ben Kurfürften, bie ^Regierung feinen

Untertt)onen ^u übergeben. @r bänbe fic^ bie §änbe unb muffe fpäter gut=

f)ei^ett, wa§ Wä{)renb fotc^er ^tit gefc^e^en. Sn einer eigen^önbigen Sf^adj*

574 a> 2)er ©üutoeiiteitt Soi^ann Mie'^öf Ijatte eben jelst bie Stänbe [c^riftttd^ unb

ausbriictdcf) erfuc^t, ben 3?evfe^t i^rer 9Jtitftänbe mit bem furfürften unb beffen Sebieutett,

auc^ bcren 9tei[en bal^iit ]ü toerl^iubern. OI;tte 9kc(>fuc^iing eitteS ^affcg reiften bie ?entc

^in uiib ^er. 1639, 3an. 24. St. III, 180. — 3n i^vcr 2Inlti>ort tocm 28. Sanuar bitten

bie Stiinbe, ben für biete au^3 gefc^äftlic^en Stücffic^ten nDt(;tvenbigen 25crfel)r in« Sranben=

turgifc^e nic^t noc^ burc^ ^^aßöorfcfiriften ju erfc^ti^eren. S 42, 49 1 531. 165.

575) 2«att^ia6 ton Ärocfon} an ben Äurfüvften. 1B39, Wdxi 19. Sandig. DueEen
SSlx. 197.

576) S8erid;t ^c^tparaenbergg an ben turfürften. 1639, S^irtl 11. Cutüen 9tr. 198
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fc^rift beseic^uet ber ®raf bic ßtrifd^enregierung oI§ „lf)0(i)fc^eblic!^ unb

fd^impflid)" unb „bie tüot etuig bleiben mürbe".

@o Ief)nte ber ^urfürft ttJteberum ab^'''') unb t^eilte ^orfoto bie

©rünbe mit. Xro^bem ru{)ten bie ^ommern nic^t, fonbern brangen weiter

in ben Äurfürften. Wlaxcn^ öon (Sicfftebt njar in ^öniglberg unb trug

münblicf) ba§ Slnlicgen öor: S)ie Stäube ttJoHten ja gar nid^t in pnblicis

eine 9legieruug führen, fonbern nur in privatis unb in matrimonialibus.

2)er Äurfürft möge bod^ bebenfen, ob e§ erl^ört fei, ba^ in einem aud^ öom

i^einbe befe^ten Sanbe bie 9Re^t§pf(ege fo gang unb gar »erboten getnefen,

bie SBittmen unb SSaifen o!^ne SSormünber feien. Slu^er ©idftebt be--

mü^te fid^ auc| @eorg Std^tfuS. — ®er ^urfürft war im @runbe feinet

§er§eu§ geneigt, wenigftenS bie 9ied)t§pftege gu geftatten: ®§ wirb §u er*

Wägen fein, ob man nid^t wenigften§ bie SSerwattung ber Sufti^ conni-

vendo geftatten !önne, fc^rieb er an ©c^wargenberg. Su feiner Sf^odifc^rift

lDf(^t er freiließ biefe milbe Stimmung wieber au§, welche jumeift auf feine

in Ä'oniggberg onwefenben 9fiäti)e jurüc!gefü^rt werben mu^"8j_ <J)q ^^^^

©d^warjenberg oon feiner 9Jleinung nic^t abging, erüärte auc§ ber ^ur=

fürft, er woHe nun „bei foIcf)er Siefolution beftänbig oerbleiben" ^'^].

®ie S9emül)ungen ber pommerfc^en Stäube waren fomit öoßftänbig

unb aüfeitig gefd^eitert^so), T)enn auf jene§ @efucfj an t>k Königin er=

folgte bei ber Ungunft ber äußeren 58er^ältniffe lange !ein Sefd^eib. Saljr

unb Xag fpäter erneuten bie Stäube it)re SSitte^^i)^ nn^ jj^j^j^ bie SIntwort

gu erl^alten, bie Königin werbe Semanb l^inauSfenben, ber mit ben Stäuben

öert)anbetn foIle5S2). ^te @inricf)tung einer fc^webifc^en S^legiernng wor

bereits im SSerfe.

Seöor id^ auf biefelbe eiugel)c, bürfte f)ier ber Ort fein, hk fon=

fügen S3ejiet)ungen S3ranbenburgl p ben pommerf^eu Stäuben gu be«

rül^ren.

577) Oeorg Wü^äm an ©d^tearjen^crg. 1639, Tlai 18. ÄönigSBerg. R 30, 17

gase. 4 33t. 191. 193. 33tüigt ©^tüarjenfcergä ®iütibe unb »irb bie 3ntertm8regtevung

ntc^t genauen.

578) ®eorg SSit^etm an ©c^öjarsenBerg. 1639, 2(ug. 8. ÄönigSfcerg. R 30, 17

ga8c. 4 351. 105.

579) @c^»ar5enBerg an ben Äurfürfien. 1639, @e^5t. 6. ©panbo». R 30, 17 gaSc. 4

SBt. 213. Sttttaort bcS Äurfüifen. 1639, DU. 13. R 30,19.

580) 3tt ^tnter^jontmern fuc^ten fic^ bte Stol^jer unb Bö^iatocx 2)iprtft3toei-tt»anbten

fcor 2(nar(^te ju fc^üjjen unb emä^Iten bie ^aut^tleute Stnton ben yia^mcx, (Seovg toon

Btfeetoi^ unb ben Sanbrat^ Sa§^5ar toon S3c^n ju t^ren ©c^tebgric^tein tn Ärtminal= unb

Btotl^änbeln. 1639, gjiai 1. ©tolp. R 30, 17. ga§c. 4. St. 189.

581) Sanbfiänbe ©tettiner unb SBdgafter 9?egterung an bte Äcntgin ton ©d^nseben.

1640, 2H5nI 20. B 1503. St. III, 182.

582; 2)ie Königin toon @(^»eben an bte t)ommer[(i^en ©tänbe. 1640, 2(ug. 20.

©todfiolm. B 1502.
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^xä)t gar lange nad^ jenem oben erttiä^nten, bie S3eft|ergretfung be§

£anbe§ auSfprec^enben patente erlief ber ^urfür[t im Sunt 1637 ein

n)eitere§ an bie (Sinmotjner in Sommern, ha^ äugteic^ ben Ungrunb

frfimebij^er, gegen Söronbenbnrg geriditeter Slu§ftreuungen bartl^un jottte^s^).

S3alb folgten auc| ^45erfu(^e, burrf) eine SSereibigung ber ©tänbe bie bran-

benburgifd^en §errf(f)erred)te ju lüa'firen. ®er ^iegSratf) Soac^im ^rieb^

rid^ öon SBIumentljal er{)ielt einen ba^inge^enben Sluftrag. (Später tuurbe

ber faiferlic^e ©eneralleutnant ®raf ®alla§ nm Unterftüpng biefer $ße*

müt)ungen erfuc^t^*^). 2lnc^ anbere SSertranen§männer mirften für ben

Äurfürften: 9f{übiger öon bem 23orne unb Ü^übiger tion Sßebetsss). ^te

trüben oller biefer 25erbinbnngen liefen in ber §onb be§ furfürftlic^en

Üiatp ^eter ^Bergmann ^ufammen, melc^er fic^ in ©angig onft)ielt, bem

5(ft)I mehrerer pommerfc^er Patrioten ^^*'). tiefer fon^ie bie eben genannten

$ßertrauen§männer foHten bie (Stänbe pr Unterftüpng be§ ^urfürften

tieranlafjen unb jnjar nic^t nur mit @elb unb betreibe, aud^ perfonlic^

foüten fie ifjrer 2ef)n§pftid)t genügen unb bei ber 9^ü(feroberung ^ommernS

nict)t ftiüe filen^s"?).

•^ür bie ©täube mar e§ tro^ beften SBiüenS eine baore Unmbglid^feit,

folc^em o^ne Siücffid^t auf bie t^atfäd^tic^en 5ßerf)ältniffe gefteHten 9Ser=

taugen nad^sulommen. ®enn bie ©c^raeben mürben itjuen, mie fie fe:^r

ridjtig Sergmann miffen tiefen, i^re leereu Käufer über ben köpfen an--

brennen, menn fie mer!en mürben, ha^ fie fic^ für ben 5^urfürften

rüf)rten5ss). (gie mürben in it)r offen e§ Sßerberben rennen. 9^ur menn ber

Äurfürft ®elegent)eit \)ahi, „etma§ fürträgtic^e§ cum effectu §u präftiren,

mobei nid^t bie Slu§fic^t auf üollftänbigen Diuin, fonbern auf beftänbigen

©ienft gegen ben Äurfürften öor Slugen ftänbe", in bem ^atle moüten fie

fid^ al§ fc^ulbige ßel^nleute auf ©rforbern mit bem Sßenigen, ma§ fie nod^

übrig t)ätten, einfteüen^^^).

583) patent be8 i?itifürften Oeovg 2ßU^e(m an bie (ginwo^ner in Sommern. 1637,

5Dki 22. Äüftrin. Duellen 5«r. 186. — 2)er Äurfürft [d^rieb ben 5Rät^en in föEn, er fceftnbe

biefe« patent nöt^^ig, um ben Ungrunb ber 53ranbenfcurg nad^tl^eitigen patente be8 f^tce»

blitzen gelbmarfd^aüs SBrangel barjut^un. 1637, 2Rai 26. R 30, 19. — S3crau§gegangen

luat ein faiferlic^eg patent an bie *ßommern toom 16. 2Jiai, SBien. E, 30, 8».

584) Snfiruftion für SSIument^I. 1637, 5iug. 30. R 30, 17 ga«c. 4 331.91.

585) 1637, 9^0». 25. Ztmpdiüxq. Oueüen 9tr. 191.

586) Äurfürji an Sergntann. 1637, ®ej. 8 unb 1638, gefcr. 3. in R 30, 17 gaSc. 4

5B(. 119 u. 1. 2)er ge'^eime SJerfe^r foEte toon ®anjig an ben §au^5tmann ber Söittoe

öon (Sro^ in @toI^5 (®eorg toon ßiljetoitj), bon ba nac^ SSiito», toon ba an ben Äomman=

banten loon ©riefen ge[c^idt werben.

587) Äurfürp an einige toom ^5ommerfd^en Slbel 1637, S)ej. 10. Duellen ^x. 192.

588) SSergmann an ben Äurfürjien. 1639, San. 4./14. Sanjig. R30,17 go8c.5 331.11.

589) Sergmann an ben ^urfürften. 1639, San. 19./29. Sanjig. R 30, 17

%au. 5 331. 19.



142 5- ®if 33erfuc^e einer ^ontmerfd^en 3"'if'^£ni-'29iei^i'ttg.

5lud^ im üBrigeu wax bie ^ottung ber tueit übemiegenben Wti)xiOil)l

öer pommerfc^en 35afaUen tabelloS. Über if)re Xreue gegen ben Äurfürften

iüoüten [ie feinen ßtüeifel auffommen laffen. ©ingelne Se§ir!e tierfidjerten

Jc^rifttic^ i^re Ergebenheit ^oo), <^{^ ^^ \^^^ SSerbannnng lebten, 9Kit*

glieber ber Familien ^ßelotü, ßi^etuil, ^nttfamer, ©tojentin, ^irc^, ^obe--

njiB, ^a|mer, äöoebtfe, ^oxdt, S3öljn unb äJJaffow, baten um SJ^ut^jettel

für i!§re Seltne ^^'j. ©ämmtlic^e (Stänbe aber (Stettiner nnb SSotgafter

S^iegierung liefen im gebruar 1638 in Stettin burd^ einen Sf^otar nr*

funblid} fe[t[tetten, ta^ fie nur buri^ \)k ^rieg§notf) unb ta§> $öerbot

Siel!e§ bel^inbert feien, iljren ^ftic^ten gegen ben Äurfürften nad^jU'

fommen^ö^j,

®iefe §altung ber pommerf(i)en ©tonbe üerbient um fo mct)r 2lner*

fennung, ja S3ett)unberung, aU fie branbenburgifd)er @eit§ Weber burc^

bie oügemeinen potitifi^en 9)^a^nat)men, nod) im befonberen burd^ gute

nachbarliche Sejie{)ungen unterftü|t tüurbe. 3)enn burdE) bie Einfälle

branbenburgifcf)er Xruppen in Sommern litten bie (£intt)o[)ner weit arger

at§ bie ©d^weben unb bie ©dimarsenbergifc^en Erpreffungen öon ^ontri^

butionen fcl)äbigten \>k §u!ünftigen Untertljanen me^r aU fie ben S3ranben=

burgern nü|ten'^93). u^t) noc^ im Dftober 1640, aU bie ouf Einfüfirung

einer 9?egierung gericfjtete Stbfid^t SdimebenS offenfunbig war unb eine

rücEfic^töotte @d§onung ber :|3ommerfc^en ©tänbe bod) gan§ gewi^ geboten

gewefen wäre, raubten branbenburgifc^e üruppen bei einem Einfall in

^interpommern mehrere Xaufenb ©tue! SSiet), füf)rten bie £anbrätt)e 5ln=

brea§ ö. ^orde unb S3ernb ü. S)ewi| gefangen t)inweg unb ptünberten ben

x^üf)rer ber branbenburgifc^ gefinnten ©täube, 9}iatt{)ia§ üon ®ünter§berg,

öoUftänbig au§594).

590j 1637, giob. 25. Otteüett 191.

591) R 30, 17 gaäc. 5 m 15. 2)urc^ 93evgmann ükrfaitbt im 3anuar 1639.

592) Unterm 26. San. a. ®t. 1638 evftävten bie Sanbftänbe burc^ eine ft^rtftltc^e

^roteilation öon einigen fec^jtg Unterfc^riften, baß [ie an i^rem 2f)ei(e nichts ermangeln

gelaffen, i^re ^flic^ten gegen SSranbenburg ju erfüüen. 2)urd^ bie Äriegsnot:^ unb bie ftarfe

58efo^ung in i^ren tiorne^^mften ^lä^en feien [ie baran be'^tnbert
,
jumat ber Segat ^Btelte

n>eber 2t6orbnungen norf; ^c^reiBen an ben Äur[ür[ten geftatten UJoHe. @ie [eien an alten

biefen 53el)inberungen unfc^ulbig mtb ni(^t in ber Sage, biejelbeu au6 bem SSege jn räu=

men. — Im 31. Januar mußte bann ber ©tettiner 9fotar griebrid; ^aScoioiuS ein '>ilo--

tariat8in[trument über bie obige ^rote[tation auffegen. St. III, 178. @ebr. bei »on Sohlen,

2)ie (Erwerbung ^ommevnS, Einlage 6. — Unterm 20. 9?otiember 1641 tcurbe bie[e (Sr=

£(ärung bem Äurjiii[ten griebric^ 2ßi(^elm gegenüber notarieü mteber'^ott. B 1504.

593) 2U« bie pommer[d)en ©tänbc [ic^ ttjetgerten, für ben Unterl^alt ber ©arnifou

Äü[trin beizutragen, fragte ©cfjivarjenberg im 3tugu[t 1640 beim Äurfür[ten an, ob [ie

ntc^t »ie früi^er fc^on einmal mit geucr unb ©d^wert ju bebrot)cn feien. 2Retnarbu8,

<PrDto!oüe unb Stelationen beS branbenb. ge^. 9iat^6 I, XXXIV.
594) grtebri(^ 9iunge an Dberft Soa^im ern[t bon Äroctow. 1640, DU. 27. R 30, 17

gase. 5 591. 37. S^gr. baju iüeitere 9iad;rid>t bei aJleinarbn« a. a. D. 1, 46 unb 113.



1637—40. 143

(S§ war bQ§ bie rüdfic^tlofe ^oliti! (Sc^tüarjenbergl, tuetdie barauf

i)inau§lief, bie Unterftü|u:ig ber ©d)\üeben burd) bie ^ommern, bie bod)

in beren ©ewalt ttjaren, babiird^ ju f)inbern, ba^ man ben ^ommern ba§

fiepte naf)nt. ^nm ©lücf für ba§ Sanb jog mit bem jungen ^urfürften

^^riebridj Sßil^elm balb barauf ein onberer unb felbftänbiger ©eift in bie

branbenburgififie 9flegierung ein^^sj,

(£§ toaren fold^e ©infäße aud) bie begleitenben Sinterungen ber ba=

maügen Branbenburgifdien (Stimmung. S3e!anntli(f) verfolgte man biefe

Sa'^re ben ^lan einer SBiebereroberung ^ommern§. Sm Sat)re 1639 ging

man mit ber Sammlung einer Slrmee in ^reu^en um^'^^). Stn folgenben

Satire entmicfelte ber £)berft Soac^im ©ruft üon ÄrocfoU) einge^enbe SSor«

ferläge über einen ©inbruc^ in ^interpommern^^'^). (Sin com Dberften

Äonrab üon 93urg§borf fo ernfttjaft UJie unoorfiditig entworfener ^lan

einer Eroberung (Stettins fd^eiterte an feiner inneren Unmögtidj!eit unb au

(Sc^warjenbergS 2Biberfpruc|-^98).

S3ei biefer feit bem Xobe be§ §er§og§ auf branbenburgifc^er (Seite

beliebten ^oliti! gegenüber ben pommerfdien ©täuben unb gegenüber bereu

SSerfud) einer 3tt)ifdjeuregierung war e§ für ©d^weben uidjt fc^wer, eine

juwartenbe Stellung ein^uuetimien. ®a it)nen üon it)ren ©eguern in biefer

595J Unterm 8. Mäxi 1641 toeifiigtc tiivfürft grtebvic^ SBinjetni, mau foüe mit (Siit=

tieibung öon Kontributionen aus ^ommcrn aufhören, ba man me!^r ®ct;aben atä Sßortbeil

bation l^afee. 3JZeinarbu8 a. a. O. I, 113.

596) R 30, 21 all m. 166.

597) R 30, 21 all 331. 172. 183.

598) Äonrab toou SurgSborj l^atte einen in Küftrin beftubüc^en fc^ttjebif^en ®efan=

genen, einen Äa^jitän, granjofe bou Oefcuvt unb rciormirter ^teligion, ilkrrebet, nac^

Stettin gurücfjufe^reu unb i^m bann über bie ©tärfe unb ©tettung ber ©tettiner ©arnifon

3U berichten. 2)er i^i^angofe nal)m tu Stettin feine Gntlaffuug aue fc^webifd^em 2)ienfte

nub febrte nad^ Äüftrin juvücf, wo er S3urg§borf fe^r genauen Serid^t crftottete über bie

33erbältuiffe, Stellung unb SJerfaffung ber 1750 9D'Jann ftarfen Stettiner ©arnifon. 2(uf®runb

atler biefer eingaben entttjarj bann 93urgSborf ben '^lan eines lufdjlagS auf Stettin unb

bat ben furjürften um 3000 ^OJann ju gu§ unb bie toorbanbene ÄabaEerie, fon?ie um
einige Scbreiben an 2(bel unb 33ürgerfd^aft. 1G39, 3Iprit 2. — @raf Sc^^njargenberg fprat^

ficb ganj gegen biefen ^lan aus. aJJan fönne unmögltcb bie geftungen entbliißen unb atleS

auf einmal »agen, not^ baju burc^ SSurgsborf, ber no^ nie bem ^einbe einen Slbbruc^

getban. SJor allem fei e§ fraglid^, ob bem granjofen ju trauen fei, ber ja nicbts tiortl^eil=

baftereS tbun fönne, als eS ben Sc^iveben öerratben unb bie 35ranbeuburger auf bie

Sc^lad^tbanf liefern. 2)urc^ bie berlaugten Briefe »ürbe bie Sad^e erft rec^t ber^uö^ommen

unb fo gebeim bleiben, »ie bie 5luferftet)ung Sbnfti- SlßeS in oHem aber fei eS eine

Träumerei, mit 3000 SDlanu bie ttiolgebaute geftuug mit 1750 3Jiaun unb fielen S^anfenb

njoblaffectionirteu 33ürgein unb §anbirerfern einnebmen ju »oHen. 2)er ganje SSorfcblag

^nrgSbcrfS fei confus. — 21m 13. Slpril lebnteu aucb bie Dberften Ärac^t, 9iod^oU\ ®olb=

oder «. a. ben Sßorfd^log ab. — 3)ie Söriefe unb Semerfungen Sd^trarjenbergS finb febr

intereffant für feine ^eurtbcilung 93urg8borfS. R 24'-, 10 gaSc. 10.
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SBeife in bie §änbe gearbeitet tuurbe, brauchten fie biefelben öorerft felbft

iiid^t §11 regen. 9Jian mn^ anertennen, ba| fic^ bie jcfittebifc^en ©ewalt*

f)Qber in biejer crften ßeit mit allem Ma^t nnb mit großer ßurücfljaltung

benommen l)aben.

2lt§ bann aber bie pommerjd)en l)interlafjenen JRät^e i'^re 5lmter

niebergelegt Ratten, erwud^§ ben ©darneben nic^t nnr ein gen)iffe§ natür^

lic^e§ Üled^t, fonbern fogor bie ^ftid)t, bafür ju forgen, ba^ in bem

t)on i^nen befehlen Sanbe nid^t eine 95ermilberung ber bjfentlidien 3u[tänbe

^la^ greife.

©d^on in einer bem öorpommerfc^en ©onoerneur, Generalmajor Sljel

Siüje, ertlieilten Snftruftion öom 9Jlai 1638 tt)irb ouf biefe Seite jeiner

Xt)ätigfeit l)ingemiejen. ©er ©ouöernenr foU bie ©tänbe nnb bie bi§=

Ijerigen Beamten ermal)nen, ha^ fie il)re ^iXmter meiter oerfeljcn. Gelingt

ha^ nid^t, fo foll er fid^ befleißigen, ha^ ber SOhngel ber orbentlic^en

9^erf)t§pflege bnrc^ gnte Ärieg§bi§ciplin gelinbert n^erbe. Überl^aupt foll

er fic^ bemühen, bie ßnneigung ber (Sintooliner jn erwerben unb ju er=

galten, bie SSieberbebannng be§ Slcler§ unterftü|en^99j, ^{^er balb brängten

bie unrnl)igen SSerl)öltniffe gebieterifd^cr barauf ^in, tt)enigften§ eine einft=

Ujeilige Drbnnng l)erbeisufiil)ren, „bi§ man foüiel Sßiöigfeit bei ben Sanb*

ftänben finben möd^te, baß man fidj über eine gemiffe 9iegiernng§form

bereinigen fönnte." 3^^ ^^^ ßmdt mnrbe in 95 or^ unb ^interpommern

unter S3eibel)attung ber bi§t)erigen 2anbe§tl)eilung unb SanbeSgemo^n»

fjeiten je ein Gouöerneur befteöt, Sljel Siüje unb Soljann Sillje^^öfc^oj.

©ie foüten bie SOJititär» unb ß^ö^^öermattung fül)ren. Über beibe mürbe

al§ ©teUtiertreter ber Königin ein Generalgouöerneur eingefe^t, ber ^elb=

marfdjall Sodann 93aner. 2)ie ß^öilüermaltung anlangenb, fo foüen bie

©ouüerneure lebiglid^ bem Dfonomiemefen öorftel^en. 2)ie SSermattung ber

9iec^t§pflege bagegen fomie bie 5!onfiftorien foKen fdimebeufreunblii^en

Sommern übertragen toerben, um bie ®emol)nl)eiten bei £anbel ju fc^onen.

S)iefe (55runbfä|e unb @inricl)tungen finb in einer umfangreichen unb ein=

geljenben ©ieuftanmeifung für ben ©eneralgouöerneur entl)alten, meiere bem*

felben tiermut^lic^ i. S- 1639 ertlieilt mürbe e^i).

®inen befonberen 5luftrag im obigen ©inne erhielt ber fdfjtüebifc^e

@e:^eime Slatl) Pjilipp öon §orn. ©erfelbe Ijatte fic^ längere ß^it in

599) SnjlruWon für 2(jet Stttje. 1638, iOM 2. ®tO(i(}oItn. B 17U4, 331. 71. Duetten

9h. 194. gjiatmpröm , Bidrag u[rc. ®. 46 giett al8 2)aten ber Snftrutttouen für Süüje

unb ßiaie^ijt ben 4. unb 31. 2«ai 1638.

600) @te foüeu nic^t ben Sitel führen „(Soutoerneuv in $tutev= unb ißorVommeru",

fonbem: „3^m fgl. SDkj. unb ber Ärone ©d^tt^eben @tat8 in §uiter= unb Sorpcmmern

Ooutoerueur", „unb folc^eg gewtffer Urfac^eu t;alkr". — 3m übrigen bgl man ükr bie

Ginfü^rung bicfer fc^webifc^en ©outtcrnement« 2)klmftröm, Bidrag ufa\ @. 46 ff.

601) 3nflruftion für 53aner. 16^9. Oucüen ??r. 201,
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©tocf^olm aufgefjQlten. Sm ©eptemBer 1639602) lehrte er mä) ^ommern

jurücf, mit Slntüeifuugen für fein fenteret 2Bir!en üerfe^en: er foll bie

pommerfc^en ©tänbe für «Sc^tueben getninnen, mit bem ©eneralgouüerneur

foü er fic^ tüegen S(b:^altung eine§ SanbtageS itt SSerbinbung fe^en^o^) unb

auf bemfeI6en bem fc^iuebifcfien Sntereffe bienenbe Sßefd^Iüffe t)erbeifüf)ren6o*).

§orn ^at bann aui^ bie Sanbrätfie na^ ©reifswalb berufen unb tt)nen

bie (Stnrid)tung einer SSermaltung in Ü^eligionS'- unb Sufti5tt}efen in 5lul*

fid^t gefteUt, wenn bie ©täube burc^ einen erneuten S3efd)Iu^ ha^ f^^ft*

t)otten an ber 5tltiang unb an (Si^n^eben auSfprec^en tnürben. §orn fanb

aber bei feinem gangen SSorget)en nid^t bie Unterftü^ung ber fdjWebifdjeu

©ouüerneure, im @egentt)eil, er ertjielt bie 30^itti)eiluug, ba| fernerfjin

ßanbeäöerfammluugen Df)ne ®enet)miguug be§ ®eneraIgouöerneur§ nid)t

öerftattet n^erben njürben. ®er i^m getuorbene !öniglic!)e Stuftrag erlofc^

öottenbl, alS 5(Iejauber @r§!eiu i. S- 1640 mit neuen Stufträgen an^

(5toc!f)Dtm jurüdfe^rte. S)iefelben füt)rten im Stpril 1640 jur S3eratt)ung

mit einigen üorpommerfdien Sanbftäuben in (Stralfunb, meldte aber, tnie

§Drn oorauSgefagt tjatte, bie Sflotfimenbigleit eine§ allgemeinen £anbtage§

für fo wichtige ^^^agen betouten 6"^^).

Stuf folc^e Söeife öerfuc^te man bie ©täube gur 21f)eituat)me an einer

602) sie 3Inga6e in Urfunben unb Elften jur ©ef^td^te beS Äurfürfien griebrid^

SBtll^elm I, 515, baß §orn erft 1640 nac^ ©d^reeben ging, ift ^txnaä) ju berichtigen.

603) §orn ging etwas ju fetfcftänbig unb boreilig ju SBerfe nad; Stnfc^auung ber

©d^Äeben. @8 führte ba« ju einer SJerfttmmung be8 g^tbmarfc^aüö SSaner gegen iljn. —
SBaner an §orn. 1639, üDej. 12. Seitmerilj. ^Jernei^me gern, baß §ern »ieber mit ben

©einigen in ^ommevn angelangt fei unb erfe'^e aus beffen ©c^reiBen toom 16. 92oeetti6er

unb ben Beilagen an Sittje^of unb @Sfe, bag bie Königin t^m einen Sluftrag ertf)eilt,

mit ben ^sommerjc^en ©täuben auf vorangegangene 33erein'6arung mit i!^m, bem ®eneral=

gouberneur, unb ben ©outoerneuren ju öer^nbetn. 3^m fei an^ ©c^weben noc^ feine

9?a($ric^t jugegaugen. @r l^ätte a'6er toünfc^en mögen, baß §orn bem fiJntgU(^en SSefe^I

jufolge i'^m auSfü^rtictjen Seric^t erftattet unb 2I6[c^rift feines StujtiageS überfc^idt "^ätte.

ßr l^offe, baB ©rubfce, ben er täglich eriüarte, i^m SSericfit bringen »erbe. @r rat^e

§orn, jur SSermeibung bon Unjuträgtic^feiten »orläuftg atteS in 9tu^e fte^en ju laffen.

R 92 Croy 9?r. 16 331. 12. — man »gt. l^auptfäc^üc^ 1640, 3an. 16. § 11. Oueöen

mx. 203.

604) 1639, ©ept. 10. Duellen 9^r. 199. 3Kan bgf. ebeuba bie ißemerfungen über

ben Sinbrud, »dc^e biefc fd^iDebijc^e 2;i^ätig!eit §ornS auf Branbenburgifc^er ©eite Ijertoor»

rief. Qknba^in gehören ferner ein Serid^t ©d^ttarjcnbergS an ben Äurfürften toom

28. gebruar 1640 unb bie furfürftlic^c 5ant»ort toom 9. Siprit in R 30, 17 gaSc. 5 St. 34

unb 32. 2)a8 unbatirte ©^reiben ©4i»arjenbergs in Urfunben unb Sitten jur ®efc^. beS

Äurfürften griebrid^ SBil^etm I, 515 ift eine 33eitage ju beffen ©c^reiben öom 28. ^ebr.,

alfo ni^t, tüie bort angenommen, bie 5Intraort auf bas tior^er angefül^rte ©d^reiben bes

Äurfürften.

605) §crn an 3o{;. Ojenjlierna. 1642, 2JZai 14. Duetten 9ir. 217. ©d^reiben ber

Königin an §orn. 1640, 2tug. 23. Dueßcn 9lr. 205.

Sör, 2)ie «politi! ^}5ommern8. 10
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unter fc^roebij(i)em @c^u^ unb 9^amen su erric^tenben Ülegierung üorjube^

reiten. @^ tft oben fdjon erraät)nt werben, ha^ e§ im allgemeinen ein

geroiffel natürlidieä 9^ed)t unb öieUei(i)t bie ^flic^t ber ©c^weben ttjor, für

georbnete $8erf)ältniffe in ^ommern n)öf)renb ber ß^it be§ ^riege§ §u

Jörgen. Wlan ift ober fc^it)ebtfd)erfeit§ Balb weiter gegangen unb ^at üer»

fud)t, ta^ 9^ed^t ©d^toebeng an Sommern au§ bem SSöIferred^t nnb au§

bem mit ^ommern gefdjioffenen Sünbni^ abzuleiten.

2)ieje SSerfucf)e waren im @runbe nid)t neu. ©cfjon auf bem f^ran!»

furter ^onoent unb fpäter oft trat eine ©eltenbmadiung ber burdj ba§

33ünbni^ angeblich erworbenen ^tä)k Sranbenburg gegenüber §u Xage.

'^ad) bem Xobe be§ §er§og§ öon Sommern würbe e§ bann wünf^enS^

Wertt), einer wenn auc^ angeblidi nur jeitweifen §inüberleitung ber f|er=

joglic^en ^ec|te auf bie Königin burcf) eine rec^tlii^e ©runblage SSoben ju

bereiten. 3" ^^^ ^^Je^e entftanb i. S- 1638 eine, wie ic^ oermutf)e, t)on

Sllejanber ®r§!ein öerfafete Darlegung über bie öon ber Ätone ©c^weben

erworbenen 5lnredjte auf ^ommern.

Sluf @runb einer längeren oorouggefc^icften SarfteHung ber ©reigniffe

tjon 1628 bi§ nac^ bem Singreifen ©uftaö 2(boIf§ in ben beutfd)en ^rieg

gelangt ber SSerfaffer §u folgenben ®runbfä|en: ®§ fei erweiglic^, i>a^

@uftao 5IbDlf §u bem Äaifer inl ^äd) aU ein geinb gefommen fei, ben^

felben oom ©eeftranbe Oerjagt unb ^ommern jure gentium erobert f^abt.

2)er Äönig t)ötte in ^ommern na^ S3elieben fd^alten !önnen, of)ne einem

©taub be§ 2anbe§ ein ^rioilegium ju öerftatten. Sieben anbern wid)tigen

Seweggrünben f)abe fid) ber ^onig aber au§ !önigtid)er SJiitbe mit bem

^er^og unb ber 2anbfd)aft in ein üertrauIic^eS S3ünbni§ eingelaffen unb fein

„erlangtes jus auf ettid)e ^un!te reftringirt." @§ werbe ba§ §war eine

5l[Iianä oon ben pommerfd)en ©täuben genannt, in 2Bir!Iid)!eit fei e§ aber

nur au§ !5niglic^er ©nabe bewiöigt. @uftao Slbolf t)abe bann ta^» tx--

oberte 2anb bem ^ergoge wiebergegeben unb bie £anbfd)aft mit ifiren öer=

lorenen ^rioilegien wieber begnabigt. ®a er aber uid^t gewußt, ob ber

9lad)fotger in ^ommern ^reunb ober ^einb fein Würbe, ^oht er im Ie|ten

$un!t beftimmt, ba^ nad) bem Xobe be§ §er§og§ bi§ gur ©rftattung ber

Unfoften ol^ne 3i^tf)un ber pommerfc^en Sanbe ^ommern in clientelari

et sequestratoria proteetione bleiben foüe. ^a aber ber ^urfürft bie§

uic^t gutget)ei^en, fonbern t)ielmet)r feinblid^ gegen «Schweben aufgetreten

fei, fo f)abe er billig feine ö^pectan^ oerloren unb bie !öniglidjc 5Bürbe

öon ©c^weben t)abe „be§ öerftorbenen §er§og§ jura et regalia alter

35Dl!er 9^ed)t nad) §u gebrauchen." Obwol)! enblic^ ©uftaö Slbolf in ber

SlUians ber 2anbfd)aft bie öertorenen Sfiec^te unb ^riüilegien wieber ge=

fd)en!t, fo t)ütten fic^ bagegen ^war bie (Stäube gu treuer §ütfeleiftuug

öerpftid^tet: bie Elften aber würben bezeigen, wie fic nun bieje ac^t 3cif)re
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t()rem SSerfptec^en ^olqi geleiftet bejonberä aU fie ben fraget ^^rieben

angenommen fjätten^'^ß),

@§ fpringt in bie Stugen, t)a^ ber Slufban biefer 9^ed^t§gtunbjä|e

jd)ief ift, bo bie ^SoranSfe^ungen faljc^ jinb. ®enn @uftaü Slbolf !)at

feI6[t ftetä etflärt, bo^ er at§ f^^eunb ber ^ommern in§ Sanb ge!ommen

fei, ja nic^t einmal al§ ^^einb be§ ÄaiferS wollte er angeblich gefommen

fein. ®r t)at nie ben Slnfpru^ erijoben, bem §er§og unb ben ©tänben

if)re 9^ed§te aberobert ^u ^aben, nod^ oiel treniger aber i)at er ben S8ünbni§'

öertrag al§ eine ©nabe feinerfeitS betrad)tet. Sm ®egentf)eil ift oben ge=

jeigt tüorben, ba^ tt)0(^enlange Verätzungen jenem Sünbni§abfd)tu^, bem

angeblichen ®nabengefcf)en!e, ooraufgegangen finb nnb ta^ ©uftao Slbolf

e§ gemefen ift, ber fid^ fc^Iiefeüc^ gewiffen pommerfc^en 51ble'£)nungen

gegenüber gefügt t)at. 2)a§ gilt sumal gerabe öon jenem legten ?trtifet,

ber eben nur ein einfeitiger 3Sorbe{)alt be§ ^onigS toax, au§ meld)em

9?e^te ©ritten gegenüber über!£)aupt nic^t f)ergeleitet njcrben tonnten '^^').

©uftao Slbotf ftanb bei feinem Eintritt in Sommern unb in ben fotgenben

SJJonaten auf üiel gu fc^mac^en gü^en, at§ ba^ foId)e Behauptungen Ratten

aufgefteHt merben !5nnen. ©ie n)ürben bie Sommern gerabeju in bie Slrme

ber ^aiferlic^en §urücfgetrieben f)aben. ®ie pommerfd)e ^^^eunbfi^aft aber

unb ^ommernS @etb waren ber 5ßoben, au§ bem ©uftao 5lbolf in 5)eutfd)Ianb

bie erfte Äraft entnal^m §u feinem ©iegeSguge burc^ W beutfc^en £anbe.

Slu§ ber (5r§!einfc^en Darlegung aber ge{)t t)erüor, \)a^ e§ ^a§^ Se=

ftreben ber (Sd^meben gewefen ift, ben pommerjc^en ßanbftänben gegenüber

au§ bem 58ünbni§ ^erauSjutommen, um nic^t neben ben ©tauben ^u ftet)en,

fonbern um ficf) nad) Srieg§recf)t über bie ©täube fteEen §u fonnen. S)a^er bie

Slnbeutung be§ ®nabengefd)en!§, batjer ber §intt)ei§ auf bie SSerit)ir!ung beffel^

ben burd) ha§^ ^ßerl^alten ber ©täube. Sn biefem ^aUe mürbe bie Königin nac^

^riegSrec^t bie natürlid^e SSermatterin ber t)eräogIic^en 9led)te gemefen fein.

X^atfäc^tic^ üon biefem ©tanbpun!te au§, wenn aud^ gunäc^ft unter

S3erufung auf bie $iüian§, trat bann mit Sluggang be§ Scif)re§ 1640 bie

Ärone ©c^meben an bie ©täube f)eran mit ben ^orfc^lägen gur ©inric^--

tung einer Sflegierung.

606) 2)ei- (Sntwurf bie[er Darlegung in S 42, 53 ift öon ?(tei-anber Si-Sfein ge=

fd^rieben. ©eine ^anbfirift finbet \iä) in S 42, 50 SSI. 112. 113. Hu8 ber ofcigen am

©d^Iuß ber ©artegung gemachten Eingabe ber 8 ^a^xt l^ak id) ali Sntfte^ungSäeit auf ba8

Sal^r 1638 gef(^to[fen. ©oßten aber biefe 8 Sa^re als mit bem Xoh bc8 Königs begtnnenb

gebac^t fein, fo tuürbe fic^ ba8 3at)r 1640 atS SlbfaffungSjeit ergeben, alfo gerabe bie ^di

ber Einbringung ber ^Jorlage einer f^tuebifc^en 9tegierung. — Sine ä^nli^e Darlegung

öon 3a!Db ©teinberg, gleichfalls einem 9tat^e im ^jommerfc^cn «Staat, »erfaßt, erwähnt

SJialmftröm, Bidrag tili Svenska Pommerns historia @. 43.

607) 2)a8 ^tte bereits im 3. 1637 ber branbenburgif(i^e SSicefan^Ier SInbreaS ÄobI

in einem langen ©utac^ten na^getüiefen. R 30, 18,

10*
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6.

85on bet ©infü^tuttg einer f^iuebif^en D^egicrung Big 5Win

griebenft^ln^, 1640—48,

Sn ber jtüetten DÜoberljälfte 1640 ergingen bie Slulfd)reiben ber

fc!^tt)ebifd^en ©ouüerneure §u einem Sanbtage beiber Sftegierungen nad)

(Stettin. Stber nur bie Sanbrätlje nnb ein 5lu§jc^u^ ber ©tänbe ttjurbe

jum 22. 9^ot)ember nacf) Stettin berufen 6*^^). ®§ ttjor baS gegen bie ^ax--

nungen ^^ilipp §orn§ gefc^e^en. ®enn biefer ^atte al§ ber pommerfd^en

SSerfafjung gemä^ bringenb gerot^en, bie gefommten ßanbftänbe einjube^

rufen; ober er war bamit nic^t burd)gebrungen. Snt @egent^eil, e§

Würbe fogar bie urfprünglic^ feftgefe|te Slnjot)! ber (Sinjulabenben üon

ben übrigen fdiwebifc^en Olätfjen „ou§ 5lrgtt)ot)n" nod^ bebeutenb oer=

ringert^ö^j.

Sn ber ^ropofitionsfci^rift würbe bann an bie bisherigen S3emü!§ungen

ber Königin erinnert, burd) (Sinfe|ung öon ©ouoerneuren eine oorläufige

Drbnung im Sanbe aufredet gu erfjalten. S)ie ©ouoerneure aber unb

bereu Üiättje feien burrf) bie militärifd^en unb anbere Dbliegenijeiten

berartig in ?(nfpruc^ genommen, H^ fie fic^ be§ Sufti§wefen§ unmöglid)

annet)men !önnten. — ^emgemä^ war bie SBiebereinrid^tung ber 9iec£)t§=

pflege — ber geiftlic^en unb weltüdöen ©erid^te — ber wic^tigfte @egen=

ftanb, welcher biefem Sanbtage jur 5ßeratljung oorgelegt würbe unb über

Weidjen bie ©täube lebiglid) ii)ren 9iatf) eröffnen follten. (Sin ^Weiter S8e=

rat^ungggegenftanb betraf ben traurigen 3iift^"'"b ber ^ird^en unb ©ernten,

befouberS ber Unioerfität ©reifSwalb unb be§ ^äbagogiuml in Stettin.

'Sflan forberte ^ier bie 93efc^affung ber Wxttd gur 2Bieberbefe|ung ber

öielen feit lange erlebigten ©teüen. ©nblid) unb brittenS !am bie %ox\>i'

ruug einer Srieggfteuer gur SSorlage^'*^).

9^oc^ üor Söeginn be§ Sanbtage§ mad^ten fid) bie beiben gegeufä|«

ticken ©inftüffe geltenb. Soac^im (Srnft öon ^rodow lf)atte bem ^urfürften

öon ber 5tuöfcl)reibuug be§ ©täubetageS aJiittljeilung gemacht unb ju einer

®inwir!ung auf bie pommerf(^en Patrioten gerotijen^^^). S)a ®eorg 233it=

608) 1640, Dftofcer 9. B 1535. St. 3, 182.

609) ©e'^r intereffant verbreitet [ic^ l^ierüber unb üBer bie 3Sorgängc toor bem !Oanb=

taa^i, befonberS ober über jeine eigene S^eilna'^me, ^biiip^ ^?oxn in einem ©d^retben an

3o[)ann Djenftierna. 1642, SD^ai 14. 9ioftocf. Oueüen ^Ix. 217.

610) ©ouöerneure unb 9tätl)e Betber 9iegterungen an bie Sanbrät^e unb ©tänbe.

1640, 5Roo. 12. B 1503. St. 3, 182.

611) Ärccfott) an ben Äurfürften. 1640, SfloM. 6. Offefen. R 30, 17 gaSc. 5 «BI. 43.

9)titt^ei(ung über ben auögefcfjriebenen Sanbtag. 95ermeint, ba§ e? bem Äurtürjien mög=
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^elm ttjenigfpätcrftarb, erinnerte öonÄ5nig§Berg au§ ber junge lurfürft^^rieb*

ric^ S2SiIt)eIm bie ^rälaten 9!J?att^ia§ tion ©ünter^Berg unb ©u&Slatt) ^xv
[topt) oon ©icfftebt an i{)re ^ftirf)ten gegen 33ranbenburg. ©ie möd)ten it)rer^

feit§ bie ©tänbe ermof)nen, ben fcfiiuebifc^en 3uinutt)ungen gu raiberftelfien«'^),

5tnbererfeit§ erjd)ien in ben Xagen tjor ber SanbtagSeroffnung eine

eigene 2)ruc!jcf)rift, ineldje ben ©tänben o^ne ü^ücffidjt auf Sranbenburg

auf bie guten Stbfic^ten ber Königin einsugel)en riett)6'3). 5)ie größten

S3emüt)ungen aber ttianbte ber 6tettiner ©uperintenbeut Dr. '^afo'b ^abri-

ciu§ auf, weldier bie ßaubtaggprebigt ba§u miprauct)te, ben ©tönben po>

litif^e (Srmat)nungen in fc^webifdient Sntereffe ^u erttieilen^^^).

Slm 24. Sflobentber würbe ber ßanbtag im großen (^^\aal be§ tjerjog^

Ud^cn ©d^toffeS eröffnet ß^^). SSor Überreichung ber o6en ertt)ä{)nten fd^rift*

Itc^ fein tüerbe, benfetben unfräfttg ju mac^eu, tüentt er ©(^reiten afcgc'^en ließe an bie

^rätatcn ©ünterSfcerg unb Sicfftebt, an bie @tabt ®tof^>, ttetc^e bem turfürPen ergeben

fei, an beu bortigen ^au^tmann ®eorg »on äi^sö'ife uni> <in '^^^^ ^on 2)amt^. ©mpfe^Ie

ben Dr. griebric^ 9iunge ju einer Slnfleüung. ©erfetbe ^aU fic^ f^on über 3 3abre Vicx

im (SIenb aufgefjalten unb fein ®ut bei ©reifStoalb toeilaffen muffen. — ®a8 Schreiben

tji nääi neuem @ti( batirt, benn @c^t»arsenberg8 Seric^t an ben Äurfürften über biefeS

Schreiben ifi öom 10. 92otoember n. ®t. SKeinavbu« , ^roto!. b. branb. gel). 9latb§ 1, 9.

©c^warjenberg fanbte gleic^jeitig bie ©ntoürfe für bie ©einreiben an ©ünterSberg unb (5id=

ftebt nac^ Äcnigsberg.

612) Äurf. griebri* mi^dm an ®ünter«berg. 1640, 9?oö. 24. Äönig^berg. S 42, 52

2Jtitt^ei(ung tiom 2:obe be8 turfürften am 1. Sejember jwifc^en 6 unb 7 Ubr 2(benb8. 2)a

^ommem nac^ be8 33ater8 jlobe an i^n gefaüen, bie ©c^toeben t^n aber an ber 9legierung

totbevrec^tlic^ binberten unb fogar bamit umgingen, bie ©täube burc^ (Sinfül^rung einer

^Regierung öon ibm abjuwenben, fo "^offe er, baß bie Janbftänbe fic^ i^rer ^i^füc^ten unb

@ibe gegen fein §au8 bett)ugt fein würben, ©oüten bie ©c^aebcn ben ©täuben etttaS

jumuf^en, waß ben (Srbtoerträgen mit SBranbenburg jutoiber fei, fo folte OüuterSberg bie

©tänbe erinnern, baß fte bem tütberf^jräc^en. ©ie fcttten i'^m i>ielme^r jur SBiebercrlangung

be8 ?anbe8 beifielien unb ibrc ©efmnuug and^ burc^ eine ©elb^Ife bezeugen. — Sin

gleiche« Schreiben erging auc^ an ©idftebt.

613) 2)ie 2)rudfc^rift fül;rt ben Sitet: Adhortatio ad Pomeraniae Status circa

comitia 12. Novemb. Stetini indicta. 1640. ?ateinifc^. 13 duartfeiten. 3?er 3Ser=

faffer fd^ließt: Suedica Gryphiacis conjuncta negotia pactis Communi omnipotens de-

stinet ipse bono. S 42, 491 m. 194. R 30, 20n Sßt. 166.

614) Sie «ßrebigt faub am 2.5. 9^oü. ftatt, einen Sag nac& ber Sröffnung. R 30, 20 n.

615) Original^^rotofoü toon ber §anb beS ©tettiner ©efretär8 Sodann (^abricius in

St. 3, 182. S?on ben ©c^tceben »aren antoefeub: S)er ©tettiner ©euöerncur ^obann

Siltieböt, bie 9iät(ie ^bi'i^^P §i^i-'n, 21Ie3:anber Sröfeiu, Dr. ©ebaftian §«;öt;pel unb i5"ebri(^

SSo^Ie, enbU^ bie ©etretäre Safob ©t^pman unb Sob- %a.l]. Über ben 33efuc^ beS ?aub=

tage« folgenbcs: 2)ie fc^roebtfd^cn fiommiffare bitten ju bem ii!aubtage übertjam^t nur

154 (Sinlabungen erge'^en laffen uub ätüar für bie ©tettiner 9tegierung an 11 l'anbrät^e,

50 Sanbftänbe, 6 ftiftifcbe ©tänbe, 3 ftäbtifdje Sanbrätbe, 13 ©täbte unb 2 ftiftifdje ©täbte

;

für bie SScIgafter ^Regierung an 5 ^anbrätbe, 47 ?anbftänbe, 2 ftäbtifc^e ?anbrätbe, 1 fürftl.

geb. "Siatl) unb 14 ©täbte. to. 33oI){cn, bie (Sruierbuug ^ommernS tuvc^ bie ^Dljenjoücrn,

Stnkge 8, bat bie Slameu biefev Singelabenen nac^ einem unter ben in feinen ^efil? ge»

langten ©üntersbergfc^en ^a^^ieren befinbUd^en (Sjem^^Iar abbrudm laffen. 3JJit biefem
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licfien ^ropo[ttton leite ^f)tlipp §orn aU jd^tüebifcfier geheimer 'Siatl) ben

Sanbtag bur^ eine längere !Iare 9^ebe ein, in n)etd)er er bie gntcn 516

*

fiepten ber Königin empfaf)!. (Sr betonte \)a^ Sntereffe, jnetc^e^ biejelbe

infolge ber ^einbfelig!eiten $8ranbenbnrg§ bnrc^ bog jcf)tt3ebif(f)=pommerfc^e

S3ünbni§ on bem 2anbe genjonnen ^ah^. ®r fd;to^ mit bem §intüei§ ouf

bie ^f^ottjttjenbigteit, bie Ijerjoglid^en 9ied^te gn erhalten. 2)em Surfürften

fönnten biefelben nid^t übergeben werben, ba berjelbe t>a^ SnnbniS nic^t

gutgef)ei^en f^ah^ nnb aU ^einb gegen ©(^meben aufgetreten fei. ^ie

Königin !onne, unb bomit f)atte er gett)i^ Ü^ed^t, bem ^einbe unmöglid^

bie Ütegiernng in einem Sanbe überlaffen, in bem tt)re ©arnifonen ftünben.

5tuf ber onbern (Seite Ratten bie £anbftänbe felbft erüärt, ba^ fie ber

jurium ducalium nid^t fäf)ig feien, ©o bleibe nur ein britteS übrig: bie

Übertragung ber ^erjog^recfite an bie Königin auf ßeit unb §tt)ar nur toä^--

renb be§ ^riege^^ie).

hierauf mürbe ben (Stäuben ber fd^mebifc^e SSorfc^Iag einer fünftigen

9(legierung be§ SanbeS übergeben. ®ie Königin f)abe, ^ti^i e§ in bem=

felben, bie SSerpflic^tung, au(^ folc^e Sauber, meldje burd^ bie SSaffen

if)rem ©cepter unterworfen ober per pacta conventa untergeben feien, fo

ju üerroalten, i>a^ @otte§ 2et)re erhalten unb bie SSo'^Ifa^rt ber ©inmoltjner

beförbert werbe. ®a§ werbe erreid^t burc^ bie Pflege bc§ ®otte§bienfte§

unb bie SSerwaltung ber Suftij. $Seibe§ liege in Sommern banieber.

®ie Königin fd^kge bat)er ben ©täuben bie SefteHung bejw. SBiebereiu--

rid^tung üon brei Set)5rben öor: 1. ^a§ consilium Status, eine reine

3SerwaItuug§bet)örbe für !irdjli(^e 5lngelegeut)eiten unb für bie SSerwaltung

ber I)erjogIict)en Slmter. SSei wid)tigen Sad^en foQen biefer 58et)brbe bie

6uperintenbenten bejw. bie Sanbrättje beirät^ig fein. 2. ^k beiben geift»

liefen Äonfiftorien jn Stettin unb @reif§walb. 3. S)ie beiben ^ofge*

Sßerjeid^niß fitmmt ein folc^e«, »elci^e« \\H) in ben ^rotofoßen beS 2(rd^ito8 ber @tabt (Stettin

Bcjtnbet, bur^au« iiberein (St. 3, 182). 3?Dn btefen (Singelabencn Waren afcer nac^ j»ci

erhaltenen, mit einanbcr ükreinftimmenben Stufjeic^nungen nur erfc^ienen 38 SOiitglieber

ber SRttterfc^aft unb 22 ©täbte, le^tere mit 32 23ertretern. '^aä) ber oHgen ©lieberung

ber Singetabenen toaren erfc^ienen toon ber ©tettiner ^Regierung: ?attbrät:^e 3 (11), bie ein«

gellammerte ^i^tx »ieberf)Dlt bie ofeige j^a))l ber (Singelabenen, ?anbftänbe 21 (50), @tif=

ifc^e ©tänbe 2 (6), ©täbte 11 (13), Stiftifcf^e ©täbte 2 (2). S3on ber SBotgafter 9iegte=

rung: ?anbrät{)e 3 (5), ?anbftänbe 3 (47), @täbte 8 (14). 2tu§erbem traren einige (5) cr=

id)ienen, vodä)i nic^t auf ber Jijie ber ©elabenen \i6) fceftnbcn. ®ie 33et]^ei(igung trar bem=

nac^ eine gerabeju flägtic^c. 33on SDiännern füf)renber 53ebeutnng iraren nur antüefenb

SRattl^iaS i^on ®ünter8berg, 2)uB8latü (S^rifto^)^ toon (Sicfftebt, ©darb ijcn U[ebom, granj

bon 'ißa'^ten, Tlai^k ^orfe, §anä tocn ä^^Pi^on), §an3 »on ©t^adt. Sagegen fe^Uen äJJänner

toie ß{)rijto^5'^ toon Sebef, ^aut toon 25ami<j, 5Knbrea§ 33orde, Dr. griebrid^ 9?unge, 2in=

breag toon 33ugen^gen. ®ie gvo^e ^a^i berer, n)eld;e bie 9totl^ ana ^ommern toertriefien

]^otte, n^ar natürUd^ üSer^u^st ni(^t getaben irorben.

616) {Rebe ^^iti^^ .§orn§ in St. 3, 182. Oueüen 5«r. 207.
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rtrf)te on benjelben Orten. 2)iefe Se^örben fü{)ren bie SSemaltung

unb 9tec^tfpred)uitg im S^iomen ber Königin öon «Sd^toeben. 2)te (Siegel

fotten lauten: Sigillum consistorii besto. dicasterii Sueco-Pomeranici^^^).

(Sofort begonnen bie 35er^anblungen, n^eld^e über einen 9)JonQt ge=

wä^rt unb ju üerfc^iebenen jct)rtftlicf)en Slusfüljrungen auf beiben (Seiten

gefüf)rt t)aben. ©übe ©egember würben bie SSerljanblungen aU ergebnislos

abgebrodien: bie ßanbftänbe l^atten bie fc^roebifc^en SSorfdaläge abgele{)nt.

jDie (ärttJögungen, mit ttjeld^en bie Stäube i{)re ablef)ueube Haltung

im £aufe ber S3erf)anblungen begrünbeten, maren etma bie folgenben: ^n--

näd^ft manbten fie gegen bie 3uffln^n^ei^f^|ii^9 ^^^ £anbtage§ ein, ha^

uid^t, U)ie e§ oerfaffungSmä^ig, bie gefammten Stäube berufen feien, fon=

bern nur bie £anbröt{)e unb ein 5Iu§fc§u§6i&). ^^x Sacf)e felbft beüagten

fie, ba^ e§ nic^t bzi ber 9^egimentSoerfaffung unb ber uac^{)erigen ßtcif^eu*

regierung betaffen njorben fei, ha^ man üielmet)r eine neue SSerfaffung cor»

gefd^tageu l^abe. ®a§ fei if)rem SünbniS unb ben (Srüäruugen ©uftao

2lboIf§ §utt)iber, fie bei if)ren ^rioilegien ju belaffen. Stuf ba§ jus

clientelare beS legten 93ünbni§arti!eB !önne biefe ißorloge nicf)t begrün*

bet Werben, nod^ weniger auf ta^ ^iegSred^t in einem oerbünbeten 2anhi.

Sie fönnten fic| auf biefe 9?egierung nic|t einlaffen, weil biefelbe unter

bem 9'^ameu ber Königin als principis unb absolutae dominae harum

provinciarum geführt werben fotle. Saburd) würben bie Stäube auS ber

Slttianj IjinauSgebrängt, fie würben nid^t atS SSerbünbete, fonbern als

Untertt)anen betianbelt.

Scf)webifc^erfeitS würbe geltenb gemad)t, bo^ alleS nur ouf ^dt an*

gefe^^en fei, nur für bie 3^^* ^^S ^tiegeS. ®ie SftegimentSoerfaffung fe^e

ein £anbeSoberf)aupt üorauS, wetd)en üJJangel nun bie Königin ergänzen

muffe. ®ie Königin wolle biefe ©inrii^tungen nidfjt atS ^erjogin üon

^ommeru treffen, fonbern als princeps foederis^^^). ®urd) baS SSer-

t)alten beS S'urfürften feien übrigens bie @ered^tfame ber Königin an ben

pommerfc^eu ^erjogSrec^ten öetmeljrt worben620). ^alh würben bie fc^we*

bifd^en StuSloffungen noc^ beutlid)er: baS SSorge'^en ber Königin grünbe

617) Ägt. fd^aebii'd^eS ^ßroject beS fünfttgett regiminis in Sommern. 1640, 9iob. 14.

Duellen 5«r. 206.

618j 2)tefer ©egenfo^ trat f(^on bei ber (grijffnung ju Zage. SBäferenb §crn in

feiner 9iebe baiuon [^jrac^, ba§ bie ©tänbe „in jiemltd^er Slnja'^l" erfc^tenen feien, gebac^te

in ber 2lnt»ort barauf ber $?anbf>jnbtfu§ §ammermeifter ber „in weniger 2(näa!^l torI^an=

benen Sanbftänbe". St. 3, 182. 3m 33eri{f)t ber fc^toebifc^en 9?ät^e ü6er btefe 93er|)anb=

lungen na^ ©tod^olm ift njieber öon „^temlit^ ftarfer fjrequenj" bie 9tete. S 42, 49i 331. 92.

619) S)ie ©tänbc »anbten bagegen ein, baß baS directorium ex foedere unmöglid^

ecclesiastica, civilia et oeconomica Betreffen !önne. (Sraiberung ber Janbjlönbe 'com

28. ?iDi)em6er.

620) Sie 8tänbc tnaren ber 2Jieinung, baS 35erbäUni§ @c^»ebcn§ ju S3raiiben6urg

fönne olä factum tertii bie ^Ittianj nic^t berüfiren, barunter burften fie bci^ nid^t leiben.
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\x6) nid^t allein auf ba§ jus clientelare, jonbern au6) auf \>a§> jus reten-

tionis et belli respeetu electoris. ®ie ©täube Würben nur geöeteu,

if)ren 9lat() ^u ert^eileu, inogu fie nad) beut $8üubni§üertrage üerpfliditet

feien, liefen 9latt) UJÜnfrfje bie Königin, weil fie ha^ SSert lieber per

conventionem al§ per impositionem §u ®ube füf)ren luöd^te. 3JJit ou=

bern SBorten: bie üorgefd^Iageue 3ftegieruug wirb eingefüt)rt werben, wenn

uic^t mit SSiQen ber (Stäube, fo gegen benfelben.

®ie ©täube erwarten, atleiu ®ott, if)r ©ewiffen unb bie @ruubge=

fe^e feien bie 3lic^tfc^nur i^re§ §aubelu§. 21I§ e§ aber auf bie Slnfroge

ber ©c^weben !Iar würbe, ha^ fie gu biefen @runbgefe|en au^ bie SSer*

träge mit 93rQnbenburg red^ueteu, war bie SSergebIi(^!eit oder weiteren

33erf)aubhiugen Dffenfict)tlic^ geworben. ®ie (Sröpuug müublii^er 35er'

Ijaubtungen, weld)e bie @iu§etf)eiten ber öorgeferlogenen 9legieruug§form

be^anbetten^^i)^ jo^ie ber Hutrag ber ©täube ouf (Einberufung eine§ all*

gemeinen ßaubtageS, !onuteu leine befferen 5lu§fic^teu im ©inue ber

fd^webifd^eu ^orberungen eröffnen, \)a mau fid^ boc^ grunbfä^Iid) nid^t

öereinigen fonnte. S)ie Sßert)anblungeu würben ba^er abgebro^en^22),

Sn einer ©ingoBe an bie Königin eutfdjulbigten bie ©täube i^r SSer=

l^alteu mit ber üerfaffung»mä^igen 9lott)Weubig!eit eiue§ allgemeinen

SaubtageS unb baten, bi§ gur 93erufung eine§ folc^en feine Wlaa^--

regeln ergreifen ju laffen, welche iliren Saube§gefe|eu ^uwiberliefenß^»),

S)ie unouSbleiBlid^e ^-olge ber ablel^nenben Haltung ber ©tönbe trat

nun ein: bie einfeitige (Sinfü^rung ber oorgefd)lagenen SSerwaltuug burc^

bie f^webifdien 9lätt)e. ®iefe Ratten ben 5luftrag, fatl§ bie ©täube il^re

9JJitwir!ung öerfagen fottten, ol)ue SSergug bie geiftlic^eu unb weltlidieu

©erid^te ju beftenen*'24). S3ereit§ im 50Järj 1641 wor bie @inrid)tuug

621) ©üntersBerg fd^tug öov, baß ta^ Sevf ntc^t „im '^amtn 3- May." gefü(;rt

»erbe, [onbern „mit 3Soi:h?i[fcn unb SSeanütgung". 2(itc^ fijnne bie clientelaris pro-

tectio im 2;ttet unb ©iegel ber iBel^crben 2iu8bruc£ ftnben. 3)tc SSeamten fotten auf i'^t

3Imt unb il^re Snftruftion teretbet »erben.

622) DriginaI=^roto!ott über bie gefammten SSerl^anblungen in St 3, 182. — (Sin

„gkubtüürbtger (gjtract ber ÄonöentS^anblung su Sitten iStetttn" beftnbet fic^ in R 30,

2uii 33r. 108. — Snblic^ bertd^teten etwa im SDlärg 1641 bie fc^toebifd^en mtijt in ©tetttu

nacf; ©tod^olm über bie erjcigtofen Sßer^nblungen unb über ben nmtme{;r toon i^neu

felbft eingerichteten Staat in Sommern S 42, 49 1 Bl. 92. — Slußerbem finben fic^ bie

einzelnen ftänbifc^en unb fc^webtfc^en SInttüorten unb ©egenantivorten noc^ in B 1535;

R 30, 17 gase. 4; Str. 9Jr. 11 a nr. 7 unb i«r. 12 nr. 1.

623) 1640, Se^. 21. S 42, 491 sß(. i79 unb St. 3, 182. — 2)tefer, »ie ber gefammten

jpäteren Gattung ber ^cmmerfcben ©tänbe toirb 2JlaUnftröm erftannüc^ »enig geredet. 2)ie

Sreue ber ©tänbe gegen Sranbenburg, bie 5Rücffi^t auf bie befd^worenen (Srböerträge, bie natür=

lic^e 3urüd^altnng gegen eine frembe 9^atton tft tt)m nidjts al6 unberechtigte Siberfe^Ii^fett.

?eiber fü^rt er btefelbe pm Z^dl fogar auf egoiftifc^e ®rünbe jurüd. Bidrag ufnj. ©. 62.

624) §ier na^m ^Ijiüp^ §orn eine abtceid^enbe aJJeinuug ein. @r »ar franf unb

ber Strc^ittar ®imon iüiattf)aet l&atte ben Sluftrag ertjalten, mit tl^m toegen ber beim Äon«
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biefcr Se^örben jum größten ZljzW öott^ogen, bie neuen ^tamkn^"^^) l)otten

iEjre SöeftaEungen ertjolten'^-ß), ber njeitere 2lu§Bau biejer Sßerwoltung würbe

in @tDcfE)olm in Eingriff genommen ^^tj
,

S)ie ©tänbe 6emüf)ten fic^ jn^ar nod^, ha§ fdjtuebijc^e SSorge^en auf^

julalten. <S(^on in ber oBen ertt)öl)nten ©ingaBe an bie Königin l^atten

fie eine Slborbnung nad^ (Stod§oIm in ^uSjid^t gefteüt. 5lu§ SO^anget an

@elb mu^te bie 5l6jenbung unterbleiben *528). ®er Snf)alt ber bereits

fertig gefteüten Snftruftion würbe bann ju einem (Schreiben an bie Äöni*

ftftorlum uttb beim ©ertc^t ju beftellenben ^evfonen jit toer'^anbeUt. ^orn ging barauf

ein, erüärte aUx bieS SSorgel^en für toerfrü^t. 2)er 33efe!^I ber Königin fei bal^in gegangen,

toenn bie ?anbflänbc fic^ ju nichts bereit ftnben foüten, bann foüe mit ber (Sinri^tung

ber ©eric^te toorgegangen tüerben. D'Zun l^ätten aber bie ?anbftänbe fc^Iiejiüc^ bie 3nangrtff=

nal^me im 'Partim ber Königin jugegeben (ogt. oben 2tnm. 621), fte bitten nur um einen

aßgemeinen ?anbtag gebeten. SJJan mi)ge bal^er bis jum Eintreffen treiteren fönigtie^en

58efebt8 »arten. Sßenn aber barüber ctnja6 Weiteres in ber 3nftru!tton entbaltcn fei, auf

ttelc^c fi(^ ba8 Tltmoriai bejiebe, fo laffe er e8 geff^el^en, benn er i)aU bie Snfirnftion

nic^t gefe^en unb, ba biefelbe fo gebeim gebatten toerbe, bemilbe er \iä) anä) ni(^t, toerbo»

tene ©inge ju erforfc^en. »erid^t beä ©imon SlRattbaei. 1641, 3an. 5. S 42, 49 1 23t. 287.

625) 2)ie für «Stettin ernannten Beamten traren für baS Äonfiftorium : bie Slbe'^togen

Dr. 3afob gabriciug, Dr. ebviftopboruö ©c^ul^ Dr. Sbriftian ©roße, Sireftor 2Bitbeün

SD'Zitbeni^, Slffeffor S'^riftian HUS; für ba3 ^ofgertcbt al« Sireftor Dr. ©ebaftian §em^3el,

als 5Iffefforen SBit^etm 2«ilbeni^, Sbriftian ißifioris unb 3oa^im (Srnft 9iamct. —
3]fJatmftri5m, Bidrag ufu). giebt biefe ^tamen jum X^di uurid^tig toieber. @. 60. Über

bie ujeitere Surcbfül^rung biefer gefammten Senoattung togl. man ebenfalls SJialmftrom

@. 72 ff. 88 ff.
108

ff. Stuf biefer Sarf^eüung ber inneren SBerioattung ©c^ttjebenS in iom=
mern beruht ber große SBertb beS Snatmftrömfd^en SBnc^eS.

626) S3ei SSefe^ung ber ©tetten ftettte fic^ ein grcf3er 2Jfangel an tauglicben ?euten

heraus, toit bie fd)tüebifc^en Siätl^e an bie Äönigin berichteten. 2)a mit ben ©tänben auf

bem Sanbtage eine Einigung über Itnterfiü^ung ber Stfabemien unb <B6)ükn nic^t erjiett

iworben toar, befcbtoffen je^t bie ©d^iveben bie 9JZitteI beS Äaminer Somfa^itetS baju ju

toerteenben. 2)te betbeu ^ßrätatcn ©ünterSberg unb Eidftebt tebnten eine 8?ecbnungtegung

natürlich ab. 2)ie golge fdjeint bann bie Sntfenbung eines Beauftragten nac^ Äamiu jur

geftfteltung ber Sinfünfte ber ertebigten ^räbenben geirefen ju fein, ober ioö) bie Stbfid^t

einer fotc^en Sntfenbung. — ^ebenfalls ift ein fotc^es patent abgefaßt tüorben, ber 9iame

bes 33eauftragten aber tft offen getaffen. 2)aß bie SlJiaßreget irirtticb in 2tngriff genommen
würbe, ift nid^t anjune^men, ba eS fid^ noc^ mebrere Sabre f^^äter um SSefeljung ber erle=

bigten 'iprätaturen battbett. S 42, 49 1 i8I. 88.

627) 2Rit ben 5tu6arbeitungen über ben ^)ommerfcben (Stat War befonberS (SrSlein

betraut unb unter tbm ber ©efretär 3a!ob ©t^^smau. Sßgt. beffen Schreiben aus ©tod«

botm an Simon iKattbaei, Ouetlen ^Jir. 213. SSon ben out^ fonft unb befonberS für

©todbotmer Serbättuiffe intereffanten Briefen @t^)5mans, Wetcf;e in S 42, 50 erbatten

[inb, 'i)abt icb nur einige im ?tuSjuge wiebcrgebeu fönnen. Duetten 9Jr. 210, 213—215.

Über ©t^pman fetbfl togt. unten Oueüen ytx. 210 2tnm.

628) Sic ©tänbe an ben f^webifc^en 9?etcbSratb. 1641, 3ult 3. B 1503. — granj

toon labten unb Dr. ©erbes Waren als Stbgefanbte in StuSfid^t genommen. — Beratbung
toom 21.2H5r. 1641. B 1504.
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gin jufammengefaBt unb mit bemjelben S3erni)Qrb öon Xefftn^^p) j^^j^

©tocf^olm gefanbt*^3"). 5tber ben öottjogenen unb im SBerben begriffenen

X^atfac^en gegenüber !onnten biefe unb anbere auf Slbwenbung berfetben

gerichteten Seftrebungen ber ©täube nic^t§ frud^ten. ®er Sefc^eib ber

Königin, tüelc^en Xeffin''3i) au§mir!te, erörterte nochmals bie S3orgänge,

welrfie ju ber je|igen (Snttoidelung ber 2)inge gebrängt I)ätten, unb fteüte

bie 2BoI)Ifa^rt ^ommernS al§> ha^ ßiel !^in, naä) ttJelc^em auc^ öon fc^we»

bifd^er ©eite geftrebt werbe '''32). ®er (Sct)Iu^ öerwieS bie ©täube mit

if)ren ^Sefd^ttJerben an ben Segaten. ®ie ©täube t)aben bann auc^ biefen

Sßeg eingejd)Iagen, natürlid^ mit ebenfotüenig (Srfolg^^sj.

®er föniglic^e Segot Sodann Djenftierna mar öon ber Ärone ©d^me^

ben at§ SSertreter für bie ^u eröffnenben t^riebenSöertiaublungen in D§na^

brüc! unb SüfJünfter beftimmt morben. 9J?it bem Sa^re 1643 begann biefer

i^riebenüongre^ nac^ unb nad^ sufammen^utreten. 93ei ber Sßi(^tig!eit,

meiere ber @ang biejer SSerfjanblungen für ^ommern l^aben mu^te, —
i)anbelte e§ fic^ boc^ um bie gange 3w!unft be§ 2onbe§ — mar bafier bo§

©treben ber ©täube fofort barauf gerid^tet, auc^ i^rerfeit§ burd^ eigene

Stbgefanbte öertreten ju fein.

2tl§ bie ©täube im ^ebruar 1642 bem 2egaten öon if)rer 'ä^^t

ÜJiitt^eitung macfiten unb jugteic^ baten, ba^ au^ bie ^rone ©dimeben

\)a& 23efte be§ 2anbe§ bei ben beöorftel^enben ^riebeu§öer!^anblungen toa^x--

629) SSerttl^arb %t\\in "ccat naä) (SljotoS l^anbfd^rlftUc^em 5(belfj)tegel als ©o^tt be8

Slnflamer 53ütgermetfter§ Äurt Seffin tm 3. 1610 geboren. (Sr lüurbe f^äter fc^toebtfd^er

^ojgeric^tgbertoaiter unb ifl ÜJefannt a{§ Sßerfaffer einer Delineatio status Pomeranici.

630) @tänbe an bie Königin. 1641, Sunt 30. OueKen yix. 212.

631) g^iac^bem Sefftn oBgefertigt morben inar, tocrbUe'& er boc^ auf 2(ntoeifung ber

©tänbe no6) länger in ©(^toeben. Srft im 3uni 1642 er'^ielt er feine StBberufung aBer

— fein ®etb. ®urc^ fcebeutenbe ©teuerrüctflänbe wor bie D'Jid^tgal^Iung Veranlagt toorben.

Seffin geriet!^ baburc^ in grofje 5^Dt^ unb Ungclcgen^eit. 3a er mu^te fc^Ue^U^, 6efc^ä=

menb für i^n unb feine Stuftraggeber, ben 9iei(^8!anjler um ®c{b angelten unb fonnte erft

bann, breiöiertel 3a^r f^^äter, nac^ ^ommern äurüdfe^ren. SSgt. ben Seri^t SeffinS 1644,

3«at 2. OueEen^nr. 219. dhä) 1647 n^artete Sefftn auf bie^Regelung ber ©elbangetegcu'

l^eit. B 1508. S)ie ©riefe 2;effin8 ftnben ftc^ in B 1503, 1508 unb St 3, 192. (gbenba

feine 5Re^nung. — Sie Seric^te Seffmg finb intereffant, auc^ über ©njcll^eiten lägt er

fic^ aus. ®o t^eilt er unterm 16. Dtt 1641 ©üntersberg mit: ®em ®atiib tion ber Dften

feien feine« in faiferlic^er S3eftaüung befinblid^ien SJetterS ®üter unb ein tanonitat über=

tragen »orben, auc^ bie ©tettiner @c^Iof3^au^tmannfc^aft. „2tn6 btefem altem !ann man

intentionem Suecicam Uxd)t fc^Ueßcn." B 1503.

632) 2(ntn)ort ber Königin. 1641, Oft. 30. Oueüen dir. 216.

633) Sie SBütgafter Sanbftönbe ttjanbtcn ^i6) f^äter noö) bcfonberS an ben Legaten

Sodann Djenftierno tt^egen ber 58efteaung ber Oeric^te. S)effen (Snfd;eib 1643, 3uni 18

2Bi8mar
f. Duetten 9^r. 218. — bereits im gebruar 1642 Ratten fic^ bie ©tettiner ©täube

nad^ ©tralfunb an So^nn Oyenftierna geraubt unb um Stnbernng bes 3uftijtDefen8

gebeten. Seri^t ber 5tbgefanbten in B 1503. St 3, 184.
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ne'£)men möd^te, forberte berfelBe eine öort)erige f^riftlid^e Eröffnung über

bie f^orberungett uub SBünfd^e, bereit SBafjrne^mung ha^ Stttereffe be§

ßonbeS nad) t^rer SJieinuttg er^eijc^e ^3^), ®te «Stänbe folgten biefer 5Inf=

forbernng berett§ im 9JJärj unb reid^ten bem Segoten einen ©ntwnrf ein

über bie 5lntt)eifnngen, meldte fie i^ren md) £)§>nabxM in fenbenben 516*

georbneten jn geben gebadeten ''^•'^). Sei ber £angfam!eit, mit ber atte

Sßer!^anbiungen §u jener 3eit gefüt)rt gu tüerben pflegten, brauchten fic^ bie

©tänbe bieSmal mirüicfj nic^t gu beeilen. Si)te Serot^ungen fanben burd^»

au§ reditgeitig im 3uni 1643 gu (Stettin ftott. §ier n^urbe nad) einigen

(Sc^wanfungen fc^Iie^Iic^ bie Stbfenbung üon jföei Stbgeorbneten befdjloffen

:

Dr. ^riebric^ Sflunge^ssaj ^^5 Wlav^ öon ©idftebt tüurben §ur SSertretung

ber ©tänbe in Dinobrüd beftimmt^'^e).

^ür bie Xf)ätig!eit berfetben njurben folgenbe @eftc^t§pun!te aU 9?id)t*

fc^nur aufgeftettt: ^ommern foQ beim 9fteicf)e öerbleiben; bie ©efanbten foüen

bat)in Wirten, ha'ji ba§ Sanb in bie allgemeine Stmneftie aufgenommen merbe

unb ba^ e§ bie ^uf^erung erneuter faiferlic^er SSeftätigung feiner ^rioi-

tegien erf)alte. 58ei ber ^xa^t ber frfjwebifc^en ©ati§fa!tion foHen fie fic^

bemüf)en, ha^ Sommern nic^t aU ©egenftanb berfetben auSerfel^en n^erbe,

mit bienlic^en S3emeggrünben füllen fie bieferf)atb bei fämmtlid^en 9fleid)§'

ftänben ein!ommen. Sßerbleibt ^ommern beim fReicf), fo foH «Si^meben

um Unterftü|ung angegangen toerben, ha^ "öa^ 2anh hd feiner 3tteIigion

erf)alten bleibe ß»^). ^m übrigen mürben bie SSeftimmungen be§ im SRär^

1642 bem f(^mebifc^en £egaten überreichten (SntmurfS aufredet erhalten.

2)erfelbe entljiett bie ^^orberung ber S3ei6el^altung ber gefammten pommer=

634) STmttort be8 ?egatett. 1642, Wlaxi 8. ©tratfunb. B 1503. St 3, 184.

635) Über ben Stt^att bgl. unten.

635 a) U6er f^rtebtic^ JRunge tog(. 51llgemeine beutfc^e 33tcgrap]^ie 33b. 29 @. 683.

636) S3ereit8 am 10. Sunt fanben 23or6e)>rec^ungen ftatt erj^ ber @täbte unter ft^,

bann in ber SSotjnung ©ünteräfcergö, welcher bte gefammten 35er:^anblungen leitete. 3n
ber jiäbtif^en 33efprec^ung I^ielt 9tunge eine toorjügtic^e 3ftebe mit einer einge'^enben 3)ar=

legung ber ju fceac^tenben ^örmli^feiten unb ükr ben 3nt)alt ber 3nftruftton. 3n ben

fotgenben 2;agen lüurbe bann bie ^nftruftion berat^en unb jwar ivurbe ber im Sa'^re

jutoot bem Legaten eingereichte Quttourf ju ©runbe gelegt, »elc^er ivenig geänbert üjurbe.

— ^n^kifi) berüdfic^tigte man bie SDlöglicfifeit be6 Slnfaüö an Schweben. öS muffe baä

unter äuPintmung beS Äurfürfien gef(^e:^eu, berfelbe miiffe bie @tänbe i:^rer Sibe ent=

binben. ©c^toeben muffe toervn'lirf?tct »erben, bas ?anb fo ju regieren, toic bie §erjöge

tion Sommern getfian. @oüte ber griebe fic^ jerfc^tagen, fo müßten fie bei ber Mianj
terbfeiben. — 3n Stnfe'^ung ber ^erfonenfrage gebac^te man jnnä^ft 3teei 3(6georbnete

au8 jeber Ütegierung ju fenben. 3n ^etracfit !am auc^ S^rifto)?^ fcon SSebel, ber aber

ablehnte, ©c^lieglt^ tourben 9iunge unb (äidftebt beftimmt. ©rftever n>urbe ju bem
3tüede ton ber @tabt ©tettin beurlaubt, beren @ijnbitu8 er ttar. St 3, 189. B 1505.

(äidflebts Slnnal^meerflärung ift entl^atten in einem Schreiben beffelben an OünterSberg.

1643, Suni 17. B 1508.

637) Snftruftion ber ©tänbe für bie Slbgefanbten nat^ CSnabrüd St 3, 189.
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\6)tn SSerfaffung, SSerBittung ber Slrieg§!often, ^tuf^eBuitg jämmtlic^er S8e-

fa^ungen im Sanbe nac^ bem ^rieben, 9^id)t6efc^toerung be§ £anbe§ Bei

Slbfüf)rung ber fc^toebijc^en ct)eere au§ ®eutfrf)Ianb. ferner bie SSerbürgung

ber ^reit)eit be§ §anbel§, 5l6fc^affung ber neuen «Steuern unb öortäufige

^rei^eit öon Ülomermonaten tuegen ber üotlftäubigen (Srjc^öpfung ^^ommern§.

ßnblic^ joll ha^ $8ünbni§ mit (Sc^ineben ^ommern nid)t nod)tI)eiIig fein,

bie infolge ber 9legiment§= unb 3nterim§tierfaffung getroffenen Söeftimmungen

foüen in ^raft bleiben unb bie bamaligen ^Beamten nic^t gefät)rbet werben^^s).

®Iei(^Seitig tt)urben ®ünter§berg, ßijriftop^ üon SBebet, Sof)ann öon

ßaftrott), %xani üon ^a^ten*^^^) unb bie SSertreter ber ©täbte (Stettin, ©tor=

garb unb ©arj gu Seooümäd^tigten ber (Stettiner unb ftiftifci)en ßanbf^aft

ernannt, um bie ^bgeorbneten mit ^ßoömad^t gu öerfe^en unb auf bereu

eingef)enbc 58eric^te «weitere ?tntt)eifungen ju ertJieilen^*'*). 5lucl^ Ijierbei !am

bie Xrennung ber beiben 2onbe§t)äIften gefd)äfterfc!^tüerenb gum Slu§brucf.

2)ie SSotgafter Stäube fteltten i^re befonberen 93eöoIImäd)tigten auf. ®ie

ganzen folgenben 3al)re njaren bie 5Ibgefanbten bei if)rer erften unb bei

ber §meiten 5lnU)efent)eit in DSnabrüc! genötljigt, boppelte Seridjte nad)

Stettin unb nad) SSoIgaft ^u fenben, um bann gtreimaltge, öereinbarte unb

unüereinbarte Stnmeifungen jurüd su er^ialten. Überbie§ mürbe eine Se»

fpred)ung ber öon ben ^bgefaubten etniaufenben 5tnfragen in f)o{)em SKa^e

baburcl erf^mert, ba^ bie ftänbifc^en 3ufammen!ünfte fd)mebifd)erfeit§ nid^t

geftattet mürben, menn foId)e nid)t guöor angezeigt unb menn nidjt guöor

ber @egenftanb ber 58ert)anblungen öorgetegt morben mar"-"). (Selbft bie

5lbftimmungen unb bie ^rotofotte forberte man öon ben Stäuben *542j,

Sn DSnabrüd befanb fid) gleid^geitig mit ben pommerfdjen Slbgefanbten

ein So:^n be» alten 2onbrat:^§ ©tiriftopt) öon SBebel, Söalger SRagnuS

öDu SBebel. Serfelbe tiotte bort im 5tuftrage be§ ^erjogä öon ©rot) ju

mirlen. %B ba'^er ©idftebt unb 9(lunge im Sommer 1644 bei ber Sang*

famfeit ber ^ßer'tianbtungen befd)toffen, öorlüufig unb bi§ jur StufnaJjme

ber Sommern befonber§ betreffenben ^^ragen nad) §aufe äurüdjufefjren,

übertrugen fte bem jungen SSebel bie fteEöertretenbe SBaljrnefimuug ber

pommerfd^en Sutereffen f^«).

638) (Sntoutf für ben Legaten. 1642, Wdn 15. St 3, 184 unb R 30, 17

gase. 5 331. 66.

639) 3t(S $a^kn fic^ fpäter in ben 2)tenft ber gürftin Söittoe ju Siügentüalbe begab,

»aalten bie ©tänbe 1644 2)Ia^e i8orde=^anftn an feine ©tetlc. B 1508.

640) Onginat Sßottmac^ten mit jufatnmen 130 Untevfd;viften in B 1505.

641) 1646, 3uni 6. B 1514. 1647, San. 7. B 1517 unb fe^r oft. ©arüber f^iäter.

642) 1646, 3uni 9. Oueaen 9h-. 223.

643) aScbet Ijat bann regelmäßige 33ericf;te über ben @tanb ber griebcn§ber^anb=

langen cingefanbt unb über bie 9JDtt)ö3cnbig!eit ber SBtcberanfuuft ber :pommerfc^en ®e=

fanbten btc entft)rec^enben SD^tt^eilungen gemacht. St 3, 194. B 1507—1509. Str. © 5«r. 2.
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Sie ©efanbten Begaben fic^ bann im Suti 1644 auf bic §eimreife.

Sn Söertin öertüeiüen fie, um mit bem ^urfür[ten unb ben Branbenburgi^

fd^en Sflät^en üBer bie Sage ju krattjen, t3or allem, um über ifjre Untere

rebungen mit bem ftfimebififien Segaten in D§nabrü(f p berid)ten. ®a§

xoax jum %^di bereits burc^ gmei öorauSgegangene (Schreiben gefc^el^en^*'').

§ier liefen fie firf) münblid) genauer au§. S)ie münbtic^e 5lu§Iaf|ung f)at

bann ^riebrid^ 9flunge aui^ fd)riftlid^ niebergetegf^^^j, 2){e Unterrebungen

betrafen jene SSerfuc^e be§ Segaten, 93ranbenburg ju <Sonberöert)anbIuugen

mit ©darneben wegen ber pommerfc^en ^^rage gu öeranlaffen. SJ^it bem

^aifer mürbe ©rf)Weben um ^ommern fedjten, mit bem ^urfürften aber

gern güttic^ fic^ au§einanberfe|en, fiatte ber Segat geäußert. (S§ mürbe

bann offenbar merben, ha^ bie fc^mebifdien ^orberungen unb Söebingungen

feine fc^mierigen feien.

S)er allgemeine politifd^e §intergrunb jener Xage giebt bie (Srüärung

für biefe 5lu§Iaffungen So^onn DjenftiernaS. ©c^meben ftanb mit S)äne'

mar! im ^xit^i'^^^). 2)ie fc^mebifrf)en 5tnfprücf)e mürben baburd^ gunäd^ft

etma§ f)erabgeftimmt unb eine Slnnäljerung S3ranbenburg§ an S)änemar!

mu^te auf alle Sßeife oermieben merben. ®a branbenburgifd^e ©efanbte

nid)t in DSnabrüc! anmefenb maren, ^atte ber Segat bie ^ommern an fic^

gebogen unb biefelben Ietd)t §ur Übermittelung feiner ©efinnungen an ben

^urfürften üermod)t.

Sluf biefe 9Jtittf)eiIungen tie^ ber S^urfürft ben Stbgefanbten burc^ feine

9f{ätt)e bie ©rünbe barlegen, meiere it)n bi§f)er öon ©onberüerl^onblungen

mit (Sdimeben abget)alten tjätten^^^). S)od^ fc^rieb er am folgenben Xage

an \)k ^rälaten ©ünterSberg unb ©idftebt unb bat um ein @utac^ten ber

644) 2)a3 erftcre berfelkn iji Bereits toom 14. Mai 1644. R 30, 17 ga«c. 5 331 63.

©ebrudt bei tion 33cI)Ien, 2)er große turfürft unb feine Sommern @. U. ®a8 anbere,

Halber nic^t aufgefunbene ©(^reiben gelangte in einer ©tfeung beS branbenBuigi[(i)en ge=

l^eimen Sxat^eä öom 4. Snti jur 35orlage unb SSeraf^ung. 3?gl. 5!Jieinarbu§ ,
^roto=

Me ufiü. 2, 511.

645) 1644, 3uU 19. B 1511. R 30, 17 gaSc. 5 931. 74. Oueüen 9h-. 220.

646) 2lu(^ nac^ ^omntcrn f(i)Iug biefer Ärieg [eine SSeüen, infofern bie freie @c^iff=

fa'^rt unmöglich gemacht njurbe. 3nt gcBvuar 1645 fanbten bie @tänbe au§ biefem ©runbe

öerfc^iebene ©(^reiben ab, fo an ben Äönig öon Sänentar!: Sebauern ben frieg unb

l^offen balbige ^Beilegung. Obao^t ^ommern im geringften nic^t an ben friegerifc^en

SSewegungen f^eitgenommen, fo ^be ber Äönig boc^ ni^t aüein bie freie ©egelation biefer

Drtcr toerboteu, fonbern auc^ @d)iffe unb Oüter abgenommen. Sitten, biefe uitioerbiente

Sperrung be6 §anbets aufju^eben. S)te fc^webifc^en Sefatjungen feien öor 14 Salären

vermöge bes 8ünbniffe§ aufgenommen irorben unb jtüar lebigüc^ ;!ur SSertl^eibigung be«

SanbeS. — t^nUc^e «Schreiben gingen nac^ ©c^weben, granfreic^ unb bie ©encralftaaten.

B 1503. 1509.

647) 1644, 3uü 19. B 1511 unb R 30, 17 gaSc. 5 93t. 69. Oebr. toon Sorten,

35er große 5?urfürft unb feine Sommern @. 1 5.
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pommerfd^en ©tänbe üBer bie oöige ^va^t^*"''). ®ie ©efanbten \dh\t ^oben

biefc§ Schreiben mit nod) ©tettin genommen. S3ei it)rer Stn!unft ttjaren

narf) ekn geenbigter ftänbifd^er SSerfammlung nod) einige (Stettinijd^e Sonb=

rätf)e Beijammen. Sn ®ünter§6erg§ Sßol^nnng würben bie üom Äurfürften

oorgelegten ^^i^agen berottien. Wan empfaljl bringenb bie pommerfc^e ^^xciqz

burd^ ©onberoeiijanblungen mit ©djmeben jur ©riebignng ^u bringen.

3n bemjelben (Sd)In^ !amen bie oorpommerfdien ©tänbe, beren Sonbrötfie

ber ^rätat öon (Sid[tebt nnter Söeiftanb feinet SSetter§ ^axtu^ jum

24. 3Iuguft l^eimtic^ nad^ @reif§moIb berief. fSiefe beiberfeitigen (^ntad^ten

überjanbten bann ©ünterSberg unb @icE[tebt nac^ eint)eitlic£|er ^^offnng

berfelben aU „S9eben!en ber pommerfc^en Patrioten" burc^ ^ranj öon ^a{)ten

bem ^urfürften*^^^).

®ie 5lngetegen^eit ift bann ^voax nod) einige ^üt ernjogen n^orben.

3n Stngriff genommen mnrbe fie ober nic^t. ®ie ©rfolge ©d)meben§

gegenüber ®änemarf liefen ben 5lufbau öon felbft verfallen. Unb anä) bie

bronbenburgifc^e ^olitif wanbte fid^ bolb ber gegentt)eiligen Slnjctjounng

p, iia'i^ nämlic^ bie pommerfd^e %xaQt öielme!§r jn einer enropäijrfjen ^n

mad)en fei, §u einer folc^en, bie anf bem ottgemeinen ^^nebenSfongreffe it)re

(Srtebigung finben muffe.

647 a) Äurfürp an ©ünterSberg unb eidpebt. 1644, 3uli 20. B 1511 unb E 30,

17 gase. 5 33t. 77. ®ebr. tion 33o^Ien, a. a. £). @. 13.

648) ©ünterSberg unb (Stdftebt an ben Äurjürften. 1644, 2Iug. 22. B 1511 unb

R 30, 17 ga§c. 5 931. 86. cSebr. »on Sollten, a. a. D. @. 18. — ®a8 SBebenfen ber

:|3ommerfc^en Patrioten j. Oueüen 9Jr. 221. — 2)er Äurfürft jetgte ben SlSfenbern burd^

ein ©d^telBen bom 2. ©eptember au3 Äüftrin ben (Sin))jang ber ©enbung an. B 1511.

®ebr. bon SBo^Ien, a. a. D. @. 20. 2tuj bie @a^e feifcft ging ber Äurfiirfi in bicfem

©c^reiBen nid^t ein, ba er bie SSerattiung btefeS mistigen Söerfeg tnö jur Jlnfunft fetner

9tätt)e toerf(f)iei>eu mü|'je.

"äuä} in ben folgenben Sauren faub ein reger getieimer a>erf'el;r gtt-nfc^en bem Äur=

fürften unb ben i^m ergebenen ©täuben ftatt. ©ünterSberg, 9tunge, bie betben (Sicfftebt,

ber Saubmarfc^oü Stubrea« 33ugenf)agen, bor aüern ber §au^tmann ®eorg bon 3ife£t''^*^ J«

@tol^ tearen bie SSertrauten. 3m §aufe granj bon ^aljknS jn Sfebotü, anä) an anbern in ber

Wd^ft ber ®renje belegenen Orten, fanben bie 3uffluimcn!ünfte mit branbenburgtfc^en 95er«

trauten g. 93. .Sonrab bon 93urggbDrt ftatt. Sin %i}di beö SSerfel^rS ging tr>ie friif)er burd^

^eter 93ergmann in Sansig. S)er furfürftlic^e Äammerbiener gjJorttj ^fieubauer tburbe

gteic^faüS unb jtcar ju tcic^tigen SKitt^eilungen an bie ©tänbe beuu^t. 95gt. baS ©djreiben

be« Äurfürften an benfelben 1646, gebr. 13. B 1511 unb II 30, 17 gaSc. 5 931. 103;

gebr. bon 93DbIen a. a. 0. ®. 22. 95gl. ferner über ben geheimen SSerfebr mit ben :pom=

merfdjen ©täitben 2«eiuarbu8, ^rotofcüe II, 656 unb 665 III, 26, 222, 280, 492.

SOttr fc^eint fogar, bafi aud^ $f)ili^^5 §orn, ber injttjifc^en unb nad^bem er mit

©c^TOeben jerfaüen, bei bem Äurfürften bon 93ranbenburg fi(^ in ®unft ju fe^en fud^te,

bei bemfetben fiä) um einen Sm^fong bemüht bat- 2)er Äurfürft ttjar bom 21. 2tugujl

bi« 7. (September 1646 bei bem neu entftanbenen §eilbrunnen in §orn^aufeu bei Dfd^erS=

leben. (SDReinarbuS, ^rotofoüe III, 540.) 3)ort ift unb ibabrfd^cintid^ gu berfelben 3eit

aud^ $orn gettjefen. §orn an bie Sanbftänbe. 1646, Oft. 17. Oueüen 9ir. 224.
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Sn ber folgenben ^nt ^abm bann bie Sommern mefirfac^ SSerfuc^e

gemaci^t, eine 5lbfteIIung ber Söefd^njerben ju erreichen, unter njeld^en ta^

Sanb §u leiben t)atte. ®§ ttjaren ba§ oornef)mIid) bie 5lrt ber (Sinric^tung

ber ©eri^te unb ^onfiftorien entgegen ben ©emo^nljeiten be§ 2anbe§; bie

§inberung ber 2Bieberbefe|ung ber kirn ^aminer 2)omfapiteI erlebigten

Frakturen; (Singriffe in ta^ ®igent{)um burd) 5ßerm5gen§einäiel)ungen;

bie unerträgtii^en ^riegSbeifteuern , welche nic^t, mie e§ 5Red^ten§, per

modum conventiouis mit ben (Stönben öereinöart, fonbern aucf) o^ne 3«=

ftimmung berfelben gerabe§u öorgefc^rieBen würben. ?(uf einer SSerfantm*

lung in ©reifStualb im (September 1645 fteüten bie oorpommerfc^en 2anb=

ftänbe folc^e unb anbere klagen in einer ®en!fcf)rift*54!') pfammen, ^u

bereu Überreizung fie eine @efanbtfd)aft nac^ ©tDc!t)oIm an bie Königin

fanbten^^"). 3Son 9JJitte Oktober bil in ben 9)?är§ 1646 {)inein waren bie

Slbgefanbten in (Stoc!t)Dlm anwefenb. ©ort ging man bereitwillig auf if)re

SSefc^werben ein. 5tber man wieg bod^ f(i)Webifc^erfeit§ ni^t mit Unrei^t

barauf f)in, ha^ maniijz Unsuträglic^feiten in ber Sfiec^tfpred^ung, bie ge*

wi^ oljne bbfen SBillen gefdjä^en, auf ben Umftanb gurüdjufüfiren feien,

ha^ fi(^ fo wenig ^-Pommern ^ur Überna^ime öon ^tmtern bereit erüärt

l^ätten. Sut ©runbe erreid)ten bie ©efaubten nur ba§ Sßerfpredien ber

Königin, ba§ gur Unterfudjung ber klagen gwei Beauftragte nad^ ^om*

mern gefenbet werben foüten*'^^).

9J?an üerfannte and) in ©einweben nic^t, ha^ eine Stbftellung ber brtn*

genbften S3ejc^werben unb eine SSermeibung aller bie @emütf)er üerbitternben

Un5UträgIid)!eiten gerabe im eigenen Sutereffe geboten war. Sn biefem

©inne erging bal)er auc^ eine 2(nweifung an bie fcf)Webifcf)en ©ouöerneure

unb 9lätt)e in Sommern, ©ie foüen mit ^Iei| barauf fet)eu, ba^ bie

3flec^t§pftegc ot)ne 5lnfe{)n ber ©adien ober ^erfonen get)anb^bt werbe

unb ben ©a|ungen be§ £anbe§ gemä^. Sßenn man auc^ jugefte^en muffe,

\ia'^ bei biefer Ä\'ieg§äeit unb M ber t3Dr einigen Salären eingeriffenen

649) ©enffc^rift ber bor^jommerfc^en Sanbfiänbe. 1645, 3tug. 27. ®retf«iüatb.

B 1537.

650) 3)ie ©efanbten toaren Sod^im ÄiJne toon Dttijiin, SSern^arb Sefftit unb Dr. §en=

ning Oerbes, bev ©reifsiüalber ©»^nbtfuS. 3)te 3nftruftton berfelfcen »om 18. @e^)teml6er

enthält im erften 2;^ettc eine teortrei^e, ermübeitb lange 2(u8fül)rung üBec ©uftaö Stbotf

unb ^omnterng getreue SSunbeggenoffenfc^aft. Saitn toov 2tuf5ä]^Iung ber bieten 33e=

fd^hjerben bie aügemeine Äkge, baß feit SogiSlatr« 2^obe unb [eit bem SlHefeen S3ietfeS

unb bem ^''»•tgange bes 9teid^3lanj(erS bie S3e[c^trerben immer mei^r ;5ugenDmmen hätten,

grüfier feien folc^e abgefteüt teorben. 2)er gclbmarfd^aü = ©outoerneur aber fei meift im

gelbe unb üfcer ben äuftanb be§ SanbeS nit^t genügenb unterrichtet, ©eine Serorbnungen

fc^äbigten ba3 ?anb unb liefen früheren (Sntfc^eibungen pt»iber. @r i)ern?etfe fie an bie

Äi5mgin, biefe tüieber an ben ©outoerneur. B 1537.

651) «KnttDort ber Königin. 1§46, gebr. 9. OueICen 9?r. 222.
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3lnarc^ie md^t aüe§ fc^nurgerabe jugel^en fbnne, jo fei boc^ bomit ber

i^rone ©cfitüeben am oIIertDemgften gebient^^^) essj.

Sine ber bringenbften klagen, iretdje man in (Stodfiotm pommerf(i^er=

feit§ anhängig gemacht ijatk, bie S25ieberBefe|ung erlebigter ÄopiteI[teIIen, lie^

freilid) niemg §offnung ju auf eine ^tnberung be§ fdjujebifi^en S3er!^alten§.

®ie üKitgtieber be» Äaminer ®omfapiteI§, öoran bie ^rälaten ©ünter^berg

unb @ic![tebt, waren burct;au§ antifd)n)ebifc^ gefinnte Scanner, ^aä) ben

pommerfd^en öonbe»gefe|en tnar ber Bei ber Sieformation be§ Söi§ti)um§

gegrünbete ^rälatenftanb ber erfte ©tanb in ^ommern. @r f)atte \)a§>

2)ire!torium auf ben Sanbtagen. ©§ mu^te baljer fe!t)r Balb ha^ ßiel ber

©diweben fein, eine ©törfung biefe§ 6tanbe§ gu öerf)inbern ober benfelben

burc^ fd^tt^ebifdj gefinnte ^ommern p ergänzen. Sl(§ baf)er in einige er-

lebigte ©teüen bie branbenBurgif(^ gefinnten 9JJarfu§ üon (Sicfftebt, ^xan^

üon ^afilen unb ber mit ©darneben verfallene ^t)ili|3p üon §orn üom

Äapitel geroüt)It ttjorben maren'^^'*), mürbe biefc SSal^t fd^mebifdjerfeit§

fafftrt^^^). Sflaä) einer SSerorbnung ber Königin fottten biefe ©teilen entmeber

unBefelt bleiben ober mit ^reunben (Sd)meben§ befe|t merben^^^). 51I§

folc^e mürben bann öon ber fc^mebifd)en Sflegierung ber !5niglid^e ©djlo^*

l^auptmann gu ©tcttin ©atiib öon ber Dften unb ber §ofrat!^ S^riftian

^iftoriS für bie ^ropftei unb 'i)a§> 58icebominat in $8orfd)tog gebrad)t. S)er

®e!an ®ünter§berg aber unb ba§ ^apitet öermeigerten bie ©infü^rung ber»

felben. Snt DftoBer 1646 erging bat)er ber S3efe^I be§ @ouüerneur§ on

ben 2)e!an, entmeber bie (Sinfüt)rung oorgune^men ober gu gemärtigen, ta^

biefelbe burd) bie Slegierung öon amt§megen erfolgen merbe^") ^^^).

SDie empfinblid^fte ^inberung in ber 5lu§übung i£)rer Mtä^it erlitten

bie pommerfd)en ©täube burd§ bie ^orberung ber fdimebifc^en 3?egierung,

^^B Bufammenfünfte nur, mie oben fd|on ermähnt, unter @enet)migung

ber ©ouoerneure ftattfinben bürften; noc^ meiter, ta'^ ben @d)meben bie

652) 1646, geBr. 9. ©tod^olm. Str. Drigtitalten U, 2.

653) 2(uefü^rü(i^er Sertd^t ber 2I5gefanbten. 1646, %pv. 10. B 1537.

654) ®ie bvet ©elüä^Iteit {)atten üfcrtgcnö Bereits öom öerfiorBenen §erjog eine 9ie=

commenbation 5U jenen ^frünben erhalten. 3n ©emäpeit berfelBen evjolgtc bie SBa^I.

655) §orn an bie Sanbftänbe. 1646, Oft. 17. Duellen 9er. 224.

656) Königin Süriftine an baä fgt. ©oubernement. 1646, Sult 18. B 1514.

657) Sinarb Sorftenfon an Sefan ©üntersBerg. 1646, Dft. 13. ©tralfunb. B 1514.

658) SSereitS ein 3a!)r jutoor l^atte ber ^er5og (Ernft S3ogi3laiü bon Sro^ n^egen biefer

?(ngelegen]^ett be-3 Äaminer ®Dmfa:pitelS einen eigenen Stbgefanbten nac^ @to(I£)o(nt gcfanbt,

ben Äctberger ®efan ©eorg toon Sonin. Samalä l^atte bie Königin in bie Eröffnung beS

Äa:pitet8 gewiüigt nnb gemattet, baß bie Äa^^itelstage teieber frei unb ungel^inbevt geilten

iDÜrben. 3)ocf) Behielt fu ftc^ bie ben ^erjogen bon ^ßornmern guftänbig gett)efeuen 3iec^te

bor unb Peüte pr Sebingung, bafj bag Äa^sitel feine 2}?itglteber w'd^e, bie <Bä}mhm üM--

gefmnt icären. 3« beut ^Wiäc Bci^ielt ftc [ic^ bie SBeftätigung ber Säulen bor. ßntfc^eib

ber Äi3nigin. 1645, Oft. 30 in R 92 (Crov) 60.
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©egenftänbe ber Serof^uttgen dotier mitptl) eilen feien, ja, ^a^ fie oJjne

fc^tpebifc^eS ®inöernef)men feinen ©c^tu^ mad^en bürften. ®ieje oft anf*

gefteüte i^o^^^^^w^Ö ninrbe in ootlfter 2)eutlicf)feit in einem fönigtic^en

§{ef!ript öom Suni 1646 anggefproc^en 6^**)
. ®o^ bie ßüget ber f^n^ebi*

jd^en S3eeinflu[fnng tro^ ber entgegenfommenben, ben )3ommerfd)en 5lb»

georbneten im %^hxuax be[feI6en Safjreg ert:^eitten Slnttüort je^t ftraffer

gejogen tuurben, fanb feinen @runb in bem 9Sert)aIten ber pommerjcfien

©efanbten in 0§nabrücf. ®ort njaren ©icfftebt nnb Sflunge §um streiten

9}JaIe al§ bie SSertreter ber pommerfdEjen (Stänbe erjd)ienen. „®ie pom=

merfc^en ©eputirten §u D^naBrüc! ge^en an unfern Sommiffarien gong nnb

gar üorBei" ^ei^t e» geiüifferma^en al§ Segrünbung in jenem eben er*

n)ö:§nten föniglic^en 9lef!ript.

®a§ S3emüi)en ber «Stänbe, bie üollftänbige Ungefe|Iid)!eit biefe§ fd^me»

bifc^en (5ingriff§ in i^re 3^e(f)te na(i)§utt)eifen, njaren natürlich üergeblid^^eoj,

2)enn ie|t, njo bie (Sntfc^eibung über ^ommernl ßufunft immer nä^er

rücEte, Ujaren bie Seiter ber fi^mebifiiien ^oliti! ganj gemi^ nirfit getoillt,

ben Sommern unget)inbert etmaige, gegen bie fd)n)ebifcl)en 5lbfi(^ten ge=

rid^tete S3erat^ungen freizugeben, ^mmerfjin xoax bie tiöüige ®urd^füt)rung

biefer 9J?Q^regeI, roollte man nidEit gerobegu geraaltfam eingreifen, fc^wierig.

Sl(§ bof)er bie ©tänbe Einfang S^oöember 1646 in Stettin gufammenfomen,

fanben fie unter mefirfadien fdjmebifc^en ^orberungen nnb Slblefjnungen

it)rerfeitg boc^ @elegent)eit gu geheimer SSerat^ung^^^).

Sm (Sommer 1645 tjotten bie Stettiner unb SSoIgafter Stäube eine

erneute 5lbfenbung ju ben ^riebenSüer^anblungen nacf) Dänobrücf be*

fd)Ioffen. SBieberum würben Dr. D^unge unb (Sidftebt all Slbgefanbte auS*

erfef)en. Sm Dftober 1645 trafen fie in DSnabrüc! ein, mo äJatjer SJkg*

nu§ öon SBebel injmifdien bie pommerfrf)en Sntereffen walirgenommen

t)otte. Stuf bie nun folgenbe Xt)ätig!eit ^62) ber pommerfc^en Slbgefanbten

659) 1646, Sunt 6. (©tod^olm. B 1514.

660) Sie (Stäube an bie [(^toebif^en 5Rät^e. 1646, Suni 9. Duellen 9^r. 223.

661) @D fcefonberä getegenttic^ bet äuf^irnntenlunft ju Stettin. 1646, Dft. 26. Str.

Nr. 12 nr. 2 331. 78.

662) 2)tefeI6e xoax um [o fc^toieviger, als bie 5t6gefanbten nur [<3ät unb un^sünfttid^e

StnttDorten auf i^re Slnfragen erhielten. 9Jiit »eichen ©c^rcierigfeiten bie ©täube bei i^^ren

Bufammenfünften p fämpfen l^atten, ift eben ertoäl^nt trcrbeu. Sie i(i^tDebiic^e Uber=

lüac^ung trat gerabe bann am meiften ju Xage, trenn e8 fic^ um 3Intoeifungen für bie

Dänabrüder Ibgefanbten ^anbelte. 3m 3anuar 1647 fc^Iugen bie 2ör(ga[ter ben ©tettinevn

[ogar »or, ba§ jebe Siegierung gefonbert ben 2ibgefanbten i^re S3e|(^Iüffe fenben fotle. gaßö

biefciben bann toon einanber abtteic^en ttjürben, foßten bie 2tbgefanbten nad^ bemjenigen

ftc^ richten, toelc^en fie bem äJoterlanbe am juträgü(^ften erachteten. 2Inbrea3 üüu 33ugen=

^agen unb S^riftian ©d^toar^e an bie Beauftragten ber ©tcttiner Stegicrung. 1647, Sau. 7.

B 1517.

Sör, Die Sßolitif «JJommetn«. U



162 6. 3Son ber ©infüi^rnng einer fd^aebifd^en JHegterung Bis jum grtebenfd^tufe.

in D§nabrü(f fonn ic^ nic^t einget)eit, ba bie ^auptqueHe barüber, ber

©efonbtfc^Qftlberic^t, bereite öor öielen Scil)ten öeröffentlid^t tüorben ift^^^).

®ie ©ejanbten finb nic^t n)ie e§ tnünfi^enltüert;^ unb öorti)eiI!^after

getuefen toäre, bi§ §um Slbfc^Iu^ ber f^riebenSOerfjanblunöen in D§nabrüc!

geblieben. %U bie fcfinjebifc^e ©otiSfaftionSfrage im (Sinne ber Xf)eitung

^ommernS il^re unabroenbbare ©riebigung gefunben^^*) unb bie Slbgefanbten

borüber in bie ^eimat^ berichtet Ratten, erfolgte ifjre Sflüdberufung. ßtüor

münfcl^ten bie jc^webifd^en unb bronbenburgijd^en 9f?ätf)e it)r fernere^ SSer-

bleiben. ^agfelbe wünfd^ten oud^ bie SBoIgafter ©tänbe. ®ie ©tettiner

(Stäube aber bewog ber ©elbmangel, eine tüeitere Untert)Qttung ab§ulet)nen,

unb oI§ bie «Stobt (Stettin it)ren Si^nbiful Dr. 9f?unge ^urürfforberte,

traten bie 5l6gefanbten am 1. 9)Jai 1647 bie §eimreife an. Sm §auje bei

®efan§ öon ®ünter§berg berichteten fie bann ben (Stäuben am 3. Suli

über if)re Xf)ätig!eit unb bejogen [ic^ babei auf ben fd^riftlic^ erftatteten

@efonbtfc^aft§beric|t665).

Sn Stufe^ung ber Dinabrücfer SSerf)anbiungen tüaren e§ nun befon»

ber§ brei nod^ nid)t enbgüttig erlebigte f^^agen, ttjeldje in ben fotgenben

3JJonaten naä) ber Sflüdfe^r ber ©efanbten bie ©emütfier ber ^ommem in

unruf)iger Bewegung erf)ielten. ^iefe brei fragen betrafen bie (Sid)erung

ber 9fled)te unb ^riöilegien, bie fernere S3eibef)altung be§ ^aminer Kapitell

unb enblid) bie ^^^^ung öon ^rieg§!often gur Sefriebigung ber fc^webifdien

©olbateSfa.

Sn SSejug auf bie erfte, in jenen ^e^ten fo n)id§tige ^rage t)atten fic^

bie ^ommern bemüf)t, einen eigenen 5lrtifel pr 2Bat)rung if)rer ©eredjt'

fame in bie ^rieben§ur!unbe hineinzubringen. Slber bie Slufna!)me biefel

fogenannten articulus pommeranicus tiermod^ten fie nic^t gu erf)alten.

^nx im allgemeinen {)atte man x^mtx pgefagt, \)a'^ ta^ Sanb hti feinen

i5reif)eiten er'£)alten bleiben fülle, unb fjatte bie befonbere S3et)anblung ber=

fetben auf bie fpäter ab§ul)altenben f(i)n)ebif(^=bronbenburgifd)en S{)eilung§*

öert)anblungen öerfdioben^se). ^]in tt)or in jenen im gebruar^«^) üon ben

663) SSatttfd^e ©tubteit SBb. 4
ff. Üfcer bte ^rtebenSterl^anblungen Banbelt in bor=

güglic^er 2(u§fü:^rung Obl^ner, 2)ie ^olttif ©c^tcebcns im trejlp^älifc^en ^^'^i^^^nSfongre^.

®Dt^a 1877.

664) 2)urc^ bie 3anuar= unb geBruat'SScrl^anblungen jttifc^en bem Äoifer, bem Äur^

fürpen öon Sranbenburg unb ©c^tüeben.

665) ?anbtag«tierfammlung toon 1647, 3uni 23. B 1517. St. 3, 203.

666) Se^ügtic^ berlelbcn Befc^Ioß man auf jener ftänbifc^en 5Berfammtung im Sult in

©tettin gemeinfam tton beiben 9iegierungen barauf gu bringen, baß bie ©tänbe bem §er=

fommen gemäß unb gemäß bem ?anbtag8obf(^iebe toon I-^jöG hierbei l^injugejogen würben.

®ie »Ic^tigften ^ritoilegien foEten jufammengejieHt unb um Seftätigung beifelben bei jenen

©onberöerfjanbtungen angefialten »erben.
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branbenburgifc^en unb faiferlid^en Slögefanbten mit «Scfitüebcn getroffenen

SSergleic^en ber pomnterfc^en ^rioilegien burc^ bie Seftimmung gebac^t

n)orben, bo^ bie Königin if)nen beftätige: competentem libertatem, bona,

jura et privilegia legitime aequisita vel longo usu obtenta. 2)amit

t)atten fic^ bie Sommern begnügt. (S§ ereignete ficf) aber, \>a^ bie !aifer-

liefen SSertreter im Suni, atfo mä) ber Slbreife ber pommerjc^en @e*

fonbten, eine grieben§ur!unbe überreichten, in welcher ftatt be§ obigen vel

ein et eingefctjoben war. ®er Unterfc^ieb ift flar unb bie ^ommern

f)atten 9(lec^t, menn fie für eine SSer!ür§ung if)rer SRec^te Sorge trugen unb

geltenb mad^ten, \)a^ bie privilegia longo usu obtenta gteirf)foü§ legitime

aequisita feien.

S)ie gmeite ^roge betrof ha§i ®om!apitet gu ^amin. @i ift t)ier furj

ju ertt)ät)nen, ^a^ bo§ ^omfapitel nac^ ber Üieformirung be§ S3i§t{)um§

öon biefem loSgelöft würbe unb al§> foId)e§ unter bem ^atronat ber §er*

jöge öon Sommern aU ein fogenannte§ corpus separatum tt)eitergefüf)rt

würbe. ®a^ bie SUtitglieber be§ Äapitel§ einen befonberen unb erften

©tauD, ben fogenannten ^rälatenftanb, oerfaffungSmä^ig au§mad)ten, ift

obenfd^on erwätint morben. ®ie $8eibet)altung biefeS Kapitell war auc^

in jenen ^ebruarüergteid^en ^u CSnabrüd ou§gefprod)en werben. «Sie war

einer ber bringenbften SBünfd^e ber Sommern, wel(i)e burd^ eine Stuftie^

bung biefeS erften it)rer öerfaffung^mä^igen brei ©täube — ob mit D^e^t

ober Unrecht bleibe bat) ingeftellt — eine (Srfc^ütterung i^rer ©taatSeinric^--

tungen fürd^teten. 5Run war ober in eben jener im Suni öon ben Äaifer*

liefen überreichten ^rieben§ur!unbe S3raubenburg unb ©d)webeu nad^ge*

geben werben, bo§ ^aminer Äapitet nac^ 5lbfterben ber je|igen ^rälaten

oufju^ebenßßs). (go. erwuct)§ auc^ t)ier ben ^ommern eine fd)Were 93e*

fürd^tung für i^re bi§t)erigen 9f?ect)te. ®ie übrigen^ aud) fcf)on au§ fel^r

ua^eliegenben perjöulic^en Sutereffen gewünf^te S8eibet)attung biefe§ für

ba§ allgemeine Sanbe§wot)I natürlich ganj unn5tf)igen ©tanbe§ fd)ieu in

^rage geftemees).

S)ie britte ^rage enblic^ betraf bie fogenannte satisfactio militiae

Suecicae, bie ^^rage ber trieg§!often. Sn Dänabrüc! liefen bie ^ommern

667) SJergietd^ mit be« BranbenBurgifc^en ©efaitbten 1647, San. 28; mit ben latfef

tid^en %ehx. 8.

668) 2)iefe 2(u^()ebun3 »urbe »of)f it^efentli^ burc^ ben SBunfc^ ber 2(uff;efcung auc^

be« 58t8tf)um3 veranlaßt. Sa§ aUx baä ta^itet eine bom SiSt^um (ängft afcgefcnberte

Ä(5r^3eric^ajt mar, ift in CSnaBrüd ni(^t tlar jum Slusbrud getrac^t rocrben, ba bie ^om=

meijc^en SSertreter jc^on in bie ©eimat^ gereift Waren.

669) ©e^r rid^tig Ratten üfcrigenS bereits 1641 bie ©d^teeben ber 9)teinung ^luöbrud

gegeben — bie übrigen« auc^ in Sommern 33ertreter l^atte — ba§ e8 nämlic^ nüljUd^er

fein toürbe, bie (Sinfünfte be8 Äa^itet« bem allgemeinen SGBo^Ie, j. 53. Äirc^en unb ©c^ukn,

autommen ju laffen, als einigen wenigen ^erfoncn. SSgt. o'6en ®. 153 3Inm. 626.

11*



164 6. 9Son bet (Sinfül^rung einet fd^tioebifc^en {Regierung bis jum griebenfd^luß.

^eltenb mad^en, ta^ [ie jur X^fieilnaljme an biefer £oft nid^t üerBunben

jeien, toeil im fc^roebijc^''|)ommerjcf)en S3ünbmfe auSbrücfltc^ Beftimmt

njorben fei, ba^ ha^ Sanb beim t^riebenfcfilu^ öon jeglichen ^rieg§!often

gänjtid) befreit bleiben fotte"»). Sn DSnabrüä njnrben ben pommerfdien

©efanbten öon hcn ©c^meben aud) befriebigenbe SSerfpred^ungen in biefer

©inficfit gemorf)t. 93ei ber Söeiterfüi)rnng ber 3Serf)anbInngen nnb mä)

9ftücf!et)r ber pommerfc^en ©efanbten ftellten jeboc^ bie übrigen 9leid)§ftänbe

ouSbrücflirf) bie S3ebingung auf, bo^ fein ©tonb be§ Ü^eid^eS oon ber

Stufbringung ber bajn nötf)igen ©eiber aufgenommen werbe.

®er 5Ibmenbung biefer brei ®efot)ren galten nun in ben fotgenben

SlJionaten bie Semüi)ungen ber ^ommern. Stuf jener ftönbifcfien 3u=

fammen!unft im Suli 1647 in Stettin tourben biefe wid^tigen ^^i^agen be--

ratzen unb bie bagegen üorjune^menben äJla^naljmen befc^Ioffen.

5l(§ eine fo{d)e fanbten bie ©täube ein ©djreiben an bie Stbgefanbten

ber eöangelifc^en 9ieidj§fürfteu in DSnabrütf unb SKünfter unb baten um
SSieber^erfteüung be§ bie pommerfd)en ^riöitegien betreffenben ©o|e§ ber

^^rieben^urhinbe in feiner frutjeren ^orm^^i] unb um ^eibel)altung be§

Äaminer ^apitel§ ^'2). Wlit ber perfönlid)en SSa|rne^mung ber pommer=

fd^en Sutereffen in D§nabrü(f betrauten bie ©täube in ben fotgenben 2Jio--

naten ben ßübecfer ©gnbüuS Dr. ©atjib ©lojin^^s) unb befteöten gu beffen

Unterftü^ung ben in £)§nabrüc! oerbliebenen SSaljer 9JJagnu§ öon SBebelß^*).

®ie 5lu§fiii)ten, bie Slbn^enbung ber ^rieg§!often ^u erreichen, mürben ober

immer geringer unb nod^ in Ie|ter ©tunbe öerfuc^ten e§ \)k (Btänt^ öer=

gebtic^ bd ben frfjmebifcijen ©efanbten in OSnabrüd^^ö).

Wit it)ren Slnliegen maubten fic^ bie ©tönbe ferner in einem

Schreiben an htn 5Jurfürften öon 93ranbenburg e^^)^ @ie überfaubten

biefeg ©d^reiben an Soljer aJJagnuS öon SBebel, meldjer bamit uac^ Äleöe

reifte, um bcm ^urfürften perföulic^ t>k SSitten ber ^ommern öor§u^

670) 2)ie[e Seftimmung ift im testen Slrtifel beä id^ü3ebifc^=^ommerfd^en SBünbniffe«

entl^alten.

671) sinberung beS 3Borte8 et in vel.

672) ©ämmtlid^e ^ommerfc^e ©tänbe an bie eöangelifc^en 2(Bgefanbten in Dsnobrüd
unb gWünfter. 1647, 3uni 26. Str. iRr. 12 ^Ix. 3.

673) @tänbe an ®atoib ©lojin. 1647, 5«Db. 22. B 1536. ^oö) im Suli 1648

Baten bie ©tänbe, ©(ojin möge mit feinen Semü^ungen fortja'^ren unb namentlitf) bie

fd^i»ebii(^en Stbgefanbten Bitten, baß fie fic^ bie ijjommerfc^e Ouote toon ben ÄriegStoften

ab^ii^en laffen mocfiten. ©lofin möge übrigeng im 33ertrauen mittBeiten, nac^ »eichen

(Srunbfä^en bie Stnfc^Iäge gemacht feien unb »ie l}od() fic^ il^re Ouote etfta Belaufen möchte,

©täube an ©lofin. 1648, Sult 19. B 1517.

674) etänbe an SBebel. 1647, g^oi). 24. B 1536.

675) ©ämmtlic^e Sanbftänbe an bie fc^webifc^en Seöoßmäd^tigteu ju OgnoBvüd
1648, Oft. 2. Oueüen 9^r. 230.

676) ©tänbe an ben furfürften. 1647, Suli 14. DueQen 5«r. 226.



1640—48. 165

trogen"'). @r erretd^tc benn auc^ bie ^vl^üq^ beSfelöeit, in bte S^eiBetjot*

tung be§ ^apikU ju njiüigen, faul bie ^ommern auä) bei ben ©c^ttjeben

bie gleiche ^VL\a%t ert)oIten tt)ürben"*'). Sn Ä'Ietie fanb SBebel übrigens

!räftige Unterftü|ung burc^ ben bort ebenfalls anioefenben ^^itipp öon

§Drn, ttjeliier in^tüifcfien in branbenburgifdie ©ienfte getreten njar^^^).

S^loc^ mef)r aber fc^eint ber Dberfammerl)err ^onrab öon SurgSborf auf

bie günftige ©ntfctieibung be§ Äurfürften eingett)ir!t ju tjaben^^o).

9^acJ)bem bie ©tänbe fct)riftlic^ aber ot)ne ©rfolg auc^ ber Königin öon

©ditöeben i^re oben erörterten 2Sünfc!)e öorgetragen tjatten^si), befd^toffen

fie, i^re Slngetegenf)eiten in (5todt)oIm burd) einen 5lbgefanbten füt)ren ju

Iaffcn682j. 5ii§ fot^er würbe Soac^im ^raetoriuS unb j^ar §unäd)ft auf

fed)§ 9JJonate abgefanbt^ssj, ^^j^ Januar 1648 tourbe feine Snftruftion

berat^en unb fertiggefteüt, ttJelc^e f^riebric^ 3flunge öerfa^t t)atk^^*).

Singer ben obigen brei §aupttt)ünfc^en ber Sommern foüte ^rätoriuS aud^

bie 5lbfteüung ber 2ijenten nad^ gefd)Ioffenem ^rieben na^fu^er unb tk

SSünfd^e ^ommernS wegen 2lbfü^rung ber frfiroebifd^en ©olbater öor*

tragen ^*^). ®ie öorpommerfdien ©tänbe übergoben if)m ein befonbere?

Schreiben an bie Königin, in weld^em fie unter anberem baten, if)nen aB

ben üinftigen fd^tnebifctien llntertt)anen neben anberen ^rioilegien aud) bie

Berufung an ha^ !aiferlicf)e Äammergeric^t ferner ju geftatten ^se)
. Sie

677) Sebel an bie ©tänbe. 1647, 2(ug. 21. «rebe. B 1514.

678) ©tänbe an ben ÄurfürPen. 1647, «Roö. 5. Duetten ytv. 228.

679) §orn an bte Solgaper ©tänbe. 1647. Oft. 30. Äletie. Duetten ^x. 227.

680] ©tänbe an SurgSborf. 1647, ^o^. 5. B 1509 unb 1536. 2)anfen für bte

guten 2)tenfte, »e((^e Surgöborf t^rem Sttgefanbten SBebet geleiftet l^abe, toelc^er i:^nen

SDlttt^cilung gemacht, baß bte turjütjlUc^e Sntfc^eibung burc^ SSurgSborf befötbcrt ß5Dr=

ben fei.

681) ©täube an bie Königin. 1647, 3uli 9. Duetten 9?v. 225. — (5tn gtueiteS

(Schreiben ber ©tänbe an bie Königin. 1647, 5Roto. 5 in B 1503 u. 1536. — Stuc^ ben

9ieid^8fanjler Djenfticrna baten fte um gür|>rad&c. 1647, 9?oö. 5 eBenba.

682) Sie ©tettinei: ©tänbe waren anfangs ber Äoften tücgen nid^t rec^t geneigt, einen

5ibgefanbten nad> ©tod^olm ju fc^iden. ©tettiner an SBoIgafter @tänbe. 1647, ^loü. 24.

Str. O mx. 12 nr. 4.

683) ®ie 3eit tturbe f^söter toertängert.

684) giunge an ?anbmaifc^att Sugen^agen. 1648, 3an. 6. B 1536.

685) Snftvufticn fämmtlic^er Sanbftänbe für ^rätoriuet. 1648. San. 24. B 1503

unb 1537.

686) Sßor^jommerfc^e Sanbftänbe an bie Königin. 1648, San. 24. Str. ^x. 12 a

nr. 2 u. 4. (äbenba (nr. 4) finbet ftc^ audj ein SDJemorial ber toorpommeric^eu 2anbf(^aft

für ^rätoriug mit »eiteren Sffiünid)en: toegen ber auf ben ^atiimonialgütern "^aftenben

©c^ulben, «jegen eingebogener ©üter, ü5er bie 2trt ber ©teuererbefcuug unb tcegen einer

%üx\pxaä)i für ^tjili^Jp §orn. ®ie Königin miJge eS nic^t ungnäbig tiermevfen, ba§ ber=

felbe aus ^Rot^ in branbenburgif^e 2)tenfte getreten fei. — (Sine gürfipracfje ber ^iutcr=

))ommerfd^en Stäube für §orn an bie fd^mebifd^en ©efanbten in D^nobrücf. 1647, Suü 13

in B 1517.



166 6- 25on bcr (Sinfül^ruttg einer jd^wcbifc^en 9tegietung fets jum griebeitjc^Iuß.

(Stabt Stettin gab bem Slbgejanbten ebenfalls einen befonbern 5luftrag unb

ein ©einreiben on bie Slbnigin, wetd^eS ben Ü^üdgang beö (Stettiner ^an--

bets bnrc^ bie Sijenten jum ©egenftanbe l^atte^^'').

9Jiit fo öielfeitigen, allgemeinen unb bejonberen SBünjd^en begab fid)

ber Stbgefanbte nad^ ©to(fJ)oIm. ©ort mu^te er jur Slbfc^n)ü(^ung feiner

Erwartungen, )üie auc^ frühere Slbgefanbte, bie SSortoürfe unb Sef(^ul=

bigungen ©eiten§ be§ 9leid^§!ansler§ unb ber 9fleid}§rätt)e I)5ren über bie

ongeblic^ fcf)tt)ebenfeinblid^e §anb(ung§tt)eife ber (Stäube. 2)ie SSor^om^

ntern oI§ ju!ünftige Untertt)anen gaben fid^ reblid^ SOflül^e, ben Ungrunb

fol^er SSortüürfe nadijuweifen^ss). ßur felben ^dt tierfuc^ten bie ^inter»

^ommern burd^ eine Eingabe an bie Königin eine Erleid^terung i^rer Saften

gu erhalten. (Sie uiiefen na^, ha^ bie ßö^^i^i^Ö ^^^ foeben t)ou ber fc^tt)e=

bifc^en 9flegierung beantragten (SubfibiumS unmogücf) fein werbe, beun bie

©c^ulben be§ 2anb!aften§ feien bereits auf 600,000 ©ulbeu geftiegen.

Slm aUerwmigften aber fei eine B^'^^ii^Ö ntögtic^, beöor nid§t bie

^rage entfc^ieben fei, ob fie wirflic^ entgegen ber SSeftimmung be§ SSünb--

ni§üertrage§ it)re Duote ju ben ^riegSfoften toürben beitragen muffen ^ss).

©er tauge 3lufent!t)alt be§ Slbgefanbten t)at ober leine ^^rüd^te ge*

tragen, ©er triebe ju DSuabrüc! tourbe gefd^Ioffen, of)ne ba| bie ^om^

ntern eine ßufid^erung irgeub toeld^er 5trt auf it)re 93itten in ©todtiolm

erreid^t Ratten.

©ie le^te gemeinfame §anblung be§ burd^ ben ^^rieben gett)eilten

2anbe§ woren bie S3emüt)ungen ber (Stäube, bei ber bet)orftet)eubeu 5(u§=

einanberfe^ung ^trifd^en S3ranbenburg unb Sd^toeben unb bei bem eigent=

ücf)en Xt)eilung§gef^äft gemeinfam (jinsugejogen ^u werben, um ben

Erböerträgen gemä^ t)ort)er eine (Sid^erung ii)rer Üled^te p erlangen ^''^).

Sll§ bonn ber ^^riebe öeröffentlicf)t würbe, gingen bie SBege ber nun ge=

trennten Sommern auSeinanber — um erft nad^ 70 unb 170 Satiren

burd) bie Erfolge ber :preu|tf(^en SBaffen wieber öereint p werben.

687) St 3, 204. (Sfcettba biele 33iiefe toott ^rätonus au8 ©tod^ofm. — 33etrcff«

einer SSefc^tcebe ©tettin« über bie 3uo«^ine ber grei^äufer ögt. einen SSertc^t beS $rä=

tortus in Str. © 9ir. 12 nr. 4.

688) SSort5ommerf(^e @tänbe an ^rätoriu«. 1648, 3«U 14. Str. © 9ir. 12 nr. \.

Wlan togt ba5U ©(^reiben berfelBen an bie Königin 1648, Slug. 3. B 1536.

689) Sanbftänbe ^interpommerfc^er unb ftiftifc^er 9iegiernng an bie tönigin. 1648,

Suli 17. B 1517. Janbftänbe an «ßrätoriu«. 1648, 3uU 15 ebenba.

690) 9tungc an SBugen^agen. 1648, @e)5t. 7. §tnter^5onimerfd^er Äomntunaltoer»

Banb XV 9h-. 1.
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! Äurfütli ©eorg SBtl^cIm öon SSranbcnBurg an ^erjog SogtSlah)

öon Sommern.

eöün 0. @. 1626, mai 22.

S 42, 4 331. 9. Original.

(Seit 16 223oc|en tüüfte btc bäntf(f)e uub äJionSfetbfc^e 5lrmee in bet Sunt i.

SJiar!. Sluf feine S3ejc^tt)erbe Ijabe ber Äönig öon 2)änemar! bie ?l&füt)rung

tierfprocficn. S5etreff§ ber 9}Jan§feIbfc^en Xrup|)en ^abt er $Jlad)ric^t er*

t)otten, ba^ fid^ biefelben nad^ ber Ucfermar! ju wenben gebädjten. ®r laffe

oÜe ^äffe befe^en, aber ein ®nrd)bruc^ fei bod^ mögüc^. @r tf)eüc boS

bent ^erjog mit, tneil in biefem ^aüe tk ®efo'f)r Sommern nä{)er rüde.

Snt Sittereffe if)rer beiben Sänber tjalte er e§ für nötf)ig, bo^ fie über bie

^Ibmenbnng folc^er (Sinfäüe einen gemeinfamen Söefditu^ faxten. @r tt)DÖe

ba^er, fobalb e§ if)m möglich , entweber in ^erfon fic^ mit 93ogi§Ian)

unterreben, ober feine ©ebonfen burd^ einen ©efanbten mittljeiten^).

2« Äurfürfi ®corg SBil^clm an ^erjog a3ofii§Iato.

Sbün a. ©. 1626, mai 30.

S 42, 4 351. 16. Original.

^önig öon 2)änemor! l^abe erÜärt, ou§ ber 2Jiar! ^inauSjietien ju 3uni9.

motten, menn SSottenftein bie SSerfid^ernng abgäbe, bonn nic^t tiineinsn»

jiefjen. ®iefe S5erfi(^erung 'i^abt er am 27. b. äJits. erf)alten nnb mit ber*

felben feinen ©e^eimen ^aii) Seöin öon bem ^efebecE an ben ^bnig bon

©änemar! abgefiiitft. ®r ^offe, ta^ bie 9)JanlfeIber ben ®änen folgen

mürben, ta fie nid^t baftant, attein jn marfdjieren. 5Die SRanSfelber füljren

fort ju ptünbern^).

1) ®a ber ^erjog fic^ in ber SSoIgafter ^Regierung aufl^ictt, öffneten bie Stätte in

Stettin btefeS ©(^reiben unb anttnorteten bem ÄurfürPen unterm 25. 3JJai , ba§ fie ba«

©c^retBen an ben ^erjog fenben »ürben. 33on ber ©efa^r feien fie Bereits unterrichtet,

bas StufgeBot fei im ?anbe ergangen unb bie ^äffe it>ürben unterfud^t. Safcei fei Befunben,

baß Söfniij unb SSierraben unBefeljt unb Sommern gefäl^rlic^ iüerben fijnnten. — SSogiS«

law antttjortete in ä^ntid^er SBeife unterm 31. SlJJai. ©r felBfi fei Be^inbert ju reifen, ber

Äurfürjt möge ©efanbte fc^icfen. Orig. in R 30, 220b gaSc. 1 331. 18.

2) 3n einem ©c^reiBen »om 22. Suni an ben §ersog t^eilt ber ^urfürft mit', ber

Äönig öon Sänemarl »erlange, ba§ er, ber Äurfilrft, me^r Xru^j^jen anfd^affe, bamit bie

Äaiferiic^en nic^t ioä) in fein 2anb rüdten. könnte er fo totel me^r Sru^j^Jen Ratten, bann

l)ätte er Säuen unb ÜRanSfelber erft nid^t hinein getaffen. S 42, 4 331. 100.
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3, 3llbred^t, ^erjog p ^rieblonb, an ^crjog Sogt^khJ.

2ljd^er§teben 1626, Sul'i 13.

B 400. Original.

[§ülfe gegen bte 9Kan8feiber ©d^aaren.]

3uii 13. @. £. mögen tt)ir nit öert)alten, bo^ nad^beme un§ geWt^er SBeric^t

einfommeu, tt)elc§erge[talt ber röm. fdf. Wlaj. ^^einbe, befonberS ober ber

9Jfon§feIber fein dissegno auf ba§ ^eqogf^umb ^ommern gerid^tet, bar*

burrf) ben sedem belli ba^in ^u tranS^ortiren. SSann un§ bann jwar

n)o( wiffenb ift ba^ ®. S. bargegen fic^ in etwa§ SSerfaffung befinben,

biefelbe aber öor ein folc^e an^ätilige Slrmaba ettt)a§ §u luenig fein ntoi^te,

nnb tt)ir oon S- tai\. Wla\. betiel^Iigt fein, fowot 6. £. aU allen anbern

getreuen ^^ürften unb @tänbe be§ Wiä)^ öor aöer %tinh Xi)ätig!eiten mit

unfern unberf)abenben !aif. 5lrmee p öerfid^ern unb ju befc^ü^en: als

tüolten Ujir @. 2. barneben§ freunblid^ erinnern, ha'^ mx berait ben Dbriften

Gabriel ^ec^mann mit einer ftarfen 2lngat)l 9SoI! ju 9?o§ unb §uB gegen

©c^tefien in ba§ ^ürftentlEjumb «Sagen nac^er ben pommerifdjen ®räni|en

abgefc^icft ^aben, i^me aber abfonbertid^en S3efe{)Iid^ gegeben, ba^, fobalb

er öon @. 2. erforbert werbe, berofetben in continenti mit aller feiner

bei fid^ f)abenben SJJad^t gu §ilf gießen foüe, toie bon biefelbe beffen fic^,

fo (Sie e0 üon 3flötf)en unb begef)ren würben, genjlic^ gu öerfic^ern unb

borauf ju öerlaffen t)aben. Sßerbleiben ufw.

©eben gu Slfd^er^teben, ben 13. Sulii 1626. 51. §. 5. 5.

4* ^etec k)on ©ottberg an $erjog äSogidlato.

©anjig 1626, Suli 6/16.

S 42, 15 331. 59. Originär.

3uti 16. ©er öom ^önig tjon ^olen abgefc^icEte @efanbte ©abriet ^offa fei

in ®angig unb ^abt infolge be§ au^gebrod^enen Krieges nid)t, mie er

follte, na^ SBoIgaft weiter reifen tonnen unb bat)er be§ ^önig§ Schreiben

öom 9. 9JJai burd^ einen Wiener überfenben muffen. ®r ratfie bem |)erjog,

fid^ bem Slnfuc^en be§ Ä5nig§ foüiel aU möglich ^n bequemen, benn $olen

fei für ^ommern eine fefte SO^auer, f)inter Welcher man attejeit guten <Bä)ü^

ge{)abt. ©er ^n^oq möge ein ^aar fd^oner Stoffe jur SSeftötigung ber

SSerwanbtfc^oft unb ^^reunbfcfiaft fdjicfen; wer ha^ wiberratf)e, ber tf)ue

Unrecht, aucf) würbe e§ angenef)m fein, wenn ein SSernünftiger öon Stbel

mitgefd)ic!t würbe, ©er Äönig öon ©d^weben rüde immer Weiter öor, \)a

er feinen SBiberftanb finbe unb gro^e Unorbnung in üielen ©ingen {)errftf)e.

®§ ge^e bie fRebe, ber ^einb woüe ©anjig belagern. Sie ad^teten e§

wenig, wenn fie nur met)r SSoIf ptten.

P. S. ©a Sommern einen Einfall be§ Schweben nic^t p bcfürd^ten
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fiabe, fei e§ nic^t unbieittid^, \ia^ ber ^erjog ba§ ^ufeöot! abban!e unb

1000 Wlam mit ©etoe^ir unb ben Kapitänen ber @tabt2)an5ig übertaffe').

5, ^crj^oft ^Bofti^Iött) an Söoüenjiein.

SBoIgaft 1626, Suli 22.

B 400. ©tttourf.

®anft für bie im ©direiben öom 13. Suli au§gej^)ro dienen ^Inorb» 5iu9. i.

nungen. Sommern t)a6e fid^ inegen be§ 9Jian§feIber§ eine ^di lang in

@efa!^r fiefunben unb fid^ auf be§ ^oiferS unb be§ ^reiSoBerften ©rinneru

in ®efenfion§üerfaffung gefteüt. Sn berfetben befinbe fici§ ba§ Sanb nod^.

!Die ©renken feien öern^atirt. Wlan muffe |e|t bafür t)alten, ba^ SpfJanlfetb

feinen SBeg geänbert, ba berfelbe über 15 3J?eiIen öon ^ommernS ©renjen

entfernt morfc^ire. ^f^id^tsbeftomeniger njerbe er ein n)ad)fame§ Sluge ouf

feine @renjen {)aben unb in ber ©efenfionSöerfaffung öerbteiben.

6» *|5etcr öon ©ottberg on ^crjog 23ofti§lai».

®ansig 1626, 5lug. 16/26.

S 42, 15 «81. 76. Originär.

®er ©d^njebe merbe ber großen pornifc^en 9J?ad^t nid^t SSiberftanb Qiug. 26.

leiften fönnen unb eine §auptfd)Iad)t fc^on be§f)alb nic^t annef)men, weil

er einen 33ranbfc^a| oon über 40 Xonnen @oIb qu§ bem ßanbe füf)re.

SDie ©anjiger feien tt)ot)Igemut^ unb erttjorteten ben ^^einb mit greuben.

SltteS lofte auf if)m, er ^^aht atle§ §ur ^ßert^eibigung tt)oi)t liergerid^tet.

^Bon ben (Senatoren be§ 9ieic^e§ merbe e§ übel aufgenommen, ha^ ber

§erjog geftattet ^aben foüc, ba^ ber (Sdjmebe ^xieggtiot! im ßanbe njerbe.

®er ^erjog möge bod^ insgeheim ben @cf)tt)eben Iangfame§ ©ammeln an*

ratl^en ober, ba| fie ta^ 33oIt mieber au^einanber taufen taffen. ©§ fd^affc

SSerbitterung in ^oten unb !önne teic^t einen ^ofa!eneinfatt in Sommern

öeronlaffen. (Sr bitte um Silad^ric^t, mie er e§ beim ^bnig „auf§ bequemfte

fott beantmortcn"2).

1) 58cgi8kt» anttüortete unterm 15. ^uü: @r ^aht bem Äönig toon $oku geanfc

»ortet. Sßürbc gern ein ^aar 3ioffc gefc^icit l^aben, trenn er nid^t felbfi SJfangel ^tte

unb folc^e jum SJefenfionSiuerf in Sommern unb ju feiner ?eifcgarbe geBrau^te. — 2)er

©tabt 2)anäig gegenüber lehnte 33ogi§Iatü bie Überlaffung öon Ärieggoolf ab, ba er beffen

jur 53etx)acbung ber ©renjen fclfcft bebürfe. (Sbenba 331. 58 u. 60.

2) Unterm 29. 31ug. anttDortete ber §erjog Sogisiatü: 'tRnx für ben Äaifev unb ben

Dberfäc^fifd^en Ärei« tcerbe in *ßommern emftg getcorben. 21IIe6 anbere fei Srftnbung eine«,

ber Sommern übel tüode. — 5Iudb unterm 18. Oftober toeifl 53ogisIatt) in einem (©d^retben

an ®ottberg bie 33erböcbtigung jurüd, alg geftatte er fd^toebifd^e SBerbungen in Sommern.
S 42. 15.
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1* ^^tlt^^ bon ^ottt an ^erjog SogiSlaw.

©c^IatfotiJ 1626, Ott 11.

S 42, 2 351. 121. Original. W 33, 5i eigett^. ßtttwuri.

[Unmöglic^feit, bem fd^mcbifc&en 2)urd^5ug mit ©etüatt ju ttetjren, Sraägungen

über bie ©efiattung bc8 ©urc^jugö.]

©elürat.

Oft. 21. ^utd^Ieud^tiger uftn. S^legft meiner ge^orfamen ©ienfte Slnerbietung

jtüeifele id) nit, ®. f. ®. werben mein geftrtge§ 2^oge§ oBgangeneS ©cEireiben

empfangen f)aBen. Sßorf)olte ferner in Unbert^enig!eit nit, wie ba§ mein

ß;oIIegen biefel Drt§ nebenft mir ben ©ac^en etmaS meiter§ na^gefonnen

nnb befunben, maSmo^en faft eine Unmuegtigfeit fein merbe, wegen ber

großen ^Injaf)! be§ $ßot!§ unb bann, ha^ be§ fet)r trudenen SSetter§ t)at=

ber man ^in nnb mieber nebenft ben ^öffen foüe burd)!ommen fonnen,

benfelben ben ®urtf)§ug mit ©ewalt ^u mehren. ®o{)ero bann nn§tt)eiflid^

bieg gro^e inconveniens gu öormuftjcn, bo§ Wann e§ einmot l^ereinge^

brnngen nnb an anbern Drten nit wolten bnrd^geftattet werben, e§ wol

gar im ßanbc fid^ öorfc^an^en nnb (Snccnr§ öon ber ^gl. 9Jiaj. in ©c^we=

ben, weld^er bonn gu ©c^iffe leid^ttic^ erfolgen fönte, erwarten burften,

unb e§ bemnad^ biHig {)ei^et lupum auribus teneo nnb unfer§ ©rad^tenS

JU SSer{)Utunge be§ fonftigen non putaram ju erwegen fte'^et, toa^ uf

üorgefe^ten ^atl f)iebei gu t^nen unb weld)e ^affage ofberegtem S3oIfe mit

ber geringften ®efat)r truppenweife entWeber connivendo ober, ta e§ nit

anberl fein fönte, permittendo p öorftatten, nad^er ®or| unb fo ferner^

nac^ ©c^wete ober fonften an einen anbern Orte; imgteic^en wie ftarf

ju öorgonnen, ha^ bie Xrouppen weren, wie biefelben §u Ü^o^e unb ^ue^e

jue conöotjren, wie gro^e Xagereifen fie nefimen, welcf)ergeftalt bie (5ommi§

gu befteHen unb ^roöiant an^ufd^affen unb hau, ob e§ aUeS in red^tem

SSertc 5U ja'^Ien angel)alten werben folte. 2öeld^e§ aüeS wir nur bidbe*

regten legten ^aU, ba mon nemblic| ben ©urd^jug nit öorwel^ren fonbern

par force öorftatcn mufle, erinnern tf)uen.

®an wir fonften ber 3JJeiuung fein, ha§> man aßen ^leiB an ben

^ä^en, ob fie surugfe getrieben werben fönten, anwenbe. SSormerfen aber

wol faft fo öiel öon einem ober anbern, ha^ e§ bie ßanbftänbe für t)0(^=

gefet)rlic^ Ijalten, fid^ mit ©ewalt ju wiberfe^eni). S3itte alfo nebenft

meinen SoIIegi§, @.
f. ®n. un§ f)ierüber bero ä^einung entbeden wolten

unb galten wir eg auc^ noc^malen für ratf)famb, ha^ ®. f. ®n. fic^ in

1) §ier fielet toon ÜDamt^ §anb amSiaube: Cogitetur de periculo a Polonis im-

minente, ei transitus contra pacta permittatur.



1626. 173

ber Sflä^e aU trgent§ p Ulermunbe ober [onften tüo uf eine 3ßit long

ufgalten.

Sn großer ©ile ©c^latfora, ben n. Dctob. 1626. ^:p^Uip §orn.

8. „Untertänige ©inrot^nng ber anwefenbcn an^ero öcrf(^ricBenen öanb-

rätfie nnb <Btiit>W^ auf bie t)orau§gegangene ^erjogtici^e ^ropofition.

(Stettin 1626, Oft. 23.

S 42, 2 SBt. 167.

1. 2)er ^erjog fbnne t^rel @rad)ten§ md)t§ anbereS ftiun, qB ben ^o\>. 2.

2)urcf)§ug abtet)nen, »ie i^reS 2Bijfen§ anä) bem ©ejonbten ^eter ©parre

gegenüber bereits gefc^ef)en.

2. SSenn ber 2)urd)brud^ mit ©ewatt genommen UJerbeii fottte, jo fei

eg bebenflid), armata manu SBiberftanb ^u tf)un, benn bann fei ber Ärieg

im Sanbe. Sm ^aUe be§ SOfü^tingenS würbe ber ©urc^jug ju einer SSer»

Leerung werben, etwaige polnifc^e §ülfe aber erft rec^t ben ^rieg in§ Sanb

bringen, ©ie feien baf)er bofür, bie ^äffe nur not^bürftig ju befe^en,

ba§ Sanboolf jeben DrteS in Sereitfc^aft §u t)alten, um bei feinbüi^em

Singriff fofort Sßiberftanb §u leiften. S3efinbe man fici^ bann ^n fc^wad),

fo foüe man gu Xractaten frfjreiten unb einen erträglichen Stfforb mit

SBiffen ber Sanbftänbe einget)en.

3. ^att§ aber ber S)urc^5ug Weber öffentti^ begetjrt noc^ gewaltfam

genommen werbe, fonbern ba§ SSoI! einzeln unb getrennt t)inburc^5iel§e

o^ne SSiffen be§ ^erjogS, fo feien fie bafür, ta^ ber ^erjog „nid)t gar

5U accurate baruf inquiriren" laffe, benn wer !önne wiffen, gu wem jeber

wolle, ob nad^ ^olen, ^reu^en, ^an^ig ober ju bem ©(f)Weben. SJJit

biefer ©jcufation fönne man fid^ aUer Dffenfion bei beiben '3^f)eilen auf

aßen S^iottifatt entfc§ulbigen.

9» 5lnBrtngcn unb 5tbfertigung be§ fd^wcbifc^cn ©efanbtcn d^r. ß. JRafd^e.

(Stettin 1626, Ott 31.

B 406. Dng.=«Protof.

In conclavi Illustrissimi. Legatus: S3erici^tet über "oit bi§t)erigen i«ot). 10.

$8egebent)eiten be§ fct)webifc^=potnifcl^en Krieges unb bie S3emüf)ungen be§

Königs ©uftaö Stbolf, burc^ SBoffenflißftänbe §um ^^rieben gu fommen.

©uftati Slbotf ban!e für bie ©parre ert^eilte Stntwort. SBeit aber bie

fc^Webifc^e Strmee üerftär!t werben muffe unb bie SSerftär!ungen nic^t on^

ber§ fortzubringen feien al§ burct) Sommern, fo bitte ber ^önig, ta^ bem

in ber S^ä^e geworbenen 83oIfe ber ©urdisug geftattet werbe. @r oerweife

auf bie gemeinfamen eüangelifc^en Sntereffen. 5Die SSerträge jwifc^en ^om-
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mern unb ^olen tonnten tüo!f)t in biejem ^aüe nid)t angezogen toerben,

benn je|t feien anbere ß^^ten, xoo man !att)oIijcf)erfeitl consilium Triden-

tiüum §u ejeqniren geben!e. @r bitte botier, ben 2)urc^sug jn geftatten,

^ßolen unb ©anjig ober SBerBungen, ^urd^äug ober äßaffenfauf gn üer*

feigen.

®ie S3eaiit»ovtiing bcr ©cneralia fanb fofoit burc^ aKatf^iaS toon Äarni^ jlatt. 2)te

SSeanttDortung beS StnSrtngenS feltjl würbe toerfc^oben. ^m l./H- ^^obember nac6 ftatt'

ge'^aBter Serat^ung erfolgte btefetfce burc^ ^ariti^.

®er ^erjog Bebauere, e§ fei aber unmögtid^, ben S^urd^jng §u geftatten.

%VLä) wenn ber §er§og bie 'faiferlid^en StRanbote unb bie SSerträge mit ^olen

QU^er 5lc^t laffen tnoßte, fei e§ boi^ nid)t angängig, njeil ^olen bie

©renken unb ^äffe befe^t ^atte. ®a£)er fönne auc^ ha^ fd)n»ebifd)e ^lu

fammengetaufene S5dH nid^t I)inburcJ|, fonbern begel^re p Sauenburg

Duartiev. ®urc^ folc^en ©urc^jug unb ein etwaiges (SntgegensieJjen ber

SßoUn !oinnte ba§ Sanb in gro^e @efa!t)r. S3ei ^olen werbe ber ^ßerbac^t

erwedt werben, a(§ ftet)e ber ^ergog mit @c§weben im 93unbe. 3JJan

möge bat)er bo§ Sßol! auf einem anberen SSege jum fd^webifd^en §ecre

Bringen ^).

10, Äöttig ©ujiaö 5lboIf an ^erjog 23ogi«IattJ.

(Stocf^olm 1626, SDej. 20.

B 406. Drtginat Ut (g^^tb. in (Stettin 10. gebr. 1627.

j^c}. 30. §at)e Üleuterei unb f^ii^öol! werben laffen muffen unb ben Dbcrften

Sot)ann ©treuf öon ßauenftein unb 9}iaj;imitian Xeufel befof)ten, biefelben

im §erbft noc^ ^reu^en ju führen. Slnbere benachbarte ^^ürften unb

©täbte Rotten bie «Sammlung unb ben 2)urd£)äug nid£|t gewehrt, nur aüein

be§ ^erjogS Untertt)anen t)ätten fie tro^ freunbfdjafttidien SlnfudjenS nic^t

nur nid)t burcfigeloffen, fonbern fie fogar mit SBaffengewoIt jurüdge^

trieben. ®o feine SSerbung nid^t gegen "öa^ 9ieid^ gerid)tet fei, fönne e§

aud) nidit ben 9fleid)§fa|ungen juwiber fein, wie e§ jo aud) anbere 9fleic^§'

flänbe geftattet. ?Xuc^ auä ^urd)t tor ^oten t)ätte eS nid£)t gefd)ef)en

bürfen, benn aud) @d)Weben fei ^ommern benachbart.

@r \)o.ht betreff! Slbfü^rung beg SSoI!e§ nad) ^reu^en wieberum einen

S3eauftragten nad) 2)eutfd)Ianb gefd^idt. ^a ba§ SSoI! burc^ Sommern

1) '^üxä) ein (ad^reifcen an Oujtab Slbolf toom l./ll. 9^ob. begrünbete ber §erjog

bie bem ©efanbten ert^etUe Stnttüort ucd^ nä'^er. ®te 5)3äffe naä) ^uljig unb Preußen

feien ton ben i|3oIen gefperrt, ^ofa!en fontmanbirt, Weid^e auf ettoa aug SOtecffcnburg

l^eran^ietjenbe« fc^föebifd^eS SSolf ^c^t baBen unb bemfelben nad^ ^ommcrn entgegensteben

feilten. Qr beforge fc^on je^t, bafs [id) bie ^oten ber 'Ämter Sauenburg unb Sütoto be=

raö^itigen würben. B 406. (Sntwurf.
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muffe, bitte er, ber |)er5og möge ttn Untexf^ancn 93efef)I ju tnofjItüoHenber

llnterftü|ung geben.

11. ^^tli^)) t)on ^orn an ^erjog ^ogt^lato.

©tolpe 1627, ^ebr. 12.

W 33, 14 331. 119. gntourf.

®Q§ fditoebifdie SSoIf fei f)eute stüifc^ett 5—8000 äJJann ftar! an ben 5e^t- 22.

^a§ bei i^^^^"^^'^'^^ gefommen unb ^obe öom Sflittmeifter 33emb oon

©d^loerin ©uic^Ia^ beget)rt. 5luf bie burc^ Sc^roerin erfolgte 5lble^nung

^aht Dberft ©treif bie @tüc!e auffahren loffen, woranf bie Sanern au§«

geriffcn feien. (S§ tüäre au(f) eine njat)re Unmöglictifeit gewefen, SSiber-

ftanb gu Keiften.

jDem t)ergogIid^en S3efet)I infolge f)abe er fid) mit feinen StmtSge*

noffen beratt)en. @ie feien ber 93Zeinung, ha^ man bem ftar!en, xoo^h

auSgerüfteten fc^mebifd^en §eere nicf)t wiberfte^en !önne. (5§ fei t>a%

ober and^ nid^t rättjlic^, §umal ber Sönig öon ©d^njeben ou§brü(fIi(f) er=

!läre, 'Da'i^ er ha^ SSot! nidjt miber Äaifer unb üfleid) geiüorben ^abe.

SBegen ber großen ^öiac^t n^erbe ber ^ergog aud) ^olen gegenüber ent=

fd^ulbigt fein.

3u Ücfermünbe ^dbi bie öerfammelte ßanbfd)aft geratf)en, ben S)urcl^'

jug, fall§ ber ^önig barum anhatte, gu »erbitten unb benfelben nur, wenn

©ewalt 5u befürd^ten, unter erträglichen S3ebingungen gu geftatten. 2)a

nun ber S)urd)3ug erbeten fei unb ba bie 9Jlad)t be§ fremben 35otfe§

gro^ unb bei ber Splitterfd^ oft biefe§ Drte§ feine Steigung gu Xt)ätlic^!eiten

öortjanben fei, biefelbe t)ielmef)r ha^ £anb nur öor rauben unb ftreifen

fc^ü^cn motte, fo liege bie ©ac^e ie|t anber§ al§ früt)er, mo man gu

(Stettin unb Söolgaft 21blet)nung be§ ®urc^jug§ befc^toffen t)abe, meit ha^

fd)mebif(^e $ßoI! nod) nic^t fef)r ftar! unb ber ^a^ öom Könige noc^ nic^t

nad^gefudjt gemefen. Stu^ fjobe man bamal§ nod) t)offen bürfen, ba^

©uftao Stbolf oon feinem 93orf)aben abftef)en raerbe, menn er be§ ^erjogä

©rünbe erfahren. Sitte biefe ©rmägungen feien nun nid)t met)r üorlianben.

^ür ben f^att be§ 2ßiberftanbe§ fei ftarfe S3ebrDf)ung erfolgt. ®ie Un*

möglid)feit aber be§ 2Siberftanbe§ muffe ^olen gegenüber um fo mel)r al§

(gntfc^ulbigung bienen, ba bie ©änen^) fid) jur §ülfeleiftung angeboten

:^aben fotten.

1) 3JgI. bie folgenbe Dhimmev.
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12, J>ic ^erjogitt SBitttoc Bop^a ^cbloig an bic Söolgaficr

9icgierung§rät^c.

2oi| 1627, gebr. 16.

S 42, 171 ssr. 143. Dnginal. W 33, 14 231 150. Stbfc^vift.

5cOt. 26. (SJeftern ein Ut)r SfJacfimtttagS jei ^er^og i^rang ^einrtc^ öon ©od^fen

ßouenburg in 2oi| unoermutf)et angelangt. Serfetbe get)5re jur fc^npebiftfien

(5oIbate§!a. 2)tefe lüoüe unb niüffe über ben ^eeneftrom.

^ad) x^xan^ §einric^§ Eingabe feien bie beiben Ä'önige öon ©d^tDeben

unb ©änemar! öor ungefähr 14 Xagen beieinanber genjefen unb t)ätten fi^

äu gegenfeitigem $8et[tanb öerppc^tet. SSerbe nun ben «Schweben bcr

®urd)5ug burd^ ^ommern gen^efjrt, fo fei granj §einrid)§ SSruber, ^ergog

gron§ ^arl, ber in bönifd^en ^ienften unb mit feinem 9?egtment bei S^oftod

fte^e, oom Könige öon S)änemor! beauftragt, bem fcf)n)ebifdf)en SSoHc gu

§ülfe äu !ommen.

9^.*©. ©oeben tt)äf)renb be§ ßumai^enl be§ (Sdireibeng ttjerbe ^erjog

gran^ §einrid^ üon ben ©d^Ujeben benac^rid^tigt, ba^ er fid^ gu feinem

Quartier begeben muffe, ba Dberft (Streif S5efe^I gegeben, ben SOlarfd) auf

^tmxi ©unb unb ©toltenburg su nel^men.

13» ^^ili^^ öon ^orn on ^crjog 23ogi§latt).

©totpe 1627, gebr. 17. (1. (Schreiben.)

S 42, 171 ^i 138. Orisinat. W 33, 14 251. 153. @nt»urf.

3e6t. 27. ®ol f(^tt)ebifrf)e SSoI!, 4—5000 Wann ftar!, \)aU fid) in ber Um=

gegenb einquartiert unb laffe fic^ öon ben ^Bauern ^rooiant unb gutter

o^ne S3e§a()(ung geben. 3Serfc£)iebene Kompagnien feien noc^ unter Xeufel

§uriicE. Die 9Jiann§sud^t fei im atigemeinen gut. SSerbe i^nen ber 2)urdf)^

jug nid^t mit ©ettjatt öertt)ef)rt unb erf)ielten fie ben nott)igen ^rooiant, fo

UJÜrben fie fid^ aU greunbe !t)alten. ©ie tt)oIIten ben ^a^ über ben ^eene=

ftrom nehmen, töie foIc^eS auc^ au§ bem beigelegten (Sd^reiben^) ber fürft=

Ii(^en SÖSittwe öon Soi^ ju erfe|en. ?tnbere ^lac^ric^ten ftimmten bamit

überein.

3um @c^u^ gegen bie nat)e beim fürftlidf)en 5][mt§f)au§ liegenben

«Sd^töeben l^ätten bie 9lät^e Stolpe, 5tn!Iom, auc^ ®ü|!ow unb Carmen

nac^ S[RögIidf)!eit befe|t unb aud^ W näd^ften Dörfer mit 9teiterei belegt.

Sn ber öergangeuen ?iac^t fei auf bie pommerfdjen SBac^en geuer gegeben

tüorben. Slm SJiorgen Ratten fid^ bie ©d^weben ^urüdge^ogen, üermutt)tid^

um fid^ §u fammeln unb bann mit tjeUen Raufen t)ier burd^jubred^en. ^nx

^Beobachtung feien benfelben Üieiter nact) griebtanb nadjgefanbt worben.

1) <S. vorige 9?ummer.
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^er %M biejer Drter jet bafür, ben ©d^tueben ben ^a^ unter er*

trägüd^en S3ebtnguiigen p ge[tatten, bo man anbemfaüs Beibe Potentaten,

©c^tt)eben unb Sänemor!, ^u offener ^^e^^bfdiaft bringen loürbe. ®ic

Unmögtidjfett be§ äBiberftanbeö entfc^ulbtge ben ^erjog unb burd^ SSer=

fperrung be§ ^affe§ t)aBe berfelbe ben 9tetcE)§= unb ^rei§6eftimmungen,

mie audE) ben polnifc^en 35ertrQgen ©enüge gett)an. S)enn ba§ @eneral*

aufgebot t)aBe nid)t§ gen)tr!t unb e§ fei faft !ein SJienfc^ mel^r ouf baffelbe

ange!ommen. 3Jlit bem öorijanbenen SSoIfe aber öon 500 SJJann ju %vl^

unb 300 lü ^ferbe n^erbe e§ nid^t ntögttcf) fein, ben ^eeneftrom lange gu

üern3at)ren. 5luc^ mürbe in biefem ^aU äBolgaft unbefe^t bleiben ntüffen.

®a§ fc^n)ebifd)e SSoI! t)abe bereits geäußert, für einen etwa gettjaltfamen

SBiberftanb ber ^ommern burd^ rauben unb brennen ?fta^e ^u nefimen.

@g t)ätten baljer üorgeftern bie 5tnn}efenben au§ ber ßanbfc^aft an ben

Dberften (Streif gefdirieben, ba^ nact) erfolgter Eingabe ber ^^t be§ S3e*

barf§ ber not^menbige ^roöiant geliefert werben foüe, ta^ babürd^ aber

nic^t etwa bem §er§og ju ^röiubis eine @enef)migung bei ©urc^jugS au^--

gefprod^en werbe. 2)er Xrompeter fei noc^ nidf)t §urüd£.

©eftern fei nocf)maII on Dberft ©treif gefc^rieben, ber Überfaü ber

SSad^e mitgett)eilt unb gebeten, ®ettjalttf)ätig!eiten ju unterlaffen.

14, ^^tlipi^j üon ^orn an ^erjog Soßiglai».

Stolpe 1627, gebr. 17. (2. ©d^reiben.)

S 42, 171 5ßt. 150. Drtgtnat. W 33, 14 SI. 159. Entwurf.

Überfenbet bei Dberften ©treif ©^reiben ^j ü. 17. gebr. ~ ß\i grieb^ gctr. 21.

lanb würben nod^ 1000 Wlann erwartet, ba§ gefammte §eer betrage 7000

9Kann. S)er öerfammelte %M biefe§ Drtel bitte, ta^ entweber ^ommiffare

nac^ (Stottenburg gefd)idt würben, wetd)e H^ SSotf auf bem fürjeften äBege

burc^S Sanb füf)rten, ober aber ba§ §ülfe gefd)tc!t werbe. S)enn mit ber

geringen Slnjal^t fei SSiberftanb nic^t möglic^. SlnbernfaHS würbe fid) auc^

ber 5lbel SBoIgafter Drtl oerlaffen glauben unb ju feinem SSiberftanbe

fd)ulbig erad)ten. §orn bittet, ber ^ergog möge SSorforge treffen, ha^

unnottjigeg $8Iutt)ergie|en unb SSerwüftung einer ganzen fürftlid£)en Üie»

gierung, oor allem aber eine ©ntfrembung ber Untert^anen, oermieben

werbe.

^.'<B. ®a§ fc^webifd^e SSoI! f)abt fid) im Slb^uge t)art gegen bie

Seute benommen, weil e§ glaube, mon woHe eg mit @emalt §urüdtreiben.

5lud) öiele ^ferbe feien fortgenommen worben.

1) @. folgenbe Plummer.

Sär, '£ie »4JoUtit '43ommern8. 12
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15, ^ic Dbcrj^cn Streif öon ßoucnflein unb ^rci^ert 9)kjimiltan

2;cufcl an ^erjog Sogt^lott),

StoItenBurg 1627, gebr. 17.

B 406. Original.

Seit. 27. 2)er ^erjog f)abe in feinem ©direiben öom 10. gebruar gebeten, bafe

fie if)ren SJiarfc^ bi§ auf ttjeitere ©rtlärung i{)rel IJönigS einftellen mö(^ten.

©ie liefen be» ^er^ogS ©rünbe auf it)rem SSertJ)e berufjen, müßten aber

bemer!en, ha^ fie öom Könige au^brücüic^ $öefet)I Ijätten, fid) anber§ ju

t)eri)alten. ©ie !önnten bat)er be§ ^erjogä S3ege!^ren nic^t ^^olge leiften

unb bäten, ber ^ergog möge ßommiffare ernennen pr ®urc£)fü^rung beS

SSoIfeS unb §ur Slnorbnung ber Quartiere.

16. .^erjog 93ogi§Iatt) on 3Kott^ia§ öon Äarni^.

(Stettin 1627, gebr. 23.

S 42, 171 SBi. 182. Original.

Tiaxi 5. guer an un» in bato biefe§ abgefertigte^ ©d^reiben ift unl am fpäten

5lbenb tüol gubradit, I)etten aud) (Suerem (Sutaditen gufolge ha§i überfd^idte

Ur!unb gern öollenjogen. SBeil aber njegen SluSfteüung beSfelben un§

aüer^anb Sebenfen furgefaüen, geftalt if)r leidet p erarf)ten, fo bege'£)ren

ujir gan§ gnebig, wollet ^nd) fooiel mögtid^ bemüf)en, ob etwa ber 2Ser=

pflid)tung burc^ einen §anbfd)Iag uf ®f)r unb ©lauben !onte getrauet

Werben, uf welchen gall toir ©ucf) alterma^en not= unb fd^abloS gu f)alten

genslii^ refoloiret.

Sofern aber bem SSer! o^ne ?Iu§fteIIung be§ Ur!unbe§ nic^t ju f)elfen,

fo fc^iden wir uf foIcf)en gaU eingelegte^ ^tancquet, t)aben ha^ Soncept mit

Weinigem geic^nen laffen unb fteßen ©uer beiWDf)nenben guten ®i§cretion

unb 2)ejterität anf)eim, wie e§ gu (Sr^altung unferS ©etimpfS ufl fugtid^fte

ju ftilifiren.

93ei 9flipperwefe fott auc^ eine ge!f)re gel^alten werben, welc^§ wir ^nx

S^ladiridit erinnern woHen. Uf 9?iittel ber 9fiecompan§ foß ber Erinnerung

nadt) mbglid)ft gebacf)t werben. Unb öerbleiben (Sud^ mit §ulben jeberjeit

gewogen. 5((ten (Stettin, in großer Sil, ben 23. gebr. 1627.

S3ogi§(au§.
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17. SBer^flit^tung bcr Dbcrjicn Sttcif unb Xciifcl iocgcn i>e§ ^urd^juge§

burd^ ^ommcrn.

^ofienreinefenborf 1627, gebr. 25.

S 42, 171 331. 190. OngmaH).

2öir Sofion ©treuff oon Souenftein unb SOJajimiüan Xeuffel, ^reitierr 3«aiä v.

in ®unter§torf, fgl. fdjiüebifd^e ^rieggoberften, öerpflirf)ten utt§, \ia§> wir,

raan bie ?(rmee ju @d)tt)ett übergeje|et, mit berofelben nic^t bog Sanb

'ipommern in bie ßängebe burc^5ief)en ttjollen, bejonbern bog mir unb bie

gange 5lrmee bog Sanb Sommern sunt e^iften, al§ immer müglid), quitiren,

aud) bem 3SoI!e !ein rauben, plünbern, brennen, fengen, ftreifen, branb^

fdja^en unb bergleid^en in ^ommern nidjt gejtaten, bejonbern in aUem

gute Drbinance t)atten, feine ©tabt in ^ommern occupiren, Uneiniger un§

einigen ^afje§ ober Drt§ barin impatroniren, nocf) benfelben befeftigen ober

un§ öor bejc^angen, nod) im 2anb ^ommern bef)arli^§ öuartir nehmen

ober man un§ mal mibrigeg in anbern Sanben öom ^^einbe ober fonften

5u[tunbe, feine SfJeitraba uf ^ommern nel^men motten, ©afern mir aud^

t)iemiber in einem unb anbern t)anbe(n mürben, foU e§ gu be§ ^erjogen

ju Stettin Sommern @efatlen ftef)en, bergteic^en 9Jiittet miber un§ fur§u=

net)men, \o gu ^'erficf)erung 3. f.
@. Sanben unb Seuten bienlic!^ fein

möcf)ten. Neffen gu Urfunb mit unfern ^i^fdjaften oerfigelt unb eigenen

Rauben unberfc^rieben. 5(ctum in §ot)en Ü^einefenborf, b. 25.^ebruarii 1627.

(L. S.) S- <Streuff öon Souenftein.

(L. S.) 9?Jaj:imiIian Xeufel.

18. SBer^flic^tunft bc§ 2)cfan§ ÜWattI)ta§ \>on Äarni^ 9^amcn« bc§

A^crjogg ^öogi^lam jur ©elbjafjlung on btc fd^mebifd^cn Dtcrj^cn.

@ar^ 1627, f^ebr. 26.

S 42, 171 53t. 188. Dnginal.

?lnftat unb oon megen be§ burdjleuc^tigen . . . . , §errn SogiSlai, mh^ s.

§er§ogen §u ©tettin ^ommern, oerpflidjte id) 9}lattt)ia§ oon Sarni|, 2)e*

canu§ be§ ©tiftS ßamin, fürftl. ^3ommerifcf)er get)eimbter 9iat unb §aubt=

man uf ßolba^, mid^ ^iemit, ha^ §errn Soljan ©treuffen öon Sauenftein

unb §errn SO^ajimiliano ^euffetn, ^^i^eitierrn in ©unterStorf, fgl. fdimebi»

fc^en Obriften, neuntaufent 9leid§§tt)ater an @oIb ober 3fteici)§t!^aler, nebenft

§meen ^anbro^en unb fed^S guten ^ufepferben inner oier Xagen beuen

negften f)ernac^er an bem Orte, ben fie benennen merben, of)nfeiIbar er*

leget merben foüen, boc^ mit biefem Sebing, ba bie fgt. §lrmee nid^t in

^ommern über ben Dberftromb gefe^et merbe. Neffen ju Urfuub ^aht idj

1) Entwürfe ju bie[em ©c^eiii loon Äavni^ §anb in B 409 a.

12*
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biejeS mit meinem angebornen abetidjen $i|jc^aft beööftiget unb eigener

^oanbunterjdjrift beglaubigt, ©ejc^e^en in @or^, ben 26. gebruarii 1627.

(L. S.) 9)lattf)ia§ oon earni^.

19. SOlatt^iag öon Äorni^ bcfd)ciniQt bcn fd^njcbif^cn Oberftcn bie

Unmöglidifeit bcö ÜberQange^ über bic Dbcr in Sommern.

@ar| 1627, ^ebr. 26.

S 42, 171 «Bf. 185. entourf toon Äainilj §anb.

«märj 8. 5lnftat unb öon wegen meinet gnäbigen Sanb§für[ten be!enne \ä)

9}ZQtt^ia§ öon Sarni^, ^a§, bajuemalen, wie bie !gl. fi^webijc^e 5lrmee an

ben Dber[trom in "j^ommern angelanget, wegen i)oc^angeIaufenen unb uf»

gejc^roodenen äöafjerg unb baburc^ fowol ^ue @ar| al§ ©reifen^agen

öerberbten Srucfen unb S)ämme eine ttjai)re Unmuegligfeit gewejen, geregte

Strmee bojelbften ubersuebrtngen, bejonbern el)e foI^e§ befc^efjen mögen,

befagte 5trmee eine lange unb geraume ßeit auc^ bi§ ba^in, ^a^ alle

SSSaffer öerlaufen unb hk SSrucfen t)inwieber angefertiget, weli^eS aßen

Umbftänben nad^ boc^ in ein ober met)r SJJonaten nicf)t befc^e^en mögen,

^ätte ftil liegen muffen. Unb weiht bie Dbriften im S)urd)§ug gut

Drbinons gef)alten, auc^ fic^ refoloirt, einen anbern ^^aff ju

fuc^en, ^aben S- !• & proprio motu genanten Dbriften eine

35eret)rung suftetten laffen. Neffen 5U Urfunb . . . actum in ®or^,

26. gebr. 1627 1).

20» ^crjog SSogi^taw on ben Äurfürjien öon 23ranbcnburö; bcSglcic^en

an ben ^urfürficn öon 6ac()fen.

Stettin 1627, gebr. 28.

S 42, 4 331. 90. gntfturf. R 24^ 1 gaSc. 2. Ortgtnat für ißranbcnburg.

mäxi 10. Sn ben 9. SJlouat fei er nun bereit! gcrüftet unb t)abe Üleiterei unb

f^u^öol! sur $lbwenbung öon ^einbfetigfeiten bereit geljalten. SiS gum

1) Unter btefen SntiDurf \)at Äarnil? gefc^rtefeen: „2)ie6 Urfunb, tote fie e8 felBftett

corrtgtret, ^B tc^ t^nen beim Slccorb, baS fie nic^t in ^^ommern ufcer bie Ober fel?en

feilen, ert^eiten muifen". Sie cbigen gefperrt gebrucften Seiten fmb toom Dberften Seufel

bem ©ntttutf eingefügt toorben.

ÜJJit biefer Urfunbe ögt man folgenben toon Äarnife ^ergeftettten ©nttüurf: „SBtv

ißogijc^laf . . . öer^flic^ten un-S Iiiemit, bafern bie an unfern ©renjen angelangte Strmce

jue 2(^n)eit burc^ bie ge^re nic^t tonne übergebracht »erben, baS toir aläban bcrofelben

ganj ober jum I^eit, ttie e3 bie ©elegen^eit geben tooUt unb bie Ajerrn Dbriften für

nötig erachten, nac^ SSohiäie^ung ber Sa^jitutation bei ®ar^ über ben Oberftrom in ©naben

geftateu tDotteu". Unter biefeu @nt»uif Ijat Äavnit^ gefc^rieben: „S^e fie bieg Urtunb

unter 3.
f.
@. §anb unb ©ieget erlangt, »olten fie nic^t ufbredjen unb fic^ nac^

@c^tt»eite begeben. ^<S) ^ab-3 jaarten bei ip^ri^, teie fie nue uberm Cberftrom ge=

»efen, re^etiiret, aber mit nickten erlangen fönnen".
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12. b. iöitS. jet bo§ Qud^ gelungen. 5(n btefem ^age ober fei fd^njebtjd)e§

^rieg^öol! 6et ^rofttoetter über bie ©renje in bie SBoIgafter 9iegterung

getrattfam eingebrochen, nacf) einigen Xogen aber tt)ieber nad) S!J?e!tenburg

jurüc!gegangen. infolge beffen feien bie ^äffe noc^ ftärfer befe|t ttjorben,

ba§ fdjtuebifc^e ^rieg§üoI! ober fei §n)ifcl^en ^ren^tou unb ^afett)al! beim

®orfe Stieben über einen ^a^ gegangen, bei Socfnil in ^ommern einge^

rücft unb ha^ iSegeliren ouf Surc^gug gefteüt. ®o er bie§ S3egef)ren ab'

gefd)(agen i)abt unb feine ©rengftäbte befe|t gewefen feien, ^ab^ fiel) bo§

fd^webifd^e SSoI! wieber getrenbet unb ber ^^äfiren bei ©djtnebt in ben

furfürftlid^en ßanben bemä(i)tigt. ®ort fei ta^ S5oI! über bie Ober ge»

gongen unb liege je^t an ber ©renje bei SBilbenbruc^ unb SSatjn. ©r

miffe nic^t, n3of)in i()rc Intention gerietet.

21. ^nm 23ogi§kttJ an Äöntg ©ufiaö Olbolf.

Stettin 1627, aJ^ärs 21.

B 406. (SnttDurf.

®er ^önig fiabe fd^riftlid^ unb burd^ (55efonbte um ©eftattung be§ SKatj si.

2)urd^§uge§ bei if)m angef)otten. (Sr "i^aht benfelben qu§ SRüdfid^t auf fein

2anb unb aud^ au§ SiücEfic^t ouf bo§ fd^tt)ebifrf)e §eer felbft able{)nen

muffen. Xro^bem fei ba§ §eer im ^^sbruor oufgebrodjen, ouf ^ommern

gerücEt unb gerobe ju ber ßeit in ^ommern am Dberftrom angelangt, oI§

infolge be§ §od^tt)affer§ bie S3rü(fen unb SDämme öerberbt unb e§ bo'fier

unmögtid^ geujefen fei, eine 5(rmee über ben <3trom ju bringen. SBie nun

bie 5(nnee oufmärtS geführt unb bei ©d^mebt fiinübergebrocfit werben

muffen, fei biefelbe fofort ouf ber onbern (Seite ber Ober lüieber in Som-

mern angelangt. @r f)obe gemeint, bo^ e§ bem ^olfe nur um freien

^nxii)'pa% ju ftjun gewefen fei unb bo^ bie Dberften, wie fie unter §onb

unb ©ieget üerfprod^en, ta^ ßonb otsbolb öerlaffen würben. Statt beffen

fei ba§> |)eer Iäng§ unb quer unb §urücf bur^§ Sonb gebogen, t)abe t)iete

©titttoger ge'^olten unb bie (£inwot)ner, ärger ot§ ^einbe, beraubt unb

gefrf)äbigt. 5Der ^'önig möge ba§ £anb mit ferneren folrfien S)urd^5ügen

öerfc^onen.

22. 3ttfiJ^«ftion bc§ ^erjog§ 23oöt§Iaw für ben fianbrat^ ©eorg bon

Ärocfow ol§ Qtbgcfonbtcn on ben ^olnif(^cn ^elb^crrn Äoniec^ol^Ü.

Stettin 1627, Wläx^ 29.

S 96, 23. (Snttourf.

®er ^ergog 93ogi§taw fiabc mit Unmutf) öernommen, bafe ollertianb si^ius.

ungleiche Sieben gefüf)rt würben wegen be§ ®urc^juge§ be§ fd^webifdien

5ßoI!e§. 2)er ^ergog {)offe, ba| ber Äönig bon 5ßoIen unb ber gelb^err
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Äontecpo{§fi ou§ be§ ^erjogg früt)eren ©cfiretben unb ben ben ©efanbten

ertt)eilten Slntüeifungen erjet)en t)aben toürben, ba^ ber öon «Schweben be--

gefjrte 2)urd)sug fotro^t öor einem ^ai)xz, all auc^ feitbem, mit großer

@tanbf)afttg!eit abgefd)Iagen unb 10 SJiouate t)inbur(^ unb länger mit

großen Ä'often, weit über 2 Tonnen ®oIb, abgeme^rt njorben fei. ®o§

jc^webifc^e 3Sot! fei bann in ber Tlaxt über bie Cber gegangen.

®er f^elbljerr möge ba^er, \aM berfetbe ben @c|toeben entgegenjietjen

ttjolte, ^ommern üerfdjonen unb n)arten, Bi§ bie ©darneben Sommern t)er=

lajfen {)aben mürben. ®er 9^ücfpg merbe benfelben bann burd^ 33efe^ung

ber ^äffe gejperrt merben^j.

23» 2)htt^ia§ öon Äarnif^ an ^aul »on ^ami^.

^olbal 1627, Dftober 19.

B 409 c. CttginaT.

[©efanbtfc^att anSBaücnPetn. 2)urc^jü^rung be« §oIflelnfc£)en SSoHeä burt^ SBoüin.]

Dit. 29. SBotmürbiger nfw. 2Sa§ unjer gn. ^. u. §. an fämbtlid^e Äriegä^

unb get)eimbbe 9iäte, foban au(^ an mid^ in @naben gelangen lä^et^),

f)at ber §err 33rueber ab beüommenben ^ue üorne^men unb meil id^ feine

©etegen'Eieit ^abe, mit bem S3rueber unb anberen diäten f)iean§ ju commu=

niciren, at§ pitte idf), ber §. S5rueber moüe bie SJJu'fiemattung über \\d)

netimen unb re communicata cum aliis baSjenige, \va§> S. f. ®n. bc=

getreu, ausfertigen. ®ott mei§, megen ber 5lmbaffabe an §er§Dgen ^u

f^rieblanb bin ic^ bei mir forgfältig, meil aber provinciales Wolgastani

fo t)ort brauf beftc^en, mu^ man§ gefdje^en laffen, fonfteu, man funftig

etma§ entftuube, mödjte man§ un§ imputireu unb augeben, ob meiere e§

ba't)er, i)a§: mon foId)e ßegation md}t für fid^ geljen laffeu. ®ott gebe.

1) Ärodoirt 6end;tcte unterm 12. ^prit an ben §erjog, baß er am 7. Sl^^ril Wi

Äoniec^5oISti geiuefen fei unb bemfelben über bie SJorgänge 35eric^t erftattet, auc^ mitget^eitt

^aiie, ba|3 ein Xijdl beö fc^teebifc^en 35oIfe8 \iä) tnjirifc^en in einem ^aß ben ^ommerfc^en

Ojfijteren ergekn l)a6e unb ba§ biefc baburc^ jur 9UeberIagc ber Schweben mitgetrirft

l^ätten. ®r \}ai>i. \d}ik^lx6) gebeten, bie fteineven ^ru^^^ss nic^t nac^ Sommern I;tnein ju

toerjolgen. — 9^ac^ Ärodoirä 35ertd^t antt)ortete ber gelbf)err: er {)abe jtoar anfangs gel^ört,

ba^ ber ^erjog Sogiektr» ben ©c^^eben freifpiüig ben 2)urc^jug getoä^rt f)a6e, l^ernac^

aber ^abe er bie @ac^e anberS befunben. S(n be6 «'perjogS ®ett)ogent)eit .^toeifele er nid^t,

e8 fei t^m aber auc^ berufet, baß bie Sanbfaffen jenfeits ber Dber ben ©c^Webcn felir ju»

gef^an, ia baß einige Statte in fc^»ebif4)em ©ti^jenbio feien. 2)er ^tiicQ möge fid^ aud^

»o'^t in 2(c^t nehmen, benn ber toon i^m gefangene Oberft ©treif f)abe fic^ bernetjmen

laffen, baß ber Äönig »on ©d^weben an ben Sommern eifern fcüe, baß biefelben ba3

fc^toebifc^e S3o(f bertcitet unb in ber ^clen §änbe gebracht ^^ätten. @nblic^ öerfictierte ber

^elb^err, baß Sommern fein ©c^aben jugefügt tuerben fotle, rcenn nur ben ©t^toeben fein

SBoIf burcb ^ßommern ju §ülfe fomme.

2) (58 betraf bie ?tbfaffung bon ©c^retben an Saüenftein unb 5lrnim jur 33erbittnng

be8 S)urc^5ug be8 §erjog8 »on §olftein.
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ba§ e§ lüol ablaufe unb un§ nid)t etnjoS cauftre, ba§ fonften öerpüeBen

vom. 2ßan man uuer eine rechte quaüfictrte ^erfon ^aben tönte, möchte

e§ genug fein, ober je sunt pgften ^mi, ban fold^ eine tt)eitleuftige 2e-

gation öon 4 ^erfonen !an id^ nid^t raten, i[t aud^ unter für[tlid^en ^er*

fönen nic^t gepräuc^Ii^. §alt e§ bafur, ha§ SeanttüortungSfc^reiben, fo

man beim Trompeter gue t)offen, n^irt o{)ne ha^ aüeS geben. ®od) tt)irt

ber §. Srueber nebenft ben anbern uf bie ^erfonen Uta<i)t fein unb fie

gu fDieser Üieife biSponiren.

SSie bie Suftruction gu faffen unb n)a§ bie ing-redientia fein fotten,

ttieiä i^ faft nicf)t; tjalte e§ bod^ meiner 2Seinig!eit nad^ bafur, \ia§> fie

hirjlitf) praemissis curialibus baf)in ju rid^ten, ba§ Illustrissimus Caes.

Maj.^i^ syncerationibus unb oüergnäbigften SSerfpre^nu^en, ha'f^ nembtid^

8.
f.

®n. unb bero !Banbe mit ©urc^guegen, Einquartierungen unb an*

beru SSefd^ttierben megen be§ getreuen ®e^orfamb§ unb beftänbiger ®eoo=

tion, barin fie fegen S- f. 93^- untierru!terma§en bei biefer ^rieg§em|3örung

üerplieben, üerfd)ouet werben foüen, ficf) gän§Iic^ oertrauet, and) fid) ah

uöd^ alfo öerfic^ert befinben, ha^ batoieber uf feine 2lrt ober SQSeife, wie

fotd^e§ immer befd^efjen fönte, nichts werbe furgenommen werben, ©enneft-

noc^ befunben je^o ©.
f.

@u., ha§i be§ ^crjogeu öon §oIftein§ 9?egiment

uf 50 unb mef)r 3J?eiten burd^ ©.
f. @n. ßanbe mit ber Untert^anen

f)ögften Sefd^werben burdigefue^ret würbe, ©erowegen erfuc^ten <B. f. ®n.

if)ne ^erjogen jue f^riebtanb, bergteid)en ©urd^juege wk and) Quartier

unb fonften furterS uidf)t jue geftaten, uod^ <B. f. ®n. ßanben einige Se--

f(^werbe juefuegen jue laffen, befonbern ben Dbriften, Dfficiren unb

gangen faiferlid^en 5lrmee in (Srnft angubeuten, wieber @. f. @n. unb bero

ßanbcn nic^t§ §ue tentireu, geftalt ©.
f.

®n. ber ungejweifelten Hoffnung

gelebeten, er §er§og jue ^riebtanb ^ocf)ruef)mIigft oerfuegen werbe, ba§

<5.
f. @n. S- f. äR- attergnäbigfter 9Serfprecf)nu^ im SBerfe fruc^tbarlid)

jue genießen l^oben fönne, erbieten, foId)e§ ju ruemeu unb mit aller ^ienft'

wilfäf)rigfeit ju befc^ulben, wie e§ bau bie ^eber wol be^er geben Wirt,

©onften mufte meine§ (5rac^ten§ biefe§ ber Snftruction piUig einguetier*

leiben fein, bafern l)ieuber ben ©efanten etwaä angemuetet werben folte,

"Qa^f fie e§ nur ad referendum annet)men unb fonften ju nic£)t§ fic^ ein-

laden folleu.

®iefe§ wit ic^ ober bem §. Q3rueber in SSertrauen oermetben, bo§ mir

eigentlich gebunfe, ob l^aben etticf)c Seute, fo i^re ©ueter in SJJed^et*

bürg f)aben, mit §. Dbriften Slrmimb unb anbern Dbriften fic^ aV-

fd^on sue weit eingetaffen unb aller^ant guete SSertröftunge getrau.

©onften wotte i^ au§ gewiffen Urfac^en nic^t raten, ba§ be§ Dbriften

0. 5lrmimb§ commendatitiae mitgenommen werben, möd^ten un§ met)r

fc^aben al§ frommen, bau e§ fönte ben §er§ogen oon ^^rieblanb oerbrie^en.
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tion feinem Dbriften commendatitias jue ne!)men, gteidEifamb ob ^zUt

man pe tf)ne fonft gar !etn SSertrauen. §Dff, ber §. SSrueber werbe akr

bie§ Schreiben nic^t nac^ Söolgaft commnniciren, Befonbern in SSertranen

{)a(ten.

3Sa§ §err ^^ilip §orn, "üa^ nemBIic^ öon ben ge{)eimbten 9iätt)en

nod^ einer ju ©.
f.

®n. !ommen mödite, an mid^ jc^reibet, \}ah ber

^. Srneber au§ feinem ©tfireiben §ue öerne{)men. SBan e§ muegüci^

toe^re, bal ba§ ^olfteinifc^e SSot! öon ^^lato gleid) uf SSottin bur^ tü^

SBerber über bie ©d)n)eine nnb ban bei Slndom über bie ^e^re tonten ge--

fneret njerben, mod^te e§ njol uf 4 Xagereifen rtc£)tiger fein. ®er S3rueber

njolle nac^finnen, ob nic^t an ben §. ^ofgeridjtSöertnalter wolle gelangen

laffen, ta^ erg beim §. Dbriften ßeutenant griebrid^ ö. ©c^Iiden t)er=

net)men tonte, ob fie bat)in pe bisponiren nnb gue bringen. (S§ mufte

aber fe^r in ge{)eimbb gel)alten werben, ban fonften bie
f. SBoÜinfdien Söe«

omten allert)ant tentiren möchten, weil ber Dbrifte ©lafenap je^o feinen

©urd^jueg atba auc^ galten Wirt. SBer foIc^eS befurbert, !an tc^ nid)t

Wiffen, ben ^a^ ©d)reiben an i^ne ift nic^t abgangen. SSegen ber Uber=

fort bei @rifen|agen t)ob id^ noc^ !eine 9flid)tig!eit, wil aber in ben e^iften

be§wegen ein gewi^e§ bem §. Söruber pefd^reiben. Xt)ue benfelben ®Dtt§

gnäbigfter Sewat)rung treulich befet)Ien. S)atnm SoIba|, 19. Octobris a^

1627.

S)e§ §. D^m nnb ©etiattern bienftwitliger 93rueber

m. ü. eorni^.

24t» ^ic fHixt\)t jtt (Stettin an ^erjog 5Bogiglaw.

Stettin 1627, £)it 21.

B 409 d. gtttourf.

Oft. 31. 3n Slnfet)ung ber ©efanbtfc^aft an ben ©eneral, §n weld^er bie 2öot=

gaftifd^en 2anbrätf)e fo inftänbig geratfjen, faüe e§ i^nen nun bod^ be=

benüidf), bereu @d£)Iu^ ju wiberfpred^en. (Sie feien bafjer mit bem §er§og

einig, ha^ bie ©efanbtfc^aft öor fic^ ge{)e, bäten aber, e§ an jwei ^er=

fönen genug fein ju taffen. 'änä) möge man bie ©efaubten geraben 2Beg§

äum @enerat fdE)iden nnb nic^t erft beim Dberft 5lrnim um ^ürfprac^e

beim ©eneral bitten laffen, ta. e§ bei biefem 50ii^faüen erregen tonne, at§

^aU man p it)m !ein SSertrauen. 9f?ic^t§beftoweniger fönne 5(rnim burc^

eine bemfelben üerwanbte ober fonft angenet)me ^erfon befd^idt werben. —
Sie tonnten au§ bem tjer^oglidljen ©djreiben nid^t erfet)en, ob bei ber 5lb=

fenbung oudf) oorgefd^tagen fei, bie eine ober anbere -Perfon nad^ Stanbe§>

gebüf)r womit ju fjonoriren unb gu ertennen. Sie erinnerten baran, in

ber SJJeinung, \3a^ fonft W Segation fo gar annet)mlic^en Ütefpect nidf)t

^aben werbe.
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25, 3nfif«ftion be§ ^er^oß« a3oflt^Ifltt) für SSoIfmar 5ßolf f^ret^etrn ^u

<Putbuö unb ^tfolau« öon 3l^nen al^ ^t&gcfanbtc an Söaücnfictn.

SBoIgaft 1627, D!t. 26.

B 409 d. Original unb @ntiwurf.

®ie 5l6gefanbten foHten bem ©eneral bie Xreue unb ^eüotion be§ '^io\>. 5.

§eräog§ öor[telIen unb bic titelen faiferlid^eu SSerfidjerungen, bo^ !etne

®ur(^§üge unb Einquartierungen öom ^erjoge begefirt werben foüten.

Xro|bein fei ber ^erjog Slbolf üon §oIfteitt o!^ne @ene{)ntigung burc^ bo§

2anb gebogen. ®ie ©efanbten follten Bitten, ba^ folc^e 3)urc^süge tuie

iiuc^ ©inquartierungeu bem ^tx^oi^i ferner nic^t angemutljet luürben unb

foHten bafür 5at)Irei(^e aufgeführte @rünbe im Sutereffe be§ Sanbeä gel=

tenb mod^en. (Etwaige Slnforberungen follten fie ad referendum nel^meni).

26, ^crjoft 23ogi^löW on 'ißolfmar 2ßoIf ^^reifjerrn ju ^utbu^ unb

Sttfolau^ üon 5l^ncn.

SaSoIgaft 1627, Dft. 26.

B 409 d. Original.

®er General ^tx^OQ üon ^-rieblanb, t)at)e burc^ einen Slbgefanbten yio\,. 5.

SBinterquartiere für etlidje Siegimenter begehrt. ®o er nidjt toiffe, oB

feine at)fd)läglic^e Antwort etwaö frud^ten werbe, fo muffe man auf wei--

tere äRittel bebad)t fein, ben ©enerat üon beffen SDletnung ab^uBringen.

®te Slbgefanbten ^utBu§ unb 'ä^mn follten fid) bal)er ungefäumt jum

DBerften 5trnim tierfügen unb benfelben Bitten, ha^ er entweber felBft mit

i^nen jum ©eneral reife ober njenigftenS S3efürwortung§fc|reiben an ben*

felBen geBe, and) mitt^eile, welche Dffi§iere Beim ©eneral in 5tnfet)en ftünben

unb für Sommern etwaä tf)un !i3nnten. @r fei Bereit, „fotc^e§ bem DBerften

mit wirtlicher ®artt)uung unferer ®an!Bar!eit 5U er!ennen." ®ie 5(Bge*

fanbten fönnten fid^ auc^ au§brüdlid) bof)in au§taffen, ba^ er im ^^aKe

günftiger ©rüärung üon Seiten be§ @enerat§ bie ^^ürfprac^e 5(rnim§ mit

etwa 6—7000 XI)tr. er!ennen werbe.

%aU^ ^ut6u§ unb Slf)nen merften, ^a^ of)ne ?tnfc^affung üon SeBenl^

1) 2)en Snttourf ju biefer Snfiruftion ^at 'i|3aul ijon ®ami^ gefc^uefcen. 25cr Äanjter

2BiI§eIm ijon fleift l^at ben SntJDurf bereite am 21. Oftober gele[en unb fc^reibt bem

Stattl^alter 2)ami^, ba§ er nichts baBei ju erinnern l^aBe. 2tn bemfelben 2;age icurbe ber

SnttDurf mit bem (Schreiben boriger Plummer an ben C^jog gefanbt. — Sin ©elbangebot

iji bann erft f^jäter bef^Ioffen iüorben. ®er gntourf einer 9'?ebeninftruftion, ttetc^e lebiglic^

biefe ©elbanerbietung enthält, ift ebenfaüs bei ben Slften. @ie ijl toon einer mir uic^t

befannten §anb, jum Ztftii toon einer Äanjlei^nb, gefc^rieben. 'am 9tanbe berfelben jlel^t:

„Sßeil {»ernac^er ftd^ bie Umftänbe geänbert, ift biefe 3nftruction jurüdge^alten unb folgenb

iÜJiffitte an bie ©efaubten abgangen", hiermit ift berntut^Iic^ bas Schreiben bc8 ^erjog«

an bie ©efanbten ttom 26. Oft. gemeint. @. fotgenbe 9htmmer.
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mitteilt in bte je^igen duortiere unb oljne Stufwenbung geloiffer ®elb=

fummen aU ©efdjenfe für ben ©eueral unb anbete Dffisiere ber ßmd
ber @efanbt[d^aft md)t erreicht n^erben !önne, fo foKten fte anzeigen, ba^

fie öon if)m $8efeI)I t)ätten, au^er einer tornlieferung bem ©enerot etwa

30,000 Xfilr., bem ^-elbmarf^all (trafen SdjM) 9-10,000 Xt)Ir. ju

§at)Ien. Si§ auf 60,000 Xt)lr. bürfteu fie Binbenbe SSerfpre^ungen madjen.

27, SöoKcnftcin an .^crj^og Softt^IahJ.

SBittenBurg 1627, mo\). 10.

B 409 d. 2t6fc^nft.

Djof. 10. ^t>ö^^ öß^ |)ei^Sog§ (Schreiben erf)alten unb fei öetmunbert, ba^ ber .^er-

§og bem §er§og 5(boIf öon §oIftein ben S)ur(f)§ug burd^ ^ommern abge«

fd)tagen ^ah, ta boc^ !eiu anberer ^in\i be§ 5Reic^e§ einem ©urc^^uge

faiferlic^en SSoI!e§ burc^§ Sanb fic^ ju iniberfe^en unterftanben ^abe. (Sr

Ijoffe, ber §er§og lüerbc fid^ auf \ia§> einbringen feine§ bereits öorljer ab'

gefanbten DberftleutnantS Sinb^auf billig crüären.

28, ^erjog ^ogi^lanj an SBaücnficitt.

granäburg 1627, gioö. 3.

B 409(1. gibfc^vift.

9?ob. 13. ^abt öernommen, inal ber 3lbgefaubte SBaHenfteinS inegen (£inne{)mung

faiferlid^en 3SoIfe§ ^ur S9efe|ung ber 9JJeerporten unb §äfen begef)rt ijaU.

®r möd)te biefer ^^o^^^rung ttioljl gern nadigeben, nioüe bem ©eneral

aber tu Äürge barlegen, n)e§{)alb er \ici§ SBege'^ren ablehnen muffe.

®ie 5lad)barn ju SBaffer n)iirben annehmen, ha^ man fie ju SBaffer

unb mit (Sd)iffen üon ben pommerfd)en §äfen an§> befriegeu motte unb

baf)er 5lnla^ ju ^einbfeUgteiten gegen ^ommern nefjmen. ®aburd) werbe

ber ^anbel gefperrt werben. ®ie Untertl^anen mürben ben @d)impf ^abcn,

als fei ^ia^' bie Selotjuung für ben treuen ©e'^orfam gegen ben ^aifer.

©r "tioffe, ber ^aifer Werbe iljm fotc^en Schaben uidjt aut|un unb üer*

traue auf bie gemadjten 3iif^ff)s^ii^9ßn-

S)ie Eingabe, al§ beabfic^tigten bie ^einbe be§ ?Rei(^e§ baffelbe burdj

Sommern aufgreifen, entfpred)e burd)an§ nid^t bem, wo§ er erfal^ren

t)abe. 35on ^iinemar! fei il)m bie auSbrüdlic^e ^wlic^^^i^^S geworben,

ba^ wenn üon Sommern au§ leine ^einbfeligteiten gegen Sänemarf üer*

übt würben, auc^ Sommern feine ju befürchten Ijahtn werbe. — ferner

feien bie pommerfd)en (Seetjäfen nic^t tief, fo ta^ gro^e SlriegSfd^iffe, äu=

mol nad) ^ortnaf)me ber ©eetonnen, über'^aupt nid)t eintaufen tonnten.

SSiele Satire t)inburc^ ^cibt er bie §äfen burc^ feine Untertt)anen unb ge*

worbeneS 33oI! oerwa^reu laffeu unb öerwat)re fie nod), für ben ^aU ber
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gfJotf) fei i^m Qud) fatfertidje §ülfe angeboten. Sei je^iger SSinterjeit jet

überi)aupt nichts ju befürchten. @r fei erbötig, "ok §äfen noc^ töeiter unb

noö) ftärfer ^u befe^en.

29* ^aul öon Dami^, 2öilf)elm üon Mki\i unb 3o^ann .^aöcmetjicr

an btc übrigen diciti)i ju «Stettin.

^ran^burg 1627, gioü. 8.

B 409*1. Origtuat unb entwuvf.

Sie feien geftern Stbenb fpät um UI)r tjier in ^^ron^butg beim ^er^ ^«ö- is

joge ongelangt unb ptten beufelben nebft @emaf)ün frifcf) unb gefunb ge*

funben.

®obei ober Ratten fie bie betrübte B^^ti^^^Ö vernommen, ttJeldie fie ben

§erren 9f{ätt)en geftern öou 233oIgaft au§ mitgetl)eitt, ba^ leiber bie ©in*

quortierung „unerad)tet aller burd) oiele 5lbn)ecJ)feIungen eingemanbter

tt)ic^tiger SKotiüen gar nidjt öerbeten njerben tonnen". Äaum brei läge

feien ^üx Berufung etlicf)er Sanbrät^e be!)uf§ 33erat§ung über bie kapi--

tulation unb tk (Sint^eilung ber Ouortiere gegönnt ujorben.

®er 5(nfc^Iag fei anfangt auf 10 Üiegimenter gemefen. SBergangenen

(Sonnabenb fei ber Dberft S3inbf)auf t)ier gemefen, om ©onntag Dberft

@ö|e, barauf am a^iontag ber Dberft 5Irnim, welcher eine (grmä^igung

auf 8 9f?egimenter in 5(u§fic^t gefteHt. @§ fei barauf ber Komtur i) unb

SHjnen bem ©eneral, welcher bereits nac^ ^rag abgereift, nadjgefanbt

löorben, ob bei bemfetben etioa nod) eine 9Jlinberung ber ^a^l ber 9iegi=

menter ju crreidjen fei. Qustüifdjen fei ha§ 3SoI! in ftarlem ^tn^uge unb

lagere ^um X^eil nur 3 9J?eiIen üon t)ier ju ^ibni^. 5trnim, n^eldier nod)

Sfleu-'^ranbenburg tierreift, werbe t)eute n^ieber ^ier eintreffen, um bann

abäufd)üe^en. Willem 5lnfe^n nad) iüerbe auc^ bie ©tettiner Dtegierung nid)t

öon ber (Einquartierung tierfd^ont bleiben, ©ie tt)ottten biefetbe mit aüem

f^tei^ ju öerbitten fuc^en.

30, aSolfmar SSolf ^ret^crr ju ^utbu« unb 9Zifolflu^ öon 3l^ttcn U-

rtditcn bcm ^crjog 23ogt^lan) über ihre Scnbung an SPöaücnjiein.

SSilbenbruc^ 1627, Sf^oü. 14.

B 409 d. Otightal.

Sie flotten ben ©eneral am 11. 9toöember ^u ^ran!fuit getroffen unb ^o)}. 21.

fofort 5lubien5 er'^alten. 58ereit§ bei ber 5tngetegen^eit be§ ^erjogS üon

§oIftein i)aht er fie unterbrod)en unb gefagt, 'i)a'^ it)m ba§ Schreiben be§

§er§og§ S3ogi§(am an §oIftein befremblic^ gemefen fei, befonber§ bie

^laufet, \)a^ gu feinen ferneren Ungelegenf)eiten Urfad) gegeben werbe.

1) 35. 2B. 3U ^lUbuS.
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3u faiferlic^er ^eöotton erüäre man fic^ swar bereit, bei einem ^urd^gug

faiferlicfier Xruppeu aber madje mon ©c^tt)ierig!eiten. 5luf it)re @intüen=

biing, ^a^ ber ^erjog öon §oIflein tüeber einen fdjerlic^en, nodj be§

®eneral§ Sefe'f)! getjobt l^abe, jei ber ©eneral ru!)ig getoejen, fjobt jie ober,

aU fie sunt §auptpun!t gefommen, gteirf) njieber unterbrod)en nnb erllärt,

ha^ er atleS fc^on ttiiffe. S)er Dberft 5lrnim ^obe if)m fd)on mitgetljeilt,

ba^ ber ^erjog bereite bamit einig fei. ®arouf t)aht if)nen Sföaüenftein

cinä) einen Xf)eil be§ Strnimfd^en (Sd)reiben§ üorgetefen.

©ie i^ätten barauf bem ©enerat erHärt, "oa^ if)nen ha^ nic^t befannt

fei, Weil fie if)m noiiigejogen unb alfo einige 3eit nid)t beim ^erjog ge^

njefen feien, ©ie ptten bann bie 93ereitmi(Iig!eit be§ ^ergogS §ur ©prai^e

gebrad^t, bie Einquartierung burd) @elbäaf)lung ab^unjenben. 2)er ©enerat

aber t)abe geantwortet, ba^ ha^ nid^t mögtic^ fei, er wiffe fonft bie ftarfe

5(rmee nic^t unterzubringen; ber Xeufel fotle if)n f)oIen, wenn er fonft unb

D'^ne 9^ott) bie {jerjoglid^en 2anbe befd)Wert t)aben Würbe.

iBei ben obftinoten Ü^efolutionen be§ ©enerat§ fei nicf)t§ weiter gu

erreichen gewefen.

31. .^cr^og 23ogt^law an ^(tn§ ©eorg ijon 5trmm.

Stettin 1627, «Roö. 15.

B 409b. (Sntivuii.

5iob. 25. ?lrnim möge ba§ für ^interpommern beftimmte 33oI! noc^ fo tange

in 9J?e!Ienburg belaffen, bil betreffe ber Ouartiere bie nott)Wenbigen Se^

ftimmungen ergangen feien.

32. '^t^ ^i^H^ SBogi§IaW 23ef(^cib an bcn ^tbgcfanbten bc§ !J)oltttfd[)cn

§clbBerrn ^oniec^oBü, (E^rijio^^ t»on ^uttfamcr»].

(Stettin 1627, ^Uoö. 15.

S 42, 15 m. 127.

•jioij. 25. S)er ^erjog banft für bie ßi^f^^^itttg ber ^reunbfd^aft unb guten

9Zac^barfcf)aft unb bafür, ba^ feine @ebiet§üerle|ungen bisher ftattgefunben.

S)a§ @efud) be§ 5lbgefanbten wegen Söe^ietiung öon SSinterquartieren in

ßauenburg unb 93ütow le^^nt ber ^zxpQ ah, ba e§ ber Snüeftitur2) gu»

Wiber, infofern ^ommern bie 2anbe £auenburg unb Sütow frei unb o|ne

jebe S3efd)Wer befi^e. Sm übrigen erüärt fid) ber ^ergog ju aller nad^*

bartid^en Unterftü^ung bereit 3).

1) Oberjier Duarttetmeiper bei be3 ÄriegSofcerfien ©er^art 2)cn^of ^Regiment.

2; 9iämUc^ ber SBelel^nungSurhtnbe bon 1526.

3) ©c^cn am 14. ^JoöemBer t^eilte ber $erjog bcn Snl^alt biefeS SBefc^eibe« burc^

©onberterjügungen an ben ^ou^tmann ju ?auen6itrg 2(nton ton 5)tat?mer unb bcn trteg8=

tommiffar Oeorg toon ^rotfo»» mit. äugteic^ erhielten biefelben ben luftrag, für ben gatt



1627. 189

5Iuf bie S3efc^tt)erbe be§ ^Ibgefanbten : 1. ha^ bie ^olberger ein ^o\^

nijc^eä «Schiff iiicf)t in ben §afen gelafjen ptten, 2. ba§ ein ki §ontmer=

[tein gefIot)ener Dberftlentnmit Äötteri^ freigegeben worben fei, er!tärt ber

^erjog ju 1: ©oU unterfuc^t ttjerben. ^n 2: ÄoniecpoISfi ^abe bei

§ammer[tein nur bie beiben Dberften in SSer^aftung beljalten, bie anberen

Dffixiere aber laufen laffen, bem feien ba^er bie ponimerfd)cn Söeamten

gefolgt. S)ie enblic^e S3itte be§ 5lbgefanbten um ©eftattung polnifc^er

Sßerbung in Sommern geftattet ber ^erjog. ^iefelbe fei nid^t get)entmt

unb foße if)nen „unoernjibert" fein^).

33» ^an^ ^corg öon ^rnim an ^crjog ^ogi^lan).

^afenjalf 1627, gioö. 29.

B 409 •>. Originär.

Söerbe bem ^erjog morgen aufraarten. §offe atteg in Ü^i^tigfeit ju ytov. 29.

finbcn, bamit ha^ SSoI! al^batb anmarfc^iren !önne.

34» ^cr Äanjler ^^ilt^V öon ^otn berid^tct auf bem öanbtage über bie

Vorgänge, mid)t jur Kapitulation öon ^ranjBurg geführt ^atcn.

Sßotgaft 1627, Sf^oö. 20.

W 39, 881. Oitg.=^rotof.

2öie e§ anfenglic^ Ujegen biefel SSoIf§ bafier gangen, foId^eS fol furj yio\). 30.

erset)Iet werben: ß^^i^f* ^^t §erjog Wiol\ oon §oIftein an unfern g. ^5-

u. §. gefc^rieben unb ben ®urc^§ug mit feinem SSoÜe unb frei Duartier

begeret. ®aruf ift ju 5IIten Stettin ein ©liireiben an ben §errn ©eneral,

ben ^er^og üon ^^^^iebtanb, abgefaßt, boruber bau aud) bie alt)ie an--

mefenbe ßanbräte geboret unb ift barin gebeten, ba^ ber ^erjog üon Srieb=

tanh befc^affen motte, ha^ biefer begerte S)urc£)gug üerbleiben mod^te. 9}Jit

melc^em ©(^reiben ein Prompter fpebiret, meieren aber ber §er§og t>on ^rieb^

taub über 14 %aQt ufgetjalten.

Snmittelft reifet u. gn. '^. u. §. nad^ ^^ransburg. Sßie nun S- f-

®n. faft 3 2^oge bar gemefen, fompt baf)in ber Dbriftteutenant ^inb()of,

einer ettca gewattfamen Sinquartievung ©eitenS ber ^o(en fofort bie Sanbftänbe Don

Sauenburg unb SSüton? jufammenjuberufcn unb biefelben toon beut l^erjoglic^en Sefc^eib

unb ber geäußerten Sejüri^tung ju unterrichten. ®ie feilten ferner Äunbfc^after au§fenben,

06 etwa bie $oIen bereit« im Stnjuge. 3n biefem leisten gaüe foüten fte fid^ nebft einigen

^erfonen au6 ber üiitterfc^aft unb ben ©täbten ju bem ^>Dlnif($en Dberfommanbirenben

begeben unb eine möglicbft leibliche Äaipituktion mit bentfetben abf^Iießen. Sßenn baS

polnifc^e SSoIf aber noc^ in ben Duartieren Hege, fottten fte bem Äommanbirenben bie

®rünbe ber Stble^nung auöeinanberfe^en unb bie (Sinquartierung tierbitten, wenn nöt^ig

anä) bie Lieferung ton ®e(b ober ^roßtant toerf^rei^en.

1) 2)ie 3nftruftion Äoniecpotsüg für ^utttamer öom 30. Oft. 1627. SSon bemfelben

Xcige bas 53eglaubigung8fc^reiben an ben .sperjog. ißeibeS in S 42, 15 531. 156 unb 139
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übergibt öom ^ergog öon ^riebtanb ©rebittf unb bittet umb Slubieng, tüirt

bargu üerftatet imb ift bie§ jein Stnbringen getoefen: ®o§ S- f- @n. würbe

erfahren f)aben, tüelc^ergeftolt ©ott ber !aif. SJJoj. unberfdiietlic^e SSictorien

tüiber feine SßiberttJertige gegeben nnb gtüeifette nic£)t, S- f- ®n. njerben

fid^ beffen mit erfreuen. SCöeit ober S- ^- 9?iaj. gen)i^e erfat)ren, ba§ et=

ttjag on ber See fotte tentiret ttierben, fo tt)ere t)Dc^notig, ta^ bie 9Jier=

tjofen befe^et merben. ^ernjegen ber ^. ©eneral nomine caesareae ma-

iestatis gebeten, ba^ S- f-
@n. etlirfie 9flegimenter njolten einnet)men. 9)lQn

!^at i^me remonftriret, bn^ foIc!^e§ bie§ 2anb nid)t fönte auftetjen unb

tüerbe e§ aüer^anb Ungelegen^eit, voan e§ bie SSiberwertige ujerbeu er=

fa!t)ren. ®er Dbrifte Siubtjof l\at fid) nic^t eintaffen motten, fonbern ge=

faget, er were ein Wiener unb mufte bemfetben nac^ge^en, nja§ if)nie be=

foieu UJere.

Snmittelft f)aben S- f- (^n. ben §. ßamptor SSoIfmar Söulfen unb

SIau§ t)on 5l()nen mit getri^er Suftruction an ben ^er^og üon ^rieblnnb

abgefd^icfet. 2ßie fie nun ben §. Obriften öon SIrnimb gu Üiibbeni^ an^

getroffen unb üon it)me öernommen, "Oa^ er befetjtiget, mit 10 9?egimenter

in ^ommern §u rüc!en, ift ©laä öon ?(t)nen prüiifommen unb foId)e§ be=

rilltet. ®aruf S- f- ®u. an ben t)on ?Irnimb gefciirieben unb i^n nad)

^ranjburg gefobert. Snbe^en ift ber Dbrifte ©ij^e ein!omen unb be=

richtet, t>a^ bereite 95oIf uf ber ©renjen ligte. ®er üon SIrnimb uf S. f.

®n. ©ctireibeu fid) gii i^i^an^burg eingeftettet, bie ©efanbten aber nad)

^ronffurt an ber Dber gu beut ^erjog üon ^rieblanb gereifet. SBa§ i^re

äBerbung gemefen unb oerrid^tet, foI(f)e§ njtrt i^re 9ieIation, m\ä)tx man

teglid^ ermartet, geben.

Wim I)at bem Dbrifteu üon 5lrnimb atter:^anb SlKotiüen ju ©emutfje

gefu^ret unb nur 3 Xage Dilation gebeten, aber nid^t§ erfialten fonneu,

fonbern gefaget, er !onte au§ feinem (Sommanbo nid^t get)en. äöie nun

nid)t§ bei if)me ju erf)a(ten gemefen, fonbern ba§ SSoI! nun eingeful^ret

merben folte, ^at man it)me gefagt, ta'^ gleidimol unb e'^e bem SßoHe

Ouartier gegeben merbe, S- f- ®n. mit bero Sanbfd^aft fid) bereben mu^te.

®aruf er mieber meg gereifet unb ba^ er fi^ am folgenben Freitage tt)ieber

einftetten motte, fo tönte mit it)me capituliret merben.

Snmittetft t)aben S- f- ®n. etlid)e oon ber Sanbfd)aft unb fo oiel man

in fo enger ßeit Ijabe mect)tig merben fonneu üerfc^rieben nac^ ^rangburg,

alba atte§, rao§ furgelaufen, itjneu proponirt, aud; mie ber oon 5lrnimb

anfomen, etliche au§ ber Sanbfdjaft gu il^me gangen unb bie ©inquartirung

üorbitten ober umb 9)älterung nur ant)alten motten. Slber e§ ift nic^tö

ju ert)atten gemefen, fonbern man ^abt mu^en jur Kapitulation fc^reiten,

barin bau entt)atteu, "Oa^ man innerl^alb 6 SBoc^en bo!^in bebad^t fein

motte, mie bie Dfficirer unb ©otboteSca meiter§ notturftig ju unber^alten.
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Snmittclft !onten S- f. ®n. Beim foiferUc^en §Dfe öerfuc^en, toa§ fte ba=

felbft beStoegen fönten erhalten. 2)aruf bie ßopitnlation öoinjogen njorben.

35» ^erjoft ^ogi^lato an ben iloifer.

(Stettin 1627, ^oö. 27.

B 409a. iBfe^vift.

Obgleicf) er ftet§ in faifetlicher ®eöotion öerblieBen fei, ficf) aUer SSer-- 2)e}-

'

binbungen entfd)togen, feine Sanbe unb ^äffe burc^ foftbare S9efQ|ungen

mit (Srfolg öerfic^ert Ijabe, fo fei er bocf), entgegen ben ßi^f^^i^iiiiS^i^ ^e§

ÄaiferS, in biefem 9}?onat in bie än^erfte 9^ot^ geftürjt nnb fein ßanb

faft met)r befdiwert werben aU bie £änber, ttJelc^e öffentltd) S^rieg gegen

ben ^oifer gefüt)rt f)ätten. Denn e§ fei ni(f)t nnr "Da^ Sf^egiment be§ §er=

jogg 5lboIf öon §oIftein nnangefagt burd^ ha^ Sanb gerügt, fonbern e^

feien nnn qu§ bem nieberfäcfififc^en Greife unb an^ bem §er§ogtl^um

9Jie!(ent)urg über 9 9flegimenter an feine ©renken gekommen unter ber ^or^

berung üon Duartier unb monottidjer 93efoIbung. ©eine fc^riftlic^en unb

münblic^en SSorftetlungen beim ©eneral feien o^ne 3Bir!ung geblieben, er

r^abe bie Üiegimenter aufneljmen unb auf 6 SSodjen — „ob (Sro. faif. 'iSJlal

®emütf)§meinung id) inmittelft Ijicrüber tiernetjmen fönnte" — ju unter«

fjalten öerfpred^en muffen.

Diefe Saft fei für ha^ £anb jn gro^. ?tu§ SJianget an Unter'^att

tüürben auc^ bie Üiegimenter in§ SSerberben geratt)en. Denn Sommern l)abe

bereiti burd) bie Unterhaltung einer 2)efenfion§üerfaffung gelitten. 2)ie

baburd^ ^eröorgerufene Unfi(^ert)eit auf bem 9J?eere njerbe 9)iangel oer=

urfod^en. ®ie ©eböube auf bem Sonbe feien mct)r pr 5taufmannfd)aft,

^ifd^erei unb ©d)iffaf)rt geeignet, aU gur Slufna^me öon (Solbaten.

(£r bitte, ber S^aifer njoüe ni^t gugeben, ha^ ha§i ßanb o^ne SSer*

fdjutben gu ©runbe gerid^tet merbe, fonbern eingeben! ber faiferUd^en Sßer=

fprec^ungen an ben (General oerfügen, bo^ Sommern biefer Saft cutbürbct

merbe.

36, 3Jkttl)ia§ öon Äarni^ Bcrid^tet über eine 2Scrl)anblung mit bem

Dbcrfilcutnaut A^an§ ^rtebrid^ öon Äöbcri^.

1628, San. 26.

B 410. Original

Slm 25. Januar erfd^ten im 5luftrage be§ Dberften öon 5lrnim ber ^tu.

Dberftleutnant §an§ ^riebric^ öon Äöberi^ unb trug öor: 1. 2)er ^erjog

öon i^riebtonb Ijabe S3efet)t ertljeilt, ba^ in ^ommern ^roöiantt)äufer er=

richtet merben foUten. S)em5ufoIge bitte ?(rnim, ber §er§og möge fid^ bem

©enerol gefällig erzeigen unb burd) gen)iffe Kontributionen betreibe ju«
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jammenBringen laffen. 2. 5(rnim beget)re, bo^ bie SSiirger in ben ©tobten,

xoo taiferlicl)e§ SSoIf liege, üom §er§oge enttoaffnet tüerben tnödjten.

®ev S3efd)eib erfolgte am folgenben ^age: ®er ^erjog fei wo^I ge=

neigt, bem General tüittfci^rig §u fein. @§ fei aber unmöglich, bei folc^er

(Einquartierung ^roöiant §urüc!§ulegeni). Söenn aber "Oa^ SßoH gang ober

nieljrent^eilö §um 2anbe tjtnauSgefütjrt merbe, n)oIIe ber §erjog gern ttjun,

tt)a§ ^ommern§ übriges SSermögen geftatten trerbe. — ®ie ©nttüaffnung

fei nic^t nött)ig. ®ie ©tobte feien fo l^od^ belegt, bo^ fie nid^t§ t^un

!5nnten. ®ie ^orberung laufe ber Kapitulation gutüiber.

37« ^cr ^aifer an bcn ^erjog Sogi^loiP.

^rag 1628, ^ebr. 6.

B 413 951. 3. Oiiginat.

5eir. G. 5Durc^ be§ §er5og§ 5lbgefanbte ^aut öon ®omi^, ^^ilipp öon §orn

unb '^axi t)on ©idftebt feien iljm münblid^ unb fc^riftlid^ be§ |)eräog§

Mögen über bie Einquartierung in ^ommern öorgetrogen toorben.

®r t)ötte bem §er§og bei beffen fteter Xreue gern eine gän§Iid^e SSer*

fc^onung be§ SanbeS geujünfd^t. ®ie ^einbe festen aber i^re geföbrlid)en

5lnfct)Iäge fort, fo tia^ er gur 5lufred^tert)altung tion be§ 9f?eid)e§ §o!^eit

genött)igt fei, eine ftar!e 3^11^ S^rieggöol! in Söereitfc^aft §u l^alten, um für

leben S^ot^faü gefaxt §u fein, befonberS ober um bem ^remben ben ®itt«

tritt in§ 9leic^ gu toe^ren. ©aburd^ njürben neben ben unget)orfamen oud^

bie getreuen ©tänbe be§ 3fleic§e§ untiermeiblic^ berüf)rt unb „mit biefer

geringen Ungetegent)eit öerfel^entücf) auf eine üetne ^üi belegt".

®a unter biefen Umftönben oud^ Sommern ^abt belegt werben muffen

unb gttjor nac^ be§ §ergog§ SSermelben mit me'^r ^Regimentern, a(§ \)a^

Sonb auf bie ®auer ertragen !önne, fo Ijobe er an ben ©enerat, §ergog

üon ^rieblanb, bie SSerorbnung erget)en laffen, bie Ouartiere in ^ommern

„mit aller et)iftem fo öiel oB immer mügtic^" gu erleiditern unb ba§ 2anb,

au^er n)a§ bie öor 5lugen fte^enbe unumgängtid^e 9^otburft erforbere, mit

otlertjanb Krieg§ungelegent)eiten gu öerfd^onen, befonberS ober unter bem

Krieggtiol! gute SJJonnguc^t gu tjolten.

1) töberttj erträ^nte f^arfc ©d^retben beS OeneralS an Strnim, baB in aücu Duax-

tteien SSeJe^l gegeben irerben fotte, bie MttiQt beS bor^anbenen ^voöiantä feftsufteEen unb

benfelfcen in ^rototant^äufevn aujjufpeid^ern. Zxci} beS §infteife8 auf bie baate Unmög-

U^feit öerbUeb er bei feiner gorberung. ^arnil? fragte t^n, toietoiet ^vobtant benn m\\

mä) Äöberi^ aJieinung im Sanbe fei. Äöbert^ antwortete: 60,000 Stfpet ©etreibe. Äarni^

entgegnete i^m, bafe in btefem Sa^re bie ganjc (Srnte nid^t fo grog getcefen fei. 2(uf ben

§tntoet8 bes 2lbgefanbten, baß iäbriic^ toiele taufenb ?aft abgefc^ifft würben, cr!(ärte Äarnit?,

baß baa ®ur(^gang8getreibe fei, »etd^cö jum grijfeten Z^ül au8 ^okn unb Sranbenburg

^ereingebrad^t »erbe.
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38. 2)tc 8tabt Stcalfunb an bic ^crjogIid)cn 5?ommijTate»

Wlxt bem ®ingang§üermerf: Praes. 5. Aprilis Stralsund!, (1628).

B 412. 5Ib[($nft.

[SSertTogSirtbri gleiten ber Saiferlit^en. SBiebeveuma^me beS S)än^clm. ^erjog«

U($e Kaution für bte ©tabt]

%U »votltoerorbnete Sommtffarii, tootftütbtge tcolgetorne, eblc geflrenge unb toejle, 9l»>t. 15.

gnebiger unb günjlige IteBe S'Zad^barn unb ^^«unbe.

SStr ^aben baSjenige, tDO§ ©. ®. unb ®. t)euttge§ XogeS ^roponiret,

al§ jum erften tüegen Slbfolgung nottürftigen SSitierS nac^ bem ®enf)olTn,

unb ba§ sunt anbern, \ia§: im ^auptmer! 3. f.
®. mit ©djreiben unb

@d)ic!ungen an bie ^u ©üftrom oerljanbene Äaif. ^riegSräte unb Sommiffartett,

\id) bemü!^et unb üer!)offentIid) uf vorige sseiiebung bie eingefallene 9Jii§oerftenb*

nü^en gei^cben unb beigelegt njerben !onten, in ber ^urc^t ©otteS unter un§

ermogen unb bebanfen un§ nochmals unbert^enigücf) für fürftl. lanbeSOäter*

lid^e @ orgfeltig! eit unb bas 3. f. ®. an« trogenben l^o^en fl. 2(mbt mit ©d^idungen

an bie Äaif. Ärieg^räte unb Sommtffarien unb ©d^reiben 3. f. ®. bie entftanbene 9Jii8tter=

flcnbe ju lieben unb au« ben SBegen ju rennten , unb ba^ingegen ben lieben i^^^ieben unb

gemeinen SSaterlanbe« SOBoIfart ju fcefurbcrn [id^ Bemü'^et, n^ie ban aud^ baS S. ®. unb @.

an il^ren 0Iei8 nid^te« ^aben »otten ertoinben laßen, unb erbieten un8 l^iegegen ju Seiflung

aöer refpectiöe untert^enigen unb fd^utbigen (Sebur.

Unb ob njir UU§ mol ^ö^cfteS glei^cS bemüf)et, ber ri>m. Äaifevl. Tlal unfers

aüergnäbigften §errn i)o6)im\<i)m ©olbateSCO uub ÄriegSofficirem , [o toict an

uns, aüe muglic^e S3efurberung unb ^i Ifätjrigfeit ju bezeigen, unb ju n^ibev

iüertigen ©ebanfen unb Unn.nllen bie gcvingfte Urfadtje nid^t gegeben, aud^ njol n^ünfc^en

muckten, baö bieS i^ige ^Begc^rtc at[o bcfc^affen tt»ere, baS föir un8 barein accomo=

biven fönten, uf njeld^en %aU wir auä) 'i^itx'in unfer gute unb njolgemeinte Stffection

gerne im Serfe er»ei[en wolten, \o tjabeu föir beuueft §U beÜageu, mußenS aud)

e. %. ®. unb @. aneberumb in (Sebcc^tnufe rufen, ta§i uufer unb gemeiner «Stobt

©igentl^umb, ber ^cn^olm, unfer unoermaruet unb eben ba man mit un§

über SScrfidjerung ber Einquartierung trociiret unb uufer feiner fid^ bergiei^en

^l^roceburn bie geringfte ©ebanten nid}t gemad^et, eingenommen, mit ©olbateu be=

fe^et, bebanget uub befeftet, uub at^ ferner mit bem §. Ärieggrat unb Dberften

§an§ ©eorg üon 5lrnimb jum @reif§watb im 9kmen gemeiner ©tabt eine

(^Kapitulation beliebet, »ormugc >retd)cr ©. ©. uf bc8 §. ©eucraln f. @. Orbinanj,

bie fie JU befurbern i^ertröftet , ha§^ SSoIf ab^ufütireu, aucf) fein grob ©efc^ii^

{)inauf ju bringen, unb inmittelft aüe Commercia, %h^ unb (Straffen 3u'

unb sibfubr, frei unb uube^iubert gu laffeu, fi(b ucr^jfUdbtet, uub uf foldie SSer«

gteidjung mir 30,000 9ltf)lr. geje^Iet, bennoc^ batbe f)ernad) bie Strafen unb

Raffen 5ur Stabt, afs aud; gemeiner ©tabt, 2trmen= unb ^ritoat=©Üter mit 9leutern

beleget, meiere öon Xage su Xage mit ^laden, 9ftaub, ejactionen, 5«abm^ unb

SSermunbung ber 2eute bevgeftatt oerfat)ren, ba§ unjeljUg niel armer iieut

Sbäv, £ij «poUti! ^JßommixnS. 13
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ba§ i§re üerla^en unb entloufen mu^ett, alß ro\x ben ft. (Sommiffarten fc^on bor

bicßem gettagt unb 9?emebirung ju beforbern bienftUc^ gejuckt unb gebeten ^aUxi. —
aßte tt)ol @. ®. unb @. auci) f)euttge§ ^age§ öermelbet, bog ber §. Ärteg§^

rat unb Dbrifter Drbinang ^u. mad)en fic^ erboten, ba§ bei biegen ^^roctaten

bergteid)en §anbelungen eingeftellet werben folten, fo i[t ober norf) l)eutige§

%a^t§> unfern 5tnget)Drigen bon Sanbgutem öon fai[. ^Reutern aUeS 3Sie{)e ^in=

tueg getrieben unb entnommen, imgleid)en jeinb aller biüigen ^uüerfic^t ju*

toiber, ba bte p. §. SommiffarU be§ §evrn Dbriften öon ©ö|en 3fleöer§ un§

furge^eigt, n)einic^ ©tunben bornac^ jttjei ©tue! grob ®ef(i)ü| uf bie 5ltte=

öetjr gefüt)ret unb ein§ uf bie ^rücfe gefteüet, unb borauS auf unfer

nit an ben ®ent)oIm, jonbern ufm ©trom üegenbeS ©c^iff S^ur gegeben,

auä) baS Safet öer[e^ret, ha^^ onber in ein ©C^iff gebract)t, feiner anbern ^d-

nung, ds bamit ua^ bem 2)ent)oIm guüerfd^ äffen. Unb m§ bafceöor ufm

Söampen mit ben Safen unb ©trufen furgegangen, njoüen tuir i^o ber 2enge nac^,

tüeil e8 S. ®. unb ®. tefant, ni^t ujieberl^olen.

%U mir nun focfje @efat)r öermerfet, unb biefelfce [i(^ »on s;age ju 2:age

geme^ret, bie ^lacterei nic^t ab, fonbern zugenommen, l^at UUS auc!£) Uufere ©ad)en

in 5tct)t gu t)aben geburen ttJoHen, unb meil n^ir feine Urfadie befunben,

warumb unfer 2)ent)oIm un§ furentl)alten werben fönte, unb barou^ teglic^

ntet)r Ungelegent)eit gu beforgen, bie 3. f. @. unb bem ganzen ^eit. 5Rei(^ enttic^

ju ©efa^r gereichen !onte, f)aben Wir ben ßapiteiu, fo uber bie ©otbaten com*

menbiret, burct) ein ©ct)rei6en angeftetttet, ob er mit ganjen iBorfcei^ait alter

unbertf)enigften Seöotion gegen 3iöm. Äfaif. 93laj. unb äu feiner atlerbeften SSequemUc^cit

abjie^en unb ben ®ent)oIm quitiren wolte, fo wolten wir if)nte baju bie

Sy^Otturft an ©d)iffen unb Söte na^ alte feinem Sitten p öerfcf)affen anritten.

Unb at§ wir if)m ba^u nidit ungeneigt befunben, ift f)eutige§ Xagel bie

sßerorbnung gemacht, ba8 fold^er 5tb§ug of)ne ieuige ®i§reputation ber Üiöm.

Äaif. Wla}. Slrmee nac^ beS §. (Sa^sitein felbft eigenen SSorfc^lage unb kliefcten ^(ccorb

Befurbert unb JU SBerde gerichtet WOrben. — 2Bir n?oßen ntcf;t hoffen, ba8 3. f.
®.

ober ou^ ber §. ÄriegSrat unb Dtrifter un§ l^ierunter tc^tä tca« öerbenfen fiSnnen,

baS tüir attein baS unfere n)iber ju un6 genommen unb bergeftalt p toern^a'^ren crBijtig

fein, baS bem ^eil. röm. 9ieic^ unb Äaif. 2Kai. 3(rmee fein 9Zac^teit ober @efat)r barauS

erinac^fen fotte, n?ie föir ban ni^t jttjeiflen, © ®. unb ®. n^erben I;terin gu unfer

Sntf^ulbigung ba8 iöefte furnjenben.

©0 t)iel ben anbem unb imx ben §auptpunct öon SSerfid^erung wiber

aulwertige ßorrefponbenj betrifft, fjaben wir erfreuüd^ tierftanben, ha^

S- f- ®- unferntt)atben §ue caüiren unb baburd^ baS ganae ^anUroat ju ^ekn unb

in gett)ünf(^ten frieblid;en @tanb ju Brengen gnebigften 3Sor]^a6en6 fein unb fic^ baju

anerboten. Sll§ wir nun niemaln ©in unb ©ebanfen get)abt, wiber ofte

er»ente unferer aüen unbert^enigften ©eüotion JU bem tjeil. röm. 9flei(i) unb ber

röm. taif. SCRaj. unferS attergn. §errn, in bem tt)ir bie ^tit unferS SebenS beftenbig
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toevi^arren foßen unb »oüen, i(i)t§tt30l ju beginnen unb futjutte^mett, üiel tüetntger

un§ öerbed^tigen ßorrefponbensen einjutuiiieln, \o t)atten tt)ir§ bofür, bag

S- f. ®. unferntfjalöer fold^e ßaution ot)ne tenige ®efaf)r unb ferner 9ia(^=

benfen tüol befteüen unb unjer l^intetber al§ 3. f- ®. getreuen unb gel^orfamen

Unbert^nen in aße Btütge SSege genugfamb berftc^ert fein fönnen, geftatt tt)ir OUC^

fein S3ebenc!en ^aben, S- f. ©• beSmegen, ha e« tegeret n^erben foite, tiintüiber

JU caüiren*, — and^ ufn galt icir ic über 3utoerfid^t ni(^t erlaben toerben muckten,

wie n^ir nad^ 9te(^t unb ©etconkit biüig »erbitten fönten, nad) ÖOrge^enber mxh
lid^er (Srfüüung ber beliebten (Sonbitionen unb 9Jeferbaten auf auSgeantnjor»

teten 9fleöer§ bie ©tQbt=@oIboten S- f-
@. nebft un§ ber getroffenen (Süentuai^

58ergiei^ung aufofge fc^ttieren gu la^en.

2öan nun bie @ad)en fold^er ©eftalt if)ren ©ffect unb böütge ^fcri(^tung

biefes Drt8 erlangen !5nnen unb beSn^egen feiner ferner ©djidung öon

nöten fein ttJÜrbe, fo ift an S. f. ®. unfer unbertlienige unb e. (§>. unb ®.

bienfitic&e Sitte, un§ ber ©c^idung f)atber entfc^ulbigt §u Ijalten unb ta§^

S33er! atfo ju birigiren unb befurbem, ha§> gemeiner triebe unb be§ lieben

SSaterlanbeg 5Ru^ unb SSoIfart befurbert n)erben muge, »eic^e? ujir umb e. f. ®.

unb (S. ®. tonb @. in Untert^enigfeit unb refpectitoe bienfttic^ ju berfc^ulben gcfüßen

öerblieben.

S3urgermeifierit, 8iat, 2Wtcn=§unbert=3JJännern unb 5lu8fc^us

algemeiner 33urgerfc^aft ber ©tobt ©tralfunb.

39, 2>ic <Btat)t «Stralfunb an ^crjog Soßi^Ianj.

1628, 5tpril 6.

B 412. mfc^rift.

©elür^t.

[Älagen über bie toertragstülbrtgen §anb(ungen ber ÄaiferUc()en. 9tec^tferttgung

ber (Stnnabme beS Sänbolm. SSercttwiüigfeit, auf bie gemachten i8oif(^läge einjugeben.]

®. f. @. werben oon ©erofelben ßommiffarien oernet)men, roaS uf ®ero oj^jr. le.

befd^ene ^ropofition tüiv un§ erfleret unb erboten f)aben. — Unb ob wol

tt}ir oon ^ergen ujunfdien muegen, ha§> gwifc^en ber ^aif. 5trmee unb un§

bie geringfte differentia nid^t eingefallen ujere, fo üertjoffen toir boi^, \)a^

bie §errn Obriften unb Dfficirer aud^ ®.
f.

@. unb menniglid) ßfwgnul

geben tt)erben, ba§ mir in feinem Stüde §ur ©iffereng Urfad^e gegeben.

®an n)ir fein fo meinig einiger mibertoertigen Sorrefponben§ tl)eilf)aftig

unb oerbed^tig, ba§ öielmefir mit ß.
f. @. unb S)ero Sanbftenben aud^ ujir

gro^e Unfoften angett)enbet unb, ba ujiber gemac^ete §ofnung gteidfimol

©inquartirung in (S. f. ®. ßanben erfolget, f)aben aud) wir un§ ber ßaft

unb §ülfe in biüid)e äöege nid)t entzogen. 9^ur unb oHein ha^ wir mit

ber (Sinquartirung befc^onet werben muegen, wetdf)e§ @.
f.
@. üerfprodien

unb ber Dbrifter oon 5lrnimb ju ^^^an^burg oerwittiget, unb ta wir wei=

13*
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niger nicfit fotgig mit ©inquarttrung ober Belagerung bebrotnet, l^aben tüir

be»iüegen okriualen tractiret, gro^e ©elbfummen aufgeboten unb be§at)Iet,

unb wiberumb Sßertröftung wiber ©inquartirung , ^Belagerung unb anbere

93efcf)raerben erlanget.

äBie nun biefem aüem jumtber unfer ®enf)oIm eben \i\ bie ßeit, njte

ton §u ben Xractaten in Ü^uigen befd)eiben, eingenommen, befestiget unb

beje|et, unb mir unb biefe ©emeine foId^eS, aU äunegft unb unter biefer

©tobt t^-eftung, fid) §u ©emuete gebogen, unb bermegen ju biefer @tabt

SSerfidjerung (Scf)iffe ausgefertigt, fo tjaben mir uf gepflogener §anbelung

unb SSertroftung, 'i)a^ feine @tü(Je uf ben ®ent)otm gebracht, berfelbe auct)

nac^ befdjener ütelation on bei §errn ©eneraln
f.

@. un§ mieber ein=

gereumet merben folle, in fribfamer ©ebult geftanben.

®§ feinb aber nic^t allein balbe barauf unb abermat miber bie i^xaxip

burgifdje ßapitutation unfere geiftlidje unb meltlidie ©iiter mit ©inquar»

tirung belegt, bie 3^f^^i^ oerfperret, aüe§ jemmerüc^ öerborben, ^ferbe,

SSie^e, unb anberS geraubet unb bie unferige jemmerlic^ jerfc^lagen morbeu,

fonbern e§ ift auc^ im ßanbe ju 9Ruigen, gro^e ^raeparation mit üiel

1000 SSafen gemac^et, (Sct)anäen gebauet, unb grobe (Stüde uf ben 2)en*

t)oIm SU bringen S3ereibfc^aft gemacht morben.

©0 t)aben mir met)ren ereugten Unglüd üor^ufommen, an ben ^aif.

§. §auptman gefd)rieben unb benfelben erfuc^t, öon unferm S)enf)Dlm gütlich

unb o^ne fein unb ber ©einigen ©c^aben abäumeidien, unb mie baruber

etlidje ©einreiben §mifcf)en mol ermeüen §auptman unb un§ üermed)felt,

t)at ber §. §auptman fict) am 4. biefe§ milfe^rig erüeret unb ift ber

Slbjug geftern §u äRorgen unb i)etten Xage in aüer ©title, mie üermiütget

unb beget)ret, bei biefer ©tabt üerfc^Ioffenen Xt)oren erfolget.

©elanget ©eromegen an ©.
f.

®. unfer Sitten, ©iefelbe motten biefe§

nid)t attein ungnebig nict)t tiermerfen, fonbern t)ietmet)r bei §. Dbriften

entfd)ulbigen t)elfen unb befurbern, ba§ fo üiel oerfc^iebenen SSertröftungen,

nic^t nur un§, fonbern oud) ©.
f.

@. gefd)et)en, be^er obferüiret, un§ ta^

unferige unb gumaln ber ^ent)oIm, fo mit unb unter biefer ©tabtfeftung

befc^Io^en, gelaffen, SBefc^ansungen abgefteöet, unb fo greuliche ^lacfereien

unb jemmerlic^eS SSerberben tiert)uetet merben unb ferner mir miber ^i-

lagerung unb ©inquartirung öerfid)ert merben muegeu.

Unb motten @.
f.

&. p unfer ©ntfc^ulbigung bebenten, ha^ üon un§

bie Urfacl eingefallener ©ifferentien nidit entftanben unb \)a^ ber ®ent)oIm

nid)t aÜein biefer ©tabt ©igentljumb, fonbern oud) ein Xl^eil bero ^eftungen

fein. Smglei^en, ob nit bei fo öieten S3efd)merlig!eiten bie ©emeine alljie

billig jur Ungebult bemogen, unb grofeel Unglüd gu beforgen gemefen.

©d)lie^licl) unb mie mir mit ®on!e oermerfen, H§> @.
f.

®. fic^ be=

mul)en, biefe ©act)en ju enblictjem ©taub ^u befurbern, fo münfdien mir
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5U fotc^em SBerfe ®otte§ ©egcn unb bitten, bei folc^er Intention ju öer=

{)arren.

Unb fo üiel un§ belangt, feinb wir be§ ©rbietenl, bie befdiene SSer--

gteic^ung wegen SSereibung unjerer beftelten ^eubtleute itnb (Solbaten an

(S.
f. ©., wan ancfi nn§, waä öerglic^en, begegnet, gn ODÜensiefien, baneben

Quc^ uf @. f. ®. Saution juöerfic^ern, ba^ @.
f.

©. unferntt)alber feinen

©d^aben ju befo^ren.

D. am 6. Aprilis 1G28.

410. .^crjog $8oöi«lattJ an ^an§ ©eorg üon 3trnim.

SBoIgaft 1628, STprit 7.

B 412. 5tbfc^nft.

©elürst.

SSie unfere Xractaten mit ber (Stabt ©traljnnb biefe üergangene Sßoc^e 5iv

abgelaufen, l^aben wir au§ unfer ßommiffarien 9?eIation, wie anc^ ber

©unbifc^en (grflerung, mit ni(f)t geringer Söeftürjung unferS @emüt§ üer=

nommcn, §umal wir un§ nic^t einbilben !5nnen, ta§ fie ni(i)t enblid) uf

fo oielfättige Ermahnungen unb ^urfd)Iäge unfer beweglichen Snterpofition

folten <Stot getrau ^aben. ®ieweil el aber mit ber Übergabe be§ S)en=

t)oIm§ i^nen atfo nad^ äBitten ergangen, tjaben fie tiermeint, ta§> fotc^eS

eben ber fic^erfte 2Beg fein modite, baburc^ fie fic^ i^rer beforgten ®efat)r

!onten entheben unb if)re§ (Sigent^umbS am gewiffeften bemed^tigen. —
SBie e§ nun bamit getroffen, ftellen wir an feinen Ort, Ijaben aber unfere

ßommiffarien weit anber§ inftruiret, öerfpuren au^ au§ ben ^rotoconen

unb anbern Sfia^rid^tungen fo oiel, ta§> fo wol öorige al§ i|t gemette

Sommiffarien e§ an i^rem getreuen ^lei^ nirf)t ermangeln laffen. SBeil

e§ aber bennoc^ ein fold) SBerg, bem burd) ®otte§ ®nabe noc^ enblic^

abfietflic^e äJlittet fönten gefunben werben, al§ erfuc^en wir ben ^. Obriften

t)iemit nodjmatn, er wotte bod^ uf unfere unb unfer ge^orfamen Unter-

tf)anen jeberjeit erzeigte ftanbt)afte 2)etiotion ein großer 5luffet)en t)aben,

al§ uf biefer Seute teiberlid)en 3rtt)umb, wetdjer nod) unfer§ SSerIjoffenS

!an corrigiret werben, inma^en wir han ie^o al§ fort, fo batt wir be§

.^errn Dbriften äJJeinung üernommen, un§ bei if)nen ba^in eu^erft ju be*

mitten gemeinet, ha§i ber ®ent)Dtm be§ §. Dbriften f^i^i^fcfltage nad^ gu

öorigem ©taube gebracht, ober ief) bem Sßerg burd^ einen 9JJitteIweg alfo

remibiret werbe, bamit ber §err Dbrifter bittigme^ige§ Söegnügen f)aben

möge.

Snmittelft fe|en wir §u it)me \>a^ gute SSertrouen, er werbe mit Sinfü^rung

bc§ frembben ^rieg§öot!§ in Ülu^e ftet)en, bamit unfere Xifc^gueter, au^

unfc^ulbige Sanb unb Seute nid)t ganj jugrunbe ruiniret unb bie beoor*

t. 17.
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fte^enbc Satt befteHet unb olfo H^ btobe erfd^opfete ?lrmutt) lüorin ergb^et

tuerben fönnc.

SBoIgoft ben 7. Aprilis 1628.

41, .^erjog SSofti^lattJ an btc ^iatt «Sttalfunb.

SSotgaft 1628, 5tprit 8.

B 412. 5ii)f(^rift.

(Sefürjt.

5H}r. 18. 93ßir t)aBen au§ unfer ßornmifjarten 9?elQtion unb ®uer 9(lefotutton

ungerne oernommen, ttiaSma^en unjere lanbeSöeterlic^e ^urjc^tegc bei (Suc^

nichts tjaben öerfongen WDÜen, fonbern btefe§ erfolgt jet, ba§ Sf)t: ben 2)en=

t)oIm njieberumb mit ®uerm SSoIf beje|t Ijapt. SSie ^oc§ fidj nun ber

OBerfte §an§ ©eorg üon ?lrnimb baburc^ offenbiret Befinbet, erfie^et Sl)t

au§ bencn copeilic^ l)iebei öor^anbenen feinen @d)reiben. Unb al§ ttjir

nunmet)r bie eu^erfte 9iuin unferer Sanbe juöermuten tjaben, e§ fej bau,

ba§ ^l)x ben ®ent)otm wieberumb einreumet, unb njan foIc^e§ gefd^etju, ju

bem lieben @ott |offen, \)a^ ber §. Dbrifte fic^ üerreöerfire, bei be§ ^.

©eneraln ßben. bie unfeitbore SSerfe^ung gu tl)un, ^a^ un§ restitutio foIc^e§

®ent)olml innerhalb gewi^er ^rift gu unfer ©efa|ung gefc^etje, unb immittelft

barauf feine (Stücfen gebracht ober ®d)au^en ufgetüorfen tüerben ; fo befehlen

njir ©uc^ bemnad^ f)iemit gnäbig unb ernftlic^, baä S^r (SudE) tjirinnen accomo^

biret unb!eine2iSiberfe|ti(^!eit gebraucht, in Setrad^tung ber |ot)en unb großen

©efa^r, barinnen Sf)t uf wibrigen '^aii ©uc^ nid^t allein felbft, fonbern aud) un§

unb uufere femptli^e Sanbe ftür|et. SBir n^ieber^olen auc^ uf folc^en unöer--

l)Dften i5ott tiorigc unfere unb unfer get)orfameu ßanbftenbe eingen^ante pro-

testationes unb woüen für @ott, ber rbm. !oif . aJJaj., ja ber lieben ^ofteritet

entfc^ulbigt fein, "öa^ 3t)r bie gute (Stabt, u^elc^e nit oon (Suern, fonbern un=

feru Ijod)geet)rten SSorfai)ren funbiret unb ju folc^em Ufnet)men burc^ @otte§

©nabe unb öietfeltige il)nen ertf)eilte privilegia befobert, nunme{)r burc^ (Suer

unjeitigel 3JJi^trauen, fo S^t in unfere ^erfonen fe^et, unb (Suer gefet)rlid)e

^roceburen in bie für 5(ugen fd^webenbe '£)ot)c ®efat)r unb S^Zot füt)ren ttjoüet.

SÖBoIgaft, 8. Aprilis 1628.

42. ^ic <BtaU 8tralfuttb an .^erjog öogi^lanj.

etralfunb 1628, 5rpril 9.

B 412. mfc^nft.
©efürjt.

2H)t. 19. ®- f- ®- gnebigeg «Schreiben mit einoerfc^IoBener ßo^ei ©d)reiben§ be§

Dbriften öon ^rnimb§, an ®.
f.

®. abgangen, t)aben mir empfangen unb

fotten ®.
f.
@. nid)t oertialten, ha^^ mir ungern üerne^men, ha§: molermelter

§. öon 5lrnimb fic^ t)öd)tid) öon un§ offenbiret §u fein öermeinet, im^

gleichen, ha'^ (S. f.
®. if)ren Ülatf) ba{)in eröfnen, bo§ befoge mofilgemelteä ^.



1628. 199

öott 5Irnimb§ SSorf^Iag ^tx ®en'§Dtm ber fotf. Slrmee abgetreten tüerbett

foö. ®an e§ ift bem altoiBenben @ott be!ant, tüie gerne ber !atf. 5trmee

njir S)ien[t* unb 2BiIfe^rtg!eit Bemetjen, tt)el(^e§ auc^ unfere Actiones im

SBerfe bezeugen, unter anbern, ba wix uf öertröftete SSerf(i)onunge UJteber @in=

logerung unb ©tnquartirung gro^e @elbfummen gej^aljtet unb §u mel^rem

un§ erboten, aud) in ber 3eit bei friebjamer SSert)altunge gegen un§ ber

faif. Strmee aßerfjanb 9^otturft ^aben ousfolgen la^en.

Smgleic^en unb jum anbern ^aben @.
f.

®. IRai tüir niematn ou§*

gefd^Iagen, fonbern in alle muglic^e SBege gefolget, n)ie foIc^eS and) in

negfter 3eit tierfct)iebene §tt)ifcf)en (S. f. ®. Sommiffarien unb un§ gepflogene

§anblungen bezeugen. Herwegen pitten ®.
f. @. wir untertf)enigUct), ©ie--

felbe moHen nitf)t fo öiet berjenigen Söege^r, fo ©etoalt in §enben t)aben,

confiberiren, al§ tt)a§ öor fic^ d^rifttirf), rerf)t, löblich unb boju @.
f. ©,,

©erofelben Sanb unb ßeuten, fo Ujol biefer @. f. @. ge^orfamen ©tabt

t)eilfamb, welches atte§ @ott ber §err erforfd)en unb riditen, unb bie werte

Sl^riften^eit unb ^ofteritet urtf)eilen tt)irt. — ®en wir t)aben in biefen

'^od)gefe!§rti(^en ßeiten teine Saft, Un!often unb bergteicEjen über un§ in

mugtidie 2Bege ju nef)men un§ nie geentert, — ja 3Serfperrunge ber Sanb-'

ftra^en, unb Sntogerung in biefer @tabt @ueter gebulbet, unb fc^tedit unb

allein bie ©inquartirung oerbeten, weldie wir au§ obgefe|ten Urfad^en, unb

ba§ aucf) (S. f.
®. ju granjburg beBroegen S8erl)eifc^unge befommen unb

un§ t)inwieber jugefagt, ju oerbitten fein befugt getrefen.

2Bir unfer§ Xl)eil§ !5nnen nicfjt befc^ulbigt werben, ta^ wir unfer

®igentt)umb, ben ^enl^otm, wieber angenommen, bieweil berfelbe in wel)-

renben Xractaten, Wiber ufgeri^tete Kapitulation, unfer unoerwarnet, einge=

nommen, unb alfo ein Xt)eil biefer ©tabt ^eftung, unb unter bero ®e=

ftücfen, ju feinem anbern ®nbe gemeinet fein, al§ ba§ biefer ©tabt S3elagerung

befto me'^r baburcf) befurbert werben möd^tc.

«Sonften unb §um f^all anbere fiebere 9JJittet j^um ^rieben oorgefc^lagen

unb gefunben werben !önnen, wollen wir un§ baju willig gerne oerftel)en,

geftalt nodtimaln wir bie SSergleicljung wegen Seeibung unfer «Solbaten,

woferne babei beliebte conditiones t)orgel)en, effectuiren la^en, unb (S. f.
®.

wiber t)erbed)tige Sorrefponbenj öerfid)ern. Unb bieweil an S3efreil)ung

öon ©inquartierung unb Belagerung biefer (Stobt @.
f. @. fo merflid) mit

intereffiret, — folc^e Sefrei^ung auc^ nit nur un§, fonbern oud) (S.
f.

@.

oultriidlic^ §ue f^ranjburg ift jugefagt worben, — fo wollen ®.
f. ©.

folc^er ßufage ©ffect erforbern, tiielweiniger bawiber etwas öerljengen, unb

in§ gemein feinbfelige ^roceburen üerpten l)elfen.

Datum unter unferm ©tabt« Signet am 9. Aprilis 1628.

(5.
f.
@. untert^enige gel)orfome

23urgermeifter unb 9?at ber 6tobt ©tralfunb.



200 ^628.

43» ^ane Oeoig öon 5lrntm an bie IRät^c ju SBolgaft.

©reif^roalb 1G28, ^Ipril 12/22.

B 412. SKBfd^njt.

<Mpt. 22. (Erinnere bte 9?ätt)e an jetn bem ."perjog mitgetf)etlte§ S3egct)ren wegen

Untert)altung be§ anfommenben SSot!e§. ®a einiget bereite ^^r ©tette nnb

nod^ feine ^norbnnng getroffen, fo erinnere er nodimals baran. Sf)nt

werbe bericf)tet, ba^ ben 6tratfnnbern anl SBoIgaft aüert)anb SSorjc^ub

gefrf)ef)e unb benfelben ^orn oertanft werbe nnter bem ©d)ein, at§ wenn

fie baäfetbe mit ©ewalt abgenommen f)ätten. 58itte um entfpred)enbe SSer=

orbnungen.

44. I)ic €trtbt <Stralfuttb on bic mt\)t ju SBolgojl.

1628, 5IpriI 14.

B 412. mfc^rift.

•JHjt. 21. glitten ba§ «Schreiben ber 9flätt)e öom 12. Steril ert)alten^). — S)ie

ftattge^abten 3Ser^anbtnngen mit 5Irnim unb mit ben '^erjogüci^en ^om»

miffarien bezeugten, boji nic^t fie bie Urfatfie ju biefen SBeitläufigfeiten

gegeben Ratten, hofften, @ott werbe in ?lnfet)ung if)rer Unfcf)utb bie ^erjen

ber faiferüci)en Offiziere baf)in lenfen, ba^ fein ef)riftenblut o^ne red^t=

mäßige Urfac^e oergoffen werbe.

Söetreffg be§ 99ege^ren§ ber Ülät^e, ha^ etliche i^re§ 9J?itteI§ mit

SSoümac^t gu ben 9^ätl)en reifen fottten, um über bie 9)littet gur 5tbwen=

bung be§ UnglücfS ju berat^en, fo wollten fie wünfd)en, t>a^ fie fieser ju

i^nen gelangen fönnten. Sa aber su ßanbe bo§ faiferltc^e Ätiegaöolf um

bie 6tabt (jerumtiege — jumat if)nen auc^ fein fidjer ©eleit gugefanbt

worben fei — unb ba ani) ^u SüJaffer t3on ben Crlogfd)iffen @efa^r ju

beforgen fei, fo möchten bie ^ät§e fie wegen it)re§ ?tu§bteiben§ entfd)ulbigt

Ijalten unb etwaige ajiittet fdjriftlic^ mittf)eilen.

45* Äurfüvfi: ©corg 3[Öil^elm \)on 'Sranbcnburs an .^erjog Sogi^law.

Königsberg 1628, mai 12.

S IL 44, 8. Ovtginat.

gjiai 22. ^^^^ öu§ ^«^ §f^-*5og§ ©einreiben üom 24. ^pril ungern Vernommen,

ba^ e§ fic^ mit ber 33efd)Werung ^ommernS noc^ ju feiner (Srleicf)terung

onloffe unb H^ e§ bei 6trolfunb gur Belagerung fommen biirfte. (5r fei

bereit, etwa§ für ^ommern ju tljun, wenn ber ^erjog if)m ein SJlittel bagu

1) Sie m'dt^t ju SBoIgaft au 8tra(funb. 1628, %px. 12. SEBünfc^ten ftc^ mit ben

«Sttatfunberit wegen ^Ifcwenbnng ber ©efa^r i^on ber @tabt ju 16ef:prcd^en. 9Irnim ^aBe

ftc^creS Oeleit fc^riftlic^ ert^eitt. ©trotfunb mi3ge äJettveter mit SSoürnad^t nac^ Sffiolgap

fenben. B 412.



1628. 201

angeben fbnne. S3erettg im legten Schreiben ^abe er mitget^eilt, ba^ et

ben ©rafen ?lbam ©c^warjenberg an Sßßaüenftein unb an ben foiferlic^en

§ot fenben unb bemfelben 93efei)t geben wolle, au^ bie pommerfc^en 5(n*

getegen^etten jur «Spreche gu bringen unb um Slbfteüung ber Söefc^njerben

5U bitten. @r [teile bem ^tx^o^t anlieim, ©i^marjenberg, roetdier ft^ nod)

10—12 Xage in ber 9Dhr! auff)alten muffe, genouere ^Intoeifungen fc^rift»

lic^ äuge{)en ju laffen.

S)ie öom §er§oge gemünfd)te Suterpofition jur Beilegung ber <Btxah

funber Errungen ^abt be§f)alb §unäc^ft anfte{)en muffen, meil er nic^t

miffe, ob bem @enerat feine Suterpofition geneljm fei unb ob nic^t etma im

gegenti)eiligen ^atle bie ©ac^e burd^ eine Suterpofttion oerfc^limmert werben

fönnte. Um burd^ feine 5lbmefen{)eit bie ©ac^e nidjt ju tieräögern, ^aht er

mit ber (Srhmbung biefer ^rage beim @eneral ben 3JJar!grafen ©igi§munb

beauftragt. S)er ^erjog möge ba^er bem ÜKor!grafen fc^reiben, wie nac^

be§ ^erjogä SHeinung bie ©ac^e anpfaffen fei.

46« '^cr^og 5tbolf j^ricbric^ üon üölcflcnburg an .^er^og iöoftt^law.

S3oi|enburg 1628, SUiai 14.

S 35, 45. Original.

@r fei geftern Slbenb mit fetner ©ema^Iin, ba man fie in it)rem £anbe swai 24.

nic^t länger bulben moüe, t)ier in S3oi^enburg angelangt unb f)ühz bie

5(bfic^t, §um Äurfürften oon ©ad^fen ju reifen. SSenn e§ bem ^erjoge

ui^t ungelegen fei, fei er entfcf)toffeu, ben ^er^og in Stettin ju befu(^en.

Sn biefem ^aüe bitte er um ß^f^ubung eines ^urierjettelS '].

1) Set ben Elften finbet fid^ bann ein ntd^t aBgefanbtcS 5(ntoDrtfc^rei6en be3 t'fi'jog^

toom 15. ÜJiat 2I6enb3, in bem er bem ^^ttiog Sibotf grtebrtci^ mitt^etlt, ba^ t^m beffen

2(nlunft „ganj nici^t entgegen" fei unb bag er if)n „gern erirarten" troüe. Siefe 5Retn=

f(!^rlft tft aber ntc^t unterjeic^net. — darunter [te^t toon ber §änb bcS ?(r($itoar3 SafoB

^roft gefc^rteBen: „Üb unfer gn. %. u. §. wol;t ber Beflänbigen $Rcfohttton geh)e[en, ^0^--

gebac^ten §er5ogcn§ ju ÜJteflenbnrg
f. @n. in ^'erfon aBjutrarten, fo ^aUn fic^ boc^ gletc^

Bei ißerjerttgung biefeg bie Ba6)tn in tootgaftifc^er 9tegterung fo befc^teerücf; Befunben, bafj

@. f. ®n. gteic^ hjtber bero SBitlen fic^ jetttger ton Rinnen in jene ^Regierung Begeben

muffen, ttJorumB biefe 2(nttt3ort eingefteüet unb nad)ge(egte (äntfc^ulbigungöfc^rift aBgef^tdet

worben, fo jur SfJac^rid^t an^ero tfer^eid^net. 16. Mai 1628". — 3)ie ^Intnjort beS §er;5og8

an ^erjog Slbclf griebric^ öom 16. 2Rai 1628 lautete bemnac^ bal^in: ©r mijc^te »oI)I

lüünf(^en, baß feine« ^anbeS 3uf*n^ \° Bef^affen toäre, ba§ er ben ^erjog f)ter ertoarten

unb fid; mit i^m Bef^re^en fönnte. 3)ie in ber SBoIgafter 3icgierung entftanbene "^oc^ge^

fä^rlt^e Unrul^e erforbere aBer, baß er fic^ „gteic^ ie^o auf eilfertiges ^n\i)xdUtt feiner

?anbftänbe ba^in BegeBen" muffe. 2)er ^erjog möge e« nic^t unfrennbüc^ aufnehmen, baß

er beg §erjog8 2Jn!unft al^ier nt(^t aBnjarten tonne. gaü3 ber ^erjog aBer nichts minber

BctieBen woHe, in feiner ^Btuefen'^eit I)ier einjuf etjren , fo föoUe er ber notBbiirftigen 5(us>

ric^tung toegen Drbinanj t^un.
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47. (Strdfuttb Ott Söaam^etn.

1628, mai 20.

B 411'!. »[c^itft.

owaiso. (Sie ätoeifelten, ob SBaHenftein it)re le^te ©d^rift, meldte ju SBaffet

abgegangen, erhalten I)abe, unb tt)teber{)oIten baf)er ben Snf)alt berfelben.

Sf)ve unüerfd^itlbete SSerfoIgung wac^je tion läge jn Xage. ®er §er§og

üon ^rieblanb möge jte üon biefem Ungtüc! erretten. 9^tc^t nur ber §er§og

üon Sommern mit feiner treuen ©eöotion, fonbern auc^ beffen Sanbftänbe

{)ätten ein beffere» öerbient. ®ie njiber 3"öerficf)t unb $ßertröftung ge*

yc^e't)ene Einquartierung fei au§ ©eöotion betuiüigt unb auf ©ruub eine§

abgefdjtoffenen 33erglei(^§. Dbtüo^t babei bie ©tabt neben anbern tion ber

Einquartierung befreit fei, fo ^tten fie bod^ auf fernere^ S3egef)ren be§

Oberften Slrnim eine befonbere 5tb{)aub(ung gefi^Ioffen unb bereits eine

3ot)Iung öon 30,000 %^x. geleiftet.

Xropem Ratten fie !eiue (Srleii^terung ber SSefc^tnerben gefunben, fonbern

e§ feien i^re ©üter auf 9iügen unb bie§feit§ ber ^ä^re Ujiber bie aufgerid^tete

Kapitulation mit Einquartierung belegt unb oerborben toorben. SSeber ein !ai-

ferlidjer nod) be§ ^erjogS oon grieblaub SSefel^I fei it)nen üorgejeigt toorben.

Xro^ i^rer ®rflärung untertpnigfter Xreue ^abe mon fie feinblic^ ongegriffen.

Sie belennten, ba^ fie etliche ^unbeit ®änen §ur 33ert^eibigung ber ©tabt ouf»

genommen Ratten, ober erft nad^bem gu brei öerfd)iebenen ^^^ten unb an t)er=

fc^iebenen Orten blutige SlnfäKe auf bie (Stabt ftattgefunben ptten. ®urc|

(Sc^red unb 5Rotl) feien fie gur Slufnaf)me be§ fremben SSoIfS genöt^igt geujefen.

®er ^erjog üou f^rieblanb möge biefe Umftänbe berüdfid^tigen unb

bie ©tabt ber Sefc^ttjerung entf)eben.

48. Sttfituftion bcö '^crjog^ für bie 5lbgefanbten ') ön «Stralfunb.

SBoIgaft 1628, mai 27.

B 411 \ (Sntiruvf.

3uni 6. ®ie Slbgefanbteu fottteu ber ©tabt oorftellen , Wie bem |)er§og i)a^

Unwefen ^u §er§en ge^e unb mie er e§ beim Koifer, beim ©eneral unb

i^elbmarfc^att ba^in gebrad)t 'i^cibz, „ta^ i^nen annoc^ faiferlid^e Element

miberfaf)reu fönne, n^ann fie nur ju billigen äJJitteln fid^ accomobiren.

SSeil c§ nun burc^ unfere ^ät\)z unb Eommiffarien p folc^en ßonbitiouen

gebrad^t, \)a^ e§ n^ot)! jn enblic^em ©d)tu^ !ommen !önne, inma^en \)Ci\i

aud^ baruber eine S^otut begriffen", fo foüten bie ©efanbten Sürgermeifter

\xnt> 9flat{) erma{)nen, bie ^rieben§mittet nic^t au§suf(^Iageu.

S)ie gange §anblung !önne nic^t onberS abgefc^Ioffen toerben, al§

boburd^, \>a^ er unb bie Sanbfdiaft ben Koifer öerfic^erten, ha^ ©trolfunb

1) ^oui toon 25amtl5, SSertvam ton 53elott>, ^eter tocn ©lafeno^)^ unb Mam toon Sinnen.
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feine ©arntjon öon be§ ^aiferS ^einben einnehmen, norf) etwa mit benjelben

ftc^ in gefä^rüd^e ^^erbinbungen einloffen tt)erbe. Sie 5lu§fteHung einer

fotd^en ^er[i(^eruug fei oBer ot)ne ©egenöerfid^erung bebenüid). ®ie ®e*

janbten foßten bofier ber ©tobt üorferlagen, bo^ bie Sürgerfc^aft nebjt i^ren

geworbenen ©olbaten in getriffe Kompagnien gett)eilt werbe unb bie einzelnen

i^ä^nlein anf befonbere 5(rti!et bem ^erjog üon Sommern nnb ber @tabt

irene jc^würen nnb Slbfagung aller gefä^rli^en SSerbinbnngen. ®r, ber

§er§og, joüe bemächtigt fein, einen Dberoffijier mit gleid)er ^fli^t jn be=

ftellen, aud^ etwa einige Kommiffare in bie ©tabt abjnorbnen. Welche neben

Sitrgermeifter unb 9^at() ratf)en unb forgen foüten, bo§ bie ©tobt in be§

Kaifer§ unb 2anbe§fürften ^eöotion öerbleibe. ®urd^ einen Sfleüerl lönne

bann bie ©tabt oerfid)ert werben, ha^ i^ren ^rioilegien baburc^ nic^t ju

na^e getreten werben foüe.

49, ^er^og Sogt«(law an ^()ilt^)J öon ^orn.

Stettin 1628, Suni 16.

B 411c 531.43. (gnttimri.

SSaS für ein faiferüc^er ©ntfc^eib in ber ©tralfunber Angelegenheit 3uni 26.

ergangen, werbe §orn au§ feinem heutigen ©d^reiben^) erfef)en f)aben. 58alb

barouf fei ber ^erjog ^^^anj Sllbrec^t ju ©ac^fen bei if)m angelangt unb

ijabe im 5luftrage be§ @eneral§ biefen ^ef^eib gebrai^t'^): „bafern wir bei

©tralfunb bie SSerfügung tl)un würben, ba^ fie eine folc^e ©arnifon, bamit

man ber @tabt uf aüe %äUz genugfam öerfic^ert, bei it)nen eintogiren unb

felbige ©arnifon in 3- faif. äRaj. fowol unfer al§ ber 2anb§obrig!eit, han

aud^ ber ©tabt @ib unb ^ftid^t genommen unb, wa§ öon fremben Drtern

^tnein !ommen, au§fd^affen würben, H^ uf folc^en ^all if)nen ßlemenj

wiberfa^ren unb bie ©ad) in @üte accomobirt, werben tonnte", ^m anbern

^atle l^abe fie gänslic^en Üiuin gu erwarten.

§ortt möge ba§ ben ©tralfunbern funb tt)un, bamit fid) biefetben alfo

anfd^idten, bo^ ba§> angebrofjte Unl)eil abgewenbet werbe.

50» ^an§ ©corg öon Qtrntm an SßaUcnficin.

Äebing|{)agen 1628, Sunt 20/30.

B 415 SBt. 34. Ortgtnaf. (Sigen^änbtg.

[(SrHäruttg »orfattenbet 3ni"oIentten bitrc^ bie ganj mattget^afte 33ev^flegun9 ber

2;rm>|)en imä) bie <ßommern.]

®urc^I. §oc^geb. %üx'\l ©näbigfter §err.

®a§ eine ßeit ^ero jimlic^ gro|e Sttfolentien öorgelaufen, mu| tc^ wol 3uni 3o.

belennen. S3e§euge el aber mit @ott, ba^ e§ mir gewi^c öon ^er^en we^e

1) 2)a8 «Sc^reifcen ifi e'Benfatt« itt B 411 f.

2) 2)a8 ^rotofott barüfcer in B 411<: 581. 53. $gr. ©rünblid^en 53eri(^t @. 123,
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tl)ut, unb befinbe, ba^ boburcf) ^um atlermei[ten mein ©etöiffen bei bem

Kriege graöiret. @o lange aber ben (Sotbaten nur bie DIotturft gereichet

nnb fie feinen SJJongel gel)abt, 1:)aht id) bnrc^ @otte§ @nabe folc^e ®i§'

ciplin ge!f)oIten, taf^ !ein 9)?enfd) barüber gu üagen Urjac^e gef)abt, tüo e§

nid)t bie Dfficirer nnb ©olbaten getan, ha^ fie biefelbe gar jn ftrenge

get)alten. ©ieweil trf) aber tengft poorgefefin, ha'^ bei biejer i^igen @j=

:pebition joIdieS etwas fd^werer faüen mürbe, al§ \ok bie ©olbaten in

©teten gelegen, ^abt idß auä) bei guter ßeit, um ga^nad^t au§, S- f-
®-

.•ger^ogen ju ^ommern erinnert, bomalen unb nac^ ber ßeit aud) wol

jtuansigmat bei it)m unb feinen 9^eten fteljentli(f)en gebeten, man mocfjte

foldje Drbenung madien, ba^ bie «Solbaten nur ha^ brudene SBroet {)oben

tonnen. Wtan ^ai nid^tS bague tun wollen unb ift öon ifjnen biefe ganje

3eit über nid^t üor 1000 ©c^effet S3roet geliefert. 3|o ^abt iä), fo n)at)r

\6) ha^f Seben öon @ott ^abi, inner brei SSoc^en öon i^nen nid^t ein

^funb S3roet nod) einen Xropfen Sier befommen, 30 ganjer Xagc "i^abe

\ä) ba§ SSoI! öon meinem ®elbe unterbatten muffen, inbem ic^ 130 Saft

Ä'orn getauft, bamit bie ^nfotentien fo öiel muglic^en eingeftettet werben

unb id^ nid^t gar gu öiet auf mein ©ewiffen befommen moi^te. ®arau§

lonnen ®.
f.
@. fjod) öernunftig abnet)men, ob e§ bie 9Jhiglid)!eit, \)a^ bei

fogeftalten <Badjin 35i§ciplin !an gef)alten werben. ®en bo^ bie ©olbaten

bei foldjer großer 'Arbeit unb fc^werer SäJac^e, weit biefetbe bi§t)ero fogar

wenig, won benfelben nic^t \)a§^ brudene Sroet babei gerettet, in S- ^öif.

SOlaj. ©ienftc nid^t entlid^en öerbro^en werben fotiten, ift (eidjt abjunetjmen.

Unb gewi^e bie Söauren ^aben nic^t fo gro^e Urfad^e über bie (Solbaten,

als ben 3fieten gu flogen unb benen öon ?lbet, bereu ein gut %äi nidf)t§

contribuirt. 3« ber l^öc^ften SSar^eit ^abz id§ me^r midj über it)nen ju

bef(^weren, unb oÜe bie Dfficirer, als fie fic^ über unS, ben im geringften

wollen fie mir nid^t offiftiren. 'an ^ii\a%tn mangelt eS nid)t unb wirb

aud^ nid^tS mangeln, aber gewi^e, baS galten fombt nid^t f)ernad^. 5yiid^tS

minberS l^dbt idj laffen allezeit jwei ^rofofen reiten, Iie§e auc^ ja bei

^aren auftjenfen, aber ben einen öom Xieffenbac^fdien Ü^egimente ^aben

beinatje bie Sauren tobtgefc^tagen. @. f. @. werben eS au^ felbften er=

fahren, ba^ bie Sauren alf)ier nid)t fo einfeltig, wen fie fef)en, ta^ ein

S)orf geplunbert, ha^ fie nic^t balb ha§ 3f)ngß wegfc^affen foHten. Soffen

fie etwa ein <Btüd Sroet ober ein att Xuc^ im §aufe, wirb i^uen ha^

genommen, fo f)ei^en fie eS geplunbert. ^max mod^te eS auc^ wol

ni^t unbiUig otfo ju nennen fein, wan man bie otte ^lunber, fo fie

wegnefjmen, anfet)n wollte. @.
f.

®. wollen fic^ in @naben öerfid^ern, ha^

mit meinem SSiüen nid)t, befonberen ^ijc^ften Serbru^, bie geringfte Sn=

foIen§ öorgef)en wirb, aber gar fd^wer werbe id) biefeS in einem Subjecto

bringen fonnen: fein 33roet f)aben, S- ^oif. äRaj. ©ienfte oerfefjen unb
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alle Snfotentten üert)ueten. 2Ba§ niuglic^en gu tun ift, tüil ic^ !^er§üc^eu

gerne tun nnb in allem micJ) nict)t onberg erzeigen oB
(g. f. @.

®obin95t)agen ben 20,/30. Sunt 1628.

untertenig gefjorfamfter

^. @. ü. 5(rmmb.

93t^ uf biefe ©tunbe befomme iä) nod) nid^t ein Si^en 5öroet. 2[öan

®.
f. @n. fie nid^t fc^arf anmotinen, fo mxh biefeg nic^t lange befte^en

fonnen.

51, ^[)ilt^^ t)on ^orn an ^aul öon ^ami^.

f^rangburg 1628, Suli 1.

B 411 d «ß(. 154. Original, ßtgen^änbig.

©etüvat.

[Sm^sfang ber ©tral[unber Bei Saüenftctn.]

SSolraürbiger ujtt). ()Dc^n)et)rter geneigter ^^reunb. ©emfelben tiert)attc Suiiii.

i(^ ni4t, t)a^ roh aüererft geftrigeg Xage» bei be§ §. ©eneraln
f.

@n.

Slubienj erlanget, bie Stralfunbijdjen auc^ fic^ enblid^ bewegen taffen unb i^re

©eputirte in§ Säger f)inau§gefc^ic!et, ba iljnen ban ber §. ©eneral in

unferem unb ber branbenburgifdjen S3ein)efen nad) langer (Sr^e^lung, tt)a§»

maffen fie ficf) gröblich tt)iber bie Äaif. 9Jiaj. üerfünbigt f)etten, angejeiget,

baB beffen ungeachtet ©.
f.
®n. iljnen ^erbon ttJotte geben unb tt)iberfal)ren

laffen, bafern nur \)k ©tabt eine ©uarnifon oon unfere§ gn. ^. u. §.

SSoIfe einnet)men, trelc^e ber rbm. Äoif. ^lay., u. gn. §. u. §. unb ber (Stabt

fc^njeren, tüie ban aud^ S- f- ®n- i^ol gejc^et)en liefen, weil bie branben»

burgifc^e Slbgefanbten erinnert, wagma^en S- c^urf. ®urd)I. in ber ©rbljut^

bigung aljeit mit gejc^moren würbe, baf? aud) in biejem ^a\i ber ©olboten

®ib eventualiter auf % d)urf. S)urd^I. mit gerid)tet würbe. Uf anbere

ßonbition aber fönten unb wolten % f. ®n. burc^auS feinen Stccorb ein^

get)en, fonbern ta§> eu^erfte baran fe|en, bamit er bie ©tabt mit @ewalt

§um @et)orfamb compeUirte.

9lun I)aben bie ©tralfunbifdie 5lbgeorbnete biefe§ jwar ad referendum

unb Ijeut umb 11 llljr gu 9JJittage Ü^efolution einzubringen angenommen,

öermer!en aber wol foüiel, ba§ ber eine ^unct wegen ©irigirung be§ (£ibe§

uf bie Äaif. SDiaj. etwa§ ©würigteit Ijoben mndjte, wiewol wir nit unter--

laffen, nebenft ben $8ranbenburgifd)en, fie fleißig gu muglidjer ^Iccomobation

ju ermaljuen. Slnreif)enb \)a^ branbenburgifdje ^oftulatum fein wir ent=

fd)Ioffen, weil wir babei eine 9leuerung befinben, balfelbe ju oerbitten.

SSeil aber be§ §. ©eneraln f. ®n. bie Xractaten nit lange protelirt, fon--

bcrn balb gefc^Ioffen l)aben wil folc^? audj, weil fo gar fein ©tiltftanb
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ju erljalten, bie l^öc^fte 9?otbutft erfurbert, jo bitten meine §errn ßoücgen

unb iä), e§ lüoüe ber §. @tattt)Qlter neb[t benen, fo no^e bei ber ^anb,

t)eut ufn 5Ibenb anI)ero fommen, tuie nit iüeiniger erinnern, ha^ jc£)Iennigft

fnr be§ §. ©eneraln Xafel ^roöiant in§ Sager gejc^icft ftierbe.

D. gronsburg, 1. Julii 1628. ^fjitip §orn.

52, 2>u ju ben 8tralfunbcr 23crl)anblttngcn abgcorbncten Stätte ^) an

^crjog 23ogt§latt).

Sm ^ain^otje öor ©traljunb 1628, Suli 2.

B 411'^ 531. 171. Original.

3uii 12. ®ie ©troljunber SSert)anbInngen bernl)ten nunmef)r barauf, ha^ öon

bem ©eneral bie öorgejd^tagene SSerftc^erung ©eitenS be§ ^erjogg unb ber

2anb[tänbe geforbert werbe; ferner, ba^ ein 3tegiment tjon be§ §er§og§

©olbaten in bie @tabt gelegt unb auf ben ^aifer, ben ^erjog, ben Äur-

fürften oon Söranbenburg unb bie ©tabt öereibigt nierbe. 5lud^ fonft feien

(Sad^en öorgefaHen, ttjegen bereu mit bem §er§oge ütücEfprad^e genommen

tt)erben muffe. @§ fei ba^er nöt^ig, ba§ ber ^er^og fid^ mef)r in bie 9^äf)e

begebe; aud^ ber @eneral l)Cibt geöu^ert, ha^ e§ gut fein ttjürbe, Wenn ber

|)er5og felber fic^ einftellie.

SSom §erjog öon §olftein l^ätten fie f)eute üernommen, ba^ ber ©eneral

eg übel üermerfe, bo^ ber ^erjog it)m bisher nic^t gugefproc^en unb fic^

öon biefen SSert)anbtungen fern ^alte. Sie Üiötl^e bäten bai)er, ber §er§og

möge fid^ in bie SSoIgafter 9f^egierung, etwa nad^ ©Ibena, begeben, ©obalb

fie bei ^erjogl 2ln!unft erfat)ren {)aben würben, würben fie fic^ bei bem--

felben gu au§füf)rlicf)er Seric^terftattung einfteHen.

53, I)ic ju ben «Stratfunber S^cr^anblungcn abgcorbneten diät^i^) an

^erjog SogiSlaw.

3m gelblager üor ©tralfunb 1628, Suti 4.

B 411d SB(. 188. Oiiginal.

ouii 14. 2)a e§ nun mit ben ©tralfunber SS erf)anbiungen auf bem @^Iuffe

fte'^e, berfetbe aber oline be§ §ergDg§ ©egenwart nic^t erfolgen, noc^

weniger einiget SSoI! Qbgefü{)rt werben fönne, fo möge ber §er§og bod^

fc^teunigft nadf) ^ranjburg !ommen. @§ taffe fic^ nid)t anberS tf)un, at§

ha^ ber ^erjog fic^ bafelbft mit bem ©eneral befpred^e.

Unter anbern 5trti!eln entt)alte ber Stfforb bie S3eftimmung, ha^ ber

1) ®a3 ©^riftftüd, »etc^eS feine giamenSunterfc^viften trägt, ift toer[^(offen ge»e[eu,

mit ben ©iegetn toon SSoIfmar SBoIf ju 5)3utbu8, ^^tUp^ toon §orn, faul toon S)amilj,

Slnton toon ©d^Uefen unb SKori- »on eidftebt.

2) 2)a8 ©d^riftftüd ift »erfc^loffen getpejen mit ben «Siegeln ton ^ut6u8, S)ami^,

$orn unb ßidjiebt.
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^erjog öon feinem SSoÜe 2000 ÜJiann nad^ ©tralfunb legen joUe. @ie

ftetiten ba^er anfieim, bie beiben Kompagnien au§ ber ©tettiner Ülegierung

fc^Ieunigft ^eranmarjd)ieren ^n loffen nnb ®Qmm, ©reifentjogen unb ®ar^

inätt)ifc^en mit Sanböolf §u Befe^en. S3eöor nicf)t be§ §erjog§ SSoIf in

©tralfnnb fei, vooUt ber ©eneral bie S3elagening nid^t auft)eben. Sm--

gleid^en möge bem Dberften ©lafenopp befof)Ien werben, nac^ ^ran^burg

5U !ommen, bamit man feiner ^ur 5lnftellung guter Drbinanj fid^ bebienen

!önne.

©ie t)ätten bie S3ebingungen be§ 5l!forb§ gern mitgetf)eitt, njeil fie

aber biefe ^oft fd)teunig abfertigen müßten, i)abt e§ nic^t gefc^eijen fbnnen.

54, ^aut öon 2)ami^ on ^erjog 23ogi§Ian).

^ran^burg 1628, Suli 6.

B 411 d. Drigiital.

[33etoorj!e^enber 2tt>f(^Iuß bev äjer^anblungen mit SBaüenllein. Dbt^tcenbtgfeit bev

3(nfunjt be« ^erjogS im Sager.]

©.
f. gn. !an ju tjermelben nid^t unberla^en, raaSgeftatt jttjar biefe Suuie.

i5riebe§^anblnng gtt)ifc^en ber faif. SJiaj. 5Irmee unb @.
f.
®n. ©tabt ©tral=

funb fo öiele 2ßiebertt)ertigfeiten abgeben, ta^ man faft ^um 5lugenfc^ein

I)at fpüren fönnen, maSma^en ber leibige ©törenfriebe fein Sßerg barunter

getrieben, unb imma^en bon am negftabgemic^enen ©onnerftag, n)ie bei

©.
f. @n. bem §. ©eneraln mir im Sager bie erfte 5lubiens ge^^abt, man

nimmermef)r Ijette glauben fbnnen, ba§ e§ ju ben terminis, barin mir je|o

öerfiren, ^ette !ommen merben. @§ I)at aber batb bejjetben ^age§ unb

geftern burd) unauft)örlicf)§ ©oßicitiren (be^megen bau mir beftenbig im

Sager öerblieben unb ätnifc^en beiben Xt)eilen ab unb gugereifet) fic^ bie

|)anblung fo meit atteriret, bal mir burc^ @otte§ ®üte unb ®nabe berfelben

frieblic^e Slccomobation anie|o t)offen, geftatt tan ber5lccorb, 9ieüerfalen unb

onbere ju bem SBerg gehörige Urfunbe gefa^et unb barauf ftet)et, ba§ fie

Ijeute öon aKen X{)eilen approbiret unb üoI§ogen merben foüen. — Söitt

ja nicf)t f) offen, \)a^ e§ firf) an einem ober anbern Drt mieber moran ftoffen

merbe, miemol gu befennen, \)a^ öaft ftünblic^ fo unoermutlic^ S)inge in§

Söiittel fommen, barauf man öor^in niematn öJebanfen gemad)t. 5tl§ mon

aber noc^ gemi^er igoffunng, e§ merbe ber ^riebefc^Iu^ burd^ ®otte§ ®üte

erfolgen unb menniglid) in benen @eban!en, ha^ @.
f.
®n. Segenmert nic^t

allein megen be§ 2Berg§, fonbern aud) ber 5lbfüt)rung be§ S8ol!§ fet)r nötig,

fo feint mir bemogen, in geftrigem bei bem Prompter abgangenen ©d^reiben

®.
f. ®n. anzulangen, ha§> fie öollenbs antiero nat)er §ran§burg fommen

mbd^ten, gumal ber §. ©enerat mit @.
f. @n. fid| ju be!ennen unb ju be=

fprec^en ein fonberIi(^§ SSertangen t)at unb berfelben §meifeI§ol)ne mit aller

Sortefei furget)en mirb.
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3u einem ^raefent were tüol nötig ju gebenfen, njon etwa ein ^ar

anje^Iige ©tutgeule neben bem flecfigen weisen ju entratt)en, mö^te e§

g. \. ®n. fo tt)oI Sanben nnb ßeuten jum beften gereid^en.

D. f^ranjbnrg ben 6. Sulii 1628. ^. 2)ami|.

@.
f. ®n. 5ln!onft mufte gnm längften am S[Rontage att)ie gefc^ef)en,

unb ba^ fie am 5)ingftage in§ Sager rücfeten. ®a§ übrige ift §. §einricl^

§eibebrec!en, welchem aUe ©ac^en be!ant, an @. f. ®n. gn bringen com=

mittiret.

55, ^cr fc^ttjcbifc^c Dberj^ ^ri^ 9to§lobin an 6tralfunb.

(Stralfunb 1628, Suli 7)i).

S 42, 13 c 331. 118. %h\^xi\t.

3uti 17. ©rmatjne 93ürgermei[ter unb Üiatlj, ficl§ be§ 17. ^un!te§ ber gemeinfam

abgefd){o[fenen Kapitulation p erinnern, nac^ UJelc^em fie o^ne fein SBiffen

feine SS er"^anbiungen mit bem ^^einbe pflegen foHten. @r l^abe erfahren,

t)a^ fie fot(^e gefüf)rt unb muffe it)nen bringenb baöon abratfjen. (Sr öer*

pflichte fic^, für bie ©tabt ßeib, @ut unb S3Iut baranjufelen unb erbiete

fid^, ha^ SSoI! auf eigene Soften bi§ ^u be§ Königs 5tn!unft p unter»

t)alten, bamit bie Bürger befto weniger ^efd)mer Ijätten.

SSenn bem nachgelebt merbe, l)offe er bie @tabt bi§ auf >roial secours«

ju f)alten. Sr Ijabe fönigtic^en Sefel)!, au§ ber @tabt nid^t gu meid^en,

beüor er nidEjt abgeforbert werbe. Sßenn gegen bie ermöl^nten Seftimmungen

getjanbelt werben foHte, fo feien fie nebft ben bänifd^en Offizieren ent»

fc^Ioffen, fo lange ju fechten, al§ ein „warmer S3lut§tropfen" in iljnen fei.

56, etralfunber 9ifforb.

^elbloger öor ©tralfunb 1628, Snli 11/21.

OngmaI=(gntÄUii. B 411 d 331. 216. gtü^em gitmurf ebb. 331. 209, mit 2iii=

bevungeit, ticrmiitMi* toon bev §anb beS branbenburgifc^en 2I&georbneten grilje. ÜBer bie

äUeften 2)rucfe be8 Stfforb« unb bie 2)atintngen bcgfeI6en tog(. gocf, StuS ben leljten 2:agcn

:pommevfc^er ©elBftänbigtett ®. 278.

2)er bem ^ibbrud ju ©runbe Uegenbe OnginaI=@ntnjuvf ift toon einer tefannten

Äanjlei'^anb gefc^rieben. Sn bemfclben finb bie 5inbevungen, rcdä)i ftc^ am 9tanbe bes

obigen frül^eren Snttourfä ftnben, bevüdfic^tigt werben. So« 2)atum lautet auf ben

4./14. Snti. 3m 2:ej;t unb am 9tanbe finben fiä) totelfac^e unb 5. %h. tüic^ttge 5inberungen

ton ber .'panb beS gebeimcn ©efretär« ®imon SBeic^man. a3on feiner §anb finb ferner

bie S^amenäjüge beS §erjog« öon grieblanb unb beö ^erjogs iBcgtskn) (jinäugefügt toor=

ben, fonne bie öcgfaubigung ber Übereinfttmmung mit bem wahren Original. Unmittelbar

l^inter bem »eränberten lliatum ll./21.3uli unb toor ben f^äter binjugefügten 9laraeu3=

?ügen finbct [xä) bie eigenbänbige Unterfc^rift »on §ans ®eorg öon 5trnim: „'JDer rom.

1) 2)a8 2)atum gebt aus bem ^Intwortfd^reiben ber ©tabt tiom 8. 3utt beröor. —
gocf ®. 271 meint, bieö Schreiben 9io^(obin8 fd^eine nit^t mel^r »orbanben ju fein.
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f. 2«. fcepalter %dtmd^x\ä)a\d §. ®. to. 2(ritimB m. p." ®arau8 ge^t ^ertoor, ba§ bie Sor=

tage ats ®ru«blage gebleut i)at für bie legten abfc^üegenben ^er^anb(ungen unb ba§ bie

^inberungen bon Söeic^raatt« §anb, tnelc^e übrigens bebeutenbe SJiitberungen aufrceifen,

at8 baä (grgebni§ biefer letzten SSerl^anblungeu auf^ufaffen [inb. ©arauj tourbe ber Sejt

als bie bur^ bie SSer'^anblnngen erroac^fene Urfc^ttjt bitrc^ ^irnimö Unterfd^rift als folc^e

atterfannt. SfJacfe erfolgter 9teiiifc^rift fügte bann S?eic^man bie 9iamcnejüge ber Sjertrag^

fd^Uefeenben unb bie Beglaubigung I^inäu.

3n bem nac^ftei^enben Stbbrucf ftnb bie wid^tigeren ^inberungen SSeid^manS gefjievrt

gebrucft lüorben.

Äunb unb §u tüi^en jei I)iemtt jebermenniglid)en : na^bem mit ber 3uti 21.

(Stobt ©tralfunbe ein weit au§fe^enbe§ Unwefen eut[tanben, fo §ur 1^ arter

S3elägerung nid)t allein geraten, fonbern aud), ba§ e§ gur gemelter ©tabt

entlidien 9iuin unb Untergang I)inau§fd)Iagen bürfen, IjöcC^lic^ gu beforgen

gemefen, ta^ gu Slbwenbung be^en ^wifd^en ber röm. !aif. auci) §u §ungarn

unb S3of)eimb !ön. 9}?. t)oc^anfef)entid)en §. ©eneraln, obri[ten 33elb^aupt*

mann, auc^ be§ oceanijcfjen unb baltifcf)en 9JJeer§ ©eneraln, bem burd^«

leuc^tigen, ^oi^gebornen dürften unb §errn, ^errn 5llbrec^ten, ^erjogen gu

^rieblanb unb ©ogan, in t)abenber Pienipotenz ber aller^ögftgebac^ter t 93^

unb, aucf) bem bur(^Ieud)tigen, fjod^mürbigen unb f)oc^gebornen dürften unb

§errn §errn Söogifc^Iafn, ^erjogen ^u Stettin ^ommern, roegen bero
f.
@.

©tobt ©traljunbe nac^ftet)enbe§ gänjlii^ öerglic^en, abgerebet unb gejc^Io^en.

1. 9iembli^ unb öor§ er[te ^at öorgebac^te ©.
f.
®. gu Stettin ^om.

mern öerfproc^en, ba§ bie ©tralfunbifd)en in aller unberttienigfien 5Demutt)

fd^riftlicl) abbitten joEen, ha§> tion ber röm. !. Wl. unb @.
f.
@. bem §errn

©eneraln aüeS bagjenige, n^a§ bi§l)ero wiber 3. !. W. unb berojelben t)oc^'

anfet)nlid)en Slrmee oorgelaufen, il)nen aüergnebigjt unb gnäbig öerjei^en

unb mit üoriger faiferlid)en unb fürftlidjen §ulben unb ©naben il)nen unb

il)rer ©tobt mol beigett)an jein unb öerbleiben n^ollen.

2. 3um anbern foll bie ©tabt (Stralfunbe in ber röm. t äR. unb be§

l^eiligen römifcf)en 9^ei(^§ ©eüotion ftanbljaft üerbleiben, fid) ben Ü^eidiS-

unb ßraQ^'SSerfa^ungen unb ßonftitutionen geme^ bezeigen, !eine»U)ege§

aber bem guwiber einiger 9lebeEion fid^ unterfangen unb tl)eill)aft mad)en,

nod^ aud^ mit ber röm. t Wl. unb be§ 9fleid)§ geinben gefätjrlid^en con=

fpiriren, noc^ benfelben in bie ©tabt einen ^ue^ ju fe^en t)ert)ängen.

3. 3um britten joUen fie tu @tralfunbifd)en, \o lange noc^ SSol! in

ber Snfel Üiügen unterlialten n^erben mu^, bemjelben ftet§ ben ^a^ unb

3flepa^ bat)in unb tuiber an il)ren ^e{)ren l^erau^ öerftatten unb if)nen baju

Söefurberung tliun unb in aüen anbern guten SBiüen ermeifen.

4. 3um öierten follen bie au§ ber ©tabt ©tralfunbe nid)t allein ta§>

äum «Succurg au§ 2)ennemar! unb ©d)tt)eben angelangtes SSol!, fonbern

audj il)r eignet gemorbneS aU fort ober innert)alb 9JJonat§frift für

gemi^e oljue ferner Dilation licentiren unb abban!en.

83 är. Die *PoIitif «pommetn«. 14
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5. ßum fünften foHen bie ©trolfimbifcJien bie bei tne'^renbem biefem

IXnroefen gemad)ten neuen Slu^enirerfe bemoliren unb nieberrei^en , xn§

lönftige oBer feine weitere o^ne (Srlaubnu§ bauen la^en.

6. ^üm fed)ften foUen fie bie ©tralfunbifc^en üon be§ ^er^ogen ^u

(Stettin ^ommern fürftl. ©naben, bero S)ig:po[ition el ont)eimb gegeben

tüirb, §u SSerwafjrung ber ©tabt fo öiel 58olf§, al§ t)od)gebQd)le <S.
f.

®.

nacl) @elegenf)eit ber @efat)r üor notig erme^en tt)erben, ha^ boburd) S. !. 9Ji.

unb bem römifc^en 9iei(f) wie ouc^ be§ ^ergogen ju Stettin ^ommern
f.
®n.

unb Sntereffenten ber ©tabt öor auswärtigen be§ 9^eic^§ ^^eii^^^i^ SSeginnen

unb inwenbiger Sfiebeßion t3er[id)ert fein möge, einzunehmen fd)utbig fein.

7. 3^^ fiebenben fott folc^ SSoIcf, fo @.
f.

@. ber ^erjog ^u Stettin

^ommern in bie Stobt Stralfunbe legen wirb*), bem SanbSfurften, §er=

§ogen §u Stettin ^ommern ^c. wie auc^ in eventum unb aufn ^alt, \)a

bero
f.
@n. mit Xobe oljue mänüd^e Seibe§(ef)en§erben in wetjrenber fol^er

SiriegSbeftallung Qbgel)en foüen (welches ©Ott no(f) lange üert)ueten woße).

Seiner djurf. ®urd)I. gu 93ranbenburg, aU 3Jiitbekf)neten am ^erjogt^umb

^ommern, unb hau ber Stobt Stralfunbe fiel) mit ©iben unb ^ftidjten

oerwanbt mad)en, \ia^ fie ber röm. !. Tl, bem ^erjogen ju Stettin ^om=

mern, öolgentS in eventum % c^urf. ®. ju Sronbenburg unb ber Stobt

Strolfunbe getreu, l)olb unb gewärtig fein unb üerbleiben, bie Stobt Stral-

funbe mit ©orfepng ßeibeS unb S3lut§ ^eit we^renber SSeftoKung oor au§=

wertigen, be§ römifdjen 9?eicl)§ , S- t 9Jl. unb iljren eigenen ^einben 5ln=

fällen unb ^Beginnen unb inwenbiger Ü^ebeHion unb Xumult eu^erftem SSer*

mögen nod) gu SSo^er unb Sonbe befenbiren, befc^irmen unb bewal)ren

woüen unb follen. Seboc^ Wirt l^iebet bem §er§Dgen ^u Stettin

Sommern frei gefteltet, boferne S. f.
®. ouc^ ol)ne bie obbe^

rurte ©uornifon ber Stobt Strolfunb fid^ öerfic^ert wi^en

unb fie bomit oerfc^onen wollen, ha^ folc^eS S.
f.

@. ©igpo^

fition anl)eimb fte^e.

8. ßum achten foUen bie Strolfunber olle grembbe, fo unter S. l 3)t

i^einbe gefe^en gewefen unb in bie Stobt fic^ begeben, in ob gefegter

monatlicl)er ^xiit, wieber |erou§ gu fd)affen unb bergleic^en nid^t wieber

einäunet)men fd^ulbig fein. ®o!egen ju it)rem Slb^uge i^nen ein fidler ©leit

uf il)r Söege^ren foß ertljeilet werben.

9. ßum neunben. S)omit S- ?• ^- unb bero oucl) onfet)nlic^en §errn

©eneroln
f. ®n. be^en oüen, wie obfte^et, öon ber Stobt StrotUmbe befto

met)r oerfid^ert fein möge, l)oben S.f.@. ber ^erjog gu Stettin ^ommern fer*

ner fürftl. öerfproclien, ha^ fie üor fid; mit bero §ürftentl)umben unb ßonben

1) hinter „uirb" jolgte uv[^vüngUc^ : ber röm faif. 2)i., was toou Sßeic^monn ge=

priesen.
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unb bott bero getreue Sanbjd^aften ^ntit t^ren ^aBenben @uetern 'fjierüBer

gnugfamß SSerftd^erung förberligft einfRaffen tüoUen, bergeftatt unb aljo,

ba§ ufn ^att bie ©traljunbijd^eu oüen bem, tt)a§ oben oerjprodjen, nid^t

na^fommen unb ba^ero bem römifc^en üleic^e unb S- t SU?. Ungelegen^ieit

öerurfac^en würben, ftd^ S. f. Wl. baron ju erholen guten ^ueg unb Wad)t

f)aben i'oüen.

10. 3um §ef)enben foüen bie ©tratjunbijc^en bie t3on \>tn ^ieBeüor

öerfproc^enen 80,000 Xf)Ir. noc^ reftirenbe 50,000 Xt)Ir. i)aih auf negften

aJJortini, bie anber Reifte aber auf (£ftomif)i be§ onna^enben 1629. Sat)re§

unfeilbar erlegen unb abftatten.

^a^ingegen f)aben anftat ber tai]. Wi. bero fjod^anje^nlid^en ©eneral

f. ®n. \i(i) erüeret.

1. $8or§ erfte. Dbnjol bie (Stabt (Stralfunbe in unterj(i)ietlic^en ^^öüen

aller^anb unüerantroortlidieS 23eginnen öerübet unb baf)ero tt)oI §u [trafen

fein möd^ten, bennod^ wegen f. 9JJ. genugfamer befannter Siemens, auc§

Snterceffion @.
f.
®. be§ ^ergogen su Stettin Sommern, i^nen ben ©tral^

funbifd)en ®nabe n)iberfat)ren ju Ia|en unb aüeS, tt)a§ bistiero üorgangen,

öottenfomblid) ju üerjeifien, atfo ha^ fie bie ©tralfunbifd^en aUe unb jebe

insgemein unb infonberf)eit an ®^re, Seib, ßeben unb ©uetern nid^t ge^

fähret werben. @§ fott and) alle§, waS bisljero üorgangen, ^iemit ju

©runbe aufgel^oben unb bie ©tabt (Stralfunbc nunme!^r ber f. 3)i. gänstidj

wieber üerfö^net fein unb baf)ero mit einiger ©träfe nid)t weiter beleget

werben.

2. SBorunter aud) jnm anbern ©.
f.
@. ber §err ©enerat ebenme^ig

bie ©olbaten, fo bie ©tabt üor fic^ felbft werben la^en, öerftet)en, unb

nebenft benfelben aud) ben ^rembben einen fiebern Slbjug nerftatteu wollen.

3. 3um britten follen bie ©tratfunber fd)ulbig fein aUe !aiferlid}e <Boh

boten, fo beren e^Ud^e bei il)nen gefangen, au§suantworten, bafegen ©. f.
@.

ber §err ©enerol iljuen iljre, fie feinb Bürger ober ©olbaten, au§ befon^

berer ©temeng unb ©naben, aud^ wieber abfolgen la^en woUen.

4. 3um öierten wollen t)od)gebad)te ©.
f.
@. ber §err ©eneral benen

au§ ©tralfunbe gleid^ anbern §aufeeftäbten bie commercia gu SSa^er unb

Sanbe unoert)inbert la^en unb gönnen, ©olte aber ber ^rieben mit ber

fottigl. SSürbe gu S)ennemar!en jerfd^tagen unb man würbe fid) ein anber§

mit ben gefombten Stnfeeftäbten oergleid^en, werben fie fid| barnad^ auc^

öerf)alten mü^en.

5. 3um fünften, wan nebft biefem Stccorb unb 9SerpfIid)tung

ber §er§og ju ©tettin unb Sommern einen Üieöerä au^ftellen

Wirt, bo§ ©.
f.
@. bero ge^orf ame Sonbftenbe obgemelte Saution

innerhalb 3 9Jionaten einliefern woUe, aipon woUe @. f.
@.

14*
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ber §err ©eneral oI)ne Ufenttialt unb fernem @c|abeni) bie

?lrmee, fo jur 93elägerung ber ©tabt I)eremgefüf)ret, t)on ber ©tabt ©trat'

junbe unb bero geift^iüeltlidjen unb Sürger^öuetern
, \o bie^eit ber %t^xt

gelegen, roie aud) Qu^m ßanbe abfui)ren unb bie (Stabt mit ©inquartirung

ober fon[ten ferner nirf)t befc^roeren.

6. 3"!" jedjften njotten ©.
f.

@. ber §err ©eneral alle ©(^anjen,

Batterien unb anbere neue 2öer!e, fo jeit biefer ©trnlfunbifdjen S3elägerung

oerfertiget unb fie fid) fonften bemäd)tiget, niberrei^en unb bemoliren la|en.

2llle§ getreulich unb ot)ne ®efet)rbe.

Ur!unblic^ ift biefer Üiece^ aufgerid)tet unb öon beiben f.f. ®.@. bem

§errn foif. ©eneratn unb ^erjogen in Sommern mit i^rer ©ubfcription

unb ©iegel oollensogen ttjorben. ©efd^etjen im !aiferlic^en ^^^I^^flSeT öor

©tratjunb 11./21.2) Julii Anno 1628.

(L. S.) (L. S.) •

51- §• ä- S- Bogislaus manu pp.

®o§ biefeS mit bem watjren Driginali, fo üon t)od)geba(^ten S-S- f-f-
@-®.

t)erfiegelt unb fubfcribirt, toortlic^ überetnftimmet, fotc^e§ bezeuge id) ©imon

3Bei(^man, !aiferlid)er unb am Ijoc^prei^Iic^en ßammergeric^t ju ©pe^er

immatricutirter Sf^otariuS mit biefer §anb Unberfc^rift. — m. p.

ST* 25ürgf(^oft \>t^ ^crjogg 23o9i§Iatt) für bie ^taH 6trolfunb

gegenüber bem faiferlid^cn ©cnerol Söaüenflctn.

grouäburg 1628, Suli 12/22.

B 41 Id. 2l6[c^itft. 33on fcefannter §anb begfaubigt.

3uii 22. ^^^ ®olte§ @naben mir S3ugfd)taf, §ersog ju ©tettin Sommern,

ur!unben unb bezeugen t)iemit: 9'^ad)bem smifd)en bem t)od^gebornen ^^ü^ftci^/

§ern 2II6red)ten, ^erjogen ju ^rieblanb unb ©agan, ber röm. !aif. 9JJaj.

©eneral, obriften SSeItt)aubtmon, aud^ be§ oceanifd)en unb boltifd^en 3JJeer§

©enerat, unb unl bet)anbelt unb oerglid^en, bo§ mir neben unfern getreuen

Sanbftänben ©. 2b. einen 9fleoer§, barein biefelbe megen ber ©tabt ©tral=

funb bet)arüd)en Xreu unb 2)eootion genugfam SSerfid^erung t)etten, aug^

fteöen motten unb folc^er 9^eoer§ uf nadifolgenbe 9Jiae^ abgerebet:

^ur ber röm. !aif. 9)^]., ban aud^ bem tjod^gebornen ^^ürften unb

1) %n ©teüe ber gefperrt gebrucften 2tnberung ton SBetc^manö §anb lautete ber ur=

H3rün,5U(^e 2;eft: bie ©tabt ©tralfunbe, tote obfle^et, t[;r geworbeneg SSoId' aBgebanfet, ba3

frembbe aber au8 ber @tabt gefc^affet, unb btngfg^n beS ^tviCQm tu Hemmern
f.

©. 8e«

fa^^uug eingenommen, unb »on benfelben ber Stb obt'orftanbenerma^en abgeleget, föie auc^

®- f. ®. unb bcro ?anb[tänbe bie unterpfanbtic^e ^erfid^erung eingefcbiöt, vooUm alsban

®-
f. ®. ber §eri- öeneral ebne Ufentljalt unb ferner ©c^oben bie

2) Urfprüugtit^ 4,/14. 3u(ii.
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|)errn, §• Sllbrec^ten, ^erjogen ju ^^rieblonb unb ©agott, unb fonften

menntgti(|en t^un wir S8ugfd)Iaf §er§og ju ©tettin Sommern unb wir

femptlic^e ^ommerfd^e ßanbftenbe {)temit urfunben unb bezeugen:

S^ac^bem ntiber bie rönt. faif. 3}ioj. unb berfelben 2Irmee, fo Qtljie in

biefen Sonben einquartirt, unfere be§ §er|ogen erblirf) unbert^enige ©tobt

©tralfunb in üerfrf)iebenen Segen fic^ »ergriffen, an6) bie ©orfie wiber

fie fo weit geeifert, ba§ fie mit anfe{)nlid)er Wa6)t überwogen unb belegert

Worben, aü6) allem 2lnfe!§en nacf) e§ teicf)t ba§u geraten fönnen, ta§i nic^t

aöein bie (Stobt, befonbern and) ta§> gan§e £anb über ben oIreit§ erlittenen

@d^aben lf)ette in eu^erfte 9^uin unb SSerberben geftür^et werben fönnen,

wir aber folc^em Unljeit üorgufommen bei l^od)gemett§ ^erjogen ju ^rieb*

lanb ßben unb
f. @n. in§ SJJittet getreten unb biefelbe nac^ oietfättigcr

angewanbter 93emüt)unge entlid^ bat)in bewogen, bo§ fie unl unb unfern

unfc{)ulbigen ßanben gu fonberIict)er favor unb ©naben e§ §u gütlicher

Stccomobation uf bie conditiones unb 9KitteI, wetc^e in bem ufgeric^teten

SSertrage mit met)rem entfjalten, !ommen la^en:

<Bo öerpftic^ten wir un§ bei unfern fürftlic^en Sßürben unb respective

abelid^en Xreuen unb guten ©tauben, ha^ wir bafür fein unb öerfuegen

woüen, bamit gemelte ©tobt (Stratfunb in anert)ögftgebac£)ter !aif. 9JJaj. unb

be§ f)eiligen 9^eid§§ 2)et)otion unb Xreu beftenbig üerpleibe, aller gefet)rlic§en

ßorreSponbengen unb ßonfpiration mit ber faif. Wia\. SBieberwertigen fid)

entl^olte, aud^ öertiuete unb öerwe'f)re, t)a§> fie feinen ^ufe bei ifjnen in bie

©tabt fe^en, unb fic^ t)irunter ben I)eilfamen 9fteicf)§' unb ^reiSöerfa^ungen

unb (Sonftitutionen geme§ erweif e, auc^ alle bemjenigen, wa§ in bem ge=^

troffenen ^Tccorb bef)anbelt unb tjerglid^en, treulich nadjfe^e.

^a aber bie ©tralfunbifcf)en allem bem, wa§ in bem ^auptöertrage

begriffen, nic^t narf)fommen unb bof)ero ber faiferlid)en Hrmee unb bem

röm. üleid) Ungetegentjeit öerurfad^en würben, ba§ S- faif- '3Ra\. uf fotd)en

%QÜ. on un§ unb gemelten Unbertt)anen ficl§ beffen ju erf)oIen gute ^ug

unb Wa6)i tjobtn foüen. Slüe§ getreuüd^ unb ungefef)rlid§.

Urfunblicf) t)aben wir §er§og S3ogif^Iaf für un§, unb wir nad^^

befc^riebene im Dramen ber fömptlid)en pommerfd^en ßonbfc^aft biefen

üleöerS mit eigenen §änben unterfc^rieben unb mit unferm gewotjulid^en

Snfiegel unb ^itfd^aften beglaubigt. S)atum 2C.

SBir obgebad£)ter ^erjog §u Sommern aber in biefer (Sil üorangemelter

unfer getreuen ßanbftenbe SSoIngiefiunge mit §anb unb ©iegel in i|iger

®il nid^t med^tig werben fönnen, fo üerpf(ic£)ten wir un§ f)iemit unb in

^aft biefe§, ba§ wir biefe abgerebete unb alf)ie inferirte 9^otuI innerhalb

brei 9)ionoten f)od^geba(f)t§ ^ergogen gu t^i^iebtanb unb faif. ©eneraln Sben.

unb unfer fo wol unfer gefjorfamen Sanbftenben öon ^raetaten, fRitterfd^aft

unb ©teten Snfiegel unb ©ubfcription einfd^affen wollen.
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®eBen ju 25erft(i)eruttge tötr gegentoertig ßaution ©. Sben f)temit über*

geben unb biefelb tt)egen mehret ©etoi^^eit mit eigener §Qnb nnb ©ieget

üolnjogen.

®atum ^^ranjburg ben 12./22. Sulii 1628.

tiefer 1) öorgefe^ten Ütetierjaten Driginal t)Ot ben 12. ^ulii unfer gn.

g, u. ^. burc^ ben §errn (Statthalter ^aul ®ami|en nnb ben ^errn

decanum Matthiam Ä'arni^en, auc^ DBriftlentenant lntf)oninm (Sdjteiffen

bem §errtt ©eneraln einontw orten ta^en.

58. ^rt^ JRo§l«bttt unb 9llcjanbcr dr^fctn an ben 9tctd)gfanjkr

5tjcl Djenj^ierna.

©trolfunb 1628, Suli 13.

S 42, 13<^ m 125. %^6)ü\l

[SSevl^anblungcn mit ©tmliunb; mit beit ^)ommei[c^en 5Rät[;en; 3{rt!unft beS bä«

nifcticn ©efanbten unb beffen 5l6ft^ten. Uiijubcrlä[ftgfett bc8 ©tvalfunber JRat'^eS. §attfctag

in ?üBe(f. Säntfc^er SKngnff auf Stügcn.]

3uU 23. SSoIgeBorner nfw. 2Sa§ {)ie6eöorn in biefer Belagerung unb jttjor

Big dato würbige§ poffiret, ha§> f)aben (S. @n. pm X^eit au§ tjorigen,

t!^eil§ au§ bem S. !gl SJJaj. burd^ 3^^9^^'^ überfd)i(fte§ ©(^reiben gnebig

öer[tanbcn. 2Ba§ im übrigen ber Xractaten ijalber öorgangen, geben bei'

gefügte ©opien ©. ®. getreulic^e 9^ac^ric^tung. Unb weil füererft bie ©ad^cn

in §imblic§e (Sc^tt)ürig!eit geratifien, oI§ t)oben Wir ein (Srma't)nungf(i)reiben

ben Bürgern einliefern laffen, lit. A^). 2Bie nsir aber öermerfet, ha'^ W^
nidfit {)ot üorfangen U) ollen, ma^en ban täglich bie bepntirte fürftlicfie 9^ätt)e

{)iefigen "Siatf) unb Burgern liftiglic^ '^intergangen, al§ t)aben ttjir eine

^roteftationf(i)rift lit. B überreidjet, unb Xüül tnir jiemblic^ §art uf bie

5Inttt)ort gebrungen, al§ ^at Burgermeifter unb 'üiatf) geantujortet laut

lit. C, tDeI(f)e§ n)ir unumbgnngüdE) mit lit. D begegnet. ®aruf nun ber

Bortrag, fo ber !aif. @eneral mit bem ^erjog §u Sommern ufgeritf)tet,

un§ ift überantttjortet, xok lit. E bezeuget. 9^a(i)bem wir ben Bortrag

erleud)tert, f)aben wir ben @runb unb ^unboment unfer§ ganzen 2öer!§

baf)in bi§poniret, bo^ wir üon ber (Sinquortierung nid^t wiffen wollen,

berer Urfad^en angejeiget, wie mit lüF^) erfolget.

1) Siefe D^ad^nc^t über bie 33e'^änbigung ber Uvfunbe an SBaUenftein ift eigenl^änbig

toon bem gu ben 33erl)anblungen l^injugejogenen ©el^eimen ©efretär @imon SBeic^mann

unter bie bon einer Äanjlci^anb angefertigte Slbfc^rift ber Urfunbe üerjeic^net »oiben.

2) S)aS ©rmaf)nung8f(i)reiben beS Oberften gri^ 9io8lobin an ©tralfunb toom 7. 3uU.

@. oben yix. 55. 2)ie Slntttjort ber @tabt toom 8. 3uU in S 42, 13« 331. 122.

3) 5ßoSlabin an ©tralfunb, 5Ibfc^rift o^ue Satum in S 42, 13= 331. 119. §abe beu

jttJtfd^en SGBaüenftein unb bem ^erjog aufgerichteten äJertvag erf)atten. Sie angemutbete 93c=

faijung fei unerl^öit unb fü^re gur S3eunrubigung ber ©eel^äfcn unb ber bena^barten Äöntg=

reid^e. 2)ie @tabt foüe ftc^ feer^flicbten, ni^tö gegen bie 5Rei(i^«toerfaffung unb ben grieben

locTjune^^men unb bie ®tabt mit eigener SSefaljung tierfei^ien. ©ctlte ba§ nic^t angenommen
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23ßa§ tötr auc^ mit ben fürftlic^en Ü^ät^en Qtf)te berer Sege^r nac^

conferiret, beffen fiabeu @. @. au§ ^. t ^al ©djteiben gu t)eruel)men.

©onften Befinben fte ftd^ Befc^tüert, ha^ bte ©tratjunber ofin S- f- ®n. ju

Sommern SSiffen unb SStllen bte Sllliance Beliebt unb üotlensogen. Re-

sponsum fuit: 1. ®ie Üiät^e fotten 3- f-
®- bal)in bi^poniren, bo^ bte

5tIIiattce bon beitfelbeit ratificiret ttjürbe, ja ha^ ouct) S- f- ®- bei S- t 30^-

Hiträguttg tf)äte, baittit berfelbe aud^ t)ierin begriffen feitt ittüc^te. äöir

Dermer!en fottfteit iit gef)eimb, ba^ ber fönigt. benemarüfc^e ©efanbter

Dr. §enrid| ©teinberg, fo ben 12. ant)ero gelanget unb al{)ie ein ßeit long

refibiren tüirb, imgteidjen umb ein Stüiance bei bent 9^atl)e al^ie antjalten

würbe. SSere bero^olben ttic^t unbicnlid), ha^ \vh bie Slrticul berfelbigen

oltjie t)Qben ntüd^ten. ©abeneben fteüen tt)ir e§ in @. ®. ©utac^ten, ob

nic^t ein 6rebentionatfd)reiben fönte neben Pienipotenz an ^iefigen Ülatl)

öorberüd^ft gefc^icfet werben, barburrf) wir fönten S- f- 3JJ- <Sacf)cn befto

ha'^ SU treiben legitimiret werben. ®ann wir !^od^nötig erachten, i>CL'^

S- f. SJt ein wac^enbe§ Huge uf "^iefigen 9flat^, bie fünften fe^r wenbig,

unb Sßurgerfc^aft t)aben mu§, fteßen e§ aber in @. @. 2)i§pofiton.

• 2)ie §änfeeftätte, a{§ Sübecf, Hamburg, Sremen, Sloftoc!, 2öi§mar,

9)?agbeburg, Sraunfcf)Weig unb ßünettburg f)aben fic^ ben 10. bnjus ju

Sübecf befc^eiben, fonber ßitjeifel ba§ faiferlic^e decretum §u erleutern, \>a^

in öolgenben befte^en fott: 1. ®er ^e^fer were gwar jum ^rieben geneigt,

weil aber ber Äönig §u ©eitnemarf nid^t woQen, fo müfte ber ^etifer not^

wenbig ben Ärieg continuiren. 2. tönten baf)erD bie §anfeef)e ©tätte mit

ber Kontribution nirf)t frei gefc^olten werben, infonberf)eit weit S- foif. W.
©rbtanben fct)on burd) ba^ ^rieglwefen faft erfc^öpfet unb gar öerborben.

3. ®ie 9^eutratität fönten S. faif. Tl. ben Stätten nic|t gönnen, beöorob

ben 9fleict)§ftätten.

©onften f)aben Wir wefjrenben Xractaten unfere ^ofte wo^l repariret

unb gebe^ert, auc^ biefetbe wo^t befe^et, weit wir bei 3000 ©otbaten in

ber (Statt fein.

®er Ä'önig §u ^ennemarf t)at H^ Sanb ju Flügen mit ©ct)iff be*

taufen, atfo ta§, feiner ah-- unb uffommen fan. (S§ öermeittt ber Dbrift

§autfe, S- fgt. 'SRal öon ^ennemarf werben förbertid}ft ha§i Öanb anfaKen

unb fid^ baruf öergraben, bi§ unferS gnäbigften SlönigS @ecour§, ben Wir

tägtic^ erwarten, f)erannaf)et, at§bann fie coniunctis viribus bie feifer»

tid^e 93efa|ung angreifen woÖen.

D. ©tratfunb, ben 13. Sutii 1628.

5ln S- ©• ben §errn üleic^ScansIer. ^ri| ÜloStabitt.

5ttejanber (£|fen.

lücrbeti, fo ntüfje man bafür l^atten, baß bte Stnquattterung gegen bie benachbarten Äönigreid^c

gerichtet fei, um boburc^ „ber ^if:t3anifc^en Sntentton unb sanctae ligae bie §onb ju bieten".
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59» ^crjog 23ogi§Iatt) an ^anö ©corg bon %mm.
%xanibüXQ 162S, Sutt 17.

B 411d SBI. 367. (Snteuit

3uii 27. ®er an i^n aBgefattbte Dberftteutnattt 93inbf)of '^obe tf)m folgenbeä

öorgetrogen: ta'^ ber ©eneral öor bem 2(b§uge au§ bem ^^-etblager jtüar

Sefeljl t)interIoffen f)a6e, bie 5Irmee innert)al6 jiüeter Xage abjufüfiren, ba^

aber ber Dberft Slrnim joI(^e§ fotüot)! jetnet=, be§ ^er^ogg, all feiner ßanb*

[tänbe wegen nt^t für ratf)fam befinbe. ®enn bem getroffenen 5l!forb

juwiber fönnte leicht ein Stttentatnm mit ?Xu§fäIIen auf§ Sanb unb ber=

gleichen üorgenommen merben, tt)e§{)alb e§ füglic^er fein modele, bie Slrmee

noc^ in feinem, be§ ^ergogS, S)ienft bafelbft ^u bef)alten unb in feinem

9kmen bie (Stabt fo lange §u btoqniren, [bi§ fie p ben Xermini§ be§

5l!!orb§ gebrad^t] ^] toorben fei.

@r banfe bem Dberflen Strnim für biefe gttJeife(§ot)ne njotilgemeinte

(Srinnerung. ®r muffe belennen, \)a'\^ bei ber eingegangenen Kaution gro^e

$ßorfid)t angetnenbet werben muffe. SIber er üerfpüre anbrerfeits nic^t, ba^

man ii)m biefelbe ouf !aiferlicf)er (Seite erlaffen merbe, ha'^ man bort öielmeljr

auf bie Erfüllung be§ 3Sertrage§ burcf) bie @unbif(i)en bringe. 'SRan !bnne

aber leidet ermeffen, ba^ ouc^ bie ©unbifc^en ouf bie Erfüllung be§ 2tt!orb§

burc^ bie ©egenfeite bringen mürben. SBenn aber bie Slbfü^rung ber !aifer=

lid^en Slrmee nid)t erfolgen follte unb bie ©tralfunber erfüt)ren, bo| bo§ mit

feinem Söillen gefd^ef)e, fo mürbe er neue2Biberfe|lid)feit um fomelrju erwarten

l^aben, al§ er bie ©tralfunber auf bie 2lbfüf)rung ber Strmee öertröftet ^abt.

@r ^aht befc^Ioffen, nod^mats 5Ibgeorbnete nad^ ©tralfunb ju fc^iden

um bie @tabt unb bie fremben Offiziere ^ur Ütäumung bei ^Ia|e§ §u

beftimmen unb §ur Erfüllung ber übrigen S5ertrag§bebingungen. 5(ud^ bie

5(bfenbung an bie Äönige öon (Sd^weben unb 2)änemar! woüe er in§

2Ber! fe^en unb erwarte öon Slrnim nur bie oerfprod^ene ^Beantwortung

feiner S3efd^werben unb SSünfd^e. ®r f)offe, ba^ man it)m jur Erfüllung

be§ StÜorbS aud^ bie Tlitkl geftatten werbe. SSermeine Slrnim jebod^, ha^

bie !aiferlid)e Slrmee ^u faiferlictjem ^ienfte bort ferner bleiben unb auf

ade S5egeben^eiten 2ld)t l)aben foüe, fo muffe er ta§> jwar anl)eimftenen,

muffe aber and) erwarten, ,M^ «tan uf folc^en %ail be§ Stfforbl unb

(Kaution f)alber anbre @eban!en t)aben werbe".

60. 3ttftruftton für 3lnton öon 23onin aU Slbgefonbtcn bc« ^erjog^

Sogi^Iaw an ben Äönig ©ufia» 5lboIf.

äöolgaft 1628, Snli 19.

S 43, 27 331. 6. (Snttturf.

3ua 29. 5)er Slbgefanbte foü bem S^onige öortragen, wie l^art Sommern burc^

bo§ ©tralfunber Unwefen betroffen worben fei. 93ei bem Ijerrfd^enbcn

1) 2)a8 eingef(ammerte ift im (Stttaurf geftrtc^en.
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SJii^trauen fei H^ Uuglüc! ber ^Belagerung nic^t mcfir abgutoenbeit ge=

toefen. 51I§ bann SßaHenftein mit wetterer ftarfer Wlaäjt ^erangerüdt fei,

ba feien öon ben jur ^Beilegung be§ Untt)efen§ abgeorbneten Ijer§ogüc^en

9lätf)en folgenbe Umftänbe aU ma^geBenb eroc^tet njorben: 1. Daß bie

Wla6)t ber S3etagerung§ormee fe{)r gro^ war unb täglich gemeiert würbe.

2. ®ie (Stabt war oerfc^iebener 2lu^enwer!e entblößt unb bie Saufgräben

fo naf)e an bie ©tabtmauer gebracht, ba^ biefelbe für einen ftar!en ©turnt

fdjwerüd) nod^ baftant erfcf)ien. 3. 2)a^ bie §tiiipter ber Stabt üor ben

f)er§ogti(^en 9tätf)en ficf) üeinmüfEiig gegeigt unb im S5ertrauen öerlauten

tiefen, fie getrauten fic^ nidjt, bie ©tabt ferner ju ticrttjeibigen. 4. ®a^

bie SSertreter ber ©tabt um SSermittelung eine§ 5(f!orb§ mit bem (General

baten, bie geftellten S3ebingungen ansune^men tierfprac^en unb in ®egen=

wart ber branbenburgifd)en Slbgefanbten met)rmal§ getobten, ben §£i^Sog

fd^abloS in t)alten. 5. ®a^ ber ©enerat erHärte, wenn nic^t be§felben

Xage§ ber triebe oon ben ü^ät^en gefd^toffen unb eine Sürgfd^oft bafür

übernommen würbe, ha^ bie ©tralfunber Ä'aifer unb Üteid) treu bleiben

unb bie auswärtigen S3efa|ung§truppen !§erau§f(Raffen Würben, bo^ er

bann hit ©tabt gängtid^ ju ©runbe richten woße.

Snfotge biefer Umftänbe unb Erwägungen unb "üa im 2ager fid^ aüeS

gum ©türm ongefc^idt, feien bie I)er§ogIic^en 9lätf)e bewogen worben, mit

bem faiferlid^en ©enerat einen 5l!!orb abjufd^tie^en, ber fofort bie ©in-'

fteßung ber ^einbfelighiten gur '\^o\Qt ge:^obt ^aU.

9II§ bann aber bie 9flätf)e in bie ©tabt ge!ommen, um bie enbgültigen

Slbf(f)Iüffe ju mad^en unb bie oereinbarten Urfunben auSjufertigen, ta 'i)abt

fid^ begeben, t)a'^ öon ^änemar! neue §ülf§truppen unter bem Db er ften

§oI! eingetroffen unb üon ber ©tabt it)rem üorigen SSerfpred£)en gnwiber

aufgenommen worben feien. Xro^ ber ©rfc^ütterung, welche baburd^ ba§

^riebenSwer! erlitten, fei el borf) burc^ be§ §er§og§ perfönlic^e 5tnfunft

unb SSermittetung wieber bot)in gebrad^t worben, ha'i^ ber ©tabt SSergei^ung

ert^eilt unb gugefagt würbe, fie mit feiner Einquartierung gu bebrängen.

Wenn fie unter anberm bie auswärtigen ©arnifonen t)erau§sufd^affen öer-

fprerf)en würbe, ^ür bie Erfüllung be§ SlÜorbS burd) bie ©tabt t)abe fidC)

bann ber ^erjog mit Sanb unb Senten oerbürgt.

®er Stbgefanbte foE nac^ 2)arlegung biefer $ßerl)ältniffe ben Äönig

oon ©c^weben um bie 5lbberufung ber fbniglid^en S8efa|ung au§ ©trat=

funb bitten, 'i)a bann ta^ faifertid^e §eer bie Belagerung auft)eben unb

I)offentIic^ ganj au§ bem Sanbe giet)en werbe.

©DÜte ber ^önig bie 5lbfü^rung be§ fc^webifrf)en SSoIfeS auS ©tral=

funb ablef)nen unb guüor bie ?lbftellung ber Einquartierung forbern, bann

foll ber ?lbgefanbte barauf ^inweifen, ba^ aUewege öon ^tn S^aiferliefen

at§ bie einzige Urfac^e ber Einquartierung angegeben worben fei bie 23e=
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fürcf)tung etne§ bänifcf)en ober fd^tuebtfrfien (SinfattS in ^ommern. ^er

Äöntg fei ba{)er um eine fc^riftlicfje ^erfidjeruttg ju bitten, ta^ er burd^

Sommern bem 9?eid)e jum ©diaben ni(i)t§ öornef)inen tnerbe. 5(ud^ in

biefem i^aU^ fei Hoffnung auf SlbfteÖung ber Sinquortierung.

61» ^crjog ^Bogi^lato an äßaücnftcin.

Sföolgaft 1628, Suli 22.

B 415, 50. (SntlDUrt.

51U.3. 1. ^er ^erjog üon ^rieblanb möge au§ beüommenber Slbfcfjrift ctne§

(5c§rciben§ ber ©tabt @trotfunb') öernet)men, »ie biefelbe öorgebe, hci^

i^r öon ber !aiferlicf)en 5lrmee üon neuem Urfad^c gut SSertf)eibigung

gegeben Ujorben fei. @r muffe e§ ha^in gefteüt fein laffen, üon tüeld^er

©eite ber Einfang gemacht worben fei. 5lber ber ^erjog üon ^^riebtanb

tüie jeber Unpaffionirte merbe betennen muffen, ha^ n)enn bie !aif erliefe

Strmee, gemä§ bem Slüorb unb nac^bem er ben öerfprod^enen 9^eöer§ am

12./22. Suli au§{)änbigen laffen, o{)ne 3tufentf)alt ^um Sanbe i^inauSgefü^rt

morben märe, bie ©tralfunber §u ber angegebenen 95ertf)eibigung feinen

Slnla^ gel)abt t)aben mürben. Sflod^ meniger aber mürben fie if)m :^aben

©c^ulb geben iönnen, ba^ ber öerfprodiene Slufbrud^ nic^t erfolgt fei. (£r

muffe e§ bem @eneral unb f^elbmarfd^all anljeimfteüen, me§l)alb ber 5tuf=

bruc^ nid)t gefc^et)en, er tjoffc aber, ha^, menn ber faiferlid^e ©ienft ben--

felben nid^t jugeben foHte, ha^ aud§ er bann an ben ^^olgcn für unfd)utbig

ju oci^ten fei.

@r bitte ferner um (Srtebigung unb guten ©ntfdieib auf bie bereits am

1 2./22. Suli burd| feine @efanbten im ^elblager übergebenen beiben ÜKemoriate.

62. Capita propositionis für bie ju SSolsofi öcrfammcitcn ßanbftänbc.

äöolgoft 1628, Suti 29.

W 39, 92.

[Vorgänge toor Sibfc^Iuß be3 ©tralfuttbcr IKorb«, Stusfü^rung 'ber ©rünbe,

\V)tl(i}t ben ^gierjog jur ßinge^utig beSfelben imb jur Übernahme ber 58ürgf^aft für @tra^

funb toeranlaßt l^aBen.]

ütug. 8. 5(nfenglici^ t^un 3. f.
®. f)iemit ben anmefenben get)orfamen Sanbftenben,

ma§ bei unb mit ben @tralfunbifd)en griebenStractaten unb bruf erfolgeten

SSertrage gu Ie|te furgangen, öermelben.

Sftacfjbem be§ §errn faiferlidien @eneraln f.
®. felbft im Säger an=

fommen unb eine gro^e Slnjal)! SSoIf mitgebracht, ift alSfort bruf mit

7 giegimentern unb 4 Sompognien ju ^u^e, morbei aud) etliche 9?egimenter

^ferbe gemefen, ber ©tobt ftar! sugefe^et unb e§ fid^ bemnac^ anfel)en

lafeen, ba§ biefe betrübten Sanbe gans unb gar einem fd^meren Kriege

n ©d^retben ber @tabt an ben ^erjog 'com 20. Suü in B 411'i S8t. 394.
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impHcirt iuerben bbrften; an ber anbern «Seiten and) '^od^gebad^ts §etrn

©etteraln
f.

@. mit t)od) beteurtt^en SSorten befreftigt, baferne bi^ Un=

luefen nit at§fort jetbigeu Xag u[ bie öon S- f- ®- furgejdjlagene condi-

tiones accomobirt trurbe uttb u. g. §. u. §. caüirte, au^ folgent^ baruber

ber Sanbfteube Kaution ebenfatl einsujcf)affen fic^ oerpf(id)tete, ba^ tu

getüiBer ^^rift imd) befc^ener 5tbfüf)rung be§ jur Belagerung t)ereingefüt)rtett

2SoI!§ joujol öon ber ©tabt aU au§ bem Sanbe bie ©tralfunbif(|en and)

bQ§ frembbe ^rieggtiol! au§ ber ©tabt fc^affen uub in ber Ui\. Wl. 2)e=

öotion befteubiglic^ öerpleibeu folten, S- f- ®- ber §err ©euerat t)eruo^er

öon feinem onbern ^Iccorb iuiBeu motten, al§ ba^ bie 6tabt faijerlic^e

©uarnifon einnetjmc uub ein ßaftett barinnen gebouet mürbe, fouberu ufn

gat bie ©tratjunbiftfien fic^ joIc^eS einäugel)en üermeigerten, baüon nit

absie^^en motten, et)e fie biefelbe eingenommen unb man jotc^e» gefc^e^en,

uf§ jct)arffte miber fie §u üerfaljren. @o fein fie bie commissarii bannen^ero

uf ©utac^ten unb SJJiteinrattjen ber ci£)urf. branbenburgif(^en Slbgeorbneten

üermuge be§ ufm jungften 2anbtage ju «Stettin öon ber £ünbfct)aft bc=

f(i)e!^enen ^^ii^-fc^Iageä bemogen morben, bei ben (5tralfunbif(^en, ob unb

meld^ergeftalt biefelben S- f- ©• unb bero Saube mieberumb jurucfe öer=

fiebern motten, ju öerne^men, unb mie fid^ bruf gebeerte «Stratfunbifc^en

nit aöein ju einer ftarfen 9ieoffecuration mit l^oc^beteurUdieu SBorten an»

erboten, fonbern aud^ bruf ein Soncept au§geantmortet, nebft molgebac^ten

branbenburgifc^en 5tbgeorbneten bruf ben Slccorb im 9tomen ®otte§ ju

f(f)Iie^en, bariunen mie öorgebac^t be§ §errn ©eneratn
f.

®. unb un=

jerm g. f. u. §. oerfprod)en morben ift. S'^od^bem nun nf oieIfettige§ Sr^

innern be§ §errn ©eneroln
f.
@. unfer g. ^. u. ö. meinig Xage t)ernadf}er

felbft angelangt, I)at be§ ^tnn ©eneratn f.®. in SSotngie^ung foI(^er (Kaution

einftenbig gebrungen , morau§ jmar S- f-
®- fidf) anfengtid) entfd^ulbigte.

?It§ aber fotd^e ©ntfc^ulbigung nidtjt ftatfinben muegen, t)abeu fie

bem 2Ber!e fleißig nad^gefunnen unb gleid^mol befunben: an ber einen

(Seiten, bo^ im ^ott bie Saution nict)t erfotgte, man nid)t allein bie $8e=

lagerung ber «Stabt Stralfunb mit bem 3SoI!, fo bafur gefu^ret, [onbern

annoc^ baruber mit 6 Sfiegimentern, meiere otfc^on im marfc^iren gemefen,

continuiren mürbe. SSan nun foIct)e§ gefcfietjen mere, ^oben S- f.
®- Ieid^t=

lic^ abjuueljmen gef)abt, ba^ uf beibe ^älle, al§ nemblic^ eg mürbe bie

(Stabt eingenommen ober nid^t, bie au§mertige Potentaten mit großer SD^ad^t

fid) be§ SSer!§ annet)men unb nic£)t oüein «Strolfunb entfe|en, fonbern

auc^ an anbern Örtern anfatten mürben, geftalt 3- f-
^- ^(^^ foId)e§ atbereit§

gteii^famb at§ für 5lugen fet)en ttjeten, inbeme nid)t aUeine tägtid^en ein

großes frembe§ SSol! in ber «Stabt ermartet marb, fonbern man fii^ aud^

befruchtet, ha^ S- f- ^- in S)ennemar! unb «Sdimeben beiberfeitS mit an--

fet)nlid^en ^rieg§armaben an biefe ßanbe anlangen muditen unb alfo S. f.
@.
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uirf)t§ getüi^er§ oB sedem belli barinnen unb baburc^ jugletd^ folc^e i'^re

ßonbe Zototruiu §u getüarten f)oben tüurben.

2BetI nun bieje§ leiber ein praesens unb certum malum mar, baent«

!egeu abci unb an ber onbern (Seiten, oBttJol bie (Stralfunbefd^e Ü^eaffC'

furation üon i^nen in etlichen Runden geenbert, S. f.
®. bennoc^ guter

<poffnung lebeten, e§ mürbe bie (Stabt in Setracf)tung ber t)ot)en großen

@naben, ]o berofelBen Ijierunter bezeiget, S- f-
®- linmieberunib mol für

gewi^ not{)» unb fd)abIo§ i)alten, !eine§wege§ aBer mit einem unert)örten

©i-empel ber Unbonfbarfeit miber ben SSertrag "^anbetn ober ^. f.
®. ^^a--

burd) gefet)ren, unb bemnad^ an biefer ©eiten bie (Sefat)r annorf) nic^t

gegenwertig, aud^ an^ je^o angebogenen Urfac^en !eine§n)ege§ §u tiermutt)en

ttJor, oI§ aud) S- f- @. bannen|ero au§ tanbSöäterli^er Slffection !egen

bero ge!^orfame Untertt)anen bewogen tt)orben, bie öon i^r beget)rte Kaution

(aber gleic^mol auc^ nur mit ber Sonbition, ta^, imfaß bie ©tratfunbifc^en

innerhalb 4 SSoc^en ba§ frembbe 3SoI! nic^t abfc^offeten unb bem SSertrage

fid) geme^ bezeigten, barau§ aber ber !aif. 'SRaj. unb bem !§eiligen Sfteic^e

Ungetegen^eit ent[tunbe, ^. Ttal fid) beffen an S- f-
@- Sonben §u erljolen

bemed^tigt fein folten unb atfo nur quoad damnum et Interesse ümitirt)

augjuantU) orten, mit Sßerfprec^en, innerhalb 3 9)Jonat ^rift biefelbe öon

S- f-
©• gel^orfamen Sanbftenben aud) einzubringen. S)aent!egen S- f-

®- int

SSertrage üerfprod)en morben, 'Oa'^ fobalb gebac^te S- f-
®. Saution öoüenjogen

unb be§ §errn ©eneraln
f.

@. eingef)enbigt, baruf alsfort oi)ne Ufentl^alt

unb fernem Schaben ha§> 3SoIf, fo jur Belagerung gebrouc^t morben, nid^t

allein bofur ufbrcc^en, fonbern oud^ au§ S. f.
®. Sanben {)inau§gefut)ret

unb bie ©tabt mit Einquartierung ober fonften nii^t weiter befc^meret

Werben fotte. SSoruf bie ?lu§fteßung öielgebac^ter ßaution 12. Sutii ge=

f(l^et)en unb t)etten S- f-
@- wol get)offet, ba^ auc^ ha§> SSot! bruf alsfort

biefe Sanbe quitirt t)aben folte, beöorab Weil t)od^gebad^te§ §errn @eneraln

f.
@. felbften ufgebroc^en, aud^ bem §errn ^elbmarfc^atn, inma^en ©. (Sj;c

felbften beridjtet, Drbonance ertl^eilet, bie iSetagerung ^u caffiren unb ta^

SSol! abjufuf)ren. 6§ ift aber bruf erfolget, ba^ woIgebad)ter §err ^elb^

marfd^atl S- f-
®. anzeigen laffen, wa§ma^en er be§ §errn ©eneraln f. @. wiber»

ratzen, bie Setagerung §u quitiren, e()e bie ©tralfunbifc^en parirt I)etten,

Wülten S- f-
®- auc| gleic^fols, ba^ fie foId)e§ begehren fotten, nit ober

!eine§wege§, fonbern üielmefjr biefeS getreuUd^ raten, ha'^ fie bie Strmee ju

bero Sienften bege{)ren muckten, bi^ fotange bie ©tralfunbefc^en an it)rem

Drte bem SSertroge wirüid^ nadigelebet f)etten.

2Sie nun bruf S- f- ®. mt))t \iä) er!unbigt, ob han S- f- ®. uf

folc^en ^al if)rer Kaution erlaben fein folten, ift i^nen bruf jur Slntwort

geworben, ha^ biefelbe nid)t§ beftoweiniger in it)rem vigore öerpleiben

muckte. ?ll§ aber S- f-
&- uic^t abfef)en !onnen, wor§u it)r unb it)ren
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ßanben hau bte 5trmce nu|en !önte, bie (Strolfunbij^en au<i) an i^rem

Drte, toan bie ?lrmee ntt at)gefu!)ret würbe, an ben SSertrog fic^ ntd)t oMi'

gat a^ten imb in ntefir Siffibeng geraten borften, p gefdiweigen, tuaS bie

benachbarte ^oteutaten barau§ leid)tfamb fdjUe^en !onten, jo t)aben S- f-
©•

bemnad^ fnrgef(f)Iagener SJJa^en umb S3eibet)altung ber Slrmee in bero

ßanben anjutialten gro^ S3eben!en getragen, fonbern oielmetir be§ §errn

©eneraln f.
@. unb ^elbmarfc^aln ®j;c. , welc^ergejtalt jid) bie ©tralfun=

bif(^en barob, ha'^ an ber !aiferUd)en Strmee Seiten bem SSertrage nit

noi^gegongen würbe, ba boc^ fie an it)rein Drte baju geneigt weren, nebenft

Uberjcfiicfung ßopei üon ber (Stralfunbifc^en (Sd)reiben^) notificirt nnb

öanebenft remonftrirt, wie S- f-
®- f)often, e§ würbe auc^ bero, weil wiber

ben Slccorb bie 5(rmee in fo öielen Xagen nit abgefu^ret were, beSwegen

t)inturo nichts met)r angefteEet werben !onnen, weldjeS aber öon oieIf)OC^''

gebadetes §errn @eneraln
f.

@. unglei^ ufgenommen.

SSan aber S- f- ®v inma^en ijiebeüor tjermelbet, bei §errn ^^elbmar^

\6)aln ©i'cellens nit erfuc!^t, hk 5lrmee eine ©tunbe lenger im £anbe jn

la^en, unb fid) bemnac^ gebu!)ret ^ette, albereitg unlengft biefelbe ab§U'

fut)cen, über ha^ ani|o, ob gleid) bie $8elagerunge quitirt worben, bennet)ift

noc^ ha^ SSoIf f)in nnb wiber im Sanbe öerlegt i[t, wetc^el ben überaus

großen (Sd^aben mit rauben unb pInnbern öeruben foHen, la ber ©trat*

funbifd^en ©uter bie^eitl ber ^eljren aud) annod) belegt fein, fonnen unb

muegen S- !• ®- baI)ero nit onberl fc^tie^en, all \)a^ annoä) bi§ uf biefe

©tunbe an ber !aiferüd)en 5lrmee ©eiten bem 23ertrage einoerleibte con-

ditiones nit abimpürt worben, aud) alfo 3- !• ®- Kaution, aU we((^e fid^

uf ben SSertrag referirt ober jeugt unb bemnad^ ot§ conditional nume!)r

conditionibus evanescentibus erlofdjen fei unb biefelbe feine§wege§ met)r

obligire unb oerbinbe.

Unb beget)ren berowegen S- f-
®- gauj gnebiglid), weil baburd) res

ad pristinum statum ober in oorigen ©tanb gelangt, e§ wolten bie an=

wefenben Sanbftenbe berofelben öermuege i^rer @ibe unb ^flid)te beiröt^ig

fein, ob fie meinen, ba^ S. f-
®- bei bem SSertrage unb fold^er Kaution

oerpleiben unb bie 5(n§füt)runge ber 5Irmee au§ S- f-
®- Sanben befnrbern

ober numel^r au§ oorbeac£)ten 9Jiotiüen fic^ ^ierau§ ber Kaution fowol bei

ber !aif. SSJiaj. unb be§ §errn ©eneraln
f.

@. unb an anbern Drten ent*

fc^utbigen; ta aber uf biefen legten ^aü nid)te§ gewifferä gu oermuten,

aU ba^ bie 33etagernng oon neuem wieberumb angefangen, tia^» Sanb mit

3SoI!e überfd^wimmet unb sedes belli ganj unb gar f)ereingefu^ret werbe.

(S§ woEen aud) S- f-
©• bero get)orfamen Sanbftenben gu gnebiger 9^ac^ric^=

tung hierbei oermelben, ^a§i fie t)oc^ftgebac^te beibe !gl. 9JJaj. ©ennemarf unb

1) ©^reiben ber @tabt an ben ^erjog tootn 20. 3uU in B 411 ^i 331. 394.
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©d^tüeben fotüot burd^ bero Segoten at§ ©c^rei'bett uf§ beiregtidifte erfud)t,

nit attein if)re 9SoI! qu§ ©tralfnnb tüteberumB absufurbern, jonbern auc^

bie ©d)iff§arniaba, jo fic^ imberfcf)ietli(^ an S- f- ®- Sanben fet)en liefen,

I)iniüeg5ufu'^ren itnb S. f.
®. ju oerftc!^ern, ba^, tt)enn bie !atj. ^trmee au§

biefen ßanben genjH^ »ort were, üon S- S^^aj- tüiber ober burd^ biefe

Sanbe uf anbete Drter !eine Sni|3refe furgenommen werben fotte, woruf

S. f.
®. genjunfc^ete Sflejotution mit ©c^mer^en erirarten.

63. 3njlru!ti«jn bc§ ^crjogg 23ogi«Ianj für 9Jiorj öon eidjlebt al«

^IbQcfanbtcn an 93atern, bcSgl. Sac^fcn unb Äur=3)Zainj»

©tettin 1628, 5tug. 6.

S 43, 1 SSI. 33. (SmtüUrf.

\>lug. 16. S)iefe 3njiru!tton ift öon if)rem oHgemehten SBert^c atgefe'^en beSTjatb tm Befonbern

tüit^ttg, »eil in berfelfccn bcr gefamtnte Hergang be« ^sommerfd^eu Ungemachs unb toor»

nei^mli^ bie ©tralfunber Ingelegenl^eit erjä^U wirb.

64. S5cr ^Ibgcfanbtc an Äönig ©uflot» ^Ibotf, Qlnton t>on 23onin,

an ^crj^og Sogt^laU).

aWarienburg 1628, 5lng. 8.

B 414 b «81. 27. Driginat.

^jiug. 18. @r tiabe am 6. b. äJJ§. beim Stönig üon ©diweben Slnbienj ermatten

unb ben ^nf)ali feiner Snftruftion i) öorgetrogen. Vorauf ^aBe @uftaü

Stbolf in ^erfon einen faft t)arten unb abjc^Iügticfien Sefdjeib ert^eilt,

bergeftalt: \)a^ er auf einen fo betrüglic^en ^lüorb, ber mit etlid^en ^erfonen

be§ 9flat:^e§ in ©tralfunb abgefc^toffen fei, fein 35ol! abfüf)ren werbe; er

fei öielme'^r entfd)toffen, met)r 3SoI! t)insufü^ren unb fic^ felbft bortt)in §u

begeben. „Söalftein, (S- f- ®n. ben §errn ©eneral meinenbe) i)ätte ouc^

fein Seben lang feinen @Iouben gef)atten, merbe alf)ie auc^ fo lange l^alten,

aU e§ it)m beliebe". 2Sa§ fonften fürl aubere gebeten, ba| er fic^ refol=

öiren folle, \)a^ Üteic^ burc^ ^ommern nicl)t ^u attaüren, fo öermunbere er

fid) barüber, ha er fic^ bi§l)er in feine §änbel eingemifc^t, obtüotjl feinen

liebften ^^^^eunben gro^e§ Unredit unb ®rangfal tt)iberfal)ren fei. S)ie

^aiferlid^en braucl)ten ba^er öon it)m nicl)t annel)men, ha^ er ßanb unb

Seute öerberben wolle.

er, S3ouin, Ijabe barauf mit (Erlaubnis be§ ^önig§ erwibert, ba^ ber

Slfforb nic^t au§ Xrug, fonbern an^ ber @tabt wal)rer 9lotl) abgefd^loffen

worben fei, ba§ er nic^t unbillig fei unb ba^ ber ^erjog für bie 3Soll=

äiet)ung beSfelben t)afte. darauf '^abt il)n ©uftaü Slbolf öertröftet, ba^

er fic^ bebenfen unb bann weiter entfc^eiben woüe.

3ur Seförberung folc^en S3efcl^eibe§ 'i^abt er, Sonin, fid^ in 5lbwefen*

1) ©. oben ytx. ÖO.
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f)eit be§ 9iei(^§fanäler§ an ben geheimen Ülatt) Dr. (SaloiuS getnaubt uub

mit bemfelben öecfcfiiebentltc^ über bie 2tngetegenf)eit gefproc^en. SSon bem=

fetben ^abe er Ijeute bie 9Ja(i)rirf)t erf)alten, ba^ ber 93ejc^eib ©uftoo StboIfS

jc^on frf)riftlid) entworfen fei be§ Snf)alt§, bo^ ber ^ijnig of)ne öoran*

gegangene (Srfunbigung feine Xruppen nic|t; 3urücf§ief)en fönne. Dj:en*

ftierna, tnetdier fid) noc^ in ber ^illou aufhalte, l)abt S3efe^P) nad^

©tralfunb ^n geljen. ©erfelbe foüe, falls er bie ®inge in gefiedertem

ßuftanbe befinbe, bemächtigt fein, ba§ SSoI! absnfüfjren. öetreffä ber erbe^

tenen fd)riftlid^en 33erfid)erung muffe ber ^önig bef)utfam ge^en.

S)emnac^ ftet)e ta^ Söerf nnnmef)r beim 9^eid)§!anster. ©erfelbe reife

t)eute äu ©c^iff öon Zittau nac^ (Stralfunb. S3ei bemfelben fei nun aller

§tei^ anjutoenben, bamit ber 5lfforb jur 2)ur(i)fü^rnng gelange.

65» 2)ic 5lbgcfonbtcn on Söallcnflein, ^^ili^V ^«n ^orn, 9lnton t>on

23onin unb 5tnton öon 8(ä^licfcn, tcri^tcn über i^rc SScrric^timg.

äBoIgaft 1628, 2lug. 23.

B 416 m. 188. Originär.

.®er @enerot l)aU §unäd)ft nur Slnton üon (Sd)Iiefen gu fic^ erforbert sejjt. 2.

unb feiner SSerwunberung SluSbrucE gegeben, ha% man ben lönig t)on

©änemar! ^ier eingelaffen t)abe; e§ merbe bo§ nid)t o^ne weitere Ungelegen^

I)eit be§ 2anbe§ gef(i)et)en fein, ha er gur SSerptung fernerer (Sinföüe nod)

ettidje taufenb 9Jiann r^ereinmarfc^ieren laffen werbe. Über ba§ ©efud^ ber

5tbfü§rung be§ SSoI!e§ au§ ^ommern f)aU fi^ ber ©eneral f)eftig öer=

wunbert, „ob man it)n benn für ein ^inb !t)ielte".

hierauf f)ätten fie, bie ©efanbten, gufammen Slubienj getjabt. ®er

@eneral 1:)abt ipen erüärt, in bie 5l6fül)rung be§ ä^olfeä nicf)t willigeu

gu fönnen, ba @uftao 5tboIf ungead)tet feines 93efd)eibe§ bei Gelegenheit

feinen SSort^eil an biefen lüften nic^t au§ ben §änben laffen werbe unb

auc^ ber Äönig öon ©iinemar! nid^t ruf)ig fein werbe. ®r muffe öielme!f)r

noti)Wenbig nod) etwas me^r 3SoI! an ben ^erjog ^ranj ^Ubred^t mit bem

SJJarfc^ burc^ Stettin nocf) §interpommern fenben.

Xro^ ®infüt)rung ilirer bagegen fprei^enben @rünbe Ijätten fie nic^t

me!)r erreichen !önnen al§ ben ^roft, ta^ eS mit jener 9Jk^naf)me nid)t

auf eine SSinterquartierung abgefet)en fei, ha^ e§ öielme^r nur gefd)ef)e,

um ben '^mh abgufd)reden unb ba| 'i)a^ SSol! wieber abgefüfjrt werben

würbe, wenn feine weiteren Einfälle oorfämen.

SBegen ber SSiebereinraumung öon SSoIgaft ^aht ber ©eneral erÜärt,

ba^ er bie <Stabt jwar befe|en unb befeftigen muffe, ha'^ er aber gefd^et)en

laffen fönne, ba| bie 9iegierung unb Sufti^ in ber ©tobt öerwaltet würben

1) ajgt. bie Betreffenbe Snftruftion ©uftato Ibolf^ in Rikskanzlem Axel Oxen-

stiernas Skrifter och Brefvexling II, 1 <B. 422.
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unb ein SSurggraf ober Hauptmann auf bem ©d^Ioffe jur SSeriüafirung ber

ßimmer bleibe. ®ie Sef)örben !önnten ober ni(i)t ouf bem ©(fjloffe unter»

gebracht lüerben, ha boSfelbe befe|t werben muffe.

5lrci^io unb ^anjtei fei öon ben ®änen org geplünbert worben.

®er ©enerol fiobe i{)nen ferner crjäfjlt, ha^ bie bei SSoIgaft gefangenen

bönifc^en Offiziere au§gefagt: ber ^önig öon ^änemar! l^aht felbft beüagt,

ta^ er öon ben ^ommern l^ereingeforbert unb fc^elmifc^er äßeife öon benfetben

öerleitet UJorben fei burd^ bie Eingabe, al§ fei tk !aiferlic^e 5lrmee öor ©trot»

funb ruinirt ttjorben. Sluc^ fürfttidie ^ät^t foüten barunter gewefen fein.

%üd) öon bem, n)o§ jüngft ju (Stettin öorgetaufen, l)abt ber ©eneral

gute 2Biffenfcf)aft gehabt. ®at)er fei e§ nbtf)ig, ha^ bie Snquifition i) weiter*

gefüljrt unb an ben Urt)ebern ein (Sjempel ftatuirt werbe. SSenn ha^ ge*

fc^et)e, tonne bie @tabt «Stettin gerai^ au^er (Sorge wegen aller ®inquar=

tierung fein.

(Sie empfäf)Ien, ber ^erjog möge aud^ nod) ein §anbbrieflein an ben

©enerot fenben.

66, ;^cr ^aifcr an ^crj^og 23oöi§tanj,

Söien 1628, (Sept. 2.

B 413. Oiigtttal.

Se|5t. 2. ^ahi au§ be§ §ergog§ ©d^reiben öom 5. 5luguft bie au§ bem <StraI<

funbifc^en UnWefen erwac^fenen «Sdiwierigfeiten öernommen unb fid) be*

richten laffen, wa§ bem §er§oge burd^ bie bem ©eneral gegenüber für

©tratfunb übernommene 5öürgfd£)aft unb burc§ ben auf biefe SBeife errid^*

teten, aber öon ben (Stralfunbern bereu SBerfprec^en §uwiber gebrod)enen

§(!forb für Ungelegen^eiten öor Stugen fc^webteu.

®r l^abe fic^ über bie burd) einen Kurier be§ @eueral§ it)m überbrac£)te

9}?itt^eitung oon bem 'ättoxh gefreut, auc^ barüber, ha'^ ber General gteic^*

zeitig erflärt 'i:)abi, nod| ^Ibfüljruug ber Slrmee öon ©tralfunb \)a§> £anb

öon ber befc[)wertic£)en (Einquartierung befreien gu woüeu. Se^t muffe er

ungern öernet)men, H'^ bie @ad)e uunmet)r einen unöert)offten, fd)Iimmen

S(u§gang genommen t)abe.

3n 9flüc!fid)t ouf bie ©ntfc^utbigung unb ha§> Slnfuc^en be§ ^er^ogä

t)obe er ben ©enerol ermoljut, oüeS Unt)eit foöiet moglid^ ob^uwenben.

®a ber ^erjog gu (Snbe be§ (Sd^reiben§ bie Hoffnung au§fpred)e, ba^.

Wenn ha^ foiferüc^e 3SoI! ou§ bem ßanbe abgefüt)rt werben Würbe, bo^

bann bie ouSwörtigen Könige burc^ ^ommern nid)t§ öorne^men würben

unb bo^ ber ^er^og and) Wliitd bogegen ergreifen wolle, fo bitte er ben

^er^og, folc^e TOtel it)m ober bem ©enerol gu weiterem ©ntfc^eibe ju eröffnen.

li 'Jlämtic^ gegen bie SSolgafter Dtftjteve, iiamentltd^ 3uvgen üon Reiben u. a.
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67, 23oömato an Söoticnjiein.

Stettin 1628, 5lug. 27.

B 416 SBI. 217. (SnttDUrf.

Oefürjt.

^i) I)abe au§ meiner Slbgejanbten Serid^t öernommen, roaSnm^en (S. Q. <scpt. e.

fie nid^t allein in if)rem einbringen gern gehöret, fonbern aud^ berma^en

[id^ !egen fie refolöiret unb bezeiget, ba§ id) e§ billig ju rühmen Urjad^

!)Qbe, nurt ba§ ber einen ^a^ lüegen öölliger 5tbfüt)rung be§ SSoIfeS unb

3lffecuration ber Könige (S. ß. tt3a§ befrömbtlic^ jur!ommen unb fie berniegen

nod^ jur 3eit nicfit erüeren ober t)er[tet)en tüoüen. 9^un jeuge ic^ e§ mit

bem t)5c^[ten @obt, ha^ ic§ f)irunter ber !aif. SD^aj. nid)t§ nad)t^eitge§

fud^e ober begehre, aud^ be§fal§ nid^t uf ben ^rioatnu^en meiner Sanbe

allein, fonbern uf S. SJiaj. unb t)a§> tjeilige 3fteicf) mein 5lbjef)en geridf)tet.

(Solte id^ nun au§ menfc^üd)er ©ebrec^Iigfeit t)ir unter irren, \o mei^ id)

bod), ta§> e§ tt)oI unb treutid^ gemeinet, unb bin aud^ noc^ in benen ®e=

ban!en, wan ®. 2. meiner Intention rec^t informiret, fie mi^ Ijirunter

nid^t§ oerbenfen, fonbern mein ©ud)en noc^ bermatn ein§ felbft biüigen

merben. ®a§ fonften bie 2)ennemarfijd)e impresa oon meinen 2anbe§=

Unbertf)anen caufiret unb aud^ öon Üläten barunter fein folten, foId^§

ge{)et mir tief §u §er§en, unb öerfidiere ®. ß. Ijiemit, ba fie mir ^inber ben

®runb t)e{fen, ober and) id) e§ fonften burd) oleiBige Snquifition erfafjren

fann, bo§ id^ ein foId)e ©jempel an benfelben tt)iU ftatuiren, ta^» mennid^*

lid^ ein Slbfd^eu bafür t)aben foll. ©rfud^e bemnad^ (S. 2. f)iemit ganj

^od)Iid§, ba S^nen be^fatl ettt)a§ in specie ju mi^en fombt, mid^ baoon

in SSertrauen §u aoifiren, bamit id^ nid)t allein mi^e, mofür ic^ mic^ §u

pten, fonbern oud^, mie id)§ ber ®ebü{)re nad^ §u eiferen. — Unb meit

bemnad^ @. 2. öon @obt mit fo ^odf)begabtem SSerftanbe gefcgnet, bo§ fie

mic£) unb meine unfd^ulbige Sanbe foId)er böfer unb meines SSerI)offen§

nur etlid£)e meiniger ßeute ^Sejeigung nid)t merben entgelten la^en, alfo

bitt id^ jum öleiffigften, fie nac^ mie oor fid^ einen magren ^atron {)irunter

ermeifen unb un§ mit tröftlid)er 5lbfüf)rung be§ öielen SloHeS erfreuen.

D. 5llten Stettin, ben 27. 5lugufti 1628.

68. öcrid^t ber ^bgcfanbtcn über i^re Verrichtung beim Oteti^^fanjlcr

5ljel Ojcnjiiema in <8tralfunb.

Dfine ßeitangabe (1628, 5(nfang September).

S 43, 27 931. 42. Original. Unterjeic^net öon 2tnton toon 93onin, 2Inton toon

Sd^ttefen, taSpar toon ©tdflebt unb Dr. SltaS ^auli.

5luf \^x einbringen i^ahz Djenftierna geantwortet: ®er Äönig öon Sept. «n f.

Sd)mebem fei burc^aug nid^t 2öiIIen§, burc^ bie Stralfunber §ülfeteiftung

fic^ in ben beutfc^en ^rieg ju mifc^en, fonbern nur auf fein eigenes Snter*

S8äv< Die «Politif 'JJommernS. 15
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e[fc an ben 9[Reerporten ein tt)ad)fame§ ^luge ju t^abtn unb bQ§ Benacfibarte

unb befreunbete ©tralfunb in ^reiljeit p erl)alten. ®er ^önig !)obe tt)n

befe{)Iigt, ben ßuftanb bei Hfforbg gu prüfen. ®r befinbe benfetben üon

ber 5lrt, ba^ feine njirflidje 6i(i)ert)eit bnrd) benjelben geboten fei, ttJeber

für bie 6tabt, nod) für bie angrenjenben Stönigreic^e. ®em Könige werbe

burd) ben Sttforb geroiffermaBen öorgeworfen, oI§ I)Qbe berfelbe eine nn»

gered)te (Sad)e nnterftü^t. ®er 5^5nig baue nidjt auf bag SSort eine§

9Jianne§, roie gro^ ber aud) wäre, baju gepre eine wirüic^e ©id^erljeit

:

armari contra se armantem, vel mutuo deponi arma. (Sr, Djenftierna,

fei ber äJJemung, Wenn ber ©eneral ba§ 3SoI! au§ ganj ^ommern abfüt)rte,

Würben feinet Äönig§ §ulf§truppen nid)t eine (Stunbe länger in ©tralfunb

belaffen werben. Sm wibrigen ^aU aber leibe feine§ Äönigä Sutereffe

nid)t, bie ©tabt be§ @d)u|e§ gu entblöffen, fonbern benfelben et)er nod)

äu öerftärten. Übrigen^ fei ber Äönig, "oa ©tralfunb wiber faiferlidjen

SSiUen bebräugt worben, aud) nid)t wiber ben ^aifer. S)a§ S3ünbniB v\\t

ber 6tabt get)e nur ouf $ßertt)eibigung, nic^t auf Eingriff.

Dj;enftierna t)abe barauf, ba er im 5tuftrage feinet ^5nig§ nad) ®äne*

marf reifen muffe, fic^ bereit erflärt, bem Äonige oon 2)änemarf bie ßurüd-

äiel)ung ber bänifc^en S3efa|ung ju empfetjlen, fo bo^ bann nur bie

fc^webifd)e bleiben würbe. ®r l)abe babei freigefteüt, ba§ ber ^er§ogtid)e,

für ©änemar! beftimmte ©efonbte Ä(au§ oon 5lt)nen in feiner ^Begleitung

I)inüberäiet)en möge. 5t§nen t)abe ta^ angenommen.

69. Scric^t ber Slbgefaubtcn über i^re SSerrii^tUttg bei Söaüenfiein.

1Ö28, (Sept. 6.

B 416 331. 224. Drtginat.

Sept. 16. 2)en 2. (Septembr. 1628 fein bie ©efanten, ber §. ©tifti = 9Soigt ^n^

tf)oniu« Sonin, ber i^. Obrift £eütenant 5tntt)Dniu§ @d)Ieiff unb D. (Slia§

^auli, §u ©reipfgwatbe ^um §. ©enerat fommen unb I)aben ©.
f.

(3.

referirt in ^raefen§ ^erjog @eorgen§ öon Lüneburg, wagma^en ber !gl.

fd)webifd)e Legatus fid) erfleret, ha^ bie ?lbfüt)rung bei (Stralfunbifc^en

succursus juoorberft ünb üorne^mblid) bei ber !. Wla\. in ©ennenuir!,

weld)e ber !aif. SJlaj. beclarirter offenbarer ^einb, unb bie ftarfefte Sefa^ung

brin f)ette, beforbert werben müfte, ))an fonft, wan fein gnäbigfter Äönig,

ber boc^ ^5>^s"»b unb nic^t %tin'o were, norljer abfüljren würbe, were ju

befolgen, t)a§> ber ^önig öon Sennemar! üiel fdjwerer würbe t)erau§ ju

bringen fein. SBoIte bemnad) oon "i^a in ®ennemar! fid) felber begeben

unb üerfuc^en, ob er im Sf^amen feinei gnebigften Königes S- tgl- benne»

marfifd)e Mal baf)in bifponiren !5nte, ba§ biefelbe guerft it)re praesidia

aoociren unb IjerauS 5ief)en mbd)te. Sßan folc^ci gefd)ef)en unb bie ©tabt

©tralfunb fampt ber ©eeport bafelbft in foldje ^ftealfecurität gefe|et würbe.
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ba§ fein Äönig teine Snfeftatiott jur @ee üon bannen ju befahren, bte

Stralsundenses au(^ in antiquo statu libertatis, jurisdictionis, religionis

et commerciorum inf)alt bero mit ber fgt. @d)roebijd^en äJioj. t)abenben

Sinianä getanen würben, mere nic^t §u jweiflen, S- %t SO^aj- in ®d}raeben

n)ürbe if)re praesidia, bie fie nic^t all ?5einb, fonbern al§ ^reunb, untb

bie (5tabt beim 9t. 9lei(i)e ju erf)alten , in modum assistentiae et defen-

sionis t)eran gefü{)ret, ebenelfall aljobalb mieber abforbern, t)etten and)

if)re§ SSoI!§ in anbern occasionen boc^ gnngfamb ju gebraud)en.

S)er §. 9teid£)§can|Ier f)ette and) nichts lieberä in votis gef)abt, ban

er tt)ere öon % fgl 9JJ. bar§u fatfamb inftruiret gewejen , ta^ er bem §.

@eneral feiber antreten unb bie 9Jianget, jo [ein Äönig ratione proprii

Interesse beim <5troI]nnbijd)en 5lccorb befünbe, sua interpositione et inter-

mediatione gleid^fort erfe^en fönnen. — SSeil aber joId)e§ ani^o wegen

unoolfomblic^er ^nftrnction nid^t gejc^ef)en fönnen, fo tt)ete er bod) S- f- ®n.

bem §. ©eneral feine ofticia nnb ®ienft in aüem miUig offeriren.

S)er §. ©eneral aber barauf mit furg velut excandescendo geanb*

ttjortet: Sd) miß fo weinig ben einen al^ ben anbern brin leiben, fonbern

fie alle mit einanber brin ruiniren, ober men einer brin pleiben folte, fo

njolte ic^ noc^ lieber ben Äönig in ©ennemarii brin Wifeen al^ ben ^önig

in (Sd^meben, ben ber ®ennemär!er ift noc^ ein ^ürft be§ 9ieic^§, ber

©c^mebe aber ni^t, nnb id^ ^abt benfelben lieber für einen bedarirten

i^einb, al^ für einen fimniirten ^^^^eunb.

S3ege^re mir oud) feiner Snterpofition gar nic^t, ba§ röm. üleid) !an

iüol o{)n if)n feine Kriege fc^lic^ten unb ben grieb§{)anblungen abt)etfen.

@r pleibe nur in feinem 9teic^ unb lafee mic^ atf)ie mad)en, id) frage

nad) it)m nic^t ba§>, nid)t ba§, edito simul ingeminatoque crepitu digiti.

3c^ ^abt mit feiner Sntermebiation unb öorgefi^Iagenen conditionibus nic^t

äu fc^affen, fonbern er muB o^ne alle condition ab5iet)en. Sc^ toill i^m

fonft mit 140,000 ÜJiann entgegen rüden. — §aben bie ©tralfunber mit

if)me Slüiang §ur S)efenfion, fo ift ha^ ber alte ®edmantel it)re§ SSubeU'

ftüd§, ban unter ber ©efenfion Witt fid) ber Sd^etm attejeit üerbergen.

2)er §err (Stifte =SSoigt aber referirte ferner, ma§ man bem 9tatt)e unb

ber @tabt für commonefactiones angeftettet, tia^ fie bem Slccorb ööttige

3tbimpIetion leiften, bie frembbe praesidia au§fd)affen unb nid)t oerfjengeu

fotten, ha^ unfer gn. '^. u. §. wegen ber für fie gettjanen Kaution in ©e*

fat)r gefturjet würben, unb wo§ fie fid) barauf refoloiret: — nemblic^, fo

man ben Stccorb ber Üieaffecuration öerftünbe, ben fie unter tt)rer Stabt

unb @ewer!e Siegel % f. ©n. auSgeanbwortet, weren fie gefjorfambft er*

bötig, bemfelben unb attem, wa§ fie fic^ barin t)erpflid)tet , untertt)enig

nad)5u!ommen, imma^en fie bem^ufolge albereit über 1200 3Jian be§ bä«

nifc^en succursus, al§ Sriänber, Schotten unb (Sngüfc^e t)erau§gefc^affet,

15*
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\\ä) aud) nocf) beibeS Bei S- t 9UJaj. in ^ennemorcf, fo tüol bei S- ^ 9Jioj.

in ©c^raeben eu^erft bearbeiteten, ba§ ba§ übrige 3SoI! auc^ §erau§ gebogen

njerben möcfite, roen it)nen nur aud^ beftenbige ©id^ert)eit tt)ieberfüf)re. —
®a man aber einen anberen 5lccorb, ben fie nicfit gejeijen noc^ öerfiegelt,

ober id)t§ bation wüflen, unter ber beget)rten Slbimpletion öerftünbe, fönten

fie \xd) baran nid)t oerbinben la^en, tt)ere res inter alios acta unb rürete

öon i^nen nid^t t)er, ta^ ^.
f.
®n. in duriorem cautiouem fic£) eingelaffen,

fönten über if)ren SSermügen fi(^ nic^t abftringiren, f)offeten nict)t, ha^ S- f-
®n.

ober bero ßanbe bert)alben in ®efat)r gerat^en tt)ürben. Ob i!)nen tt)oI roere

barauf regerirt, if)re 9flatification n^ere burd^ bie ©eprecation erfolget, if)re

5lffen§ aud) öortjer ben c^urbranbenburgifc^en unb pommerfd^en Snter*

ntebiatoren ou§brücEIi(^ gegeben, tt)elcf)e§ sunt Uberftug audf) if)re eigene

punctationes, fo tiort)er gangen, conteftirten, unb möd)te ^u bem nic^t res

inter alios acta gefc^e^et werben, quando princeps in liberationem et

commodum subditorum ipsorum nomine contra^irt, barumb @ie Wot ju

bebenfen t)etten, ba§ fie S- f-
®n. in ber Kaution nidjt fteden liefen, fo

f)ette man bod) feine anbere (Srflerung oon it)nen erbringen fonnen, fonbern

fie fid^ üielme^r befd^weret, "iia^» bie faiferl. 3trmee nid)t constituto tempore

obgegogen, nic^t mit ordre, fonbern mit 9laub unb S3ranb, auc^ nid)t

gan§ geroid^en, fonbern nur ein UJenig remotius recebirt, unb tt)ürben nod^

tägtic^ oon if)nen infeftirt, if)re ßeute gefangen, if)re SSie^ weg getrieben,

unb aEe ^oftiliteten continuirt.

S)arauf ber §. @enera(: ©ie meren ©d)etme, man folte nur bo§

Xractiren mit if)nen einftelten, er motte fie fc^on mol jurec^te bringen. —
®em §er§og §u Sommern begef)rt er nic^t ber präftirten Kaution f)alber

moleft ju fein, nod^ bamit ju^nfe^en ober barau§ ju belangen, fotd)e§

folte ferne fein. ^eld^e§ (3.
f.
©n. ni(^t attein albafetbft bei ber ^lubienj

in ^raefenj .tiersog ®eorgen§ öon Süneburg deliberato gerebet, fonbern

anä) bei ber Xafel folgig raiebertjotet, aud) §uüor bem (Stettinfd)en (g^nbico,

bei be^en abfonberlid)en ^ubienj §u S^onnenborff, mit gleid)me^igen SBorten

conteftirt. ®er §• ©tiftiooigt aud) gleidifort im Flamen unfer§ g. %. u. §.

foId)e§ §u ^of)em ®anfe acceptirt, unb ba§ <B. f.
®n. e§ für einen befon»

bem favor erfennen unb annef)men mürben, fid^ erfleret.

311^ nun ber §. ©tiftsooigt jule^t ha§^ fürftl. §onbfc^reiben bem ^.

©enerat uberreid^et, aud^ bie preu^ifc^e Stboifen communiciret, f)at <S. f.
®n.

nad) SSerlefung ein fürftl 5Intmortfc^reiben barouf öertröftet, aber münblid^

fort ongejeiget, er müfte feinen ber fürftl. ^üiijz, fo am SBoIgaftifd)en Xra*

biment fd)ulbig, gu benennen. 3Som §errn ©omptor mere it)m beoor

etroal oorbrad)t, e§ f)ette fid^ aber oon if)m ba§ contrarium befunben, er

^ette fid) oieIme!)r get)a(ten mie ein rebtid)er 9Jian. Stuf bie Hbüifen aber,

fonbertic^, t)a§> ber ^önig in (5c£)meben bem Sf)urfürften gu S3ranbenburg
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9Kartentt)erber occupirt, ^aben ©.
f.
®n. oHertjattb ®t§curfen ein getüorfett,

tute itjeit bie fc^ttjebtfc^e amicitia §u tttettiren, uttb n)te fie materiata fei,

trett§ att§ meum et tuum gereid)et. 2)e^gteic^eit feriter auf gefc^et}ene§

©rfuc^en ein ©c^reibett an ^ergog ^ran| 2II6rerf)tett getüittiget, bo^ bie

©tabt ß5§Iiit, tneil ba eine fürftl. Ü^efibenj unb fein fonberIicf)er ^a^,

nic^t follen beleget ober bequartiret werben.

^^erner quc^ für bie SBoIgaftifc^e 9f?egierungrätl)e mtb San^Iei^SSer^

Wanten ttnterfc^ieblid^e ^ä|e ertfieilet unb bamit alfo bie Slubieng gefcf)Io^en,

unb §ur lafet gangen.

S^iac^mittag^ ift ber §err Obriftleutenant ©d^teiff wieberumb aöetn

ju 3. f.
®n. erforbert, ta ban S)iefelbe fid) roegen be§ ^önigg in Schweben

Snterpofition in etroaS mansuetius erüeret, ba^ @.
f.
®n. nic^t juwiebern

fein folte, wen ber Äönig jur Unter^anbelung fic^ interponiren Würbe,

aud^ fleißig anbefoI)ten, ben §. 9?eicf)§can^ter mit guter Gelegenheit Wieber

gu refalutiren, wie tan <B. f. ®n. juoor fegen bie femptlid)e @efanten, unb

i^D wieberumb fegen .*g. Dbriftleut. @d)teiffen gebod^t , wen ber öornef)me

Satjalier, ber tf)m tion f)of)en Clualiteten unb fonberlic^er ^riebfertigfeit

gerüfjmet, ju if)m ferne, wolte er if)me alle ßourtofei unb ^reunbfd)aft be=

weifen.

^^oIgent§ XageS für ber ^IRe^e f)at man wieberumb oufgewortet unb

bie fcf)riftlic^e Slntwort follicitirt. Slber ber §. ©eneral biefen 95erla| ge=

nommen, ta^ ©.
f. @u. be§wegen einen Xrompter nac^er ^ran^burg möchte

nacf)gefrf)icfet werben, barbei auc^ nod) mal erinnert, bo§ man nur oIIe§

Xractiren mit ©tralfunb fürbaß einfteüen folte. SBomit atfo bie Legati

nebft onbefo{)Iener fr. 9iefaIutation bimittirt, unb ©.
f. @n. jur SKe^e, tion

ber SJie^e fort gu SSagen gangen, unb ift ber Prompter ufn guB nac^er

i^anjbordE), umb ba§ fürftl 9iefpon§ ab^uijokn , nac^gefc^icfet.

Relatum am 6. September 1628.

(L. S.) (L. S.) (L. S.)

Slntoniug Sonin. Slnt^. ©c^Iieff. (Sltaä ^ouüi D.

•70. 3itfiruftton für dffarb öon Ufcbom unb 2Rattf)ta§ öon ÄIctfl olg

9tbgcfanbte on Stralfunb.

Stettin 1628, ©ept. 19.

B 41ie S8l 39. enttourf.

S)ie Stbgefanbten foHen an \ia§> einbringen ber öorigen ©efanbten Bt^t 29.

erinnern unb ba^ bem §er§oge burd^ biefelben berid)tet fei, „ob wolten fie

(bie ©tralfunber) oni|o öon feinem ^fforb, ber i{)rentwegen eingangen,

wiffen, auc^ tiietweniger ju beffelben SSoüjie^ung tierbunben ftei)en unb un§

je^o mit £onb unb Seuten gteid)famb §wifcf)eu Xf)ür unb Singet ftecfen
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loffen". 2)er ^erjog l^offe, bo^ bte ©trolfunber in ifjrem eigenen ©cttJtffen

fi(^ eine§ onbern feefinnen tüürben.

Xro|bem \)ühz fid) ber ^erjog baburd^ md)t beirren laffen, fonbern

fid^ njeiter um bte 9f?ü(ffü{)rung üon ffini)t unb triebe bemüt)t unb borüber

öom Äaifer ?lntWort ^) erl^alten, beren Original bie 5tbgefanbten ben ©trat*

funbern §eigen follten. ®ie ße|teren foüten barau§ erfelE)en, ba^ e§ tüün--

fd)en§ttjertt) , ha^ fie fic^ neben bem ^erjoge bemüt)ten, bie Könige öon

^önemar! unb ©c^weben ju ber SSerfidierung ju beujegen, bo§ biefelben

burcf) Sommern ni(^t§ feinblidie» gegen ha§> 9iei(^ öorne^men würben,

©oburd), \o Ijoffe ber §er§og, werbe bie !oiferIid)e 5Irmee au§ bem Sanbe

f)erau§gebrQd^t werben. ®a ber «Stabt baran nid^t weniger gelegen jein

muffe al§ bem §erjoge, fo werbe fid^ biefelbe l^offentUc^ biefe @ac^e an»

gelegen fein laffen. ^ie ©efanbten follten ber ©tobt öorfd)togen, bie ^anfe»

ftäbte um Unterftü|ung anjugel^en, faH§ nömlicf) bie ©tabt ber 9Keinung

fein foßte, bo^ fie allein unb ber §erjog bei ben Königen nic^t§ erreichen

würben.

©ollte ©tralfunb fid^ biefen SSorfd)Iägen überliaupt ent§ie!^en, bann

foHten bie ©efanbten öDrfd)Iagen, onftatt ber !öniglic^en ©arnifonen bie

©tabt mit eigenem SSoÜe §u befe|en.

71, 25oIfmor Sßolf ^^ret^crr ju ^utl>u§ unb 5lnton öon «SiS^liefen

an ^erjog Sogt§Iow.

2)iwi^ 1628, ©ept. 29.

B 416, 301. Ortgtnal.

cft. fl. 2)er ©eneral fei !ran! om ^obagro. Wxt bemfelben liabe ber ÄtiegS^

ratf) öon Oueftenberg gerebet. ©änjtic^e 2lbfüf)rung be§ ^rieg§öoIfe§ fei

nid^t §u erreichen wegen ©tralfunb unb wegen be^ SSerbad^te§ gegen ben

^önig öon ©c^weben.

®ie SBinterquortiere unb beren SSertiieilung werbe bem ^^elbmarfdiaü

öon Slrnim auf) eimgefteüt werben, ba ber ©eneral, fobalb er gefunb,

aufsubrec^en entfdiloffen fei, um noc^ öor SSinter öor ßrampe in ^olftein

einzutreffen. Ser §erjog möge ba^er an Slrnim fenben unb bemfelben

gute ^romeff unb @ati§fo!tion wegen be§ bewußten ^oftuloti t^un. 2)en

©tatt^alter unb |)orn möge ber ^erjog bagu gebraud)en, weil fid^ biefen

gegenüber ber ^^elbmarfd^aH e!^er al§ einem 5lnbern eröpen werbe 2).

1) @. oBen 5«r. 66.

2) Unterm 8. Ottofcer antoottet ber §evjog 93ogi8latv: $utfcu8 unb ©d^üefen foüteu

fic^ Bemühen, 2(rntm ju gewinnen. Sv fei im 2öer!, bem f^^^^ottJ^fc^an wegen beffen

unterj^xebü^en ^oftulaten bergeftatt ©attgfaftion ju geben, ba§ berfelte nidjt aüein tn

bem, ionbetn auä) in einem anfel^nüc^en me^rerm fein ban!6are8 ®emüt^ »erbe ju toer>

f^jüren l&afeen. %aM e« «ßuttus unb ©erliefen bebenfUc^ fei, bieS on ben gelbmarfd^aH



1628. 231

72. 9tu§ i>em ^mä)t bc§ Mani »on Statten üBer feine 93em(^tung

Beim Äöntgc öon ^äncmarf.

1628, Dft. 14.

S 43, 28. Crtgtnal unb-gntwurf.

2(m 3./13. ©eptember i[t tlau§ oon Slt)nen üon ©tralfunb obgereift. o«. 24.

2lm 5. Sept. SInfunft in ^open^agen, am 12. ©ept. Slubien^ beim Könige

üon ®änemar!. ®er ^önig He^ erüären, ba^ bie 5IngetegenI)eit tion fo

großer 2Bid)ttg!eit jei, "oa^ er juoor mit bem fc^webifc^en ßegaten unb ben

5lbgeorbneten ber ©tabt ©trolfunb reben muffe.

®a Sf^nen balb barauf l)örte, ba§ man über bie Sitte einer bebin*

gungSlofen ßufii^erung, boS Müö^ büxd) ^ommern nic^t angreifen p
wollen, etmaS öermunbert gemefen, fo änberte er feine Sitte baf)in ab,

ba^, faG§ eine cathegorica attestatio nid^t ju {)aben, menigftenS eine be*

bingte ßufictiernng gegeben Werben möge, ba^ nämlid^, wenn bie !aiferlic^e

Strmee Sommern üerlaffen mürbe, ber ^önig alsbann !ein SSol! in ^om»

mern onfe|en wolle ober ha^ 9?ei(^ bnrdE) Sommern angreifen.

. 2Im 18./28. (September er{)ielt 5tf)nen einen münbüdfien Söefd^eib,

welchen i^m im 5iuftrage be§ ^önig§ ber beutf(f)e ^anjter beffelben, fieüin

gjJarfc^al!, überbrachte: 1. 2)er ^nn!t ber 2tbfüt)rung be§ 5ßol!e§ au§

©tralfunb fei gwar an§ wid)tigen Urfac^en fe^r bebenüic^. Um ober bem

§ergoge gefällig ju fein, fo woße ber ^önig feinen Dberften §einric^ §ot!

unb bie @oIbate§fa au§ ber (Stabt {)erau§nef)men , wenn ber §er§og bie

Sefc^affung tf)un werbe, ba^ @tralfunb üor ferneren ^einbfeligfeiten ge*

fidjert unb ®änemar! feine Ungelegent)eit baburc^ jugejogen werbe. 2. SSenn

bie !aiferlid^e Strmee fid^ nirf)t ^ommernS bemächtigt unb fo na!) an ber

•Dftfee oerfd^angt f)ätte, fo würbe aud^ ber ^'önig gegen Sommern nid^tS

vorgenommen f)aben. Unter biefen Umftänben fei e§ für ben ^önig be»

benftid^, ^uerft eine fold^e fdEjriftlic^e 33erfid)erung {)erau§5ugeben. SSürbe

aber ba§ !aiferltd)e SSot! gänjlirf) ou§ Sommern abgefüfirt werben, fo

werbe oud^ ber ^önig nid^t Urfac^e f)aben, feinblic^ gegen ^ommern üor»

gugeEien.

®em biefe 5lntwort überbringenben Rangier gegenüber mad)te nun

2tt)nen weitere SSerfurf)e, eine fc^riftlid)e, wenigften§ bebingungSWeife 3iifi<^£'

rung gu ert)aUen. (£r reid£)te §u bem ßwede aud§ am folgenben Xage eine

@df)rift beim Könige ein. ®e§ §ergog§ unb ^ommern§ Sßot)tfat)rt ftänbe

auf bem ©piele. ®ben au§ ber SSeigeruug be§ Ä5nig§ !önnte bie faifer«

lic^e Slrmee 5lnla^ neljmen, Sommern noc^ metir gu befe|en. — %xoi§

met)rfad^er SSerfud^e fonnte 5lf)nen W fcf)riftlid£)e SSerfic^erung nid^t er»

gu bringen, fo möd^ten fie ^^Utjj^) §orn baju bis^onircn, jumal bte[er Bereit« toorl^er mit

bem gelbmorfc^atl biefe« 2Bcr!§ falber traftirt ^afce. (Sfcb. 331. 311.
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rcid^cn, ja nic^t einmal eine fc^riftlid)e 5tu§fertigung ber il^m getüorbenen

münblic^en Stntwort üermoc£)ie er ju erlangen.

73« ^an§ ©corg öon 5lrnim on ^crjog JBogi^loto.

^renjlau 1628, ^o\3. 12./22.

S 43, 2 S8l. 89. Drigtnal.

g?ct. 22. ®urcl^ bte ^Ifigefanbten be§ §erjog§ fei er gebeten ttiorben, Beim

©enerat fid^ für ^^ommern gu Bemüfien nnb bem Canbe eine empfinblic^c

®rleid)terung in 5(nfet)ung ber ©inquartiernng §u üerfc^affen. ®r fei qu^

Bereits im 2öerfe gewefen, an ben ©eneral barüBer gu Berid^ten, t)aBe aBer in-

3n3ifd)en 9fJad)rid)t Befommen, ha^ etliche Untert^anen be§ §er§og§ auf§ nene

][)eimli(i)e ßufammenÜinfte lEjielten nnb Bebenfli(i)e 9^eben üerlonten liefen.

SSenn er aud^ biefe @efa^r nid)t für fet)r gro^ t)atte, fo fei boc^ baBei ju

Beben!en, \>a^ fie mit bem ^einbe etmaS gefät)rlic^e§ in§ 2Ber! fe|en fönnten.

®a§ mnt{)ma^e er auc^ be§t)aIB, meil if)rer öiele in ©tralfunb feien unb

weil „ber atte ©d^eel tion barau§ gemiffe nad^ bem Könige in ©darneben

gefegett, wie mir Beftenbig Beridjtet, foü er oon 5tnbern ßommiffion {)aBen".

©oüte nun ber ^einb an§ Sanb fe|en unb infolge ber 5lBfü^rung be§

meiften 9SoIfe§ eine Ungelegent)eit entftet)en, fo fönne ber ^erjog ermeffen,

in Weld^en 2lrgmot)n er geratf)en mürbe, wenn foIdf)e 5lbfü§rung burd^ it)n

Beforbert morben märe.

^aSfelBe Sebenfen malte aud^ wegen ber freien ©diiffa^rt oB. @r fei

üerfi^ert, ta'^ ber ^einb wieber einen Slnfc^lag auf SBolgaft gel)aBt l^aBe

mit §ülfe be§ ©c^weben. ^aburc^, ba^ bie @d)iffe frei au§ unb ein--

liefen, fönne e§ itjuen leicht einmal gelingen. ®ie Ungelegen^eit würbe

aud^ auf it)n jurüdfaßen.

2Bo§ bie gel)eimen Sontientüel Betreffe, fo t)offe er, bie 9ftäbel§fül)rer

feljr Bolb bem §er§oge in bie §änbe liefern gu !önnen. ®§ !i3nnte auc^

nic^t fc^aben, wenn ber §er§og benjenigen, welche fic^ in ©tralfunb auf*

^ielten, Bei SSerluft it)rer £el)ne unb ©üter anBeföl)le, fiel) üor bem §erjoge

ju fteüen.

%xo^ aüebem wolle er an ben ©eneral fdireiBen unb fic^ wegen 316*

füljrung be§ SSolfeS Bemüljen^) ,

1) Unterm 15. ^Ico. antoortet ber §erjog SBogtSlate: Sr \)aU toon feinen Unter»

tränen nic^t ericartet, baß im SBoIgapifc^en Ort Seute mit tierbotenen ißergabberungen

umgingen; er "^offe auä), baß jeber ef)rliefcenbe Patriot fein ©etoiffeix unb guten S'iomen in

Slc^t l^aBen »erbe. Sr rt»oße aBer ba« toon Slrnim toorgefd^Iagene 9)iittel antuenben unb in

©tralfunb Bepnbtid^e ?eute afcfcrbern, auc^ fonft fleißig Srtunbigungen einjie^en. „Wir

\)aUn fonftea au8 ©iralfunb t^eils ÄriegSofficierer, »elc^e ftd^ ba^in begeben, uf ben . . 2)e=

jember {^eran^^citiren unb berufen laffen, baß fie toegen ber trolgaptic^en Übergabe furm

^alefijrec^t erfd^eincn unb erfentntffe? geivorten foüen". S 43, 2 S3(. 99. (änt»urf.
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"74. I^erjoft öogi^lato an ben fürjilid) ))ommerfd)cn diati) uni»

Hauptmann auf Sorgclott), Dbcrfi 9lnton öon Sd^ltcfcn.

©tetttti 1 628, ®e§. 6.

S 42, 1711 351. 150. (gntirurf.

«Seit (Sd)Itefen in ^omtnern, tjabe fcerfelbe jeine Xreuc gegen ha§> sdcj. le.

25aterlanb gejetgt. SSon feinen gefammten 2anb[tänben fei er geBeten,

©d)Iiefen ju öermögen, an ben faijerlid^en §of fid^ ^u begeben unb neben

bem bort anttefenben voii^nterfcf)en ©efanbten ba§ SSer! ber Befreiung be§

2anbe§ ju oerjud^en. ©a (S(f)Iiefen bei §ofe unb mit üorne'fimen faifer==

lid^en Dffijieren befannt fei, bitte er, ©d^tiefen möge bie ©enbung auf

fic^ net)men unb, ^a §ur ßeit feine 9JJittet öorf)anben feien, bie Soften ber

Steife auflegen, ßur 3nftru!tion tfieile er mit, ba^ auf feinet 5lbgefanbten

in SSien (^^arj ton ©icfftebt) Slnfucf)en ber ^aifer jraar brei Steffripte an

ben ©eneral, ^erjog §u f^rieblanb, ert^eilt, ober folc^e, wetc^e ben Srfolg

Iebigli(^ in be§ ®enerat§ SSitlÜir ftetlen.

75. Sßoücnftcin an ^crjog 23oöt^Iah).

©üftrom 1628, ©eg. 19.

B 414 a S8I. 39. Driätnal.

(Sr l)abe au§ be§ ^erjogS unb aus bem überfanbten @rf|reiben Äo= 3)es lo.

niecpDl§!i§ („Ä'oniet§ ^oI§fe") öernommen, ma§ megen ber (Sinquartierung

in ^interpommern begetjrt ujerbe. ®er ^erjog wiffe, ta"^ fo §u fagen !ein

SSinfel im ganjen römifd)en 9ieirf)e fei, ber nid)t mit SSoI! belegt. (Soüte

man je^t ha^ ^olf au§ ^interpommern abführen, fo müßten anbere Örter in

be§ §erjog§ ßanbe befto f)örter belegt werben, moraul ein gänglid^er fRuin

ber betreffenben 2anbe§tt)eile erfolgen mü§te. ®r ^offe aber, ba^ bei biefer

i^riebenStractation etma§ frudf)tbare§ gefc^afft merbe.

76. 9tnton öon Schliefen an ^crjog Sogt^lato.

SBarnSborf (in Sö^men) 1628, ^ej. 19/29.

S 42, 1711 331. 253. Drigiitat.

@r Ijobe be§ §erjog§ (Schreiben üom 6./ 16. 2)egember am 17./27. ®e= 1)65.29.

jember ermatten, ©eit er t)ier, \)übt er bie I)rangfal ^ommernl tierfc^iebene

9}?ale bem ©rafen äJianSfelb unb bem §errn öon S^oftig öorgefteüt, bie

betreffenben @(i)reiben auct) bem ö. (Sictftebt §ugefd)ic£t. 9Jian§feIb i^abt

fid) erboten, ba§ feinige ju tf)un. 2)a§ (Schreiben an S'^oftig, melc^er je^t

bem Ä'aifer unb bem get)eimen ^ati) referire, l^abe er an (Sidftebt gefc£)icEt,

bamit berfetbe e§ be'f)alte unb ber ^ergog üernet)me, ta'^ er, ©d^Iiefen, fein

231att üor§ 2)iaul genommen f)abe.
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3ur 9ieife nac^ SBien jur Unterftülung ©itfftebtS erachte er fic^ jiror

Qii§ Siebe jum Sßoterlanbe öerbunben. Slber er fei burc^ fein langet 5lu§=

bleiben gegenüber feinen (Gläubigern in großen ©d)Qben geratljen. Um
feiner unb feines SSeibeS Sßot)lfat)rt inillen muffe er fid^ feinen perfönlic^en

unb $8ermögen§'Sßerf)äItniffen mibmen. ®r bitte, i§n au§ biefem ©runbe

ju entfc!^utbigen.

5{n 9J?Qri- öon (Sidftebt i)Qbe er üor brei SBoc^en auf beffen ?lnfud^en

400 %\)lx. m6) äBien gefanbt.

77, 9tnton \>o\\ Sd^licfcn au bcn ®tattt)oUcr ^aul non J)flmij^.

äöaren^borf 1628, ©eg. 19/29.

S 42, 1711 «Br. 255. Drtginat.

2)cj. 29. Da§ Schreiben be§ @tatt!^atter§ nebft ben Seilogen lobe er ert)atten

unb ben elenben B^ft^nb be§ 93QterIanbe§ boranS öernommen. ©ein §er§

'tjü'bt i^m aud^ immer gefagt, „ba^ bemühter 9)?an e§ nid^t treulid^ meinet,

befonbern nod) me'^r betrieglic| fic^ t)iebei beweifen moüe". Wan muffe

fid^ öor bemfelben in 2lc|t netjmen. ®l l^abe if)m öiel Sf^ad^benfen tjer^

urfod^t, ,M^ §err öon Dneftenberg bem §errn ßompter nnb mir mit

^Benennung feine§ ^amtn§> frei l)erau§ fagte, ba^ bie§ £anb fo frud^tbar

njerc, bo^ e§ ba§ je^enbe ^orn trüge ober gebe. S)iefe Ü^ecomenbation

'^Qt öite in fic^ unb ift ofine fonbere Urfac^ nirf)t gefd)et)en".

(Sr {)offe, "öa^ ta§i gut gefaxte ©d)reiben ber £anbfd^aft unb be§ §er=

jogg 9J?emoriaI on ben ^aifer unb bie Snterceffion ber Äurfürften einigen

©rfolg t)aben mürben.

^ebauere, bo^ er bie 9?eife nad^ Wm\ nidjt fjobe überncl)men fönnen,

ba er mit eigenen bringenben SSermögenSangelegenljeiten ju tt)un Ijabe.

Wlit bem ©rafen 9JjQn§feIb unb bem §errn öon ^Roftij fei er megen ^om=

merni Sage in SSerbinbung getreten.

5tn ©icfftebt ^abt er 400 Xtjtr. gefanbt. ©§ gefalle il)m an bemfelben

nid)t, bafi fic^ berfelbe bei bem 5lgenten ^) einlofirt 'i^aht, ben ©idEftebt ^lu

öor „gefd^enbet" ^abe unb je^t recomenbire.

@r fd^lage ferner öor, ber ^erjog foUe bod) ein befonbereS §anb=

fc^reiben an ben Äurfürften öon Äaiern richten unb bemfelben öer»

traulid) alle 2)rangfat mittt)eilen unb ba^ er bem ^aifer nid^t alte§ mit^

tl)eilen !önne, meil e§ bann mieber notificirt mcrbe unb baB ber Übermutl)

nun fo l)Oc^ gemac^fen fei, „bo^ miber 9iec^t er 2) nad) feinem 93elieben in

ben Sanben bominirt", be§ ^erjogS 5lbgefanbte nic^t öor fiel) loffe, mie bem

Äomtur unb i^m, ©erliefen, gefc^eljen, ba^ er gu S3artl) acl)täigiül)rige

Seute mit ber ftör!ften Xortur angreifen laffe , mie er aud^, mennS ni^t

1) Sodann ©ternbevg. 2) SBaüettftem.
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t)erf)inbert, gegen ^erjogtid^e Dfftjiere ebcnfo ^ak öerfot)ren ttjoüen. 5luc^

foHe ber §ergog 5tbf(^rtft be§ unnü|en @c^reibeii§ ') mitttjeilen , weld^eS

berjelbe beim Stufbruc^ öon ©tratfunb an ben §er§og gerichtet. @r f)offe,

ba§ burc^ jolc^ öertranttd^eä «Schreiben ber ^urfürft fid) bie (Sad^e met)r

angelegen fein toffen merbe.

S)ie benju^te §eirat^ belangenb, jef)e er nid)t, „tt)a§ mir un§ berer

§u erfreuen l^aben toerben". „2öan bie ^erfon bei ber SOieinung, fo fie

mir sule^t gegeben unb öernemen laffen, furbleibet, njirb irol ^avan^

nid^teS werben."

(Sr wünfd^e, ba^ ba§ consilium Status eingerichtet merbe, ta bem

§errn Df)m (2)ami|) bod) aUeS aufgebürbet merbe. ^er ^ergog fotte au§

ber SBoIgafter unb ©tettiner 9iegierung ad partem baju öerfd)reiben unb

benfetben §ur (Sinrid^tung be§ SBerfeS ^eter ©lafenapp unb anbere Äammer=

rätt)e baju geben. ((S§ folgen bann SSorfd^Iäge üon ^erfonen für gemiffe

ju befe|enbe ©teilen.)

i^rage an, ob e§ nid^t tf)unlid^ unb ju empfehlen, ba^ ber ^erjog

fid^ mit 3 ober 4 SBagen gum ©eneral begebe, um burc^ perfönlic^e

2(ntt)efenf)eit etwas gu er!^alten. ®ami| werbe wiffen, \üa^ \i6) tf)un loffe,

„benn id^ baöor t)alte, ba^ bewußter 9[Ran unl oüeS erger al§ beffer

modlet".

78. ^erjog 23ogtglaw on 9tntott uon Schliefen.

Stettin 1629, San. 2/12.

S 42, nn 531. 266. (Sitttüurf.

@r ^aht ©c^tiefenS ©(^reiben oom 19./29. ©ejember empfangen unb 3an. 12.

t)attc benfetben für entfdiulbigt, ba^ er nic^t nac^ Sßien gegongen fei.

@d)Iiefen§ 5tnerbieten, öon bort au§ fc^riftlid) bei §ofe gu wirfen unb

©idftebt mit 9?atl) gu unterftü^en, nel)me er an. ©erliefen foüe ju bem

3wede über alle 35or!ommniffe unterridfjtet werben.

S)a e§ fd^wer faflen werbe, ben üon (Sidftebt lange bei §ofe gu untere

fjolten^ fo muffe man auf einen guten Stgenten in SBien Woaä)t fein. 5(n

©idftebt fei gefc^riebeu worben, ha^ er mit ©erliefen barüber correfpon--

biren unb nichts ol^ne beffen Üiat^ t{)un folle.

79* %nton Don <Sd)ltefen on *^aul üon ^ami^.

SBaren§borf 1629, Son. 16/26.

S 42, 1711 SBI. 270. Ortginal.

©r 'i^aU be» ®tattt)alter§ ©d^reiben oom 2./12. San. erfialten. (Sirf= san. 26.

ftcbt i:)(iU it)m gefd^rieben, ta^ er beg ^ergogl unb ber Sanbfd)aft S3itt-

1) SSermut^Iic^ SBaüenftein an SSogiätato, (Süflrott) 1628, 2tug. 4, bei görfter, 2Baßen= •

ftein I, 385.
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f(^retben an bie Äurfürftcn Beförbert t)Qbe. ©oöte ba§ !eine SBirfuug

l)QBen, \o tüerbe Ttöt{)tg fein, ba§ ftc^ ber ^erjog an ba§ nörfifte lurfürft--

tid^e ÄDÜegium njenbe unb boSfelbe, befonber§ 5?urjod)jen at§ treiSoberften,

ermafine, fic^ ^ommernl onjnnefimen unb bejfen 33ertDü[tung bem ^aifer

üor§ufteIIen. (£r fürchte, ha'^ wenn ©dimeben mit ^olen §uin i5"tieben ober

©tiUftanb gelange, „ba^ er^) feine Intention fd)on lengft refoloiret, njoljin

er feinen ^^u^ fe|en njil ©ott geb, ha^ e§ nur unl nidjt treffe".

S3etreff§ ber f)al§ftarrigen unb treulofen ©tralfunber, bie nid^t get)alten,

wa§ fie mit §anb unb 2J?unb öerfprodien, ratl)e er, ha e§ ba§ gemeine

SSefte betreffe, benfelben üertraulid) an bie §anb geben gu laffen, ba§ fie

gan§ !urj ben SSerlauf ber 2lngelegent)eit auffegen füllten unb an ^oifer

unb l^'urfürften fenben, bamit biefe er!ennten, tt)ie leidjtfinnig man Urfadie

ju ber £anbe§öerberbni§ gefud^t ^ahi, gumal ein SE{)eiI ber ^urfürften

meine, bie ©tabt ^abe fic^ gang rebeHifd) bem 3^ei(^e entgegen. äRit

^aSquiüen laffe fid^ nid^t§ macE)en, fonbern nur burd) eine grünblid^e

5Iu§füt)rung, fonft blieben fie in bem obigen SSerbac^t.

®a§ e§ mit bem consilium Status auf ©tettinfc^er 6eite nun richtig,

I)abe tt)n gefreut ju {)Dren; er ^offe öon SSoIgafter ©eite baSfelbe. '5)ie

Sfleformation be§ §ofe§ fei nöt^ig unb follte öon ber ßanbfc^aft urgirt

merben. 2)ami| folle fidf) bie Saft nid)t aüein aufbürben laffen, benn er

merbe fonft Unban! ernten. (S§ gebe and) gu oiele ^oftoren in 9iatt)§=

beftaüung. @r 'i^ahz bei feiner Slnmefenljeit gemertt, ha'^ fie §u nichts

au^ergett3D^nIirf)em ju gebraud£)en feien. Wlan fotte lieber ftatt öieler un=

bebeutenber 9Jiänner einen 9J?ann öon Dualiät unb ©efc^icf anftetten, ba§

merbe bem §ofe au^ reputirlidier fein. Sll§ |)elfer für ®ami| fdilage er

ben jungen §einrid^ §eibebrecE öor, öor aüen aber if)ren alten ^^^eunb

'fienning SBelom.

„Senjufte (SJueter belangenb, umb bie fid^ bie befante ^erfon öon

ben @rben an ficf) gu f)anbeln bemu{)et, {)aben @.
f.
®n. fid) n)oI in Slc^t

gu :^aben, umb öielen bebenftidien Urfadien wegen ii)me einen ^ue^ tn§

Sanb jue geftatten, hau i6) biefeS oom §errn Dr. (SIia§ ^auli gebort,

ba^ bie ^^erfon nic^t gemeinet fei, {)infuro öon einem Sur= ober dürften

Selben ju f)aben, fonbern absolute öom romifd^en Slaifer unb üteid^. 2luf

ben 5Beg würbe er {)ernad^ oud^ ge^en, unb alfo ein eigenel dominium

in ^raejubicirung @.
f.

@. unb bem Sanbe if)me guefugen wollen. Unb

obgleid) ©.
f.

®. bei biefer ßeit wol burc^ bie Ringer fe^en unb biffimu=

liren, aud^ ben ©ontract mit ben ©rben funten gefd^et)en laffen, fo muften

bod) biefetben ein wad)enbe§ 2Iug ^irauf t)aben unb bem Gontract bei

red^ter ßeit wiberfpred)en, bie ©rben anberwerts furgnugen unb bie ©ueter

1) ®upato Stbotf.
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jue bero eigen ^üi§ unb S3eften jelbfteti an \\^ nemen. ®er §err Df)me

wirb erfaren, wie mir nicf)t sweifelt, ha^ 3. 5IRaj. ber turfürften Snter«

ceffionaten geruc^en tuerben, ba§ al^ban biefer SJian fid) n)irb t)erfurtt)un,

toie wan e§ öon i§me f)er!eme unb oorige ^retenfion begeren, ba njirb ber

§err Di)me otsban tüol tüiffen, wal fid) jue tf)uen gebuere."

„®a^ ®raf @eorg ßajpar, welcher Xf)um6prop[t §ue Somin getoefen,

Xob§ oerblidien, J)Qb id) üernommen, mid) trunbert aber jet)r, ba| ^erjod^

SSil^etm fid) in fotc^e ©ai^en mifc^et unb öiele me{)r, ba^ u. gn. ^. n. §.

{)irin fo furfaren, bod^ wunbert mic^ be§ frommen öerren fo f)art nid^t,

ber beim Xrunf unb auc^ fünften Ieid)t jue bereben, benn mie i^me ge^

pfiffen, fo tanjet er."

Sei feinem neulic^en Schreiben an ben bewußten ©rafen, welches er

an Sidftebt gefd^idt, ^abt er bemfelben etma§ öeriproc^en, benn o^ne SSer--

tjeifeung unb ©peranj !önne fo ettüa§ nid)t gefd)ei)en, „unb fein an bem

Ort omnia venalia". ®a ®elb in ^ommern je|t fc^tüerlic^ ju f)aben,

muffe man bemjelbcn im gatle eine§ Erfolges burd) eine Obligation fid)

banfbar erzeigen, wiemol)! fotd)e bei §of nic^t angenef)m. Söenn ber ^ürft

öon ©ggenberg, ber je^t in 6teiermarf fei, njieber, njog !aum §meifelt)aft,

an ben §of !omme, muffe man benfelben auc^ ju geroinnen fui^en unb

groar gteid)fan§ burc^ folc^e DJlittel').

80« 9lnton öon Sd^licfcn an ^aul öon J)ami^.

2Baren§bDrf 1629, San.

S 42, 1711 5ßi. 299. Drigmat.

^f^ad^ foeben gefd)toffenem Schreiben er^iatte er einen Srief^) au§ SBien 3an.

oon §errn 3o'f)ann Öeuroen, ben er uoc^ mitfenbe. (Sr muffe e§ bem

§ersoge überlaffen, ob er §errn 2eb§etter ober Seuroen befteüen rooüe.

Seb^etter fei am !aiferlid^en §ofe nid)t gar root)I angefet)en, negotiire and)

fürerft feinet ^errn^) (Sad)en roegen ber 9Jiar!graffd)aft 2aufi| unb wegen

nod) reftirenber ©elbfummen, bie aüe odiöse feien; berfelbe fei auc^ öiet

oon SBien abroefenb, oiertel unb f)albe 3of)re, roäf)renb bod^ bie Sejolbung

roeiter gef)en muffe; fein SBort roerbe auc^ nic^t gerabe für ein ©oangelium

ge{) alten.

1) Tlit einer 9?ac^f(f)rift ttom 17./27. Sanuar überfenbet ©c^Uefen bem «Statthalter

no(^ ätcei gerabe eingegangene Schreiben, eines au8 ^rag unb eine« aus ©c^Iefien „ba

fe^r übet njegen ber ^Religion gekauft wirb". 3n bem Schreiben aus ^rog, »on 2Rartinu8

öpa^owsf^ unterjeic^nct , 'i)n^t c8 u. a. : „Sie ^^auren in ^Jieber^ommern baben eine

Somlpagnie auä 2)ei^)eration geftblageu".

2) S)er 33rtef öcm 7./17. 3anuar ertiält bte iDUtt^eilung, ba^ Seuroen geneigt, in bie

Seftaöung beä ^erjogS öon ^Pommern ^,u treten.

3) Äurjürft tton Sod^fen.
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2euwen fei tt)o{)I ongefefien Bei §ofe, fiaBe einen guten 9tamen, auc^

©raf 9J?anlfetb bebiene \id) feiner, ©erfelbe fei and) fleißig unb ge=

n)iffenf)oft.

81, ^crjog 23ogi§latt) on ^nton öon ^c^liefcn.

«Stettin 1629, ^ebr. 6/16.

S 42. 17 II 331.303. entourf.

gebt. 16. ®r bonfe, bo^ ©erliefen mit (Sitfftebt fleißigen S3riefn}ed)fel unter'^atte

unb mit feinem 9tatt)e bemfelben beiftel^e, aud) ba^ er ein betoeglicEieS

©(^reiben 1) on ®raf SBotfgong öon 9Jian§feIb gerid^tet unb toegen S3e=

ftellung eines 5lgenten feine 5Infi(^t mitgettjeilt ^abt

SBegen ber @rleict)terung ^ommern§ feien gniar !aiferlicf)e 9ief!ripte an

ben ©enerol ergangen, auc^ noc^ oor a^t Xagen, e§ fei aber feine (£r=

leic^terung ju fpüren. SSietme^r !omme \ia^ Sanb immer tiefer hinein, \)a

^iccolomini ^n bem bisherigen SSoIfe nod) brei Kompagnien geUJorben unb

biefetben in S)amm unb ®ar§ einlogirt unb bort unterfiatten t)aben moüc.

©§ fei eine 5lborbnung an ^iccolomini gefdjidt, um in @üte oon iljm

eine @rleid)terung gu ertjolten. 5Denn njenn bie ^äffe eingenommen ujerben

foUten, ttjürbe man im Sonbe nid^t ju leben tt)iffen. ®§ l^aht faft ta^)

?(nfe{)n, als fudje man 9J?ittel, „"oa^ ^^^ etma auS Ungebulb moju modjten

bewogen tnerben". ®ie (Stabt (Stettin werbe aud) in Stnfprudi genommen

unb foHe au^er ben öorigen 50,000 ^t)lrn. nod) eine ^oft ®elb unb

100 Saft Korn geben.

®er Koften wegen fönne er fünftig nur einen $lgenten in SBien unter*

l)alten. 2)ami^ ^abt il)m berid^tet, ha^ Sof)onn Seme fic^ jum ®ienft

Willfährig erllärt t)abe. (Sidftebt fc^tage einen anbern oor. Sd^liefen foHe

barüber mit (Sidftebt cocrefponbiren. ©idftebt braud)e öor unb gu feiner

Slbreife nod^ @elb. Schliefen möge \)a§> leiljen, e§ fotte auf Xorgelow

öerredinet werben.

82, 5lnton öon (Schliefen an ^erjog 23ogi^law,

^rag 1629, gebr. 25/9Jlärä 7.

S 42, 1711 «Br. 309. Original,

üjjatä 7. (Sr fei am 3. b. 9JiS. §u ^rag angelommen unb t)abe fic^ beim Dberft=

SSurggrafen 5lbam oon SSatlenfteiu angemetbet. S)eS §erjog§ ®ru^ t)abe

1) ©c^Uefett an ©raf (SBolfgang »on 2«an8felb), SBavenSborf 1629, San. 20. ®ar=

[teüung toon ben etenben ^uftanbe ^ommerns, »etc^eö tro^ feiner Sreue gegen ben Äaifer

ju ©runbe gerid^tet tuerbe. 2)er ®raf joüe fic^ ber ©ac^e beim Äaifer annehmen unb fic^

baburc^ ben San! be8 gürfien unb beS ?anbe8 toerbienen. ©r berbürge [tc^ für ben 2)anf,

ben ber ^er^og bem Orafen erftatten tuerbe nnb.fei beauftragt, ba8 auöjufprec^en. Sie

§erj8ge toon ÜJieflenburg litten nur für i^re ^erfon, ba8 ?anb aber »erbe gcfcfiont unb

bie gintoobner bei ibren ©ütern gefc^ü^t. 2lnber8 in beut bem Äaifer treuen Sommern.

S 42, 17 II 581. 295.
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er ausgerichtet unb bie SöebrücEung ^ommern§ gefd^ilbert. @. djceüens

t)a!)e ha§> je{)r bebauert unb in jeinem ^eifein an ^^ürft öon ©ggenberg

geschrieben unb benfetben je^r beweglicf) gebeten, ba^ er ben Äaifer jur

Sinberung ber S'^ott) in ^ommern oermoge.

5({tringer, welctier ®eneralroad)tmei[ter über bie gan§e 5rrmee geworben,

fei öon SSien burcf) ^rog gelommen unb ^a^t beim Dberjt ^Burggrafen

äu 9}iittag gegeffen. ^erfelbe f)abe it)m erjätilt, ba^ 3lltringer üom ^aifer

gäuälicfie 9lefoIution be§ griebenä an ben ©eneral bringe. 5)er Burggraf

t)offe, ha^ ber triebe nun batb gefc^toffen werbe. S^m fei ha^ nic^t fidler.

83. 3(nton öon Schliefen an ^aul öon I)ami^.

^rag 1629, max^ 7.

S 42, 17 n sr. 311. Original.

(Sr ^abt mä) feiner 5ln!unft in ^rag gehört, ba^ Öerjog ^xm^ 5llbrec^t mx^ i.

äu (Sacl)fen f)ier geroefen unb ^^i^eitag juöor nac^ SBien gereift fei. ör

bebauere, t>a^ er benfelben nict)t gefproctjen unb ^abe benfelben fct)rifttid)

gebeten, ba^ er ben ^aifer unb ben dürften ©ggenberg über ^ommernS

jämmerlicfien ß^ftanb unterrichte. (Sicfftebt fc^reibe, ber ^aifer t)abe bem

©eneralwadjtmeifter 5l(tringer 5luftrag an ben ©eneral gegeben, ta^, foöiet

ratio belli leibe, bo§ SSoIf ou§ ^onimern abgefüf)rt werbe. „3)a§ ratio

belli fumpt mir jweifel^aft oor unb ^abt fc^tec^te ©perang."

84. ^crjog 23ogiglaw an ^nton öon 6d^licfcn.

Stettin 1629, mäti 13.

S 42, 17 n 5sr. 317. ßntiuuvf.

2)an!e für bie $8emüt)ungen ©c^tiefenS bei ?lbam üon äöattenftein. wärj 23.

Über ^ttringerg neue ®ignitäten unb (Senbung l)aht er öon 2Bien au§

fcf)on 5yiacf)rid)t erhalten unb bat)er Semanb nad} ©üftrom gefanbt, um bort

ben eintreffenben ©eneratraactitmeifter Stttringer §ur SSeförberung ber (Snt=

laftung ^ommern§ gu bewegen. Db oon ben lübifc^en ^rieben§öerl)anb*

lungen etwa§ ju f)offen, fcf)eine jweifelt)aft, bie beiberfeitigen Sebingungen

feien bebenflid).

Wt SSorten werbe wieber Hoffnung gemacht auf 5lbfü^rung etlichen

SSoI!e§. ®er ^etbrnorfctjatt öon ?lrnim fei öor wenigen Xagen f)ier ge=

Wefen unb i)ahz in 10 Xagen 3urüc!ju!ommen öerfproc^en, um alsbann

etlic^ 95ol! au§ ^interpommern abjufüf)ren.

«Schliefen möge bem ^Ibgefanbten in Sßien noc^ 300 Xt)Ir. geben.
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85. ^erjog Soöt^Iato an Qtnton öon Schliefen.

©tettin 1629, mäxi 20.

S 42, 17 n ?Br. 319. @nt»utf.

^mxi 30. @r jenbe ©(^tiefen bie neue Obligation unb S3efta(lung über bol 2lmt

Xorgelott) unb ein ©direiBen an ben Äaifer mit ber 93itte, biefelbe ju be*

[tätigen.

SBeit er beim ^erjoge öon f^^^ieblanb je|t otlertjonb e^e{)afte SSerrict)=

tungen öor§une!^men l)aU unb gu benfetben 9^iemanb geeigneter fei, aU
@cf)Iiefen, fo bitte er, 6d)Iiefen möge bocf) um Dftern gurüdfel^ren.

®ie 2anb[tänbe fragten an, ob ©erliefen ifinen nidjt mit 10—12 XaU'

fenb Xt)alern ^um S3e[ten be§ SSatertanbe§ fjelfen !önne.

86. 5lnton öon Schliefen an ^aut öon 55ami^.

SöarenSborf 1629, mäx^ 23/3Ipril 2.

S 42, nn 531. 324. Originär.

5ipr. 2. @r freue fict), ba^ Hoffnung auf Erleichterung ficf) jeige, me'^r au§

9?ot!f), al§ au§ 2iebe unb gutem SSiüen. S)ie Drbre, bie 5lltringer an ben

©eneral gebracht, gefaüe if)m wegen ber ^laufet „fo üiele ratio belli leiben

!an" nid^t. ^Itte faiferlidien Ü^efWpte feien üaufulirt morben unb t)ötten

nid)t§ gefruchtet. 9larf)bem aber nun mit bem Xiefenbac^fc^en Üiegiment

ber Einfang gemactit, muffe man ©ebulb t)aben unb §offen.

®ie SiJleinung bei ©tatt^alterg, ba^ mit bem ©d^reiben an ha^ !ur=

fürftlic^e Kollegium öorläufig eingehalten merbe fönne, fei gut. SlJJit

©(^reiben allein merbe e§ fic^ bann auc^ nid)t machen laffen, e§ muffe

öielme^r eine ^erfon mitgefanbt werben.

®a§ e§ mit bem Äangler §orn bie 9üd^tig!eit erlangt, oernetime er

gern. @r fönne fid^ Ieid)t beuten, mal für Smportunitäten 2)ami^ mit

bemfelben gel)abt t)aben werbe. „<S^abe umb ben äJJau, ba| er feinen

unmäßigen 3oi^n nid)t bezwingen !an, id^ trage leiber ©org, ba^ if)me ber

in gro^ UngtücE ftürjen wirb."

87. „SWemorial, bamit 3<^inanb unfercö ÜKitteB, tocil c§ ber ^eber nid^t

anjuöcrtraucn, wegen ctUi^cr wii^tiger fünfte an ben ^erjog

attgcorbnet"»

«Stolpe 1629, mal 19.

Unterjeic^net toon @. ö. Ufebom, 3tbam ö. Srompe, Ä(au8 ö. ?l^nen. B 421 a

St. 191. Ifcfc^rijt.

OHai 29. @§ ift bem §er§og in get)eimer Slubieuj ober bem ©tattf) alter, al§ bem

^räfibenten bei get)eimen 9flatt)l, öertraulict) ^u eröffnen, rva^ it)nen inl=

get)eim unb auf ijertrauen für ein SIKittet an bie §anb gegeben worben

fei, baburd) man bie gefammte (Einquartierung lol werben fönnte.
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3Benn nämttc^ für alte brei Sflegieruttgen jur $8efe|ung ber 3JJeerf)äfen

unb (Seeporten öom §ergog unb ber ßanbfc^aft ein ftor! Ü^egiment gu 3

bi§ 4000 Wami unb 4 bi§ 500 9iettern in S3e[taünng genommen unb im

ßanbe geiüorben n^ürben, fo njürben fid^ UJeber bieje Sanbe noc^ ha^ 9^eic^

eines feinblidien 5lngriff§ gu befürrfjten f)oben. Söenn ouf biefe SSeife

Sommern unb "Oa^, 9^eic§ üerfidiert, fönne man njot)! üom @eneral bie

5lbfü^rung ber !aiferlic^en (SoIbate§!a erl}atten.

S)a§ gettJorbene SSoIf fei nur in be§ ^erjogS unb ber Sanbftfiaft @ib

ju net)men. Unterofficiere unb gemeine ©olbaten mürben au§> bem Sanbe

jet6[t genommen merben !önnen, meil üiete öon 9flitterf(^aft unb @täbten

ruinirt unb jic^ gern unb amore patriae unter{)alten laffen mürben. ®cr

betreffenbe Dberft aber mü^te gur S3eförberung ber 5lbfüt)rung be§ !aijer==

liefen S3ot!e§ ein SJJann fein, ju bem ber ©eneral üoIIe§ SSertrouen tjdbt

unb ber bann and) jelbft in ber Hoffnung auf feine Söeftadung bie Slb-

füf)rung be§ S3oIfe§ befto nad)brüdlid)er betrei6en fönnte. ©erfelbe mü^tc

natürürf) feines ßibeS unb !aiferlid)en 2)ienfte§ erloffen werben unb allein

in be§ ^erjog» unb ber Sanbfdjaft (Sib unb SSeftaüung treten. SBürben

bann autf) nad) au^en ^in bie Dfficierc unb @oIbaten nur al§ fold^e be§

^erjogS angefet)en merben fönnen, fo merbe and) fein auSmärtiger ^otentat

5(nla^ net)men, Sommern anzugreifen.

S)aburdj !önne ^ommern ber großen Saft entbürbet merben; bie neue

2aft fei ber üorigen nid^t gn üergleic^en. ^a§> neue SSoI! aber mürbe ha^

eigene SSol! fein, bem man §u befet)ten tjobt, bem fremben I)abe man nid^t

befehlen fönnen. ^ei foId)er ^erfaffung fönne jeber bei bem ©einigen

bleiben, ^onbel unb SBanbel mürben mieber in 2(ufnaf)me fommen. @§

fei münfdjenSmertlj , biefe Slngelegen'^eit nid^t aufjufd^ieben, fonbern ben

5(6gefanbten an ben ©eneral {)ierü6er eine S^lebeninftruftion nad^äitf^nben.

SBeil hierbei ber ß^^^f^'^ f^<fj geltenb mad^en möd^te, ta'^ nämlii^ allc§

üergebüd), fo lange nid^t ba§ ©tralfunber Unmefen beigelegt, fo fei ^u

bcbenfen, ob nid)t bie 9Sert)anbIungen mieber anfjunetjmen unb ein 5lb=

georbneter an SHih^d unb Hamburg §u fenben fei, um biefetben gur S3eför*

berung ber ^riebeuSöer^anblungen gu oermögen. $Iud) ben 5lbgefonbten

in ©üftrom fönne an bie §anb gegeben merben, fid^ beim ©eneral gu

erfunbigen, ob bie ©tralfunber 'Bai^t nid^t in ©üte geljoben merben fönne.

88. 5lnton öon «Sd^licfen an ^aul Don S)rtmi^.

Sßarenborf 1629, 9Kai 30/Suni 9.

S 42, 17 II 33t. 3.35. Drigtnd.

S)ie §tbfüf)rung beS 3SoIfe§ mit bem öon 5trnim ^aU iljn gefreut ju 3uni 9.

fjören. ^offentlid) \)ahi eS S3eftanb unb ermac^fe bem Sanbe nichts übleres

;

Sät, S^ie ^olitil -^Sommevng. 16
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benn e§ werbe o^nef)in mit S^ladisügen unb 3Jiärfc^en bejc^iuert bleiben

ober ber |)aufe fic^ infolge eine§ etoa nnglüdlidfien Xreffenä nad) ^om^

mern retiriren.

S)er triebe mit ®änemor! tüerbe ^ommern „t)0^ unb ^art äu Un=

ftatten !ommen", benn ber ^onig (öon ©änemor!) toerbe bie gänglid^e

5lbfül^rung in ber S^iad^borjc^aft fic^ nidjt angelegen fein laffen, fo ba^

ba§ SSoI! im Sanbe bleiben merbe. „ßeiber ®ott, mit nnferm SSoterlonbe

ftet)et e§ in extremis. D ! ein SJiann i[t eine fd^tüere 9ftute unferm SSoter^

lanb. (Sr :^at §u äöolgaft einmal gejagt in ^egenmart §errn ßanslevn

unb §errn (StifteSöoigten, ^ommern !unte fein Ungluc! nic^t nberfe^en,

ma§ i^m öorftunbe. 5lber xoti) bem, ber§ caufiret ^at unb nod^ bamit

umbgel^et, bie ©träfe uiirb, ob @ott mil, über if)n nid^t auffenb leiben.

9)Zan ^ute fic^ für bem SJJan unb traue il)me nid)t."

35or bem loiferlic^en @bi!t betreffenb bie geiftlic^en ©iiter Ijobt er nic^t

fo gro^e S3e!ümmerni^. ©§ l)abe freilid^ ein gefäl)rlid^el 3lnfel)n unb

be§l)atb um fo mel^r, meit ha^ SSol! im Sanbe fei unb bat)er eine ©i'ecution

leicl)t öorgenommen merben fbnne. ?lber e§ njürben bie ©eiftlid^en fo ge=

fc^minb nic^t batjin reifen, meil Sommern am äu^erften @nbe liege, unb

nad^l)er !önne mo|l ermiefen werben, ba^ feine fold^e geiftticlien @üter

üort)anben, bie nac^ bem ^affauer SSertrage eingebogen worben feien.

Srameri Äird^enc^ronicum t)aht er §u bem ßmecfe fleißig gelefen unb finbe

gute S'lod^ric^t in bemfelben. (£in§ aber merbe öon ben ^apiften angezogen

werben, ,M^ SSifdjof ©watie refigniret, ha^ S3i§tumb barauf 3 Saer öa=

ciret unb ^ernad^er mit SSifdiof SSe^er, ben fie für catolifc^ anjielien,

meiln er unoerl^eiratet öerb lieben, erfe^et worben, obmol beme nic^t fo".

89. $8ert^t ber 5lbgcfanbten ^^tlt^^ öon ^orn, Sigfricb öon S)ami^

unb 91ifolau§ öon SJlanteufel über i^re Scrrid^tung beim ©cncral

Sßaöcnftcin in ©üfirow.

©üftrom 1629, mai 30.

B 421 a 931. 203. Drtginal.

3uni9. Slm ^ienftag in ben Feiertagen feien fie ju @üftrom onge!ommen

unb om ^^^eitag 35ormittag pr Slubien^ öerftattet worben. ©ie Ratten ben

^an! be§ ^erjogS öorgetragen für bie erfolgte 2lbfül)rnng eine§ Xt)eile§

be§ 3Solfe§ unb gebeten, bem ßanbe weitere (Srleic£)terungen p Xl)eil werben

ju laffen, ba ba§felbe fic^ in einem !läglid)en ^uftanbe befinbe unb bie

(£inwol)ner am SSerjweifeln feien.

S)er ©eneral aber l)abe "Oa^ SJJemorial nid^t angenommen, fonbern

geantwortet, \>a^ e§ i^n wunbere, "Oa^ mon il)m tro| ber 5lbfül)rung bc§

SSolfe§ mit fo öieten unbefd^eibenen S3riefen unb §lnliegen fomme. %n
feinem Orte t)abe er fo unbefc^eibene 2eute, wie in Sommern, gefe^en.
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Semel^r er ü^nen t^ue, befto me^r tnoHten fie JiaBen. ®te B^f'^Qß^ öorm

Saf)r ttJegen ©troljunb ^abe man nid^t ge'^alten, fonbern, unb jttiar be*

jonberS ^t)tüpp §orn, if)n an ber Strafe ^erumgefüf)rt. 2)a§ ©traljunbev

Unwefen |obe bem ßonbe mel)r at§ bie gange (Einquartierung gefoftet. @r

fönne unb wotte nid^t me!^r tf)un.

3Jiit folc^en SBorten l^abe er bie §lnna{)me be§ jDZemorialS abgelet)nt,

§a6e i^nen me!^rmal§ obgewinft unb fic^ §um genfter gebrel)t, \o \>a^ fie

genötf)igt geujefen feien, gu ge^en.

33oIb barauf ober £)abe fic^ ber ©tattfialter SS(?gier§!i bei i^nen ein»

gefteüt unb bebauert, ^a^ fie ben ©eneral nic^t wo^l ^umeurt gefunben.

©ie fOtiten fic^ nur nid)t irren taffen, i^re ©jpebition werbe beffer fein

at§ bie Sftefolution unb in !ur§em eine gute Slnja^t SSüIfg abgeführt

werben. 2)enn ber ©eneral l^abe i^n balb na^t)er gu firf) forbern loffen

unb fc^lie^Iic^ erüärt, 'öa'^ er tf)un motte, n)o§ mijglid) fei.

©ie l^ätten barouf bem @tattt)alter bie 5lngelegen'^eit empfof)Ien unb

bemfelben ein Sfiebenmemorial mit ben Sitten um einzelne (Srteid^terungen

übergeben, bamit er e§ bem @eneral überreid^e.

SSon %iü\^ fei it)nen geratt)en worben, ber ^erjog fotle fid) fleißig

um bie 93eilegung be§ Krieges jwifdien ©darneben unb ^olen bemühen,

benn beöor nic^t ber f^riebe in ^reu^en gefcE)Ioffen, fei an eine gänjlid^e

?lbfü:^rung be§ SSolfeS au§ Sommern nic^t ju benfen.

90. Slnton öon @c^licfcn au ^aul öon 2)amij!j*

^rog 1629, Suni 27/Suti 7.

S 42, 1711 SBt. 352. Original.

@r banfe für ben S3rief, nac^ welchem er fic^ gefei)nt, um ju üer< 3«ii

net)men, tt)ie e§ mit bem getroffenen ^rieben bemonbt unb ob nic^t ©trat«

funb mit eingefd^loffen fei. S)a er nun oernommen, H^ e§ bamit in alten

XerminiS oerbleibe, !önne man menig Hoffnung auf gängüc^e Slbfüt)rung

be§ SSoIfe§ t)aben. ®ie anbere (Seite werbe e§ nic^t ungern fet)en, bamit

if)nen ba§ dominium im Sanbe oerbleibe. @§ fei ein Sammer, in welchen

unfeligen B#ö^^ ^Q^ 2^^^ ^^^^ ^^^ fieiUofe Stabt geftürjt worben fei.

(Sr l^abe ^ier erfat)ren, ta'^ ber ©eneral bie Slbgefanbten be^ ^erjogä

t)art unb raut) ongefaf)ren, nad^bem aber „feine collera paffiret", foEe er

fie angenetimer gefjort unb tractirt, aud) ju Erleichterungen fid^ erboten

^aben.

„SSegen unfer§ 2an|man§ SOJ. 9fl. *) '^at mic^g mol geonet, nac^bem

id^ erfaren, bog er ju SSien ift, ba§ er bergteic^en ^roctifiren würbe". (Sr

f)abe Sidftebt ermo'^nt, ouf beffen ^tctionen 'äd^t p i^oben. 2)o^ ber ^erjog

1) 2)er polnifd^e Ibgefaiibte «IJlartin 9tufcad;. SBgl. cUn <S. 54.

16*
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an ben Äaifer ouSfüljrlici^en Senc^t^) megen ber geifttid^en @üter erftattet

^ai)t, fei gut, ebenfo, ba^ ®ic![tebt noc^ eine SBeile in SBien bleiben folle,

um ein roac|fame§ 5luge barauf ju Ijaben. ®enn e§ gebe bei §ofe mäd^tig

öiele ^^raeteubentcn für bie ©tifter, unter onbern au6) ber ^falggrof für

feinen ©o^n.

2)ie ©tralfunber 3lngelcgent)eit fei fcfiiuierig unb nid)t ab^ufetien, njie

bie Stobt au§ bem Sab^rint kommen iDerbe. @efe|t aud), ha'^ «Schweben

5ur 2tbfüt)rung ber ©arnifon ju bewegen fein njerbe, fo werbe boc^ ot)ne

(Srftattung großer Slrieg§!often beim ©enerol eine 5{u§föf)nung fd^wer §u

erl^alten fein. „2)ie meineibige treulofe Seute t)aben§ in ewigen ^dUn
nid)t gu oerantworten". „9Jiic^ bauert ^err ßanjler §orn, ba er öon

allen ©eiten beSWegen SSerfoIgung leiben mu^. ®em Wlann gefc^iet)t für

©Ott Unre(f)t. Sd) fjob i^n für biefem otbereit einmacl beim §errn ©e--

nerol ^n 9)iü|!ow I)art entfc^ulbigt, ber i^n bamaten and; in ^^erbod^t ge=

t)obt ^at".

91, 5lnton Dou 6d)licfen an ^aul uon ^ami^»

^prag 1629, Suli 4/14.

S 42, 17 n 5BI. 358. Original.

3uui4. @raf So^onn üon 9^affau fei burc^ ^rag gekommen unb fotte 18,000

^aiferlic^e pm @ntfa| öon §er§ogenbuf(^ in ben 9^ieberlanben !ommon=

biren. §offrieg§rat^ öon Clueftenberg werbe ftünblic^ t)ier erwartet, ber=

fetbe foUe gum ©eneral, um benfelben ju bereben, in ^^erfon nad^ Stauen

fid^ p Begeben. „@ott geb @Iu(f unb foöiete ^u tt)nen, bamit unfer üer=

geffen wirb".

@raf 2^rautmann§borf fei an Äurfad)fen gefc^idt, um über HSlrtifel

gu öer^anbetn, barunter \)a§ S3ege^ren eine§ ^oIIegiaItag§ , auf welchem

ber Äaifer mit ben Slurfürften äufammenfommen folle gur ©rrid^tung eine§

®eneratfrieben§. S(ud^ bie ©rric^tnng eine§ ewigen 93ünbniffe§ mit ©ac^fen

fei be^anbelt worben. Xrautmannäborf ^abe. feinem $ßernet)men nad)

fc^ted^ten ©rfolg get)abt.

5luf Q,ueftenberg§ Surd^reife werbe er ?ld^t geben. (Sr l^abe ben Dberft=

Burggrafen gebeten, gu Dueftenberg über Sommern gu fprec^en, bamit

biefer e§ bem ©eneral oortrage. SSon @üftrow fei an einen oorne^men

•Offizier bie 9^ac^rid)t t)iert)ergelangt, [ba^ ju ©tralfunb ein fc^webifc^er

©efonbter mit Stufträgen an ben ©eneral angefommen fei. Sflad^bem ber=

1) 9Kan bevgletd^c bavütier bie im folgcnbeu 3af)i'e cntftanbenc „Äurjc jeboc^ in jure

et facto iüolgegrünbete ©ebuftton, warum ba8 tocn taiferlit^er Mal am 0. M'dxi 1629

aiiggegangeneä Sbict Jvegeu 'Dxeftitutiou ber geiftUc^eit ©üter auf ba@ ©tift unb 33i«tl^um

Äamin, im §erjogt()um ''^ommern belegen, nid^t f'cnne gejogen »erben". S 81, 54 unb

§inter|)ommerfd^er Äommunattoerbanb Sit. I 9}r. 1 Si. 293.
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fetbe oBcr erfo'^ren, ba^ [tarfer @it!!ur§ nad) ^reu^en gejc^tcft, foße er bte

9fleife §um ©eneral etngefteltt I)aben unb be§ Königs toeitere 23efe^Ie erwarten.

P. S. üueftenberg fei ^ier getoejen. ©r l^abe benfelBen Beim Dberft^

^Burggrafen anfgefudjt. Slnd^ biefer ^oBe QueftenBerg fet)r Betüegüc^ um
^ürfprai^e für ^ommern beim General gebeten. @r felbft l^a^c bonn

Bueftenberg eine t)albe SO^^eite ba§ Geleit gegeben, in DueftenbergS SSageu

neben it)m gefeffen unb hk pommerfc^e Slngelegenljeit bemfelben on§ §erj

gelegt. Queftenberg t)obe if)m mitgetf)eilt, ba^ in ber SJfar!, Sommern unb

9«e!Ienburg nic^t met)r al§ 20,000 9Jlann öerbleiben füllten.

J)2, 9lntott öon Sd^Uefm an ^aul öon J>amt|.

^rag 1629, ^ult 15/25.

S 42, 17 11 SI. 373. Originat.

93erid^tet öon ber ergebnillofen ©enbung be§ @rafen Xroutmann§borf Sutt 25.

an Äurfadjfen unb öon ber 5(u§Iaffung be§ 5lurfürften über ben Äaifer,

"Oa^ berfelbe bie SSerträge nidjt ^alte. „S)er ©{jurfürft ^at biefe SBort

nebenft öielen onberen gebraud)et: Scf) f)abe ^mei romifc^e Äaifer ge!ant,

bie mir alleS gehalten, tt)a§ fie mir gugefaget ^aben, 00m brüten unb i|igen

fan id) aber ha^ nid)t reben, ber beöleiffiget fidj nid)t allein, ba§ nic^t

jue {)alten, tt)a§ er gefd^moren unb gue gefaget, befonbern mir bo§ meinige

noc^ §u nemen. X{)ue er§ unb fc^au al§ban Xüoi auf. ^ä) mei^ al§ban

nidjt met)re§ gu tf)un, aU einen (Steden in bie §anb jn nemen, in ben

SBalb 5u gcljen unb an ein 'j^ar Seume ,^u flopfen. SSerI)offe, mir genug=

famb ©olbaten baöon l^erunter fallen foüen. 2)er Äaifer t)at mi^ nic^t

jum Surfürften, id) aber iljme §um Äaifer gemoc^et unb bie Äron aufn

Äopf gefe^et, if)me fie auc^ barauf get)alten".

^erjog Suüu§ §einric| öon ©ac^fen fei l^ier in ^rag mit @emat)Iin.

berfelbe reife t)eute nad) ^reu^en, um an 5Irnimg ©teile ta§> faiferlic^e

SSolf §u commanbiren. „SBeiln nun berfelbe (Slrnim) abjendjl, fo Ijat bie

©jceUens i|o aud) ein @nbe. ^iBa§ t)at er nun unferem armen unter^

brudten 35aterlanb profitiret für getfjane reiche 93elel)nung? 9JJir smeifelt

nic^t, mein §. Dljuie nebenft anbern feinen §. (SoÜegen merben l)irin mol

miffen ju öerfa^ren, bamit S- f- @n. unb bem Sanbe ^irin nichts prae=

jubiciret. Sf^td^t genugfam !an td)§ bem §errn Climen f(^reiben, mie ber

Man alljic öerl)affet unb ma§ für ®ilcur§ öon öornemen §erren öon i^mc

gefeilt werben, baöon beffer muntlid) al§ fd)riftlid)". ®er ^erjog öon

©ad^fen glaube, ba§ e§ gmifdien ©dimeben unb ^olen ^um f^rieben fom=

men merbe.

9Jtetternidl) i)
fei l)ier burd^gereift. (Sr ^abt bemfelben ^ommern an§

1) ©ctoefener turj. matitätfc^er ge:^etniet 9tat^,
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§ers gelegt, ©raf (Sotolto tnerbe burdjretfen jum ©eneral. 'änd) it)m

werbe er bie Soge $ommern§ jur ^ürfproc^e vortragen.

93, 5tnton öon 6rf)licfcn an ^aul öon 2)amt^«

^:t5rog 1629, 5Iug. l.

S 42, 17 II m. 377. Drigtital.

2iu3. 1. @r l)abe üon äJJarj üon ©idftebt ou§ 2Bien 9fiacl^rid)t ermatten, „tüic

ber ticrgeffene Srpoftato 3JJ. 9f?. ^) fi(^ t)emut)et, für ben jungen ^ringen in

^^olcn ba§ ©tift Samin jue erl)alten, wie er ban and) olberoit bie Bufag

borauf ^aBen foü". ®er §erjog möge bem 5?aifer nod^mal^ bie Sefci^af[cn=

'^eit berid^ten.

94, Dr. (^Itfls! qsault an Statthalter ^aul üon ^ami^.

Stettin 1629, Dft. 11.

B 422. Oiigtnat.

[Unterrebung mit bem gelbmaifd^aü §anö ©eorg toott ^ruim. 2)effen gegen

SBaüeniieht gerid^tetc 33orjc^täge jur SSejmuitg ^ommevnä; ä^erftänbtgniig mit (Sci^tceben.

OemetnfameS SSovgetien ber Surfürflett mit ober anä) o!^ite ben Äoifer.]

Oft. 21. SSoIwürbiger ufn». 2)a§ fürftüdie (Schreiben, \o mir aufgeben tt)or=

ben, \)aht \ä) bem §. x^ß^^i^ö^fc^oll debito modo überantwortet, ber felbigg

oI§fort erbrochen unb me praesente üerlefen. S)arauf geantwortet, er wolte

S- f. ®. mit einem eigenen ßurrirer beantworten, aber a(§ba(b in foId)eu

®igcur§ fid^ ^erau§ gelaffen, barau§ id^ fein consilium baljin gietenbe

üermerlen !önncn.

I. ®a^ u. gn. ^. u. §. beim §. @enerat umb einen ^aff an ben 5Jönig

in @d§weben anhalten taffen mbd^te, @. !gl 9iRaj. burd) eine Slmbaffaba

ju erfuc^en, ob biefelben be§ SSorl^aben§ weren, wie überaß ausgegeben

würbe, ha^ fie burd) ^interpommern hereinbrechen wolten, unb fo bem

atfo, ba^ bie legati befef)Iigt fein folten, fic^ uf§ eu^erfte ju bemütjen,

bamit fotd^eg abgewanbt unb oerbeten, aud) ein !önigüc^er @d)ein, baf?

^^ommern mit berg(eic£)en Snfeftation unb Smpreffa üerfd)onet Werben folte,

erlanget würbe. S)en |). ©eneral wolte er felber l)elfen bisponiren, ha^

©.
f. ®n. einen fold)en ^off pro mittendis legatis ertljeileten. Sin S- fgl-

ÜJiaj. zweifelte er aud) nic^t, e§ würbe biefelbe uf§ minfte einen folc^en

Schein ertt)eilen, ha^ wen ba» fei^erlidie 3Sol! mit all au§ Sommern ge«

nommen unb abgefüt)ret würbe, biefe ßanbe fid^ feineg ®infatt§ al§ban

nid)t ivL befal)ren l)aben folten. 2Ben auc^ gleid) in folc^em ©c^ein wegen

3J?ed)elburg nid^tS gebac^t, were nid)t§ baran gelegen, ben folc^eg were

nuljmer causa privata, non imperii. ®aB ouc^ furm Sal)re ber §err ©e-

ij 2)ei- ^jolnifc^e 2i6ge[anbte aD^iartin 9iu6ac^.
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neral auf jolc^en ©d)etn nid^t öiel geben lüoüeu, luere ein onber 58efd)eib

genjefen, »eit W faite mit ®ennemar!en nod^ contiuuiret, bie aber t|o,

©Ott Sob, geftiüet; unb toen man fid^ be§ ic^tnebifd^en (£infal§ in

^ommern nidjt §u beforgen, fo würbe fo öiel clörer unb untniberlegtidjer

barauS er^eEet n)erben fonnen, ha^ ber §. @eneral biefe ßoube mit fo

fditoeren praesidiis otine 9'^ot^ unb nur ob privatum Interesse, fid^ bei

3J?edeIburg militari manu gu fd)ü^en, belegete, u^eld^e (Serüitut aber ein

fyürft bem onbern in privata causa !eine§tt3ege§ fcf)ulbig. — ®iefe 2ego=

tion aber ad reg. mai. Suec. müfte alfo maturiret Ujerben, ba| fie no(^

bei guter ßeit für SBinterS if)re ©jpebition erlangete. @r molte ^offen,

fie folte nad) Söunfd^e ablaufen, wen infonbert)eit ©. !gl. SJJaj. öer«

ftenbigt mürben, ju toa^ (Snbe man ben !önigl. (Schein fuc^ete, nemblid^

bem §. ©eneral bamit bei§u!ommen, ba^ @.
f. @. oon biefen Drten bie

!aiferlid^e Strmee obfüt)ren müften.

IL Snbeffen aber ging er ferner fort in feinen ®ilcur§ unb meinete, e§

mere nu^mer bie ()ot)e Qdt, \)a^ S^ur=^®ad^fen, S3ranbenburg unb ^om*

mern fic^ mit ©"Ejur^Sägern pfammen treten unb S- faif. SDZaj. eine inter-

mediationem honestae paeis in S. R. Imp. üorfc^Iügen. ®r fel^e unb

mer!ete fc^on mol, ta^ bie geiftlid^en 6f)urfürften felbft fid) sponte mit

bar^u abjungiren mürben, wie er han feine§ %\)tiU per interpositas per-

sonas fie barju wol ftimuliren !önte. % tax], ^al mürben fid^ bar§u

nu^imer mol inbuciren laffen, fortuna praesertim jam non nihil nutante.

®en e§ mürbe S- ta\\. SJiaj. unb bem t)eiügen ü^eid) allem ege re^utirlic^er,

fürtreglic^er unb nü^Iid^er fein, ha^ fie mittetft Stnfteüung eine§ offent=

lid^en ^rieben§troctot§ fetber unter fid^ honestas pacis leges funben unb

mad^eten, ef)e \)an fidf) frembbe Könige unb ^otentoten ferner bargmifd^en

legeten unb minus tolerabiles conditiones pacis in§ SJiittel bredfjten, unb

jure assistentiae unius vel alterius Status causam fovendo mit S^Jad^t

burd)fe|eten. ®a mürbe e§ atSban get)en, pacis leges non dare sed

accipere, unb man '^ette ber (Sjempel in alten fo mol neuen .^piftorien ge^

nugfamb für 5lugen, ma§ frembber Potentaten ^ntermebiation, accedenti-

bns praesertim armis, bem römifd)en 9fleict)e für ^Ru^en gebrad^t, ha^ ha--

burd) tiielmet)r onfe^inlic^e ^ertinentien baöon abgefd^nitten.

III. (g§ mürbe, mie er meinete, §u biefe§ nü^tid^en 2Ber!e§ S3efürberung

fel^r bienüc^ fein, ha^ perpetui legati Brandenburgici et Pomeranici fo

mol am fäd)fifd)en al§ om bat)erifd|en §ofe gehalten mürben, bie bem

SBerfe continue inoigilirten unb nur anfengtic^ gu einem öffentlichen Slu§=

fc^reiben tractandae pacis publicae beforberten, unb mo tan S- tai\. SJJaj.

barju nic^t ju ermeidien, alfofort §u einer rebli^en unb unoormei^Iic|en

Dbmanf(^aft viam fternirten, aber feiner frembben Potentaten §ülfe barju

beriefen, fonbern bie bo^erifc^e 5trmee !önte barju genugfamb fein unb^bie
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frembbe Potentaten würben ficf) o^n bag unberufen ttjot finben, \ok auc^

bie ©täube be§ ^eidje§ gu einer fotc^en et)rlic^en unöorineijitid^eu Dbman=

frfjaft voluntarie confluiren unb it)re vires, n)en§ bie 9^otf) ert)eifd^ete,

barju t^uen uiürbeu.

2)iefe§ i[t e§ aljo gettjefen, n)a§ irf) au§ be§ §errn ^elbinorfcf)aün

ßonjuttation unb ®i§cur§ in realibus praecipuis colligireu !onnen, beut

er au6) njol biefeS mit interfpergirete, ba^ bie 6f)urfür[ten oorl^in fd^on

eine ©u§^)ition tt)iber S- ta\\. 9JJaj. unb ben §errn ©enerat f)etten, at§

lüolten fie einen absolutum dominatam im Sdeid) einführen, unb tönte bie

jegenwertige SOianier, ^rieg §u fül^ren, enblic^ anberl nid^t qI§ ju be§

9lei(^§ eigener 9iuin unb ©etioftation auätaufen. ®ie £änber inürben ba*

burd^ bi§ ouf ben ©rab eneröirt unb bebilitirt unb gu frembber Dccupation

gleidifamb praeparirt unb bequem gemac^ct.

^ah^ ®. äöoltt). unb @e[tr. in gegenmertige fc^riftüc^e ütelotion alfo

für^Iic^ t)interbringen foüen, meldjeS jmar e^ folte gefc^eljen fein, aber id)

bin berma^en Iran! ju §au§ lommen, ut neque manus neque pes facere

potuerit suum officium. — 2Bünfd)e uftu.

D. 51. St., 11. Dftober 1G29.

eiia§ ^auEi D.

95, Äurfürft ©corg SBil^clm öon 23ranbcnburg an ^erjog Sogi^lan).

^öniglberg 1629, ©e^^. 1.

S 42, 13 c 93t. 20. Original,

sjej. 11. §abe be§ ^erjogS Sd^reiben öom 12. ^ioü. am 28. 9^oo. erf)alten, auc^

ba§ frühere üom 15. Dit. i) 5lud) feinem ßaube werbe e§ nic^t beffer er--

get)en, at§ ^ommern, 93 Kompagnien unb bie Slrtiüerie unb tiiele ©tdbe

feien if)m angefagt morben, weldje bie SBinterquartiere im Äurfürftentf)um

nef)men foüten.

@r toünfc^e, ha^ e§ benjenigen, wetdje bem ^er^oge bie SSerfjanblungen

§tüifc^en bem @eneral unb ©tralfuub öorgefd)Iagen, mit foId)en 23orfc^lägen

ein rechter ©ruft getnefen fein möge. ®enn ber §er§og werbe eingefe^en

l)aben, ba| man entfd)Ioffen, berer Orten ftet§ einen exercitus §u !t)alten.

3lu§ jenen SSer^anblungen feien bat)er geringe @rteid)terungen gu ^offen.

S)er König oon ©diweben bringe ftar! auf bie Sfieftitution ber §er§öge

tion 9Jie!lenburg. Sßenn er fic^ nun biefer SSer^anbtungen ju öiel on=

nef)me unb e§ !ämen f)ernac^ folc^e ^oftutata auf bie S3a^n, fo fönnte

man alle (Sdjulb auf it)n fc^ieben unb er würbe Unban! baöon ^aben.

S)a ber König in ©djWeben, fei e§ fd)wierig, etwa§ ba^in gelangen §u

loffen. ßuüor muffe man aber be§ Kaifers unb @eneral§ @eban!en über

1) S 43, 32.
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folc^e ^ractaten !ennen, et)e man etloaS borüber an ben tönig öon ©c^n^eben

Bringe. Sid) felbft in biefer 5lngetegenf)eit anzubieten, fomme i^nt Beben!»

lid) öor, njeit ftd| immer 2eute fänben, welche gute 5(bfic^ten übel auflegten.

®r smeifele nic^t, ha^ e§ enblic^ ^u Xractaten !ommen werbe; man \)aht

f)ier berichtet, ber ©eneral Ijabe üor, @efanbte nac^ (Sc^meben ju fc^icfen.

(Sr njerbe in biefem ^aüe attel befbrbern, ujal jum ^rieben bienen lönne.

®er §erjDg möge i{)m nic^t oerben!en, ^a^ er firf) nic^t fofort ent*

fc^Iie^en !önne.

96» 5(nton öon «Schliefen on ^aul \)on I>ami^.

äßaren^borf 1629, Sej. 20.

S 42, 17 ii SBI. 282. Original.

SiJiari' (Sicfftebt, ber nun n^ieber nac^ §Qufe gereift, fei fieben !Jage 3)cj. 26.

bei i^m unb ein lieber Qoa\i gewefen. Neffen fernere SSermenbung betreffenb,

fo \)aht er foüiel gemer!t, bü§ berfetbe auf S3eget)ren be§ ^erjogS nic^t

ungeneigt fein würbe, bei ber ©tettinfdjen D^egicrung ju bleiben.

Überfenbe be§ ^önig§ oon Sanemar! Schreiben, tuelc^e berfelbe wegen

ber bertriebenen ^erjoge öon 3Jiet(enburg an ben Äaifer unb Äurfac^fen

gefd^rieben l^aht

„Scf) fiab anc^ in (Srfal)rung gebrad)t, ta^ unfer ooriger ©ubernator

unb 2anbe§ubelt{)0ter, Seine (Si-cellens ofjue 3ftuem ju melben, bei Ä*ur=

fac^fen fid^ in ©ienft §u begeben per tertium fuc^en tl)nt. 3Sernet)me aber

norf) fo ttile, ba^ ein bunfeler 8tern bafelbft über it)n leuchtet, e§ mufte

bau au§ t)oc^fter ^Jiot gefcf)et)en, weil an bem Crt man mit beuten ganj

nicf)t furfe^en."

}I7, .^etijoft 23o(it^(aw an ben JHctcfj^inccfan^kr ^ctcr i^cintt(^

\)o\\ Stralcnborf,

Stettin 1629, S)es. 25.

B 423. gntteurf.

(Sicfftebt i)abt i^m ein Sd^reiben Stratenborfä tiorgegeigt, nac^fwelc^em 3an. i.

ba§ le^te öor ber 5lbreife übergebene SfJiemoriat @i(fftebt§ im faiferlic^en

get)eimen 9tatf)e erwogen worben fei unb burdE) wet^eS (Stralenborf an=

beute, wa§ jur Befreiung ^ommernS für ein bienlic^er 9)iDbu§ erfunben

werben fönne.

@r woöe ©tralenborf über ba§, wa§ oon it)m be§wegen öorgenommen

worben, in Äenntni^ fefeen.

Sfladibem Sidftebt au§ Sßien über Dueftenbergg ©enbung an ben

©enerat unb über bie bemfelben mitgegebenen Stufträge wegen ^ommern

berichtet, ^aU er ^semanb an ben ©eneral gefanbt unb um 5lbfüt)rung be§
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5ßoIfel geBeten. ®a aber tüegen ber @orge oor einem fdjiüebifc^en ©infaH

fein Seget)ren nid^t erfüüt unb bei biefer ®elegent)eit 33rQnbenbnrg§ unb

ber .^anfeftäbte Snterpo[ition in§ SQJittel ge!omnten fei, fo t)abe er, um
feine ^dt ju öerfäumen, fofort unb noc^ oor ber SSerfammlung ber §anfe»

[täbte biefelben burd^ ^riöotfd^reiben feiner 93eamten ^u biefem SSerfe an--

geregt, ©iefelben Ratten fid) bem nid^t entzogen, fonbern ben lübifd^en

@^nbifu§ Dr. 2SinfIer an ben ©eneral abgefertigt. 9Son SBranbenburg

'^obe er njegen Slbmefenl)eit be§ ^urfürften nod^ feine (Srflärung^;

Sn^mifc^en fiabe er, um feine ßeit §u üerlieren unb bamit "Oa^) SSerf

burd^ fernere SSerübung üon ^einbfeligfeiten nid^t erfc^mert ttjerbe, ber

2öoIgafter Sanbfdiaft aufgetragen, ha'^ fie mit SSoruiiffen be§ bort fom*

manbirenben Dberften §a^fetb einige ^erfonen nad§ (Stratfunb abfertige,

um einen SBaffenftiEftanb in 35orfc^Iag ju bringen. 2Ba§ benfelben öon

Stralfunb, ujie aud^ üon bem bofelbft logirenben fc^Ujebifc^en Äommiffar

mit 3usief)ung ber fd)tt)ebifc^en 33efef)I§t)aber für eine (Srflärung 2) §u Xf)eil

geworben, ha§i roolle ©trolenborf au§ ben ^Beilagen erfe^en. Unb ttieil

ou§ aflen Umftänben unb fonberlid^ au§ bem gteid^faöS überfanbten 33e=

rid)t feiner Stbgeorbneten gu befinben, ba§ gebac^ter 3Sorfd)Iag bei jener

Partei mof)! ©ingang finben fbunte, befonber§ wenn if)nen bie libertas

commerciorum baburc^ fofort eröffnet mürbe, fo fei ^u münfd^en, ba^ e§

auc| auf (Seiten be§ @eneral§ ju ben terminis gebracht merben fönue.

(£r erfud)e bat)er (Stralenborf, f)ierbei förberlic^ ju fein, ju ratt)en

unb in f)elfen. ®§ mürbe ber (Sadie fel^r bienlic^ fein, menn an it)n ein

faiferlid^eS 2)efret erginge, burd) meld^e§ er ben (Strolfunbern bie @id)er=

Ijeit ber Sommercien mäf)renb be§ SSaffenftillftanbeS befd^einigen fonnte,

oud^ ob unb meldte Ü^ealoerfid^erung üor ^u beforgenben ^einbfeligfeiten

ifjuen gegeben merben fönnten. ^aju merbe e§ aber wol)I fc^merlic^ ein

anbere§ 3JätteI geben, aU bie 5lbfü£)rung beg SSoIfeS, befonberä meil

1) @. oben mt. 95.

2) 3m ©ejember 1629 Ratten Sürgeit SSe'^t unb Dr. (S^rtfio:t5f)oru8 §eroIb fcetm föntg=

liefen tcmmiffar in ©tratfunb (®teno 33telfe) Stubtenj ertjalten, ivetd^er ftd} tn ®egenn?art

ber f(i§h)ebifd^en Ofcerfien ?e8le unb 2)utDaIt unb beä ©tralfunber e^nbtfus bafiin eiKärte-

©ein Äönig woUt gern ^rieben. @8 fei befannt, wie üfcel bcö Äönig-J 'Ägefanbtc ju

?übed aSgetüiejen tüorben feien. Senn interpositores bastoifc^en fämen unb fiebere SJüttet

jum i5i^ieben tooigefc^tagen würben, fo fönne eS wo^I (Sifolg fjaBen. S)te Äaiferlic^en toer=

übten tägüc^ geinbfeügtetten gegen bie @tabt, gegen bie fie fic^ bertf;eibigen müßten,

könnten fie aber gegen folc^e ferneren geinbfeligfeiten toerfid^ert werben, fo l^alte er bafür,

baß ber fgl. Srieggfommanbeur, mit bem er barüber reben wotte, in eine moderatio ar-

morum wiüigen werbe. — ®ie Stbgefanbten fc^Iugen i)or, beim !atferU(^en Oberflen ju

erwirten, baß er ni^ts feinbitc^e9 gegen bie @tabt toorne^me, unb f)ieUen bei SeSle unb

bem Äommiffar um baöfefbe an. S)iefelben berfprac^en barauf fernere Erwägung unb fer=

neren S8ef(^eib. Sedieret erfolgte bann am 4./14. ©e^ember, enf^ielt ober nur eine SSerufung

auf bie münblid^ ert^eitte 31ntwort. B 422.
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aucf) Bei ben früheren SSerfionblungen lein anbereS IjoBc gefuitbcn tüevben

fonnen.

98» «olfmar Sßolf ^rcil)err j^u ^utbu« berichtet über feine ^cnbunft

nad) Öübcrf.

1630, Sanuor.

B 752. m\ä)xi^t.

5lm 12. (22J Januar in Sübec! angelangt, t)at)e er bev [täbtifc^en 3an.

Slborbnung, ©^nbifu§ Dr. Xanef unb ben 'JRat^§i)erren Süneburg unb

Äompferberf, unter S)arfteaung ber ©tralfunber 25ert)ältniffe unb ber je^igen

5tu§fic^ten bie S3itte be§ §ergog§ um Snterpofition unb 5lBorbnung gewiffer

^erfonen oorgetragen.

'am folgenben Xage feien in it)rem (^utbu§ unb feine§ 9}Jitgefanbten,

S3ürgermeifter ^reu^ (^ru|e) oon 'äwtlam,) Stbfteigequortier, ber 2üne=

burgifc^en Verberge, ber S3ürgermei[ter @erbe§ nebft ben brei Obigen er=

fc^ienen. ©er 8i)nbifu§ 'i)abt au§füt)rlid^ bargelegt, mit melc^em ^^lei^

jicf)' bie ^anjeftabte bie 5tnit)ebung be§ ©tratfunber UnmefenS i)ätten an=

gelegen jein laffen, ba| fie aud^ nad^mols nid)t unterlajjen, beim ©enerat burcf)

ii)ren 5lbgefanbten anfragen ^u laffen, ob er fic^ ni^t §u neuen ©tralfunber

Xractaten öerftet)en njoüe. @§ i^abt aber ber 5lbgefanbte, (meld|er Dr.Sßßinüer

gemefen fein foüe), fc^Iec^te Slntmort belommen: er (ber ©eneral) fönne

gefc^e^en taffen, ta^ man tractire, aber mit unmiüiger ©eberbe. — ©ie

müßten auc^ nid)t, mie ber Äonig öon (Sdimeben t)ierüber ben!e, ot)ne

beffen SBiffen bie ©tralfunber nichts tt)un bürften. ^toax folle berfelbe an

bo§ collegium electorale gefc^rieben l^aben, fie müßten aber nic^t, ma§

für Siefolution erfolgt fei. Sie möchten ba^er lieber fet)en, \)a^ f)öf)ere

9}?ebiatDren fid) ber ©ac^e annät)men. Sie feien aber "bereit, mit Hamburg

unb 93remen barüber ju communiciren unb bem ^erjoge ju berichten.

(Sie (^utbug unb fein SOf^itgefanbter) Rotten barauf replicirt, bie bi§=

Ijerigen S3emüt)ungen Sranbenburgg t)eroorge^oben unb befonberS auf ben

legten ^Berfud^ be§ ^er§og§ beim Könige öon ©c^meben t)ingemiefen,

wetd^er laut feiner 5Intmort Sommern ben ^rieben gern gönnen merbe.

®a nun au^ auf (Seiten ber !aiferlid^en Offiziere bergleid)en Steigungen

jum f^rieben t)orf)anben mären, fo beftünbe bie (3ac^e nun barauf, baf,

man \)a^ 2Ber! mit ©ruft angriffe. Sa bie Sommunüation mit Hamburg

unb Söremen fid) nod^ etliche Xage f)in§iet)en, Sielfe aber au§ (Stralfunb

abreifen bürfte, fo möchten bie Sübeder S3iel!e erfucf)en, bie Stnfunft i^rer

^bgeorbneten bafelbft noc^ abjumorten.

(Sie t)ätten barauf bie 3fieife nac^ §omburg megen ber o^nebie§ ftatt=

finbenben Sommunüation §mifc^en Sübec! unb jenen (Stäbten aufgegeben.



252 1630.

Dr. Xaitc! t)obe i'^ncn mttget^ettt, bo^ on S3tel!e bege'^rtcr äJjQ^en ge--

jc^rieben toorben fei.

9fh I)ic Stabt «Stcalfunb an bic ^u Stettin öcrfommeltcn ^ommerfd)en

ßanbfiänbe.

©ttQljunb 1630, ^ebr. l.i)

B 752. Slbfc^rift.

5c6t. 11. ®§ ge'^e ba§ @erü(f)t um, qI§ beabfidjtige man auf bem je^igen üonb=

tage üerfi^iebene fürftüdie ^ammergüter, befouber§ bte Stmter grangburg,

Älempenott) uub pflügen, gum Xf)eit ju (Sontentirung ber einquartierten tai»

ferlid^en 5lrmee, ^um Xt)eil ju (£rt)ebung einer anfet)ttlic^en (Summe @elbe§

ju öeräu^ern unb ben !aifer(t(f)en Offizieren gu iöefriebigung i^re§ 9^ad)=

ftanbe§ einzuräumen.

Dbwotjt e§ i^nen befremblid) öorge!ommen, ba§ i^nen gegenüber eines

fo t)od)tt)ict)tigen SBer!e§ mit feinem SBorte gebadjt fei, fo ujad^fe bod) ba§

©erüdit oon Xage ju Xage. ©ie fä^en fic^ ba'^er genötl)igt, au§ guter

3lffection it)re ©rinnernngen bagegen ju matten. — @cf|Dn bi§l)er feien

bie fürftüc^en Äammergüter burc^ 3Serfc^en!ungen unb SSerpfänbungen ge=

fc^mälert worben. ®ie 5lbgabe gonjer Stmter aber toerbe gu einer ftärferen

Selaftung ber Untertt)anen füfirett^).

100» t>k in (Stettin anwcfcnbcn fianbftänbc an bic Stabt 6tralfunb.

Stettin 1630, ^ebr. 11.

B 7.52. IBfc^rift.

geBr. 21. (Sie öermerüeu burd) ba§ Schreiben <StraIfunb§ öom 1. b. 3J?I. gern,

\>a^ bie Stabt it)re 93ebenfen offenbari unb alfo ad communem salutem

patriae mit einrattjen tjelfen ujoüe.

Sie Stobt UJerbe ermeffen !önnen, ha^ bei bem je^igen ßuftonbe eine

fc^riftlid)e 33et)anblung fold^er fragen nid^t möglid) getnefen fei, nod) üiel

tt)emger aber eine münblidie SSer^anblung, ^a bie tjerjoglid^en unb if)re, ber

Sanbftänbe, 5Ibgefanbte ^u öerfc^iebenen SJZalen nid)t in bie Stabt einge--

taffen unb, wenn biefelben n^irüic^ enblic^ i)ineinge!ommen , ju feiner

Slubienj öerftattet n)orben feien.

3Bo§ bie Sad^e felbft anlange, fo möd^tcn fie freilid) münfdjen,

bie Ergreifung foId)er SKittel nid)t nött)ig ju f)aben. ®a fie aber burd)

eine militärifc^e SSeitreibung be§ 9iüdftonbe§ ber Kontribution aud) ba§

1) Exhibitum gu (Stettin 8. gebr., iüte eö toorf)ttt toom §. Obrtften ^atii^dh eröffnet

getDefen.

2) ®tratfuttb ^atte in Sßügen jttjifc^en fürftUd^en unb abltgen ©ütern bebeutenben

©runbbefi^.
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2e|te öerlieren ttjürben, fo l^ätten fie unter jtuei ÜBeln ba§ Heinere getüä{)It

unb beffer erarf)tet, einer ^artiful 2anbe§ eine ßeit lang §u entrott)en, qI§

i)a^ gonje £anb in Untergang gu ftürjen.

Sll§ einjige Urfad)e il)rer S^ott) werbe ftet§ angeben, ba^ bie «Streitig»

feiten stuijdien bem ©enerat nnb ©tralfunb noc^ nid^t beigelegt feien. ®a
nun ie|t ber in ber Sßolgafter Ü^egierung fommanbirenbe Dberft üon ^a|=

felb üom ©eneral S^ollmac^t t)abe p SSerljonblungen unb 93ef(f)lu^faffung

über äßaffenftiUftanb unb ^rieben, fold)e§ SSorl)aben aber bur^ üielföltige

5lu§fät(e au§ ©traljunb nic^t nur bel)tnbert tt^erbe, jonbern jogar §u SSer«

mel)rung be§ S?!rieg§öolf§ im Sanbe Urjac^ geben muffe: fo mödjten bie

©tralfunber it)r eigene^ 23efte§ unb \)a^ be§ SSoterlanbeS bel^ergigen unb

itjnen eine ®r!lärung §u!ommen laffen, ob ©tralfunb mit Semanb öon

i^nen in ober au^erl)al6 ber ©tabt eine Unterrebung eingel)en wolle. S§

folle bann über aller^aub Umftänbe S3eric^t erftattet Werben.

lOl, 23ürgcrmciftcr unb JKat^ ju Slühtd an ^crjog 55ogi^lattJ.

• Sübed 1630, ÜRärj 23.

B 752. m\6)xi\t.

(Sie l)ätten \)cl^ einbringen ber t)erjoglid)en ?lbgefanbten wegen Suter* 9tpT. 2.

ipofition SU gütlid^er Beilegung be§ Stralfunber UnwefenS ben erfc^ienenen

eibgeorbneten vorgetragen.

®leid§ 5u Slnfang biefer SSert)anblungen l)abe fic^ ein fd^Webifc^er

Äommiffar, 5tnbre§ ©tienfon, hd ben be^utirten ©tobten angemetbet unb

im eiuftrage be§ Stönig» öon Sd)Weben feine SSerbung bat)in abgelegt, ba^

ber ^önig oon öerfd^iebenen Seiten Serid^t erlangt ^abe, ba^ faiferlid^e

Dftijiere fid^ l)in unb wieber in bem Sinne auSlaffen foütcn, t)a^ bie

jwifdjcn bem 5laifer unb Schweben wegen Stralfunb entftanbcnen SJJi^»

üerftänbniffe auf gütlid^em SSege gei^oben werben tonnten. SBie gegen ha^

lurfürftlidje Soöegium, fo wolle ber ß'onig nun audj ben Stäbten gegen-

über erflären, bo^ er pm ^rieben öon ^er^en geneigt fei. ^i^Ö^^ci^ ^fl^c

ber fd^webifdf)e Slbgefanbte angebeutet, ba^ e§ bem Könige fet)r genet)m fein

werbe, wenn benad^barte Potentaten unb t)ol)e ^äupter, infonberlieit neben

bem Könige öon ©änemar! bie beiben ^urfürften be§ oberföc^fif^en Greifes,

burd^ il)re Suterpofition einen ^^^ieben pwege gu bringen fic^ bemüt)ten.

®urc^ biefe§ einbringen be§ ^önig» t)abe nun ba§ SSer! eine anbere

©eftalt belommen. So, wie ber §ergog hü ber bamaligen Sad^lage ge=

wünfd)t ^abe, !önne nun öon il)nen nid)t met)r öerfal)ren werben. Sie

Ijättcn aber öon ber 3tu§taffung be§ Stönig§ öon Scf)Weben htm Äaifer

SJütt^eilung gemod^t. (Sine bejügtid^e S3itte um Suterpofition fei aud) an

bie genannten l)ot)en ^äupter abgegangen.
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102, ^crjog 23oöi§low an ilurfürjt ©eovg Sötl^clm

Dott 23ranbcnbuvg.

©tettin 1630, mäx^ 30.

S 42, 13« 331. 235. (gntiDurj.

'iipx. 9. „@runblid)er S3ericf)t öon bem je|igen Bwftnttb be§ §er§ogt§um§

(Stettin^^ommern, neben angefüf)rten o'^nüorgreifliefen (Erinnerungen, wie

(S.
f.

®. ber ^erjog ju (Stettin Sommern biefelbe Sanbe für genätidjer

SfJuin gu conferoiren fic^ Hoffnung gemocht."

2)er §er§og fcf)Ioge oor eine SSerfammlung be§ oberfäcJjfifcl^en ^reife§

unb für biefelbe folgenbe S3erati)ung§gegenftänbe: 1. SSegen ber grieben§=

öer^anblungen. 2. S)a^ bie $8ebingungen bem ^eife unb beffen (Stäuben

nid^t prqubicirüd). 3. 22ßie im ^aEe eiue§ fd^Ied^ten 5tu§gaug§ für bie

©rtjaltung ber (Stäube, bie bem ^euer am näd^ften, ju forgen. 4. SSo§

man beim angefügten !urfürftlid)eu ^oüegialtage U)egen ber ÄreiSftänbe jn

negotiiren. 5. Db ni(f)t bnrd^ gemeine 3utf)at be§ Äreife§ für bie !rieg=

bebro^ten Drte geforgt werben !önue.

Ä^omme ober ber ^rei§tag uidjt gu «Staube unb blieben bie ©täube

in i{)rer ß^i^fP^itterung, fo t)offe ber §er§og, 'öa'^ ber ^urfürft bei beffen

Sntereffe an Sommern auf bie ^onferöiruug be§ £anbe§ bebact)t fein

werbe.

Sßenn bie ©anjiger ^roctaten fru^tlog üertiefen unb wenn e§ mit

(Scf)Webeu jum Kriege fomme, ob bann nid^t HJiittel ^u finben, woburdj

S3ranbenburg unb ^ommern gu öerfd)ouen unb ob man uid^t öon ©uftaü

Slbolf eine SSerfic^erung gegen feinbüd^eu ©inbrud^ ert)alteu !5nue. 2)er

^erjog f)offe ta^, t)a ©uftaö 5lboIf fii^ öor anbertt)alb Sa'firen ju

frieblic^er Sfladibarfc^aft erüärt Ijobe. ßuerft muffe bie ©i^wierigfeit wegen

(Stralfunb au§ bem SBege geräumt werben.

2)er §er§og \)aht \xä) eutfd^Ioffen, eine ©efanbtfi^aft an S)änemar! unb

(Sd^Weben ju fd)icfen. 2ln Schweben, um fidE) wegen be§ unöerfd)ulbeteu

SSorwurfg (ber Uuterftü|ung ber uac^ ^reu^en jiefienben faiferlirfieu Xruppen]

ju entlaften unb ber (55efaf)r biefer Drter tjorgubauen; an ®äuemor!, um
wegen ber SnterpDfition gu bauten, ben Eingriff in ba§ 9iegoI ber ^oU--

gered^tig!eit p tjerbitten unb bie 9?ücfga6e be§ beim Sßolgafter (Sinfoü

beraubten nad^sufud)eu.

SGSenn bie Einquartierung nid^t aufgehoben werbe, fo eutftel^e bie ^rage,

ob e§ nid^t bißig, ba^ ber Unterhalt oon mtitxn Drteu I)erbeigef(^afft unb

mitgetragen werbe.
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103. ^crjog 23ogisIahj on Äurfürft ©corg SBil^clm Don 25ranbenturg.

©tettin 1630, STpr. 12.

S 42, 13= SSI. 57. Snttouvf. R 30, 220b gaSc. 1 331. 125. Dvtginal.

S)ie ©efaubtjd^aft nad) ©änemar! unb ©c^tüeben tuürbe bereits ob« ^^ipt. 22.

gefd)icft tüorben fein, wenn nic^t ber Dber[t §a|felb gefd^rieben t)ätte, bofe

er biefelbe megen be§ jüngften ©tralfnnber Stu§faü§ auf bie Snfet ütügen

jur 3eit nic^t für rat^fam t)alte. @r f)abe ^f)iUpp §orn on §o|felb ge--

fonbt, um bie näheren Umftönbe be§ 5tu§fotI§ ju erfunben unb bie ^oü}--

tt)enbig!eit ber (Sc^icfung borjulegen. S^ioc^ §Drn§ ^urücüunft foüe bonn

\)k ßegotion cor fid^ gef)en, ml(i)t i^ren 2Beg über Serlin nef)men werbe,

um bort bie Snftruftion mit bem Iturfürften gu befpred^en.

©elbft wenn bie ^2l6fenbung nod^ ©äiroeben nid^t ftottfinben fonne,

^otte er bod^ eine fol^e on ©önemor! {)öd^ftnött)ig , bo ber ^önig einen

3ofl ouf bie ein^ unb ouSloufenben (Sd)iffe auf ben ^eeneftrom gelegt

l^obe unb boburd) feiner lonbeäfürftlid^en §o^eit unb ber <Sct)iffo^rt großen

5tbbrud^ tl)ue. 2)o§ muffe ober obgewenbet werben, beüor bie ^aiferlirf)en

bem .©d^Ioge folgten.

3ur (Einräumung ber Dberpöffe, pmot be§ ®reifent)agener ßoü^oufeS,

!önne er fic^ nic^t entf^tie^en, bo biefelben üon großer 2Bid^tig!eit für

S3ronbenburg unb Sommern feien. ^Mn ge£)e je|t bomit um, bie ^offage,

Hüd^t er i{)nen niemals gewehrt unb fogor burd^ 9teüerS §u oerfic^ern

erbötig fei, nid^t aüein frei unb unget)inbert f)aben §u woHen, fonbern

aud^ gro^e unb ftar!e 2Ber!e barauf anzulegen. Die toiferlidjen würben

bann ben Dberftrom üoKftänbig betjerrfd^en, 5lb= unb ßi^fii^^' t)ewmen unb

ber noc^ bem SBoffer ju offenen §auptftobt Stettin oUegeit möc^tig fein

!önnen.

(Sr ^abe jum gelbmorfc^aü Xorquoto ßonti gefonbt, um ba§ 2ßer!

ju öerbitten, unb werbe auc^ in furjem mit ber fionbfd^oft borüber be»

rotten.

104* 2)cr Äaifcr an ben ^crjog öogi^law.

mmt^ 1630, ajiai 30.

B 427. Original

Um tierbö^tigen ^riegsüorbereitungen, oon benen berid^tet werbe, ju «uiai 30.

begegnen unb Sommern bei genugfomer ©efenfion ^u erfjolten, befinbe er

es als f)öc^fte Sflotljwenbigfeit, etliche öornel^me Drte an ber Dber mit einem

X^eit feines 25oIfeS belegen ju loffen, unb jwor @ar^ unb baS ßoH^auS.

®er ^erjog möge ouf weiteres 5tnmelben beS ©enerolS ober beS '^d\)'

marfd^oES Torquato Sonti bie genannten Soften benfelben onoertrouen.
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105* 23cvic^t cinc§ f(^h)cbtf(^cn Stgentcn ') in Stettin an [Steno Sielfc

in Stralfimb],

Stettin 1630, Suni 11.

S 42, 13<- m. 72. Original.

[Sie Äatferüc^en inoüen (Stettin Befe^en. Stimmung ber ©tettinev. SBevtriJfiung

bevfelten auf bie balbige Slnfuntt ©uftato SlboIfS. 9Jotf)tt»enbig!eit einev ©efanbtfc^aft on

ben §eijog unb an bie «©tabt. ©onftige ÄriegSnac^rtc^ten.]

3um 21. ©onften joü ic^ nit untiormelbet laffen, ha% ben 9. ^unii Qlt)ie lieber

ein neu ©igputat 2) angangen unb ben 10. eiusdem ber junge 2ßaüen[tcin

ont)ero gefommen unb öom erbaren Ütatt)^) eine neue ßommijfion mit jid)

gebradjt, ta'^ ber §er§og oon ^ommern unb bie ©tatt Stettin, treidle bis

dato ber S3ej(^tt)erungen ber ©olbaten entfreiet getüefen, foHe ©narnifonen

einnetjnten. 22öeld)e§ barumb gejct)et)en, weil ber ^aifer üermerfte, ha^ bie

Sintüotiner ber (Stettiner mit S- ht ^lal gu ©diweben ^eimblid^e cou-

venticula tjaben unb beffen met)r aU guüiel öerfic^ert jei, ba^ fie il)m

mod)ten untreu merben. 51I§ wolle er beron)egen, bamit e§ nit f)ergel}e,

n)ie gu 23Sotga[t gefi^e^en, bieje ©arnifon al§ nemblid) öou 1200 D^eutern

unb 6 ßompagnien ^ue^öol! barein l^aben, man fönte fid) nit gnugfamb

ouf ben §er§og öon Sommern mie ouc^ 3nf)abitatoren ber Stettiner ^),

öiel toeiniger auf Sanbftanbe unb S)iener§, fo barin, oorla^en. ®arumb

luufte er biefe ©arnifon in bie Stabt fiaben. 3)er §er§og oon ^ommern

^ foüe ha^ Sommanbo baruber fuf)ren, bem fie and) gugleid^ nebenft bem

Staifer bal homagium folten praeftiren.

SÖSa§ nun ber ^rinj §u tf)uen gefinnet ift, mei^ i^ nit. ®ie Stettiner

fein gttjar refolut, xoan nur S- ,fgl- ^- in Sditoeben mit ber 5(rmee fid)

batb fet)en lie^e, ben Äaifertid)en etmaS gu fc^affen gebe, it)nen unter bie

klugen trete unb mit bem ganzen Raufen onfe^te, fo be!emen bie Stettiner

befto me^r Mut. ^c^ l^obe fetbige bi§ ant)erD oertroftet ge'^abt, c§ mürbe

innert)alb 14 Xagen ober 3 2öoc|en balb anbere B^^^i^i^Ö fommen. 9^uu

mere e§ 3eit — fie motten gern unb burften nit fc^reiben umb ber üielen

SSorräter, fo ^ie feinb, unb barf feiner ber 5^a^en bie Schellen anfangen —
barumb fage ie^: 9^un mere e§ ^dt, bo^ S. !gl. 9J?. gu Sd)meben eine

Siegation an ben §er§og unb Snt)abitatoren ber Stettiner ^) abgef)en tie^e.

1) 3c^ :^aBe ben 9tamen be6 ©c^reiSerS nic^t fefifieEen fönnen. (Sin ©tetttner ober

ein ^ommer ip bevfeifce nic^t geiuefen, bag betceifen geiüifje unnötige ?Iu8brücfe. Riefelten

finb am 3ianbe toerbeffevt unb jttar bon ber §anb Sltejanber (Sväteing. 3cf) toermutlje, ba^

berfelbe ficf) in ©tralfunb befanb unb nac^ Eingang be§ ©^reibenä biefe Anbetungen ge=

mac^t ^at, bamit basfetbe in biefer toerbeffertcn gorm al8 ©runbtage eineä 33erid^tc§ bienc

ober aud^ in 2(6fc^rijt nac^ ©todl^olm ober an ben 9Mc^6fanäter fieförbert iuerbe.

2) 5tm 9tanbe: anber Sanbtag. 3; 'Jim Staube: Äa^fer.

4) SJevbeffevt in: ©tettinf^e Gintfo^ner. 5) Snl^afcitatoren ift goftri^en.
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toeil ic^ !ein ©rebitif fjobe unb mir au6) nichts puBIice — baju ic^ mic^

Qud^ !etne§tüege§ qualificiret befinbe — anzubringen befoljlen loorben. ^ri=

oatim, foöiet ic^ immer ge!unt, I)abe ic^ nac^ beften SSormugen ba§ meine

getfion. Se|o aber ba§ 2Ber! einen anbern directorem bebarf unb notig

^ot, metc^eS man mir nic^t üorbenfen moüe, oI§ motte ic^ etma§ oor=

fdireiben, unb ift in biefen ©ac^en nic^t lange gu cunctiren, bau man nic^t

miffen !an, ma§ ber ^rinj mit feinen ^ofräten p tt)uen gemeinet fei. ©in

großes ift otbereit oorfetjen^). Sotten nun bie Stettin er 2) aud) öorfc^er^et

merben, \)a^ mere ^u erbarmen. §ier ift meinig SSorrat^ üon ^rooiant,

ift auc^ ein§, baran fic^ bie ©inmotiner fet)r fto^en. %m^ anber muc[)te

ber Äaifer §ur @ematt greifen, gtei(^mie er fic^ auStrudtid) comminationem

violentae occupationis oernet)men taffen, at§ mere eö notig, publice aut

publico quodam scripto etma§ bei ben Snt)abitatorn §u tentiren, itjuen

bie t)utfticl^e §anb ju bieten, bamit bem Übet in ber 3^^^ üorgebauet

merbe.

SSon f)ier nic^t? neue§, ot)ne ba^ oor gemiB gefagt mirb, ba^ fic^ umb

ber Utermar! oiet S3oI! im marfc^iren an 9ieuterei unb ^^ue^oot! üerne^men

taffe; in 9Jleinung, bie Stettiner ju überrumpetn. 5tu§ (Stbing 00m

2. Sunii fc^reibet ein gut ^^reunb oon t)ier an einen anbern : unfer @ci)iff

ift atf)ie in S3efc^Iag genommen; e§ te^et fic^ at^ie aüeö anfe^en, ha^

menig au§ ben Xractaten mirb raerben; ben 2. Sunii getien bie Strato

funbifc^en ©efanbten oon t)ier nac^ ®an§ig mieber, ber (Sanfter t)at gefogt,

e§ foü in 3 Xagen get)en, unb man ber ^apft üon 9iom !eme unb motte

Schiffe to§ !^aben, !onte e§ nit fein für bie§mat, mie e§ mirb abtaufen

gibt bie ßeit. 3. fgt. Waj. ift nod) fetber nic^t t)ie, mirb auc^ fc^mertid^

fommen, fonbern feinen 6ur§ aii§> ©c^meben auf Stratfunb netjmen. Über

9^acf)t ift ein Schiff au§ ©c^meben in ber ^iüau anfommen, ma§ ^a^

bringt gibt bie ßeit. ©g ift att)ie ein unert)örte§ üiel SSot! oon attertei

Station, roei| aber feiner, mor e§ eigenttic^ t)in getten fott, aud^ baoon

oiet ju feinreiben, ber ^eber nici^t §u trauen.

Stu§ Königsberg 00m 4. Sunii fc^reibet ein anber: atljie eine gro^e

SJienge 3Sotfe§ beifammen, atte ßeit in bie 20000 Wlam nur auf einer

©eiten, at§ in ©amtanb unb auf biefe ©eit ber ^reget in ^reu|en, ma§

ift bennod^ auf ber anbern ©eiten, mo aber !^in, mirb ftiüe getjatten, bie

gemeine 9^ebe getjet auf ba§ §au§^;. @ott be^uete unfere ©inmotjuer ber

©tettiner. (S§ geltet att)ie im Sanbe fo ^u mit rauben, fteten unb morben,

hci^ e§ mot beffer bienete, alte ©c^iffe, fo einfommen, merben in ber Zittau

befc^togen. S- fgt. 9Ji. ift noc^ in ©c^meben.

1) 3Im 9iattbe: NB. bie jttjo ^^ä§. 2j 5tm 9ianbe: ©tabt ©tetttn.

3) ©eftric^en unb am 9tanbe: Sommern. 2)üt baS ipau«* bejeiAneten bie ©tettiiiev

ba8 l^erjoglic^e ©(^lofe, »elcfie« andi bev (gc^reibev gemeint ^at.

SBär, Sie spolitit 'Vommernä. 17
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g^urfad^en Segotion ift fo[t in bie 100 Wlan ftor! getüefen, i[t öom

itaifer ipteber suruc! ge!ommen, ^abm guv 5InttDort gebracht, \)a^ bie ©ac^en

aufm Sotlegialtag gu ^JiegenSburg fotteu gefd)tic|tet tüerbeii. ®ie ^ropo-

fition ift geiüefen, bie oulburgifc^e (Sonfeffion unb bero S3e!enner nid)t 511

üoruuru^en, ober man wolle au(f) baju kommen.

3- cf). ®n. gu ©adifen :^at ein Sukifeft ben 25., 26. unb 27. gunii

f)0ci^fierli(^ ju begel^en auSgefc^rieBen. (S§ foü and) S- ^gt. ^a\. ju ©d^nje^

ben be§ Drt§ eine Negation get)abt IjoBen, ujeldie bofelbft fe{)r tool em»

^fangen getoefen.

3n (Sit nidt)t§ meljr, o{)ne ba^ bie ©tettiner refolut gnug feinb (nihi-

lominus tarnen etiam multi maleferiati ad fallendum ac persuadendum

vulgus affabre concinnati hie inter primores iuveniunt)
; fie fetjen bod^,

bo| e§ eitel oejeren ift, ^aben üeglic^er (Stempel gnng täglidj für Singen.

S)er (Stettiner ^ertinentien^), fpredien etliche, fein beSUJegen übergeben,

ttjeil i|nen salva guardi in ©tettin ift oerfproc^en worben. Se^o gilt

Weber onfgerid^tete Kapitulation, Weber salva guardi ober bie novo affixa

et praemissa confirmatio, wie fie angelobet f)aben. SBie e§ ferner ab*

laufen wirb, ftetiet funftig ^u üerneljmen. Un§ f)iemit allerfeitä bem getreuen

@ott ju longer ®efunbt)eit unb friebfamen Seben allergnebigft empfet)Ienb.

(Silict) Stettin, ben 11. Sunii 1630.

2). 2. 33.

106» ^erjog 23oat§tow on ben Äoifer.

(Stettin 1630, Sunt 12/22.

B 427. gntourt-

3imi 22. ^abi be§ ÄaiferS @cf)reiben üom 30. Tlai erf)alten, in weictiem \)a^

^nfinnen entt)alten, ha^ bie Dberpäffe @arg unb ®reifenf)agen eingeräumt

werben foUten, ba bereu Sefe^ung mit faiferlid)em 35oIfe eine 5Jiot^wenöig=

feit fei. @r bebauere, ba^ ber ^aifer i^m ba§ nic^t fd)on früfier mit=

gett)eilt t)obe, bann l^ätte er ba§ (Seine bagegen t)orbringen !önnen. ®enn
nun feien bie ^Iä|e fc^on üor 4 SBoc^en per accord übergeben, t)a

man il^n burd^ Setogerung berfelben, feinbüdie Gewalt unb Sebrof)ung

baju gezwungen tiabe. @r bitte ben ^aifer, if)n aUe faifertidjen $ßer=

tröftungen unb ßufic^erungen boc^ nun ond^ wirflic^ genießen ju (äffen

unb it)n nic^t gong unb gar jum SfJaub unb t^ufätritt aüer Stationen gu

machen.

1) ©eftn^cn unb toetbefjert in: „jwo ^aß ®ar<5 unb ©reifenberg" (!), (©reifeu^ogcn).
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lOT, I)c§ fc^n)cMfcf)cn öegatcn Steno 23iet!c ^wj^i^M^tion für (Smanuct

^ippt aU ^Cbgcfanbtcn an i>cn diati) öon Stettin.

©troljunb 1630, Sunt (20).

S 42, 13c 53(. 218. 3ttjei ent»üvfe(?). S 42, 60 331.4—7. mfc^rift.

Sippe folle fic^ fd)leumgft naä) (Stettin begeben nnb bort bei 33Qlentin 3uni so.

TliK^ fic^ nocf) benen erfunbigen, n)etcf)e @u[too Slbolf nnb bem gemeinen

äöer! suget^an jeien. Seinen joUe er fein ^orijoben in etwa§ entbeden,

itjren Ü^att) unb Söebenfen erbitten unb banac^ fein SSorget)en unb feine

^roctaten einrid^ten.

(Sei bann bie (Stabt mit Einquartierung bebrotit ober merfe Sippe,

\ia^ bie ^Bürger wegen @u[taö 5tboIf§ SInfunft ßroeifel f)egten, fo foüe er

fie ermutt)igen unb üerfic^ern, bo^ ber ^önig bei günftigem 3Binbe in

wenigen Xagen bei i^nen ober in ber 9lä^e fein werbe. SSermerfe Sippe

aber, \)a^ burc^ folc^e ^rioatanimirung nic^t öiel ou^guric^ten fei, fo foUe

er fein 93eglaubigunglf^reiben gehörigen £)rt§ einliefern unb beim (Stabt=

regiment um Slubieng anhalten ^j.

.2)ort fotle er bann ba§ bi§{)erige SSerl^alten ©uftat) 5tboIf§ begrünben

unb 9JJittt)eiIung baöon machen, t)a^ ©teno 93iel!e Sefeljl öom Könige

t)obe, auf bie (Sic^ert)eit Stettin^ ein wadjfameS Singe gu f)aben. ^iel!e

laffe bal^er bie (Sinwo^ner ju tapferer Seftänbigfeit ermal)nen nnb auffor^

htxn, feine Einquartierung su geftatten unb ba§ Elenb ber anbern (Stäbte,

bie Störung ber (Sc^iffat)rt, be§ ^anbel§ nfw. wot)l su bebenfen. (Stettin

Würbe bann ipsa arx belli werben. Sut anbern %a\lt aber folle Sippe fie

ber §ulb ©uftaö 5lbolf§ öerfidjern unb ba§ berfelbe in wenigen Xagen in

il)rer '^ä^t fein werbe.

108. Olnton t>on dUpmx unb (Btoxa, öon Äro(fow on ^crjog 58ogi«law.

©anjig 1630, Suni 25/Suli 5.

S 43, 5 m. 45. Ortgutat.

(Sie t)ätten üom (Setretär be§ !aiferlicl)en 5lbgefanbten trafen ®ol)na suu 5.

geljört, ha^ berfelbe nic^t uod^ länger auf bie fc^webif(i)en Stbgefanbten

warten, fonbern aufbredien wolle. (Sie t)ätten fiel) bal)er ju ®ol)na begeben

unb öon bemfelben oernommen, ba^ bie bänifd^en ©efanbten fid) ^war fe^r

bemül)t unb üerfcl)iebene SO^ale an ben 9fleic^§!anäler Djenftierna gefdjrieben

t)ätten, t)a^ er fic^ ftellen möge. Slber e§ fei ha^ solitum Ochsensternii,

ha^ er üon einer 3eit gur anbern 5lu§p^te fuc^e. (So t)abe berfelbe an*

gegeben, ba^ er nic^t für feine ^erfon allein, fonbern neben Slnbern su

1) SDiefe erften ©ä^e feilten ttt bev Stiftrultion , toelc^e fi^ abfd^riftUi^ in S 42. 60

finbet. Sie 9ir. 60 entjtammt nämüd^ bem ®tabtar(^iici tion Stettin. Siefe Snfttuftion

i}at otfo Sip^je bem 9iat^ bev (Stabt übergeben.

17*
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ben 3Serf)anbIungeu obgeorbnet fei, tüeld)e bereits jtueimal öon ©d^toeben

abgefegelt, aber immer burd) ©egentoiub prüdgetrieben worben feien. —
®a§ fei ober fein n)ir!üc^er ®runb, benu fd)on feit 8 Xogen löelje günftiger

äßinb. Se|t gebe Djenftierna an, ha^ er ^tnar üon ©uftaü Stbolf S3efet)I

:^abe, mit ben ißer^onblungen ju beginnen, i^afi er aber Siebenten trage,

fid) nad^ Gängig gu begeben, njeil er mit ber ©tabt in neue 3)ifferen5

gerat^en. — %üd) ha^ fei unert)ebli(^, ha bie ©tabt it)n al§ !önigUd^en

Segaten tt)oi)I cor ©d^aben oerfi(^ern würbe.

2)o^no fei bereite öfter öom Staifer abberufen njorben unb nun aud^

entfd^loffen, nid^t tänger ju warten, ©erfetbe moüe Sommern bem ^aifer

empfetjlen unb laffe ben ^ergog im S^amen be§ ^aifer§ t»erfi(i)ern, ha^ tuo

nic^t et)er, bod^ auf bem Äoüegialtag ju 9legen§burg SSerorbnung erfolgen

werbe, burd) wetd^e ^ommern eine Erleichterung üon (Sj:actionen unb

^reffuren erfat)ren foHe.

©ie (9fJa|mer unb ^rodom) {)ätten fid^ l^eute ben bänifi^en ©efanbten

öorgefteEt. ©iefelben feien expresse in mandatis angewiefen, bei ben

t)iefigen SSerIjanblungen Sommern in Stc^t 5U t)aben. Cjenftierna \)ahi

nun eine §(nberung be§ 3SerfammIung§orte§ bege{)rt, was aber 2)o^na unb

bie ®änen abgefdilagen. (£§ foüe nun noi^ einmal Slntmort oon Dj;en'

ftierna abgewartet werben'). SSerbe feine 5tn!unft bann nid)t ongegeigt,

fo wollten fie unb ®o|no nöc^ften ©onntag gewi§ aufbrechen.

109, 3nj^i^w^tion bc§ ^crjogS 23ogt§Iaw für Dr. 8t)lücflcr 23rounfc^Wctg

unb SOiarr öon ßicfjlebt, al^ 5lbgefanbtc on ben Äaifcr unb t>a^

Äurfürj^enfoUegium ju ^tcgcn^burg.

Stettin 1630, Sunt 27.

S 42, 46. Original.

2uH 7. l)k ©efanbten foüten oon Berlin au§ bereits über etwaige SSorgänge

berid)ten. Sn ©ac^fen fottten fie fic^ nact) bem Slufentljalt beS ^urfürften

er!unbigen unb ein ©ctireiben^) be§ ^erjogS an benfelben fenben mit ber

S3itte, it)nen bie Stntwort nact) 9flegen§burg ju fctjiden.

3^0^ oor it)rer SBerbung beim Äaifer unb bem !urfürftlic^en Kollegium

foUten bie ©efanbten mit ben eüangelifd^en dürften unb ©täuben Unter^

rebung pflegen wegen beS taiferli(^en (Sbi!t§ ben 9fieIigion§frieben betreffenb.

1) 3n einem <Bä)xnhm DJa^merS an §ergog SBogiätatt) öom 26. 3uU 1630 finbct fid^

über bie[e fd^raebifc^e 33er[c^Ie^)^ung noc^ bemerft: S5on Sc^tüebeu [oE ein ©ecvetariuö an

ben faiferüc^en Äommifjar (Solana) »ov beffen 3Ibreife angelangt fein unb ju tuiffen begel^rt

!^atcn, ob er außer ber faiferlidjen 3Soümac^t auc^ fotc^e bon ben ^nv- unb dürften be«

9teic£)e8 l^abe, ba fic^ Ojenftierna ol^ne foM;e aSottmac^ten nic^t ouf aJer^anblungen einlaffen

reerbe. 3nfo(ge SJJangelä biefer äJoümac^t ttJurbe nlt^t« barau«. S 42, 17 1'^ sßl. 231.

2) ®. folgenbe 9ir.
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fotütc iüegen ber fc^äblic^en ^riegSpreffuren. Sn 5tnjeljung be§ @bi!t§ aber

foüten fie ftd^ ju einem gemeinfamen SSorge^en mit S^iemanb oereinigeu,

ba man in Sommern bergleicf)en @üter nid)! tjabe. ®a§ foüten bie ®e*

fonbten n5t^igenfaü§ burci^ bie barüber öerfa^te Slugfüljrnng crmeijen.

SSon ben !urfür[tlid^ branbenburgifc^en SIbgejanbten foüten fie ftet§

beren einrötfjlid^e S3eben!en erbitten.

5ll§bann foüten bie @efanbten beim ^aifer nm Stubienj nad^fnd^en unb

bemfelben oortragen:

1. 3öie fid^ ber ^zx^oq bereits gu öfteren 9)lalen über bie nnn faft

3 So^re mät)renbe unb mit unan§fpre(i)Iic^en (Sjtremitäten üerbunbene

(Einquartierung öon über 100 Kompagnien beüagt ^ahe. S)er ^jerjog märe

ber 2Biebert)oIung fold^er Stiagen gern über!t)oben gemefen. ®a aber bie

plagen mt^v unb mel^r ^unäfjmen, muffe ber ^er^og mieberum um @el)5r

bitten. Xro| met)rfad|er faiferlid^er Üteffripte unb SSertroftungen fei bie

Wulquartierung bisher nid^t erfolgt. 2)a^ bie üerurfad^ten 93efd^meruugen

nic^t gering, fonbern unerträglich, merbe ber Kaifer au§ nad^folgenber Stuf*

§äf)tung berfelben oermerfen fönnen.

es folgt nun eine 2(ut5ä'^Iung bei- SSefc&tnerben in IS fünften, ^^unft 4 j. 33.

fü^rt au§, ba§ allein in ber ©tettiner ^Regierung fic^ bie aufget»anbten Äofiten auf

II» SRiüionen ®clb beliefen. 3m SBotgafter Crt ^afee e8 fid^ nic^t fo berechnen laffen,

weit burc^ ben @tral[uuber Ärteg ein großer S^eit jofort ttertuüftet »ovben fei. — 3ni

übrigen finb e« bie ü6Ucf)en klagen über bie f^mä'^Iic^e 3lu8faugung burc^ bie ©otbaten

unb Dfftjtere.

^ie ©efanbten ioüten ben Ä'aifer bitten, boc^ enblicf) bie Xrübfal be§

2anbe§ ju berücffic^tigen unb bie 5tbfü{)rung ber @oIbate§!a anjuorbnen.

SSenn anber§, fo möge ber oberfücfififc^e SheiS in ^^erfaffung gefteüt unb

bie uäc^ftgetegenen Greife ^ur §ülfe herangezogen merben. ®ie aufgemanbten

Un!often unb ©d^aben möchten erftattet merben.

2. ®er S^oifer möge ben König oon 2)änemarf tieranlaffen , ba^ ber=

felbe ben ßoü am 9fluben, burd^ meieren ber §anbel Iaf)m gelegt mcrbe,

abfteüe unb ha^ and) bie faifertirfje @otbate§!a ju SBoIgaft, meiere eben=

foüiel mie am 3fluben erpreffe, üon folc^em X^un abftelt)e.

3. Dbmot)! in Sommern feine geiftlic^en ©üter feien, meldte junter

ba§ faiferlic^e ©bift ben 9^etigion§frieben betreffenb faüen !önnten, fo fei

bod^ au§ etlichen in Umlauf gefegten Schriften ju entnetjmen, ba^ manche

ber ajieinung, al§ fei ha§> ©tift Kamin erft na^ bem ^affauer 33ertrage

reformirt toorben unb al§ fei baSfelbe für einen unmittelbaren (Staub be§

üleic^eS 5u ad^ten. ®a§ fei notorifc^ nid^t ber %aU, aud§ fei ba§ @tift

ftet§ ber territorialen ©uperiorität unterworfen gemefen. ®er Kaifer möge

bat)er nic^t mit fd^Ieuniger (5j:ecution oorget)eu, fonbern \aU§> ßmeifel ob=

malten foüten, bie Qaii^t ^um gebü't)renben ^roge^ öerftatten.

hierauf foüten fid) bie ^bgefanbten beim furfürfttid^en Koüegium an«
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geben unb bte Slngelegen^eit unter 1. eBenfoEä vortragen unb um SSefbr«

berung ber ©ac^e Beim Äaijer bitten.

110. .f>crjog üßogt^Iahj ön bcn Äuifürficn Don 6acl)fen.

Stettin 1G30, 3uni 28/SuIi S.

S 42, 46. (Snttourf.

3uii s. ®ie faiferlic^en 9lef!ripte, welche auf feine 93ef(^tüerben unb beg ^vlx-

fürften ^ürfprac^e ergangen, f)ätten wenig gefruchtet. Smmer me^r 3SöI!

fei in§ Sanb gebvarf)t worben, weldjeS mie bte ärgften geinbe t)oufe unb

mit militärifdjen (Sjecutionen a\it§> auf ben legten fetter erpreffe unb

foöiel ©etb au§ bem £anb gefüt)rt i)ab^, ta'^ e§ mit 12 DJlillionen nid^t

ju be5at)Ien fei. (£r I)abe feinen ©efanbten befohlen, mit einer Siquibation

barüber in Ütegenäburg ein§u!ommen. ©in S^ittmeifter ober Kapitän t)abe

e§ beffer, aU er felbft.

Xropem laffe man ein ganjeg f^ürftentljum ^) öon einem fremben

Potentaten megnetimen. ©tratfunb fei it)m burd) ba§ Unwefen üu§ ben

Rauben gemunben. S)ie ©d^anjen om 9Jieere ptten fie blo^ fteljen loffeu.

dagegen feien if)m nun bie Oberpäffe mit ©emalt genommen morben. Sn

Stettin foüe er ©arnifon einnel^men, tro^bem er erüärt t)abe, bie Stabt

fetbft oerfid^ern gu moüen, raogu er 5 Kompagnien gemorben, unb bie

öoI!reid)e Sürgerfd^aft fid) mit ^um menigften 8000 9JJann präfentiren

!önne.

®er Kurfürft möge feine ©efonbten burd^ 9latf) unterftü|en.

111. Mmci, ©ufiaö 5tbolf üon 8d)Wcbcn au ^cr^og 23oftt^lftW.

Ex castris ad Suinam 1630, Suli 14.

9ietc^§ard^iö ©tod^olm, Riks-Rgistr. for är 1630 '-i.

3uii 24. Illustrissime princeps. Cum publice iam constet, quibus de causis

cum exercitu in Germaniam moverimus, supervacaneum duximus, eas

apud Dil. Vestram prolixius repetere. Id solum amicitia nostra re-

quirebat, ut quae nostrae in primis publicaeque securitati arma con-

secravimus, ea etiam Dil. Vestrae suorumque, si ita ipsa libuerit, bono

cessura constaret. Misimus itaque hac de causa ad Dil. Vestram

spectabilem Henricum Svalenberg, quem et Dil. Vestra benigne audiat,

talique cum response, quod rei magnitudo et Dil. Vestrae suorumque

Salus, nostraque inprimis et publica securitas requirit, ad nos secure

remittat, amice rogamus, ad reciprocae amicitiae officia parati. Qui-

bus etc. Datum ex castris ad Suinam, anno 1630, 4. Julii.

Ij atügen.

2) 3(^ tterbanfe bie Slbfd^rift btefes ©c^reibenö unb bev üJummer 112 unb 114 ber

@üte bce §evrn 9?etc^8ard^itoar6 Dr. @vantuub»®to(!^o(m.
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112« SBerid^t be§ fd^wcbifc^m Scfrctär^ Sar§ ©ru^bc.

^elblager üor Stettin 1630, Suli 10.

9tetc^8arc^iö ©todl^otm. (Sigeit^nbtger (SitttüUrf in Secr. Lars Grubbes bref

tili Pfalzgrefven, Rikscancelleren och Job. Skytte. 1630—1632. Concepter.

8. Julii Samma dagh war hoos k. Mi Pomerske Gesandte 3«li 20.

Cantüilern och een annan af rädet, urgeradhe neutralitet, finge therpä

afslagh och drogo med sädan beskied tili bakars, at k. Mt. sadhe

sigh sielff strax willia follia medh och ändeligen hafua een wiss re-

solution pä wän- eller fiendskap.

Then 9. Julii embarcheredhe allt folket om aftonen, och om mor-

gonen after gieck k. Mt. med godh windh tili Segelss och kom strax

after middagen under Stettin Öderen oppäth, huaräst k. Mt. pä itt

kanoneskot nähr sättiande, lätt widh thet gamble slottet Oderborgh

sättia, och nogot folk strax landstygha. So snart the j Staden thet

säge komme gamble hertighen af Churlandh, och hertigens rädh uth

til at öfvertale k. Mt. at blifva neutral och icke attaquera staden.

Men k. Mt. marcheredhe närmare och närmare ann tili thess k. Mt.

var under stycken, och hade alla bäste fördeler inne. Tä kom her-

tigen sielff uth tili k. Mt. pä flacka faltet, och efter nogre discurser

och promesser blif bewilliadt at taga k. Mtz. Garnison inn, huilket

och strax skiedde, och ahr alltsä thenne Staden lyckeligen kommen
i. k. Mtz. händer

Dat. k. Mtz. feldtlager onder Stettin then 10. Julii 1630.

113» ©ntiourf bcr fd^iocbtf(^=)jommcrfd^cn ^tütanj

(öom 10./20. 3uli 1630).

S 43, 33.

®er üorltegenbe (Sntourj tfi Bei ben 35crf)attbtungett beitu^t tocrbett. @r ift bie 2lb«

l'd^rift einer 9'iieber[d()rtft 2tlej;anbev SrgfetnS, tvelc^ev am 9tanbe gctrifferma^en ats 23egtan=

bigung toermerft 'i)CLt : „2)iefe8 ^roject ober ^rotoccl f)aU iä) feifcften nac^ §enn ©atticr §anb

gefc^riefcen. 21. SiSfein." 2)er (Sntourf umfaßt 18 ^.ßaragra^j'^en nnb einen 3"föfe/ ^^^

ip'dtix afcgefc^Ioifene Sdüanjto ertrag nur 14 ißaragra^j'^en. 35gl. bie Srnrfc, Safinert, @amm=
lung ^omm. i'anbcöurfunben 1, 76 nnb Triennales afflictiones Pommeraniae @. 62.

Sie 14 ^aragra^jl^en ber SlHianj entf^srei^en ben in Älammern beigefügten be3 nac^jle^ett=

ben (gnttturfg: 1—4 (1—4). 5 (10). 6 (3ufa^). 7—14 (11—18). 2)ie ^aragra)3t;en 5—9
bc8 gnttDurfS Hlben ben Sn^att ber am 30. Stuguft mit ©ufiaö ^tbolf abgefd^Ioffenen ®e=

fenfionSberfaffung.

2(m SRanbe beä @ntl»urfä fceftnben fi(^ als (Srgebni^ ber SSerl^anbtungen eigenl^änbige

33emerfungen @r8fcin6.

SBir @u[taö Slbolf uftt). unb äBir S9ogt§Ioiü ufttJ. suu 20.

*unb unfere ©ucce^oren ... für un§* unfere Königreiche anä) ^ergog» unb
^"^^"^

^ürftentf)um6en unb jonften jebermenmgtic^ urfunben

tjiemit unb bejeugen;
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jDei (Suigaitg ber Urtunbe fllmmt im aügemetnen mit bem

^Ibbrudf fcci 2)äl^nert üfcereiu. 9hir unter 5 ber ©viinbe beö

^crjogg pnbet fic^ am 9{anbc ein tnbevungstiorfc^tag. 3)er

(Srunb unter 5 lautet im (Sntnjurt: ju bem burcf) beu brei=

iäl^rigen S)rant'fal fo und;rijtUc^ tractiret, baJ3 fie metjr 33e=

*iu [tcrbcu, alö uubev gierbe gel^abt*, fid^ unb bie tl^rigen barauS ju retteu, atä mit

foli^cr Xrangi'at lenger Sarfe^ung il^rer ausgemergelten Seibeä unb Mens fid^ uo(i^

5« Wen. Admissum. tiefer barein in jtürjen.

1. (Srfttic^ ba^ roir beiberfeitS neben unfern 2an=

ben, ©tenben unb 2euten f)infuro in beftenbiger unb

nad^barüc^er i^i^eunbjd^aft unb gueten 3Sortrauen le-

ben, nt(i)t§ feinblicf)e§ ober tt)tbrige§ gegen einanber

Weber felbften üDrne£)men ober anbern bei un§ f)eimb^

l\6) ober offentlid^ üor^unefimen tierfiatten, fonbern

öielme^r 'nn§ einanber bei guetem Sftec^t, ©tanb,

*Adject. gemeiner Sßurben unb *2ibertet tüieber alle Unredjt unb ®e=

*Adject.unerf^imngiic^, tuolt, ^ubofion, ^eöoftation, *Duartirung§ *^reffu=

quod rursus deietum. xtu uub ouberc Unfugfantteiteu mit gemeiner ^n-

*ltem unb (Sotttrtbu= fammeufe^ung mutuis armis et auxiliis f(^ü|en unb
*^'^"^-

erholten, feineSmegen aber einanber öorIa|en, oiet=

tueniger felbflen befobern, be!riegen, fonbern einer

be§ anbern 93e[te§ unb frommen in allen fud^en, jet=

bige§ ftet§ forbern unb (Schaben abttjenben, freie Som=

mercia au§ ber Srone (Sc^toeben in Sommern unb

wieberumb au§ ^ommern in (5d^tt)eben otju einigerlei

.V)inber= ober Hemmung geftatten unb ba^elbe hinc

iude eu^erfter 9Jiuglicf)!eit befobern moüen, mie bau

§u foI(i)em ^nOt \o\x für un§ unb unfere S^ac^fommen

unb ©tenbe obgebac^te freunb- unb nad^barlic|e SSer--

einigung unb SSertrauen jn)ifc^en un§ unferm Äouig=

reid^, §er§og= unb ^^urftenttjumben unb bero ^n^Z'

Ijorigen nit aüein f)iemit erneuert, fonbern aud^ fraft

biefeS befterfet, befeftiget unb auf nun unb eiüige

|]eiten erweitert t)aben moüen unb foüen fold^e SSor=

einigungen üon jetien p gefien Satiren renoöiret unb

erneuert werben

2 uitb 3 übereinftimmenb mit Sä^nert. Ütm ©^(ujj tooii

*Haec verba oramissa, 3 ftiibet fic^ ieboc^ im (Snttüurf uoc^ folgenber @al^: *auc^

sed post controver- feinen 3ntereffenten an bicfen Sanben, ba fie ju biefer (Sinigung

siam ad referendum alfofort toerftel^en unb fetbige wurflid^ toertrctcn werben, pxat--

sumpta. jubiciret fein foüe.

4. ^ur§ öierte, weiln biefe ^Bereinigung für bieS-

mat furnemblicf) bat)in gerichtet, ba^ mir ber ^erjog
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in Sommern be^ unc^riftlic^en ®rQn!foI§, bamit wir

nunmehr bei brei Saf)i^en lüiber bie t)eiljame 9^ei(jf)§=

unb (Sret)^öorfaffungen, bie offenbare Sonftitution be§

Sanbfriebenä, aud) aufgerichtete Sapitutatione§, fo gar

aud^ tüiber faiferlic^e (SpeciaIfi)nceratione§, 9Jianbata
* Haec verba ju nit om- unb öffentliche 5DecIaratione§ unf er Unfc^ulb, *äu nit

missa, concessumfuit.
geringer SSorfc^impfung ber faifertic^en §o^eit felbften,

beleget, mocI)ten entfreiet, bie pommerfc^en ßanbe unb

«Stäbte in i^ren oorigen ©tanb conferüiret, and) an

it)ren ©renken, Söffen unb äReerpforten unöerfcJ)me=

lert pleiben unb bie§fal§ für aller Steuerung unb @e=

fe!)rlig!eit öorfic^ert fein mögen, fo ift t3on beiben

Xf)eilen einmutig beliebet, ta^ man alfofort treuüc^

*Adject. 3eboc^ mit bem sufammenfe^en, tt)a§ biefem aüen unb jeben mie auc^

Sßorbe^att toic beim bem treuer erworbenen fReligionfriebe in einige SBege

3. «ßunct enthalten. jun)ieber ober fünften f)ierau§ entftet)en mochte mit
NB. ift nit nat^gesefceit

|e„^^ti^e„ ^^e^te„ u„^ ^^^ eineS iebwebem Xf)eit

\3ortgenommen. SSormogen *üertreten unb abroenben foUen unb wollen.

5. Unb nac^beme jum 5. bie fgl. SSurbe ju (Sd^me^

ben für bi^mat bie ©irection gegenmertigen ^rieg§

^u SSertretung ber pommerfc^en Sanben unb 3ftettung

für ben einquartierlid^en 2anb§üorberbern auf fiel) ge=

nommen, barinnen nac^ be§ ^rieg§ 9Zotturft abso-

lute ju bigponiren, fo wollen ju bem @nbe wir ^er^

jog in ^ommern ©. !gl. 2B. aUe unb jebe ^lä^e,

©täbte, SSeftungen unb $a^e unfer§ pommrifc^en

2anbe§ ju jeber 3^^^ offen galten unb @. Igt. SS.

mit ganzer 5lrmee ober troupenwei^ baburc^ gu jiel^en,

*Adject. aut SKaafe ö)ie bareiu Duortier* ju net)men unb bie ^lä^e noc^ S3e*

folgt, admissum. Uehm uub erl)eifd)enber 5^otturft mit ©arnifonen, ie=

*Adjcct. Äcftenunb«e= ^°^ ^^^^^ m\\txn ober unfern ßanben ober ©tobten

5aUtng- *^raejubi5, ju belegen, bie ©uarnifonen au§» unb

*
tiefer Söiebemerttgen abgufuliren uub fo lange barein ju bet)alten, al§ be§

^lüer ein fccftenbiger ^rieg§ ®etegenl)eit erforbern ober ein * allgemeiner

admissum. griebeu erfolgeu würbe, frei fielen foll, auf weldjen

*pro fouften ^JJiemanb gall 3. !gl. 5K. folclje a6juful)ren unb un§ unb *fon'
positum iinb unfern

^^^j^ gfjiemaubeu bie befagte ^le^e üolnfomlicl) qui=

funftig ein anber§ oorqleidien würbe, barbei *wir
* omissum: , eö »ere ^ ^ • ^ ^ . n^^ -r, .- v <. ^ o

bau', cujus primum ^^^^ 1^^°^ l^^^^ ^^t§ Slbmiutftrattou uub be§ 2an=

membrumdisputatum beä furftl. Üiegimeut, fowol beu Stäbten ^olijei unb
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et obtentum, poste- ©Duöemcnieut uttb bcffeu freien unb unge^emBten
rius ,babet Wir unö' 2an\ öotbetjalteit. Söan abn ©ac^eu gtüifd^eu bet
xxtj> eonasmus e e-

@^Q^J^|jp^ y„j, ©teubett obet (Solbateit unb ®in=

joffen üorlaufen, foHen alSban bie Streitic^feiten burc^

jufammengefe|te !gl unb fürftl. ober ber ©tenbe

©ommiffarien conjuuctim getjört unb erörtert ujerben.

6. ®abet jum 6. swifc^cn un§ betberfeit§ öer*

fet)en, ta'^ bie in Sanb unb ©tobten einquartirte

!5;rDUpen unb (SoIbote§ca im liegen unb marfdjiren
*Adject nembüdj §eu

^^ c^^^^-^^
^^^^^^ ^^^ ^.^ !gl ^leuter mel)re§ mit

unb @tro ein getoiße =» ^ ' -*
^ J

<.jji^^^
at§ frei Fütterung* für bie ^ferbe, bie ©olbaten aber

*Adjcct. me^rm.^t8aiö
""'' ®^^"^^^ *§°^5 uub ßicJ)t forberu unb be!ommen

notturftig. 11«^ bie§fal§ ernftlic| barob getjalten merben foüe.

7. ®amit bon oud^ gum 7. S. f. SB. etma§ @r==

3)tefer $unct tji üon ben
lei^^^erung ber ^o^eu Unfoften, fo fie auf biefer pomm»

giirftüc^en auggefe^et r'ifc^eu Saubeu S^lettung unb Monutenirung menben,

unb (in) ein ®ptdaU empfiuben moci^te, laffen wir ^er^og ju Sommern ge=

contvact ju bringen gc=
jcf)ef)en, \ia^ ©. l SB. ein gemiffe§ ^efenfiongelb auf

fu^ta^D.ben,anostra-
^ ^ g^^^j^^ ^^^ gjJeerfiafen lege, ieboä) ba^ fol^

tibus äu report ge= , '
. , . ^ ^ c ^ • ,/ J \ ^ r- •

nommcn. "^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ©tobt ®anäig tjabenbe Sntpofttion

nit übertreten, njolten auc| über ha^ ©. f. SB. mit

einer anfef)enlic^en ©elbfummo affiftiren.

*Adject. nad^lttieitung ^- ®°" ««^ ^um 8. S- l SB. ba§ STufbot uufer

biefeöSanbs^ribiiegten S^^itter» uub Sonbfdjoft uotig fiubeu unb un§ §er§ogeu

unb fotcett eg bei bic= in ^ommeru be§tt)egen erfuiiien tt)urben, iDoHen U)ir

fem futtbfearen 2«angei a^| @. {. jg. S3ege^ren beu met alfofort auffegen

!;t ReSLlt "«^ ba§2anbt)ol! aufsieden laffen, tnelc^e ban©.!.SB.

biiitatis negata, re- ^ei obüegeuber triegSbirectiou ju be§ 2anbe§ Söeftcn

liqua admissa. ju * gebraud^eu lüiffen wirb.

9. ^ur§ 9 loffen wir ^erjog gu ^ommern ben

*Adject.ot)tt33efc^tt?erung Ä'önig in ^ä^mbiu frei, feine Drlogfdjiff uf un=

ber Sanbseiniüoi^ner, fern ©tromeu uub §afen SU legen, bajetbft ju win=
teie obfte^et reftiingivt ^em uub tü^ ©tf)iff§öot! *einsuquartiren, imgleic^en

quai ler.
^.^ ^^^^^ ^^ SBa^er unb Sanbe gu befeftigen unb

3n fuvpi. Soncejt:
^q^^. ^^^^ ^^ ^g c^

^ ^^ notweubig finben werben,
*mttgteic^meBtger3)urcf;« ^^ . , ^-^rnx

gängigfeit ieif,en unb ©cfiaugen JU boueu , baräu Wir bon unfere Untere

toon unfern Seomten i^autn * teilen uub öou uufem 93eampten gum auf*

nebenft ben ®uarnifo= erlegten S3au l^otteu loffen wollen,
nen o(;n fonber (gnt= j^ ©abingegeu foU fur§ 10. bie pommerfdjen
geltnug — quod ad ^ . . i.,..? i cnrL r^ = J" •

©arnifon simpiiciter ^rotitucien, ©tobte uub ^lo^e, weldie öon un§ ^omg
negatum a nobis. oug ©d^webeu olbereit occupirt ober künftig erobert
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luerbeu moci^ten, be§ ^erjogcn ju ^ommern Sbeit.

toieberumB ju getreuen ^enben unb fc^ulbigem ®e=

NB. in puncto strai- t)orfamb mit allen ba^u benötigen ütegalien unb ®e=

sundi a nobis ex- re^tigfeüeu, ntd)t§ boröon ausgenommen, otjue SSer=

presse protestatum üjieberung ober 5lbforberung einiger S?rteg§!often alfo^

sineuiioeorumprae-
^^^^ ^.^^^^ eiugereumet, oucJ) bie ©tabt ©tralfunb

judicio poni provisio- '

^
r • t ,^

naiiter saitem. ä« gebureubem Üiefpect unb ^fhc^t fem be§ ^erjogen

in ^ommern ßben. angetniefen werben, jebod^ bo^

*C«^°'.
'•"'"

r^'l »t^'' i^er öerjog in ^ommern, öon unfern pomm^

€8 o^n 33er!uräung un^ ^^\^^^ Sauben, fonberltdj ben ^urftentt)umu yfiuegeu

fer unb be8 ?anb8 @m= ni(f)t§ aBotieuireu ober in frembbe §enbe !ommen
tDo^nern ge)(^e^en fan' {(ij|e„^ cluö^ jolc^e S3eamte ba^iu fteüen, n^etdie ben
tft toorBeten et adjec-

^ ^ jc^tüebifcf)en Sommiffariis *an bie ^anb get)eu
tum §anb ge^en unb ^

. [^ ^ l ^- ^. s./^. rr ^ -t. **cn -^-f •

aücn guten SBiüen er»
""^ ^^^^ ^^^ ^^^ ®^^^t ©tralfuub l^re **^nöllegiü

luetfen. uub mit 3- !gl. 235. fiabenbe ©pecialatlians oor atleu

**Adjectum unjireitige, fingen erf)atten unb if)re ®rat>amina crlebigt mer*

negatum deletumque. tiXl-

11. ^ur§ 11. foH !ein Xt)eil au§ be§ 5lnbern

SSiffen unb Sßiüen au§ biefer ^Bereinigung au§=

Verba haec sunt omis- fcfjteiteu, meinige§ *mir ber^erjog in ^ommern
sa, a Pomerams re- ^^^ ^g- g eg eumertigeu ^efenfionlwer! in

einigen 5Iccorb ober @rf)tu^ mit Semanben einlaffen.

*Tota haec clausula a *®a aber S- l 2B. un§ unt unfern pommrifd^en
Pomeranissedrecepta

^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^g tractireu ober fjaubetu mürbe,

foll fotc^eS un§ gebu^renb communicirt merbeni).

12. Unb bau jum 12. fic^ in biefe ^JSereinigung

*,@onbeiitd)c' deietum. einige * fonberlic^e c^riftüc^e eüaugelifdie Potentaten

*Adjectum: jeboc^ baf?
begeben unb §mar aequis conditionibus bareintreten

btefe Sanbe baburc^ nit molteu, fott itjueu foId^e§ uit gemet)ret, fonbern üiel=

in duriorem conditio- ji^gbr frei iptrt *

nem geiefeet h^evben,
^
3^ ^^^^ ^3 ^^^^^^ ^^^ ^^^. gp^^eberationeu

quod concessum. '-' ' 1 o 1

unb Xractaten biefen 5(ccorb nici^t§ praejubiciren no6)

§hicomi8sus,postlon-
^^"^^^^^^^ ^uwiber in contrarium !5nnen atlegirt mer^

gam disputationem ^e« 11«^ wolkw tüix ber ^erjog in ^ommern un§

utrinque ad referen- mit feinem ^Tuberu, Wer ber aud) mere, o^n S- 1- 2B.

dura sumptus. SBülen unb ßonfenä un§ meiterg öorbinben, aüiren

ober conjungiren unb ha unfere 2anb unb Seute unb

1) 3tt einer B 435 m. 9 ff. fcefinbltc^en älbf^rift ber Wmii \)at ber bei ben äJer^

^anblungen Betl^eittgte ^ommerfd^e @i^. 9iat^ ÄlauS bon W)rM\ gu biefem legten @at^e

eigen^änbtg bemerft: „NB. ©tefer 'ipaff t)at nid^t »oüen anbet« gefe^et werben".
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Unterfa^eu einer toiber biefe ^tccorbaten ttjete, tt)m

mit Qtten ©rnft abftrafen.

14. ®an fur§ 14. ber §er§og in ^ommern nnb

*Pro aiiiaiice Accord beffen Sonb unb ßeute umb biefer *5iniance tt3illen

posiium a consiiariis
^^j^ ^emanben, tucr ber aud) tt)ere, folten befäbet,

omeranicis.
überwogen ober üerfolget ttjerben, lüollen mir ber ^b=

nig an§ ©darneben unb unfere 9?eic^e al§ban nit allein

*Adject. getreu«^, re-
^"^ ""^ felbften un§ ber ^efenjion f)o^gebac^te§ §er^

ceptum.
'

h^Q^^ ^^^^ ^^^ ^omnierIanbe§ iin§ *anne{)men, fon=

*Pro hisce verbis* in
^^^^ ^^^ öubere un§ confoebcrirte Potentaten *in

btefcifcc Sonjunction. eandem conjunctionis massam mit ju 5iet)en

Receptum. unb baburct) bie media defensionis umb fo üietmel)r

5U oerfterfen un§ befleißen, tt)elc^e§ aud^ mir ber

^erjog in ^ommern unb unfere 2anb unb 2eute, \)a

S- t 2B. ober bie ßron «Scbmeben megen biefer 9ljfi=
*Haec verba omissa a .. . c m ^ .• r z-< j. < i ^ • ^ <
Pomeranis consilia- f^^^S *«nb protection befübet ober be!neget mürbe,

riis. Nonattenta. NB. JU tt)Uen fct)Ulbig feiu folleu.

15. 3^"^ 1^- foö öit^t^ ^^^\^ (Einigung unb

,. , Svunctur bei Privilegium indigenatus iebeS Xbeil§
*Aai.: salvo tarnen iure ,^ , . <_ ,^ ^ «^ c ,. ^ r,

superioritatis saivis- Unterttjoueu lu ber (Sron ©tfimeben unb ^urften-

que priviiegiis et im- tl^umben ^ommem mutuo conferiret unb gegönnet

raunitatibus cujus- jeiu uub bie fd^mebifc^e ^Ration bie pommerijdie '^in--

cunquenationis. Ad-
^^eberumb bie öommerif^e bie fc^mebifc^e bello ac

missum insertumque. ^ v ^r c c «-

pace *üDrl)eIfen, oorbern unb et)ren.

*Adject.: jcbDc^o]^nUki:= 16. ^ur§ 16. foll, bie Sommerciu ridjtigcr ju

^eufung ber Äo^jfem
unterhalten, bie l fc^mebijc^e Wnn fomo^I in ^:pom=

nnb qcmtfcbeten ©orten ^^ , , ,.^ . _,, . ^ i • <. =

burd, rechte Sattoation
^^^^ «^^ ^^^ pomrtfdje lu ©d^mebeu nad^ valor jebeS

besort«, ba fie jn k= Drt§* genommen merben.

gelten. Negatumprius, 17. ftimmt mit bem 13. Strtüet bei S)ö^nert
posterius ad ulterio-

überein

rerervatum!"''*'""^"' ^^- ^n^t^c^e" i[t 5mifd)en uuS beiberfeitS obge--

rebet unb gefc^Io^en, ba^ man ein trauriger XotSfaß
m\ix ^nnu ift bon ben ^ begeben unb ber ^erjog in ^Sommern bie 253elt

IXanenirut" 9^i^9«^« ^^^^e el^e unb juöor ber SWur[t ju «ran=

beten gefuc^t, »on un8 beuburg at§ eventualiter get)ulbigter @ucce[for biefe

aber ai8 ein funda- ©iniguug ratiftciret unb be[tetiget unb biefen ßanben
nientum foederis ge=

tourfiic^en ju H^xtx (Sntlebiguug affiftirt t)ette ober

KdrciiSen tn';
^^ ^'^ ©^urfurfteu bie ©uccejfion üon anbern ftreitig

bei ferner ju toornc^= gemacht uub mieberfodjteu mürbe, mir Ä'onig au§

men geft^tcffen »rorben. (Scf)meben ober uufer ©uccefforeu ber Sroen olsban

biefer Sanbe in sequestratoria unb clientelari pro-
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tectione fo lange Be'f)alten joKen unb tooUtn, B{§ bei"

punctus successionis feine üottftenbige ©rlebtgung

erlanget unb un§ üon bent successore bie Ärteg§=

imfoften entridjtet, weld^eS ban of)ne ber pomrijd^en

Sanben ^raejubig unb Sefc^ujer \oU gefc^efjen, unb

bieje Sonjunction unb ©inigung ge6ut)rent ratificiret

unb öoHjogen wirb^).

2ln (Statt bei legten ^uncten ift t)on furftücl^en

pommrifc^en Seiten gefegt worben:

Wieweit aucE) ha^ ^ifd)of§tt)umb (Samin unter

ben pDmmrifd)en ßanben unb ©tenben mit begriffen

unb bal^ero aHe§ beffen, \oa§> bem ^ommertanb gum

heften in biefen Stccorb bilponirt, balfetbe ©tift unb

©taube mit genießen unb pro rata präftiren, fo ift

foId)e§ gur 9Za(^ric^t alf)ie erinnert, auc^ babeneben

tjoraccorbiret, bafern über 3Sort)offen in§!unftige bem

(Stift ober beffelben (Xt)umb) ßapitet wiber if)re ^ri--

öitegia, (Statuta unb anbere leges fundamentales

tt)egen 2ßai)t eine§ S3ifc^ofen ober Soabjutorn ober

aud^ fonften in einige SBege etwas njolte angemutet

ober aufgebrungen njerben, ba^ wir ber 5?önig ju

©diweben ueBen ben ^erjog gu Sommern fotd^el mit

allen ^reften abmenben unb \)a^ Sapitel unb Stift

bei ber freien SSa^t aud) Sßnrben, Stanbe unb 'Sitdy

ten, wieber menniglid)e§ @emalt jeberjeit fd^u^en

tt)oßen.

114. T)cr 9flctc^«fanjlcr 5(rcl Djcnjlicrna an ben fd^webifd^cn SÄtnificr^

vcfibcntcn im ^a% ßubioig (Samcrariu^.

Ex castris ad Stetinum 1630, Suü 13.

3ietd^«atc^iö ©todl^olm, Kiks-Registr. for är 1630.

Nobilis et magnifice domine legate, amice observande. Cum juU 23.

(). Julii ad te seriberem, S. K. Mtas habito consiliario militari Steti-

num cum peditatu contendere deerevit, ut hostem, cujus destinata istuc

intendebant, anteverteret. Decem itaque millia militum circiter ad

pagum Karsborg, in insula Usedom circa ostium Schweinen situm,

1) 3n ber obigen B 435 Beftnbttc^en Ifcfc^vtft l^at Ätau§ öon ?I^nen ju biefem testen

^unft, bem f^säteren 9tcfertoat, folgenben Sßermerf hinzugefügt: „üDtefeä \)at ntd^t funnen

toevbeten njerben, fcefonbern ift pro ratione angezogen, bajj man baburc^ 3- c^uvj. 3)urd>{.

ZU ^JSvanbenbuvg mit zu bicfev 'Jlttiance teivegen tintvbe".
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congregata, ubi 49 conscensis navigiis, frustra neutralitatem suadenti-

bus novis Pomeranicis legatis, 10. hujus felicibus ventis paulo post

meridiem huc adpiüimus. Exposita parte militum circa vetus castellum

Aderburg, missitationes aliquod a principe factae et ut S. E. M. con-

tenta neutralitate securitate retro cederet tentatum. S. K. Mte. propius

admovente militem, cum jam inter tormenta ictus tutior consisteret et

ipsis uullis immiueret, princeps ipse S. R. Mti. convenit et conditioni-

bus aliis frustra petitis in receptionem praesidii certis legibus tandem

consensit. Atque ita eo ipso die tribus S. R. Mtis. militum millibus

custodia civitatis commissa

Datum ex castris ad Stetinum 1630, 13. Julii.

115, ^evjog ^Bogi^laiü an Äuifürfi ©covij 2Ü>il^chn Don 23vant>cnbuvö.

Stettin 1630, Sutt 13.

R 30, 220 b gase. 1 m. 173. Original

3uii 23. 2)er ^urfürft tuetbe fid; erinnern, voa^ er in feinem legten (Sd)reiben

üom 3. b. SKS. 1) megen ber feinem Sonbe, BefonberS SBoIgaft unb (Stettin,

bro!)enben ®efaf)r bericJ)tet IjoBe nnb iia^ biefe ©efa^ir I)auptföd^Ud^ ba^er

riif)re, ta'iß bie faiferüd^e 5lrmee, njeld^e faft brei Sot)re unter bem SSor-

monbe ber 58ertf)eib{gung ber 9\eid^§grensen i^m im Sanbe gelegen unb üiete

SJJiüionen ©olbeg gefoftet l^oBe, bem §u ©diiffe "^eranäiefienben fc^mebifc^en

Slrieg§üolf bie Sluffe^ung an§ Sanb nid^t on ben 9Jieerporten üerl^inbert

unb biefe unb bie @egenben am SOJeere gu geitig tiertoffen fiabe.

„Sttmittlermetle aber nnb mie ber faiferüd^e SSelbmarfd^al neben

üortgejogener faiferlid^er @oIbate§ca in nnfer njolgaftfd^en 9iegierung fid)

befinbet, !^at n)iber unfer §offen unb menfd^tidie 90^utma^ung ba§ bafelbft

in toolgaftfdier SfJegierung oud) ange!ommene fc^mebifdie ^riegSöoI! ou§

fotc^er tt)oIgaftfd^er ülegierung üon ber Snfut Ufebomb fic^ getoenbet unb

ift ben 10. biefeS Sulii ju ©d^iffe an^ero für unfere 9^eftben§ «Stettin

angelangt nnb fold^el jtoar in fo gefd^minber (Site, ha^ toix üor^ero öon

fol^em Sln^uge unge^inbert beffen, ba^ bie ^iftan^ ber StifuI Ufebomb

öon (Stettin über 6 Tltil 2öege§ fid^ erftrecfet, gar nid)t§ erfahren mögen

unb mie ^ernad)er berichtet morben, fo(d)e 6 SJJeile njegen gehabten guten

burd^fte^enben 3Ö3inbe§ in ätno «Stunben uberfafjren fein foßen."

2)ie f)ierbei oorgefaUenen ferneren (Sreigniffe merbe er bem ^urfürften

et)ifter Xoge !unb tljun, auc^ 5lbfc^rift etne§ an ben ^oifer gefanbten S3e=

ric^te§ überfertigen.

1) Original in R 30, 220»» ga8c. 1 331, 167.
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116* 33cvfianl>lung i>cr fd)tt)cbifc^cn unb ^ommcrf(^cn di(xti}t über bic

i^apng bc^ ^lüianjöcttragc^.

1G30, 5tug. 12.

St 3, 138. Drigtnal'^rotofoö.

dictum 12. 5tug.

Praesentibus deputatis regiis §. ^Dietric^ ^alcEenberg, §ofmarfd^oln, *ii"9- 22.

§. ßart Sannier, secretar. Status, §. ^tjilip ©abler, secretar.; a parte

illustrissimi et provincialmm §. ^aul S)ami^, (Statthalter, §. ßomptor'),

§. ßanjler SIau| öon 5tt)nen, §. Dr. (Slia ^auli, ^. ^^riebeborn.

§. ©tatt^olter: S^acfibem S- f-
©• nebenft ber Sanbj^aft ba§ (Soncept

ber 5lccorbaten erwogen, ba§jelbe aber ftc§ ettoa§ öertöeitet, al§ wirb ber

SSerjug entfc^ulbiget. 9flun ^ette man ha§> Soncept burd^gefef)en unb hd

etlidjen ^^uncten (Srinnerung gett)an, boc^ in substantialibus nid^t üiele

öerenbert. §etten e§ ouc^ in einen Segriff gebrad^t. 2Bett S- f-
@- jurucfe

gefe^en auf bie parole, fo fte mit 3- t 9)1. gehabt, at^ öerfet)en fie fic^,

\)a^ e§ babei nad^ wie üor gelaffen.

®er §. SOiarfc^aü: §etten üernommen, wa§ proponirt. Sichten bie

©ntfc^ulbigung ber morae iiberflu^ig. ®ie 3lüiang onlangenb t)etten

S- l SO'J. fi^ nid)t öerfe^en ge'f)obt, ba^ 3§ve (Eoncept fott öerenbert werben

fein. SSeil ober 3- f- ®. ein f)o!)e§ S3eben!en gehabt, fo muffen fie e§

ba^in ftetten. Dh ober nic^t alsfort biefer S3egriff ju öerlefen unb ©on«

ferenj borüber gu l)alten gu ^acilitirnng be§ 2Ber!§.

§. (Stattl)o(ter : €)h fie wol feine S3eben!en tragen, fic^ pr Sonferenj

äu occomobiren, bennod) weit fie feinen Sefc^I, woHen fie e§ S- f-
©•

reportiren. ©nblic^ fubmittireu fie fid) jur ßonferenj.

Vorauf ba§ onberweit oerfofte Soncept üertefen unb mit bem öorigen

conferiret.

Additum: ©uccefforn, bamit bie S^öniglic^e 5(bgefanbten einig.

Additum: Sßit (Sintofierung üieler Üiegimenter ^u 9?o^ unb ^5"^^-

Ad 1. art.: Unerfc^wingüd^e Ouartier§« unb SontributionSpreffuren,

bog Sßort unerfd^winglid^ wirb omittiret.

Dbwol nad^ ben Sfleic^gconftitutionen Quartier nic^t ju benegircn,

bennoc^ ober weil hk§> ein reciprocum accordatum fein foUe, bie ^ön.

Tt. in ©c^weben aber fein onber Duartier ju geben gemeinet, al| ift ba§

SCßort ut supra auSgelaffen.

Ad 3. articul.: Verba oud) feinen Sutereffenteu an biefen Sonben,

bo fie in biefe (Einigung treten ... 2)

§. SJiorf^all: ®iefe§ were bem ßonbe fe^r juträglid^, Sf)urbronben=

bürg wirb @uc^ nic^t f)elfen, öietme^r opponiren.

1) SSoÜmar SBoIf greil^eu ju $utbu8. 2) @. oben 9ii-. 113 bm imU-

ftänbigen, fpäter auSgetaffcnen @a^ oben om ©c^tuffe bes 3. ^Irtifel«,
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.f).
©tattl^Qlter : 9J?an ^at einen Ütefpectum auf ben @öentualf)ulbi^

guiigSeib get)abt unb auf bie reversales, berljolben müfte e§ cum cousensu

electoris gefdiei^en.

§. DJJarfc^all: Su beut §ulbiguug§eib tuurbe swcifeleofjue ftetjen, bo^

ber St)urfurft anii) fd^ulbig, biefe £anbe ju befenbiren. 9Jian fönte ordi-

uaria via i|o aü^eit nid)t procebiren. (Sib unb ^flici^t mere mutuum.

§. ©obler: 2)afern man ber SOieinung ift, ta^ man of)ne 6onfen§

be§ Sf)urfurften biefen ^unct nid^t einge!)en fönte, fo were ber ganje

$(ccorb nuü.

§. ©tattf)alter: Factum tertii fönten tt»ir nid^t obligiren, ob man

f)ieburd^ etwas bei bem ß^urfurften ju effectuiren.

§. SJiarfdiaü: ®a e§ ber ßt)urfurft nidit tf)un tt)ill, fo mu^ man in

bie SJJarf ge^en uub einen roten §an borin fe^en, folt e§ aud^ bem Ieid)t==

fertigen ©rafen^) leib fein.

§. Sombtor: ©o lange all unfer Sanbelfurft lebet, fonnen wir

accorbiren, aber be§ 6f)urfurften conditionem meliorem fönte man Wol

mad^en, aber nid^t deteriorem.

§. äJJarfc^aÜ: ^ieburd^ wirb be§ (5f)urfurften conditio nid^t deterior.

Slüe politici fagen, ^a'^ aucf) bie Unbert^anen in öielen ^^eHen ifire eigene

§ern summo jure abfe|en fönnen, wie be^en exempla oorf)anben. 2)ie^

ift ein f)arter ^uuct, baoon folt fic^ bie gange Slttianj fto^en. 2Jian fief)e

an bie SSereinigungen mit Sf)ur S3ranbenburg, ob er bie gef)alten. 9Kan

folte bod) nur modernum statum confiberiren, wie grausam wir tractiret

werben. Kegia maiestas f)at bem d^urfurftlid^en @efanbten S3ergman tn§

5(ngefic^t gefaget: wo euer S^urfurft nic^t mit affiftiret, fo fott er nid)t§ üon

biefen ßanben f)oben. 2)iel were bal ^unbamentum bei ganzen SSertragel.

§. (Stattfjalter: 3)amit Wir un§ mit biefem ^uuct nid^t aufhalten, fo

fönte man im lefen öortfo'^ren. (S§ foU referiret werben.

Ad 5. @§ were t>an, ^a% gwifd^en un^ ein anberl t)er =

glic^en^). tiefer ^a^ bepenbiret om 3. ^unct, fo gleic^fall ad referen-

dum angenommen.

Verba regis: Sll§ bei ^riegel @elegenf)eit er*
Nostr •

forbern ober ein atigemeiner f^riebe erfolgen, auf wel^
^^^ ^.^.^^ ^''.^g^g ^^_

dien ^aü Rex foId)e abjufufiren unb un^ unb fonften (cgent;ett erforbert ober

^iiemanb bie befe|te ^Iä|e oolnfombtidi quitiren wirb. bte[er Siebewertigfeit

ei were bau, ba^ jwifd^en un^ bieBfatI funftig ein ^^«"^«" "" Bcpänbiger

anberl öerglic^en, babei wir nn^ jebod^ jebel DrtI
^'"^'" "^"^^'" "'''^

^(bminiftration . . .
•)

1) Oraf ®c^t»ai'jent»evg.

2) ©. oben ®. 2G5 gegen ben ®^hi§ bom 5. Hrtlfel.

3) ®. oben aJÜtte be^ 5. "jdtitelö.
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Der 7. ^unct wegen be§ ®efenfionaIgelbe§ i[t au^ bebenÜic^en Urfac^en

al§ie au^gelaBen, tan aber in einen jonberlidien S3eiöertrage begriffen

tnerben, bamtt ber !aif. Wi. nid^t 5lnla^ gegeben werbe, qu| ben 3fiei(i)§=

constitutionibus aller^ianb molimina bawieber öorgunemen.

§. 9Jtarfd)aII: Äönte ©uc^ ber ^aifer etmal böfe§ t^un, fo tie^ er§

nid)t. ®ie (Sinqnartierung, auf ben «Strömen ju liegen, SSöftungen ju

öertranen, ift oud^ ioteber bie S^eic^gconftitutionen, raorumb folt man ban

nid)t ba§ ©efenfiongelb barin f)aben wollen. 2)iejer ^unct !eme bem Sanbe

jum beften. 2Bir mod^ten aE^eit ni(f)t victoriam {)aben. ©olte mon bon

biefe Sonbe üerla^en? Stem worumb folte mon e§ nidit publiciren?

§. @tott!^aIter : S)iefen ^unct bifficultiren S- f- ®- ttid^t, nur oHein

wollen wir secuudum leges imperii tractiret fein al§ cives romaui, fo

müfeen wir aud^ aperte contra leges nid^t ^anblen.

§. 9Jiarjc^aII: S)ie^ ift wieber bie Sonböerberber gemeinet, ob fie wol

S. !. 9)?- ßente nnb Strmee ift. Tlan !5nte wot mit anbern äßörtern biefen

^unct fe|en, ba^ S- f-
®- bies jwar nict)t gerne gefeiten, bie ^ijn. SDi

aber in fo !unbbarer be§ 2anbe§ 9?uin !ein anber SJfittel an bie §anb

^aben fönten.

Ad 8. wegen be§ ?(ufgebot§. ®ie restrictio wirb auc^ bifficuttiret.

®a§ 5lufgebot bleibet biüig bei bem SanbeSfurften. ®ie 5(ufgebotenen

werben % t 3JJ. überantwortet. Nos: unb eigenen Offt=

^\iv allein bie 3JiugIict)!eit wirb angefe^en. ciren bleibet.

§. ©tattt) alter : ®iefe clausula wirb fid) bod^ Wot finben, ad im-

possibilia nulla obligatio.

§. SRarj^aU: 3|o müfte man etwa§ metjreö at§ üortjin tt)un. Wim
öernimbt, ba^ 3- f-

®- Ü^efpect im Sanbe nid)t fo ift, al^ er biüig fein

foü. Allegat exemplum Damensis alicuius.

2)ie mittelfte clausula fo öiel muglid) wirb bifficuttiret.

Ad 9. artic: ®urc^get)enbe ©leidtj^eit additur.

§. SJiarfc^aü: Sie ©uarnifonen tonnen nic^t mitarbeiten, müfeen bie

32Sact)t beftetten. ©§ gefd)it)t S- f- ®- ä^ii« tieften. Referatur.

Ad 10: SSelc^e ben föniglic^en commissariis in allen bie

SanbeSbefenfion betreffenb an bie §anb gel)en unb gueten

SBillen erseigen^i ift bewilliget.

Ad 10. ®a§ SGSort unftreitige ber ©tatt ©tralfunb ^riöilegia wirb

bifficultirt. S- t ^- wotten gerne, bo^ fie §uüor gehöret werben. Ergo

omittatur unftreitig.

Ad 11. S)a^ 3. !. 2Jt. in we^renbem ©efenfionwer! fic^ mit

deinem in^tccorbat einladen folle. ®ie^ wirb aud^ etwas bebenflicf)

1) ^m ©d^lufe öo« m-titel 10.

SBär, 2)ie <Uolitil ^3omraern§. 18
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a parte regis erad^tet, bau 3- t 9Ji. jeber ßeit ^u tractiren frei fte'^en

mufte, \>oä) ^ommern gu feinem ^räjubij. 3Bie e§ ben aud) bie Ie|te

clausula mit fid^ bringet.

§. Wax\6)aU: S- t Wl. ftierben bie^ Sanb nic^t öerlo^en, l^aben fie

bod^ 9liga nnb (SIbing in vorigem ©tanb bei ben polnifc^en Xractaten

ert)alten, fönften fie lange f^riebe mit ^olen gehabt t)ettett.

S)cr 13. ^unct, ta^ üorige ßonfoeberationen unb Xroctoten

biefem Slccorbe nid^tl ipraejubiciren.

§. @tattt)alter meinet, i)a^ biefer ^unct propter pacta Polonica be^er

Qu^gula^en.

§. aJiarfc^aU : S)er ^unct müfte bleiben. 2Bir tränen ©nc^ al§ et)r^

lid^en Senten, aber njeil Sf)r aü^eit ein 5lnge anf ^a^ 9^ei^, ^olen, Sl)ur=

fnrften l^ab^i, berwegen mufeen n^ir circumfpect Ijanblen. Tu hello non

licet bis peccare. 2öir mü^en ftet)en unb faüen jngleic^. ßttieierlci

SUJotiüen, fo S- ¥• 3Jt bewogen:

1. ®a^ 3- t ä)^- fic^ befurd^tet, \ia^ ber ^einb biefe Drter occupiren

unb fo meditig werben !önte, ha^ er bem ^'onigrei^e (S^weben ©d^aben

jufugen !onte.

2. S)em ^opftum ju fteuren.

2)ie§ fombt me^renti)eil§ bem £anbe gum beften. 23or 5000 %^aUx

fan man tiel ^olj faufen, l)er!egen geljen alle ä)Zonat fo öiel Xonnen

@Dlbe§ auf. S)ie transportatio classis !oftet me^r al^ aüe§ ma^ biefe

Sanbe t!^un. Keferatur.

Ad 16. Clausula |bod^ oI)ne Uber'£)aufung ber fupfernen 9J^ün§e omit-

tatur et addatur nac^ rechter SSalüation be§ Drt§, \)a fie ju begeben ge^

nommen werben.

Sei bem ^unct be§ Saminfi^en ©tiftg addatur: ha^ bie 6tänbe pro

rata tjiebei praeftiren foUen.

®er le^te ^unct wirb a parte regis bafur ge*

achtet, ba| er notwenbig bleiben mufe. Sft ta§> ganje ^^ ^.^^ ^^ verbitten,

^unbament ber Slüiang. 23itten bie ©ad^en ju ma=

turiren.

117» 23crl)anblunft ber ßanbftönbc über bie 9(üionj mit Sc^toebcn.

Stettin 1630, 5lug. 13.

St 3, 138. Original.^l^totofoll.

©efürjt.

'Hug. 23. @tott!t)atter proponit: S^od^bem rex Sueciae angelangt unb mit S- !•

&. in erfter 5In!unft gewiffe 5lbrebe genommen, aber bomatn nid)t öoUig

accorbiret werben tonnen, al^ were oeronlo^et, ha'^ ein gewiffeg ?tccorb
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üerfaffet werben folle. darauf ein ^Begriff üerfa^et unb % l Wl. sugefteüet

worben, ha ban wegen be§ il5nige§ in ^oten aüer^anb considerationes

öorfommen, fo S- S^fJ. §u erWegen \\ä) erderet. f^^rner Were ein au^fur*

lid^er 33erid)t öon % 9J^ auf§ ^opier gebraut mit \o\6)m Umbftenben, fo

S- f.
©• föft Bebenüic^ öorfommen. Unb obwol geftern ©onferens genauen,

fo f)ette man bod^ fic^ nid)t oereinigen fönnen, berlialben S- f. ®. 9Serorb=

nung geti)an, ba^ man aüe öom 5lbet, fo üiel man aüfiie erfragen fönne,

anl^ero fobern nnb bie öornembften ^ä^e, barüber man nod^ ni^t einig,

erwegen folle. 2)ert)alben ratfamb erad^tet wirb, bie 5tUianä nod^malen

in oertefen unb wa^ hinc inde erinnert §u erwegen.

In consilio provincialium.

SSeim britten ^unct: 2luc^ feinen Sntereffenten on biefen Sanben, ha

fie ju biefer Einigung at^fort oerfteljen unb felbige wnrftid^ oertreten

werben, praejubicirt fein folte.

§. S'liclou^ S5rud^^au|en: 2ßet^ nid^t, ob man fid^ grunblid^ fjierauf

erderen !önne, e§ fei hau, ha^ ber ßt)urfurft f)ierumb erfüllet würbe, bod^

t)ierbei in %d)t ju nemen, ba| ber Äönig nic^t offenbiret würbe, hau S. 3JJ.

furj angebunben.

^. Slnbre^ Sorcf: ®aB biefer ^nnct einel Seben ©ewiffen beruret,

bertjalben wot §u confiberiren. ^eri^alben man biefer Runden Ijatben, fo

ben (S{)urfurften betreffen, bei S- t 9Ji. umb Dilation gu bitten. @r be=

finbet au^ t)eutiger SSerlefung, bo§ biefe SlUianj mel)rentt)eil0 auf bie

2anbfd)aft gerid^tet, bert)otben ^u öerbitten, ba^ bieg, wa^ tradiret wirb,

nomine principis gef^et)en muge.

§. ©ibo, Dbriftleutenant: ®a e§ fo lang Slnftanb gewinnen !5nte,

bo^ ber ßt)urfurft tjieöon aoifiret werbe, t)ette e§ feine SDia^e

©djleuft, ha'^ man regem nid)t offenbiren folte, bamit ber Slufbrud) ha--

burd) nid^t oergogen unb anbere me^r faiferüd^e Strmeen in biefe Sanbe

fommen möd^ten.

§. f^riebric^ öon ber Dften: ®a§ bie| mit c^urfurftlic^em ßonfenS

gefc^d)en mufte, ban foüen S- et). 2). barin confentiren, fo mufte man§ ja

an biefelbe gelangen laffen.

§. Sf)riftoff öon Sßebd: ©c^teuft auf eine bewegliche ©upplication

ad regiam maiestatem abjufa^en, barin man bebuciret tjette, wie wir

electori im §utbigung§dbe öerbunben unb folc^el cum consensu electoris

gefdje^en mu^e. (Solte ba§ nic^t gu ermatten fein, ob nic|t rex bie§

in ber 5tIIianje pro se ()ette fid^ referöiret. Stem, ha'^ ba§ Slccorb

nid^t auf bie Sanbfc^aft ju rid^ten, inma^en §. ?tnbre| S3orde öotiret.

18*
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|). D. @Iia§ ^auli: .... 2)ieje clausula ift reservatio pro eleetore,

bie limitatio üerbünbet ben ßt)urfurften , ba^ er fc^ulbig, biefe Sanbe

gu retten, tneldieS er üermuge ber üteöerjalen ju t^unbe öerpfüd^itet, ba^

olfo biel öermuge 9?ed^tenl !einett scrupulum geberen tan, tuen e§ aud)

an bie tiieologos gelanget föerbe.

®em fei i{)m aber tt)ie ii)m njoÜe, jo left er fid^ be§ (5£)ri[toff öon

SSebelS SSorfdjIag gefallen, ha'^ ber Äonig bie§ pro se al§> ein reservatum

angießen möd^te.

118, JRcbc be§ Äönigg ©ufloö 5lbolf auf bcm Schlöffe ju Stettin an

bcn .§>erjoö unb bie fianbfc^aft wegen 3Jbf^lttffe§ ber SHüanj^.

1(530, Slug. 22.

St 3, 138. Ortgina^^rotofoü.

22. Augusti 1630.

Stfi 1. Regia maiestas Sueciae proponit in praesentia S- f- ®- unb ber

SanbfcJiaft ju ^of:

Sn tt)a| 3uftanb bie Sachen bett)anbt, mil id) au§ er'E)eblicJ)en Urfac^en

tjciht herüber fd^iffen unb ben ^rieg at^ie finben ntu^en, tüere betaut. Db

nun ©. 2. unb bie ^ern fid) accomobiret, fo ^at§ bod) bie ®elegenf)eit

nid^t geben, haf^ bie 5lttiang üolnäogen njorben. Snmittelft \)abt x6) meine

S)iener barna^ gef^idet, bamit id^ unb fie öerfid^ert.

9JJeine§ @rad^ten§ fd)einet e§, \ia^ nid)t confiberiret njirb, in n^a^

gUidIid)em ©taube man i^o üerfirte, in bem, ber fic^ batüiber fe^et, ha^

ber für einen ^einb gead^tet. 2)erl)atben ift§ uid^t muglic^, ha'^ St)^ il)nen,

bie un§ ex diametro jumieber, faüoriftren föntet, werbet öon un§ in SSer*

bad)t ge!§otten, öon i^neu nid)t gelobet.

SDafern S^r woüet beim ri3mif(^en ^d6) bleiben unb (Sud^ habti er-

lialten, fo werbet S^t al^ tapfere Seute bie 2Bet)re fa^en unb bem, ber

Sud) allen gueten SBiüen bezeiget, unter bie Strme greifen. (Softe au^ ein

2)orf öerbrennen, fo finb§ casus inevitabiles, wan ber ^einb weg, fo

fönnen bie Dörfer wieber gebauet werben, ©argegen, ta ber %iinh fotte

übert)anb l)aben, fo würben fie @ud^ l)a^en, euer @otte§bienft öer^inbern

unb in bie eu^erfte ©efaljr fe|en.

St)r §ern, ba meine SSort etwa§ gelten folten, fo bezeuge id^ für ®ott

bem attmäc^tigen, ber ein §er§en!unbiger ift, ha^ ic^ @ud^ al§|meine

SonbSleute mit Xreuen meine. ®en ^dnt) algfort wegzutreiben were un=

muglid), aber wa§ immer refonable, \)a§^ wiü ic^ t^un, ha^ man mir p
S)an! t)aben fotte. Xrac^tet barauf 1. ha^ hk gro^e contributioues ah--

gefd)affet unb bie Ufgebot im £anbe gefdielien, 2. ba| bie ?lllianä eine

©nbfc^aft gewinne.
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^d) fei)e, ba§ i^r einen 9iefpect auf ben S{)urfur[ten unb ^olen I)abet.

@oüiet ben (J^urfurften Betrifft, be^uet mid) ®ott, "Oal^ \6) <B. £. in

etnjQ§ praejubiciren folte, witt iljme gon^ gerne gönnen bie ©ucceffion.

3BeiI aber <B. 2. biefe Sanbe nun 3 3at)r öerlaffen unb wie idj öerneme

öeöeid)t @uc^ gebeutet §u öerfolgen, fo !on iä) nidjt fet)en, tote S|r ni(^t

©wer ^f[ic£)t ba^ero ertaffeu fein foltet. San fo öiel al§ id^ erfoljren \)aht

ex politicis t)eift e§ „Xreu §err, treu ^nec^t". Oblig-atio reciproca.

Sa^ero St)urfurft gu oermanen, beijutteten. Sc^ felje nid)t lieber^, hau ba§

S. 2. al§ ein tapfer (Sf)urfurft fic^ ber @ad)en anmaßen moc^t. Sd) t)abe

e§ me^rmal gefaget! S<^ bin öom (If)urfurften felbft foüicitirct, burcf) ba§

£anb 5u gef)en, al§ rex Daniae fid) etn)a§ fd^Ujad) befunben. Sdj t)abe

(Sud^ aber üor 4 ^al)ren tierfdionet, umb ber 9^ac^bar= unb ^reunbfc^aft

lüillen, fo 5tt)ifd^en ber Sron «Sd^weben unb ^ommern aufgerid^tet. ®er=

l^alben, Sf)r ^em, ujotlet bie Slßians, fo id^ öorgefc^Iagen, eingeben.

2Sa§ bie ^acta mit ^oten betrifft, tt)ill ic^ nic^t ^offen, ta^ biefe

Slttiang bie ^reunbfd^aft aufgeben fönne nod) bemfelben praejubiciren. @§

ttjere jo ein fec^gjariger ^-riebe getroffen, beme bie§ nid)t ^uwieber.

S)er^alben bieg gu üoln^iel^en unb bem Sf)urfurften öon SSronbenburg

foI(^§ äu^ufc^reiben. 3ft§ <Bad)^, \)a^ er @uc^ öerfolge, bo| er (£uc^ t)in*

bere, fo mufte man ju ben (Saiden anberä !ommen.

^d) ^aht i^o 2 Säger. 2Benn Sf)r^) @uc^ wollet ju Xorquoto Sonti

fd)Iagen, fo fonnet S^r nid^t. ©er^olben ift§ umb meinent wiQen nid^t

ju tt)un, fonbern @ud) gu conferüiren.

Umb beSmitten aud^ bie ^ortification biefer ©tatt notig, fo fd^enblid)

biö^ero tierjogen morben, ha'^ nun 2 9J?onat wenig baran get{)an. S^r

t)abet atlf)ie 2Beib, ^inber, §au§ unb §of, fe^et nun felber ^u, wie fd^enb*

üd) bie (Statt lieget. S3itte um ßt)rifti Witten, ^ab, @uet, ^inber an--

jufe^cn.

Sd) ^abe 93ebenfen, eine ©uarnifon barin gu laffen. 3|o ge^et e§

ju böfem SBetter, ba ein Ungtud gefd)ef)en folte, will id) !)iemit offentlid^

proteftirt ^aben, für ®ott entfd^ulbigt ju fein, ^d) mu^ be!ennen, ba^

bie Strmen mef)r get{)an, al§ id) begehret. 2)ie in palatiis fi|en, bie mu^en

beffer baran. 2Ban bie Ströme frieren, fo ift§ ein S)orf. SSan ta^» nid)t

gefdf)iet)t, fo ift ber §erjog au§, bie Stättje, S3urger feib au§, ja, bie Sii)r

@ueter antjero, at§ ad asylum, gebrac£)t, feib au§. Sdf) t)abe bem Sngeniour

gefoget, mit wenigem al§ er fan §u oerfaf)ren. SDiad^et e§ bod) nur, ba§

nic^t einer tjereinreiten ober ^unb unb Ä'a|en barin laufen fönnen.

S3itte umb ßtirifti willen, wo e§ nic^t gefc^i^t, fo werbet ^^x ben

§orp^en in bie §anb faüen, ^^x werbet aud^ f^^i^^c ^^ «^^ \^^W ^ö^en.

1) 2)te SSorlage ^at „er".
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e§ würbe über bie ^zu^a obbrei^en ge{)en. SBon Sf)r§ atfo oerftunbet qI§

idj, jo würbet Stji-' anberS baju tljueu.

SDen i^einb üon ©arj ju jogen t)at !eine Ülatfon, t)at 5000 ^ferbe,

12000 ju %M^ jeinb ba. Sd^ ntufte nod) 8 mal jo [tar! !ommen. S«^

jüill aber ©iöerfton mad)eu. ®ie Belagerung, tüau aud) 50000 ba tueren,

Witt ic^ mit 2000 Wlami aufhalten.

©Ott Sob, e§ ift ein gueter 5(nfang gemadjt. (Stralfunb ift ja it)nen

genommen, ju Stettin fielet e§ ja aud) nod) in gimblid^en ©taube, 6tar=

garb ift and) übrig, 5lnctam, ©reifeuberg, SErepto, @tolp Ijabeu fie oer=

laufen, jum übrigen wirb ®ott aud) feinen (Segen geben.

Slbtritt.

®er §crr ©tatttjalter nebenft einem geringen 5lu§fd)u^ üon 6 ober

7 ^erfonen regi furjtid) refponbirt:

S- f-
®. tüie aud) bie 2anbfd)aft befinben, ba^ 3. t Wl. Intention ju

Äiberation biefer Sanbe gemeinet, bertjalben fie nic^t aflein bamit frieblid)

fein, fonbern auci§ bafur billig ®anf fagen. 2Bi^en fic^ §u erinnern, ma§

bei öorgemefenen ©onferensen öorgetaufen, unb weren nur etliche wenige

^uncten übrig, barin S)efficuttet gefpnret wirb, weld^e batjero fombt, ha'iß

bie Sompactata mit ßf)ur'$8ranbenburg ben dürften unb 2anbfd)aft aftrin^

giren, ba^ fie biUig ein S^efpect barauf ^aben. Ob uii^t bie ^ormalia

alfo gu ftl)Iifiren, ha'B S- t 9Jf. aU ein reBervatum fid) ercleret.

SBegen be§ 5(ufgebot§ wollen bie Sanbftenbe eine 8ummam ®elbe§

geben. @tettinifd)e ^ortification mn^ and) billig gefd)e^en. SBeil aber ber

8ad)en SBic^tigfeit erforbert, l)ieöon ^n beliberiren, al^ bat er ^itotion

bi^ morgen, al§ban 9^efolution erfolgen fönte.

Rex respondit: Sl)r §ern, bie§ feinb bilatorifdje 6ad)en, S§r muft

eilig bar^ut^un. Ser^alben la^e id) l)inter mid) meinen ßegatum (Sari

$8anner unb aud^ ben 33clbmarfd)att. 2Ba§ ^ette icö§ 9^ot gehabt, anljero

ju lommen? 5Run feinb aber arma nostra in urbe vestra; jure belli

feib St)r mein, ^ä) l)abe Stettin in ^enben, ben ^ergog, bie furftlic^eu

9flete, ben 3flat, unb ^^t wollet nod) an bem ^einb t)ongen? ©o Sf)t'j

corbat2) feib, föntet 3^r electorem zwingen. S<^ tüill @ud^ fd)ü^en. äSitt

er nid)t, fo l)eift e§: volenti uon fit iniuria.

1) 35tc 25or(age ^t „ift", wa3 feinen @inn giebt.

2) einfic^tig, toerftänbig.
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119, 2?er^anblung bcr fd)n)cbtfc^cn uitb ^ommcrfd^cn ^Jiixti}t üBct bic

Raffung ba^ 5tI(ionj=23ci:tragcfii.

1630, 2tug. 23—25.

St 3, 138. Origmal^^rotofott.

5lu§ ber 3?erl)aub(ung üom 23. 5(ugu[t.

5tnn)efenb Äarl SSaunier, ^^ilipp ©aller, Süvgermeifter 58ergin ') öon «Sept. 2-4.

(Seiten be§ Äönigg, ©tattfjalter ^aul tion ®ami^, ^anjler ^^tlipp üon

Öorn, Dr. (SIia§ ^auU unb ^out ^^^iebeborn 2) t)on Seiten be§ ^erjügä

nnb ber ßanbfd^aft.

S3ei ber ^rage „tion ber clausula de successione electoris ea con-

ditione, wofern er bieje Sanbe mit befenbireu ^etfen luirb" erfliirten bie

Sd^Weben: „Quod dicunt regü deputati esse proprium domiui. S- f. M.
öeftnben, »an ber ^a§ nur folte reservatorie auf S. dJi. [tc^en unb nic^t

mit auf ben ^rinjen unb öonbftenbe gerichtet fein, fonbern e§ I)ette prin-

ceps et Status electore inscio fi^ nid^t eintaffen foUen unb !önnen, fo

lüurbe bie ganje Slttianj unb oüe berfetben capitula faüen unb quovis

momento contradicente electore aufgestoßen merben."

5(uf bie ^innjenbungen ber ^ommern, 'Dafi fie infolge ber (Erbeini--

gungen mit S3ranbenburg folc^e SSerträge nid^t eingel)en fbunten, mürbe

fc^webifdjerfettg auf tk SSerpftid^tung be§ Äurfürften fjingemiefen, bem Sanbe

beijufte^en. ®a berfelbe ba§ nid)t get^^an, fo fei auc^ Sommern gur §at*

tung ber SSerträge nid)t üerbunben.

93ei ber S3eratf)ung ber einjelnen Slrtifel unb bem ©rängen ber ^om--

mern, bie SBorte be§ 3. 2(rti!el§ „auc^ feinen Sntereffenten . . . ." fallen

§u taffen, gab ©atler bie ©rflärung ah:

„(S§ mere mot ein ®ing, ba^ 3- t M. ba§ Üiefertiatum belieben

möcf)te. Stber S- 3JJ- muften gleidimol üerficf)ert fein, ba^ ber SSertrag in

reliquis of)ne ßonfen§ be§ S^urfurften gültig unb rid^tig unb ban, ha^

megen ber Uncoften S- t 3R. miber benjenigen, fo bie§ mieberfprod£)en,

au^ oerfidjert fein, bamit bie 5tttian§ öotn^ogen merbe, [han S. äR. eine

Smprefa t)ort)aben, modjte mol gar nac^ @reif§malb jie^n)."

2lu§ ber Sßerf)anblung üom 24. Slugnft.

2)er @d^Iu^fa| im 3. Strtüel mürbe faüen gelaffen. SBegen be§ 9fle*

feröotS^) mürbe noc^ leine Einigung erhielt. „Regia maiestas mitt i^n

1) 3o]^anit 23crgitt tcax Sürgcrmeifier tton ®ax^.

2) aSon i^m, bem f^äteren ©tetttner 33ürgermeijlet
, ftnb bie ^rototoüe über btcfe

unb bte berangegangenen aSer^anblungen gefii!)rt werben.

3) ®er letjte 2lrttfel (14 Ui^c. 18) ber ^aians.
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oljo ijaben, al§ er geje^et, barumb, \)a^ ber funftige ©uccefjor \\d) be§

£Qnbe§ anuemen fotte."

©Otter machte ben SSorjc^lag, einen befonberen 9flet)er§ gn mad)en.

5lnf bie T^^f^Ö^ ^^^ ©tatt{)alter§, wie benn ber Sfleüerl Kanten folte, erüärte

©atler: „2öte e§ alf)ie ftef)et, alfo ntufte e§ anc^ gefe^et tuerben. ®er

Un!often falben ift§ nur §u tt)nn, ba^ ber ß;t)urfur[t baburd) ge^tuungen

werbe, §u affiftiren, unb bie Un!often mitt)etfe gu tragen. 2öan bem St)ur=

furften etlüa§ üergeben würbe, jo f)ette e§ jeine fSla'^t. 9^un aber wirb

\^m ba§ Sanb ja nod^ offen bef)a{ten, !ein Uncoften §u §al)len, bafern er

borin confentiren würbe, oI§ were jo ba§ noä) ein beneficium."

SluS ber SSer^onblung öom 25. Sluguft.

„§. Sorl Söannier erctcret fic^ auf ben 14.i) ^unct, ba^ S- t Wl

aufrieben, bo| bie clausula reservatoria auf S- 9J?. geridjtet werbe, Be--

get)reu 5^eine§ ©ewiffen ju befd)Wereu." . . .

„®ie ^auptoüianä publice öerlefen unb ab utraque parte approbiret.

@ott geBe boju ®\ud, @egen unb 2BoIfat)rt."

120. %vi^ bem ^evic^t bc^ Dr. S^lDcftcr \)on Sraunfc^hieig unb bc«

Maxx^ öon (Sttfftebt über tt)te Scnbung nod^ ^legen^burg.

(Stettin 1630, ©ept. 1.

S 42, 46. Ongtnal.

<St\>i. 11. ^ie ©efanbten finb am 28. Sunt öou Stettin aBgereift unb am 30. $5uni

in 93erlin ange!ommen, wo fie mit ßeöin öon bem ^nefebed üer^onbeln.

2tm 2. Süli 3tn!unft in Xorgou, öou wo fie ha^ i^nen mitgegebene @c^rei=

ben be§ ^erjog§ an ben ^urfürften tiou ©ad^fen ejpebiren. 5lm 13. Suli

Slnfunft in 9flegeu§burg. ©ort \)aU man fic^, fo berichten bie ©efanbten,

bereits gewunbert, bo^ ber ^erjog öon Sommern etwo !eine STbgefonbte

fd^iden follte, um feine ?lntiegen öorgubringen. Man würbe in biefeni

^oüe aüert)anb ungleid^e @eban!en unb Slrgwo^n gefcE)öpft tjobeu.

5lm 15. Suli ^oben Srounfi^weig unb (Sidftebt mit ben branbenbur-'

gifrfjen ©efoubten eine Unterrebuug gelobt unb beufelben ben Sut)att it)rer

Slufträge mitget^eilt. ©iefelbeu !^oben barouf öerfcfiiebene (Erinnerungen

bogegen eingewanbt: ®ie ben ^ommern aufgetragenen @onberöer^anb=

tungen mit ben eöangelifc^en ©täuben hielten bie 93ronbenburger nic^t für

ratt)fam, weil wenig eöangelifd)e (Stäube auwefenb, ber eine ober anbere

bei biefem üblen ßuftaube ouc^ feine 9JJeinung nid|t recf)t fagen bürfe unb

weil übert)aupt fotc^e ou^er^alb be§ 9fleic^§tag§ angefteüten Serebungen

öielme^r al§ Sonfpirotion angefef)en werben tonnten. S)ie ^ommern mödjten

1) Sie Siffet 18 ift in 14 aeänbert.
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jolcfie 93efpre(^ung 6i§ ^um ongemetnen 9?eic^§tag ücrjdjieben, tuorauf fte,

bie $8ranben6urger, uub 6ac^jeu I)intt)ir!eu tüurbett.

5(uc^ bie 9^ad)fu(^ung ber 5lbfüt)rung be§ tatferlic^en 33oI!e§ unb \)a%

(Srbieteu eigener ^^ertf)eibigung t)ielteu bie 33ranbcuburger für fef)r beben!=

lid), ba boc^ je^t jeber am faiferlid^en §ofe ben fd)tüebijc^en ©inbrud)

befürdjte. Sa, e§ fei ju befitrd)ten, ba^ bie ^aiferlid)en, iiadjbem fie nun

ben Ä'arren in ben ^otl) gefc^oben, jeneg ©rbieten anniitjnten, iüorau§ bann

bem |)er5Dge, wenn bem Sanbe Ungetegenijeit ^ufto^en foöte, oiel Un=

glimpf erinad)fen würbe. ®er §er§og tfjäte bat)er beffcr, nad) SBeife

6a(^fen§ unb SranbenburgS ben ^aifer ju erfudjen, nunmet)r wegen

eines beftänbigen ^riebenl ju üert)anbeln, ba ^ommern bie Saft nic^t

me^r ertragen fönne, ober aber ben ^rieg fo ju führen, \)a\i, bem ^er^oge

nic^t allein bie Saft auf bem §atfe bleibe.

®ie 5Ibfc^affung be§ ^oM auf bem 9ftuben rtetf)en bie Sranbenburger

uid)t allein beim Äaifer, fonbern auc^ beim !urfürfttid)en SloHegium an=

anbringen, wo!^in öornet)mIid^ bie ßo^f^d^en gehörten.

©nblid) I;)ielten bie S3ranbenbnrger nii^t für rottjfoni, be§ edicti Cae-

sareani in puncto religionis beim ^aifer ober furfürftlic^en Soßegium ju

geben!en. ®er S^'aifer würbe entWeber ein befrei geben ober bie 'Baä^t an

"OaS: collegium electorum oerweifen. 2)a§ würbe man aber auf fatt)o*

tifci^er Seite gern fef)en, um maiora mad)en ju fönncn. ®ie fäd^fifd^en

©efanbten t)ätten S3efet)I, wenn im furfürftlidjen S^oHeg ha^ (Sbift erwäl)nt

Würbe, aufjnftetien uub baoon^ugeljeu. ®er öerjog öon ^ommern würbe

fid) batjer beffer ben Äurfürften oon ©ac^fen unb SranbeuBurg anfd^Iie^en,

wenn er fo lange ftilt wäre, bi§ er wegen eines 8tifte§ ober ^tofterS

wirüic^ angefprod}en würbe, alsbann möchte er feine exceptiones bagegen

einwenben.

S3raunf(^Weig unb (Sidftebt Ijabeu biefe Erinnerungen für fo ert)eblid)

get)a(teu, t)afi fie bie SScfpredjuug mit ben eüangelifc^eu (Stäuben and)

Wirflid) aufgaben.

5lm 18. 3uli (Sonntag S^ac^mittog) erl^ielten fie 5lubieng beim ^aifer

unb trugen bie 5lnliegen be§ |)erjog§ in jwei §auptpun!ten öor: 1. ^afe

jenen Orten ber g-riebc gebracht unb fein Wüki jur (Srtauguug beSfelbeu

bon ber §aub gewiefen werbe ober, faüS fein triebe getroffen ober burc^

5tbfü^ruug be§ 3SoIfe§ nid^t geholfen werben fönne, bo^ bann ber ^rieg

fo angefteüt werbe, H^ nic^t bem ^ergog oon ^ommern allein bie £aft

auf bem §alfe liegen bleibe. 2. SBegen be§ ßoö^ im 9iuben. — ^a
XagS gutior bie ©efaubten ein Sd^reibeu beS ^erjogS erhalten Ratten mit

ber 9lod)ric^t oon ber ßanbung ©uftao 5lboIf§ bei ^eenemünbe auf Ufe^

bom, fo f)aben bie ©efanbten im 2(nfd)Iu^ an it)reu SSortrag auc^ bicfeS

neue @mergen§ bem ^aifer münblid^ berichtet.
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®er Äaifer t)at barauf feinem äJiitleib mit bem |)eräog Stusbruc! ge^

geben unb bem SBunfc^c, ha^ biefe S3ejd^werung be§ 2anbe§ nicf)t nijtf)ig

gewefen wäre. ®a^ bie ©olbote§!a fo übel get)auft, gereiche iljm §um

bejonbcren SJJiBfaöen. @r tnotle bo§ einbringen ber ©efanbten mit ^Iei§

ermägen unb auf SJJittel unb SSege ^ur 5lbl)elfung ber 33efd)tt)erben be=

bac^t fein.

Sn hm folgenben Xagen befudjten bie 5lbgefanbten ben f^ürfteu (Sggen=

berg unb ben 9\eicf)§oice!an§Ier tion ©tralenborf.

5lm 28. Suli ert)ietten bie 5tbgefanbten beim htrfürftlic^eu ÄoIIegium

W nadigefuc^te Slubiens^) unb trugen bie S8efd)tt)erben be§ ^er§og§ üor.

,3ngn)ifcf)en war bie S^ac^ric^t öon ber (Sinnat)me Stettin^ burci^ ©uftaö

Slbolf in ÜiegenSburg laut geworben, ^em ^ergoge üon Sommern erwuchs

barau§, wie bie ©efanbten an ben Unter'^attungen mer!ten, atter^anb Un=

gebür unb wibriger SSerbad^t. 58orne^me Ferren au§ bem 9leid)§^ofratt)

liefen fic^ üerne^men, ber §er§og l)abe fic^ baburc^ am ^aifer ^öf)er oer=

griffen, aU bie ."peräöge öon WlitknbnvQ, e§ werbe noc| allerf)anb ^on^

fi§!ationen geben. S)er SfleidjSöicefanjIer fetbft mad)te ben @efanbten öon

bem umlaufenben ©erüc^te 9}httt)eilung, al§ folle ber §er§og ben (Sc^weben=

!bnig eingraben l)aben, na^ Stettin §u !ommen. S^ioc^ fc^ärfer lie^ fic^

ber furmaingifc^e Ständler gegen ben ^ersogüd^eu @e!retär ^riebricf) S3ot)Ie

au§. ^ie ©efanbten fetbft würben oerbäc^tigt unb gefeßfc^aftüc^ gemieben.

©in tiorne^mer jperr forberte fie auf, fic^ öorjufe'£)en, ta^ i^nen nic^t mit

(Sd^tmpf begegnet werbe. Sie ©efanbten litten umfomet)r unter biefen

35er^ö(tniffen, al§ fie feine ^latfiric^t au§ ber §eimatt) über bie Sage ber

Singe ertjielten.

(Srft am 2. Sluguft erfa^en fie au§ bem (Schreiben be§ ^erjogg an

ben ^urfürften öon Sranbenburg üom 13. ^uii-), welche! i^nen bie

bronbenburgifdjen ^Ibgefanbten übergaben, bo^ e§ nur burd^ bie SSerf(^utbnng

ber Ä'aiferli(f)en fetbft, burd^ bie f(i)ted)te SSertt)eibigung unb bie tieberlidje

Duittirung unb preisgäbe ber 9}Zeerporten mögtidj gewefen war, ba^

©uftao Stbotf of)ne jegtid^e $8et)inberung bi» Stettin gelangen fonnte. Sie

©efanbten erad)teten e§ ba^er nbtl^ig, fotc^e oon ben Ä'oifertid)en began=

gene faute !unb ju machen unb ben ^erjog öon bem ungegrünbeten SSer=

bac^t nad) 3Rögtid)feit ju befreien.

3u bem Qrotdi liefen bie 5lbgefanbten fofort einen ^lan tion ^eene»

1) 2)te ©efanbten bevtc^ten, ba^ fte biefe 3lubienj erft natf; bielfad^en SBemül^ungen

ermatten, ba e3 etgcntlt^ ntc^t @itte fein foüe, tote Äurmatns t^neu mttget^eilt, baß baS

furfürfittd^e Kollegium in (Segenicart be« ÄaiferS Slubienj ert^eite. 2)urc^ 33ernfung auf

frühere ^ßorgänge unb burc^ bie §illfe ©ac^fenä unb Sranbenfcurgä l^ätten fie eg fd^UeßUd^

erreicht.

2) ®. oben 5«r. 115.
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münbe, ©wtne unb ^teöenow 6{§ ©tettiit abreißen unb totefeu junäc^ft

ben jäcJjfifdjen unb branbenburgifcfien $Ibgefanbteu umftänblid) na^, ha^

eö für ben §er§og unmöglich gen^efen fei, bie nad) ber SBafferfeite ju

offene ©tabt ju oertljeibigen, uac^bem bie brei Dbereinfatjrtcn üon ben

Äaiferlic^en oerlaffen unb bie !aiferli(^e 5Irmee bei 5tn!unft be§ Äönig§

nid^t §u §ülfe gelommen fei. 2)enn bie (Sicfjerung (Stettins beru'^e eben

einzig auf ber ©idierung ber brei Dbermünbungen. ®ie 5tbgefanbten er»

fuc^ten barauf bie (Sadjfen unb 33ranbenburger, biefe 5lngetegen^eit im

!urfürfllirf)en Kollegium naräuftellen. Siefeiben finb, wie qu§ tjertroulic^cn

9J?tttf)eiIungeu offenbar ujurbe, biefer SSitte aüä) nadigefommen unb f)aben

für ben §er§og „heftig geftritten" unb bie (Sd)ulb ouf bie 5^aiferlid)en

gefc^oben.

Somit öon ber 5lngelegenf)eit ouc^ bie ^urfürften fetbft n3üt)r^eit§--

getreue ©c^ilberung erf)ietten, I)aben fic^ bie 5lbgefanbten um Slubien^en

bemüht unb am 5. 5luguft M ^urtrier, am 7. 5luguft bei ^urpfaI§=S3aiern

unb am 9. 5Iuguft bei Ä'urföln hk ©adje mit ©rfolg jur ©pradie gebrad)t.

(5c^Iie|Iic^ t)aben fid) bie ©efanbten §um ^^ürften ©ggenberg begeben

unb -^aben benfetben unter SSor^eigung be§ 5lbriffe§ gebeten, bem ^aifer

bie ©abläge bargufteHen unb benfelben §u bitten, feinem S3erid)t S3eifatl

ju geben, beoor nid^t aud) ber ^erjog tion ^ommern sur genüge get)5rt

morben fei. (Sggenberg antwortete, ber §er§og möge §um Äaifer ba§ SSer*

trauen f)aben, ba| berfetbe feinem Söerid^t glauben merbe ot)ne ben ^erjog

gel) ort ju t)aben, auf beffen Seootion ber Äaifer feft baue.

Sa bie Stbgefanbten oernaf)men, "Qa^ i'^re wie anbere (5Jra\)amina erft

am 5tu§gange be§ ^oHcgialtage» jur Serotf)ung fommen mürben, fo reiften

fie au§ aJJangel an @elb unb wegen ber großen Steuerung ah unb trafen

am 1. (September wieber in Stettin ein.

121. ^crj^og Sogiglaw an ben Äaifcv.

6tettin 1630, Dft. l/ll.

S 43, 4 331. 4. (gntttjurf.

®efür,t.

?Itterburd)Iauc^tigfter ufw. 5Rnc^bem etwa für 2 SJionat bor burd)I. Oft. ii.

ufw. ®uftaü 5lboIf, ber (Schweben tönig, an meine ßanbe augefe^t, ju,

öorberft meines i5"i^f*^^^t^ii"^^^ pflügen fid) bemec^tiget unb weil ®. faif. 9K,

(SoIbateSca, wtlä^t jwar für SanbeSbefenforen fic^ mit SBorten oenbitiret*

im SBerf aber fo fc^Ied^te groben beS SßiberftanbeS getl)an, ha§> f)ö(^ft

gemelte (5. fgl. SBürbe nic^t allein ber tiornef)men ^Iä|e, SD^eerporten unb

©c^anjen, fonbern auc^ fotgenbS meiner ülefibens SHten = ©tettin fic^ in

gefd^winber (Sil impatroniret, fo ^abt id) barauf nid)t unberlaffen, ben»

felben SSertauf an (5. faif. SOt. ju berichten unb an meine gen S^legcnSburg
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abgejaubte 23otfrf)oft abzufertigen. 5lt§ aber über alle SSermutung ftc^ ein

n^ibrige» gugetragen, iubem meinen ©efanbtcu wegen meine§ unb meiner

Sanbe UnüermögenS bie 3et)rung abgangen unb fie bat)ero bei guter

3eit öon 9tegen§&urg abrctfen muffen unb ba§tt)ifd)en eingefatten, ba§ meine

iljuen nad^gefertigtc ^oft, )^3dd)^ nf S^ürnberg gangen, ifjuen uid^t allein

tierfeljlet, jonbern and) au§ Unbebodjt ftd) §urüc£e getuanbt unb bie S3riefe

ju S^iürnberg t)inberlaffen, bo§ id^ alfo biefe ©tunbe noc^ nicfit töiffen !an,

ob fie (S. !aif. SJJ. gebü^rfamb eingebracht ober bofelbft betiegen blieben,

jumal aud), mid^ gu er!uubigen, mir bie 9)JitteI nidit gegonnet njorbeu,

au§ Urfac^en, ha^ alle Soften öon ber @oIbate§ca unter Torquato ßonti

ßommanbo ufgefäugen, aud^ biefelbe, meiere öon ^J^ürnberg jurüdfommen,

in bem Xorqnatifc^eu Sager nnbcr ®ar| in bie britte 2Sod)e gefangen

gef)alten, barüber id) uume^r in forglic^e ®ebau!en gefegt, ba§ ufn ^^all

bie Schreiben @. faif. Wl uii^t gu red)te cin!ommen, biefelbe e§ befrömbt^

Kid) empfinben, aud^ bo§ SSer! tt)oI bei anbern miberttjertige impressiones

coufiren mod^te.

©iefemnad^ fo bin id§ bettjogen, öorabgegangenen meine§ Schreibens

Äopei I)iebei ge'^orfamft gu uberfenben, mit ^od^flei^igen S3itten, (S. !aif. 30^.

feine ungteid^e ©ebanfen uf mid^ ober meine Sanbe merfeu, öielmeiniger

benjenigen, metd^e it)re begongene o!t)nöerantmortIid)e ^roceburen, ouc^ bei

ben i^nen anöertrauten 3)efenfionmer! gett)ane fd^anblid^e SSerabfeumung

mit eine§ anbern Ungümpf ju befd)einigen fid) möd)ten unberftet)en, ol^nc

öorget)örte meine 5ßerantmortunge feinen glauben beimeffen, inmaffen id^

ban fotd)§ in ganj !ur§em burd^ einen au§füt)rlid)en Söerid^t beizubringen

im SBer! bin.

(£rfud£)e bemuad^ @. !aif. 9)?. id) Ijiemit, biefelbe miber mid^ feine un=

gteid^e ©ebanfen faffen, öielmeiniger o^ngei^orter ©ad^en etmaS präjubi==

cirtid£)e§ ftatuiren, foubern mid§ unb meine ßanbe bei be§ f)eil. üieid^S

^unbamentalfa^ungen conferöiren, bcöorab aber bie unter (5f)riften nncr^

f)örte Xt)ronnei) mit brennen, fdienben, rauben, plünbern, morben unb

bergleid^en barbarifdjen Unt!^aten bei ber ©olbate^ca burdE) eine ejemplarifdje

Seftrafung abftetten unb alfo mid^ neben meinen Sanben empfinben laffen,

ba§ (S. faif. M. al§ eine c^rifttic^e Dbrigfeit an fotcfjen obfc^eulic^en

SJJi^^nbtungen ein gro^e§ SQJiBfaÜen tragen unb mid^ meiter, al§ albereits

,gefd^ef)en, befi^meren ju laffen nid)t geneigt fein.

D. Stettin, ben l./U. Dctober 1630.
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122. ^ntfc^eib t>c§ Äömg§ ©uftai) Otltolf auf ein t>om

^crjog 33ogi§latt) einöefd)icftcö SDtcmorian).

3m ^elblager bei ©tetin 1630, ^o\3. 29.

B 435 «r. 115. Original.

1. ®r I)oöe auf fi(f) genommen, bie ©tobt ©trolfunb ju get)üt)renbem Scj. o.

Üiefpect angunjeifen, unb !^abe ba§ and) gett)an, fo oft fid^ bie @etegent)eit

geboten. Sßeiter !önne er ober nic^tget)en, er !önne bie «Stralfunber nid)t

burdEi 3tt5ang§mtttet ad caecam obedientiam antjalten. @§ Würbe bo§

aud^ feinem 33ünbni| mit ber ©tabt jutüiber fein, ^iefelbe tiabe e§ übri=

gen§ nii^t üerbient, bo^ fie if)rer mit if)rem 93Iut erfod^tenen Siedete of)ne

t)or^ergef)enbe§ ®r!enntni| oerfür^t werben foüte.

2. (£r Werbe nic^t bulben, ba^ bie ©tralfunber @c^mät)fd)riften wiber

ben §ersog oeröffentIid)ten. SBenn bie ©tabt aber eine unftrafbare 5tpo=

logie wiber bie Sanbüerberber ju t)eröffentlid£)en gemeint fei, fo felje er

nid)t ein, wie man it)nen ha§> mit ^^ug oerwefiren !önne.

123. Ä'önig ®uj!aü 5lbolf an ^crjog 23oöi^law.

©c^webt 1631, maxf).

B 440 331. 7. Original.

®r t)abe feinem Dberften ©igfrieb oon S)ami| ba§ in ©targarb er= a)Kuj.

oberte (Setreibe gefd)en!t unb ba§jenige, weld)e§ für bie fc^webifc^en ©ot=

baten öerwanbt worben fei, §u bejal^Ien oerfprod)en. ©er ^erjog möge

bemfelben, aU be§ ^tx^o%§' £et)n§mann, and) ta^ für bie pommerfdjen

Sanbfolbaten üerwanbte be§at)Ien. @§ würbe ha^ bie ^ommern ju gteic^'

mäßiger Xreue für it)r SSaterlanb anreihen. ®er §ergog mi3ge ba§ für

nid)t§ anbereg f)alten, al§ für ein Sncitament ber Unterfaffen ^u Xugenb

unb ®ienft für it)r SSaterlonb.

124. tönig ©uflaö Slbolf an ^crjog 33oöi§latt).

©panbow 1631, 9)iai 28/Suni 7.

B 440 S8(. 153. Original.

(Sr !§abe be§ ^erjogS ©c^reiben öom 8. äJiai ert)alten unb erfe^en, su,,, 7.

wag berfelbe unb 'Qk ßanbftänbe wegen S3efreiung ber ©tabt ©reifswalb

an it)n gelangen laffen.

(£r würbe bie Befreiung biefer ©tabt gern lüngft beförbert t)aben.

2)a ober bie nötf)igen Wiittd bagu üon ben Sanbftänben geweigert, fei eine

folc^e S3elagerung au§ 9JJanget an nöt^iger B^f^^J^ i^^f^t möglid^ gewefen.

@r t)abe auä biefen unb anberen Urfadien, je^t aber wegen gegenwärtiger

1) SBom 26. 9Zoüember. 2) 2)a« 2:ageöt>atum i[t nic^t auggefüUt.



286 1631.

©jpebition, ntc^t baju fommen !önnen. ^ie Bebrängtc ©tobt müfje e§

batjer nod) eine geraume ßeit mit onjetjen, bi§ er §ütf§truppen au§

(Sd^iüebeu ertjalten f)Qben iüerbe. ®ann tüoße er auf SJJittel bebac^t fein,

lüie bie ©labt ju befreien.

125, ^öniö ®ufia\) Qlbolf an ^crjog Soßi^lattJ.

Sllt^^ronbenburg 1631, Suni 25.

B 440 331. 27. Drigtnat.

3uii5. 9Zac^bem er ben ^einb gänglid) au§ be§ ^er^ogl ßonbe getrieben,

woüe er feine ?lrmee an bie fölbe fiiljren unb alfo Sommern öon ber

@oIbate§!a entlaften.

i5ür bie Unterljaltung ber Slrmee muffe bann aber bei ßeiten SSorforge

getroffen unb bie 9^ott)burft in ba§ Säger gefc^afft njerben. @r muffe

baljer in @ile eine Summe @elbe§ öon ^artüulieren te^nung^meis erl^eben

unb bitte ben ^ergog, i^n borin gu unterftü^en unb bei einem unb onbern

gut §u fogen^), bomit er 100,000 Xt)aler 6e!omme, rücfgotjtbar nod^ gmei

SJJonoten au§ bem ^oU ju ®an§ig. %nd) wegen Prolongation ber Ouor»

tiere mijge fid) ber ^ergog bem f^n)ebifd)en Segoten gegenüber lotUfätjrig

erzeigen.

126* Äönig ©ujlaö Olbolf on ^crjog Sogi^lott).

Sm gelbloger bei SSerben 1631, guli 23.

B 440 33t. 11. Original,

«jiug. 2. St)m fei bericf)tet ttjorben, bo^ Xillt) mit feinen Siruppen fic^ ouS

Reffen ^urüdbegeben l^oben folle in ber Slbftc^t, ftc^ mit ^appen^eim ju

oerbinbeu unb itju mit aller Wla6)t anzugreifen. @r ^obe borouf befd)toffeu,

bem f^einbe mit ber gongen ^aöollerie entgegenzugehen unb l^obe bo§ ©lüc!

getjobt, am 17. Suli bei SBotmirftebt brei Sf^egimenter (9J?ontecucuIi, S3ern'

ftein unb §oI!) gu öernid)ten bejm. in bie ^luc^t gu fc^togen. SSon ben

9Jiontecuculifc^en feien nic^t met)r oI§ 50 entfommen; 2000 ^ferbe l)ahi

ber ^einb im (Sticl^ loffen muffen.

@r öerne'^me nun ober, 'Oa'^ ber ^einb fein Sntent fortfe|e, beS'^oIb

muffe er feine Xruppen §u ^o^ unb ^u^ inl Soger bei SBerben sufommen^

äiet)en. Sn folc^er Soge fei e§ t)DC^ftuöt^ig, bo^ feine Wikx in ettooS con«

tentirt UJÜrben. @§ fönnte im onbern ^^oüe für bol gefommte eüongetifc^e

SÖBefen großer (Schabe entfielen.

1) 51n bemfeifcen 2:age, 25. Sunt a. @t., ^atte ber Apcrjog an ben Äönig gefc^rie'ben

:

(är ^obe bei bev ©tabt @tetttu \5eriud()t, eine Stnlei^e für ©uftaü 3lbol| oufjubringen. ®ie=

jelbe babe i^m aber i^r Unbennögen fo tunbbar bavgefteUt, bafs ev btefclbe ju entfdjulbigcn

bitte. B 440 St. 61. (äntwurf.
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9Son allen ©etbmtttetn entMö^t, l^abe er feine einzige Hoffnung auf

bie üom §er§oge unb beffen Untert^anen Ijiebeöor burdj feinen ßegaten

begetjrten Slffiftenjgelber gefegt. ®r Bitte bai)er, ber §erjog möge bei ben

«Stänben bie unfe'E)tbare SSorfetjung tf)un, \)a'^ i§m mit gum wenigften

100,000 Xt)Ir. fecunbirt tuerbe. StnbernfallS 'i:)abi er !ein anbereS 9JiitteI,

al§ fic^ mit ber 5trmee über bie (SIbe §u retiriren, üor ©tettin §u legen

unb bafelbft ben ^^einb jn erwarten, ^a ba§ aber p be§ §er§og§ unb

ber bebrängten Untertf)anen gänglid^em 9^uin gereid^en würbe, fo ^offe er

auf be§ ^erjogg Unterftü|ung.

127. ^crjog SBogi^laio an Äönig ©ufiat» 5lboIf.

Stettin 1631, Suli 28.

B 440 351. 30. gntiüurf.

55er Äönig Ijabe i!E)m perfonüd) unb f(^riftlic§ §u er!ennen gegeben, ^lug. 7.

bü^ e§ 5ur @rf)altung ber Strmee pd)ft nDtt)ig fei, in ^^ommern, gteid^mie

furj §uöDr in Söranbenburg gefc^el^en, 10 Quartiere anguorbnen, au§

bereu. jebem monattid) 4000 Xt)Ir. §ur Unterf)altung ber S^aüaüerie auf«

gebracht werben müßten. @r fei barüber in nid)t geringe (Sorgfalt gefe|t,

wenn er auf ber einen Seite ben guten S'^td, auf ber anbern ba§ Unoer=

mögen ber 6inwot)ner betrad^te.

Um feinen guten Sßiüen burd) bie X^at gu erWeifen, ijabe er einen

Äontient ber Sanbftänbe angeorbnet unb benfelben be§ Äbnig§ ^orberung

oorgelegt. (Sr f)abe e§ aber nic^t weiter bringen fönnen, aU ha^ fic^ bie

Stettinfc^e ^anbfd^aft ju 5 Quartieren auf 8 9}fonate unb monatlid^ gu

2000 Xt)lr., öom D!tober anzufangen, bereit erüärt t)obe. Sn ber Sßolgafter

9?egierung, wo Üiuin unb $8erwüftung üiel größer, Ijabe er bie Stäube,

fid^ §u gewiffen Quartieren oerbinblict) p macE)en, nidjt bewegen fönnen.

2)iefelben f)ätten fid^ auf be§ Königs @üte berufen unb feien ber ^off»

nung, berfetbe werbe e§ §u einer erträglidien einmaligen ßo^Iung fommen

taffen.

128. Äönig ©ufiaö 9lboIf an ^crjog Sogi^Iaw.

Sager bei Sterben 1631, 2lug. 1.

B 440 331. 33. Drtgiitat.

@r tjobe get)offt, ber §er§og werbe bie Sanbfd^aft oermögen, fic^ auf %uq.u.

fein 5lnfud)en wegen ber Quartiere wiüföfirig gu erzeigen. 9^un erfaljre

er, \)a^ fie o^ne S3efd)Iu^ öon einanber gelaffen fein foüten. @r ^abe fein

5lnfuc^en nur gett)an, um ^ommern öon ber Saft ber wirüid^en Quar=

tierung gu befreien. @§ fönne \^m aber Sf^iemanb gumut^en, ha^ er ein

foIc^e§ ^eer ouf feine eigenen Äoften unter^oUen foüe. ®a nun ber ^erjog
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fehl S3etieben trage, ober e§ bemfelben ju jditüer faHe, tl)m mit ber Be^

geirrten geringfügigen Slffiftenj unter bie 5lrme gu greifen, fo muffe er,

au§ 3J?angeI an 5!J^itteIn, ben ©olbaten im Sager ju t)atten, ^ommern

nnb Stettin nä^er rütfen unb ba§ §eer, fo gut er fönne, öerforgen. @r

l^offe aber, ber ^er^og werbe ber 2anbfd)aft bie Unbequemlic|!eiten tiefer

äu |)eräen führen unb nid)t geftotten, ha^ burc^ 5l6geneigt|eit be§ ©inen

unb Slnbern bie gemeinnü|igen consilia geljemmt njürben.

129. Äönig ©ufiaö Qlbolf an ^crjog 25ogi«lan).

Soger bei SBerben 1631, Slug. 9.

B 440 Sßt. 37. Original.

'ÜH- 19- ®an!e bem ^erjoge für bie Wiüjt, roeld^e fid^ berfelbe in S3eftimmung

ber Sanbftänbe gegeben ^aht. ®a§ biefelben nid)t felbft erlennten, tüie bie

(Sr^altung if)re§ 9Satertanbe§ einjig unb allein auf ber ®rf)altung feiner

5lrmce berulje, öerwunbere i^n. ®enn um t)a^ Sanb ^u entlaften, l^abe er

eine fold)e Quartiereint^eilung ober beffer eine ri^tige ^reiSbefignation

üorgefcf)tagen. O'^ne biefelbe getraue er fid) nid^t, etma§ U)eitere§ ju öer*

rid^ten, fonbern muffe fid^ retiriren, ben burc^ bie SSictorien er'^altenen

SSortl^eil au§ ber §anb laffen unb mit ber Slrmee mieber nac^ ^^ommern

rüden. S)a ber ^erjog unb bie Sanbftänbe früt)er ba§ Wxiid ber £luar*

tiere gut gefunben unb 7 Ouartiere p 4025 Xt)Ir. bemiUigt, and) nenlid^

bei feiner Slntoefenljeit !eine befonberen <3c£)n)ierig!eiten erhoben Ratten, fo

befrembe e§ it)n, 'öa'^ man fid) nun fo gar nic^t ba§u öerfte'^en moHe, „ben

@d^tu^ aber gu ßonteftirung if)re§ Unmillenä mit SSergteidjung unferg moljt^

intentionirten SSorfd)Iag§ mit ber !aifer(ic^en Einquartierung befpiden unb

aU ein ejecrabet 2Ber! aufrufen".

(Sr glaube, ta^ W, meldie bie ßonfirmirung ber SlUianj burd) bie

©täube bet)inbert, an§ bemfelben 9f!efpect fic^ aud^ gegen feine mo'^Ige^

meinten Quartieroorfc^Iäge gemeljrt !£)ätten. 2öie er aber bie SSermeige^

rung ber S3eftätigung ber 5lEian§ ba|in gefteüt fein laffe, fo fc^iebe er aud)

bie ^rotefte ben ©täuben {)iermit mieber anf)eim in bem Sßertrauen, ber

§er§Dg merbe bie 33erurfad)er jur ®ebitt)r ernfttid^ an'EioIten.

5tu§ ber Slttian§ gelje ^eroor,ba^ ba» Sanb fdjulbig fei, gur (5r=

reic^ung feiner Sutention ba§ äu^erfte baran ^u fe^en. @r fei fic^ ber

2)epauperation be§ £anbe§ genugfom bemüht unb nie gemeint gewefen, ha^--

felbe über SSermogen anjufpannen ober gar ben ©täuben etmag jujumuttien,

mag fie „ot)ne 3Serte|ung (St)r, ©limpf unb guten 9lamen§", mie fie e§

nennten, nid^t eingef)en !onnten. (Sr merbe nid^t untertaffen, \>a^ jn tt)un,

ma§ be§ ^riege§ Sf^otburft unb ^ommern§ 2öo'f)tfat)rt erljeifc^e. 5lu§ biefem

©runbe t)abe er jur ^erftürtung ber S^iegimenter ^u Mo^ gewiffe äRufter^
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plä^e in ^ommern öermöge ber ^ttianj angeftetlt unb ben DBerften Bereits

Stnweifungen ertf)eilt. @r bitte ben ^erjog, bofiir §n forgen, bo^ ben Df=

fixieren "Oa^ it)rige gereicht werbe.

130» ^crjog SSogi^latt) an bic Otät^e ju Söolgaji.

Stettin 1631, ?tug. 15.

B 440 331. 47. (Sntourf.

@r \)aht bem Könige ©nftoo Stbotf ben SSerlauf be§ in «Stettin ge= sjug. 25.

()oItenen Sanbtage§ mit mögüc^ftem ®tim|}f mitgett)eilt. ®ie 5lntnjort fei

fel)r empfinblid^, man erje()e au§> berfelben, mie merÜid^ ber ^önig barüber

entrüftet fei, bo^ man i^m mit ben begef)rten Quartieren ni^t gleid) ben

benachbarten an bie §anb get)en ttjoüe. ®ie t^otgen feien auc^ fcf)on §u

fpüren, infofern man !raft ber ^tüians mit ber Stnraeifung t)on ^Jiufter^

ptä|en üerfat)re, and) fdiniere SKörfd^e burcf)§ Sanb öorget)en foHen. @o
fei W Hoffnung auf ein tt)0^(bi§ciplinirte§ SBefen, in bem man fic^ über

bie oeraHorbirten Ouartiergelber feiner ®rongfaI gu beforgen, niieber ge=

fc^ttjunben.

(£r fei ber SJieinuug, ba^ e§ beffer fei, ha^ na6) bem SSiüen ©uftaö

5lboIf§ jet)n Quartiere (Stettin unb @tift 7, äßolgaft 3), jebod) monatlich

nic^t me^r al§ 2500 Xf)Ir., jaulen, um bann weiterer S3efc^merung tebig ju

fein. ®en ^önig ^obe er bereits gebeten, mit Stffignation ber 9)JufterpIä^e

unb äJiärfd^e ein§ut)alten. ®amit berfelbe aber fe^e, ba§ e§ feine Spiegel*

fed^terei, fonbern i§r ©ruft fei, fo befef)te er i^nen, beim je^igen Äonoent bie

Sanbftänbe baf)in ju bringen, ba^ fie i|re eigene 2öof)Ifaf)rt befier^igen unb

fid^ ben SSorf^tägen fügen.

131, |>crsoö 23ogi«lottJ an Äöntg ©uftaö 5lbolf.

Stettin 1631, 5lug 16.

B 440 St. 48. Entwurf.

©urc^ 5lffignation ber SDZufterpIä^e unb 9Jiärfcf)e mürbe ^ommern mie* «uug. 2g.

ber in bie früf)ere ^onfufion fallen unb ber 3JJögIic£)feit be§ SluffommenS

beraubt werben. 5tnbrerfeit§ mürbe e§ bem gangen ßanbe befpectirlic^ unb

unöerantmortüd) fein, wenn Sommern fid^ bei bem erfc^öpften ßuftanbe

on^eifc^ig macf)te, mef)r gu geben, al§ it)m möglich , unb wenn el baburd^

be§ Königs Intentionen öer^inberte.

S)emna^ bitte er ben ^bnig, "Qa^ ßanb mit SOJufterpIä^en gu t)er=

fd^onen unb bie gorberung ber 10 Quartiere unb ber monatlid^en ©ebü^r

^erabgufelen ober bod^, faüS ber ^önig oon ben 10 Quartieren abjugel^en

Sebenfen trage , mit 2500 Xf)tr. auS jebem Quartier monatlid) fid^ p»

frieben ju geben.

Sär, £iie ^oUtil 'ipommTOtS. 19
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®a| bie in ber legten SSerfammlung {)ier antoefenb getoefenen toentgen

Sonbftänbe jic^ tnegen ber S^ic^töoüäiefiung ber nod^ übrigen Ur!nnbe ber

Slttorbaten entjd^nlbigt, woUe ber ^önig nic^t ungnäbig aufnetjmen, ^umal

berfelbe fid^ mit 33efiegelnng nnb Unterfd^rift ber njenigen ^erfonen nid)t

begnügt J)aben njürbe unb ber £egat eine ebenfold^e ©olemnität, wie bei

bem erften abf)ibiret, begehrt tjabe.

132. Äönig ©uflaö 3tbolf an ^crjog 23ogtglattJ.

äBürjbnrg 1631, DU n.
B 440 331. 53. Original.

9?o». 2. ®an!e für bo§ (Schreiben bei ^erjogS üom 23. (September unb ben

in bemfelben entt)oItenen ©lüdmunfc^ (§u bem Siege bei S3reitenfelb) ^j

.

(Sr i)aht md) bem (Siege bei Seipjig nod^malä glütflic^e ©rfolge gef)obt

unb ben Ärieg in ber ^einbe Sanbe getragen, ÄönigS^ofen unb SBürgburg

erobert nnb fid^ bamit be§ §er§ogtf)um§ ^raufen bemöd^tigt.

(5r bitte ben ^erjog, barauf gu 'Ratten, \)a^ bie Äaöaüerie nac^ ber

befc^e^enen Stffignation contentirt unb burd^ 9JlongIung ber 3ot)I«ng nic^t

unttjiüig gemacht merbe.

133. Äönig ©ujlaö 5lbolf an ^erjog Softi^laU).

gjiünc^en 1632, mai U/21.

S 43, 23 Sßl 52. Driginat.

sDiai 21. (5r mad^e bem ^einb allent{)alben gu f(^affen, um benfelben ^u S)i§^

trot)irung feiner Gräfte §u n5tt)igen. ®er ^erjog möge ein ^aar Xoufenb

junger tauglid^er SJiannfd^aft in ^ommern gufammenbringen unb if)m su=

fenbcn jur SSerftärfung ber ©arnifonen^).

134. Äöntg ©ujiaö 3(bolf^ SBefc^cib on bie ^ommcrfc^cn ©cfanbten

^aul öon ^ami^ unb 3Warj öon ®i(fftcbt.

2)in!eI§bü^I 1632, @ept. 23.

S 43, 8. Origtnaf.

®e!ürjt.

Oft. 3. ©ooiel nun anfengtid^ bie gefuc^te ©rioffung ber Kontribution unb

äRufterpIä^e auf ein 3al§r, roolkn S- t- SJl. lieber! nic^tö, bau ha^ e§ bie

1) Unterm 16. @e^3t. 1631 l^atte ©ujlaö Stboif bem ^erjoge toon feinem glänjenben

«Stege über Siflij Sßitt^ettung gemacht unb im Stnfd^tuß baran gebeten, ber §erjog möge

umi'otoietmel^r bie ^iebetoor in ben Sanben au§get]^ei(te 10 Ouartiere, o^ne weiteres Siffi'

futtiren anjuftetten, ftc^ belieben ta[fen. B 440 St 18.

2) 3)er §erjog antwortet unterm 27. 3uni 1632, ba§ e8 unmöglich fei, in Sommern
no^ 3SDtf aufjubringen. — (5g ift fraglich, ob bieg ©d^reiben abgefanbt werben ift, ba fid^

bei ben Stften S 43, 23 außer bem Entwurf avid) eine bereit« berfc^loffen gewefene Driginat»

augjertigung befinbet.
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3eit unb ©elegenfjeit alfo leiben mochte, ba§ fie in biefem ^o^ bero

fonberBore Slffection gegen bie SBoIfart ber pommrifd^en Sonbe bartf)nn

mbd^ten. 9^od)bem aber hk Sonttnuation bieje§ befc^mertic^en ^teg§ über«

QU§ gro^e ©pejen erforbert, aB fteüen % l W. au^er ßnjeifel, e§ ttierben

bie pommerif^en Sanbftänbe ouc^ babei ta§> irige t^un unb fid^ bem ge*

meinen SSefen !eine§rt)ege§ entsief)en.

@§ t^uen ober S- 1 ^' für bilmol oon Sommern ein met)rer§ nit

begehren, bonn nebenft bem Unter{)oIt ber ©uarnifon in Stettin, <StroI=

funb unb Solberg ouf bie 9legiment gu ^^ueä SJiufterpIä^ al§ auf 2 in

§interpommern, eine§ in SSorpommern, eine§ im ©tift unb bann 100,000

X^aler an @elb anftatt ber {)iebeöor geUjiHigten monatlid^en ßontribution.

SBeil aber bie ©efanbten f)ierauf fic^ einjuta^en nit inftruiret, al§ t{)un

S- t 93^- bie (Sad^e an bero Üteic^§can§Iern remittiren unb zweifeln nit, e§

merben S. f.
(3. unb bie ßanbftönbe gewirige ©rflerung barauf einfd^icEen

ober fi(^ mit i^m l^ierüber öoHig üergleid^en.

(£§ moüen auc^ 3. !. W. bie SSerfügung t^un, ba§ bie auf ben SKufter*

ptä|en (beren boc^ feine anbere all ju ^^ufe angefteüt ttjerben fotten), unb

jonft oerübte Snfolentien abgeftelt unb burd) S- 1 3)1. öerorbnete ®ommen=^

bauten mit fjarter ©traf belegt werben foHen.

2iSa§ bie fiicenten unb ßöUe anlangt, ercleren fid^ S- ?• 9)?. ba^in,

ha'^ fie nit gemeint, feibige in ()öl^ern 5lnfd^Iag gu bringen nod^ bamit

bie ßommercien unb Xraficquen ju befdimeren, bann tt)a§ ben 5lccorbateu

gemeeS unb in benfetben abgerebet unb oergIid)eu. ^mfoü aber biefem

zugegen etmal mef)rer§ gefc^ef)en, moHen S- f- SR- burc^ bero 9ieid)§canä=

lern ouf eingebogenen S3erid)t remebiiren loffen.

Söegen be§ DbersoüS bei ®ar§, weil boburd^ bie ©tobt ©tettin gra«

tiirt mirb, moUen S- t SD^- bie SSerfügung ttjun , ^a^ felbiger noc^geloffen

merbe.

(Sonften onlongenb ben bänifc^en ßolt auf bem 9?uben, fe^en S- f- 3J?.

fein be^er ©jpebient, benu ba§ 3. f. ®. bei ber f. SJJaj. ju ©ennemorf fid)

f)ieruber befd^meren unb um ^tbfteüung ant)atten.

2)0^ bie ongrensenbe ^olen unb infonberfjeit ber ©torofte ju ®ra^eimb

in^ommern eingefallen unb fic£) e^tid^er @üter angemaßt, oerne^men 3. f . 3J^

gon§ ungern, befinben ober nichts ratt)famerl , bann bo^ 3- f-
®- folc^em

in ßeiten begegnen unb auf äJiittet bebacf)t fein, boburc^ baljenige, fo ge=

ttjoltfamer SÖöeife eingenommen, recuperiret werbe.

5tnlangenb bie Sontroöerfien mit ber ©tobt ©trolfunb, erinnern fic^

nit allein S- f. ^l- beffen, fo in ber 5lttiance entgolten, befonbern f)oUen

oucf) für rottjfomb, imfott S- f- ®- unb bie ©tobt ©trolfunb bie ©od^e

S- f- SR. StuSfpruc^ unb SSermittelung fjeimbfteüen, bo^ eine gewiffe Xog=

fe^ung ongefteUet unb oon beiben Xi)eilen Sommifforien obgeorbnet werben,

19*
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ha ben S- ^- 3)J. bei SrBietenS fein, ifjre Slutorttet p inter^oniren unb

burd^ bero 2)eputirte fic^ §u Bemühen, bo^ bie ©trittigleiten aufgefioBeu

unb Beigelegt werben.

2Ba§ fünften bie üon S- t 3JJ. e|tid|e ^articuüern in ©tralfunb mit

ßonfenS S- f- ®- öereu^erte @üter anlanget, öerbleiBt el bei benen mit

it)nen anfgerid^teten ßontracten unb fiakn boBei % l Wl. nit fobiel ouf

bo§ barfür entrid)tete ©elb, aU auf bie Seneficirung e^Iid^er ttjol meri*

tirten ^erfonen gefe^^en unb ineil S- t ^. it)nen gnebigft öerfprod^en, Bei

fünftiger ^riebenSl^anblung e§ bat)in §u rid^ten, ba§ fie bie oBgemelte ®üter

erBIid) Beljolten folten, ai§, t^un S- f- 9)1. S- f-
®- erfucfien, ©ie wetten nit

aüein i^r fold^el gefallen toffen, fonbern in bie erBUct)e SSerlaffung ber

@üter einwilligen.

®aB bie fupferne äJ^ünj in S- f- ©• Sanben fowol öon S- 1 90^. Df^

ficirern at§ bero ßoö* unb £icenteinnef)mern genommen unb alfo burd^»

get)enbe§ o^ne Unterfc^eib gong unb geB gefjatten werbe, erachten 2- 1 W.
für Bißicf). 3Sie f)Dd^ aBer bie fupferne SO^ünje nai^ bem SBert^ bei 3fteid)§'

tt)ater§ ju BegeBen unb wiet)iel berfetBen in ^öejal^tung anjune^men, fotd^el

otte§ wirb, nac^ bera ber Tupfer fteiget ober fett, fid^ am Beften felbft

regutiren.

®a^ §ersog ^rans ^^^^^ ä" ©ac^fen f.
®n. in bem SlmBt Söortf) met)r

@erec^tig!eit Beget)ren folten, benn @. f. @. wegen bero üerftorBenen @e«

ma^tin 3uftef)et, fold^el ift S- t ^- unwi^enb. ©ölte aBer etwas met)r ju

^raejubij unb 9^ac^t^eil S- f. ®- gefuc^t werben, wolten S- t 9i)'i. fid^ umb

SlBftettung be^elBen Bemühen.

®ie auf ha^^ 5lmBt Xorgelow laftenbe unb üon S- t Tl. on bero @e*

cretarium ^l)ilipp @abtern tranlportirte ©c^ulbforberung Belangenb laffen

% t Tl. e§ Bei bero oorigem ©uc^en Bewenben unb ^Iten für Billic^, ha^

imfatt il)m bie üerljafte @elber nic^t Begaljlt werben !önnen, er Bei ooHiger

^offeffion bei ©c^liefifd^en 9lec^tenl on bem 5tmBt Xorgelow Bil ju üoHiger

(Siontentirung maintenirt werbe.

S)ie ©uornifonen in ©tobten anlangenb wollen S- 1 Tl. biefelBe alfo

moberiren, ba^ au|er benen Drten, fo notwenbig tierfel)en unb in Slc^t

genommen werben muffen, fonft feine ©uarnifon l)ineingetegt werben. ®al
§aul ju SBolgaft aBer !onnen S- l Tl. nit Befret)en.

äßal fünften wegen bei jungen grinsen ju Orot) Unterhaltung gefuc^t

worben, feinb S- 1 Tl. erBötig, bofern nur onnetjmBlic^e aJiittel S- t Tl
tjorgefc^lagen werben, bat)in Bebac^t §u fein, wie S- f-

®- ein ©nügen

Befd^el)e unb tjoc^gebad^tel ^rinjen
f.

@. mit ein additamento oerfe^en

Werben.

5tnreil)enb bie l)od)Wic^tige ©ad^e, baöon burc^ 3- f- Tl. refibirenben

©cfanbten am
f. pommrifc^en §ofe S- f-

©• Slnbeutung gefd^eljen, booon
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^abcn S- t SR. ben §errn ©ejanbten ©rofnung get{)an unb tüerben fie

folc^eg Bei i{)rer ßurücffunft S- f-
®- ä^t ^eferiren ^oben.

2[BeId)e§ % f. 9JJ. ben §erru ©efanbten ouf bero fc^rift* unb münb=

Iic^e§ einbringen §ur Üiefolution erttjeilen wollen.

Datum im fgt. Hauptquartier gu ©üncfelspüljl ben 23. ©ept. 1632.

Gustavus Adolphus. (L. S.)

135, ^erjoft Sogi^Iaiu on ben ^tcic^^fanjlcr 5ljcl Djenfticrna.

©tettin 1632, 9loü. 28.

S 43, 10. gntwurf.

Silage über ©uftoö Slbolfg Xob. — 2)o§ gemeine eüangelijd)e SBefen 2)ej. s.

bürfe baburd^ feine Zerrüttung erfafjren, fonbern muffe bi§ jur Sriangung

be§ i^riebenS in bem ©tanbe erljolten werben, §u bem el ©uftaö Slbolf

mit großer ^rubenj unb 9JJü^e gebrad^t f)abe. ©oute ber Slönig nid^t

SSorforge getroffen Ijoben, fo {)offe erüom 9leici^§fan§Ier , ba§ berfelbe in

©emeinfc^aft mit ben Offizieren fd^tüebifd^er unb beutfd^er S^iation, bie fid^

bei ber etiangelifdjen Slrmee befinben, bie erlebigte ©teile mit einem bi§=

creten §aupt ober ©irector mieber befe|en merbe. — (£r ^atte feft an ber mit

bem S^önige unb ber Ärone ©c^meben gefd^Ioffenen SlHianj unb jweifele

nid^t, e§ mürben anbere ^^ürften unb ©täube be§ 'Sidd)^ ebenfo gefinnt

fein. @r f^abt bem 9fleid)§!an§ter f)ierburd^ feine @emüt^§meinung entbeden

motten unb bitte um (Sr!lärung, meffen er fid^ t)ingegen ju oerfe'^en \)aU.

136. .^cr^og 3tbolf ^^ricbttc^ öon 9)ieHenbutg an .^crjog S^ogt^lai».

©d^merin 1633, §ebr. 6.

B 453. Ortginot.

©efürjt.

[©enetal- ober ^arttcularconjunctton ber etangelif^cn ©tönbc]

Un§ ^at unfer an (S.S. abgeorbneter ©efanbter Dr. 2aurentiu§ ©tept)ani 3c6t. le.

referiret, ma§ (5. £. ouf fein einbringen erfleret. S3efinben barau§, bo^

®. 2. ^0(^n5tig erachten, 'oa^ man megen einer genugfamen §aupttier=

faffung unb Stnfteüung eine§ ®enerakonOent§ ber famptlid^en eoangeüfdien

©taube oorerft beliberire unb mit ber Ferren ßt)urfürften ^n ©ac^fen unb

S3ranbenburg 2. 2. I)ierau§ communicire, fonberlicf) aber, ta^ ber ^arti=

cularconjunction t)alber f)od^g. St)urfürften ju Sranbenburg 2. erfud^t unb

atfo jmifc^en biefen benadf)barten S^ur» unb fürfttic^en §öufern eine SSer.

einigung gemad^t merbe.

9^un ^aben mir fd)on für etlid^en SBod)en unb olfo halb nad^ bem

Xob§fat ber !gl. 2ß. ju ©darneben au§ biefen ©ad^en mit ber (5'^urfürften

p ©ac^fen unb Sranbenburg 2. 2. Sommunication gepflogen unb f)at

je|ermente be§ ß^urfürften ju SSranbenburg 2. gegen un§ fdiriftlic^ fic^
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refolöiret tote @. £. m^ Beiüegenber Stbfc^rift ju erfe^en ^aBen. (5l i[t

un§ anä) öon be§ Stjurfürften su @ad)jeu 2. ioegen ^tnfteUuug unb 5lu§=

fc^reibung eine§ ©enerolconöents ber fäm^tUc^en eüangeüfc^en Gljurfürften

unb (Stanbe guete 35ertröftung gefd)e^en. Sßau nun jold^e ßujammenlunft

üor ftc^ get)et, mrt man ju öernel^men f)aben, mo^in bie consilia unb

.'gauptöerfaffunge birigtret unb gericf)tet n^erben, oBban aud) unferg ®r=

meffenS bei joldier Dccafion üon obangebeuteter ^orticularconjunction befto

mef)r fruc^tbarlic^ unb nü^Iirf) ge'fianbett unb gejc^Ioffen merben fönte,

inma^en tüir biefelbe aller SJZuglid^feit nad^ ju beforbetn unb in§ SCBer!

ju rid^ten an un§ mc^t§ njotten ermangeln laffen unb ein ebenme^igeä ju

®. ß. un§ tierfef)en unb getröften.

D. (Sd^ttJerin, ben 6. f^ebruarii 1633. 51. f^rieb. §. 5. 3)fJ.

137» ^rfläruttg bc§ fiegaten 23iclfe an bic Sanbfiönbc.

(Stettin 1633, 9Kai 26/3uni 5.

R 30, 21 ai 331.67. Slbjc^rtjt.

©efürit.

[^ufforberung, sur Slfltanj unb ©d^tDeben ju Ratten, SOBarnung öor Sranbenburg.]

3)te nac^fte^enbe örMärung 58tetfc8 erfolgte am 26. Maxlb. 3unt gegenüber ben ^om=

merfc^en Siätfjen ®amt^, 2BU^eIm Äkift, Dr. SSraunfc^toeig unb InbreaS 33oide, nac^bem

fic^ btefe auf bie Sitte beS Segaten ju bemfetBen begeben bitten. 2)attii^ toerfaßte felbft

über bie ©rflärung ein ^rotofoU. S 94, 137. 2lm folgenben Sage erbietten bann bie

@tänbe bie (Svmal^nung beS Legaten fc^rifttic^ jugefanbt.

Exhibitum ben §. Sanbftänben, 27. Wax 1633. SSont §. Segato

©teino S3iel!e.

3mü 5. SBeit 16) üernomen, ha§> megen biefe§ 3- f- ©«• betrübten B^^f^'^^^ ^^^

Ferren furftlicfien 9^ät^e unb ßanbftänbe unter fic^ unb fonften delibera-

tiones pflegen, tüie auf aüen ^aH mit ber ©ucceffion unb in anberen ju

:^alten: at^ ^abt ic^ 5imbt§ t)atber feinen Umbgang ^oben fönnen, im

Flomen meiner Königin mie aud) im S^amen ber Gron ©darneben bie §erren

5Rätf)e unb Dfficirer mit benen ©täuben 5U ermat)nen, ba^ in aßen unb

jeben consiliis unb deliberationibus bie §tt)if(i)en ©c^ttjeben unb Sommern

aufgeri^tete 5lttiance all eine 9flid)tfdf)nur muckte gehalten unb ba^^ero hd

ber ßonfultation oon bergleic^en §anbetungen aljeit bie Srone @d£)meben

gebuf)rüc^ in 2(c|t genomen tt)erbe, om menigften aber nichts öorgenomen,

fo berfelbigen ß^rone ju einigem ^Sorgrif ober ber aufgerichteten Sdliance

jum ^räjubi^ fönte gereichen, fonbern aüe^ in integro geladen, bi^ fotfjane

Xractaten bergeftalt fönnen angeftellet werben, ba§ deiner, cuius interest,

f)ierinnen wirb präteriret. 2Betct)eg altteS nic^t be^tuegen mirt erinnert, oI§

mon id^ nici)t öerfidjert fein folte, ^a^ bi§ ^erjogttjumb bie 5(tliance ge»

nugfamb ju obferöiren gefinnet, oüeine mu^ id^ 5lmbt§ toegen bafur Rotten,
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ha'^ bie ©rinneruttgen in re tanti momenti tuo ntrfjt nötig, jebot^ iiid^t

jein ju tiertt)erfeu, baneben oerfidiereub, bo§ gteic^ergeftalt, wie ta anber§,

at§ i|uuber ertt)et)net folte procebiret tüerben, allerlei Ungetegen{)eit gtöei^

feI§o^n bem gemeinen SBefen unb beiber X^etlen ju 9^adjtl)eit unb «Schaben

barau§ iüurben entftet)en, olfo I)tngegen, «Jan ©d^weben ber ?ltIionce geme^

{)ierinnen tnirb refpectiret, foIc^eS §u 6tabilirung ber ßonfoeberation ge*

reichen.

138» Äurfürft ©corg SSit^elm ))on 23ranbenburg an ^crjog a3ogi^lan).

Xongermünbe 1633, D!t. 22.

S 41, 41. Original.

®an!e für bie ©einreiben öom 10. unb 26. b. SD^§. betreffe ber Xradaten ^o)^- 1-

mit ©c^meben toegen ber Unterfialtung ber ©arnifonen unb ttjegen beä ju

bejorgenben @inbruc^§ ber ^atjertic^en. Dbtt}ot)I er nid^t baju ratf)en

!5nne, wegen ber ©arnifonen ettt)a§ einjugel^en, voa§> ber 5lllian§ juwiber, ba

man bann immer neue ^oftulata §u erwarten '^aben werbe, fo muffe man

boc^ anbrerfeitS beben!en, "oa^ man nicEit nur ber in Sommern tiegenben

©arnifonen, fonbern no(^ weiteren @uccurfe§ benöt!^igt fein werbe unb

ba^ au§ biefem ©runbe bie (Sd^weben bei gutem SSitten ju er{)alten feien.

@r fönne baf)er nic^t wiberratt)en, eine au^erorbentlic^e 93ewiüigung ein»

treten ju toffen.

®ie ©c^idung an ben ©eneral öon ©ro^polen bef)uf§ 9Serl)inberung

be§ ^affe§ in bie S^eumar! gegen bie ^aiferlid^en öernel^me er gern unb

bitte um 9Jiitt^eiIung ber erhaltenen SIntwort.

®a^ oon Sietfe jur SSert^eibigung be§ 2anb§berger ^offe§ bie §anb

fo fleißig geboten werbe, i)obe er gleid)fall§ gern erfahren.

139. 5lntwort ber fönißlid^cn 2Sürbe öon Sd^wcbcn auf ba^ ^<i)xtibm,

tod^ti bie :pommerf(^en ©cfanbtcn auf bcn i^ncn am 8./18. 9'Joöembcr

crt^ciltcn 23cfc^cib übergeben.

©toc!§oIm 1633, 9floö. 14.

S 43, 14. Slbfc^rift.

2)te !önigli(f)e SSürbe t)obe au§ bem öon ben pommerfdien (SJefanbten yiov. 24.

eingereicfiten @d)reiben erfe^en, ba^ it)nen bie 5lntwort auf i^r einbringen

nic^t genügenb gewefen fei, weit fie eine genauere Stntwort auf bie

pommerfrf)e i^xa^t erwartet f)ätten. ®ie !öniglid)e SSürbe fef)e nid)t ein,

WeSi)olb ein ßweifet be§ §erjog§ in biefem fünfte oon ben ©efonbten

oorgebracE)t worben fei, ba bocf) ber SBortlaut ber SIntwort ftd^ ben gegen-

wärtigen SSerpItniffen anpaffe unb alle§ einer allgemeinen f^rieben§f)anbtung

in 2)eutf^Ianb überlaffen werbe. S5ie föniglidie SSürbe ÜJune aud^ nid^t
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einfei)cn, ju welchem ßtüccfe auf etnäelf)eiten eingegangen werben joIIe, ba

ja ber §erjog öon "ipommern noc^ am £eben fei unb, luie fet)r man auc^

üBer (5in§elfragen fid^ f^Iüffig mac^e. Bei ber Unru'^e ber ßeiten unb ber

a)^öglicf)!eit eineä feinbli^en Übergemici^teS boc^ nicf)t§ öon fidlerem Seftanbe

fein !iJnne.

1410, I^ct 9lctc^§fanjlcr 9lrct Orcnfitcrna an .^crjog 23oftt§latt).

^ranffurt a. W. 1633, ^o\3. 14.

S 43, 10 35t 33. Original.

©eüirjt.

[©itocrfion S3entl^arb8 toou SOßetmar gegen Saicrn. ißorfcereltung jur SSefreiung

^ommeins. ©rmal^nung snm Aufgebot ber Janbtolge unb ju neuen SBerfcungen jum ®(^u^

be6 S?anbe8.]

Tiov. 24. @.
f. @n. (Sd^reiöen d. d. (Stettin, ben 2. bi^ 9Jlonat§, f)a6 \d) ju red^t

empfangen, au§ üieten bereite guöor einfommenen Sloifen ben in ©Rieften

umb etma§ erlittenen Unfall genugfam unb au§ biefem @.
f. @n. ert)attenen,

n)ie auc^ öon ber c^urf. ^urd^t ju Söranbenburg eingelangtem 33erid§t,

tt)ie meit ber ^einb feitt)ero aöancirt, in ber S|ur= unb Tlaxl Söranbenburg

unterfc^iebltd^e ^Iä| occupirt, aud^ fid^ be§ öeften £anb§pergifd^en ^a^eä

bemäd^tigt, mit SSetouren oernomen. — @.
f. @n. ^aben fid^ mol ju öer*

fidlem, ha^ id§ unb bie ßonfoeberirte Sobl. Stänb fold^e unöer^offte 5tn=

berung ber Orten nicf)t allein bei)erjigen, fonbern mit allen Gräften bat)in

loboriren, tt)ie (5.
f. @n. möd^ten fuccurirt werben, inma^en wir nic^t allein

in bem SBer! begriffen, eine 9?ealarmee el)ift mügtid^ gu fa^en unb bem

f^einb fetbiger Drten entgegen ju fe|en, fonbern e§ ^aben auc^ be§ §errn

^erjog Sern'^arbg ju (Sad^fen'2öet)mar fürftl. @n. gleid^ fo batb nac^

erfahrener fcl)leftf(^en Leitung mit einer nambl)aften 5lrmee öon etlid^ öiel

1000 §u W.o^ unb ^ue^ gegen Söatiern eine anfel)enltc^e ^iöerfion gu

marfjen aöancirt unb fo glüdlic^ in gar Wenig Xagen progrebiert, ha^

©.
f. @n. ben ^la| 9?egenfpurg, baran bem ^einb über aße Tta^tn öiel

gelegen, weg genomen, unb barburc^ einen nambl^aften ^a^ unb gleic^famb

ben ©d^lü^el unb ^Bormaur in bie Dfterreic^ifc^e (Srblanb erlangt l^aben,

öon bereu ferrern glüdticl)en ^rogre^ nid)t weniger wie ber ^einb im

@lfa^ ebenmäßig engagiret. @.
f. ©n. id^ bie ^eut unb geftern beiber Drten

einlommene 5(oifen t)iemit gu Sero S^Jo^ric^tung einsufc^lie^en eine ^f^otturft

erachtet, au^er allen Zweifel ftettenb, foc^e erhaltene ^rogre§ werben ben

f^einb, (weld^er bie (Srblanb nic^t fo gar würb la^en l^ajarbiren), öon

6.
f. @n. ßanben wol wieber abwenbig mad^en. Unb ha er aud^ gleich

fic^ bofelbft wieber aü $8erl§offeu opiniatiren foüte, fo ift aüeS in öoHiger

Sereitfc^aft, eine proportionirte 5lrmee it)me entgegen ju fe|en unb (£.
f. @n.

bamit unfel)lbar ju fuccurriren. Slllein Weiln e§ bod^ mit foltfien Slrmeen

aljo beroanbt, ba^ man bie ©tue! mue^ jufamben jielien, welc^eö bann
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nic^t uBer 9fiod^t befc^efien mag, fonber fein getüiffe ^txt ttjill erforberu,

alfo erfuc^e (S. f. @n. xd) bienftltc^, fie ttjoüen einen Wnif) fa^en, be§

^einbg SO^ac^t nid)t \o t)oc^, al§ er fic^ felb[t oermutt)Iid^ ausgeben tt)ürb,

Qc^ten, unb fic^ bei angebeuteten ©uccurä getui^ tjerfid^ert ^alkw, ha--

beneben aber auc^ boS S^tige, n)a§ ju ©efenfion ®ero Sanben mit neuen

SSerbungen, @eneral»5lufbot be§ ßanböol!^, ouc^ ber 2ei)en= unb ®ien[t=

^ferb, nic^t au§ ber 5ld§t la^en, unb infonbert)eit bie üefte ^tä^, ©tätt

unb ^ä§ raol öertt)at)ren unb mit ©uarniJonen befterfen, biejelbige mit

nottjwenbiger Unber^alt unb (Sotb öerfel^en, mit §errn Segoto @teno

S3ielfe in aüem gute ©orrefponbens l^alten, unb if)me bef)ülflid) ouc^ baran

fein, ha'^ inmittelft unb bi§ auf ertiolgenben «SuccurS ja berofelben !einS

bem ^einb liebertid) eingeräumbt ober abgetreten tt)erbe.

S)atum f^rantfurt am SJialju, ben 14. Novembris 1633.

5lj;eII Dtenftiern.

141. .^crjog 5tboIf i5"cbrt(^ öon 9WcfIcnburg an ^crjog Sogt§Iatt).

©^lücrin 1633, gfJoti. 22.

B 453. Drtginat.

©efürjt.

[Ärteg8nad^rt(^tcit. JRüftung. Soö'^onfciüttg mit @c^t»eben.]

(S. Sben ben 9. biefe§ p Otiten Stettin an un§ get^ane§ ©(^reiben, sc?. 2.

betreffenb ben jungften ©infatt be§ ^einbe§ in bie 9leumar! unb @. ßben

t)interpommerifci^en ©renken unb tt)a§ Sie baf)ero ferner megen nadjbarlic^er

gemeiner ^ufammenfe^nnge unb ^lenipotentiirung if)rer in bie SSoIgaftifc^e

ülegirunge abgeorbneter oornefimer Üläte, unb ha^ mx benfelben an Si|re

©tat tioUenfommenen ©tauben jufteHen, aud) im f^all ber 9^oet^ nad)=

barlid^ fuccurriren unb beffen tjinmieber oon benfelben gemertig fein folten,

an un§ freunblid) gelangen (offen, Ijaben mir ben 21. biefeS erften ju

unfern Rauben be!ommen.

S)e§ f^einbeS Sntent ift mol richtig uf biefe Sanbe gerichtet gemefen,

fjette aud^ mol mit bem ganzen corpore bem SBortrob nac^gefe^et, man

ni^t ber gütige ©ott e§ burd^ bie ermünfc^ete ^ioerfion, fo ^erjog S3ern=

t)arb§ §u ©ai^fcn Sben mit (Sroberung Sflegenfpurg unb barburc^ er^al»

tenen 3Sort!^eit in be§ ^^^^^^^^ £onben weiter §u rüden, e§ öon un§ aßer=

feit§ öäterüc^ abgemenbet unb ber geinb alfo gu onbern consiliis genötiget

morben mere. (S. Sben merben üor!^in öernommen ^aben, ha§> ber §er

©eneral Sonnier mit einer tüchtigen 5lrmee in bie Wlaxt Sranbcnburg

rüde, ber ©eneral Strn'^eimb auc^, wie mir oon beS §rn ©urfürften ju

SSranbenburg £ben berid^tet, mit einer simbtic^en ^^orce barein albercit

umb ben 14. biefe§ angetanget, unb uf ben ^^einb gef)en, bemfelben aud^

mit @otte§ ^ülfe baftant fein werben, geftalt bau bie in berS^leumar! U§'
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an Sertin unb SSernott) umbijcr üagirte feinblic^e Xrouppen fic^ toieber

5urücfe uf ^^ronffurt begekn. Snmittelft 'i)ai mau mit angefangener 5tn[tatt,

guter ^roöifiou unb Sereitfi^aft uoc^ nid^t ju ceffiren, jonbern umb fo

öiel bo met)r fortjufe^en, meil man ie|o erfofireU/ wie gefet)rlic!^ e§ fei,

oöerbingS imparat ^u fein unb oud^ einer geringen 9Jiac^t bie freie §anb

ju laffen, ba^ero mir auc§ mit angefangener SBerbuug fortfat)ren unb \)a§>

ßanbüolf aurf) in 58ereitfc^aft Ratten, (gölte fi^ nun ©. Sben S03olgaftifc|en

Sanben bie ©efa'^r nähern, moüen mir un§ barbei freuubnad^barlic^ er*

ermeifen unb neben unfer§ freunblid^en vielgeliebten 33ruber§ ßben nac^

SO^ugIi(i)!eit fuccurriren, inma^en mir üon ®erfelben beffen un§ f)inmieber

getrieften, @ie ou(f) barumb nod^malg freunbtic^ erfuc^en.

D. ©dimerin, ben 22. Novembris 1633.

5lboIf ^riebric^, §. g. W.

Post scriptum.

Stud^ lönnen (S. 2. mir ^ieuebenft nic^t untiermelbet laffen, ha^ be^*

gefügte ßopiai) megen ber 3oI^I)anbIung gmifc^en ^ergogen ^^i^iebridien p
Sf)urlanb unb ben §errn 9leicl^§canätern un§ neulich ju §onben gebracht,

morbei mir tan ferner berichtet morben, t>a^ felbige i|ren mürüici^en (Sffect

nicfjt erreichet, ja bie ßöüe tjon ben ©inne^imern üielme^r gefteigert, mo=

burc^ bon öerurfac^t, ha^ S- Sben, mit Butljuu ber brei «Stette Äuningl*

berg, ©ansig unb (Stettin, it)re ©efanbten jungft in SBoIgaft auf ber

Äönigl. £ei(^begängnu§ bei ben §ern 9fleid)§röt^en ge^iabt unb bärge*

t^an, \)a§: burc^ bie uberme^ige 2Ser^Df)ung ber ßöüe §anbel unb SBanbet

fid) oerloren unb an anbere Örter, fo nicf)t unter ber ßron ©c^meben

S3otme^ig!eit, begeben, mit großen ber ßrou (Sc^meben, mie tan auä) oüer

anbern an ber Dftfe^e belegenen 6et)epforten unb ^aoen teutf^er ^Ration

SSertuft unb @d)aben. 233elc^e§ aUeS \ian oon obberurten ©efanbten fc^rift=

lic^ ben §ern Üleic^Srät^en übergeben unb felbige auf fid) genommen,

boraug mit bem §ern 9leic^§cansler üon Ddj^enftern ju reben unb it)re

femptlid)e 9lcfoIution ferner mi^enb ^n machen. 2San un§ tan tjieüon

megen ber anä^ in unfern Sanben angelegten ^ofjen ßollen gute 9^ad)rid)=

tung gu {)aben nötig unb angelegen ift, al§ bitten (S. 2. mir fjiemit

freunblici^, fie moHe un§ otinbefc^mert Sopiam be§ ubergebenen scripti unb

ma§ fonften babei beiberfeit furgetoufen, oud) ma§ §ute^t üon bem §ern

9ieic^§canäler unb bero ßron ©darneben 9leid£)§räten für ein ?tntmort barauf

erfolget, un§ forberfambft communiciren.

Datum ut in literis. 5t. f^rieb. §. j. Wl.

1) D. (älbtitg, 29. mäxi 1630 in B 453.
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1412. 5tH§ iiem 23cn(^t bc« Scbojiirtn Striae an bcn .furfürflen öon

5Brani»enbttrg über feine ^enbung mdj Sc^ttJerin, OüjlcohJ unb Stettin

megen einer Äonjunction ber (Eöangelifd^en.

Söerliu 1633, ^e^. 4.

R 24«:, 8 a gagc, 1. Original.

5tm 15. gfloöemfier langte @tripe in Bä^mvin an unb fanb ben ^etjog ^n- 1^-

üon 9JJefIenburg jur Sonjunction geneigt, n^elc^er mitt^eilte, ba^ auc^ ber

§erjog ^riebric^ üon ^olftein bem eöangetifi^en SBejen geneigt niäre, aBer

Äüdfic^t auf ^änemar! nef)men mü^te. ®er ^er^og war bamit einöer^

ftonben, bafe bie jc^ttjebifc^e 9?e!ompen§ ex hostico ju nehmen fei, nic^t

Sommern. ®er ^ergog er§ät)tte ferner, \>a^ ber ^bnig ©uftao SIbotf öon

it)m 22ßi§mar Bege'^rt '^oBe, er f)aBe e§ oBer aBgele^int. SJJan innrbe barüBer

einig , fid) tnegen Sommern unb SBilmar gegenfeitig gu unterftü|en.

5lm 19. gtlotiemBer fom ©tripe nac^ ©üftrow unb erhielt am 20.

Slubienj Beim ^erjog, tt)elc^er fic^ eBenfaHä §ur Ä'onjunction Bereit erüärte.

^m 27. ^otiemBer traf ©tripe in (Stettin ein unb üBergaB fein S3e=

gtauBigungSfc^reiBen bem (Statthalter ^aul öon ®omi|. @eorg £id)tfu§

!am 5u it)m unb geigte it)m an, ba^ er am folgenben Xage gehört merben

njürbe.

5tm 28. 9flot)emBer würbe ©tripe auf§ ®(i)toB gct)ott unb er{)ielt ?lubiens

in ©egentüart öon S)ami|, SdfinjatenBerg, SKil^elm steift, ^Bertram Söelotn,

^einrid^ ©c^wic^elt unb @eorg 2ic^tfu§. (Stripe üBergaB feine ^ropofition

f^rifttic^, auc^ ben in ber Suftru!tion Berüf)rten ^un!t, ba^ nämlict) burc^

bie ®enerala(lian§ bie partüutare aufgetjoBen werben foUe, woburd^ \ia§>

(Succeffionlwer! befto met)r Befbrbert werben würbe.

yiaiS) ber Slubieng trat ^aul öon ®ami^ gu (Stripe unb fagte: ®er

§err !ommt mit einer foId)en ^ommiffion f)ierl)er, hk gar angene^im; ber

^erjog wünf(i)t nid^tS me^r, at§ eine fold^e ^onjunction. SSon S)ami^

erful^r ©tripe ouc^, H^ ber ^erjog §an§ StIBrecfit ju ©üftrow wegen

einer engeren Äonjunction Bereit§ narf) (Stettin gefd)rieBen f)atte. Huf

anfrage öon S)ami| erflärte (Stripe, ba^ man an (Sadjfen unb §oIftein

zweifeln mü^te, aBer it)rer f^reunbfc^aft fi(f| borf) öerfi(f)ert galten bürfte

unb um i|rer 9fii(f)ttt)eilnat)me willen bag 2Ber! nid)t ftecfen ju laffen

Brandete. ®ami|: „35ietteic^t werben if)nen bie Singen fünftig norf) Beffer

üufgett)an". (Stripe: e§ fann bie ßeit noc^ fommen, ha^ fie in ber ^on=

föberation ju fein Begel)ren möd)ten. — 2)ami| gebadete aud^ ber Stäbte

ßüBecf unb §amBurg unb ha^ e§ gut wäre, wenn biefelBen \>a^ 2öer! mit

angreifen wollten, BiS'^er l)ötten biefelBen aüerl^anb ®iffi!ultäten gemad^t.

S3ei ber barauf ftattfinbenben Xafel woren and) bei Äurfürften (Solju,

bie fürfttid^e S33ittwe öon Xreptow, bie ^erjogin unb ber ^erjog 2Bill)elm

öon Ä^lanb.
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yiaä) bem offen tarn Stc^tfuS ju ©trtpe. tiefer erfulf)r öon bem=

felben, bo^ ber §er§og im SBerfe wäre, eine Sanbe§t3erfoffung Qnjufteüen

öon ein ^aar Xaufenb Wann, weld^e 3«^^)^ i)ernad) öermelirt werben

!5nnte. ®raf ^a§par öon (Sberftein follte barüber ba§ ®eneral!ommanbo

{)aben. ©emfetben würbe wegen biefer ßt)Qrge ber Xitel ©eneraürieg^ratl)

unb SanbeSoberfter gegeben werben.

5lm 29. 9^oöember t)atte ©tripe 5lubien§ beim Segaten 93iet!e. ®er=

fetbe na'^m ©tripeS SOflitttieilungen gut auf, lie^ fic^ ober befonber§ fd)arf

über bie Übergabe öon SanbSberg au§. Sluf ©tripe§ (Srfuci^en, ba§ 9SoI!

öon SSierraben fortjunetjmen, mad^te ber Segat (Sd^wierig!eiteu, e§ tonnte

nid^t gefc^e'^en, bi§ nidjt granffurt wieber eingenommen.

2ln bemfelben Xage !amen bann bie l^ersoglic^en 9iätt)e ®ami|, Meift,

3oftrow unb ©d^walenberg ju ©tripe: ber ^erjog lie^e bem ^urfürften

bauten unb erböte fid^ gur ^ooperirung. ©ie geftünben §u, t)a^ bie ^on»

junction tioc^ft uöt^ig fei, e§ würben fid^ aber aüer't)anb Siffituttäten er=

eignen. Sm oberfäd^fifc^en Greife wäre ©ad^fen p confiberiren unb bie

öon ©ad^fen bepenbirenben ©täube, im nieberfäc^fif(i)en Streife wären

2)änemart wegen §otftein, ©ac^feu^Sauenburg, ^nUä unb Hamburg,

wetd^e alle ein Stuge auf tia^ @egentt)eit get)abt. Snt weftfätifd^en Greife

gäbe e§ öiele ^atl^oUfc^e, fo \)a^ eine öoüfommene ^onjunction ber Äreife

taum gef(^et)en tonnte. Sluc^ bie 9leic^§öerfaffung unb bie gotbene SuUe

wären ju berüctfid^tigen. ©tripe antwortete: ber ^urfürft Würbe fic^ freuen,

ha^ ber ^erjog jur Slooperation geneigt fei. ©o ftru\3utb§ bürfte man

aber ui^t fein unb aüe§ fo genau beoba^ten, wie bei rut)igen ^äkn.

dJlan mü^te ba§ SBert angreifen, fo gut e§ ginge. Sebe gro^e ^a6)i

^ätte i^re ©dtjWierigteiten, biefetben müßten überwunben unb um it)ret=

Witten ^a^ @ute nic^t unterlaffen werben.

©päter tam bann auc^ bie fd)Webifc^e 9letompen§ jur ©prac^e. ®er

35orfc^Iag wegen ^Bremen gefiel ben pommerfdEien 3flät^en, WelcEje im übrigen

gu öerfte^en gaben, ba^ ©c^weben auf ^ommern abjiele. ©tripe ertlärte,

\)a^ ber Ä'urfürft ha^ nimmer t^un würbe.

Slm 30. S^loöember t)atte ©tripe eine Unterrebung mit ^f)ilipp §orn,

welcf)er im Segriff war, jum üleidfiStanster p öerreifen. ©tripe er^ätjüe

it)m, ba^ ber ^urfürft ^ommern teineSfatt^ t)ergeben würbe, unb bat,

§orn mod^te bie ßanbftänbe in guter Intention erl)atten Reifen. §orn

erbot fid§ ju fleißiger Erinnerung bei feinen SJiitftänben unb ertlärte, ber

^urfürft brauchte an ben ©täuben nic^t gu gweifeln, biefelben würben

gewi^ jum ^urfürften I)alten. ®§ möct)ten i^rer gwei ober brei mit ba=

fi|en, bie fd^webifdje ^enfion belögen, aber baran wäre nict)t§ gelegen.

(£r f)ätte bem Könige felbft au§brüdlic^ gefagt, feine SanbSleute würben

fic^ öon $8ranbenburg nict)t abwenben taffen. ©ie t)ätten gwar atte öor=
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längft fc^on gern geje^en, ha^ boS (SuccefftonSwer! jur 9lid)tig!eit mit

bem Slönige gebracht unb ha§> Ülejeröat, tt)elcf)e§ in bie 5lttianä wibev bev

©tänbe SSiUen unb ^roteftation aufgenommen, aBgetf)an njerben mö^te.

5t6er ber ^bnig ^ätte el immer f)inau§gefd§oben unb enblic^ ba§ mariage

in§ Wiiüd geBrad^t, tt)Dburc^ bem 2Ber! am beften foüte getjolfen werben,

bi§ er bann Xobe§ oerfa^ren. (Sg mollten ober bie 2anbftönbe biejen

^un!t et)ift rid^tig f)aben, benn fie bege()rten nic^t @ülic^, ^teöe unb Serge

§u werben, ptten benfelben auc^ üerfc^iebentlic^ auf Sanbtagen urgirt, wie

bann ber ^urfürft fi^ erinnern mürbe, ma§ bei feiner 5lnmefenf)eit im

(Sommer jüngftf)in oorgegangen märe. @§ märe t)a^ einer üon ben öDr=

netjmften ©rünben, me§^alb er gu bem Steic^Stanster §5ge. 5lud) ^ätte er

23efe!)I, ben ^un!t ber ^onjunction befonber§ ^n erörtern. (Sr oermeinte,

wenn 93ranbenburg, ^ommern unb äWeflenburg fid^ unirten, !önnten fie

10,000 ajiann gufammenbringen. ®r f)ätte au^ 58efef)t, nad^ Söieüenburg

ju giefien, unb mürbe §uerft §um ^urfürften !ommen.

§orn beflagte barauf bie t)ol^en ßicenten (jum Xf)eit 20 o/o), meiere

bie (Sc^meben ert)öben unb bie ba^ £anb ebenfo brücften, mie bie !aiferlic§e

Einquartierung. 2)ie (Sd^meben möd)ten oon ben Sicenten jät)rlic^ 50—
60,000 2;^Ir. ^aben, aüe§ übrige näl)men bie Sicentmeifter unb anbere

S3eamte f)inroeg. ®af)ingegen oerlören bie ©darneben bie 5tffection ber

©tänbe. ©r ijätte ha^ bem g^eidjäfansler oft bargefteUt, aber ber SJJann

märe blinb in ber @ac£)e.

143, ^crjog 23ogi^lam an ^erjog 3tbolf 'grtcbric^ öon 2Kcflcnburg.

©tettin 1633, SDej. 10.

B 453. (Sntourf.

@r banle für be§ ^erjogä Schreiben öom 22. Sf^oüember. — 2)er sjej. 20.

5lbfc^tu^ eine§ S3unbe§ fei n5t|ig, er moüe feinen ^^tei^ noc^ Unfoften

fparen, bi§ e§ mit §ütfe £)jenftierna§ ju ©taube gebrad^t morben fei.

®er ^einb liege noc^ in ^^i^antfurt unb SanbSberg. 2)er furfäd^fifc^e

©eneratleutnant (Slrnim) ^abt ber ^älte wegen bie ^Belagerung üon x^ron!*

fürt aufgeben muffen. (£r fei bemüt)t, ha^ aud^ feine in ber (Stettiner

Sftegierung aufgebrad)te ^^olge an ben 2anb§bergifrf)en ^a| gefütjrt werbe.

SRit ber angefangenen SCßerbung werbe fortgefahren. @§ fei nöt^ig, fic^

jeber§eit in S3ereitfdE)aft gu 'galten.

Sie Sicenten anlangenb ^abt er feine 9flätt)e beauftragt, beim Seichen»

begängni^ in SBotgaft ben anwefenben fc^webifi^en 3(teic^§rätf)en öorju»

ftetten, ta^ bie ßicenten öon ben ®innef)mern in boppelter §ö|e, über bie

SSereinbarung t)inou§, ert)oben würben, fo ba^ ber §anbet baburcf) (Sd^aben

leibe. ®a§felbe fei üon ben (Stäbten ^önig§berg unb (Stettin gef^e^en.
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®ie ütemebirung fei an ben ^Keid^SfanjIer remittirt. (Stettin t)obe einen

@e!retür an benjelben gejd)idt, um eine @rlei(i)terung su ert)alten; ber

5(bgejanbte fei ober mit einem bilatorifc^en SSefd^eibe öor menig Xagen

gurücfgefefirt. @r werbe nic^t unterlagen, burc^ feinen ^bgefanbten, ipeld^en

er in bürgern an ben 9^eid)§fanaler obfc^iden njoüe, bie Stngelegentieit

ttJieber oorjubringen.

14I4, 9lct(^§fonsUr 5tjcl Djcnjtierna an ^crjog 23oai§latt). .

@ongerf)aufen 1634, San. 15.

S 43, 10 «81. 64. Original

[San! fiii- bie 33efo(gung bev 9tatt)ferläge; SBarnung bor ^jomnierfd^en @onber=

rilftungen.]

3an. 25. @.
f.

©U- @d)reiben öom 14. unb 28. ®ecemb. 1633 ^abi xä) ben

9. huius ju ©rfurt §u rec^t empfangen, unb n)a§ für 5lnftalt (Sie bei biefeu

be§ ^einbe§ in ben angrengenben ßanben unöer^oft erlangten ^rogreffen

uf mein t)iebeöor njo{)tgemeint befci^e{)ene§ (Srinnern, fomol in §inter= al^

$8orpommern, mit allgemeinen Ufbot ber £ef)en= unb £anbfolge , tt)ie oud|

be§ fünften 50ianne§ unb neuen SBerbungen gemac^et, mit me'^rerm öer^

nommen. 33eban!e mic^ juforberft fegen @tt). f. @n. "Qa^ @ie meine bi§==

fall an «Sie abgangene ©einreiben unb ju bei gemeinen SBefenl unb S^ren

felbfteigenen Sanben Ufnet)men unb S3eftel barin befc^e^ene SSorfcfiläge fo

günftig üermer!en unb ftatfinben la^en moüen. ^in ober bobeneben, unb

ixoax foöiel bie neuen äöerbungen betrifft, in biefeu beforgtici^en ©ebonfen

begriffen, el möd)te etwa btefel (S. f.
@. fürgeuommenel Sefenfionwer! unb

^ormirung einel obfonberlic^en corporis öon e|lic|en übel offectionirten

^riootperfoneu su einem onberu unb §tt)ar t)oct)fc^äbIid)en scopo, oll el

öon @.
f.

®. ongefefien, betorquiret, beuen in @.
f. ®. Sanben olbereit

liegeuben @uarnifonen ,ben notturftigeu Unterfiolt boburd^ entjogen, unb

bie Soft ber ©ntretenirung ber ©olbotelque meinem SSotertonb ber Sron

iSc^meben allein ufgebürbet merben. SBol ober folc^e unb bergleic^en di-

versa consilia für ^oc^fc^öblid^e Snconöenientien unb ®iffiben§ (worauf

ber §crr £egat (Steno S3iel!e fonber ßweifet fein öernünftigel Slbfel^en

gel)abt unb @. f. @. , bo^ er folc^el oll ein getreuer Patriot, ben bol

Sntereffe unb 9?efpect feiner ^rincipoteu in gebülirenbe Dbferöons ju

net)men, in alle 2Bege gebüt)ren wollen, in etwol geonbet, t)er^offentlic^ in

unguetem nic^t üermerten werben) mit fid^ füt)ren unb öerurfad^en wollen,

folc^el otlel werben (S.
f.

®. in red)ter ^erpenbirung unb Überlegung biefel

SSerll üon felbften l)ocl)t)ernunftig erme^en unb will 3)erofelben iä) für

bielmol bomit weiter nid^t moleft fallen. ®oc^ modlet mic^ bie 2:reue, fo

mein in @ott nunmeljr l)i3dl)ftfeelig ruljenber ^önig unb §err, glorwürbig^

ften 5lngeben!enl, (S.
f.
®. unb anberen eüangetifc^en (Stäuben, jufambt
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i^ren Sanb unb Seuten, burc^ bero l[)eroifc^e unb nimmer gnugfamb prei§=

tüürbige %^akn ermiejeu, aiidi enblic^ mit SSergie^ung if)re§ fönigl. SIut§

jo tt)euer öerfiegelt, ein mit anberg f)offen. §at)e aud^ §u ®. f. &. ba§

fonberBare gute SSertrauen, ©ie werben ^u Xe^moignirung ber gueten ?lf=

fection, fo fegen bie !gl Mal unb Sron «Sc^nieben ic^ üon ©erojelben im

SBerf jeber ßeit rüljmblicJ) üerjpüret, nit jugeben, ba§ ic^troaS, jo, wie ge*

boc^t, t)ierburd^ meinen f)ot)en ^rincipalen entroeber jue einigem ^roejubij

ober 9h(f)tt)eil gereichen folte, committiret werbe, jonbern fid) t)iebei aljo

comportiren, aUe ©od^en aud) alfo birigiren, wie @ie e§ bem oügemeineu

SBejen unb S^ren felbfteigenen Sanben am furträgüc^[ten ju fein fjod^-

bernünftig erme^en !bnnen; geftolt bann mir erfreuti^ ju üernef)men ge=

wefen, ba^ (S. f.
®. mit bem §errn ßegato Sielfen, wie unb weld§erge[talt

\)a^ ^nx ßanbenSbefenfion geworbene Sßol! §u empto^ren fein mödtite, ge^

treulid^ 5U correfponbiren fid^ geneigt Befinben. ß^^^f^^^ 'Jii'^ ^^'^^' ^Jann

bergeftalt in bem ^auptwerfe, f)inban gefe|et oIIe§ ^articuIirwefenS, ju

bem gemeinen scopo mit getreuer Slffection unb (Smbfig!eit cooperiret wirb,

e§ an einem gueten ©ffect üermittelft göttlid^en S8eiftanb§ nid^t ermangelen

werbe, wie bann an meinem Drte ic^ alle meine actiones unb consilia

bat)in §u contribuiren nic^t unterlaffen, aud) bo bie ©ad^en nid)t inner

wenig ^^i^en in einen etwa§ üerenberlid^en ©tonb in ben benachbarten

Sanben geraten, ba^ SBer! t)ietleid)t albereit met)r facilitiret unb bem üor-

gefegten ßwef in etwag nä^er gefommen fein möi^te. ^ieje§ alle§, wie

e§ öon mir au§ guter ©^ncerität unb wohlgemeinter Intention ^ergeftoffen,

alfo jweifele id) nic^t, ®.
f.
®. e§ aud) bergeftalt unb nic^t anber§ ufnetjmen,

weniger in unguetem nermerfen, fonbern fid^ öiel me!E)r öon mir oerfidiert

I)alten werben, ba§, wa§ (S. f.
@. tjon mir §u angenet)men Sienften immer

gefd^et)en mag, ic^ an meinem Drt ni(^t§ baran erwinben laffen werbe.

Unb empfele bamit S. f. @. götlic^em ©nabenfc^u^ ju oUem fürftl. SBo^I^

ergel^en getreuli^.

©eben Sanger^aufen, ben 15. Sonuarii 1634.

Sljeü Djenfliern.

1^515. 9flei(^§!anjlcr 9lrcl Drcnfücrna an ^cvjog 23oöi^low.

©tenbal 1634, gebr. 26.

S 43, 10 331. 67. Originat.

®er §er§og werbe fein Schreiben au§ ^alberftabt i)offentIi^ erljolten Waxi 8.

unb ou» bemfelben öernommen l^aben, wie bie bafelbft öerfammelt ge=

wefenen Stäube unb S3otfc^aften Ijauptfäc^Iid) ni(^t allein eine Äonföbera--

tion mit ©dtiweben unb ben oier Dberfreifen, fonbern aud^ eine gute unb

anfe^nlidje ^Irmatur unb Ärieg^öerfaffung befc^toffen l^aben.
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^ad) geenbigtem ^onöent f)oBe er fic^ §um Äurfürften öon i8ranben=

bürg begeben, um mit bemfelben öertrauüd^ Äonferens §u fialtett. Ijerfelbe

f)abt fid^ geneigt gefunben unb bejcEjIoffen, in bog ^eilbronnifc^e Söünbni^

mit einzutreten unb in gute 5Irmatur fic^ gu fteüen. ®enn man muffe

mit einer proportionirten 5lrmee ben Dberftrom faffen unb bie benoc^barten

(Stäube oor be§ ^^eiubeä tt?eiterem ©inbrud^ oermafiren. ®er ^uifürft 'i^abt

and) bie S^lü^Iid^feit be§ @eneroI!ont)ent§ ju ^ronffurt ermogen unb moüe

benfelbeu uicfjt nur felbft burd^ ©efanbte befdjitfen, fonbern aud^ ^urfat^fen

um S3efd)idung erfuc^en. ®a§ @rgebni§ merbe er bem ^erjog mittf)eilen

unb erhoffe beffen getreue ^ooperirung.

1416» JHeid^^fanjIcr 9ljcl Djcnfitcrna an ^erjog 23ogi§lattJ.

3J?ogbeburg 1634, Ttäx^ 5.

S 43, 10 m. 76. Original.

mxi 15. @l fei befct)Ioffen, ^nm @(^u|e be§ Dberftromg eine Slrmee aufsu--

fteüen unter Dberbefe^I be§ @eneral§ Saunier. S)er ^urfürft öon $8ran-

benburg laffe fein SSoI! bajufto^en, fomie aud^ Strtiüerie, SJiunition unb

SSioreS- @§ fei wünfd^enäujertf), ha^ bie 5lrmee e^ifteS auf bie Seine ge*

bra^t merbe, beüor Ui ber feinblic^en 5lrmee nad^ ber ©ntleibung SSatteU'

ftein§ alles mieber in rid^tige SSerfaffung gebrad^t werbe, bamit man i^nen

in biefem ßiiftanbe, wenn möglich, einen SSortl^eil abringe. @r bitte, ber

^erjog möge ouc^ feinerfeit§ cooperiren unb ber Slrmee mit Sflot^wenbig^

feiten on SSiore§ unb fonften unter bie Slrmee greifen.

147. ^icic^gfanjler 5ljcl Djcnfiierna an ^er^oft 23ogi§lan).

äJJagbeburg 1634, SUJärj 7.

S 43, 10 351. 80. Original.

QSärj 17. 9)ht S3iel!e unb bem ^^elbmarfc^aü Saunier 'i)abt er Slbrebe getroffen,

ha^ au^er ben Iruppen, fo anbermärti gur Silbung ber (neuen Dber=)

5(rmee beftimmt unb üom ^urfürften t)on Sranbenburg fuppebitirt würben,

auc^ etwas an Sol! ou§ ben in ^^ommem liegenben @arnifonen unb

Xruppen Ijinjugejogen werben foüe. ^a e§ aber nbtt)ig fei, tia"^ — um

bie Äonfufion in ber !aiferlic^en Strmee auSjunu^en — biefeS neue corpus

fo fi^nett oIS möglich auf bie Seine gebracht unb foüiel t^unlid^ oerftär!t

werbe, fo würbe ba§ äßerf merüic^ facilitirt werben, wenn ber ^erjog ge^

rui)en wollte, feine neugeworbenen S^ruppen ju folc^em corpus fto^en ju

taffen, um wa§ er t)iermit erfuc^e. @r t)offe, ba^ bann ber ^einb au§

SanbSberg, ^ranffurt ufw. wieber werbe oertrieben werben !önnen.

„3war wollte id^ meines Xt)eilS nid^tS libereS feigen, al§ ^a^ bie au§

©c^tefien noc^ bem bafelbft furgongenen Unwefen fic^ hinein gewonbte
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Xrouppen ^) gleich je^o oon bonnen obgefü^ret luerben fonnten , toeil aber

etje unb beöor obiggebac^te Strtnee auf bie 33eine gebracht wirb, felbige

liiert tt)oI ober nü|lic^ 511 emplotiren, oieIntet)r aber ju beforgen, ba^ fie

auf fotc^en ^aU gar ruiuiret werbeu möc^teu", fo !§offe er, ber ^erjog

Jüerbe e§ „ber 9'iot^, fo !eiue @efe| abmittiret, gufc^reiben".

148. aWojor ^uguftin diam an bcn Sßolgaftcr 8tott^alter iBolfmar

Söolf ^rci^ctrn ju ^utbu§.

gfjeufolj 1634, Suui 16/26.

W 33, 44 (sni). Originol.

Postscriptum. SSou f^rauffurt fei ber ^elbmarfd^att (83aner) ouf Sunt 26.

troffen gegangen. SSBeil 5ltiifo fommen, ba^ 5lrnim auf @r. ©logau mar-

fc^ire, fei ber Generalmajor S)romunb mit etlic!^en SRegimentern oor hoffen

gelaffen Sorben. ®ie Übrigen feien nad) ^retjftabt gebogen, in SDfeinung,

ouf ©logau ju geljen. Slrnim fei aber fc^on ba gemefen unb {)abe ben Ort

befi^offen. troffen fei am 7. hujus übergeben n^orben, bie 93efo|ung f)abe

mit einem weisen «Stabe abgießen muffen. @Iogau fei am 8. b. 'SR§>. über-

gegangen unb oon ^urfad^fen befe|t Sorben, beffen 5(rmee nod^ bafjerum

logire. 5Irnim fei en passant bei bem gelbmarfdiaü ju ^^i^etjftabt ge=

mefen. S)ie S)i§curfe §n)ifd)en beiben feien berart gemefen, ta'^ ber eine

ben anbern perfuabiren moüen, mit feiner Slrmee §er§og S3ern^arb §u

fefunbiren. 5lrnim aber l^abe oorgegeben, ha^ er biefe Sanbe mit ®r^al=

tung ber S3atattie occupirt 1:)aht, „oermeinete alfo, felbige i\i quittiren,

Unrecht ^u fein, unb meren noc^ mef)r Sauber ju occupiren". S)o§ (Sd^eiben

fei tellement quellement getoefen.

149. ^crjog ^ogi^lart) an Äurfürft ©eorg Söilljelm öon 23ronbenburö.

1634, 9^100. 21.

R 30, 220 b gase. 2 m 231. Original.

S^lac^bem feine obgefd^icften 9iätf)e unlängft jurücEgefcmmen, ^abt er ^ej. i.

aüe§ mit ben Sanbftänben in S8eratl)ung gebogen unb fic^ mit benfelben

eineg genjiffen (Sd)Iuffe§ bereinigt, meieren er bem Slurfürften a(§ bie be-

gefjrte fernere ©rüärung oertranlief mittt)eite.

®a§ §auptmer! befinbe er auf brei capitibus beruf)enb:

1. Sluf ber oon ©d^meben geforberten 9fiecompen§ unb ba^er ange-

matten ^rätenfion auf ^ommern, auc^ babei ju t^^antfurt in^ SJiittel ge»

brad^ten SSorfd)Iägen.

1) 2)ie jurüdgebrätigten fc^toebijc^en 2:ru^)^3en feejanben ^ii) jum gro^«« 2;^ei( in

Sommern.

58är, Die qjolitil <ßommern8. 20
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2. äßegen ber UnitierfaÜonjunction ber fämmtlid^ett eüongelifc^en Stänbe

unb oh ratf)fam, ben p ^ranffurt a'bgefa^ten §aupt' unb 9'lebenrece^ ju

rotificiren.

3. äßenn bie allgemeine ^onjunction fo balb nid^t erfolgen fottte, tt)ie

man ftc^ unterbeffen öor feinblic^er ©efa^r §n ben)af)ren ^aht unb ob etttja

ouf eine ^articularüerfofjung ^wifi^en bem Äurfürften unb ben Benac^*

barten Käufern ju gebenfen.

1. ®r Ijabe üernommen, au§ toeld^en ©rünben fid^ ber ^urfürft ju

ben gct{)anen 25orfci^lägen nic^t öerfte^en !önne, fonbern ©enji^^eit t)Qben

muffe, bo^ i^m an ber ©oentualfucceffion !eine $öe^inberung angefügt

luerbe. gerner, ha^ ber Äurfürft für ratl^fam i)alte, bur^ eine Negation

nac^ ©c^tüeben eine fategorifc^e 9^efoIution tjerauS^ubringen. — @r fönne

bie Intention be§ ^urfürften nid)t improbiren, ebenfottjenig, ba^ bie ®e^

fanbten in ber bei ber ^onferenj oerabrebeten SBeife inftruirt würben. ®er

2ßunfc^ be§ Äurfürften einer SUJitobfenbung ©eiten§ ^ommernS l^abe ymax

bei i^m unb ben Sanbftänben genjiffe ^ebenfen öerurfad^t, al§ feien barau§

Ungelegen'fieiten ju beforgen. S)a aber ber ^urfürft e§ für nött)ig unb

biefem Sanbe nü|Iic^ era^te, fo t)abe er bem S3egef)ren be§ ^urfürften ein

@enüge tf)un tuoHen unb bereits gemiffe ^erfonen baju beputirt.

2. @r fi^Iie^e ficf) nebft feinen Sanbftänben bem ^urfürften an, ben

gran!furter §aupt' unb Sfiebenabfc^ieb nic£)t ef)er §u ratificiren, al§ bi§ bie

5lngelegenf)eit megen^ommern mit©d^tt)eben in Sflitfjtigfeit gebracht njorben fei.

3. ?tnrei(f)enb bie oon i^m üorgef(f)Iogene SttterimSbefenfion pifdien

Söronbenburg
, ^ommern unb ben benachbarten Käufern aU Süneburg,

Söraunfc^meig, SDieüenburg unb bann ©d^weben, fo banfe er bem Äur=

fürften, ha^ berfelbe bereit fei, biefe engere 3Serfaffung burc^ einen ^onoent

äu beförbern; benn e§ fei öermut^lid^ Weber auf bie UniüerfaÜonjunction,

no^ auf bie partüulare ber obcr= unb nieberfäcJififc^en 6tänbe ju l)offen.

(Sr banfe bem Äurfürften, \)a^ \xä) berfelbe ouf ben Äonferensen bereit

erllärt tjabe, bei ben preu^ifc^en Xraftaten ^ommern in guter 5ld§t ^aben

ju moHen. St)nt fomme e§ üor oüem barauf an, ^a^ Sommern bei etwaiger

gortfe|ung ber ^^ei^bfeligfeiten (smifc^en (Sd)Weben unb ^olen) ^Jleutralität

gewöfirt werbe. ®er ^urfürft möge bafür eintreten.

130» ^erjog ^ogi^law an 9tct(^§!anjlcr 3ljcl Djcnjiierna.

(Stettin 1634, «noö. 25.

S 43, 16. (Snttüurf.

2)ej. 5. @r fei oom ^ieic^gfanjler burd^ ©d)reiben tion granffurt^) au§ üor

wenigen SBod^en erfud)t worben, bem nottjleibenben eüangelifd^en SSefen mit

1) 5. @e^)teml6er 1634 in B 455. 2)er aieic^stangter bat in biefem Schreiben, tteld^e«

bie Sftitf^eilung toom Unglüdt bei- ißörbUnger ©c^Iaci^t enthielt, ber §crjog miige betn Legaten
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tenä gu fuccuriren. (Sr l^aBe [tc^ ju bem ß^iecEe mit ben Sanbftänben

5ufammenget{)Qn. 2öie er aber in ooHer 2)eIiberatiou mit bem l^iefigen

ßegoten getoefen unb \iä) jur @elbt)ülfe anerboten, fei bieje§ emergens

bajmifdjen gefommen, ^a^ 4 9iegimenter (3 gu Ü^o^ unb 1 Dragoner) o'^ne

oorangegangene SKitt^eilung if)nen über ben §ot§ gebogen unb bem 2anbe

aufgebürbet morben.

ßu ©uftaö S(bolf§ ßcit f^^^^ fie oI§ 9Jätconfoeberirte oorf)er barüber

gel)ört morben. @r fiabe fic^ üergeblid^ an ben ßegaten gemanbt wegen >

3urüc!füf)rung be§ 35olfe§, berfetbe f)abe iljn an ben 9ieic^§!anäler ge^

miefen. ®§ miberfpredie foI(^e§ 3Sorgei)en ben Slfforboten unb ouc^ ber

9?ejoIution @u[taü molfs d. d. Sinfetäbü^t, 23. (Se|)tember 1632, mel^e

le^tere beftimme, ta^ menn ^ommern 2auf= unb 9Jiufter|3lä|e angemutt)et

werben foHten, bann !eine§tt)eg§ 9fleuterei, fonbern nur ^u^oolf. ^ommern

mürbe baburd^ öottftänbig erfc^opft werben, jumat e§ burd^ Stujnat)me ber

gefdilagenen SSoÜer im oorigen SSinter unb Belagerung be§ ßanbsberger

Joffes gäuälict) gefc^mä(f)t morben fei. ®en bomaB angemiefenen 9fiegi=

meutern fei e§ bi§ ie|t noä) nic^t moglid^ gemefen, it)re ®age ju erpreffen,

fonbern biefelben t)ätkn it)re @jecution§reuter notf) je^t im ßanbe liegen.

SBerbe ha§> ^ol! ober an bie ©renken »erlegt, fo fei burd) @oIbotent)änbet

SUii^^ellig!eit mit ^olen ju befürdjten. ®r bitte um 5lbfüf)rung ber Üiegi^

menter^).

131. ^crjog ^Bofttglrttt) an ben Äurfürftcn \>on @acl^fcn.

Stettin 1635, ^uni 26.

R 12, 110 331. 53. »jc^vift, toom ^erjog SSogiSlan? naä) Sertin gefanbt.

S)em Sturfürften fei bie Soge ^ommern§ be!annt , wie e§ genöt^igt juii c.

gemefen fei, ben 5l!forb mit ©c^meben einjugefien. berfetbe fei fein un=

gemötinlid^eä ober neu ongefponneneg SSer! gemefen, fonbern fd^on 1570

33ielfe in ettcaS unter bie 9tvme greifen unb „mit einigen erftecflic^en 3)?itteln, baburd;

bie in 3t)ren Sanben befinblic^en ©arnifonen um fo biet beffer erl^atten »erben mögen,

getreulich" affiftiren. — Dj;enftierna überfanbte baä ®d;reiben burc^ ben Orafen ^^eter SBro^e

an ben §er3og.

1) ®ie 2tnttt»crt Dj;enflierna6 an ben ^erjog, 3Katnj 1635, San. 7 in S 43, IG: Sr

bebauere caS (Sinrücfen ber 4 ^Regimenter. ®er §erjog foüe tterfic^ert fein , ba^ er nicl^t3

baöon gewußt habt unb großen Serbruß barüber em^finbe. S)aß Sommern mit @arni=

fönen ftav! betäftigt, fei il)m bewußt. (Ss Werbe öom getbmarfci^alt iBaner nic^t au8 a3or=

fa^, fonbern au8 l^ö^fter ^fof^ gefc^e'^en fein, ba berfelbe in ben Duartteren an ber (SIbc

titele ©c^wievigteiten finbe. Sr ^abe an SSaner gef^irieben, baß berfetbe Sommern ent=

Weber ganj toon biefer Einquartierung befreie, ober boc^ btefelbe bergeftatt terringeie, baß

ber §er3og unb bog Sanb Qrtei^terung ftnbe. — ©ine zweite 2lu§fertigung biefeS S3e=

fc^eibes erbielt be3 §erjog8 ?tbgefanbter, SJKajor Sluguftin '^avot, »om ateit^Sfanjter im %i--

bruar in SSorms einge^nbigt. 9ta»e8 ©efanbtfc^aftsberi^t »om 3. %^x[i 1635 in S 43, 16.

20*
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bei ben ©tettiner ^^riebenSöerfianbtungen I)abe bieje SSerbinbung i^x ^uxi'-

bament eri)alteu. @l jei ha^ bei ©rcTtstänbern Txirf)t§ ungen)5t)nüd)e§, wie

aud) bie 25erbinbungen mit ^olen in fteter Äraft geblieben jeien. ®urc^

füllte ^f!orbaten mit Senad)barten tüerbe SSertranen in ^anbel nnb SBanbel

erljQlten unb (Si^er^eit nac^ au^en.

@r erfreue fic^ ber 9iefotution be§ Äurfürften wegen bantbarlic^er unb

billiger ^efriebigung SctjwebenS unb f)offe, bo| man auf ber anbern ©eite

ebenfoüg jum ^rieben geneigt fei. @r wolle gern ber Slufforberung be§

Äurfürften gemä^ babei be^ulflid^ fein, wenn nur ber Ä'urfürft it)m einige

SDJittel unb SSege anzeigen wollte, wie e§ gefd^et)en !5nnte.

2)0 bem Ä'urfürften feine Sage befannt fei unb wie gefät)rlic^ für it)n

eine un^eitige Übereilung üor ©rlebigung ber ©ati§fa!tion§frage fein würbe,

fo bitte er um plflidie §anbbietung, bamit ^ommern§ Unglürf nic^t ge»

mel)rt unb nad^ erfolgter faiferlidier Sntimation be§ ^riebenS nid^t fofort

in ber barin entgoltenen ^rift per extrema procebirt werbe, t>a'^ melmel)r

bem Ä'ompofitionS* unb ©otisfoftiongwer! mit 6d^weben öort)er noc^ge^

gangen werbe.

132, ^erjog S^ogi^low on ben ^rfürftcn üon ®ocl^fcn,

Stettin 1635, Suli 10.

R 12, 110 S3I. 58. abfe^rtfti).

[Vorläufige, aügemetn ge'^attene (Srüärung toegen be8 fraget gricbenS.]

3uii 20. SDurd^leu(i)tiger !^od§geborner ß^urfurft. @. £. feinb unfere freunblid^e

2)ienfte unb \üa^ wir üielme!§r liebe§ unb gute§ öermögen äuöor. ^reunbtid^er

öietgeliebter §err Dt)eimb, <Sc|woger, Sruber unb ©efotter. ®. £. freunb»

lid^ S3eantwortfcE)reiben unterm SDoto Xorgow oom 6. biefe§ 9}?onat§ Sulii

ift uns §u unfern Rauben wol eingeliefert unb t)oben borou^ @. S. anber=

weite wolmeintlidl)e (Erinnerung wegen ^kceptotion be§ ^neben§fd)tuffe§,

wie bon ouc^, wa§ geftolt biefelbe mit bem fcl)webifc^en Ü^eid^Sconjlern,

§erm 5ljett Dd^fenftirna, ^re^l)errn, gütlid^e Xroctoten oorjunelimen ent=

fd^to^en, mit meljren öernommen.

2o|en borouf @. S. §u freunb- o'^eimb-- unb brüberlic^er S^od^rid^t

weiter unüorl^olten fein, 'Oa'^ wie wir für biefem fegen biefelbe in untere

fc^ietli^en (Schreiben wegen be§ getroffenen ^rieben§fd^lu^e§ un§ olreitS

für guter ^nt erüeret unb unfere fonberbore Segierbe jur (Erlangung

fot^onen fioclift befiberirten ßwedS conteftiret, olfo noc^molen ber bel)ar»

lid^en 3Heinung üerbleiben, bo^ un§ nid^tS lieberS noc^ angenemer§ al|

ein gewünfc^eter ^^riebe unb öoHige 58erut)igung be§ ^etiligen römifc^en

9ieic^§ teutfc^er 9Mion, (woju @. 2. mittels gnebiger aJiitwaltung be§

1 5ßg(. baju oben @. 112 2tnm. 470.
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5tüer^Dd^ften burc^ bero forgfeltige S3emüt)ung einen fo gnten Slnfong ge=

machet,) wieberfa^ren fonne. 5(tbitt)etl aBer bcr scopus ba^in I)auptfac^Iid^

fielet, ba§ e§ ein gemeiner buvd^gef)enber triebe fein joE, fo erjud^en unb

bitten @. £. tüix nod^malen freunb= otim^ unb Brüberlid), mit bero tooh

üermoglidien Slutoritet {)ierunter in§ 9J?itteI ju treten unb e§ bai)in biri=

giren l^elfen, bamit ber löblichen (Eron ©d^meben bittigme^ige @ati§factiott

lüieberfa^ren, fie barauf au^ biejen unfern Sanben in @ütc abfrf)eiben unb

njir alfo be§ i5^ieben§ im 223er! baburd^ genießen !5nnen.

Unb tok au^ @. 2. Schreiben n)ir gon^ erfreulich öerfpüret, \>a^ man

mit felbiger ^anblung ani^o im SSerf fein merbe, fo moEen njir baju üon

ber t)Dt)en SlUmad^t @otte§ glütftid^en success geujünfdiet !^aben. SSeId^c§

(£. 2. tt)ir inmittel^, bamit un§ feine unjimblic^e mora be^jume^en, jur

©rüerung freunblic^ eröffnen ttjoüen unb fe|en ^u berofelben \)a^ fiebere

SSertrauen, ®. 2. h)erbe bicfe§ otIe§ itjrem t)ot)en be^ttjo'^nenben S3erftanbe

nod^ ferner ermegen unb un§ unb unfere Sanbe allenthalben im beften

recommenbiret fein laffen. 2BeId^e§ wir mit angenehmen, motgefettigcn

©ienften tjinwieber ju bemeriren un§ ftet§ bemühen wollen unb empfel^Ien

bamit •©. 2. ju aller felbft ermünfc^eten c^urfurftlicfien ^rofperitet ber

gnebigen protection unb SSemalirung be§ 2(IIerf)bd^ften.

Datum 5IIten Stettin, ben 10. gulii anno 1635.

Sogifc^Iaff ^jer^og.

Sin bie c^urfurfttic^e S)ur(f)Iau(^t ju ©ac^fen.

133, I)cr Äurfürft öon Sadjfcn an bic j^u 6tctttn öcrfömmdtcn

^jommcrfd^cn Öanbjiänbc.

«ranbenburg 1635, 8ept. 24.

St 3, 171. Original.

®ie ©täube würben au§ bem ©inf(^lu^ *) erfetjen, ma§ er an ben §er§og o«. 4.

93ogi§Iom gefd^rieben i)aht, oucE) mürben fie fid^ erinnern, wie er ben

fc^mebifc^en Sfleid^SfanjIer öielfad) gur 5Inna^me be§ ^rager ^riebenS §u

bewegen gefuc^t l^a^t SBegen ber ©ati^faftion ©d§weben§ fowie wegen

ber 93eja^Iung ber f^webifd^en ©olbate§!a feien gleid^faü^ tierfdEjiebene

3ufammen!ünfte unb S3erat^ungen ju ©taube ge!ommen.

®ie ©ati§fa!tion anlangenb, ^ahz er nad^ ^ommunifation mit etlid^en

ober» unb nieberfäd^fifd^en ÄreiSftänben bem 9teirf)§!anäler 10 Xonnen

1) 3n bem ©(^reiben an ben ^er^og toom 24. (gc^stember t^eilt bcr Äurfürft ben 2)1d«

rajin erfreuten Sefet)! ber Sefc^ung beS Dberftromg mit, Bittet ba8 SSotf mit ^iot^burft

ju toerfe'^en, ben @c^»eben aber »eitere Offu^jirung toon ^iä^en nid^t ju geftatten.
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®oIb unb bann boppett foöiet unb mef)r angeboten. (Sr jn^etfele, ob

©c^iüeben biefe 3Jiittet onnet)men unb bem tobt!ran!en SSaterlanbe ben

f^rieben gönnen werbe. ®te erwortete Stn!unjt fd)tt)ebif(^er üru^jpen au§

^reu^en gebe ju ben!en. S)er ^aifer I)abe \\)m. bat)er befol^Ien, bem @enerat

^elbwoc^tmeifter Sflubolf oon äJiDrajin Drbre ju geben, ftd^ be§ DberftromS

ju bemächtigen unb fdjwebijc^en ÜberfaE ju üerfjinbern. ®ie ©täube würben

er!ennen, ^a^ ha^ ju be§ 9iei^e§ unb ^ommernS Sflutje gemeint fei; fie

möd^ten bat)er ber ein^ie^euben <SDlbate§!a bk Sfiot^burft üerfd^affen, bem

fremben SSoÜe aber ?lbbruc^ tf)un.

154* ^crjog SBogi^lftttJ an bcn Äurfütficn \)on Sadjfcn.

Stettin 1635, Sept. 25.

R 12, 110 331.96. Slfcf^nft.

[Stnna'^me bc8 fraget griebens. tlage ükr baä räu'bertfc^e 25er^aUen bcr SD?o=

rajmfc^en Sru^^^en. Sitte um gütUd^en 2tbfd^(uf3 mit ©d^toeben unb um Serüdfid^ttgung

ber unfreien Sage ^ommerns.]

Oft. 5. ®urcl^Ieud)tiger . . . SSir fe|en auffer 3^eifel, @. £. ou^ bemjenigen,

wog mir I)iebetior burd) Söotfdiaft, mie auci§ folgeub§ in ©d^riften, an bie=

felbe megen be§ smifd^en ber. röm. faif. Tta}., unjerm altergnäbigfteu

§errn, unb @. 2. getroffenen ^^^iebenfdjtu^eS gelangen laffen, gur ©enüge

merben erfet)en f)aben, mie un§ nid)t§ lieber^ ol^ ein gemünfdjeter ^^riebc

unb ööüige 58eru§igung unfer§ geliebten SSaterIanbe§, be§ lieiligen 9tei(^§

beutfd^er Sflotion, mieberfaf)ren !önne, mir aud^ benfelben nebenft onberu

ßf)ur= unb durften acceptiret unb beffen @enembl)attung in unfern öiel-

feltigen ©rf)reiben unb ©rüerungen contefliret. ©eint bofjero in ben ®e=

banfen geftanben, meit je oon un§, bie mir feinen SlJJan uf ben Söeinen

tjaben, nid^t§ miebermertige§ ^u öermuten, aud) ot)ne ^a^ öon bem lieben

@ott mit be^arlic^er 2eibe§fd^mac^eit berma^en (jeimbgefud^et, \)a§> mir e§

für bie gröfte SBolt)ttf)at ®otte§ ad)ten, bie nod^ übrige ^dt unfer§ 2eben§

in 9flut)e unb f^riebe gu^ubringen, ba^ @. ^. nebenft un§ e^ bafur tjatten

mürben, ob möd^te unfere getraue (Srüerung mit gutem contento fönnen

aufgenommen merben unb nur ba^in ju aüaboriren fein, mie bie §inberung,

baöon mir etma (Srinnerung get!^an, nad^ 50iöglid)!eit au§ bem Sßege ju

reumen, geftalt mir bau aud^ mit fonberlid^er (Srfreuligfeit öernommen, ha^

(S. 2. bi^ anje|o barüber embfig bemüljet gemefen unb, mie mir nid^t

anberS erfat)ren, ju einem gütlichen SSergteic^ mit ber ©ron ©dimeben noc^

gute Hoffnung fein foH.

5llbiemeit aber bojmifdEien biefe§ eingefallen, ba§ un§ unoermarnet bie

!aiferlidf)e $(rmee unter bem §. ©eneral 2JeItmad)tmeifter ®on Waxi^in ftc^

ber negften Dberpäffe bet) biefer uufcr 9?efibeu| Htten (Stettin, a(§ ©arg
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unb ©retfen^agen, bemec^tiget unb numel)t im Sonbe ttic^t aUein ^in unb

iuteber ^erumbftreifen, bo§ fic^ feiner bet) bem feinigen fidier §u fein ge=

trauen barb, befonbern auc^ mit rauben, ptunbern, 5lbnaf)mb» unb SSer^

jagung unferer Sanbe^eintnol^ner bermaffen procebiren, "öa^^ e§ in ^^^^^^^^

iianben nii^t erger fein !önne unb voix al()ie biefeg Drt§ in unfer 9iefi=

ben^ numet)r gar blocquiret, jubem bie alt)ie im Sanbe befinbtid^e fd^nje*

bifd)e ©oIbate§ca einer anfel)Iigen äJJad^t, bie nic^t allein üom ©Ibftromb,

fonbern auc^ au^ ^reuffen an^ao get)en fott, fid^ tjermutet bo^ alfo oüen

Umbftenben nad) bcr öerfjoffete gemünfc^ete griebe nod) gu einem gefet)r=

lirfien S3lutbabe unb biefer unfer olreits erfd^öffeten Sanbe unb Seute ent»

lid^em unüern)inblirf)en Untergang unb SSerberben ^inau^fc|(agen ntöd^te-

©0 tjaben n)ir nid^t unterlaffen !önnen, (£. £. biefe§ unfer fd^njereS Obliegen

l^iemit ju eröffnen unb biefelbe entbfigeS ^tei§e§ ^u erfudf)en, tt)ie fie bi§=

t)ero an bero t)of)en Drt rümblidE) get^on, atfo fie aud^ nod^malen feinen

SSerbrie^ tragen njolten, ouf menfd^^ unb möglid^e SJZittel ju gebenfeu'.

bamit e§ ju einem gütlidien @ntfd)eit mit ber Sron ©d^ttjeben gebeten

unb bie gefef)rlid)e ©jtremiteten abgewenbet werben moct)ten.

3ft nun folc^l oon bem allmec^tigen ®ott §u öerbitten unb burc^

S. £. f)ei(fame SSermittetung gu erlangen, ujirt berfelben 9^ad^rumb unb

2)an! bei ber gangen ujertljeu Gl^riftenl^eit unb lieben ^ofteritet fo öiel

l)öf)er fein unb nid)t allein on biefen (5ee!uften, fonbern auc^ überall in

biefen beiben fäd^fifdjen Gra^^en öiel Samnterg unb UngtücE§ t)erf)ütet

tuerben. ^m i^ali fonften (£. ß. tiermeinten, bo^ an ber üon un§ ^iebeöor

getljanen ©rflerung über bem ^rieben§f^tu§ nod^ etwa^ ju bcfiberiren,

bitten mir gans fleißig, fie bodl) "^od^öernunftig ermegen motten, in ma§

ßuftanbe mir leben, mie mir aHentl)alben umbfd^ren!et unb unfer im

ttjenigften ntec^tig. Sebod^ UJollen mir in bem, ma§ @. £. tiemteinen, toaä

mir nod^ be^ ben ©odjen ju tl)un üermöd^ten, man mir bero juöerle^ige

@emüt§meinung öernel^men, un§ aud) gern nad^ aller 9}iöglid^!eit an=

fc^iden. Xragen an(i) ju (S. ß. bie gute ^utierfid)t, fie ttjerbe fid^ unfer,

at^ bero nal)en Slnüermanbten unb getreuen 9Reid§§furften, annef)men unb

mittelft Snterpofition bero tiornel)men ^utljorität abmenben Reifen, bamit

mir nid|t fo gar in unferm 5llter unb continuirenben £eibe§unoermögenl)eit

gteid)fam praedae ejponiret unb nebenft ßanben unb Seuten in bie eufferfte

Ungelegen^eit unb Sflotf) gefturget ujerben. Unb meil bei biefer unfer Seibe^-

fd^mad^tjeit un§ fonber ßeben§gefal)r an anbere Drter au^er biefer unfer

9iefiben| alt)ie gu begeben unmüglid^, alfo öerfid^ern mir un§ ^n @. £.

tieftiglic^, fie unferer ^erfon l)ierunter fotoeit geruc^en merben, bamit mir

in obgemelter unfer 9fiefiben| all)ie fidler unb oljne ©efa^r gu bleiben ©e^

legenf)eit f)aben mögen. 2Beld^e§ tt)ir umb @. 2. ^inmieberumb mit allen

angenetjmen freunbö^mblic^en 2)ienften bie Xoge unfer§ no(| übrigen
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2ebett§ ju befc^ulbeu unb l)öc^ft tootten angelegen fein taffen nnb em^

Pfeilen bamit @. 2. ber gnebigen Xutet unb DBoc^t be§ Itter^öd^ften.

Datum 3llten ©tettin, ben 25. ©eptemBri§ auno 1635.

Sogifd^taff, ^erjog ju ©tettin ^ommern.

2ln bie (f)urf. ©urd^t. §u ©ad^jen.

155» ^erjo(5 23oftt«lattJ an bcn Dtctd^gfanjlcj: 3ljel Djcnfticrna.

Stettin 1635, ©ept. 30.

R 12, HO 531. 102. mfc^vift.

[Ärlegsnot^ tit Sommern. Sinbringltd^e (Ermahnung ju frtebUc^cr ©efinnung

unb Innal^me ber [äcf>ftfc^en Sßorfc^Iäge.]

©efürjt.

3Son @otte§ ©naben S3ogifd§Ioff ujn».

Oft. 10. ... Dt) aber bem gemeinen eöangetijc^en Söefen unb ber tjoc^töbtic^en

(£ron ©d^tt)eben bamit gebienet, wan biefer Sanbe Status burd) ßontinui=

rung ber Krieges (Sjtremiteten umbge!ef)ret, sedes belli an bal Ufer be§

baltifc^en 9JJeere§ gefe|t unb bie Krone ©(^meben mit ber gefef)rli(^en

ÄriegSlaft impliciret bleiben folte, ^at ber §err feiner be^n)Dt)nenben t)ot)en

S)igcretion nac^ leicht ^u ermeffen, barnmb er bau fe^r rüt)mblicf) unb mot

tt)Ut, ha^ er feine gütlid^e Wiikl unb SBege, man auc^ gleid) nad^ je^iger

@etegent)eit unb au§ (^riftlidiem S^iitleiben megen anberer ^f^ebend^rifteu

etma§ folte nac^gefet)en unb öerfcfimerset merben, Ijinbanfelet.

Unb meil mir bau gteid^mol üermer!et, ma§geftoIt man fi(j^ uf ber

anbern ©eiten bermaffen gum ßiet geleget unb fDtd)e Offerte getrau,

bie nac^ $8efc^affent)eit biefe§ unfer» geliebten SSatertanb^ unb infonbert)eit

ber ausgemergelten eöangelifc^en gartet) erfd)öpfeten 3uftanb§ alreitä eben

fc^mer ju erreid^en fein mirb, auc^ ber löblid^en Sron ©cfimebeu unfer§

©rme^enS nic^t biSreputirüc^ fein !an, fo geleben mir ber unjmeifticken

^uöerfic^t, e§ merbe bie Slcceptation fot^aner Offerte für ®ott unb Wm^
fc^en met)r öerantmortlid^ fallen, al^ man burc^ fernere ©jtremitäten bie

58Iutftur§ung fo tiieler unfd^ulbiger cf)riftlid^er äRenfd^en continuiret, bie

coangetifc^e @Iauben§genoffen, meiere bi§ bato fidE) ber (Sinmütigfeit be=

fü^en, unter fid) in gefe^rlid^e Kriege impüciret, ben miebermertigen l^ier*

über 5u frot)IocEen Slnta^ gegeben unb infonbert)eit mir unb unfere ßanbe,

bie mir fo getreuIidE) bei) bem ganzen Sßefen affiftiret unb ba§ eufferfte

babet) pgefe^et, in bie unberbleibtic^e Xotalruin unb unöerminblic^en

SSerberb geftür^et merben folten.

®rfud^en bemnad^ "^temit ben §errn Sfleic^Scangler günftigeg f^Iei^eS,

er in reiflid|er ©rmegung biefer unb anberer üielme^rer mid)tigen SJJotiöen

fid^ numef)r foöiel möglicE) accomobiren unb, ta je etma§ in modo proce-
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cleudi ober fonften fuvgaugen, fo bei) ber fönigl SBurbe unb Gron ©cfjtue^

bell etwa ungleid) (Sebanfen mödite caufiret t)aben, foIc^e§ publicae tran-

quillitati et desideratissimo pacis bono 51t coubonireu unb be^jume^en.

§ieburc^ lüirt üieler Si)ri[ten SBtut gefc^onet, öiete Xret)nen unb ©euf^en

ber 5trmen obgetoenbet unb respectu be§ §errn ^erjon nebenft ©otteä

reidier SSergeltung ein unfterblic^er Ü^u^mb ertt)orben. Unb wir öer=

bleiben ...

Datum Stilen ©tettin, ben 30. ©eptembril anno 1635.

%n ben fdiwebifc^en §errn 0leic^§cangter Sl^ett Dd^fenftirna.

ISO, ^erjog SSogtSIattJ an ben ^urfürftcn ijon «Sad^fcn,

Stettin 1635, £)!t. 1.

R 12, HO 581. 98. »[(^rtft.

@r I)abe H^ (Sd)reiben be§ ßurfür[teu b. b. S3ranbenburg, 24. @ep* Cft. u.

iember, ermatten. 5Da§ gteic^jeitige (abreiben an bie Sanbftänbe i^abt er

benfelben nidit mittf)eilen fönnen, ta 2(bel unb Unabel öon ben ^aifer*

liefen jum großen Xt)eit »erjagt fei unb ber Sanbtag ba^er nid^t \:jaht

[tottfinben fönnen.

@r hanU bem Ä'urfürften, ha^ berjelbe wegen feiner, be§ iper^ogs, ^te=

betior bef(^et)enen 5(cceptation be§ ^rieben§ bergeftalt gu feinem S3eften

beim Ä'aifer einge!ommen fei, ba^ biefer mit il)m aufrieben fein werbe. @r

i)aht fid) gu weiterer Sefriebigung in feinem Ie|ten ©einreiben öom

25. (September, wetd)e§ ber Äurfürft injwifd)en ert)alten tiaben werbe, jur

©enüge erüärt. 2)er ^urfürft möge mit gütlichen Unter^anblungen fort=

faf)ren unb e§ baf)in ricf)ten, ta^ ^ommern wä^renb biefer SSerlianbtungen

nid)t feinbli^ bet)anbett werbe. ®r fiabe nid^t nnterloffen, ben frfjwebifc^eu

^ti6)§>hn^Ux jur ®üte unb Silligfeit anjumafinen unb fei im 2öer!e, burrf)

eine Stbfenbung feiner tiertrouten ?RäÜ]i biefe 9Kaf)nungen §u unterftü|en.

157, t^crjog ÜBogi^löW an Äurfürji ©eorg 2öil^clm öon a3ranbenburg.

1635, Oft. 1.

B 4.57. (SnttDurt. 2)a3 Original mit bem 2)atum Oft. 2 in R 12, 110 331. 94.

©etürjt (naci^ bem Sntlüurf).

[SBegcn Stnna'^me be§ fraget grieben«. ©ntfc^ulbigung bct Untei-ftü^ung

©(f)tteben8.]

2Sa§ @. 2b. uf unfer am 20. @ept. an fie anberweit§ abgegangene^ ctt. u.

6d)reiben nirf)t allein i^o, bei be§ §. Sf)urfürften ju ©ad^fen Siebben nac^

SSermögen aüe 33emüf)ung auäuwenben unb ©. 2b. ju erfudien, ba§ fic bie

Äaiferlid^en oon aller ^einbfetigfeit unb 2Serf)erungen unfer Sonben unb

Beuten aberaten wollen, fonbern auc^ ferner anbeulen wollen, ^a^ ß^ur^
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farfjfen £b. gerne fef)eu würben, wan mir wegen 5Iccepttrungen be§ ^ra=

gifc^en grieben§fd)Iu|e§ nunmel^r uf au§gef(f)riebenen :^anbtQge un§ enb=

It(i)en refolöirten unb (S. £b. 5ßol! mit SBilfel^rüeit Befegnen, hiergegen

ber fdiwebifd^en Partei feine weitere §Qnbbietungen tl^uen möchten, fold^eg

Ijaben wir au§ 2)ero SBeantwortungSfd^reiben sub dato Sitten S3ranben6urg

am 25. eiusdem mit mel^rem oernommen. S'iun t^mi wir nn§ ^nforberft

bebanfen, e§ l^aben auc^ be§ §. ßl^urfürften gu ©ac^fen £b. in bem an

unfere gel^orfame Sanbftenbe aBgongenem (Sd^reiben, walgeftatt fie craft

{jaBenben Dbercommenbo bem ©eneral-^elbwac^tmeifter 9f?ubolf öon 9Jia«

rajin, öon aller ^einbfeligfeit unb $ßerf)erunge unferer ^anbe abäuftet)en,

Drbre ertl^eilet, olbereit Slnmelbung getljan. ©atiero wir in guter §off=

nung fte'^n, wiewol bie in unferen Sanben jic^ Befinbenbe !aij. Xrouppen

bi§ bato mit aUer^anb Snfolentien fid) bergeftalt bezeiget, t)a§, e§ einem

feinbjeligen (SinfaH nidjt une^nlid) gewefen.

©0 öiele aber bie entlid^e Stcceptation be§ ^ragifi^en ^5riebenfd^Iu§e§

betrifft, ob wir §warten einen gemeinen Sanbtag fegen ben 23.') au§=

gefd)rieben, in SOJeinung, über foldjem ^uncte un§ eine§ gewi^en ^u ent=

fd^Iie^en, fo ift bod) inmittetft bie Dccupation ber beiben Dberpä^e @ar^

unb ©riefenljagen bagwifd^en fommen, e§ f)aben auc^, wie gemetbt, bie

herein mardjirenbe Xrouppen fid^ jimlid) feinbfelig bejeigt, ba§ mennig^

lid^en baburd), wie gerne er gewott, §u erfd^einen bet)inbert, unb alfo fotd)er

angeftelter ßonoent nid^t fortgengig worben. ®amit aber beSWegen un§

unb unfern getjorfamen (Stenben feine fernere ®efaf)r unb enbtid)er ®runb=

gang jugejogen werben mochte , fo ^aben wir be§ §. (5f)urfürften ju

©od^fen 2b. anberweitS unfere enttid)e 9?efoIution, ta§> wir nemlid)

oftgemelten ^ragifc^en ^riebenSfc^Iu^ acceptiret, aud^ wo unfere oorige

©rclerunge in einem ober anbern über 33erf)offen etwa mangelf)aft fein

fotte, foId^eS bamit fuppliret Ijaben wolten, ^ugefertiget. ©old^eS auc^

Sugteic^ bem §. fc^webifd^en Ü^eidjScanjIer, wie au§ beigefügter (Sopei ju

erfef)en, notificiret unb i^n, fo öiele un§ moglid^en, su gütlicher ßompofition

unb ^integung be§ §auptwerfe§ ermatjuen wollen. 2Bir möd^ten auc^ unferö

Xf)eit§ gerne, bal im übrigen 6^urfac^fe§ 2b. an bie §anb gegangen unb

ben ©c^webifc^en fernere §antbietung ot)ne eu^erfte ©efa^r öerwiebert

werben fönte. ©. 2. aber ift befant, in welchem ßuftanbe wir leiber be=

griffen, ba§ nemlid) au^er ®ar^ aüe ööfte ^lä^e unb Örter, ja unfer

Sflefibenj felbften, mit fdiwebifc^en ©uarnifonen beleget unb baljero ben

©c^webifd)en alle weitere ^anbbietung gu öerfagen un§ oljue genjüc^e ?Ruin

unb Untergang unferer Untertt)anen unmoglid^ faüen werbe. — ^Daneben

aber werben wir, wie auc^ unfere ge^orfame 2anbftenbe, nid)t unterlaffen,

bem ef)urfe^fifd^en «olf allerlei möglid^e SGßilferifeit gu bezeigen, unb

1) Siämlic^ (öe^3tembev.
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[tet)en in bent fiebern ßuöerla^, bo§ (S. £b. foIc^eS in Ungutem nic^t öer=

merfen, fonbern audj bei (5t)urfaci^fen§ £b. ober aud), ba e§ nötig, bei faij.

9Jloj. fetbften un§ be^n^egen freunbtic^ entfd^ulbigen njerben.

Signatum 1, Dctober 1635.

158. ^^ilt^p öon Ä^orn on .^cqoft ©ogi^Iaw.

3)it)i^ 1635, 0!t. 13/23.

B 462. Ortijtnol.

(Sr f)abe au§ be§ Ü?eid^§!onjter§ (Schreiben an ben §erjog unb ben ort. 23.

Beilagen ^) erfel£)en, in weld^en Xermini§ bie Xractaten ani^o be[tet)en.

Dbmot)! banac^ nodf) gro^e ©c^n)ierig!eiten objuttjatten f^ienen, fo f)offe

er bod) noc^ auf einen günftigen 2lu§gang, weit be§ §ergog§ @e!retär

Daniel Sroc^n^ebet berichtet tjabe, ba^, nacf)bem be§ 9leid^§fanjler§ ©d^rei^

ben fertig gettJefen, be§ ^urfürften öon (Sad^fen Ie|te 9?efoIution erft ein=

ge!ommen fei, burd^ tüeld^e ©d^weben giemlid^e <Sati§fa!tion in ben at(er=

meiften fünften erlangt \)aU.

SDer Äonjler (S5raunfc^tt3eigi unb er tt}ürben am 5)onnerftag jum

9?eid^§fan5ler f)inüberreifen. ^ierju muffe er jebocE) nodf) um fd^Ieunige

erüörung in folgenben fünften bitten: wie fie fid^ t)erf)alten foüten, wenn

ber Sleid^lfanjler fie beibe um bie angebotene Snter^ofition in be§ §erjog§

Flamen anginge unb wie fie fid^ wegen (5od)fen§ SSorfc^Iag betreffenb ©trot*

funb oert)aIten follten.

Djenftierna ^obe i^m gefdjrieben, er möge §u if)m fommen. (Sr glaube

bal)cr faft, ha^ Dj:enftierna if)n an ^nrfad)fen ober S3ranbenburg fd^idEen

wolle. @r !önne ba§ bei feiner mit SSiffen be§ §er§og§ unb S3ranben=

burg§ übernommenen fd^webifcE)en Seftoüung nid)t ablehnen, beget)re aber

ju wiffen, ob ber ^erjog if)n in fotd^em ^^alle nid^t öcn ber Unterl^anblung

in be§§er5og§ ^^amen entfd^ulbigen wolle. Übrigen^ werbe er oonSdjweben

feinen ?(uftrag annef)men, ber Sommern fd)aben fönne.

159. ^crjog 23o(itglaw «n ^f)ili^^ öon t^orn.

Stettin 1635, Dft. 17.

S 43, 25 93(. 17. enüuurf.

@r \)aht §Drn§ @cf)reiben öom 13. b. WU. erl)alten unb wünfd^e 011.27.

glüdüd^en ©rfölg für bie Üleife jum ^^eic^äfanjler nad^ Söigmar. Sluf

§orn§ fragen erüäre er: ®r fei ni^t ungeueigt, neben anbern eöangelifc^en

©täuben bie Snterpofition ju Seförberung ber gütlid^en §anblung mit auf

fid^ äu nehmen, wenn if)m baju feine 9iefibenä frei gelaffen werbe, um mit

ben Sanbftänben unbet)inbert pfammenfommen unb ratf)fd)tagen §u fönnen.

1) 2)tefe für ben ^erjog Befttmmten ©c^rijtftücfe l^atte §ont iiiiteriDeg« eröffnet in

ber Stnnal^me, baß btefelBen für bie fceioorftel^enbe ©enbung wichtig feien.
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Sei bic S3efreiung @tettin§ öom 9iei(^§!onsIer nirf)t ^u erlangen, fo Werbe

e§ t!^m „\ä)tütx, ia auä) tüol faft unmügüc!^ fallen", ba er feinen freien

5(6« unb Bujug fjaBe unb ond) leidet in SSerbad^t gebogen n^erben fönne.

2Ba§ ben öom ^nrfürften öon ©ad^fen get()anen SSorfc^tog wegen ber

|)^potf)e! ©tralfunb betreffe, fo fottten fie in§ 9}iittel Bringen, ba^ ftatt

(Stralfunb öielmet)r 2Bi§mar ben ©diweben ^n überlaffen fei, ireil WitUn-

bürg burc^ ©d^weben rcftituirt werben fei. ?lnc^ $8ranbenburg l^abe ba§

bei ©ac^fen erinnert. SBerbe el aber non SSranbenbnrg jngeftonben nnb

foQten beibe §äfen aU eine §t)pDtf)e! au§gefe^t werben, fo muffe er foId^e§

um bei lieben ^^riebeng wiHen gefd)et)en loffen^).

160, .*^crjog SogiSlaw an ben Äurfürficn öon <Sa(^fcn.

(Stettin 1635, DU. 22.

R 12, 110 331. 115. StlJfc^nft.

'jio^. 1. 5Iu§ be§ Äurfürften Schreiben öom 1. D!tober Ijabe er öernommen,

ba^ ber ^urfürft, gemä^ ber im ^riebenlfc^IuB SU Untergattung bei Äriegg--

öoI!§ feftgefe|ten 120 Sflömermonate, if)n aufforbere, bie im September be--

reit§ fäöig gewefene 9?ate innerhalb 14 Xagen nac^ Seipjig ju fenben.

9^un entljalte aber ber ^rager triebe auc^ bie SSeftimmung, ha^ !ein

©tanb ju !ontribuiren brauche, ber bie Saft be§ DuartiereS trage. ®a§

treffe auf Sommern ju, welches bie aJJora^infd^en Xruppen üerpflegt t)abe

unb mit fc^weren Opfern norf) öerpflegen muffe. (Sr bitte, bo^ biefer Um=

ftanb auc^ bei ben folgenben Terminen berüdfic^tigt unb mittels 9flec^nung

in 5lnf(^Iog gebrod)t werbe. ®er Äurfürft möge auc^ bebenfen, ba§ eine

gro^e fd)Webifc^e 5trmee tjon ben Unterttjanen Kontributionen einforbere

unb er basier unter fotd^en Umftänben feine 9late nic^t ^atjlen !önne. SIeibc

bie SKrmee noc^ länger im ßanbe, fo werbe ^ommern tiielme'^r noc^ etwa§

t)erau§ ju erl^alten ^aben.

161, 2)tc ^erjogli^ pommcrfdjcn iWcitI)c on ben Äurfürjien öon

23ranbcnbttrg.

Stettin 1635, D!t. 23.

E 12, 110 m 117. Original.

mov. 2. ©c^ilberung ber traurigen Sage bei 2anbe§ , ber ßranf^eit bei §er=

jogI, ber Trennung öon ben ©täuben infolge be§ ^ieglsuftaubel. — ®l

fei it)nen ferner nid^t möglich, bo§ 2ßer! ju erhalten unb ben ejtremitäten

ju wehren, pmat anbere im 2onbe pro libitu bominirten unb fic^ auf if)re

1) 25tefe8 ©t^retben l^at §orn toor ber Slbretfc nic^t me'^i erhalten, benn om
1S./28. Oftofcer famcn bte '6eiben ®c[anbteu t^evcit« in St€mor an.
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2öe{)r unb SSoffen öerüe^en, tüöfirenb fie felöft, tt)et)rIo§, fid^ tüeber ber Ian=

be§für[tlic^en ^tutorttät norf) be§ not^toenbigen @d)u|e§ §u getröfteu i)ätten.

Ser Äurfürft möge ba^er an biejem Drt be§ @c|abeu§ Sofep§§ m
annehmen unb mit 3iat^ unb X{)at in§ äRittet fommen, bamit ber §er§og

au§ biejer @efa!^r errettet unb in feiner 0iefiben§ öor aller §o[titität \id)tv

üerbteibe unb ta^) SBerf burd^ ein armistitium accomobirt werbe.

162. ^crjog 23ogi^laio an bcn Äurfürjicn öon «Sac^fen.

Stettin 1635, Dil 24.

R.12, 110 58r. 113. Slbfc^rtft.

(Stettt bem ^urfiirften bie ^tünberung unb S3ranbjtf)a|ung ^ommernS 9tc». 3.

öor. — ^ei ^^ortgang ber geinbfetigfeiten fei ber Untergang be§ 2anbe§

5U erwarten. S)er ^uvfürft möge bocE) öon ben gütlichen Xractaten bie

§anb nirf)t abjie^en. ®r t)abe e§ an fd^riftlidjen unb münblidien ©rinne*

rungen bei (Schweben nid^t festen laffen unb nod^ je^t fei eine ©efanbtfd^aft

an ben 9fteid^§fangler untertoegg. @r bitte, bie ^einbfeligfeiteu gegen ^om*

mern einsuftellen, unb fc^Iage im ^$aÜe längerer SSergögerung ber Xractaten

einen 5tnftanb ber SBaffen öor.

163, ^^tli^V öon ^orn unb Dr. @t)löc{icr öon SSraunfd^iocig berid^ten

bcm ^crj^og ©ogiölattJ über tl)re @cnbung an bcn 9teid)^fanjlev

Djenjlicrna.

®ieöi^ 1635, Ott 27.

B 462. Original

©efürjt, ',iim Z^ni augjuä6w)eife.

[(^viebenS^anblung gtnifc^en <Saä)\tn uub bem Steic^sfausler.]

©ie ©efanbten [inb am 18. Dttobcr in SBiSmar angefommen unb iverben om jolgeu--

ben 2;age in ungetüö^nlic^ el^renüoüer 3Bei[e toom 9teic§8!an3ter em:ptangen. ilJad^bem

[ie ben Sn'^alt il^rev 3nftruftion borgetvagen, erftärt ber 9iel(^gfaitj(er , er ^obe aug bem

einbringen genauere ÄenntniB »on ben Slbfic^ten beä §erjog0 gewonnen, at« e3 bnrd§

baS unlängft burd> ben ©etretär SDaniet SSrocfwebel überbra^te ©^reiben möglich ge=

toefen. SSor feiner 5Intn?ort aber '^äft Djenftierna eine Sr5äf)(ung beS bisherigen 2Ber=

taufg jür nötig:

2öie fte nemblid), noc^bem bie 4 Dbercrat)fe in (Srfot)rung brad)t, \)a^ i)hn«. e.

S. d^. S). äu «Sac^fen mit ber !aif. SJiaj. in griebenStractaten begriffen

meren, S- d^- ®- fd^riftlic^ erfud^t, ben 6ct)Iu§ fo lange in suspenso jue

la^en, bi§ fie nebenft ben ©eputirten au§ ben öter Stratifen l^erunter

!ommen, unb foiüol ber Sron (S^meben all aud^ ber eoang. ©täube Suter=

effe barbei erinnern !bnte. 2ßa§geftalb fie auc^ furj f)ernac^er felbften auf

ben SBeg in Di^ieberfadtifen fid) begeben, bafetbften aber attererft, ta^ ber

^rieben bereite gefc^to^en werc, in @rfat)rung gebracht, unb xoa^ barauf
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jnjtfcl^en 3- c:^- ®- unb i^re tf)eil§ fdjriftlic^, t|eU§ burd^ ^eputirte fur=

gangen, alleS met)rern Sn^altS berer öon @r. (Sjc. in offenem ©rud pnbli*

cirten Slcten, njorau§ ban clärlid^ ^n bernel^men njere, mie begpectirlid^

bie 6ron «S^Weben geijolten würbe, inbem man btefetBe in bem ^rager

^rieben pro hoste bedariret f)abe, mit bero §trmee ha^ Exiforas fpielen,

and^ biefelbe gang feiner Xractaten mürbigen, fonbern fc§lec^terbing§ mit bem

^rager @d^Iu§, unb einer öermeinten 9fvecompen§ abmeifen motte, babnrc^

respectuberSrone@d^meben ber ^rager @c^In§ für feinen mntuettenßontroct

gef)atten, aucf) feine 9iecompenfe in ß^onfiberation fommen fönne, ef)e unb j^ue-

foberft \)a^ ^auptmerf im @runbe gef)obenunb gmif^en ben ^rincipalen, aU

ber röm. faif. Tta}. an einem, unb ber fgl. Waj. p ©c^meben am anbern %^dl,

ein erbarer ^^riebe geftiftet worben, jumalen bie Ülecompenfe aU ein accesso-

rium au^er bem ^auptmerf be§ ^rieben§ feine§meg§ befte!f)en, ber triebe

aber aucf) of)ne 9ftecompenfe mol geftiftet merben fönte. ®§ l^etten jm arten

S. c^. 2). burd^ be§ ^ergogen pe 5lltenburg unb dürften öon 2tnf)alt

ff. @®. fegen ©. @jc. fid§ bergeftalb, bo§ man ber (Sron ©darneben mit

fold^er ©anfbarfeit unter 5tugen ge^en tpolte, mie e§ an firf) bittig unb

rümblid^ mere, t)ernef)men la^en, baneben ©tralfunb unb ujoI anbere mef)r

Drter offerirt, autf) <Sr. @jc. frei gefteüet, fie möd)ten nurten felbften auf=

fe|en, mie fie e§ begef)rten, unb mere foIct)e§ ferner öon Dbriften Zauber

tt)ieberf)oIet unb @r. (Sjc. t>a§> SSerf bergeftalb fürbrad^t morben, ha^ fie

an glüdlid^em 2lu§gange il^r gang erfreuliche Hoffnung gefd)5pfet. §ernad^er

aber, ba fie tierf)offet, e§ mürben fol^e resolutiones i^ren mürflid^en ©ffect

erreid^en, mere barauf in ber Xf)at anber§ nid^t§ erfolget, ban ta^ S- c§. ®.

fegen @. (Sjc. jue 5lbtragung einer äJiittion SJJei^nifd^er ©ulben fic^ aner^

bieten, auc^ ^ernadier mit ben Dfficierern auf eine f)öf)ere @umm, metd^e§

etma mit obgebac^ter SJ^ittion auf 25 Xonnen @oIbe§ fid^ erftrecfet !^aben

mag, tractiren, aber beim §auptmerf fid^ nid)tl üerne^^men, fonbern ber

Sron (Sd^meben jum ^ögften Sefpect ©r. @jc. fagen laffen, ta^ S- d^- ®-

bie ^önigl Slrmee bi§ ©tralfunb, bofern fie baf)in fidjer jue gelangen fidj

nid)t getrouete, contioiiren laffen motten. ®ie 6ron ©darneben f)ette S. df). 2).

Sonöo^ auf folc^e 9JJanier, ha man ha^» Exiforas, gleid)famb mere fie an

biefem Kriege gang nid^t intereffiret, fonbern al§ ©tralenröuber auf§

9ftei(^§boben fommen, mit if)r fpielen motte, niematn begef)ret. @§ mere

ja auc^ @ott !2ob it)re Strmee §ue fotc^em etenben ßuftanbe nic^t gerattien,

bo§ fie einiger ßonöot) bebürftig fein fotte. ^ie Sron ©c^meben ^ette noc^

öiete Drter im Üleic^, ba^in fie it)re ^^rmee fict)er füt)ren fönten- SBetc^er^

geftatb aber W fgt. aJJaj. gue ©darneben gtormürbigften 2tngebenfen§ S- d§- ®-

bei benen gue £eip§ig unb 2ü|en fürgangenen ©d^tactiten conboiiret unb

bei Sanb unb Seuten conferöiret fetten, ha^ mere notorium, unb moditen

3. (^. ®. bomatn, man e§ negft @ott 3- fgt. a^aj. nic^t t)ermef)rt, mot
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gor öDTt Sanb unb Seuten burcf) bie Äatijetl contioiiret tüorben fein,

berotüegen ban ber Sron <Sd)ttiebett mit t)5nijc^er 3lnerbietung ber Sonöo^

big ©tralfunb fc^Ied)ter ®an! erlüiefen toürbe. ®ie furgejd)Iagene 25 2^onnen

®oIbe§ tüeren bergeftalb conbitioniret, bo§ el gan§ für feine 3flecompenfe

gead^tet werben fönte. S)Qn ttjeil bie Dfficierer unb ©olbateSque (welche

nid^t auf f)unbert, fonbern auf öiele taufenb i^re ^ürberungen angeben,

inma^en ban ein öon ben Dbriften ujoI 5 Xonnen @Dlbe§ auf fein 9?e=

giment, unb \)an nodf) ein anber auf 2'/2 Xonnen ©olbeS 9^ad)ftaub prae^

tenbireten) baroon besafjtet ttjerben folten, n^ürbe ber ßrone ©c^n^eben folc^er

Selber für if)re SyJüfje, «Sorgfalt unb aufgetraubte grofee ©pefen (imma^en

fie bau conteftirten , ba§ aöein auf ber ©tabt ©tralfunb ©efenfion über

10 Xonnen @oIbe§ aufgangen weren), uic^t allein ganj nid)t§ jue genießen

^aben, fonbern nod) baruber i^r ber Üieft, toeId)en bie 25 Xonnen @oIbe§

nic^t erreichen, tt)ieber alle Söiüigfeit aufgebürbet ttjerben wollen, tuor^ue fie

aber ganj ni(f)t oerbunben were, weil fie gang feinen, aud^ nid)t ben

geringften 9^u|en au§ biefem Kriege empfunben, befonberen alle§ ben

eoanget. ©täuben jum S3eften fomuten Were, olfo gar, ^a^ aud^ tl^eill bie

occupirte cat^olif^e @ueter au§ biefem ^raetejt ju fic^ genommen, weit

fie if)nen f)iebeoor gueget)öret ^aben follen, unb fonften anbere ouc^ jum

Xljeit nid£)t§U)ürbige praetensiones barauf get)abt. ®orfegen aber bie Srone

(Schweben nicl)t§ in §änben bel^alten, fonbern alle§ reftituiren folte, ta boc^

ein ober anbere öon i^nen jure belli einl)abenbe ^rooins wol allein bie

obige (Summam gett)et)ren fönte, unb i:^r wol 3JJittel fürftel^en möd^ten,

einen ober anberen Drt umb ein anfel)nlicl)e§ jue oereu^eren, wie fie tan aud)

burc^ bie fegen folcl)e 9^ecompenfe angemutete ©jtrabition ber §errn ©täube

Dbligationen mel)r oerlieren, al§ burc^ bie 3fiecompenfe gewinnen würbe.

®§ würbe aber folc^er ^uuct wegen ber 9?ecompenfe teid)tlid) feine 9Jia^e

gewinnen, wan nurten t)a§> §auptwerf fürcrft red§t angegriffen unb gel)oben

werbe. ®iefe§ fetten ©. (Sjc, weil fie befunben, ba§ @.
f. ®n. in facto

ni^t genugfam informiret fein möd^ten, met)rer Senge uad^ gue recenfiren

für nötig eracl)tet.

®egen bte ?tu8jü()ritngen be8 §ersog8 f^at ber 9teic^§fanjter nichts einjuttetiben.

©c^tDeben fei jum y^^teben Bereit, aber o^ne 3I6brud^ feiner (E^re. 2)ie (SriJffnung toon

§au:t^ttoerl;anblungen muffe gunäd^ft ftattfinben unb bie 2JiögUc^feit einer Siquibation ge=

geben »erben. Schweben »erbe nic^t allein Sicenten unb Kontributionen, fonbern anä)

33ranbfdja^ungen in 5lbjug bringen unb bann gern an'^eimfteüen, ob bag übrige mtbittig

geforbert toerbe. ©c^iteben muffe aber verlangen, ba^ jtüif^en bem Äaifer bej». beffen

SSebottmäd^tigten etnerfeits unb ©(^tueben anbrerfeits toerbanbett »erbe, ©ad^fen ^aU

ober nod^ feine SBoEmad^t gejeigt, außer bem 3(u3juge eines faiferüc^en ©(abreiben« an

©ad^fen, »etc^eS ais fold^c ni^t aujufeben fei. — ^ommern »erbe freiltd^, wenn fic^

ber griebe jerfc^tage, in äußerfte ©efa^r geratf)en. ^Ri^t ©cf;n)eben, fonbern ©ad^fen

unb Sranbenburg feien bajür beranttBortUc^ 3U mad^en, tuefc^e bie Äaifertic^en nad^

Sommern gefübrt bitten. 2)er 9{etc^8tanj(er tierftc[;cvt bem §erjog, wenn bie SSerl^anb'
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lungen in obiger Sßetfe gejüfirt würben, foüten öon ©c^^jueben tt»eber beim ^an^Jttverf nod)

njcgen ber 9tecom^5en8 @c^n)ierigfeiten ju befcrgen fein.

3)ie 5Mbge[anbten ^aben barauf ben t'IägUc^en Buftani> ^ommcrnö 5ur @:pracf)e ge»

'bxaä;)t unb bem 9teic^3tanjier ferner toorgefteüt, bafe ^Pommern bem oberfäc^fifd^eu Äreife,

al8 ein Otteb beöfetben, ber|)f(td^tet fei, »eldje SJer^jflic^tung anä) in ber Mianj aug=

brüdlic^ toorbcl^aUen tüorben fei. Sommern tonnte ba{>er mit gutem ®en)iffen fid) leicht

fe^jartren. 5Inftatt ber tierf^jrod^enen Äonfertoation lüürbe baS ?anb ganj unf^utbiger

SBelfe jum äu^erften SSerberben gebradit, wenn ber 9leic^glanjter bon ben angefangenen

SSerl^anblungen ablaffen würbe. ®ie Stbgefanbten fragen fd^Ue6U(^, ob e6 bem 9ieic^8=

tanjler nic^t bielleid^t genei&m fei, baß ber Äurfürft bon ©ac^fen mangels einer taifei'

liefen Soüma^t sub spe rati bie SSer^anbtungen fortfül;re.

SSorouf S- ®EC. oorige 3ftefoIution repetirten unb noc^malen @. f. @.

3uftanb, tüoran fie aber gonj unjd^ulbig tüeren, be!tagten, mit fernerer

Slngeige, \)a§> ber ßron ©cfittjeben an ifjrer tüolfiergebrad^ten 9?eputation fo

pd^Iid^ gelegen ttJere, ta§> fie üiele lieber i^re eigen, ja etliche ^roüin^en

üerlieren unb in ^ajarb fe|en, at^ mit ©d^impf unb ®i§reputotion fic^

abseifen laffen ttJürbe.

SBau bie §erren ©tönbe fjiebeüor angezeigt t)eten, bo§ fie üermöge ber

Obligation, tt)ormit fie bem röm. Mt\<i) unb ©rat)fen öerpflictitet, nid^t be»

meditiget meren, mit frembben Potentaten Slüiancen pe fc^Iie^en, mürbe bie

Srone ©c^meben fic^ barnad^ gerichtet unb umb fo öiel ef)er §ue einem

fiebern ^^^ieben an il)rer (Seiten öerftanben f)aben, inma|en fie ban nac^

ber 2eip§iger unb £ü|er SSictori einen gemünfdieten unb reputirlid^en ^^-rieben

erlangen !önnen, man fie bie Sntereffenten im ©tid^ ta^en unb öon ben

5{üiancen abtreten moüen.

S)ie Srone ©^meben ^ette babeüor mit ^Barbaren, auc^ mit bem

5^Dnige in ^olen tractiret, aber öon benfetben fei it)nen bergeftatb, mie in

S)eutfc^Ianb gefd)ie!§et, nic^t beiegnet, o^ngead^tet ba§ ber Slönig in ^olen

bie (Schweben für Unbertt)anen get)alten.

Sie fönten mot gefd^et)en la^en, ba§ S- <^- ®- gu ©adifen mit it)r sub

spe rati tractirte , nurten ba§ ber ßontract unter ber röm. !oi[. äRaj. unb

S. !gl. 9)iaj. jue ©c^meben Si^amen, al§ ^rincipaln, gefc^Io^en unb nebenft

ber 5tffecuration ausgefertigt merbe. SDa fie han bei @rmet)nung ber 5lffe=

curation e§ bafur 'f)ielten, ba§ notmenbig biefeS gum t)ögften praecaoiret

merben müfte, bamit man tjinfüro fic£) in Sommern unb anberer Drter au

ber Dftfef)e feiner ferneren (Einquartierung jue beforgen t)aben, fonbern

@.
f. @. unb bie §er§ogen jue SSJJecfetnburg, ha e§ nötig, bie ©uarnifouen

felbften befe^en mögen.

Unb bamit (g. f. @. in ber Xt)at gue öerfpüren, mie gang begierig bie

t£rone ©c^meben fei, ben ^^rieben an i^rem Drte gerne gue befurbern, fo

erfuc^en @.
f.

®. fie unterbienftlid^, e§ motten biefelben nebenft ß^ur^

58ranbenburg§ 2)., auc^ ben §er§ogen jue Sünenburg unb SJJecfelnburg,

fleißig cooperiren tjetfen unb bei Sf)uv^©ac^fen§ 2). fid) interponiren, auc^
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befurberen, \)a^ fie in ber ^erfon mit (5t)urfocf)^en§ ^. barauS reben unb

biejeiBe ^n anberen ®eban!en biSponiren mögen. — (Sr wcre tüegen ber

(Srone ©c^tüeben be§ (SrbietenS, fic^ Bei ben Xractaten, toan fie ot)ne

S)i§reputation ber ©rotte ©cfitüebeit angefteüet unb fie berfelbeit al§ eitte

(Souöeraitt^drone getüürbigt tt^erbe, bergeftalb attgiifdjideit, ha§: öerf)offettt=

Ii(^ bei it)r !ein SJJangel erfpüret tt^erben foüe. Sie bettett §tüarten etüd^e

conditiones iturten furfd^Iag^tüeife in§ 9JJitteI gebrad)t, tüorjue ©raf S3ratt=

beitfteitt ttod^ ettüa§ met)r, al§> ber Srott Si^tuebett getreuer S)ietter, tiittgit--

get^att. ®§ töere aber ber SJieinuttg ttirf)t gefdjetieit, ob toolte bie ßrott

©c^iüebett barauf genglic^ beftet)ett, befonberett lüott bie (Sitbftatttiat^^itttct

i^re 5lbricl)tuttg erlangt, mürbe e§ mit ben übrigen Sieben = Runden feine

SJia^e balb gewinnen unb fie benfelben fo gar tenaciter nic^t infiftiret

Ijaben. @ie smeifelten nic^t, e§ mürben S- c^- ®- jue Sranbenburg, mie

ancf) bie
f. genfer Sünenburg unb 9J?edeInburg nebenft ®.

f.
®. Urfad^

genug ^aben, fic^ be§ 2Ber!§ an§unef)men unb megen it)re§ fetbfteigenen

Sntereffe (5§ur-<2ad)fen§ ®. anber§ jue bisponiren. ®en e§ meren nur

gmene 9}^ittel, bie Srone 6(i)meben t)om 0teidj§boben ab§umeifen, man

müfte fie entmeber I^erau§ tractiren ober f)erau§f(i)Iagen. ®urd; jenes

mürbe smif(i)en bem röra. 9fteid) unb ber ßrone (Sd^meben mieberumb guete

^reunbfc^aft geftiftet unb bie benachbarte §erren ©täube hü it)rem stcaut

conferöiret. S)a§ anber Wlxtkl aber fei alfo befd^affen, e§ obfiegte bie

ßrone ©dimeben gteid^ ober oerliere, ba§ DbI)ocf)ernante eüangel. ©täube

baburd) nimmer jur 9tut)e gelangen mürben. ®an man bie ßron @d)meben

obfiegen folte, t)ette man teilet §u erme^en, ha§> fie bie occupata in benen

Drteren, meldte oon ber 5lttiance abgemid)en, jure belli behalten unb auf§

äufeerfte mainteuiren mürben, ©otten fie ober öertieren, fo mürbe bie

Srone ©dtjmeben i^re revange gue fucEien (morjue fie bau genugfame 2}iittel

in §änben, infonber^eit bie ©renken be§ 9ieic^§ gue infeftiren unb com-

mercia §ue t)ert)iubern, bartegen fie aber in ©d^meben mol fidE)er mol^nen

fönten, mie e§ if)nen tan auc^ an Slffifteitj nic^t ermangeln, fie oud) mol

alfdjon ben ^rieg gue continuiren nic^t meinig öon öornet)men Drtern er=

maf)net mürben) unb Caesar foIc^eS §ue öer^üten, bie ©eecüften perpetuo

pvaesidio §ue oneriren, nic^t ablasen. — ©ie trügen aber jue ®ott ba§

gemi^e SSertrauen, berfelbe mürbe ber ßron ©d)meben in it)rer geredeten

©ac^e beiftel)en, unb mere nid)t§ neue§, bo§ ein üeiner §unb fid) fegen

einen großen me'^ren unb bemfelben abgeminnen fönte.

©ie l^offeten aud) nic^t, ta^ S- c^- 2). jue Sranbenburg einige erf)eb=

Iid)e Urfac^e ^aben folte, bie §anb baröon abguesie{)en. S)ie Srone ©c^meben

^ette umb biefetbe ein öiel anber§ meritiret, unb ob mol megen (S.
f. ®n.

Sanben etma§ furgelaufen fein mag, fo l)ette boc^ foldie», man man barüber

tractiren unb ©. (Si'c. uid)t nur fc^lec^t aHein mit aHer^anb fragen fon-

SSär, 2)ie iPoütit '^Jommevnö. 21
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biren tuöllen, ot)ne ^ifficultät aufgegriffen werben !bnnen, inma^en fie bon

mit §ern ßanjler ®5|en eine§ unüorgreiflic^en $roject§ fid) berebet unb

au0brüc!lic^ erüeret, bol bie Sron ©djmeben öon ^ommern nirfjt einen

f^ueS Breit Begef)ren würben.

jDerowegen fie bon @.
f.

®. noc^moten erfud^ten, bie erwet)nte Snter=

pofition baf)in jue Befürberen, bamit ber Sron ©d^tneben wegen be§ modi

procedendi feine fernere ©ifficultäten moüiret, oieImef)r aBer bie Xractaten

je et)e je Be^er, et)e bo§ ^^eur mel^r umB fic^ greifet, oorgenommen unb

inmittelft ein armistitium BetieBet werben möge.

stuf bte SBltte ber ^Mjmmeric^en Sltgeiaitbten ,
^ommevn burc^ ©tnfül^rung tnet)veven

3SoIf8 äu f^ü^en, giefct Ofcnftierna bie grflärung ab, baß er au8 Schonung für $oni=

mern unb 9)?e!(en6uvg bte 33anerfc^e 3Irmee jurüdge^alten ^abe uub fülle biefelfce vor-

läufig jenfeits ber @l6e bleiben. — S)et jReic^SfanjIer t^eilt ben Slbgefaubten ferner mit,

baß bie nieberfäc^[iic()en ©taube beu ^rager grtebeu pure augenommen unb @^»eben3

„anber6 uid}t, aU nurten recommenbationsiitetfe gebadet betten".

®en ttou ben Oefanbteu auö ibrer 9?ebentnjlru!tion »ergetragenen SBunf^ beS §er=

jogg, betreffenb bie Slbfübrung ber ©arnifou au6 Stettin lebnt ber 9tei(f)gfanjter ai. @^

fei bie ftärff^e geftung. S)er ^erpg fijune biefelbe fc^werüc^ fo ftarf a(8 nöt!^ig befe^en.

2)ie Äaiferlic^en tnürben leic^it Urfac^ nei^men, fic^ beS 5ßla^e8 ju bemächtigen. SSei 2ßot=

gafi »ürbe er fein Sebenfen baben.

2lm Slbenb begfelben 2:age6 (20. Oft. a. @t.) überfenbet ber 9ieicf)3fan5ler ben 2Ibge=

fanbten ein "©direiben ©acbfenS an Sauer unb eine enbUd^e (Srflärung @a^fen8. ®a
®a(bfen bei feiner SJtetnung üerbarrte unb ber Serfu^ einer iBermittefnug nul^IoS er=

fc^einen mu^, befcifjUefeen bie ©efanbten, ben 9tei(^s!anjter auf anbere ©ebanfen ju bri:t=

gen unb tragen i[;m am Sage barauf folgenbe 33itte toor: Db nic^t bie @ac^e babin

toermittelt »erben fann, ba§ s»ar bte Sßerbanblnngen fo , »ie fie begonnen , gefcbioffen

»erben, jeboc^ ©^meben i^cn ©ac^fen eine Urfunbe erl^atte, bafi bie faiferlic^e 2)efIaration

— baß nämlic^ ©c^tüeben in bem ^rager grieben mitbegriffen fei — nidit jur 2)i8'

re^jutatton ©d^meben« gemeint fei, fonbern baß man e8 für überftüffig gebalten b^be, mit

©c^njeben, ba c8 ben (Sttangelifc^cn nur offiftirt unb aucb ättjifcben ©ä)»eben unb bem

Äaifer fein Srieg angefagt »orben, befonberä jn tractiren. 2)er Dieic^gfanjler möge ba«

Ungtücf einer gortfe^ung be3 Ärieges ertragen uttb roie »enig Sommern toon ber Xreuc

gegen ©d^weben genoffen unb baß e§ nun ben Untergang, anftatt ber erbofften ^Befreiung

ju erwarten hdbi.

hierauf refolüirten 8. (Sjc. fid^ fotgenbermo^en. DBwol bie ^roce=

buren, wetc^e S. c^. 2). gu Sac^fen bei biefem Sßefen gefüt)ret, aller^anb

9^ad)benfen oerurfac^et §ette, fo tjetten fie bod^ gu allem Überfluß un§ Bei

jüngfter Sonferen§ an bie §anb geBen wollen, oB Sfjurfac^enS ®. ju anbern

@eban!en bi§poniret werben fönte. 9^ume{)r aBer motte atte Hoffnung fic^

Bei it)r öerlieren, han fie au§ bemjenigen, wa§ fie un§ geftern fc^riftlid)

communiciret, üernommen, ha^ S- (^- ®- Bei üoriger 9Jieinung Bet)arren,

©darneben an ben ^rager ^rieben üerweifen unb gu tierftet)en geBen, \)a^,

weil e§ bero enblidie 3flefoIution fein foU, fie öon feinen onbern Xractaten

mel^r werben wiffen woUen.

e§ würbe ber Sron @d)Weben nid^tS lieBer fein, Wan fie otjne 2)i§'



1635. 323

reputotioit au§ bem SGßerfe jd^reiten fönte. SSan aber bei bem oon un§

befc^efjenen 25orfc^(age aüerfjanb Sebenfen fic^ ereugten, ai§> Ijoffeten fie,

mx würben e§ für einige opiniastrete nic^t aufneljinen, Wan fie in @r=

njegung berjetben bei öoriger äJJeinung beftetjen müften. S)an ob n)ir

ttjol pro fundamento festen, ob were ber Slönig gue Schweben nirfjt prin-

cipaliter an biefem Kriege intereffiret gemejen, bejonberen tjetten nur ben

eöangel (Stänben ^Ijfifteng geleiftet, item bo§ S- fgl- 9J?aj. nid^t njieber bie

!aif. Wlai-, fonbern bie Sanb^oerberber ben ^rieg gefüljret, fo müfte er

bod) bafegen einwenben, bo§ freitid^ S. !gt. Mal an bem Slriege princi-

paliter interejfiret gewejen, benfelben principaliter gefü{)ret, aEe§ birtgiret

unb nid^t fd)le(^terbingg ben eüanget. Stänben ajfiftiret tiette. Sie faif.

SJJaj. ^abc fie in ^reu^en feinblid^ attaquiret unb Eex Sueciae fid^ beS^

foI§ burc§ biefen l^rieg jue reöengiren entfd^Io|en, unb n^an gtei^ fein

bellum verhallter inbiciret UJOrben, fo i^abt botf) Rex Sueciae fold^eS

scripto' gett)an unb Imperator burd^ ben 3^9 ^^ ^reu^en ipso facto

bemonftriret, \)a§ S- SO^ßj. Regis Sueciae ^einb fein.

2)eron)egen fie bau oorige if)re SDZeinung ni(^t enberen unb !eine§=

raegeg nacEigeben fönte, ha^ bie ßrone (Schweben mit biSreputirlid^en

Xractaten abgemiefen werben folte.

§etten S- faif. Waj, mit Stjurfad^fenä ®. oI§ einem 9^eid)§fürften unb

Unberttjanen tractiren fönnen, fan audj nod) anie|o mit bem §errn

ßanbgrafen oon §e^en obfonberlid^ tractiret werben, fo wirb ja öielemefjr

mit ber ßron ©darneben, aU einer (Souoerain = ©ronen, tractiret werben

mü^en.

Söei ^anblungen unter ©out)erain=©ronen fei ^erfommenS, \)a^ hinc

lüde conditiones aufgefe^et unb el^e man jum (Sd^tu§ geratfjen fan, bie=^

fetbe öorf)er wot unb reiflich bebattiret werben. 95ei biefen Xroctaten aber

f)ette (Sf)urfac^fen§ 2). fotc£)e§ nidjt obfertiiret, fonberen attewege nur decreta

gegeben unb bie ßrone (5d)Weben gleich al§> subditos tractiret, inma^en

bau bie Ie|te 9ftefo(ution eine enblidie (Srflerunge intituliret würbe, barou§

wie aud^ au§ öorigen Xractaten fie wol mit SSerwunberung oernommen

l^etten, ta^ S- c^- ®- fi^ angema^et, ®.
f.

@. (Stabt ©tralfunb jur ^t^*

potf)ec fur§uefcf)(agen, ba bocf) oieHeidit fo weinig ©.
f.

@. aU bie @tabt

©tralfunb barumb gefraget, aud^ wot bie ßron @d^weben S3ebenfen f)aben

möcf)te, foIc^eS ^ue ®.
f.

&. unb ber ©tabt S3ef^wer einsuge^en, unb

fönten nid^t wi^en, worumb nic^t aud) SSi^mar unb anbere Drter, fo an=

bereu (Stauben juegel^ören, fonberen @.
f. @. «Stabt in 25orfd)Iag gebracht

weren.

Stieben bemnad^ <S. (Sjc. nod^molen babei, ha^) S- fflif- 3Jf- n^ü ber

6ron ©d^weben principaliter entWeber felbften ober per Commissarios

tractiren unb, wan fie fic^ oereiniget, ein mutuel contract unter pgft'

21*
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ertt)et)nter ^rincipalen Spornen abfottberlic^ aufgerichtet uub bie Gron

(Scf)njeben nid^t auf ben fraget ^rieben oertoiefeu tüerben müfte.

Sin "faif. DJiaj. ©eiten ttjereu e§ nur lauter Zeremonien, an ber Sron

Schweben Seiten aber concernirte e§ i^ren ©tat unb be|elben eu^erfte

2)efpectirung. 2Bürben§ bemnad) S- t 9JJ. für ©ott fcJiwer jue oeranb-

toorten Ijaben, ba§ fie burd) foldje Zeremonien bero Unbert()onen unter

bie ^rieg§Ia[t unb eu^erfteS SSerberb ftür|eten, unb ^etten§ anbere eoangel.

©täube ttiol nü6) 3RögIi(i)!eit §ue oerf)üten, ba§ if)re Unbertf)anen nid^t

§uegteid^ mit barunter geratf)en. — SBie n^ir barauf ©. S^t. fragten, ob

fie bau aud^ leiben fönten, ha^: nodimalen burd^ Snterpofition bei 3- ^- ®-

§ue ©ad^fen guetlid^e Witkl öerfuc^t ujerbeu uiöcfiten, anbmorteten fie at^=

balb: Sa, fie fönten e§ ttjot leibeu, UJotten auc^ uodimaleu, lüiemot fie gue

(5t)urfa(^fen§ ®. tt)einig §ofnung f)etten, barumb gebeten, aud) un§ er^

motjuet l^aben, meil fie nerftanben, \)a§> bie 9}^ec^elnburgifd)e Slbgefanbte

uu§ erfuc^et tjetten, ouf uufer Ü^üdreife S- f- ®n. ^erjog äbolpt) f^rieberid)

guejufpredien, bo§ wir folc^e§ öortfc^en unb @. f. @. ba^in bettjegen wolten,

ba§ fie in ^erfon §ue Sl)urfad)fen reifen unb, wan fie e§ un§ onmutt)en

bürften unb n)ir e§ iuegen äJiangel ber Snftruction nic^t in S3ebenden

trügen, ba§ njir felbften mit giefjen möd)ten.

Sie Sftgefanbten fmb bann naä) SBü^om gereift, iüo fie am 22. Oftofeer anlangten.

SiDotf gtiebiid^ toon SOIefIcnBurg erflärt fi^ bereit, jum Äurfürften ton ©ad^fen naä)

Lüneburg ju reifen; er l;ält ba§ SSerlangen be§ Steic^gfanitcrS für bittig. Sa bie 516=

gefanbten t'dncn 5lujtrag Ijaben, mit jum ^urfürften öon ®a^fen ju reifen, Jßie eS ber

5Reic^gfaniter unb §ctjog Ibolf griebric^ »rünfc^ten, fo fet)rcn fie nac^ §aufe juvüd.

164. ^urfürf! ©corg SSil^elm \)on 33ranbcnburg an bie

^ommerfd)en Oflät^e.

Zöün 1635, D!t. 30.

R 12, 110 iSr. 119. (Sntitjurj.

«0». 9. 93eftagt ben in bem ©direiben ber ^ät^t öom 23. b. 9Jf§. bargefteHten

ßuftaub be§ Sanbe§ unb be§ ^ergog?. ®urd) ba§ treffen bei S)bmi| fei

ttjeuig 2lu§fid^t gefdiaffen jur güttid^en SSieberaufna^me ber Xractaten.

©benfomenig fei Hoffnung auf einen SSaffenftiüftanb, er fef)e and) nid)t

ein, ma§ Sommern oon einem folgen geminnen tonne, menn beibe Slrmeen

gegen einanber lägen. Man möge bei ©djweben bie 9^eutratifirung öon

Stettin unb bie ^ortnaf)me ber bortigen ©arnifon im ^ntereffe be§ §ergog§

ju erlangen fudjen. (Sr "^offe, \)a§> bann aud) bei Sac^fen unb bem ^aifer

gu erf)alten unb motte fid) barum bemühen, menn ber 3Serfud§ hd Sd^meben

©rfolg f)abe. ®a aber Stettin ein mic^tiger ^(a| fei, fürd)te er, ba^ ber

@d)ritt oergeblic^ fein merbe. ®§ mürbe in biefem ^atte !ein anbereg aJiittet

gnr $8erfic^erung be» ^erjogg geben, aU ha^ man eine Sanbftabt, mo^in
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ber ^er^og gemäc^üc^ fommen fönne, qI§ ^offtabt einrichte unb tion betben

'Iljeilen bte 9^eutralität berfelben gu erhalten fuc^e.

163» ^crjog 5Bogt§lato an bcn Äurfürficn üon SSranbcnbur^.

Stettin 1635, SJoü. 3.

R 12, HO 331. 128. Drtgtnat.

Überfenbe bem ^urfürften ben S9ericf)t feiner Stbgefonbten an Djen= 5ioü. is.

ftierno. ^erjog 5lboIf ^riebric^ öon 9J?eftenburg reife §um ^urfürften oon

©ac^fen, nm benfelben §u ferneren Xractoten ^u öermögen. (Sr bitte ben

^urfürften, l)ierbei gleicf)fan§ jn cooperiren unb bie äu^erfte S3emüf)ung

an§un)enben, ba^ !ein SJiittel unüerfudjt bleibe, um ^u mirüidiem ^rieben

^u gelangen.

166» Äurfürft öon Sad)fen an ^crjog S^ogi^law.

(Sanbott) 1635, 9^00. 4.

R 12, 110 551. 175. mic^rift.

^an!e für ha§> (Scf)reiben be§ §erjog§ üom 25. DÜober wegen ^on= «ot. i4.

tinuirung ber Xractaten. ^ergog 5(boIf ^^i^iebric!^ oon 9}Jef(enburg fei hd

it)m gemefen. 5tuf beffen inftänbigeS SInfud)en t)abe er bemfelben etlid^e

fünfte in ^orm eine§ 9^eceffe§ ausgeantwortet, bie berfelbe bem 9^eic^§=

fanjier ju überbringen übernommen l)ahs. 8oIIte ber 9^eic^§!an§ter bie=

felben nochmals miber alle 33illigfeit unb ^^öerfic^t au§fct)Iagen , fo t)abe

ber ^erjog al§ ein oerpfü^teter ^ürft bei 9iei^e§ felbft ju ermeffen, wa§

i^m oB faiferlic^en ©eneral unb S^ommiffario gu t^un gebüt)re.

@§ foüe aBbann an (Sr^altung getjoriger ßriegsbiScipIin unb mög=

lic^fter SSerptung ber ©c^äbigung ^ommeruS an i^m fein äRanget er=

fd^einen.

167. Entwurf ctne^ (^^ricbenfdjluffe^ ^wifc^en Äurfac^fen, im 3tuftrage

bc^ Äatfcr^, unb «Sd^wcbcn, unter 23otbc()alt ber 23ejlättgung

be^ .Äaifer^.

Dpe ßeitangabe, aber wofjt gum t3orftet)enben Schreiben Sad^fenS

com 4. Sfioo. geprigiy.

B 462 StBic^ritt. 2)avunter tofgenbe ^SemerEung »on Samt^' §anb: „S^ur»

fac^[en8 CEonceV't, ivet^S bem §er3ogen ju SRettenturg jugefteüet".

9^act)bem <Sc!§meben» Strmaba eine geraume ßeit auf be§ 9ieicl^e§ So* 9^00, u.

ben fic^ befunben unb §u befür(^ten gewefen, H^ ber ^rieg noc^ weiter

fortgefe^t werbe, fo pbe ber Äurfürft üon ©ac^fen üom ^aifer SSoHmad^t

1) 3c^ ^at'e bie jeitUdie gugeprigfett ju bem fä(^[ifc^en ©erretten aus bev oBen ax\-

gefü^tten Semerfutig beS '^aul üon 2)amt^ gef^toffen.
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ermatten, ©cf)Weben bie aulbrüdEIicfje 35erfic^erung ^"'^ommeu ju laffen, ^a^

ba^felbe in ben stöijdjeu bein Ä'aijer unb ^urfa^fen aufgerid^teten ^rieben--

fd^IuB mit eingefdjioffen jei.

®a aber ber 9lei^»!attjler Djenftierna bomit nid^t gufrieben getuefeti,

fonbern barouf gebrungen f)abe , ba| mit i^m im S^omen be§ Äaifer§ mib

9ieid^§ abfonberlic^ tractirt toerben mö^te, toosu aber ber Äurfür[t nid)t

ougbrüdüc^ beöoHmäditigt, jo ^aU fic^ berfelbe ba§u itid)t gleich oerfte^en

fönneit. (Snblid^ aber "^abe ber ^urfür[t auf emjigeg Stnfud^en ber ^erjöge

ju SO^eüenburg unb anberer dürften bie Xractaten mit ber au§brüdtic^en

Sebingung angetreten, bem ^rager ^^i-'iei'en baburd) nid)t ipräjubiciren ju

motten.

^emnac^ oerfic^ere ber ^urfürft öon megen be§ ^aifer§ (Sc^meben ben

^rieben bergeftatt, ba^ auf erfolgte Üieftitution ber int)abenben Drter atteg

beigelegt fein foüe. ß^'^f'^f^ ^^^ 'Sidd) unb ©darneben folle fein ^reunb=

fc^oft, fidleres §in= unb §erreifen, freie ßommercten. S)te beiberfeitigen

Kriegsgefangenen fottten (im allgemeinen) ol)ne ßöfegelb freigegeben merben.

9^ad^ 33ott5iet)ung be§ Sßertrageä fotte ©djmeben äßagbeburg, DSnabrüd

unb atte anbern in^abenben Sänber, ©täbte unb ^eftungen, ol)ne 5(u§na^me

unb 3Sorbef)alt, quittiren, \)a§i fd^mebifc^e SSotf fotte nac£) ©darneben abge=

füt)rt, bie beutfc^en Offiziere unb ©olbaten §u be§ Kurfürften öon (Sadifen

2)ienft abgefolgt merben ober ficE) jur 9lul)e begeben, ^ie ©eelanten unb

§äfen blieben öon S5efa|ung unb (Siulagerung frei mie öor 1627. tiefer

5ßergleid^ fotte bem Ä^aifer jur Seftätigung ^ugefd^icft merben.

168» ^erjog SSogt^Iam an ben ^Jctc^^fanjler 9ljct Ojenj^ierna.

(Stettin 1635, gioö. 9.

R 12, 110 331. 169. SlBfc^nft.

?job. 10. ®an!e für bie feinen §lbgefanbten ertljeilte Sflefolution. (5r l^obe mit

ö)efatten öernommen, ba| fid) ber 9leid)§fansler jur ^^t'OJ^tfe^ung ber Xrac=

taten au^eifcf)ig gemad^t. @r \:}aht fic^ fofort an ben Kurfürften öon

S3ranbenburg gemanbt unb gebeten, ba^ berfelbe bem beim Kurfürften öon

6ad)fen befinblid^en ^erjoge Slbolf ^^riebric^ öon 3JJe!lenburg fe!unbire.

®a^ ber ^}ietd)§!ansler feinen 23orfd)lag, (Stettin mit einer in feinen

^flidjten befinblid)en SReutralgarnifon gu belegen, fo aufgenommen l)abe,

als märe el ein öon SBibermärtigen t)errül)renber Slnfd^lag, bebauere er.

@r !5nne bei ®ott bezeugen, tal^ ber SSorfd^tag öon S^liemanbem, al§ öon

i^m, ausgegangen fei unb jmar au§ 9^ott) , meil er fid^ bei feiner 2eibe§=

fc^mac^^eit nic^t on einen anbern Ort begeben lönne, um ber Ärieg§gefal)r

ju entgegen. (£r Ijabe gel)offt, ba^ i^m* menigftenS au§ d)riftlic^er Siebe

in feinem Sanbe ein ru^famer Drt gegönnt merben mürbe. ®em unfc^ul^
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bigen Sanbe fei ferner \}a§> beneficium ntd^t ju öerfogen, bo^ bte (^eridjte,

Scmtnaria ber ßirrf)en uub 8ci^iüen, ba§ ^Irc^io, bte @erid)t§aften, \vk

übert)aupt bie ganje SSerwaltung be§ SanbeS, in ungeftijrter Stuäübung ge=

Ijanbijabt werben fönne.

(5r bitte ben 9^eid)5!an§Ier um eine gemierige Ü^efolution unb tt)erbe

bann aucf) beim Äaifer bie Sfieutraütät erwirfen, gumal er ben S8uci)ftaben

beö ^riebenfd)hiffe§ für ficE) ^abe, nad) wetd^em bie fürftlii^en 9Refiben§en

üon Einquartierung ejimirt feien. S)a bie Ä'önigin bem gonjeu Sonbe

^ommern bie ^Neutralität gegönnt f)a6e, faUg fid) bie ^er^anblungen ^m--

feigen @d)meben unb ^olen jerfd^Iogen Ijaben würben, fo !§offe er, ber

9ieic^§!ansler werbe fic^ biefe§ einen ^$Ia^e§ ;^atber nic^t wibermärtig er-

weifen.

VH9, Äurfürji ©corg SBtl^clm t)on 23ranbcnt>urg an »^erjog S^ogt^lah).

eöan a. @. 1635, 9Noo. 11.

R 12, HO 53t. 171. (gntwuri.

®anfe für ba§ (Schreiben be§ ^er§og§ öom 3. Sflooember. (£r I)abe iRot. 21.

oUerbtngS S8eben!en, Äurfad^fen, wel^e» ©d)weben genügenb geboten ju

Ijaben glaube, gu neuen Iractaten anzuregen. ®§ tonne nad)benfli(^ öer=

werft werben, wenn er 'Oa§> in 'iperfon tf)ue unb wot)I gar anbere ^oten»

taten bap an fic^ gießen wolle. ®a aber and) ber ^erjog öon 9Jie!Ienburg

e§ begel)re unb ber 9fteic^§!an§ter felbft e§ in ^b'orfdjlag gebrad)t Ijabe, fo

'i^aht er feinem beim Äurfürften oon ©ac^fen refibirenben §ofjun!cr Dtto

oon ber 3JJarwi| bie 3fielation ber ©efanbten jur SSerwertf)ung bei ben

füdjfifc^en 9Iätf)en, fowie eine genaue Darlegung, übcrfc^idt.

®r überfenbe if)m 5lbfc^rift be§ ^roject§ ^j , weld)e§ ber 9fieid)5!anäler

t)or ber '^dt i^m burc^ feinen ÄaUöter ©d| ^ommern§ lEialber einfd)iden

laffen. ®er ^er§og erfel^e barau§, \>a'\i oiel baran fet)Ie, ta^ bie oom

üleic^§!anjler angebogene ©rüärung @^weben§, ba'\i e§ feinen ^^u^ breit

t)on ^ommern begef)ren würbe, erfolgt fein foüte, ba^ t>ielmef)r ha§> 2Biber=

fpiet in 5(rtifcl ö flärlid) ju befinben.

l'yo. Otcic^^fanjler ^l^el O^enfiicrna an .^crjofl ißogt^^Iaw.

©tralfunb 1635, 9^ot). 20.

R 12, 110 S8I. 186. mid^rift.

®r fei auf bie öom ^erjog oon 3J?efIenburg üorgefd)Iagenen Snter-- ^o)}. so.

pofitionSmittel eingegangen, ^erfelbe ^abe ben S^urfürften oon <Sad^fen

foweit gebrad)t, ha'^ berfetbe ftd) ju ben Xractaten befage beifommenben

^rojects ant)eifd)ig gemad)t. @r fönne auf baSfelbe of)ne ^^räjubi§ feiner

1) 3S9I. oHtx @. 106, Slnm. 446.



328 1635.

Ärone nid^t eingefjen, fonbern f)abe bQ§ eine unb anbere babei erinnern

muffen unb ein anbere§ ^roject aufje|en (offen. Unter onbern t)Qbe er in

baSfelbe aü6) ben ^un!t n^egen ^ontentirung ber (SoIbate§!a unb (Sati§=

foftion (S^webenS mit inferiren laffen, weil ba§ in bem lurfürfttic^en ^ro=

ject gänjticf; auSgcIoffen morben fei unb gwar, ujie ber ^ergog öon 3£Jie!Ien=

bürg i^m mitgett)eilt l)abt, au§ bem @runbe, weit ber Äurfürft ber 9Jiei=

nung gewefen fei, biefe fünfte tonnten in einem 9^ebenreceB be^anbett

merben, ha, fie ha^ §QUpttt)er! be§ grieben§ mit bem ^aifer nid|t bitecte,

fonbern bie eüangelifdien ©tänbe concernirten. ®urd) gänjlid^e Übergef)ung

ber fünfte im ^aupttractat fönne e§ ba§ Hnfe^n gewinnen, al§ I)ätte man

fic^ fc^mebif(f|erfeit§ berfelben begeben. Snt übrigen foHe e§ it)m ni(|t §u=

lüiber fein, wenn biefelben in einem SfJebenrece^ be'tianbelt würben. ®er

§er§og möge ba§ 2öer! ju beförbern fuc^en.

SSegen ber SfJeutralität ©tettinS 'i^abt er ben ©efanbten bereite bie

©rünbe angegeben, au§ weld)en e§ nid^t rot^fam erfd^einen fönne, biefen

wid^tigen ^ta^ öon ©arnifon gu entblößen. @§ würbe i^m Heb fein, bem

|)er§oge ^u bienen, aber wenn berfelbe W 2age ber S}ert)ältniffe betrorf)te,

werbe berfelbe felbft §ugeben muffen, ba^ ha§> o^m ®efaf)r be§ Staate^

in ^ommern nirf)t gefd^el^en !önne. (Sr zweifele auc^, ha'^ ber §er§og ha--

burrf) feinen ^md, nämlid^ 9f{ut)e, erreid^en werbe, ha bie Gegenpartei,

tro^ ^otjer SSerfidjerungen, boc^ @elegenf)eit finben werbe, fid^ biefeg wic^=

tigen ^Io|e§ unter atterfjanb ^rätejten gu impatroniren. SSie meifterlicfj

fie fotd^e ^u gebraud^en tierftänben unb wie fie bie mit wii^tigen ^tä|en

getroffenen §(!forbaten gef)atten, ha^ fet)e man an 5tuggburg, 9^egen§burg

unb anbern Orten.

®er ^ergog l)abe fid^ üon ©eiten ber f(^webifc£)en Garnifon Weber für

feine ^erfon nod) für bie ©erid^te, 5Irc!)iöe unb SSerwaltung einiger @efat)r

ju beforgen unb !5nne t3erfic^ert fein, ha^ nac^ getroffenem f^riebcn (5c^we=

ben bem ^erjoge nic^t nur bie 3flefiben§, fonbern oud^ bo§ Sanb ju freier

Verfügung an^eimfteüen unb fid^ ber getroffeneu ^^üianj gernä^ bezeigen

werbe.

171» ^^^tlipp öon ^orn an .^erjog 23o9tfiilrtW.

2)ioi^ 1635, 5Roö. 22.

S 42, 50 m. 4. Original.

j)ej. 2, ®r l^obe be§ §ergog§ Schreiben öom 16. foeben erholten. @r §Qbe

om öergangenen ©onnerftag alle D^ac^rid^ten wegen ber Xractaten öon

Stralfunb au§ überfertigt unb ^offe, ber ^anjler ^raunfct)Weig werbe bie=

felben bem ^er^oge burc^ einen eigenen ©efretariuS ^iuübergefanbt ^aben.

(Sr erwarte innert)atb ac^t ober neun klagen üom ^ergog SIbolf grieb^

rid^ öon 2JJe!Ienburg bie !urfüc^fifcf)e 9iefoIutiDn, bamit er biefelbe ber ?lb=



1635. 329

vebe äufotge bem 9^eid)§!au5(ei- jubringen !5nne. ®a er f)offe, \ia^ binnen

fur^em Xag unb Ort ^ur ^ortfe^nng ber 3Sert)anb(nngen be[timmt werben

!5nne, fo jet eS n5tf)tg, "öa^ ber ^erjog gewiffe ^erjonen aborbne, weli^e

[tünblicf) bereit fein müßten, ben SSer^anblnngen beijuwo^nen.

^ie ^nn!te ber Snl'trnftion für biefe 5Xbgeorbneten betreffenb, wiffe er

feine weiteren anzugeben, al§ beren er bi§t}er in feinen S3riefen gebadet

^ahz. ^en ^nnft wegen S3efreiung ber (Seefanten f)abe er jeitig erinnert,

berfelbe fei and) oom ^nrfürften oon 8a(f|fen acceptirt worben. @r öer^

werfe fünften, ba§ ber 9teicf)§fanaler ©tralfnnb in specie mit unter bie

^Imneftie begriffen wiffen wolle, weit 1. bie §anfeftäbte berfelben ben

^$ragifd)en <Si^lu^ nic^t infinuirt unb bofier ber 9iei(^§fan5(er in Sorgen

ftef)e, ha'^ barunter etwa§ latitire unb 2. weit bie Stabt eine ^artifular^

aüians mit Schweben ijah^. ®a biefe It'onfiberation beim ^er^oge fein

möd^te, ^a'^ berfelbe fid^ ni(^t, wie anbere 3fleid^§ftänbe, auf ben ^rieben^

f(i)Iu^ cum exclusione @(f)weben§ erftärt f)abt, fteüe er §u bebenfen, wa§

bem ßanbe erf^rießlii^ fei unb ob ber ^tv^OQ üermeine, ha^ man lieber

ben fic^erften 253eg unb eine abundantem cautionem erwät)te, at§ fid) burc^

UngeWi^fieit in ®efaf)r fe^e, beüorab ba ber ^rager Sc^Iu^ in ^,J(nfef)ung

Sommern» jwar be§ ^nrfiirften oon Sranbenburg, nid)t aber be§ je^igeu

ober fünftigen natürlichen pommerf^en 2anbegfürften gebeufe, and) ba§

3Jlemoriat wegen ber ab amnistia ©jcipirten ein arcanum fei.

172, A^cr^og ^Bogi^law an ben Äurfürfteu ©corg 5ötlf)elm

üon Sranbcnburö.

Stettin 1635, SfJoö. 27.

K 12, 110 331. 183. Ongtnal.

5luf S3emüt)ung be§ §er§og§ 5lbolf ^riebrid) oon äJieflenburg Ijabe 3)cä. 7.

Sac^fen fic^ §u abfonberlic^en S5erf)anbtungen mit bem Ü^eidjSfansIer bereit

erflärt, beiberfeit§ feien gewiffe 9^eceffe entworfen unb ej:trabirt. @r über=

fenbe bem ^urfürften 5lbfd^rift berfetben fowie bes Schreibens be§ 9ieic^§=

fan§ter§, welches berfelbe be§f)atb unb wegen ber nodjmatS gefudjten 9f?en=

tralitöt Stettins an i^n gelongen laffen. @r f)offe öon ber ^ortfe^ung ber

gütlichen ;panblung einen enblid^en Sc^tu^. S)er 5lnrfürft mijge tf)m fein

©utad^ten bei einem imb anbern $a^ eröffnen unb was berfelbe ^om=

mernS falber babei ju erinnern unb §u beförbern für bienlidl) erachte, ha

er SBiüenS fei, ben ^räfibenten ^f)itipp öon .^orn unb ben ^anjler (St)I^

tiefter S3raunfd)Weig ben Xractaten beiwohnen ju laffen, um ha^ Sntereffe

beS SanbeS in 5lc^t §u ^aben. ©aSfelbe würbe barauf beruf)en, \)ü^ M
ber iSatiSfaftion Scf)WebenS unb ber fc^webifc^en ©olbateSfa, fowie wegen

ber ^t)pot^ef unb ^oution f)alber Sommern nid^t übernommen unb prä=

graöirt werbe.
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P. S. tiage üBer \>a^ räukrifc^e Xreiben ber äJ^ora^infci^en @olba=

te§fa. Xro^ 5lnno{)me be§ fraget ^riebenS beljonble man bie ©introtiner

ärger oI§ ^einbe. ®er Äurfürft möge beim ^urfürften öon ©ad)fen tnter=

cebiren, ba^ bem ^elbtüac^tmeifter 9iubolf öon 9}lorQ§in ernfter 93efet)t ju

Befferer ®i§cipltn ertt)eitt ttjerbe.

173. I)tc fd^njcbtfd^c ^icgtcrunf^ an bcn ^cr^o^ 23oftt§latt).

Stocf^olm 1635, ®e§. 2/12.

11 12, 110 «1.207. mfc^rtft.

[JBebro'^Ud^e Jage in ®eutfd;tanb bur^ bas 5Utli^ad)fcu bei ©cgncr. Sdjivebifc^eS

@d)mBcn an ben Äitrfürfteit toon ©ac^fen, tetr, el^rentooüe itnb gejicmenbere 2(rt bcr ißei-=

l}attblitngen. 2)er ^erjog möge bajit mttoulen unb im %aU ber gortfe^ung beä Äviege§

\iä) {enter at« greunb t^eifäfiren.]

2)cä. 12. Christina, dei gratia Suecorum Gothorum Wandalorumque de-

signata regina etc. Illustrissime princeps, consanguinee et foederate

charissime. Multas rationes habemus, cur saepius cum Dil. Vra. per

litteras commuuicaremus. Prima enim foedus nobiscum iniit, postrema

in eo constauter persistit, ut merito salubria masculaque consilia sua

prae omnibus aliis maxime bonoremus. Speramus tarnen, quod interea

pedo loci hactenus nobis ipsis praeripuit diligentia legati et cancel-

larii regni nostri, domini baronis Oxenstirna, quodantenus resarcitum

esse. Nunc cum res Germaniae aliam plane faciem indutae proprio-

rem communicationem requirant, intermittere noluimus, quin hisce con-

stantiam aflfectus erga eam nostri testaremur, non dubitamus, quin ipsi

quoque gratum sit idem nobiscum saepius reciprocare. Si quod enim

tempus imquam hoc certe illud est, quod arctissimam coniidentiam

requirit. Nam domus Austriacae et ligistarum vires non modo in se

ipsis, sed et accessu electoris Saxoniae tanta iam incrementa ceperunt,

ut nisi strictiori coniunctione omnium eorum, quorum interest, eas in

aequilibrio manere, in adversum bilancem retrahantur, nunquam for-

midabiliores fuerint. Condonat deus electori Saxoniae, quod et nobis

et toti evangelicae causae absque culpa nostra tot praeiudicia accele-

ravit. Divus parens noster inclutae memoriae pro eins salute mortem

oppetebat. Neque nos a glorioso eins decessu quidquam omisimus,

ad quod vi foederis et ratiomim bellicarum obligatae fuimus. Is vero

pro gratitudine ignomiuiam et persecutionem et quid non, piget enim

omnia referre, nobis innocenti suae maiestatis haeredi iam rependit.

Scripsimus igitur ipsi hisce diebus, prout ex incluso patet, et ad hones-

tum decentemque pacis tractatum hortatae sumus. Id enim, ut ma-

xime christianum, primo experiri voluimus. Quod si Dil. Vrae. ita

quoque placuerit, poterit consilia cum legatis nostris communicare,



1635. 331

iuxta exigentiam miitui Interesse nostri, ut cunctis mmiaentibus maus

decenti securaque pace praeveniatur. Öin ea nobis negata ac per

hoc necessitas imposita fnerit in hello adhuc continuandi, coram deo

et imiverso nos mundo excusatas fore confidimus, si etiam nos extre-

mis malis extrema remedia quaesiverimus. Qua de re cum existime-

mus, Dil. quoque Vrae. interesse, nt recte deliheretur, iussimus legatos

nostros in eum casum cum Dil. Vra. fideliter communicare. Sive vero

pacem seu hellum hahuerimus, quemadmodum utroque casu de amicis

et constantibus Dil. Vrae. consiliis non duhitaraus, ita nihil vicissim

in nobis desideratum iri certa sit, quod ad Status sui stabilimentum a

nobis proficisci poterit. Expectamus Dil. Vrae. responsum cum prae-

sentium exhibitore colonello nostro, nobili nobis sincere fideli Mel-

chiore Falkenbergio, quem eo nomine ad Dil. Vram. expedivimus.

Atque his eam divinae protection! peramanter commendamus. Da-

bantur in regia nostra Stockholmensi, die 2. decembris anno 1635.

Sacrae regiae Mtis. regnique Sueciae respective tutores et admini-

stratores

Gabriel Oxenstirna Gustavi, R. S. archidapifer. Jacobus de

Lagardie, R. S. Marschus. Carolus Gyldenhielm, Regni am-

rairalius. Petrus Sparre, nomine R. S. cancelhirii. Gabriel

Oxenstirn 1. b. in Möreby et Lindholm, R. S. thesaurarius.

Ad dominum Bogislaum ducem Pomeraniae.

174, Äurfür|l ®corg SBilf)clm non 23rflnt»enturg an .^crjog Sogi^lanj.

eöün 1635, ®es. 7.

R 12, 110 53t. 192. (gnüüurf.

©r ^aBe SRa6)xiä)i ert)alten, ha^ ^erjog Stbolf ^rtebric^ üon 9J?eften= 2)cj. n.

Burg mit ber !urfä(i)ftfd)eit ©rüäning bereitg luieber jurüc! gum yitiä^^--

fonjler fa^re unb ha^ berfelbe bte ©rftärmttj für genügenb unb für fo

Bejc^affen geachtet Ijobe, ba^ fie öon benen, fo ben ^rieben mit ©ruft

fudjten, nid)t merbe !önnen snrücfgettJtefen tüerben.

2)0^ ber ^ergog bie (Setnigen beim 9ieid)§!onsIer ^abe, um im pom=

merfc^en Sntereffe gu öigiliren, öerneljme er gern. ®§ merbe ()auptfäc^ttc^

Slc^t §u geben fein, ha^ \)k Saft ber 9lecompen§ unb ^ijpottie! nic^t oor

oflen anbern ©täuben auf ben ^erjog obgemcilst merbe. Sediere betreffenb

merbe, mie it)m fc^eine, oon beiben Xt)e{(en auf einen Drt in ^ommern
gefet)en. 5)a§ gletrfje beforge er bei ber 9^ecompen§. @r berichte bem

§er§oge im SSertranen, ha"^ (Sad)fen öor stemlic^er ßeit bereitg fid^ ^aU öer=

ne!)men la^en, ba^ e§ pr 9tecompen§ nic^t§ gn geben gebäc^te, mei(

©uftaö ^bolf öfter erflärt t)ätte, ha^ er öon ©ac^fen feine ^ecom|)en§
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begel)re unb treil ©d^iüeben einige ©ac^jen sufteljenbe Örter einige ßeit

bel^olten nnb öerborBen tjätte. ©ine äf)nlic^e ©rflärnng fei auc^ tion einigen

nieberjäc!)fif(^en ©tänben gemad^t irorben, ancf) üon ben oberen Greifen

tüerbc bergleic^en gentetbet. @o ttierbe man gro^e (Sc^h)ierig!eiten macfien

unb wenn man fe^en werbe, ba^ bie ^^pot^d auf be§ ^ergogS Saft

fomme, werbe man fäumig fein unb bie §l)potlje! werbe lange ftct)en

bleiben jum ©c^aben be§ ^ergogS.

®r t)alte bafür, \)a^ e§ gut fein würbe, wenn ber §erjog beim 9?eid)§=

fanjter barauf bringen Ite^e, ba^ berfelbe fic^ wegen ber ©atisfattion ber

©oIbate»!a enblid^ nä^er jum ßid lege nnb ein Quantum bejeic^ne, bamit

man fet)e, ba^ ein ©ruft bei ber ©od)e fei unb ta^ berfelbe bie ^or=

bcrung nid^t gu ^ocf) anfpanne nnb ein „nner^eblicf)e§ SBerf" barau§ mac!^e.

175. ^ct^§!anjler 9ti'cl Ojcnfiterna an ^erjog Sogi^taw.

©tralfunb 1636, ^ebr. 9.

B 465. Original.

5ctt. 19. (Schweben Ijabz nic^t nur aüein mit ben ^^einben, fonbern aud^ mit

ben bi§t)erigen ^reunben unb gewefenen S3nnbe§genoffen §u tt)un. Sßenn

bie $Irmee ni^t mäct)tig tierftär!t werbe, werbe fid^ sedes belli nod§maI§ an

bie @ee!ante unb in biefe ßanbe jief)en. @o fc^were Saft !önne ©d^weben

nic^t allein tragen, ©r Ijabe baf)er ©teno S3iel!e beauftragt, mit bem

§er§oge über eine ergiebige ^anbbietung unb 5Iffiftens 33ergleic^nng ju

treffen. 2)er ^erjog möge Sielfe erflerf'Iid) begegnen ^).

176. .^erjog 23ogt§law an Äurfürft ©corg Sötl^elm öon SBranbcnburg.

1636, ©ept. 17.

R 30, 220. Original.

Sc^t. 27. (gr I)abe bie SBieberaufna^me ber SSerIjünblungen jwifd^en ©ad)fcn

unb <Sc£|Weben fe'^nlid^ erwartet unb bebauere nun bie 2luft)ebung aller

gütlichen Xractaten. (Sr bitte um 9JJittt)eiIung beffen, wa§ ber bänifrf)e

@efanbte beim ^urfürften negociirt l)abe unb ob ber ^önig üon ©önemar!

5ur Snterpofition bei ©adifen geneigt fei. ®r gweifle nic^t, ha^ aud^ ber

1) 3n ber Stntivort an Ojenftierna toom 27. ^etr. 1636 bittet ber §erjog, ber 9teic()3=

tanjler möge bo^ Sommern 9tei)3iration gönnen nnb mit Äontrtfcutionen toerfd^onen. '^om»

mern l^afce nad^ (Sinnatime ber Ober^säffe ber faiferiid;en 3(rmee eine geraume ^nt Unterl^alt

gettä^ren muffen, iüobur^ man^e ©egenben t-öüig ruinirt feien. 3)ie batoon ni(^t U--

troffenen ©egeitben I;ättcn ben 'Bö^totlixt öerfc^iebene 2;rm5^3en unterl^alten muffen. SBe=

fannt fei and;, bag bie :preu6tfd^e Slrmee nnter i'eonl^art S^orftenfon il^ren 3J?arfc^ burc^

^ommern genommen IjaU nnb geranme ^t\t in JPcüin »er^rototantirt njorben fei. B 46r).

Entwurf.
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5?urfür[t turfai^fen baju bispouiren werbe, jumat man tierfpüre, ba^ bie

@arf)jen burc^ ^ontinuatton ber Sßaffen [ic^ tägtid^ gefäf)rtid)er anliefen.

S)er !aijerlic^e ©enerolfelb^eugmeifter üon äJiomjin f)a6e üerfc£)iebenc

anjüglid^e ©(^reiben an if)n oBgef)en laffen unb in benjeI6en i^n unb feine

Dffisiere gleid)fam Befi^utbigt, \)a^ bisher feine ^ommijfarien gur 33er=

pflegung ber @oIbate§!a öerorbnet unb ba^ bie Sommern bem ^einbe tiiel

geneigter jeicn, aU ben ^aiferlic^en. ©§ fei notorifd^, tüelrf)e ©i-ceffe beffen

(SoIbate§!a fofort im Sanbe oerübt, bie Seute öertrieben unb bie Äom=

miffarien geprügelt unb ü6el tractirt f)abe. ©ine (Ernennung t3on ^om^

mifforien fei unter biefen Umftdnben unmöglich gen^efen. ®er S^urfürft

möge if)n Beim ^aifer unb beim Sturfürften öon «Sac^fen auf§ befte ent»

fc^ulbigen, ba ju üermut^en fei, ba^ SJJorajin fotc^e 5lnfd)u{bigungen aud)

weiter anbringen werbe, 'äud) bie !urfitrftlic§en ©efanbten ju 9iegen§burg

möge ber ^urfürft batjin inftruireni)

m. «olfmav 2ßolf ^vci^crr ^u 'Ißvitbw^ an Äurfürj! (Bm% mif}üm

uon Jßranbcnburg.

(Stettin 1637, gebr. 18.

E 30, 17 gase. 3 53(. 27.

®urd9 bie SSerMtterung gwif^en Sranbenburg unb ©djweben fei eine ge6r. 28.

folc^e 3Seränberung ber Sage eingetreten, ba| er jtueifete, ob e§ für ben

Äurfürften fürträglid^ unb für i§n mögtt^ fein werbe, bie anbefotjlene

^ommiffion^) noc^ ber Snftruftion ing SSer! ju richten. @d)Webifc^erfeitg

get)e man mit bem @ebanfen um, fic^ nac^ be§ §er§og§ Xobe ^ommern§

an§umafeen unb §n impotroniren. ®a hit üornef)men ^Iä|e mit fc^webifc^en

©arnifonen erfüüt feien, werbe ba§ teidjt burd)äufü^ren fein, ©otlte e§

öon ben ©einweben jure belli gefd)et)en, fo würbe eine S3efi|ergreifung

burd) feine ^erfon bem ^urfürften wenig nu|en. ©outen e§ bie (Schweben

bur(^ eine ©equeftration tenttren, fo würbe feine SSerric^tung ebenfalls

getjinbert unb annuKirt werben. ®em ^urfürften würbe 9f^ac^tf)eil unb

©igreputation, i§m gro^e @efaf)r jugejogen werben, ^umal er weber 3n=

formation noc^ redjtjeitigen ©c^u| werbe erhalten !önnen.

Slu§ biefen ®rünben ftede er e§ gu be§ Äurfürften Sebenfen, ob ber=

felbe anbere Sßege §ur §anbt)abung feiner SefugniB wählen ober eine anbere

^erfon ju biefer fd)wierigen (Sjpebition oerorbnen werbe. SöoHe ber ^ur--

fürft bei üorigem oert)arren, fo möge bie 3nftru!tion jeitgemäl geönbert

werben, bamit bie SSerric^tung nic^t bem It'urfürften ^um 9iad)t§eil gereiche,

^^erner bitte er, if)m für biefen %a\i eine tüchtige ^erfon ju abjungiren.

1) ®e[d^al^ ©eitenä bc8 turiürjten unterm 26. @e^>tembev.

2) aSgt. o6en S. 120.
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^a SO^arfgraf ©igtSmuub fjier eriüartet lüerbe, \o möge ber ^urfürft bem--

felbeit S5o(tmac^t ertt)eilen, mit beu f)tejigen 9^ätl)en über bie S(nge(egent)eit

5tbrebe §it ncl)men.

178. Äuvfürfi ©corg 2öil^clm Don ^lonbcnburg au ben (^vctbcrrn

^u ^utbu§.

Ä^üftriu 1637, ^ebr. 22.

R 30, 17 gase. 3 951. 32. (Sntourf.

mätii. Obgleich bie Umftänbe ettoaS üeränbert tnorben feien, fo je!£)e er bod^

nic^t, njie bie Snftruftion geänbert werben !önne, \}a bie ^ouptintention

unb ha^ §auptnjer! ba^felbe geblieben.

©ollte aber ^utbu§ befinben, ha'iß in modo procedendi ettt)a§ üariirt

werben muffe, fo fteHe er i{)m an{)eim, mit ben übrigen 9^ätl}en fic^ p be*

ratf)en, nur ba^ feinet §oufe§ 9ftec^te in Dbac^t gel^alten unb mo|t refer=

oirt mürben, aud) !einem Söibrigen etma§ eingeräumt merbe. ©oltte ^utbu§

ober einer ber übrigen 9flätf)e in biefen otogen gu i^m !ommen fönnen, fo

folle t§> if)m nid^t jumiber fein.

äJJit 9[l?ar!graf @igi§munb ^obe er bie Slbrebe genommen, \)a^ berfelbe

Uüd) Unterrebung mit ^öielfe fid^ bemüljen foüe, felbft nac^ Stettin ju

fommen, um ben ^er^og !öogi§Iam ju befudjen. ^utbu§ möge alsbonn

mit bemfelben bie 9lotf)burft weiter abreben.

179* ^unftatiott ber ^ommcrfd;cn Otät^c unb Stänbc wegen ber

Sßcitcrfü^rung ber D^cgierung.

(Stettin 1637, ^ebr. 24.

S 41, 60. Ortgtnat.

lOiätj G. ^unctation, xoa^ gwifdjen ben fürfttid^en pommerfdjcn §n. 9?egierung§=

9iQt^en unb ben anwefenben §n. ßanb = O^ätl^en auf ungegweifelte 9kti'

fication ber femptlic|eu ßanbfc^aft üerabrebet unb gefd^Ioffen.

1. SSeil bei (leiber) gniistjmenber @d)Wa^eit uuferS tjod^Iobtic^en

gnebigen Sanbe§fürften unb §errn fie aüerfeitj aU getreue Patrioten für

bie äßolfart unb ßonferöation be§ geliebten SSaterIonbe§ pitlig forgfeltig

fein, fo ift für gut befunben, auf aüe menfd)Iid)e ^-ätle, bie in ber §anb

be§ §errn ftef)en unb feine götlidje 5llmac^t lange oorf)Uten unb abwenben

woüe, bat)iu ^xi gebenfen, wie bei fo erfolgten traurigen 33efd)affen^eit unb

i|igen t)od)ft gefet)rlid)en, annoc^ continuirenben Ärieg§unrul)e biefe Sonbe

in etwanem ©taube ertjatten unb nic^t gar in bie eufferfte Üiuin geftür|et

werben möchten.

2. Unb al§ (2.) ba^u fein beffer noc^ furtreglic^erg äl^ittel gu erfinnen

gewefen, at§ won e§ bei ber ÜlegierungSoorfaffung tarn quo ad ecclesi-
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astica quam politiea et oeconomica in §of= Sonb* ^urg^ unb Unter=

gend)ten, tüie biefelbe itad) biejer ßanbe ^unbanientaI=(SQ|uugen aufgerichtet

unb bis^ero in ©ebraud^ gewesen, getaffen unb, bi§ mittelft gotlic^er ^^or=

Ieii)ung ein beftenbiger gütlicher 35orgteic^ gmifdjen ber !gt. 'SJla\. unb (s;ron

©dliüeben an einem unb ber c^urf. ®ur(^I. §ue 93ranbenburg anberen

Xl^eitg gefdiloffen , alfo ferner^ bie ßanbe abminiftriret unb batt}iber öon

S^iemonb einige Xurbation ober (Sinbran! §ugefüget werbe, fo ift einmütig

beliebet,

3. ®o§ (3.) gettJiffe ^erJonen au§ ber §. 9?ät^e unb £anbjcf)att Wl'iM

firf) beSinegen bei bem !önigl. fdjwebijd^en aU)ie rejibirenben Segato be=

werben foüen, bamit berfetbe fotdjen SSorfd)Iag bewilligen unb fraft t)abenber

Pienipotenz biefe ßanbc barüber üer[id;eren möchte.

4. S)abei (4.) in 5ld)t ^u nehmen, hü§: öon ber !gl. W.al. unb l)o^=

töblid^en Sron ©d^weben biefen Sanbeu in ber ßeit nichts möd)te angefteüet

•ober angemutet werben, wa§ etwa wiber bie S. 6). 3). jue 33ranbenburg

geteiftete |)ulbigung§pfli^t anlaufen ober berfelben directo vel per iu-

directum ^uwibern fein möd)te.

5". Sefonberen e§ pliebe (5.) \)a§> 2Ser! allenttjalben in illo statu, wie

e§ ani|o bei iiiebejeiten unfer§ Ijod^löblic^en gnebigen ßanbe§fürften unb

§errn befd^affen, unb muften bie i|ige unb !unftige pommerfcöe Dfficirer,

mt and) fonften aüe Unbert§anen iu§ gemein, ju feiner Steuerung ge=

jwungen unb etwa eine 5llteration in biefen ßanben angeftellet werben.

S)a aud^ einer ober anber öon ben Dfficirern unb 9?egierung§rätl)en ab=

ginge ober ab§uban!en oorurfad)et, ober auc^ ein anber wieber befteUet

würbe, fol foldl)e§ burd^ SSormittelung ber §n. 2anbrätf)e unb ber übrigen

9?egierung§rätt)e oorgenommen werben.

6. (Sbenmeffig (6.) würbe ber ^. Segatu§ ^u erfudjen fein, ha^ bie Sn=

traben unb ©inÜinfte oon ben fürftlid^en ©mpteren unb Xifdjgueteren, wen

bation bie Unfoften jue 3(legierung wie aud^ fonften, \Da§> an Kontributionen

aufgellet, abgezogen würben, ^u 5(bftatung berer oon ©. f. ®n. unferem t)0(^=

löblidjeu Sanbeäfürften gemai^ten ©dljulbeu, beoorab ber Wiener rudfteu'

bigen Sefolbuug in ber ßeit angewenbet unb alfo berfelben fürftlid^er

9^ame nnb Üxeputation in ber ®rube conferoiret unb gerettet werbe.

7. @§ würbe aud) (7.) bie fgl. ^af. unb Ijod^löblic^e ßron (5d)Weben

allen unb jeben pommerfd^en 9Jliniftri§, fo bei ber 9^egierung, aud) fonften

in ben @ericl)ten unb auf ben (Smpteren, beftellet unb gebraui^et werben

möchten, il)ren geburenben 9?efpect gönnen, bamit fie mit geburenbem ^Rad^-

brucE unb ©rnft bie munia officii oorwatten, bie Ubeltl)äter ftrafen unb

unfc^ulbige Seilte fc^u|en fönten. Wie bau auc^ S- ®F- ber 2egatu§ gu

erfud^en, ha^ über biefe§ atle§ oon ber fgl. ^laj. unb ber lioc^loblic^en

(£ron (3df)Weben ^Ratification erfolgen muege.
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8. ®emnod) quc^ (8.) Ijogft nötig jein tuit, wan bieje§ aüel auf biejer

Seite itegotiirct, ba§ c§ gleid)erge[talt bei ber ä). ®. ^iic ^övanbenburg

ber @epuer gcfud^t tüevbe, \o ift man bat)in jcfjluffig luorben, ba§ folci^eg

bem §. Segato aU)ie sugteid) funb gemadjet unb ©. @jc. banebeu erfud^t

^uerbe, 'Da^ er bie 5lbfenbung an bie dj. ^. pe Sranbenburg iljme tt)Dltc

belieben laffen unb be§tt)egen salvum conductum in optima forma

erteilen.

9. 2)arauf njerben (9.) gen^iffe ^erjonen au§ ber §n. 9iäti)e itnb Öanb=

ftenbe 5)littet fid) ju S. d). ®. jne S3ranbenbnrg ertjeben unb biefelbe mit

@infüt)rung atlerljonb benjegtidjen SJJotiöen erjud)en, ha^^ S- d). ®. in ^e=

trad^tung bei i^igen forgIid)en ßi^ftoubeS nad) tobttidiem Eintritt nnjer§

gnebigen £anbe§fnr[ten nnb iperrn, njeld^en ber öielgütige @ott §u langen

Reiten unb Sat)ren abraenben inoüe, gleid)erge[talt biefe Sanbe in bem

statu, ntie fie [id) i^o bei Sebe^eiten nnfer§ gnebigen Sanbelfurften unb

§errn befinben, lajfen unb bie i|ige 9^egierung, wie fie üon getniffen, fo

mol i|igen all tunftigen Patrioten beftellet, auttjorifiren, ftabiliiren nnb

interimimeife beftetigen molle.

10. ®abei (10.) ttjot in 5lc^t §u net)men, ha^) bie iura superioritatis

et respective subiectionis, fo fünften S- <^- ®- «uf ben unöor^often

traurigen ^atl nnsineiflic!^ competiren, Ujie bie immer 9lamen I)aben, iu

suspenso gelaffen merben mögen, bi| ber öielgütige ©ot 9JiitteI an bie

§anb fd)affen tuurbe, baburd) ein beftcnbiger triebe mit ber t)od)Iübüd)en

6ron ©c^meben erfolgen fönne.

11. @o Ijette man fic^ and) (11.) mit 3- c^- ^- ju öoreinigen, sub

quo titulo et sigillis bie 9iegiernng atfo auf ein Interim ot)ne ^raejubij

ju fütjten.

12. S3Sie aud) imgleidjen (12.) S. c^. ®. gu erjud)en, ha§> fie gefc^e^en

laffen, ba§ bie antraben unb (Sinfunfte üon ben furftlidjen ©mpteren unb

Xifd^gueteren, Iran baoon bie Unfoften jur Ü^egierung, wie auc^ fonften,

tual an Kontributionen anfgeljct, abgezogen werben, gu 5tbftatung bereu

üon @.
f.

®. unferem t)od)löbIid)en £anbc§furften gemaditen ®d;ulben,

beüorab §u ber Wiener rudftenbigen 93efotbung, in ber ^z\\ angewenbet

unb alfo berofetben furftlidjer 9fam unb 9icputation in ber ©rube con^

feröiret unb gerettet werbe

13. SSeil aud) (13.) bie ^riegeS^Exercitia nod) in üoßem ©d^wange

getjen unb man nid)t wiffen !an, wie balbe eine ober anbere ^articul be§

2anbe§ überwogen unb e§ mit berfelben gur Sllteration fommen möchte,

wotte bei S- ^- ®- äuüorbitten nötig fein, U^ biefetbtge üon ber röm.

faif., d)urfäc|fifc^en unb branbenburgifc^en 5lrmee nidjt fcinbtid^, fonbern

at§ unfc^ulbige ßeute tractiret unb bei bem Sljrigen gelaffen würben.
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UrfuttbUd^ i[t biefe§ tjon ben antüefenben IRegierung§= §of= unb £anb=

Üiätljen eigen^anbig unterjc^rieben lüorben. ©o gefc^et)en in 5lUen Stettin,

ben 24. Februarii 1637.

35. 2B. §etr p ^utttmi.

^aut öon 2)ami^.

^tjitipp §orn.

(5t)toefter Sraunjcfitüeig.

Sol^ann Gf)n[toff ©djttiaüenberg.

§an§ ßaftroft).

3Katt^ia§ trocfoto.

SOhrj: oon (Sidftebt.

Soft SSorc! ber (SIter.

9^iclau§ ^obetöilS.

^rieberic^ Ü^unge, D.

5lnbre§ üom äBoIbe.

SBit^elm 3J?iIbeni|.

§. (2d)iüid)elt.

Sogpar t). @b(erftein).

m. Äleift.

9!Jiattf)io§ üon @unter§krg.

®ub§laff et)riftoff tion (Sidftebt.

5lnbre§ 93Drcf.

Wa^ Söorcfe.

©eorg tion ©idftebt.

i^nebricfj üon ber Dften.

Sertram 5ßeIon).

SBernbt t)on ®etiii|.

5(d)a^ meift.

D. Xf)un.

§an§ S3tüd§er.

Soc^im üon (Sic^ftetten.

^aut ^riebeborn.

(Sf)riftian @^war|e.

Sourentiul S3Dlt)agen, D.

9flicIo§ ^ru^e.

So'^.®itt)maru§, D., civ. Ancl. synd.

Soac^imug 33romber.

©eorg Sorban, ®rt)p^ent)ag.

Steigal steift in !)abenber SSoImad^t

@eorg ajJanteufel auf ^rnfiaufen,

fo lange bi§ er jelbft nnterfd^reibt.

©erbt Se^r.

3}Zic^ael 9\afd)iu§, tüegen ber ©tobt

Stettin.

Sot). ^^flbriciuS, secret. Stett.«

S!Jiattt)ia§ 93etid^e, noraine ber ©tabt

©targarb.

33ürgermeifter Äone, im 9^amen ber

©tobt ^afewot!.

SKutf oon ©teintoetjr.

SKuIf Jöernb o. ©teinwer.

^eter Slbam o. SBuffoto.

@o|e!e oon äBuffott).

S3ogi§Iaff ö. SSuffow.

SKorten S3orde.

®eorg oon S)ett)i| ou§ {)abcnber SSoü^ ^ran| oon ^alen.

maci^t §enric|, 23ernt, 3od)im unb |)enning öon SBoIbe fraft f)abenbcr

©tept)en oon ®en)i|en. ^pienipotenj be§ S^leuenftettinifc^en

Dtto SRubiger ©lafennpp. ®iftrict§.

@eorg öon ßi^n^i^. Sarften oon §eci^t^ufen in ^ntmod^t

Sojpar S8ö|ne. S3elgarbif(i)en ®iftrict§.

§. b. b. Dften. Sllejanber äöalSleben.

?ticlau§ S3eloto in ^abenber SSoH^ ^ribric^ Sorcfe.

madjt ©c^laioejd^en ®iftrict§. ^t)ilippu§ 33rufe toegen ber ©tobte

^eter ©omni|. Sßolgaft unb Sat)rt.

§an§ t)on ©d^ad. ßafpar SRoIben'^otner, synd. in 9^a=

?{bom oon ©idftebt. men ber ©tobt ©c^Ian».

Sär, 2)ie *Politil *J5ommern8. 22
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ßurbt 2abmi wegen ©tobt ©tolp. Suliu§ ^ainetl ©(^ma|t)ogen für fic^

9JJatt^ta§ «Soläfieber toegen ber Statt unb im S^amen ber jungen 9)?brbei;

©reifenberg. SU ®a§!on3.

9^icoIau§ 93emer ujegen ber ©tabt 9)?elc^er ^oppren.

9flügenn)atbe. j^üi^ ^obewilS.

Sot)an §tn|iu§ megen «Stabt 95elgarb. @eorg Subotöig , S3ürgermei[ter ber

§enric^ ©ubfc^Iaff öon fRantmin. ©tobt ^t)ri^.

©amuel §amel njegen be§ ©tebt^ ßonrobul SOfJaujeruS, (2ecr., im S^a^

Iein§ S3af)nen. men ber ©tobt ©olnon).

Otto tjon @d)tt)erin. ^Bertram üon ©rambom im '^amtn

SOfJartin SBobefer. ber. @tabt ®ar|.

SIau§ SettottJ. Sacobu§ @d^ul|e in SSoltmoc^t ber

ß^riftian ©iegmunbt ü. <B^ad. ©tabt SBoüin.

Sf)riftopf) Qüf)m, mt oud) in ^oh Sol)anne§ S^tamtun, nomine ber «Stabt

moc|t Surgen S3et)r oon S)ufeB* ßomin.

borf.

180, ^er fd^iuebif^c ^i^at BUno 25ictfc an bic ^intcrlaffcncn

))ommcrfc^cn Otät^e.

Stettin 1637, gj^ürj 11.

B 1498. 1499. W 39, 138. St III, 174.

©efürat.

[SSeiIcib üfccr ben Sob be« ^erjogs. Si-ma^nung an bie SRät^e unb ©tänbe,

fic^ ber lütanj gemäB 3« toerl^alten unb ifetne (Stnmtfc^nng SSianbenbmg« in bie 9iegie=

rung ju geftatten.]

üKntj 21. 5Demnad) burc^ @otte§ Üiot^ ber S)urd|Ieud^tiger x^ürft, .§err Sogifc^taf,

§ersog §u (Stettin ^ommern, au§ biefem Sammerttjal obgefobert n)Drben,

aU t)Qk id^ nicfit unterlaffen fönnen, benen at^ier anwejenben Sftäten, tt)ie

aiiä) benen ßanbftänben, ju conte[tiren, mit nja§ fonberbaren ©ctimerjen

mir bieffeit§ biefen trourigen ^aU öernommen.

£)h man nun mol bie[feit§ au^er oüen B^^^f^^ f^l^t' ß§ merben bie

§erren 9?äte, ßanbftänbe unb fempttic^e ©inmo^ner geBü^renb ju ®emüti)e

führen, ma§ biejen betrübten ^aü concernirenb in ber 5llliance enthalten

fei. ©ennod) aber unb pm Überfluß ^ab i^ nic|t untertoffen motten,

beffen atten bie §erren 9?ätf)e unb Sanbftänbe gu erinnern unb ju et^

mat)nen.

2San aud^ üor öier^e^n ^agen üon ben Ferren 9flegierung§= unb Sonb*

raten ein gemiffer 3)?obu§ öorgeferlagen unb ufgefe^et morben, mie uf

biefen traurigen ^^att biefer Sonbe 2SoIfart-§ am beften müd^te !önnen con=

fuüret merben, mir auc^ bieferfeitS bamit fomeit, mie meine üor ^lüei Xagen

überlieferte fc^riftliclje 3flefotution anSmeifet, einig gemefcn, aU mitt icfj
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noc^maB bie |)erren 9iäte unb Sanbftänbe ermoljnet f)a6en, bei folc^er

Intention unb äJieinung, Bil fie fid) umb einen kftenbigen ©c^Iu^, ttjie

e§ bie§fal§ ferner §u Ij alten, mit meinen ^Df)en ^rincipolen Werben öer»

einigen fönnen, unau§gefe|t ju üert)arren. San njofern fie bei ertt)et)nter

fRefoIution öerbteiben unb nid^t geftotten, H^ bie ci^urf. 2)ur(^(. ju Söran*

benburg vel directe vel indirecte fid^ in biefer Sanbe 9^egierung inge-

riren ober fonft einige Si^euerung anfangen ober anä) einigen ber ^on
©d^ttJeben unb ber 5tüiance praejubicirli(f)en actnin ejrerciren, fonbern "üa^t

ollel in integro unb suspenso öerbteiben möge, alsban tjaben fie femptlid^

nidE)t 5U gtneifeln, ha§> mx bieffeit§ bie pommerifd^e Ü^egierung im geringften

nic^t turbiren, fonbern ouc^ unferS Xt)eil§ alle§, njie in meiner jüngften

Sftefolution üermelbet, in integro unb suspenso tierbleiben laffen motten.

Unb !an fid^ babeneben bie§ ganzes Sanb ttiot öerfidiern, ttjan bi§ äöer!

bat)in gerid^tet n^irt, ta^ nid^teS §u ber Slttiance ^raejubij müge üDr=

genommen merben, ha^) bau aucC) biefe ^aii)t betreffenb eine fot(^e 9?efo=

tution öon meinen Dberen voixt erfolgen, tia^ borau§ fott fönnen gefpüret

merben, mit was fonberbarer guter 5lffection % Waj. biefem ßanbe gu*

getrau.

Sm mibrigen aber, man bie d^urf. S)urd^I. §u Söranbenburg fid^ ber

SSittigfeit nidtjt folten bequemen, fonbern ber ^üiance, S- 9J^ unb ber Sron

(5dt)meben ju ^roejubig ficf) biefer Senber anmaßen, ober aber firf) vel per

directum aut per obliquum ingeriren ober einigen un§ bieSfeitI ^raejubi^

cirlictien actum ejerciren motten unb hau bie Sonbftänbe ober (Sinmotiner

fotd^eS abmittiren folten, meren mir bie§feit§ entfd^ulbiget, man mir unferer

^rincipalen ®ered)tig!eit fampt unferer eigenen ©ecuritet nic^t au§ ber

Std^t laffen ober jugeben tönten, ha^ berjenige, fo teiber je|o ber ßron

©darneben offentlicfier ^einb ift, fic^ in biefer Sauber Stbminiftration folte

eiumifcljen, fonbern foI^eS burc^ alle in bergleid^en ^^äüen gebreudf|Iid§e

unb pläffige 9JätteI eu^erft abme^ren unb üerf)inbern müften. SßorauS

\)an, ma§ öor eine ß^i^i^ütti^nge unb ^eur biefen Sönbern ju einer geng^

lid^en ßombuftion unb enbtid^en fRuin entftet)en fönte, teidtjtlic^ ju er^

meffeu.

5tctum 5ttten (Stettin, ben 11. SKartii 1637. ©ten SßieWe.

181. J)ic I)tntcrloffcncn ^'ät\)t on bie ^jommerfcl^cn Öanbj!änbc.

Stettin 1637, mäx^ 31.

S 41, 60 gntmurf. B 1498 sabf^rift mit Dngtnat=@m^tang8ijermerf.

Dbmot)! fie fic^ al§ Patrioten bem gefä^rlictien ßi^ftonbe be§ 2a\\bi^ ^^x. lo.

nict)t 5u entjie^en gemißt feien, fo toffe fid^ boc^ bie i^nen ie|t angemu«

ttiete Dualität unb St)arge nic^t auf ben je^igen B^if^^ttb aWomobiren.

22*
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©ie fönnten fidf) burd^ feine 5lutorität §ur güt)tung ber Sflegierung legiti»

mirt erad^ten, ba ber erbetene ÄonfenS tiom Äurfürften non ^ranbenbnrg,

ber bod^ in ber beliebten ^nnctotion pro fundamento gefegt, nidjt erfolgt

fei. ®nr(^ bie bem fdjioebifc^en Segaten unb 93ronbenburg gemachten

SSorfd)Iäge fei üon iljnen !eine Sßerbinbltd^!eit jnr ^ortfe|ung it)rer ®ienfte

eingegangen Jüorben. 2)ie angebotene Slffifteng ber §erren ßanbftänbe

fönne it)nen bei fo tt)id;tigem Sßer!e nidjt genügen. S)ie (Stänbe möchten

bat)er bie 5lngetegen!f)eit noc^maI§ ernjägen, bamit bie Annotation ^wm

@ffe!t gebrad^t nnb ber !nrfürftüd^e ^onfen§ burd^ eine münblic^e ober

fc^riftlidje Sftemonftration fierbeigefü^rt ttJerbe. ^n be§ SSaterIanbe§ ©ienften

feien fie auiS) fernerf)in bereit.

182, 25ic ))ommcrf(^en öanbftäube an bcn fiegatcn «Steno 23icife.

Stettin 1637, 5lprit 2.

S 41, 60 (Sntlcurf. B 1498 u. 1499. St 3, 174. W 39, 138. R 30, 20n

331. 54. %i\iix\\Un.

5ij)t. 12. ©er ^urfürft üon S3ranbenbnrg l^aU fid) burd^ it)re $lbfenbnng nic^t

bettjegen laffen, ber öon i^nen üorgefd)tagenen SnterimSregiernng ftatt^n^

geben. (Sie tjätten nnn bafür gef)atten, i^re Sntenfion p ^onferüirung be§

SSaterIanbe§ nic^t anf^ugeben. SSeil e§ nun bem ^nrfürften fo bebenüid^

fei, ben funbbaren 9fied)ten ^ranbeuburg§ fo ttjeit präjubiciren ju laffen,

fo f)ätten fie if)re ©ebanfen ba|in geridjtet, ob nid^t bie Snterintgöernjattung

in ber SSeife üon beiben ^t)ei(en für sniäffig erad)tet roerben fönne, tiCL"^

bie bi§f)erige pommerfc^e 9?egierung nun Ijinfüro im S^Jamen be§ ^urfürften

aU furfürftlid; pommerfc^e 9iegierung bi§ jum ^rieben angefteHt werbe.

3u fotc^er 9ftegierung uperbe ber ilurfürft feine (£intt)illtgung ju geben

f)offenttid) feine Sebenfen ^aben.

©ie bäten, ber £egat möge biefen Sßorfd)tag genehm f)alten unb fid^

barauf öon Ujegen ber 5lrone @d^tt)eben tt)illföt)rig erfiären.

®er Segat möge ifjuen ferner eine nodjmalige Slbfenbung an ben ^ur=

fürften geftatten, bamit aud^ anbere nott)tt)enbige actus, fo ©dimeben in

ni^t§ präjubiciren unb gIeid)tt3of)t be§ £anbe§ 2Sof)lfa^rt betreffen, beim

^ürfürften gur ©riebignng gebracht werben fönnten, al§ \)a feien bie fürft^

lic^e £ei(^enbeftattung, bo§ Seibgebing ber fürfttid^en äßittwe, Sntrobuftion

be§ grinsen öon ©rot) in§ ©tift Äamin, Suftij^ unb Deconomiemefen unb

5lbbanfung ber Wiener i).

1) Unter bem entnjurf fte^t bie S3emei'tung: Siefeg ift bem §. Segato am 2. Sl^rit

butd^ Beiber ^Regierungen @^nbtcoS üfcergekn. ^mgteic^en ift eine So^sei bem ^. ^elb'

marfdjaÜ SBrangel infinuirt.



1637. 341

183» I)er Öcgat 6tcno 5Btclfe an tu ^ommcrfcficn fianbfJänbc.

©tettin 1637, 5tpril 3.

B 1498 u. 1499. W 39, 138. St 3, 174. E 30, 20n 351. 58. Slfcfc^nttett«).

®o§ geftrtge SSRemoriat ber Sanbftänbe ^abe er baf)in üerftanben, bo^ 5(pr. 13.

1. bie für[tl{c^ pommerfc^e 9legterung t)infüro im 9iameu be§ ^'urfürften

geführt iöerbe berge[talt, ha^ fie furfürftlic^ pommerjdje 9legterung titulirt

unb bie 35erorbnungen mit bem fürftlicE) pommerfc^en Stoppen bi§ jum

^rieben autorifirt toürben,

2. menn joIc^e§ burd^ ifin, 93iel!e, beliebt morben, ha^ fie e§ bann

beim Äurfürften burc^ eine 3lborbnung nac^fu^en tüoöten,

3. ha^ aud) anbete actus, bie man ©d^tüeben nii^t präjnbicirlid^, bem

Sanbe aber juträglid^ ju fein öermeine, al§ bie fürftUd^e 2ei^enbeftattung,

^(ntreifung be§ Seibgebing§ ber "^er^ogtic^en SSittwe, (5infü|rnng be§

^ringen öon ßrot) nfn?. jur ^erfection beforbert werben fönnten.

@§ {)ätte if)m nichts iinöermut^eter fommen fönnen, aU ba^ bie 2anb=

ftänbe, nac^bem beren vorigem ^nfu^en fo miüig entgegeugefommen lüorben

fei, je'lt' mutato consilio anbete, ben öotigen SSorfrf)tägen e diametro

entgegengefe|te ^rojecte auf bie S3a^n bringen mürben.

Sie branbenbutgifc^e 5tbte^nung muffe er baf)ingefteüt fein laffen.

(Sr fei öon feinen Oberen nic^t befehligt, bie bronbenburgiftf)en 9fled^le an

Sommern in ^i^putot §u gießen. ®§ fei ober onc^ \)a^ (Sc^meben burc^

bie 5Iüian§ unb ben je^igeu Slrieg gugemacl^fene Sntereffe an Sommern

mettfunbig, metc^eS er ebenfomenig in ®i§putat fommen laffen bürfe.

®iefe neuen ^rojecte — meiere öon Sranbenbutg leicht eingegangen

mctben tonnten, bo ber Äurfürft baburd^ feinen ^'mtd etreid^e unb bie

9?egierung unöergli(f)cner ®ingc ermatte — !bnne er nic^t approbiren, benn

e§ fei ja gerabe feiner ^nftruftion gumiber, jugutaffen, bo^ bie 9flegierung

in ^ommern im $Jtamen be§ ^urfitrften üor SSergleid^ mit @ci§meben ge=

füf)rt merbe. (5r fönne aud) nid)t zugeben, fold^en @d)meben präjubicir=

ticken 5lft an $8ranbenburg aborbnungSmeife gelangen gu laffen, ba er

au§brüdlid) 33efet)( ^ah^, alle Äorrefponbenjen mit SBranbenburg bei biefen

.^oftilitäten §u t)emmen.

©r bitte ferner bie ©tänbe, i^n aud) mit bem britten ^oftutato ju

berfc^onen unb i^n nid)t für benjenigen anjufefien, ber nic^t genugfam

öerftef)en foHte, ba^ |ene fünfte, Slnmeifung ber fürftlic^en SBittme, ®in=

meifung be§ ^rinjen öon Srot) in§ (Stift Stamin unb bergt, mafire actus

possessorii feien, meld)e superioritatem unb tanbe§fürftli(^e £)brig!eit

importirten.

1) über einen jaft gteic^jeittgen Stbbmd togt. ö. ^o^ten, bie (Sricertung ^ommern?

@. 11 3{nm. 21.
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®tc ©tättbe möd^ten fic^ jotc^er gejä^rtic^en unb toeitau§f^auenben

2)tuge entäußern itnb forgen, bo^ auf biefem Öanbtage ein ber S3eruf)igmig

beg a5aterlanbe§ bienenber @c^IuB beliebt tuerbe.

IS^* X)ci- Äurfürll ©corg SSil^clm Don Sranbcnbuift

an btc ^ommerfd^cn fianbjlänbc.

5?üftrin 1637, Slpril 28.

B 1498 U. 1499, S 41, 60. St 3, 175. W 39, 138. R 30, 20" SBI. 63.

mj(^riften ').

mal 8. @r t)aBe ba§ ©d^reiBen ber ©tänbe tiom 14. b. 90^§. ertjolten. ^lad)

bem @d)reibeu be§ fd)tüebifd)en Segaten öom 3. Slpril muffe er je^t uoc^

öietme'^r an bem guten ©rfotge ber öon ben ©täuben öorgefd)Iagenen

Interimsregierung jtüeifeln. ®iefel6e UJÜrbe aud^ ben i^m fc^ulbigen W-
fpect gor nic^t faloiren fönnen unb in ollem noi^ be§ Segaten unb anberer

fc^njebifc^er SD'Jiniftri ©efoüen gefüt)rt werben, öor benen jo bei ben ©täuben

Bereits fo gro^e ^urd^t ^errfc^e, bo§ fie ot)ne bereu 5^onfen§ nic^t einmol ju

einer 5lBorbuung on it)n fc^reiten ujollten. ®ie 9legierung bürfte fogor,

e^e bie 9iätf)e fic^ beffen öerfä^en, niebergetegt werben, meil oüe ©od)en

leicht unter boS directorium bellicum gebogen Werben föunten unb weil

ber Segot utAt weiter fic^ öerBunben t)oBe, oIS Bis §u onberWeiter fonig-

tiefer 93erorbnung.

(Sd^weben wolle it)n nur ouS bem ßoube fern l)olten Bis jum 25er=

gleicl) uod^ ©^webenS gewi^ weit ge^eubem ©efollen. ©ein 9iec^t Begrünbe

fic^ ouf ölte SSerträge, üon bem auf bie 5lüious gegrünbeten Sntereffe

©diWebenS wiffe er nid£)tS, bie ^Ittions fei für it)n res inter alios acta,

©eine Otec^te tonne boS 9^eferöat beS legten 5lrtifelS nicl)t Beinftuffeu,

weldf)eS ber Äönig öon ©d^weben fic^ „eiufeitig de facto oUetn Bebinget,

beS ^erjogeu Siebben ober ober ouc^ il)r, bie Sanbftänbe, nie brein ge^

williget". ©cf)Weben WoHe it)m boS Sanb burd^ bie SBaffen oBne^meu

ober tiorenf^ ölten, wogegen il)m nid^tS onbereS übrig BleiBe, olS ouf ©otteS

§ülfe, bie @erecl)tig!eit feiner ©od^e unb auf ^oifer unb 9teid^ ju üer^

trouen.

@r ^aBe bie jüngften SSorfd^löge mit feinen 5lnöerwaubten Befproc^en

unb oud^ bem ^oifer unb tiielen 5lurfürfteu unb ©täuben mitgetl^eilt. SSon

S^iemanbem ober feien biefelben onne^mlid) Befunben, eS fei üielmet)r ju

er!ennen gegeben, bo^ beS 9?eic^eS Sntereffe erforbere, bo^ ©^weben fic^

in '^Pommern nid^t firmire.

5Dem 2Jiar!grofen fei jur ©c^lie^ung ber ^raeparotorien oöllige fotfer*

1) üb« einen gletc^jetttgen SIfcbrud btefeS longen ©c^reiknä togt. to. SSo^Ien, bie er=

tüerBung ^ommerng ©. 11 2(nm. 23.
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üc^e ©etoalt aufgetragen, fo bo^ man, genügenbe fdjtöebifd^e 95oümac^t

öorau§gefe|t, wot in furgent §ur §oupttractation gelangen werbe. @r

fönne t^nen feine 95ertr5[tung geben, ha^ ber ^aijer länger werbe pfe^en,

ha^ (Schweben in ^ommern ben SD^Jeifter fpiele unb fid^ barin je länger

je me^r befeftige. ®r würbe e§ beflagen, wenn bie 2öiberfe|üd^!eit ber

fc^Webifc^en ministronira anc^ \>a§> arme Sanb wieber in calamitates bel-

licas impliciren würbe.

®a bie @tänbe je|t im Äonöent beifammen feien, fo jweifete er nic^t,

bo^ biefelben erwägen Würben, roa^ beren ©c^ulbigfeit fei gegen if)n unb

gegen Äaifer unb ü^eic^ unb ba^ fie, nac^ be§ Segoten (Srinnerung, einen

fold^en ©cf)Iu^ faffen würben, „ber @ott gefällig unb erfprie^Iid^ fein

möge".

®ie ©täube möd^ten ber ©rböerträge eingeben! fein unb ta'^ fie nad^

benfelben if)m jum S3eiftanb gegen jeben berpflic^tet, ber firf) unterftefjen

Würbe, Sommern an fic^ ju bringen. 2)urc^ @ewalt an fotc^er 93eitretung

get)inbert, follten fie boc^ wenigfteng ben ScE)Weben nid^t beiftef)en ober

burc^ 9?at{) unb %f}at öülfe unb ^anbbietung tf)un. 2(m allerwenigften

aber foüten fie in fd^webifc^en ^riegSbienften bleiben. SKa§ er gegen fold^e

für (Stempel würbe ftatuiren muffen, bo§ fei er burc^ neue gebrucfte Sloo--

catoria in wenigen Xagen ju publiciren gemeint.

185» Scf(^lu§ ber ^jommcrfc^cn fianbftönbc unb ber ^interlöffcnen

23eamtcn über bie SSeiterfü^rung ber ^tmter.

Stettin 1637, mai 9.

St 3, 176. Drtgtnan). S 41, 60 erfier ©nteurf.

©efürst.

S^ac^bem ber weilanb burrf)Ieud§tiger ufw. Söogifc^Iaf, ^jerjog ju (Stettin Q«at lo.

^ommern, au§ biefer SBelt abgeforbert unb baburd^ bero Untertfjanen it)re§

seitlichen (Scf)u|e§ beraubet worben unb fowol bie femptlid)e §erren 2anb=

ftenbe al§ auc^ t)interlaffene Ferren ©eneralftatrjalter, ^räfibenten, Gang»

lern unb Üläte fein anber äJJittet für ber §anb, woburd) ta^ SSatertonb

conferöiret unb für Untergang gefiebert pteiben mörf)te, §u erfinnen gel)abt,

aU ta^ bie l)intertaffene ©tatljalter, ^räfibenten, (Sanfter unb 9?äte nebenft

ßammer^ unb Ganslei^SSerwanbten, wie auc^ Sanbüoigte, §auptleute, S3urg^

unb anbere Unterrid^tere tl)re t)Drt)in öerwaltete| munia officiorum auf oorige

^ftic^t nad^ wie üor continuiren unb öortfteKen möcfiten, fic^ aber l)ie§u

1) (Sine onbere originale ^Rieberfc^rift mit jum Zl^di anbeten Unterfc^riften in W
39, 138 enf^ält om 3?anbe bie toom @^nbifu8 ©c^lötoid^ l^injugefügten (Srtnnerungcn be3

?egaten 53ielfe. Siefelt'eu finb mit a'6gebrucft id i). 35o^Ien, bie Srirerbung ^ommernS
©. 66.
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5U oerfte^en bie f)interIoffene 3?äte anfänglid) Sebenfeu getrogen unb ^in^

fegen üon femptlid^en Sanbftenben gonj raidjtige SQJotitien angefüfjrt, n)o=

bnrd^ fid) bie 9läte §ur Sontinuation i^rer Functionen amore patriae enblid)

beioegen loffen, fo t)aben bie £anb[tenbe unb 9^äte fic^ Mnc inde folgenber

©eftalt üerglidien:

2)0^ nembüc^ gemelte f)interlaffene 9?äte bei it)ren 93eftallungen oer=

bleiben unb bie am 19. ^o\). 1634 publicirte 9iegierung»öerfaffung pro

norma fein laffen jollen. 2Bürbe nun ein ober onber mit Xobe öerfatjteu

ober absubon!en öerurfad)et werben, foüen bie Sanbftenbe unb 9^äte fid)

eineö gen)ifjen entfd)UeBen, ob unb njie joldje ©teile f)intt)ieberumb erfe|et

werben möge.

(g§ joüen aber in benen @ad)ett, \o bei biefer (Sontinuation in ec-

clesiasticis, politicis, Suftijwefen unb oeconomicis oorgenommen, bie

^iegalia unb n)a§ ad iura superioritatis get)örig ober jonften singulareru

principis consensum requiriren möd^te, fjieöou ganj au§gefd^Ioffen fein,

üielmet)r jetbige sarta et teeta üerbleiben unb für bieSmat quieSciren.

3öan aber in 'f)0c^angelegenen Sanbfac^en etwag fürtommen würbe, ba§

ber Ferren 9^äte ©utac^ten nac^ einer ©etiberation bebürftig, wollen bie

iianbftenbe ^iemit üerbunben fein, nid^t allein uf ©rforbern ju erfc^einen,

fonbern auc^ allemal il)r Seben!en ju eröfnen.

Modum administrandi belangenb laben fic| 9iäte unb Sanbftenbe

bol)in oerglidien, ta^ öorige niebergetegte unb in SSerwat)r genommene

Siegel, fowol bei bem ?Irdjit)o unb fürftl. Kammer, al§ auc| bei benen

<gofgeric|ten in beiben Üiegierungen gebrauchet, jeboc^ be§fal§ bie 3a|r§af)l

geenbert ober fonft nota quadam öon tiorigem 5lbbrud unterfdjieben

werben, '^k geiftlid)en consistoria aber unb Untergerid^te gebrauchen fiel)

iE)re§ gewo^nlid^en (Siegeln. 3J?it ben ÜJtanbotiS unb anberen $8erorbnungen

aber fott e§ bei ben ®onfiftorii§ bergeftalt geljalten werben, ta§i man loco

ber 233ort: ,3n ^amzn unb an Stat unfer§ gn. ^. u. §.' biefe ,33on

5(mpt§wegen' führen fo0.

Sn ber fürftlic^en Sammer foHen alle 55erorbnungen unter bem Xitul:

^urftlic^e ^ommerifi^e t)interlaffene 9flegierung§räte-, in ben .^ofgeridEjteu

aber ,Fürftlic§e ^^ommerifc^e t)interlaffene ^räfibent, ^^erwalter unb 9^äte'

ouSgefertigt werben, äöegen ber ©ubfcription bleibet e§ bei ooriger Qh--

feröans unb gemachten oorange§ogenen 9tegiment§üerfaffung.

ferner ift biefe Seliebung unter i^nen gefc^ei^en, ba§ bie 58ifitotion

ber fürftli^en Stmpter unb SSerbefferung ber antraben burd^ Sßerpenfioni=

rung, 5lbban!ung unnötiger Wiener mit ^ujieliung ber ^auptteute in§ 23ßer!

geftellet werben mögen.

SBegen ber 5tmbt§intraben ober ift ptocitiret, ba§ felbige jur 9ie^nung

gebrockt, botjon ober ber 9flötc unb 5tmbt§biener ©olorio oB notwenbige
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onera regiminis ab obitu priucipis abgetragen iuerben foüen, jebod^ ha^

in bcu 5tmbteren bte (Steuren üblicher SJJa^en entriditet töerben mögen.

Samit nun biefe§ alle» untb fotiiet beffer in§ SSerf ge[teüet, ber 9ie=

fpect ber 9iäte möge beibe!)a(ten toerben, \o ^aben ficf) obbemeüe Sanbftenbe

beiber 9ftegierungen oerBunben, ba^ \k ben fembtlic^en fjinterlaffenen 'Släkn,

wie aud^ Sanböoigten, öctubtlcuten, S3urg= nnb anbern Untergeridjten bei

biefem betrübten ß^f^i^^^e aß^tt gebürenben 9^ejpect nnb @eI)orfamb leiften

iüollen, geftalt ban aud^ bie Sfläte fic^ gleichermaßen an!^eifc§ig gemadjet,

einen jebwebern bei feinen l^abenben ^riöitegien gu fc^ü^en nnb ^anb^u^

f)aben. 23ßürbe aber einer au§> bem SDIittel ber Sanbftenbe ficf) joI(^en

re(f)tmeßigen 35crorbnnngen de facto opponiren, foö berjelbe mit filfalijd)en

nnb anbern 5tmbt§flagen verfolget nnb pro qualitate delicti ernftltc^ ge-

[träfet n^erben.

Smgtei(^en üerpflid^ten fic^ bie f)interlaffene 9fläte unb Jj^anbftenbe

reciproce ba'^in, ha üon einem nnb anbern ober aucf) üon S- d). 2). ^u

Sranbenburg biefe§ anberS, all e§ gemeinet, aufgenommen unb fonften öon

SemanbS, er fei and) föer er njoüe, fie beSmegen angefochten tuürben, beme

ober benfelben gebürlicf) gu affiftiren, einer bei bem anbeten getreuüd)

umb^utreten unb bie §errn Wdk mie aucf) Sanböoigte, §aubtteute, 93urg»

unb anbere Ülid^tern biefer i^rer continuirenbcn ^tmBtstjerric^tungen Ijatbcr

fd)abto§ 5U galten.

©d^Iießtid^ bebingen fomol bie Sanbftenbe ot§ 9?äte bd biefem ganzen

333erf, bezeugen auc^ für ©Ott unb mennigüd^, ta^ fie ^ierburdj ben iuri-

bns ducalibus unb baöon bepeubirenben 9^egalien einigen Eingriff gu t^un,

nocf) fid) einiger un^iemenben ^^oteftät §u unterfangen, feine§meg§ gemeinet,

fonbern biefe§ allein au§ maf)rer S^lot, ju ©aloirung if)re§ ©emiffenS, bie

@t)re @otte§, bie Suftij unb ©eredjtigfeit in biefen 2anben bei je^igem

betrübten ßi^f^onbe bei^ube^atten.

5Deffen ju mef)rer SSerfi^erung {)aben bie ^intertaffene 9?äte unb bie

anmefenbe Sanbftenbe beiber 9?egierungen j|e|o Dort mit i{)ren angebornen

unb gett)ö!t)nlid)en ^i|fd)aften biefe§ corroboriret, jebodj jn '^Ratification ber

5lbmefenben biefeS Urfunb in bie ^iftricte jn gteid^meßiger SSoüensie^nnge

gefanbt unb in eine jebmebere Sf^egierung nötige (Sjemplarien öerfertigen

taffen.

begeben au Sitten Stettin, ben 9. mai 1637.

ßagpar öon Sberftein. 90^attf)ia§ trocfom.

^aul üon ®ami|. So^an öagemeifter.

^f)ilip |)orn. Seb. §empeliu§, D.

Sodann et)rtftoff Sc^maüenberg. ^riberic^ 9?unge, D.

B. SSraunfd^tneig. §. Sc^mic^el.

§an§ Baftrom. 2Bttt)e(m 9}ülbeni|.
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©eorg 2tc^tfu§.

Soadjim (Srnft 5RameI.

§inridö öon ber Dften.

Dtto öon ©d^tüerin.

9)iattf)ial öon ®ünter§6crg.

Smatt^iaS ^leift.

©ubglQf ^xi\io\ öon ©icfftebt.

Safper glemtn!.

ßccorb öon Ufebomb.

S3ertram Seiott).

©eorg öon ©icfftebt.

ßafpar 93one.

^aul Fleming!, aU 23eöonniädj*

tigter für ntidE) unb meine SSettern.

Sod)im ©Urin! 9^amel.

5mattt)e§ ^ri^.

3ocf)im '!piö| in SSoHmatfit ßamin^

j(^en ®iftrict§.

e^riftof äJJanteufel.

©afpor Si^orman.

2lnbre§ 93orcf.

e^rtftof öon SBcbel.

Sl^al Äleift.

Sernbt ö. ®en3i|.

Sacob ^utlommer.

^eter SBobefer.

ßf)riftDf ^utjnt.

^aul ^riebborn tüegen Otiten (Stettin.

ß^riflian ©d^n^ar^e megen @reif§=

ttialb.

iiaurentiuS Jöol^agen, D., ttjegen

©targarb.

9^ida§ ^ru|e wegen ber (Stobt Sln^

!Iam.

SoQc^imu§ Söromber wegen Semmin.

5Iegibiu§ S3ruc!f)aujen ttiegen ber ©tabt

. ©reifenberg.

®aöib Söeggerott) tt)egen 'I^reptott) a. 91.

^^ilippu§ 93rufe tt)egen SSoIgaft.

Xf)oma§ Sllejanbri tt)egen ber ©tobt

(Sc^latt)e.

ßonrabu§ 3Rauferu§ , 6ecretariu§,

ttjegen ber Stabt ©olnottJ.

SSertram öon @rambottJ tt)egen ber

(Stobt @or^.

Socobu§ Sulid^iug wegen ©reiptien^

l^ogen.

Somuel §amel wegen ber ©tobt

So^n.

186. potent be§ Äurfiirficn öon 23rflnbettBur(^ on bic (SinWol^ner

öon Sommern.

Äüftrin 1637, mai 22.

R 30, 19 unb R 30, 17 gaSc. 4 331. 83. Srucf.

3uni 1. (gr {)obe nie gezweifelt, bo^ fie nic^t nod) bem lobe be§ §erjog§ it)n

qI§ if)ren SonbeS^errn onerfennen unb fic^ boöon burdj feine ®ro:^ungen

obwenben toffen würben. (Sr wolle fie bei if)ren ^riöilegien unb 9?e(^ten

er!)otten. S)ie fd)Webifd)en potente beruf)ten ouf offenborem Ungrunb. (Sr

wolle fic^ liiert bemüf)en, bereu 9^id^tigfeit nodijuweifen. ®ie Stllionj be»

beute nic^tg gegen bie alten SSertroge mit S3ronbenburg, jumol biefetbe

ol^ne feinen ^onfen§ errichtet fei.

@r {)obe (Schweben gur ^einbfeligfeit nie Urfoc^e gegeben, wät)renb

biefeS feine unb bie Äleöefd^en 2anbe mit Slrieg überwogen. Sei Slnno'^me

be§ ^roger ^rieben§ fei er nid^t gemeint gewefen, einige §oftitiät gegen

Schweben oufjunetimen, fonbern ben 3wed öerfolgt, bo^ ouc^ (Schweben



1637, 347

§u einem guten ^rieben gelange. 22ßenn bie fc^tnebifc^en ministri nic^t

fetbft bie SSer'^onblungen auft)ielten, ttjürbe e§ töot)I jum ^rieben unb jn

biüiger (Sati§fa!tion für @^njeben ju bringen fein. Statt beffen Äolle

@d)toeben ben Stvitq fortführen unb prötenbire jus belli gegen itjn, Wät)-

renb e§ i^m einen hostilem actum nic^t fpecificiren !önne, e§ mü^te benn

H^ baöor anjie'Eien, ha^ er feine für i^n nici^t ntet)r nöt^ige S^eiterei nad)

bem ^rager f^^ieben in bie näc^fte 9ieic^§armabo ^aBe treten taffen.

©0 !5nne Weber bie 5lüian§ nod) feine ^einbfd^aft ©c^roeben einen

®runb ber Söe^inberung feiner ©ucceffion geben.

©ie n)ürben ttjiffen, wie fie fid) gegen i^n gu öer'^atten f)ätten unb ob

nic^t ba§, n)a§ Schweben il)ren @c^u| nenne, §u if)rem Ungtüc! gereitfien

werbe, ©ie foüten fid) üon ber get)orfanten ^^olge gegen it)ren Sanbel*

t)errn nic^t burd) be§ i^elbmarfc^aüä SBrangel patente abwenbig ma^en

laffen.

187, I)ic l)tntcrlaffctten vommcrfd^cn Otät^c «n bcn Okr^au^Jtntrtnn

p Äüj^rin unb bie 9icgicrung bafclbji.

©tettin 1637, Suni l.

R 30, 17 gase. 4 m. 87. Ditgiual.

§oc^ebIe ufw. ©iefelbe wollen ou§ eingelegter ©pecification ju er^ Suuiu.

fe^en fein S3efc^wer f)aben, wa^^ am jüngft tierfc^ienen ^eiligen ^^fingfttoge,

eben unter ber Kommunion, üon bem d^urf. branbenb. Dbriften 25orf)au=

wem bem ©tebtiein Sacob§f)agen unb folgenbs bem fürftl. Slmpt ©a^ig!

fambt beffen angef)örigen S(dert)öfen, ©d^äfere^en unb Dörfern alt)ie im

§er5ogtf)umb ^ommern für gro^e Gewalt, Ungelegen^eit unb ©djaben

mit 5lu§plunber= unb 5lbnef)mung i^re§ ®erät§, @elbe§ unb SSie^e§ gu*

gefüget worben.

SSeil hm bie armen 2eute fotdjeS uic^t oerfd^ulbet, wir un§ auc^

ganj n\ä)t einbilben !önnen, ha^ 3- d). ®. ober bero t)od)IöbIic^e 9fiegie=

rung p ßüftrin baSfetbe alfo gu üerüben unb gu üerrid)ten folten befot)ten

I)aben: bemnac^ fo gelaugt an bie §errn f)iemit unfer t)od)f(ei^ige§ unb

bienftlic^eg S3itten, ©ie geruf)en ju befurbern unb §u üerorbnen, auf ha^

nidjt aUein bie 9?eftitution ber entwenbeten ©ad)en, ^ferbe unb SSie'^eg

ungefeumet Dt)ne ©ntgeltnu^ gefc^e^en, fonbern aud^ biefelbe fowol al§

alle anbere Örter biefer pommerifd)en IBanbe Ijinfuro mit foldjen unb ber=

gleichen ^roceburen befc^onet werben unb nid)t genjtic^ gur ©efolation

unb SSerwüftung gerat^eu mögen.

©oId^e§, of)n ba^ e§ an fid) biüig, feint wir e§ ju rüf)men unb umb
bie §errn ouf eine unb anbere oorfommenbe Occurens in ©ebner f)inwieber
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5U bejc^ulben unb j" üerbieueu erbötig. ^iejelbe jampt unb jonberS bcr

gnabenreicfjen protection be§ 2lIIerI)öcE)ften empfef)Ienb.

'Datum mm Stettin, ben 1. Sunii 1637.

®er Ferren bienftn^iöige t)interlaffene fürftl. pommerifc^e

9lcgterung§rät^e.

188» t>k furfürftltd) branbcnburgifc^c Otegicrung ju Äüftrin

an bic diäthi ju Stettin.

tnftrin 1637, ^uni 6.

S 41, 60. Originaf.

i„9iecc\)iffe" beS ©c^rcikns bcr dt'dt\)e. Butüdlveifung ber angemaßten $Re=

gterung.]

3inü 1(3. S3ei ber d^urf. Branbeub. nenmörüfd)en 9legierung i[t ^eut bato ein

(Schreiben unterm ^f^amen ber ^interlaffener pommerjd^er Ü^egierungSräte,

bQ§ 23ie:§, @elb unb ©erät^e betreffenb, fo ber Dbrifte ßentnont 25ort)auer

bem Stäbttein Sacob§t)agen unb folgentg bem fürftl. 5(mbt @a|ig fambt

beffen ongef)örigen 5((fer!t)üfen, ©(^äfereien unb S)i3rfern am ned)[tüermic^e=

nem f)eil ^fingfttage abgenommen t)aben fotte, mol eingeliefert morben.

Unb ob nun gmar bie c^urf. Üiegierung ben |3ommerjc|en Ü^äten unb

Sanbftänben in adem, maS Bei if)nen befte't)et unb ben Üiec^ten unb Q3iöig=

feit gemee§ ift, bie §anb ju bieten ieber^eit ttjillig ift, fo t)oben fie ben<

nodj ficf) in biefer (Sachen biüig erinnert, "oa^ einmal ber §err Dbrifte

biefer SSeftung ben djurf. Dfficirern unb (Solbaten, fo au^er berfetben in

(Sr. d). ^. 2)ienften finb, nic^t ju befef)ten Ijat, tior fie, W gefambte 9?e=

gierung aber, bergleicf)en ^riegSfacfien garniert gef)Drig finb. ^ann aud^,

"Oa^ ifjuen ni(f)t gebüren motte, bei 5tnmefent)eit ber d). 2). ^u 93ranben=

bürg, unferS aüerfeits gnebigften ^nui unb fo mot ber pommerfdjen oI§

^iefigen Üanbe ungegmeifeltem 2anbe§fürften, bergleic^en «Saiden on§u=

nef)men unb fic^ einiger (Sjpebition berfelben mit 35erbeige!^ung «Sr. d). ®.

eignen gnebigften $öefet)l§ ^u unternet)men. §aben bemnod^ nic^t unter=

laffen, üorgemetteg Schreiben @r. d). ®. felbft oor^utragen unb e§ gu ®ero

gnebigften 9iefolution unb Seilten ^u fteüen.

®emnaci§ aber @. d). ®. gefe^en, ta^ md)i allein in if)rer molmiffenber

eignen ©egenmort man fie gänjtic^ öorbeigegangen unb ha^ ©d^reiben nur

an it)re 9^ät^e unb Siener gerid^tet, auc^ (S. d). ®. nid^t einmal mit bem

^raebicat ,unferm gnübigften §errn', mie bod) in Sfiefpect ber d^urf. Signitet

aCten unb jeben S^urfürften öon jebermann unb auc^ üon benen, fo ber=

felben !e{ne§mege§ mit Untertf)enigfeit öermanbt, gu gefc^et)en pflegt, unb

al§ it)r ba§felbe je oon i^ren angebornen unb mit fo f)o^en @iben t)er=

bunbenen Untertt)anen oiel t)öt)er unb mef)r gebüren miH, gebact)t morben,

fonbern \)a^ aud) t>a^ Schreiben im S^lamen ber fürftlic^ pommerifd^en
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9iegierung§rüte unb atfo in ber Duatitet unterfd^rieBen toorben, töeld^e

§roar an ©. cf). 2). atfo öou ben ^ommerijc^en 5{6gefanbten gejui^t, otier

bodl öon @. ä). S). nid)t getnilligt, fonbern xecufiret unb abgefc^tagen

raorben, nad^bem ©. ä). 2). in ben pommerfdien Sanben feine anbete "Sit-

gierung wiffen unb er!ennen, ot§ bie in i^rem S^amen gefüljret werbe unb

tion i{)r, aU bem nunme'^rigen ungegtüeifeltem einigem Sanbe^fürften unb

§errn bepenbire, n)elc§e§ aUe§ (S. cf). ®. nid^t anber§ at» eine unjiemenbe

^raeterition berfelDen unb ©ntjietiung be§ it)r fc^utbigen Ianb§fur[tlid)en

9iefpect§ aufne!)men unb adjten fönnen: fo f)oben ©. 6). 2). bergteic£)en

Schreiben anjunefjmen unb baruf ^Intmort §u geben S3eben!en§ getragen.

äBerben aber, wann oon iijren Untertf)anen unb Wienern ttvoa§> an fie mit

gebürenber 9Wae^ unb folc^ergeftalt, mie fid)§ gegen feinen SanbeSfürften

ju tf)uen gebüret, gebrad^t werben mirt, fic^ al§bann boruf nai^ ©eftatt ber

@od)en jdf)on gnebigft unb gebürlicE) gu erüeren miffen.

Unterbeffen ift bieje§ uf @. tf). S). $8efet)I ouf ba§ anfang§gebod^te

©d^reiben loco recepisse ert^eilet werben. @o gejd^ef)en ßuftrin, am

6. 3unii 1637.

(L. S.) S^urf. branbenburgifdie 9^egierung altjier.

189. JRcfolution bc§ fiegatcn Siclfc, bctreffcnb bie ßvinncrungcn

ju bcm ec^lu^ üom 9. 19.3)ki 1637.

(Stettin 1637, Suni 28.

1. SQSenn bie SBorte „©c^u^ unb <Bä)\xm" auf ben lanbeSfürftlid^en Sun

(Schirm beterminirt werben, fo t)abe foId£)e§ feine ©rtebigung.

2. ®ie onbere Erinnerung oon ber gepflogenen ^ommunüation mit

bem Legaten fei nur ju bem @nbe gefegt, ha^ ber 5^ronc „ülefpect unb

tjierunter öerfirenbe§ Sntereffe gebüf)rlicf) in ?id)t genommen unb bei fold^em

notabili actu, oI§ bie Snterimlöorfaffung ift, öorbetjalten werben möge".

@r Ijoffe, bie ©tönbe würben !ein S3eben!en tragen, fid^ §u ber Slüian5

offentlid) §u befennen.

3. 2)a er üerfpüre, ha^ e§ tion ben ©täuben für ba§ Sanb nü^Iid^er

gef)alten werbe, ha^ ber modus continuationis obferoirt werbe, fo laffe er§

babei bewenben. @r i^aht nur erinnern wollen, ba^ etlidje SSörter, bie

auf ben turfürften belogen werben tonnten, wie „auf oorige ^flic^t", au§«

gelaffen werben möd^ten.

4. S)ie SSerfaffung muffe Snterim§öerfaffung fein, baüon fönne er nid^t

Weichen. 2)enn obfc^on man gur Königin ba§ SSertrauen fe^e, fie werbe

biefelbe geneljm f)alten, fo fei bod) bie ^rone babei intereffirt, ta^ fie

it)re SKeinung 'fjierüber beftarire unb nid^t ad alterius factum conftringirt

Werbe.
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5. äBenn man bie SCßorte „S^tem gnäbigen ^urfür[ten imb §errn"

nicf)t au§Iaffen woUt, fo fei er aufrieben, bo^ and) ber furfürftlidje 9^ame

möge au§geIoffen tüerbeu, bann fbnne „propter omissionem episcopi feinem

fein ombrage gegeben n^erben".

190. „SWcmorial, tt)a§ Um öegatcn (23tclfc) bic ^tnterlöffcncn diätU

ongckadjt".

(Stettin 1637, ^n\\ 18.

S II, 37, 2 331. 2. (gntlDUrfi).

3u(i 2s. 1. S^ad^bem bie 9lätf)e jüngfter 5l6^anblung gemä^ gur f^ortfüfirung

i^rer Stmter ad Interim angetreten feien, möge ber ßegat Sorge tragen,

ba^ iljnen itnb ben ^Beamten öon ber fdf)mebifc^en SolboteSfa gebüljrenber

9?efpect gegönnt werbe unb bo^ if)nen bie (Sinfünfte ber leiber arg ruinirten

fürfttid^en 5tmter gu i^rer ^Befolbung nid^t gel^emmt mürben.

2. 2)er Segat möge fid^ 'belieben laffen, bof? bie 9iät!^e bie anfom=

menben ©d)reiben eröffneten unb, fatl§ biefetben publica ober (3taat§fad^en

beträfen, bem Segaten mittt)eilten, faü§ privata, biefelben erlebigten.

3. ®a bie fürftlid^en 5tmter fo fef)r in Stbna^^me geratl^en feien , böten

fie, ita'^ ber SlHians äi^folge bie fürftlid£)e Sicentquote ausgeliefert merbe.

4. ^ie ^ätf)e unb ßanbftänbe bäten, ha^ fie bei ben fünftigen grieben§«

tractaten nid^t üorbeigegangen, fonbern mit eingefdf)Ioffen mürben.

Steje toorftc^eitben Sitten bec dläti)c fc^etnen burc^ ben Sanbrentnieifter §etnvi(^

Sd^tDt^elt bei Sielfe borgetragen unb ü6errei(^t lüorben ju fein. 2)enn bon ®d^iin=

c^elt untevseid^net ftnbet [tc^ ouj ben folgenben ^toei SStättern bie na^jie^cnbe

„3JJuntlid;c ^efotution bc^ ^crrn ßcgoti uf bic§ SJJcmortal".

3u 1 : ®ie 9iätt)e möd^ten öerficEiert fein, ha^ benfelben ber gebül^renbe

9iefpect öon ben fcfimebifc^en Offizieren unb ©olbaten, meiere ber £egat

unter feinem ^ommanbo t)abe, gern gegönnt merben foüe. (Sr mofle bafür

fein, ^a^ bie 9fiätf)e aU f^^eunbe unb 93unbe§öermanbte get)alten merben

foüten. (Sr merbe fid^ ber 5ßermaltung ber 9(mter unb ber ©infünfte au§

benfelben nid)t anmo^en, fonbern ben 9flätf)en bereu Unterfjalt gern gönnen.

2)0^ ie|t t)om getbmarfd^aü S5aner 5tffignationen auf bie Slmter auSge*

geben feien, fei ol)ne feinen SSiüeu unb mof)t aus 9^ot^, aber f)offentIid^

nid)t auf lange, gefd^e'^en.

3u 2: 2)amit fei er fo meit einig, ba^ anfommenbe (Schreiben im

S3eifein ber fRätf)e, ober men man baju beputiren moHe, eröffnet merben

foUten. ^rioatfad^en möge mon bann nac^ Setieben ber 9Rätf)e be'^anbeln,

1) 3)ei- tigentüd^e erfte (Sntnjuri (331. 0) trägt baä Saturn beS 4. 3uti. S3on biefem

Snttcmf würbe eine SReinfc^rift angefertigt. ®ie)efbe ift bann aber normal« mc^rfac^, auc^

baS 3)atum be« 4. ^üW in 18. 3uli/ geänbert »vorbm.
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bei publicis ober ©toatSjad^en muffe er tüegen feine§ SSatertanbe^ mit

oigiliren.

^u 3. Wlan foüe \)a§> mit bem ^elbmorf^aU Satter berebett.

3u 4. (Sc^iüebett tnerbe ttid^t gugeBett, H'^ matt biefe Sattbe, al§

©d^toebett üerbüttbet, qu§ bem ^riebeit !E)erau§Iaffe. (Sr tooUe biefett ^uttft

in bie trotte gelattgett laffen. S)ie erbeteite inclusio njerbe tüot)! beförbert

merbeit.

191» t)tc @(^lo§gcfejfcttcti utib Ärct^öcrtoaitbteit bcr Söqivfe Stargarb,

(^rcicnmalbc, Otegentualbc , Öobc§ utib Xabcr, foioic bic 3Jlatitcufcl

öoit ^oljitt utib 5(rtt^aufcn ati bcn Äutfürfieit ©corg ^il^elm

»Ott 23rattbctitutg.

^empelburg 1637, gioü. 25.

R 30, 17 gagc. 4 iß(. 117. Origtnat

@ntfrf)ulbigen fi^ , ba§ fie tüegen ber ^rieg§unruf)e üor bem ^ur- 35ej. 5.

fiirflen §ur untertf)änigften Slufmartung nid)t erfc^einen gefonnt. (Sie be^

jeugen bem Äurfürften it)re Xreue unb ©e^orfam nnb ha^ fie SRiemanben

fonft al§ i^ren red^tmä^igen 2anbel^errn anerfennen tüürben. @l fei i^nen

erinnerlich, maS be§ ^nrfürften Dberfommifforien, ju^rft ber tierftorbene

Sflübiger t)on bem $Sorne, bann Üiübiger üon SBebel auf 9^eumebel i^nen

öorgetragen {)ätten. ®a fie aber q.I§> privati in exilio lebten unb bie (Stäube

ber (Stettiner 9f?egierung ganj biffipirt feien, fo fei e§ it)nen nid^t möglid^,

bie (Stäube äufammensuberufen. D^^ne fotd^e 3ufammen!unft laffe fid) aber

eine allgemeine SanbeSrefotution nic^t abgeben. ®er ^urfürft möge fie

bal^er oI§ privati entfd^ulbigt l^alten. (Sie fteüten ant)eim, au§ lanbeS»

fürftüd)er $0iad)t eine gebüf)rtid)e Slusafjl Stäube an einen fiebern Drt ^u

CDUöociren unb be§ ^urfürften 93Jcinuug ju eröffnen.

192, Äurfürfi ©corg SSiltjclm öon ^ranbcnburg on bic Sommern Don

5lbct auf bereu Schreiben d. d. ^cmpclburg, bcn 25. 9toöembcr.

6öütt 1637, 2)eä. 10.

R 30, 17 gase. 4 m. 124. (Snttourf.

^on!e für bie ©rflärung i^rer Xreue. 'äüd) fie foüteu jur ©rianguug <rc5. 20.

be§ i^J^iebenS beitragen. ®a§u mürbe e§ bienen, menn fie bie SÖßaffen,

metc^e er gur äBiebererlangung ^ommernS ergriffen ^aht, mit 9iat^ unb

X^at unterftü|ten unb @elb unb ©etreibe lieferten §ur Unterl^altung feine§

^ieg§öoI!§ unb jur ^rooifionirung ber feften Drte, bie er bereits burd^

bie tapfere Semü^ung be§ foiferlid^en ©eneralleutnantg ©rafeu @atla§

erobert f)abe. (£§ mürbe i{)uen aud^ nid)t tjerantmortlid^ fein, menn fie

t)ierbei ftitte fi^eu unb tiou ferne sufet)en woüteu. @ie foUten bo^er ju
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öiejem ßroecle mit feinem bei it)nen befinblidien ^ommiffar 9^(übiger) öfon)

Sa3(ebel) communiciren unb fid) tüegen 5tuf6riugung öon ®etb unb @e=

treibe erünren.

§iernä(^[t tüürben fie ferner eine mer!Ii(f)e §ülfe beitragen, menn fie

fid;, fooiel fie äufammen fommen !önnten, mit fotdjer Irmatnr nnb ©qui--

tat, bie it)nen o^nebicS £c^n§pfti(^t i)atber oHiege, gefaxt madjten, \)a^

fie feine nnb be§ 9ieid)e§ Xrnppen öerftärfen nnb jnr Befreiung it}re§

25atertanbe§ etmaS an§rid)ten fönnten.

ßr erwarte it)re ®r!tärung.

193, De§ ^urfürftcn ©corg 3ßil^elm i)on 23ranbenburö dinfprud)

gegen bic v»mmerfd)c 9tcgicrung.

SöUn a. @. 1638, ^ebr. 27.

St 3, 179. B 1499 b. mfc^riften.

©eüirjt.

a»ätj9. ^er bnrcfitencl^tigfte f^ürft nnb §err, §err @eorg 2BiIf)eIm nfnj., Ijat

nic^t mit geringer 93efrbmbbnng öernommen, n3a§maffen in % d). ^.

§er§ogt^nmb Sommern man fi^ unterfangen, gn (Stettin eine Snterimg--

regierung im S^iamen ber fürfttic^ pommerfdien l^intertaffenen §Dfgerict)t§'

rätt)en anzutreten, bergeftalt 5(cta gu öerfc^iden nnb Urf^eil ein5ut)oIen,

and) ^äffe ^u ertt)eiten, ta ho6) na6) §intrit be§ meilanb burd)Ieud;tigen

^ürfteng, §errn Sogif(^toff§ , ^ergogen gu (Stettin ^ommern, ber löb^

lic^e ©tamm ertofd)en unb 3- ^- ®- einig unb allein ein unftreitigeS

9ied)t anf bie pommerfdje ßanbe unb berfelben Sflegierung §ugemadjfen,

S- d). S). and) in ein folc^e Interimsregierung niemals confentiret, fonbern

biefelbe alfo befd^affen befunben, ha^ fie fid) Dt)ne t)o|e $ßerle|ung unb

5tbbruc^ i^re§ 3fted)ten§ nid^t ujürbe practiciren laffen, noc^ ein 9)üttel

fein, bie Sanbe in 9iu^e §u fe|en, fonbern öietmel^r ein ?lnfong, ^a^

c^urf. §au§ S3ranbenbnrg, je tenger, je mel)v, ouS bem, maS bemfelben

unftreitig gebüret, ju :^atten unb anberer barin fcl^on fiabenben ^ue^ unb

SSort()eiI nur je mti)x unb met)r §n ftabitiren, mie foIdjeS alle§ au§ S- <^- 2)-

ben pommerfdien obgefdjidten 9^ätl)en am 15/25 3)iartii 1637 §u ßüftrin

ertf)eilten Ülefotution gu erfe^en.

22ßan bon bem alfo, ha^ öon bem alten (Stamm ber ^er^ogen ^n

^ommern 9^iemanb, baröon numetir einiger 9ktfj ober Wiener feine S)epen=

hm^ Ijoben !önte, t)ert)onben, fonbern berfelben Mtä)t unb Sanbe auf

S. d^. ®. notorie beöoloiret werben, fo fönnen S- ^- ®- t^W begreifen,

mie bie gu (Stettin o^ne berfelben ©inmiöigung ongetretene Interims*

regierung ^u juftificiren fein merbe, inma^en bon % ä). ®. i^r biefen ®in=

griff in i^re SnriSbiction feiere tief su ©emütl^e i\tt)m unb !önftig beS^

fialben it)re S)i§pticens in ber X'^at tniber biejenige, fo fid) biefer 9?egierung
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gegen S- c^- ®- SSttlen unb SBiffen unterfangen, ^u Bezeigen ni(f)t nnter-

laffen tüerben.

@§ f)etten sttjar S- <^- ®. au($ tt)ot Hrfac^e, bie Soten, jo ftd) einiger

unter bem 9^omen einer jolc^en on^ema^eten 9^egierung ertf)eileten Raffen

gebrauchet, in etmag anjuje^en. ®iett)eil i^nen aber ber @ad)en S3e^

wanbtnuä nic^t mag befant gewefen jein, \o laffen 3. d). ®. auc^ bie

S3oten au§ ©naben paffiren. Unterlagen aber benfelben unb fonften Seber=

mann ernftlic^, aud) bei Seibel« unb 2eben§[trafe, ba^ fie bie 93oten mit

bergteid^en Raffen nid^t me^r öerjd)icfen laffen.

3u beffen Ur!unb 3- cf). S). bie§ beeret auct) mit eigener §anb unter"

frfjvieben unb mit i^rem großem ©ecret ju bebrüden befolgten, ©egeben

gu ©ößn on ber ©pree, am 27. ^ebruarii 1638.

194. Qlu§ ber 3nfi^M^tion für ben ©cneratmafor 5tjcl fiiUjc aU
©ouüerncur in 33orvommcrn unb ^ommonbant in Stralfuub.

(Stoc!t)Dlm 1638, 9}lai 2.

• B 1704 SB t. 71. 9I6ic^vtft.

3. ^ie ©runbfefte feiner Äommiffion foHe fein, ba^ er alle feine 9naii2.

^anblungen ba!)in rid^te, ha\i S- fgt- 9JJaj. ©tat in 35orpommern fomofjt öor

be§ ^^einbe§ ®efat)r at§ ber mibrigen Slffection ber @inn3o{)ner öerfid^ert

merbe.

4. ®§ beftetje aber foId}e S- 'SRü}. (Si(^erl)cit in fleißiger 5tuffid)t unb

®i§ciptin ber ©oIbate§!a, mie aud^ in (Sr^altung ber guten unb beftän*

bigen Stffection ber Sinmo^ner, meld^e§ beibe§ gu erl^olten unb, tt)a§ baran

§erfa(Ien, mieber aufjuricfiten, er fidt) angelegen fein taffen foKe.

10. Sf^ad^bem bie @oIbate§!a in @id^ert)eit gefe|t, foüe er bie $tffec=

tion ber ®intt)o{)ner gu erwerben, bie erlangte §u erljalten fid) angelegen

fein laffen, „tt)eld)e§ gefc^ef)en fann. Wenn er 1. bie Unberfäffen insgemein

freunblid^ tractiret unb einem jegtidf)en nadt) feinem ©taub unb Stürben

begegnet, 2. i'^re einbringen t)ört, 3. alle ^reffuren al§ eigentt)ättic^e

Einquartierungen unb Umwed^fetung ber Quartier in ©arnifonen oerptet,

4. feinen größeren ®ro§, at§ bie Äammerorbnung öermag, bei ben 9ftegi=

meutern unb Kompagnien toorftattet, fonbern ben Überftu^ abfd)affet,

5. bie ablii^e §äufer, fo nic^t feft, fombt bem geifttic^en ©taub, wie

audf) bie 93ürgermeifter in ©tobten wiber i^ren SBitten mit würüic^er

Einquartierung nid^t graöirt."

11. S)amit ouc^ ha§: £anb mieber angebaut unb ber Sanbmann bei

feinem §au§wefeu gef(^ü|t werbe, fotle ber ©ouöernenr bo§ ßanb unter

bie ©arnifonen abt^eilen unb einem jeglid^en Kommenbanten ernftüd^ ein=

binben, bafe er an feinem Drt ben ßanbmann wieber f)erbeibringen unb

Sor, 5)ic 5ßoüti! ^<ommetn«. 23
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ben Mnhan Befteüen lafje, jebod^ bo^ bie Untertljanen mit eigentüiüigen

©jactionen nid^t bejcEjtoert tuürben.

13. Sßeil W fürftlic^ pommerfc^en Mt^^ bQ§ SuftijientDer! in 9Sor»

pommern tjerlaffen unb ju beforgen, "oa^, faU§ biefem Unt)eil nic^t in

Reiten öorgebaut inerbe, aUerljanb Scfdjtnerlidjfeiten unb Errungen, jo

auc^ ba^i gQuftrecfjt unter ben ©intuoljnern fi^ erregen mödjte, fo foEe

ber ©ouoerneur fie onfangS öermal^nen, \)a^ fie it)r Slmt lieber üernjalten.

^atts e§ aber nic|t oerfangen toürbe, fotte er barüber berichten unb e§

Qud) bem ^etbmarfdiatt S3aner uinftänblid^ atiifiren, inmittelft aber fidj be*

fleißigen, boinit ber 9J^angeI ber orbentIid)en Suftij burc^ gute Ärieg^

biöciplin erfel^t unb ber fBä^abz gelinbert njerbe.

15. (Sttt)a öon ben ßanbftänben genjünjdjte 33erid)te berfelben an ben

^urfürften öon S3ranbenburg joüe er oertneigern unb feine ^ommunüa»

tionen mit Sranbenburg ober anbern geinben ©c^mebenl geftatten.

195, aWatt^io« öon Ärodon) an ßcötn öon bcm ^nefebed.

^anjig 1638, Suli 6/16.

R 30, 17 gase. 4 Sl 137. Driginal.

©efüvgt.

3uti 16. SSoIebler ufw. S^egft Darbietung meiner [tet§ gef(i§enen Dienfte Ijabe

id) bittigfternm^en nid^t unterlaffen foüen, bei biefer Dccafion meinem Ijod)'-

geet)rten §errn feiner geljabten S!Jiüt)emaItung Ijatben uf§ fleifjigfte ®an!

gu fagen, inbem nid)t aüein @. d). 2). mein Ijiebeöor überfd)idte§ ^ari-

tionfd^reiben burd) meinen gro^günftigen §errn offeriret, bejonbern ta'^

anä) sugleid^ uf beffen gute Stecommenbation meiner mit einem gnebigften

d^urf. Siefcripto geruhet ttiorben, lüeld)e§ id) ben 20/30 Sunii, aU gu ber

3eit idf) öon Stettin gu 2)angig angelanget, öor mir gefunben unb borauS

©. c^. 2). ®emuet§meinung öernommen.

SBieiüoI id^ nun jeberjeit !eine§ anbern SSortjaben getüefen, bau @. d§.®.

be[te§ ju beobadjteu, jo öermerfe id) bennegft nod), ha'^ in jüngft mir gu^

gefommenen Üiefcripto id^ nod^matS baju miü öermatjuet merben. S)annen=

I)ero möd)te id) tüünfd^en, einige ©elegenljeit §u Ijaben, baburi^ meine

5tffection bezeugen !onte. ßu bem (Sube id) aud§ anfanget ju <B. ä). ®.

gu reifen mid) refoloiret, weil id^ bafür get)alten, e§ möd)te gu <B. d). 2).

9^u|en bienen, menn berfeibigem öon aUem ^itftanbe in ^ommern 9^ac^=

ric^tung ^ufeme. Sll§ aber ber ^elbmarfd^aü Sodann $8auer allen ©e^e=

fairem ernftlid^e Sn^ibition getljan, !einen o^m ^afs mitzunehmen, bat)ero

id) §u Stettin folange fubfiftiren mu^en, bi§ öorgebad)ten gelbmarfd)alleu

au§ ber ©t)ron ©darneben Drber gugetommen, bie pomrifd^e 5Rätt)e unb

anbere (Sintt)ot)ner nit ufjuljalten, fonbern ha'^ it)nen ha§: flebile emigra-
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tionis beneficium üergimnet fein jolte, fo möchte nunmeljt ot)ne £eib=

unb ßebenggefo^r nic^t lüot §u ratzen fein, berer Drter §u oerreifen, toeil

e§ tief in§ ^a^r, ba 6eiberjeit§ 5lrmee in§ ^elb gerudet.

S)en ßuftanb in ^ommern Betreffenb ift berfelbige überaus erBärmlig.

®ie getüefenen pomrifc^en 9^ätt)e ©tettinfdjeS £rt§ feinb niel)rentf)eil§

prae summo animi moerore ba^in nnb burd) ben seitlidjen Xob au§

biefer fd)nöben äöelt abgefobert, aU ber §err ßomter §um äBilbenbruIje,

Sartram S3etott), 9Jiattia§ steift, ^octor (2cf)tt)alenberg, bie übrigen brei

ober üier ^erfonen I)aben fid^ wefbegeben unb leben in ber ^rembe in

großer ®urftig!eit, inigleid)en bie furnemfte £anbe§patrioten mu^en t)a§>

if)rige üon au^en anfe^en. ®er ©ottegbienft ufm Sanbe unb fleinen

©teten ift gan§ ufgef)oben. ®a wirb feine Xauf, fein 2lbenbmaf)l me{)r

oerridjtet, wie ouc^ feine 3ufti§ nod^ @ered)tigfeit öerübet, beffen bie

(Schweben bi§f)ero fid) nod^ nid)t angema^et. ®oc^ ^at ber ^^elbntarfc^att

S3aner ba§ fürftl §au§ §n (Stettin occupiret, üorgebenb, ba^ er foId)e§

feiner @id)erf)eit fjalber wegen ber einreifeenben Qnfection tljun müfte, wie»

wol SSernunftige Ieid)t gu ermeffen l^aben, ba^ hierunter eine tüeit anbere

Intention üerborgen unb ba^ man (Gelegenheit fu^e, fic^ be§ ganzen

S)oniinat§ anjuma^en. ©inmol ift gewiffe 9^ac^rid)tung öorf)anben, bo|

be§ i5etbmarfd)aE Söaner eltfter S3ruber, 9fJamen§ ^eter 93aner, üon ber ©ron

©c^roeben beputirt, ben ©tat in Sommern wieberunt gu formiren, fo bereits

in procinctu fein foü, mit biefer Suftruction, ba^ er ben pomrifd^en Sanb=

ftenben noc^raalen anmuten foUe, ob biefeibige "öa^» 9iegiment anjuorbnen

gemeinet, im tnieberigen %aU unb ta bie pomerifd)e ßanbftenbe fid) beffen

oermegern würben, fei er befet)Iigt, baS 9^egiment fo wol in ^olicei aU

Suftijfüdjen gu befteflen nnb in ber ßron ©djWeben D^Jamen ba^elbige öer=

wolten gu laffen, tt)eld)e§, ba e§ erfolgen folte, f)at mein gro^gunftiger

§err of)ne weiteren S3erid^t ju bejubiciren, Voü§> für Suconüenientien ba=

rau§ gu beforgen unb in wa§ ßab^rint, Sammer unb S^iotf) ha§> unfc^ulbige

^ommerlanb unb bero ®inwof)ner geratf)en burften. 2)an anber Unge*

Iegenf)eiten §u gefd)Wiegen, würbe olsban ha§> furftfid)e Slrd^iüum ben

©diwebifc^en §um Glaube eingereumet. S)urd) roa^ SJiittel aber biefen

Snconüenientien unb anbere bergleid)en Ungelegeuf)eiten fönnen :praecaoiret

Werben, foId)e§ fteüe ©. d)urf. ©ispofition id; anf)eimb.

S)a ober ©. ä). ®. gemeinet fein folten, bei biefem Sßerfe meine wenige

^erfon ju empIoQiren, erad)te id) mid) fd)ulbig, );üa§: immer practicirlic^,

ju getjorfamen, inma^en ic^ wunfc^en möd)te, t)ierau§ unb );oa§i fonft §u

fdireiben bebenflid), mit meinem gro^gunftigen §errn, xoa^ gu XranquiIIi=

rung meines SSaterlanbeS bienlid^, uf eine ©tunbe ober swo munblid^ gu

conferiren ®elegenf)eit ju erlangen.

Datum ©anjig, ben <;./16. Sulii1638. SJiatt^teS ÄrodoW.

23*



356 1639.

196» 2)c^ ®ouDcrneur§ 3o^ann öilljepf ^^Intioort an bic

))ommerfd^cn Stänbc.

(Stettin 1639, San. 24.

ß 1499 b. St 3, 180. Slbfc^uften.

©efütjt.

[Sn^dt beS ©efuc^eS bev ©tänbe. Überfi^t üBer bte bisherigen S5orgänge.

SBot>rfd^einIic^fett ber ©eneigtl^eit ber iJönigin jur SBieberetnrid^tung be« Suftijiüefen«.]

gebr. 3« SBoIcble ufw. Iperren. 2Sa§ an 3. @jc., ben §errn Sofian Siüieljoec!,

fgl. f(^webifct)en ©ouüerneurn in §interpommern, ©eneralniajorn über bie

Snfanterei nnb Dber Sommenbanten aU)ier, biefelbe im Spanten ber fempt=

Iicf)en §errn Sanbftenbe bnrd^ bero (St)nbicnm öorge[trioe§ Xage§ erfttid^

munblic^en proponiren, !t)ernad^er in (Sc£)riften abgef)en taffen, fold)e§ f)a6en

S- @EC. iüol eingenommen nnb bie Sontenta bat)in oecftanben: e§ ftelten

bie §erren Sanbftenbe an^er ß^eifel, (S. (Sjc. würben oon ben fgl. Ferren

Sljfiften^räten berid)tet werben fein, n3elct)erge[tatt nac^ 5t6[terben bero

Sanbe§für[ten gwifd^en if)nen unb ben boma(§ I)interblie6enen Ülöten "Ürac^

taten wegen einer SnterimSregiernng gepflogen, weictie ban auc^ baf)in ans--

gef(f)Iagen, ha^ nic^t allein am 9. SJiai 1637 fott)ane 5Serfaffung it)re

ülidjtigfeit erlanget, fonbern aud^ foIgent§ auf bie öon ben ^errn ßanb=

ftenben am 27. ^uni beSfelben Sa^reS gefdjel^ene ©eclaration beliebet unb

§ule|t öon % !gt. SJiaj. bei bemfelben erften Soncept aüergnebigft gelaffen

Worben. SSorauf obgebact)te Ferren 9iäte ii)re munia officiorum angetreten

unb foId)e bi§ in§ abgewicf)ene Sat)r, ba öon S- d)- 2). §u Sranbenburg

'öa§> unöer^offte 3n§ibitonat alt)ie ein!ommen, continuiret, meldte, ob fie

jroar t)ieranf fic^ folc^er Sontinnation enten^ert unb bie bomalä aug bem

SJiittel ber Sanbftenbe in geringer 3of)t al§ privati anwefenbe fid) biefe§

Sßer!§ o!^n ßu^ietjung ber fembtlii^en Sanbftenbe nic^t annei)men, fonbern

e§ uf eine allgemeine SanbeSöerfamblung an!ommen laffen muffen, baran

fie wegen ber graffirenben ^eft, feinblic^er Dccupation unb anberer Un--

gelegent)eiteu met)r bi§ baljero öert)inbert worben.

Sfiadjbem fie aber bei fic^ erwogen, \ia^ biefe Sanbe of)ne Suftig in

bie §arre nid)t fubfiftiren !önnen, !^etten fie üormeinet, noc^ Qiit ju fein,

ber beforgenben ?lnard)ie öorjufommen, nnb fein barauf fc^Iuffig geworben,

in größerer ^Injat)! ^ufammeujutommen, bie t)interlaffenen Üiät^e bal^in

wieber ju biSponiren, it)re abgelegte officia uf oorige Wa^ unb SBeife

wieber ju ergreifen unb, weil btefelbe oljne Sefolbung nid)t bienen fönnen,

bei S- ®jc. anäu|alten, bamit bie fürftlic^en ^atrimonialguter fowot a(§

bie öon % fgl. StJiaj. bewilligte Sicentquota, öermuge be§ wolfeligen §errn

ßegati Steno S3ielfen fc^riftlic^en 9ftefotution, wieber eingereumbt werben

mochte.
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9^uu ift e§ nid^t o^ne, \)a^, oöjtüar 3- ®?c. ber §err ©ouöerneur

bajumal al'fiter im Sanbe ni(^t getreten, fie bennorf) üon ben !gt. 9iätf)en,

fo bem 2Ber!e bajumalen beigetüo{)nt unb itorf) i^iger ßeit bei biejem Staat

ftc^ befinben, fid) §ur ©enüge ^aben infotmiren laffen. Unb ift e§ au^er^

bem ah benen nocf) öor^anbenen StctiS ju erjet)en, ttjel(f)erge[talt bie ßanb«

[tenbe noc^ Eintritt it)re§ Öanbegfürften juforberft mit ben fiirj'tlidjen 9ftäten

firf) eines gemiffen @d)tnffe§ unter fic^ felbften öereinbart. §ierneg[t, weil

fie erregen fönnen, ^a'^ ein foIc^e§ 2Ber! üon ifjnen nii^t allein §um

©tanb gu bringen gett)efen, fonbern 3. fgl. 9J?aj. unb ßron @(i)tt)eben, al§

in biefen Sanben respectu foederis ac belli fo 'i)od) intereffirten , SSor=

wiüigung unb ßonfenS auc^ erforbert unb erf)atten tüerben wollen, bie

(Sad^e mit be§ fgl. fiegati ©je. §u communiciren für eine S^otburft er^

adjtet, ma^en bon foIrf)e§ gefc£)e'^en, bie fii^ bau ouc^ mit bemenfelben tu

Xractaten eingelaffen unb nad) oielen hinc inde erfolgten 9xeci|)rocationen

uf @r. (Sjc. Oberen 9flatification eine Snterimäregierung ufrid^ten f)elfen.

Ob nun ^mar fotfiane fgl. 3?atification gtetc^ nid^t einfommen, fo

f)aben bennoc^ S- @jc. ber §err 2egotu§ gefd)e^en taffen, ba^ bie Sfiäte i^re

munia officiorum antreten möd^ten, mie fie bau biefelbe mürflic^ angetreten

unb uf eine geraume ^txt continuiret t)aben. Sie man nun in guter §off*

nung geftanben, "Qa^ befagte fgl S^atification einfommen mürbe, ^at fic^§

über alles $8ermuten jugetragen, ba^ ein Snijibitorialbecretum oon S. ä). ®.

ju SSranbenburg eingefommen, barauf bie §erren 9?äte bei 5tnmefen!^eit

e|lic^er (Stäube if)re ofticia unb jugleid) ta§> «Siegel niebergelegt, baburd^

bau biefe Gonfufion, fo uod^ im Sanbe mehret, ift eingefül)ret morben.

2Bie nun fotd)e§ S- fgl- SJiaj. §u Citren fommen unb ha'i^ man fie al§

principaliorem partem in foedere gang f)inbangefe|et unb bie mit fo

großer 9J?üf)e burc^ bere §errn £egaten aufgerid)tete Interimsregierung btoS

auf beS ®egeutl)eilS Slttentata, bergleid^en ^mar beim Einfang ber Xractaten

auc^ nidl)t au^enbtieben, aber bajumaln nid)t attenbiret morben, tt)iber atte§

9Serf)offen quitiret Ijette, ift barauf mef)rbcfagte fgl. Sftatification bi§ biefe

•Stunbe nid^t allein nid^t einfommen, fonbern e§ fein oielme^r unterfc^ieb==

lidl)e SOIanbata in contrarium erfolgt, bie bal)in jielen, ha'\i man bis SBerf,

baju % ajiaj. niemals Urfad^ gegeben, fo lang in 9fluf)e folle fielen taffen,

bis S- SD^^aj. anbermeit oon ben Ferren ©täuben biSfalS gebürlid) erfud^et

morben unb fie fidf) alSbann eincS gemiffen mürben ercleren fönnen.

Ob nun mol S- ®?c., an meldlie fid^ bie (Stäube ju abbreffiren üor

gut befunben, oor il)re ^erfon fic^ mit beneufelben megen 9f?ebucirung beS

Suftijmefeu in SEractaten eingulaffen fein 9)?anbatum auS ber ©ron ent»

pfangen f)aben, fo Ijalten fie bennocl) baoor, meiln biefer löblid^en Ferren

Sanbftenbe (^iongreff mel^r oor eine freuublid)e 3"fflwiiif"tretung als öor

einen üolftenbigen ßanbtag wegen 9J?angelung ber geburenben (Solemnien
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ju aeftimiren, bo^ baburcEi gletd^tüol ein gut SSornet)men geftiftet utib ein

SInfang §u tunftigen erfprieSlic^en fingen gemarfjt njcrben !önte; geftatt

fie ban gar ni(f)t sraeifeln, tüon 3- ht SUioj- ber §erren @tenbe gute Sn»

tention werben öernommen t)aben, ha^ S- "fgt- SO^aj- itjnen t)intüieber mit

gnebigfter Ü?efotution werben begegnen, unb feinb S. ®jc. , bie §erren

@tenbe umb jo oiel mel^r ju obligiren unb bero Stffection gegen biefelben

ju conte[tiren, erbötig, biefe§ Suftigwer! jowol S- ^gt- SO^oj. qI§ be§ §errn

©eneratfelbmarfd^alln ©je. ju recommenbiren.

©ooiet aber ben Untertjalt ber Sebienten betrifft, bie etwa, ba bQ§

3Ser! mit Seliebung 3- fgt- 3Jiaj. im ©d^wange gebrad^t werben folte, öer*

orbnet werben möchten, {)aben bie Ferren ßanbftenbe gornictit §u jweifetn,

% !gl. äüoj. werben bie SSerorbnung t^un, bamit benenfelben, e§ fei nu

au§ ben Stmptern, Sicenten ober wot)er e§ wolle, i^v gebül)renbe§ 5lu§^

!ommen bargereicE)et werben !önne.

©ignatum (Stettin, ben 24. San. 1639. SoI)an £ittiel)oecf.

191. 2Rott^ta§ öon Ärotfow an Äurfürjl ©corg Sßil^clm i)on

23ranbenburg.

lausig 1639, Wdxi 19/29.

R 30, 17 gase. 4 331. 154. Original.

oKärj 29. ^^^ ^urfürft Werbe fi(^ erinnern, wie etltd)e ^iftricte f)interpommer=^

fd^en Drt§ einige ^erfonen nac^ Königsberg abgefertigt, um wegen einer

ßufammenfunft ber ©täube üorftettig gu werben, unb wie ber Kurfürft fid^

bamatS connivendo ^abe t)ermer!en laffen.

S^ad^bem bie ©täube in (Erfahrung gebradfjt unb nad)bem befonber§

burd) ben ©tettiner ©efretär Sol)ann f^abriciuS ou§ ©todl)oIm im SSer-

trauen beric£)tet worben fei, ha^ man in ©d)Weben im Sßerfe, ben ©taat

in ^ommern gu formiren unb ba§: 9iegimeut in publicis unb Suftijwefen

anzutreten unb ha'^ ber 9leid)§fan5ler mit bem ©tiftem biefer 3fiegierung

bereits biefen ^rül)ling t)erau§fommen werbe, feien bie ©täube am

16./26. Januar jufammeugebmmen^), um gu berat^eu, wie fie bem guöor^

!ommen tonnten, ba^ bie Sanbe§einwof)ner nid)t unter frembe SuriSbiction

unb S3otmä^ig!eit gebogen würben.

5Die SSerfammlung t)abe nun fein bequemeres 9)iittel gu erfinnen ge=

wu^t, als fid^ nodimatS auf bie l)iebeOor getroffene ^nterimSabminiftration

ju fnubiren. S)ie ©tänbe feien bal^er bei bem fd^webifd^en Ober!omman=

bauten in ©tettin öorftetlig geworben, il^nen bei Söiebereinric^tung ber

Sufti§ nic^t t)inberlid) §u fein, bie oüupirten ^atrimoniatgüter §u Untere

l)altung ber Sufti§ wieber einjuräumen unb ha^ oerfiegelte Slrd^iü §u re=

1) 3n ©tettin, tüol^in Ärodotn toon ©anjig aus gereift toat.
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ttabireit. So^an 2iüief)ö! ^obe bie Sanbftänbe ob defectum mandati an

bte ^rone getütefett. ®tefe Ratten fofort an bie Ä^onigin gefd^riekn unb

einen Xrompeter abgefertigt, welcher am 6./16. b. 9JJ§. 311 ©d^iff ge*

gangen fei.

3luf «Seiten ber ©tänbe {)offe man, ber ^urfürft merbe bem, §n 3Ser=

Ijütiing großen ®ct)aben§, nid^t entgegen fein, jo man fei no(f) immer ber

SSHeinung, n^enn ber ^urfürft früt)er öon aüem SSerlauf gur ©enüge in*

formirt gemefen tnäre, ta'^ mon nämlid§ nichts getüoÜt 'i^aht, ai§> bie

Sanbe§eintt)ot)ner üor frember Suftij nnb @eric^t§jtt)ang fc^ü^en, ha^ ber

^urfürft bann bie getreuen Untertl^anen mit bem üorm ^üi)x abgegangenen

Snfiibitorinm öerfd^ont f)aben mürbe.

®ie ©tänbe feien gemittt gemefen, an ben ^urfürften biefer^alb eine

Stborbnung p fdjicEen. ®a ba§ aber bie SSer^anblung mit ben (Sd^meben

unb bie Siütferftattung beffen, waS biefelben bereite in it)ren ©ema'^rfam

gejogen^ erfd^mert Ijaben mürbe, fo \}aht mon fid^ bafür entfRieben, be§

.^urfürften Äonnitieng burd) ben gef)eimen Serid^t eine§ Patrioten ^n er*

langen. ®ie§ fei ber 3wed feine§ ©d^reiben§. (Sr bemer!e babei, \>a^

e§> bei ber 3lbminiftration nur auf bie Suftij abgefetien fei. 6r bitte, ber

turfürft möge e§ in be§ Äurfürften unb in be§ !Banbe§ Sntereffe conni-

vendo nachgeben.

@§ motte i{)m al§ getreuen Unterttian nid)t aufteilen, nad^juforfc^en,

mie meit bie oorm 3at)r abgegangene Sn^ibition ber Intention be§ Äur=

fürften genügt 'tjobz. 5tber er betrauere tion (55runb feine? .^erjenS, ha'iß bie

©cEimeben baburd^ 3tnlaf3 bekommen, mit S3erfiegelung be§ 5lrd)it)§ unb

SSermüftung ber ^atrimonialgüter ju oerfal^ren unb ben 2onbe§einmot)nern

weitere 5(nftettungen gu t^un.

2)ie 3lrt unb !£3eife ber nad^gefud)ten ^onnioen§ ftette er anleint.

198» 23cric^t bc§ ©rafcn 5lbam öon (Si^mar^cnberg an ben Äurfürj^en

t)on 23ranbcnburg über bie üon ben pommcrfrfien 6tänbcn abermals

öorgefd)logcne 3nterim§rcgtcrung.

eöttn 1639, 3lpr. 11.

R 30, 17 ^aSc. 4 35(. 180. Ortgtnat

9(uf ba§ 9ftef!ript be§ ^urfürften öom 2. Slpril, in metrfjem bie ^rodom* 5ipr. 21.

fd)en S^orftettungen megen einer öon ben pommerfdjen 6tänben abermals

öorgefc^Iagenen Interimsregierung entt)alten gemefen, fjobe er fofort bie

f)ier anmefenben geheimen S^ätl^e ju fid^ erforbert unb mit benfelben bie

Angelegenheit erwogen.

®r muffe fid^ bagegen auSfpredien.

SBa§ öon pommerfd)er (Seite megen salus populi unb amor erga

subditos unb öon öermutt)etcn weiteren Snconöenientien öorgebradfit werbe,
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!bnnc er nid)t otg öon foId)er Sebeutung erad^ten, \)a^ ber ^urfürft beS»

f)alb jeine 9JJeinung gu änbern braud^e. ®ieje S3egiünbung jet nur bann

iDertJ)öott, wenn jte auf S3illig!eit nnb e|rbar!eit berut)e, nic^t aber, wenn

fie jum 9floc^tf)eil be§ 9fleic^e§ unb sum ©djaben ber 9^ed)te bes turfurft--

lid^en ^auje§ geretdje. ®a aber bergleid^en ^u befatjren fei, muffe bie

®rf)altung be§ furfürftlidien Staaten unb 9^ed)te§ mef)r gelten al§ anbere

Sfludfic^ten.

©einer 3Jteinung nad^ aber würbe eine fotd^e Interimsregierung bem

furfürfttidien ^aufe na^ttjeilig fein.

®er Ä'urfürft werbe feinen 9flu|en baoon ^aben. ®ie anwefenben

fcfiwebif^en SJJiniftri aber würben be§ öanbeS Slffection an fic^ ^ieljen unb

üom ^urfürften abalieuiren, bie Strmee im 2anbe beljatten nnb untertjalten

laffen. Sn bem überfc^idten ^roject werbe ouf ben ^urfürften gar !ein

9flefpect genommen, bie Ü^egierung werbe allein ben ©täuben ober öielmet)r

ben fc^webifc^en 9Jiiniftri§ in bie §änbe gegeben. ®§ fei bi§reputirlic^ für

ben ^urfürften, bie 3fiegiernng feinen Untertt)anen baf)in§ugeben. 5Iud^

muffe ber Sturfürft bann oIIe§, wa§ wätjrenb folc^er ßeit gefc^et)en, !raft

feiner SBerwilliguug gutt)ei^en. S)er Surfürft möge aud) bebenfen, wie ba§

oon ^aifer unb Üleid) aufgenommen werben würbe. Sm Sat)re 1637 {)abe

ber Ä'urfürft bie ben ^ommern ertt)eilte ^ble'^nnng bem ^aifer nnb üer-

fc^iebenen ^urfürften unb dürften mitgettjeüt unb Billigung gefunben.

©ine je^ige ^tnberung würbe großes 9^ad)ben!en oerurfac^en unb für !ünftig

fdiled^te Slffiftenj bei SSiebererlangung be§ ßanbeS öermutf)en laffen.

S)ie fd)webifc^en 9)Ziniftri würben alle 5tmter mit fc^webifc^ gefinnten

ßeuten befe^en laffen. 2)er ^urfürft aber würbe fic^ bie §änbe binben,

feinen Ianbe§fürftlid)en actum ejerciren unb aud) fpäter nad^ erlangter

9?egierung pf(id)tüergeffene Untert^anen nidjt beftrafen fonnen.

Dbwo'E)! gu beforgen fei, ha'^ bie ©d^weben bie fernere 5Ibte^nung

einer fold^en Snterimgregierung ©eitenS be§ ^urfürften pm SSorwanb

nef)men würben, ein ber ©täube 33erid)t nad^ bereits abgefaßtes ©t)ftem

einer neuen fd)Webifd§en 9^egterung in Sommern einzuführen, fo erwad^fe

babnri^ bem ^urfürften fein größerer 9flad)tf)eil ober ^^räjubij, als burd)

bie Interimsregierung, weil eben le^tere tf)atfäc^Iic^ nid)tS anbereS als eine

fdjWebifd^e 9iegierung fein würbe unb aüe Dfficianten bloS unb allein

a nutu ©djWebenS unb beS fd^webifd^en Legaten abf)ängen würben.

dagegen bef)oIte ber ^urfürft auf foId)en ^aü freie §anb, beffen 9?edE)t

unb laubeSfürftlid^e Dbrigfeit bleibe Überott in integro. ®ie S3efe^ung

ber öornef)mften Stmter mit ©d^weben werbe t)ietteid)t balb bie ßanbftänbe

beS fd)Webifd)en Soc^S überbrüffig unb nad^ if)rer üorigen Sibertät oerlangen

mad^en. (5r fönne bal^er bem 5lurfürften nid^t ratzen, fid^ in biefe SnterimS^

regterung eingulaffen ober aud) biefelbe nur connivendo jn öerwittigen.
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199, ^luftrag ber Äönißin öon @cf)n)cben für ^^ili^^ <f>orn.

SSefteraS 1639, @ept. 10.

Slbfc^rijten: B 1502. St 42, 49 1 m. 284. E 30, 20 n ^i 97 u. 149. R 92

((Sroi)) 161).

[@ott bie Saiibflänbe für ©c^weben ju getinnnen juc^eit. SBarnung, fic^ mit

Sranbenburg elnjulaffen. @oIl bie Stänbe ijeranlai'jen, ftc^ über bie ^tütan^ uitb '.Branben«

fcurg ju erflären.]

5ßom turfürfien ®eovg 2Sit^eIm am 9./19. gekuar 1640 toon Snfterburg an ®raf

Sc^toarjenBerg gefattbt: „'Bir ijaUn (Su($ auc^ ki biefer Occafion fcetgefügteS aJJemoriat,

fo tüir ton »ertrauter §anb erlanget, jujc^tden »oüen, um barau§ ju fe^n, n>aä bte@(^Äe=

ben ma($iniren unb baß wir in bem , ba wir $[}iUp §ornen jiet« in 23erbac^t, baß er mit

©c^toeben cottubiit unb itjre Intention ju fceforberu gefugt, nic^t ganj toerjel^let". R 30,

2011 iöt. 160.

SKemorial, n)a§ bie ^. 9Jt. gu ©c^toeben bero getjeimen 9fJatt) Se^jt. 20.

unb lieben getreuen, bem woleblen unb oe[ten §ern ^f)ilip öorn

auf @ct)Iatfott), ®iet)i| unb grauenborf erbfeffen, bei feiner Ülucf*

reife nac^er ^ontmern gnebigft commitiret unb aufgetragen.

1. 3tnfänglicf) roirb er nad^ feiner 2(n!unft in ^ommern, tnorju 3- ^ 9^-

itjute üiel ©lud unb §eil n}unfcf)en, benen ge^orfambten pommerfd)en

ßanbftänben S- t 'SR. gnebigften ©rufe unb wolgeneigtcn SSitlen üermelben

unb berofelben gnäbigften Hffection fie inggefambt üerfid^ern, benebft feiner

betonten ^ruben§ unb ©ejterität nad) i^nen repraefentiren, n)a§geftalt

aüert)öd)ftgebac^t S. t 9Jl. jtoar in ©naben geneigt, it)nen benen pommer«

fd)en Sanbftänben in§gemein unb infonberf)eit ber (Stabt 5tlten ©tettin

auf if)re oljnlengft uberfdjidte unterfd^ieblic!^e ©d^reiben unb 9J?emoriaten

au§füt)rlic^ ju antroorten. S^iadibeme aber ber je^ige turbulentus rerum

Status nic^t ujol jutaffen wolle, noc^ jur ßeit über ein§ unb ^a^ anber^)

ifma^: gewi^el ju bisponiren, fo njirb er bie ifjme f)iebei münblid) eröffnete

3)iotit)en unb S)ifficulteten oernunftig einjufütiren unb feiner ^rubeng nac^

aüe§ beftermafeen §u entfd)ulbigen wifeen.

2. ^iernegft unb fur§ anber mxh er auc^ wolgebac^te gefombte poni=

merfc^e ßanbftänbe in untertf)enigfter guter S)eODtion ju enttjalten^) fid^

angelegen fein laffen unb fie beffeu wol oerfic^ern, ha^ meljr atler'^ödift*

gebad)te S- 1 3Ji. fie inSgefambt unb einen jeben infonberf)eit bei allen

unb jeben il)ren erlangten ©enerat= unb (Specialpriüilegien, ^rei^eiten unb

®erec^tig!eiten, (Statuten unb Sanbtag§abfc^eiben in ©naben §u conferöiren

unb §u mainteniren geneigt, aud^ fid) bie Gonferpation unb 5(ufna!^m be§

ßanbeS, foöiel immer muegtic^, angelegen fein laffen n)oIten. §in!egen

zweifelten S- ^ 3)^ iiid)t, fonbern fe|en ha^ gnebigfte 3?ertrauen gu il)neu

1) R 92, toelc^e« §orn felb|i toorgelegeu ^at, ftimmt mit B überein.

2) R 30 ^t: unb beä anbern ^eft^weruug. 3) R 30: erhalten.
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fämpttid), fie trürbeu ber getroffenen Slütonce feftlid)') intjaeriren unb,

mid)t§> notl^njenbig fein müfte, durante hoc bello ober U% man gu gut*

liebem Slerglei^ tommen !an2), aßen itnb jeben 9tefpect unb 5tbfe{)en auf

Sfjurbranbenburg , al§^ n^elc^er S- t 9Ji. unb bero StUürten unb S3unb§=

oorraanbten offener ^etnb unb nid^t allein al§ @eneraUffimu§ ben ^rieg

feibiger Orten n^ieber fie fuhren t^ut, fonbern auc^ in ßieflanb unb an=

bern Drten äße §oftiIiteten ju öoruben fi(f) unterfte^et, genjlic^ fjinbon^

fe^en.

3. 3« fotc^em @nbe unb bamit oüeS befto etjenber facilitiret werbe,

aud) ein gewi^ ^unbament, Worauf man negft ber 5IIIiance ge^en fönne,

geleget werbe'*;,fo Befinben 3. !. 9JJ. nid;t unbienlic^, 'oa^ eingangs ermelter

§err ^Ijilip §orn mit bem §ern ®eneraIfeIbmorfd)atIn S3anner, aU beme % t

Wl. ba§ @eneraIgouöerno be§ ^rieg§ unb 6ioiIftat§ in Sommern anüertrauet,

wie nid)t weniger mit benen anwefenben beiben ©ouöerneurn in 3Sor= unb

§inberpommern ^ierau§ gebührenb communicire unb fid^ eine§ gewiffen

Xage§ unb Drt§ üerglic^e, ba bie gefambte Sanbftänbe §ufamen conöociret

werben möd^ten unb fie fid§ auf ba§jenige, Xüa^ beim anbern ^unct wegen

ber Stüiance unb (5§urbranbenburg§ erwe^net worben, ejpre^ unb in

specie erüärten, ha bau 3. t Wl. nid)t zweifelten, e§ werbe met)rerwef)nter

il^r gef)eimer ^ofratf) at§ ein öorne^me§ membrum ber t)or|)omrifd^en Sanb--

ftänbe bie @emütf)er eine§ unb be§ anbern ba^in bi§poniren, wie e§ benen

je^igen bifficiten^) unb turbulenten ß^iten unb ßonferoation be§ Sanbe§,

aud^ bem gemeinen eöangeüfd^en SSßefen unb t)ieruf berüf)renben felbft=

eigenen Sßolfart gemee^ unb guträglid^.

4. SSa§ nun oierten§ bid erweljuter §err ^t)ilip §orn feinen beften

3Sorftanb unb Qualiteten nad) hierin atfo negotiiren unb auSrid^ten wirb,

baoon wirb er aC[erf)5gftermeIter % t 9JJ. aUe get)orfame Üielation tljun unb

S. l Tl., bie iljme 'fjiemit nod^malen ©lud auf feine Steife wünfd)en, öer=

bleiben tf)me mit !5niglid§en ©naben allezeit wot beigett)an. Urfunblid^

ift biefeS mit allerfjögftgebad^ter S. t Wl. ©ecret be!raftiget unb üon bero

unb berofelben 9fleic^e Schweben refpectine 3Sormunbern unb 5lbminiftratorn

eigen^änbig unterfd^rieben worben.

Datum SBefteroi ben 10. ©eptemb. a°. 1639.

(L. S.) [i^olgen bie Unterfd)riften oon ©abriet Djenftierna ©uftao-

fo'^n, SacobuS be la ©arbie, ©rid^ 9^t)ning, Stj;el Di'enftierna unb 2(!e

Sljetfon.]

1) R 30 fefttgüc^. 2) ober — !an \ti)U in R 30.

3} aud; ein — n^crbe fe^U in R 30. 4) R 30: Sifftcnltäten.
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200. <8d^rcikn ctnc^ Ungcnanntcu Oofiann Stcbcr?) an einen

Ungenannten.

1639, DÜober ober 9^ot)ember.

R 30, 20 n S8(. 99 unb 103. 2(b|c^rtft.

[(öc^webti^e 35er»altung in 5ßommern. SSetrad^tungen üBer bie babuvd^ ermög»

tickte friebttc^e ©etotnnung ber Sommern.]

S)a6 jum %i}dl abgebrucfte na(^tDlgenbe @c^vet6en, tüa'^rfd^einltc^ beS fatfcrUd;ett

'iJrotoiantmeifter-3 3o^antt @iebev in Hamburg, entl^ätt 5unäc^ft bie 2)?itt[)eitung, baf? $l^i»

üpp §orti, aeld^er fa[t V/o Sa^re tuegen ber ^jonnneric^en Saubftänbe in ©(^roeben t^ätig

gewefen fei, nunmebr feine 2I6fevttgung ermatten ^fce nnb burc^ §ambmg naä) ''^^cmntem

mit ^olgenbcm Sefc^eibe geieifi fei. @8 folgt bann bie 2BtebergaBe biefeS 58efc^eibeö, toetc^e

mit bem tl^atfäc^Uc^ bem ^om ert^eilten 3Iuftragei) inf)aÜU($ übeveinftimmt. hieran fnü^^ft

bann ber ©(^reiber bie nac^fte^enb atgebrudtcn S3etra(^tungen. 2(m @c^Iuffe be3 @d^rei=

Bens fte^t ber 33ermer!: „^u§ Hamburg tnxä} 3of)an eieBer". ®ieS nad) 53erlin gerichtete

©(^reiben überfanbte ®raf Sc^ttjarjenberg mit einem SSegleitberic^t, ©^janboi» 1639, Dioto. 14,

an ben Äurfürften. R 21, 136.

... SSa§ nun bie (Stänbe I)ierauf ttjun werben, t)a^ ^at man §u Ott. 5Jov-.

üerne'fimen. Snt Januario wirb ber Sanbtag gu (Stettin gehalten werben.

^d) getraue unb glaube, weil bie Seute bi§ auf ben @rab auggefogen unb

üerarmet fein, fie werben barein confentiren, wiewot)! e§ ein weit au§=

fel£)enbe§ 2öerf unb ein gewaltig !Iug Stucfe öon ben @d)Weben ift:

S)an fie bringen 1. bie Unterfäffen t)inwieber baburrf) in ta§> Sanb,

2. wirb e§ wieber angebauet, 3, wan bie Seute ben ^rieben, ben ©ct)u^

unb 9iuf)e f)inwieber ein 3^^^ ^"^"9 genoffen unb \)a§ bie Sd^weben hd

einer foIct)en üorgefe^ten 9}Joberation continuiren, werben bie ^ommern

burd^ ßommercien, ßonüerfotion, SSiel^eit ber Xractaten unb babei ge=

noffenen Senignitet burd) §eiratt)en, ja t>ci§> bie 25ornembfte unb ^rinci'

palifte etwo öon ben Schweben au§ ben fürftlidien ^afelgütern beneficiret,

ben ©tätten auc^ eine§ unb anbre§ Slntbt gegeben wirb, beroma^en coa^

guliren unb burc^ unb burc^ mit unb gegen einanber obligiret werben,

ba§ fie lieber bei ber (S^weben 9^egiment öerpleiben, han fidj unter ben

ßt)urfurften wieberumb geben werben.

Ob nun consequenter unb tractu temporis nid^t eine total dis-

membratio einer folc^en tjerlid^en ^roöing öom 9fleid^ ju öermutt)en fein

wirb, ober 'Oa'^ üieteic^t fid) bie ^ommern mit §utf ber Schweben t)er*

mittel^ einer ewigen 5llliance in it)re üorige Sibertet, barein fie oort)in

gewefen, t^t bau fie fic£| an ba§ Ü^eic^e gegeben, necessitate compulsi

üinbiciren werben, foIc^e§ muegen bie jubiciren, bie gute politici fein.

(Sonft wan e§ bie (Sd)Webifd^en aufricf)tig würben meinen unb bie

Patrioten in Sommern fid^ aud^ nid^t etwa wolten la^en corrumpiren,

fecunbiren unb in aubere SBege burd) biefe unb onbere ^urfc^täge funftig

1) @. bie ginweifung für §orn unter 1639, @e^t. 10/20.
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nad^ allem Söeüeben unb SiJia^gebung ber (Srf)tüebijc^en btgponiren unb

ba§ ^Öffnung were, tia'^ bie f(^tüebifrf)e foId)e t)erli(f)e provinciam mc|t

affectiven, fonbern einmal bem 9^eic^e i)inn)ieber gönnen wolten, \o mere

ben ormen Senten nnb Unterfoffen biefe§ eine gro^e (Srquicfung.

(£§ !ombt mir fet^am für unb weis irf) ni(i)t, ma§ id) baoon ftatuiren

fott, fie tractiren e|Udf)e particutir S3urger, bie mit i[)nen in biefem Kriege

negotiirt, au§ (Stettin, 5tn!Iam, «Stralfunb unb @reif§malb, überaus libe-

raliter: Xt)eil§ t)aben it)re praetensiones üotlenfomBlict) burd) Tupfer,

burct) SJJetaüenftucfe, (Sifenftucfe unb ©tangeifen ert]oIten, auf 70000 ^t)Ir.,

auf 40000 Xf)t. unb fo aböenant. @in§ 1t)eil§ fein aud) gro^e ^romeffen

oon 2)onationen gefd)ef)en, meld)e§ meinet Set)alt§ alle§ bat)in get)et, ba^

man fie fud^e burcf) ®uete unb ©limpf gu einer 5lffection gegen Schweben

§ue bringen.

2öa^ banegft i^re Sflefolution jue Sontinuation be§ ^riege§ anlanget,

fo ift bei if)nen befc^Io^en, unb baran ift mit nid)ten §u jweifeln, ba§ fie

moHen im au§gel)enben 9Kaio 8000 §u f^ue^e unb 2000 §u 9?oB t)erau§-

fluiden. Sm Sanuario wirb ein 9iei(^t§ag be^megen gel)alten. Solcher

@uccur§ foCt fid^ mit bem corpore conjungiren, bo§ ©eneralmajor Sillien^

I)öde an ber Ober commenbiret, unb auf ben %aU, ta^ Sonner !an fub*

fiftiren, fott bie 5lrmee olSbon fuc^en bie 35eftungen in ber 9Jiar! §ue

occupiren, sedem belli ottegeit met)r t3ortt}ert§ §ue bringen ober bie SOcar!

genslid) gue oermuften, bo^ fein ^^einb barin logiren !on. Snmittel^,

e§ muegen fic^ bie ^ommern alfo refotöiren ober nid)t, ^um ^^ott fie fic^

nid)t refolüiren, fo motten fie e§ de facto ju it)rer üottentommenen Slbmini^

ftrotion §iet)en unb mit älJoc^t borob fein, bofe e§ mieber ongebouet mirb.

201» I)tenftüorfc^rift für ben (Benerolgouöcrncur 3of)ann Saner.

etwa 1639.

R 30, 2011 331. 70-90. Sltf^riff.

[1. SBegrünbung. 2—5. giüdbUcf auf bie bisherige v>OOTmeii(i>e SBcrjaffuttg, (Stn=

rmung jtüeiei- ^Regierungen, (Srnennung 5teeier Ooutoerneure. 6—15. Seftimmungen für bie

©outierneure. 16—26. Slntoeiiungett für ben ©eneratgoutoerneur unb beffen §ütfgfräfte.]

(ätn ?Iftentoermerf auf ber 93orIagc fcefagt, baß biejelbe ju ben 2l!ten gehört i)aie,

tDt[d)c man bei bem bvanbenfcurgif^er Bali im §erb[t 1640 gefangenen fc^rocbift^en diat^

8tUjeftri5m gefunben ^aU. @in anberet aber buvc^geftric^enev 33ermerf am 9ianbe tautet-

„®te)e« fc^etnt bag Ö^rbergifc^e SDZemcriat ju fein, fo bem @en. Saner ben 18. 3. 16:i9 au8

©^rceben jugefommen". Siefe 33ermutbung ift unrit^ttg. 3n ber Sanerfc^en 2tntt3ei=

fung toom 16. Sanuar 1640 1) tt)trb biefe Serfügung, ggb. Obtbro, 18. 2«äij 1639, öfter

ange'jogen. 1)a\mä) ift fie mit ber ticrliegenben Sienfttiorfcbrift nidjt gletcb. SBaS bie 3ett=

feftfteUung anlangt, fo ivirb in einer i^erfügung an ben Stffiftenjratb Srgtein »cm 8. ®e=

gember 1638 gefagt, baß bie „toiSItige Sommifs unb 3nftruction" infolge me^rfac^er 33er=

1 5. unten 9h. 203.
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:^tnbermigen beut getbmavfc^aü noä) titelt ',ugefd§t(it fei, baß fie ibm aber «unmel^v ctn=

ge^änbtgt »erben foKe. R 30, 20 n i8I. 91. IHnä) btefe SBerfügung a^urte 6ei t'tüjeftröm

gefimben.

Snftruction, lüornad^ S- t 3J^., un^er aUergnebigfte S^önigin,

toill, bo§ bero ©tatS in Sommern öerorbiteter ©ouüerueur unb

gelbmarfc^all in Xeu|fd)Ianb, ber ebel n3oI)Igeborner §err ^o^mi

S3annier, auf 2BolIf)ammer, ^Rorbin unb SBerber 9iitter, fid) in

fein pommerifc^ ©ouoernament rid^ten unb regultren foü.

1. Sf^adibem ber ßf)urfurft oon S3ranbeuBurg ni^t f)at öewiüigen U^otlen

auf ber pommerifd^en Sanbftänbe S5orfd)Iag unb SScgetjren, bae Bei biefem

U)et)rcnben Ärieg nad^ 5lblei6en be§ testen §ergoge§ in ^ommern eine ^w-

terimSregierung angeftellet werben möd)te, bantit ba§ corpus be§ ^-ürftent^umbS

fönte beifammenbleiben unb feine (Stelle tiertreten in ber jnjifc^en 3- t 'SR.

unb ber Sron Schweben eine§tt)eil§ unb beut ^jerjogen unb bie pommeri»

fi^en Stäube anber§tf)eil§ gefct)(o^ene 9ieIigion§atIiance, fonbern offentlid)

contrabiciret unb mieberftrebet, tuie aurf) bie SlUiance unb bero (Sffect catum»

niiret, bie prod^attirte Snterimgregierung intprobiret, bie ©täube mit feinem

©reuen öertt)irret, biefelbe jum Slbfaü üon bem S3unbe geratt)en, bie ^inter=

lo^ene furftlid^e 9^ätt)e fowot}! in ber 9iegierung al^ im §ofgerid^te, con-

sistoriis unb ber Sommer, n)ie han aud) alle anbere ©iener im ^urften-

tl)umb gebrauet unb fie enblidj foweit gefc^redet unb bewogen, ba§ fie

wiber alle 9?aifon il)re ®ienfte unb SSaterlanb üerla^en, iljr 5lmbt nieber-

geleget, quittiret unb refigniret, ein gut Xt)eil baruber Xobe§ oerblied^en,

ber meifte §aufe fid^ abfentiret unb au§ bem Sanbe gegangen, bie aber,

fo nod^ geblieben, entraeber i^re ®ienfte getcget ober nur pro forma babei

get)angen unb bem Sanbe unb ber ®ered)tig!eit met)r ©droben al^ Silu^en

§ugefuget, ber gröfte X^eit be§ 5lbel^ unb ber Üiitterfcl)aft i^ren Unter*

fd^leif gefucl)et in anbern ongrengenben Sanben unb 9ieid)en, fo ha§> ba§

pommerifdje corpus bei ber Siegierung gleidl)famb oerfatlen, bie ^uftitia

unb SS)i§ciplin fowo'^l in ecclesia al§ in foro politico ufgel)oben, be§

SanbeS B^egalia unb .^ntroben bi§tral)iret unb it)nen praejubiciret, !eine

^taft me^r im Gebieten, fein Ü^efpect me^r in @et)orfamen unb ba§ aüeS in

einer ©umma ju fagen, tt)eil^ burc^ ben ^rieg, me^rent^eilS aber öon ben

(St)urfurften ju Sranbenburg, ©igenmittigfeit bero 9iätt)e unb dienere, wie

aud^ ber Sanbftänbe it)rer Ü^efolution unb tf)eil§ 9JJalitien in eine Slnar*

djiam geratf)en unb oerfaüen.

2. SDorumb feinb S- SOZ. t)a§> Saub, bie Snftruction, ®i§ciplin, wie

aurf) it)ren eigenen (Staat unb Sntereffe in Xeu|fd^lanb unb ben ^rieg ju

crt)alten, gebrungen unb genott)§mungen toorben, eine Snterim§tierorbnung

auäufteüen, big man fooiel in 9iu^e unb ©id^er^eit, wie bau aucl) fo gro§

unb refolüirte SSiUigfeit bei allen Sanbftänben finben mörfjte, ba§ man
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ftd^ über eine getoiffe 9f{egiermtg§form fönte öereinigen, ober ha§> man burd)

@otte§ gnebtge 2)i§pofitton ein üoüommenen unb gett)i^en redeten ^rieben er«

tjalten fönte, babnrd) atte Sig^iten gwifd^en ben Sntereffenten nfgef)ol)en würben.

3. 9Zun in S3etvad)tung, bo§ ^ommern öon langer ßeit tjero in jweene

Üiegierung ift oertf)eiIet gewefcn, bie l^interpominerifd^e ^u (Stettin unb bie

öorpommerifc^e gu Sßolgaft, tt)elcf)e beibe, njien^of)! fie i^re @Ieic^.t)eit unb

ßonfirmitöt im ©erid^te, Drbnungen unb ^rioilegien, and) unterjd^ieblid)e

anbere Kommunionen unb ßommunication gehabt, fo f)aben fie benno^

bor biefem if)re bifferentt §erren gef)abt, bie im römifd^en 9teid)e unb bem

oberfädjfifd^en ©reife jeber fein 3Sotnm ge^^abt unb borbei feparirte 9iegie=

rung gefu^ret, bi§ unb fo lange hk beibe Ü^egierungen burd) ber anbern

g-ürften Xob auf ben Ie|tt)erftorbenen ^erjog $8ogi§Iaffen §ufommen ge*

fc^Ioffen, öon weldier 3eit an bie DIegierungen §marten feinb geblieben, tt)ie

fie üor biefem inaren, jebe für fic^ fonberlid) in ecclesiasticis et ad-

ministratione justitiae, bennoc^ ober ift ber größte Xf)eil publicorum

negotiorum nad) bem §ofe §u Stettin gebogen unb öon barau§ birigiret

morben mit ber wolgaftifd^en S^iegierung ®inrat!^en unb fonberlid) üermit=

telft 1634 baruber gefaften unb mit einem SanbtageSf^Iuffe befreftigten

SflegierungSform.

4. Sluf ta^) man nun in biefer SnterimStierorbnung ober ülegierung

fid), fo oiel e§ Witt tf)un laffen unb bie ^dkn fomoi^I al§> ber 3tatu§

leiben fan, be§ £anbe§ unb ber ©täube ®ett)o!^nf)eit 9^ec^t unb ©ebrauc^

möge accomobiren, fo motten S- f- 9J?- unb f)aben e§ alfo bisponiret, t>a§>

bie beiben Slegierungen in Sommern fotten bifferent oerbleiben in causis

consistorialibus, justitiae et oeconomicis unb öon bifferenten Üiät^en unb

ßottegiiS abminiftriret werben, bamit bie 9iitterfd)aft, bie ©täube unb be§

2anbe§ (Sinmof)ner nid)t genötiget werben, if)re Siecht au§ bem einen

f^ürftentf)umb in§ anbere gu fud^en, bo aui^ bie ßtikn fold^e§ äulaffen

fönnen, t)ü§> etwa§ mit if)nen wegen einer ^iilfe ober ßontribution fid)

f)onbeIn left, ba§ fie an gewofinlid^e unb bi§ bato obferüirte Drter §u=

fommen gerufen unb bie ©ewerbe nac^ ber ©ewo^nl^eit üerl^anbelt werben

möchten, unb fotten bie §ur t)interpommerifd)en Siegierung 33erorbnete gu

Stettin refibiren, bofelbft ber ©ouberneur ouf furftlid^em §au^e fein So=

giament nef)men unb albar bie Drbinarigufammenfunft unb deliberationes

auäuftetten. ®ie jn ber öorpommerifc^en 9\egierung SSerorbnete folten jwor

nid)t nnbittig ^u SSoIgaft refibiren, aber ber Unfid^erfjeit, wie ouc^ auberer

SJlotiöen f)aI6er befunben S- f- 30^- beffer unb bequemer, ba§ fie §u ®rieb§=

wölbe oerbleiben, olbor if)r Sßequemigfeit fuc^en, infonberf)eit ba§ fie fid^

ein merflidj bequemes unb woljibelegenes §ou§ mieten, wofelbft ber @ou=

öerncur fein Sogioment nef)men fon, won er fid| olbor befinbet, unb otte

actus publicos bafelbft oerrid)ten.
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5. Sßor biefem i[t 511 (Stettin geiuefen ein fur[tlid^er (Stabtf)alter,

tt)eld^er ha§> 9tegterung§confiIinm birigiret unb jnm Slf[t[tenten gehabt einen

^raefibenten, melc^er in ben Suftitien i)a§^ Sirectorium gefui^ret. Sn ber

lüolgoftifrfjen Ütegierung ift and) ein ^raefibent gewefen. §ernac^er in

jeber ein ßanceüar unb etliche 9iatf)§perfonen me^r üon Slbel unb Soctoren,

njeldie fowotjl be§ ^ergogeS aU be§ 2anbe§ ©eweröe ufgenommen, üer:=

IjQubelt unb f)antieret unb fon[ten SlppeHationfac^en ufgenonimen unb biiu=

biciret. ®ieje», wie fid^§ §ur fegenraertigen ßeit unb ©tat nic^t aüerbingS

Bequemet, fo tjalten bod^ S- 'SR. öor nötig, ha§> man folget, fo ttteit e§

möglich i[t: §aben berowegen üerorbnet einen ©ouüerneur in jeber üiegierung

aU ©tabt^altern unb §aupt fon)ot)t in ber 9^egierung al§ beut 9iott),

jeber auf feinem Drt unb cor bie§mal nac^er ^interpommern beputiret ben

©enerotmajor Sofiann £it[ie!^oed unb nad^er SSorpommern ben Generalmajor

Slji ßilli, treidle fic^ nictjt tituliren ®ouüerneur§ in ^iuter* ober 3Sorpom=

mern, fonbern S- l 'Sil. unb ber (Srou ©d^weben @tat§ in ^inter» unb

SSorpommern ©ouoerneur, unb foId^e§ geniiffer Urfac^en falber.

6. 3£)r Stmpt eines ^eben in fein ©ouöernament fott fein, ha§> fie

% t. Tl. unb ber Gron @d)tt)eben aUe barin belegene Sanb, @d)Iö^er,

©täbte, ^eftungen unb Bi^Qc^ör gutjalten, infonberf)eit ta^ ©ommanbo
über bie ©uarnifonen fuhren, öor il)ren Unter{)alt, anbere SfJotturft ber

SSeftung unb ©c^anjen, Sauen, @ter!ungen, ^rooiantierungen unb aüeS

anber§, maS gu i^rer ©onferüation erforbern wirb, Sorge tragen, gute

S(d)tung geben, bamit feine f)eimblid)e SJJadjination öon unfern Sßiebrigen

entweber mit ber Sanbfrf)cift, benen ©täbten, ^riüatig ober in @uarnifonen

gu S- t M., bero Üteic^e unb bero ©tat ober 5lrmeen im teu^fc^en Sanbe

^^roejubi| oorgenbmmen unb practiciret werbe, gute ^rieg§ unb anbere

2)i§ciplin im Sanbe f)atten unb, fooiel W 3«ten immer §u(affen wollen,

bie 3Sor6rect)ere nac^ gefaxter Crbnung unb ©entenj, infonberljeit bie ben

ßanbfrieben bred^en, abftrafen, item gu ejequiren l^elfen bie Urt^eil, weld^e

öon öofe unb ben anbern ©erid^ten, Xük anä) bem Sonfiftorio, orbentlic^

gefettet werben unb öon i{)nen felbft nid)t !önnen ober mögen öottn^ogen

Werben, bamit i^nen attejeit in bittigen (Sad)en bie Ijülflic^e §anb ge*

reicEiet wirb.

7. ®er ©DUöerneur foU in feinem ©ouöernament abfonberIid)e Slditung

l^aben ouf bie furftlid)e 9tegalia '\^i§d ober ©infunften, item atten SSorrat^

öon Slrtiglerie, 5tmmunition unb bergleidien, bamit foId)e§ öon ber Sanb«

fc^aft, ben «Stäuben ober ^riöatig, unter wo§ ©diein unb ^raetejt e§

aud^ fein !bnte, nid^t bi§trat)iret werbe, ha'^ hk S5orwer!e wieber gebauet

unb cultiöiret werben, bie 9?enten öon ben Untertf)anen §u Ü^atlje geljalten,

fambt ifjrer Slrbeit, ^ftjenben, ^ööen, 5tccifen, SDecimen, Kontributionen

ober wie fie fonften genennet werben, wie ouc^ ©trafgelber in Sld)t ge=
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itommen, öergeicfinet, genjt^e unb bequeme ßeute berorbnet, bie foldjem üor^

ftet)en unb nac^ geiuiffer Drbnung abminiftrireu. Unb foll jeber ©outtetneur

in jeiner üjm anüertrouten 9kgierung felbft praefibiren, in ber ßammer

unb iiber bie jRät{)e unb ^evfonen, n^elc^e §u ber ßammerinfpection unb

bero Sntroben ©innaljme feinb ober öerorbnet tuerben.

8. ®ie ?Ibmini[tratton ber ^uftitiae betreffenb in jeber 9?egierung be--

finben S- ^ ä)^- nic^t bequem, ha§: ber ©ouüerneur borinnen praefibire:

1. barumb, meit fie mit ber 93eftungen ®efen[ion unb ©onferüation, fo aud^

ber @oIbate§ca Unterljolt beläftiget fein, 2. raeil fie triegSleute fein unb

bei ben teu|fc^en 9iec^t§proceffen nid)t f)er!ommen. 3. Unb han ift e§ am

beften, bie ^ommerifcf)en, bie nur einerlei Slffection gu unferm ©tatu

tragen, ober ja fiel) bei un§ auff)alten, mit ber (Sf)r unb Sefolbung ju

accomobiren, infonberf)eit borumb, bamit in allen, fo fid^ nur ttjun teft,

mit Staifon unb o^ne ©efatjr be§ @tatu§ unb be§ ^rieg§mefen§ be§ 2anbe§

gemötjulicfie 9iegierung unb StRanier folge, barumb motlen S. W., ha^^

in jeber 9ftegierung ermef)Iet unb öerorbnet foü werben ein ^ofgeric^tg^

präfibent üon berS^ittcrfc^aft im ßanbe unb il)m fecf)§ anbere gelaljrte SQZnnner

al§ assessores abjungiret merben, mel^e follen aufnehmen, t)ert)ören unb

rid^ten aüe ßanbfoc^en unb Sontroöerfien gmifrf)en ben furftlicEjen Stmptern,

ber Sfiitterfc^aft, bie ©täbte ober smifdien biefe unb ^PriüatiS, unb bie ge=

n)D(}neti(i)e Surisbiction ejerciren, inie hau and) biefem allerlei not^menbige

©ubjccta unb ^erfonen, al^ ©ecretarii, 9^otarii, ßanjelliften foIIen abjun»

giret werben, unb biefe nad) ber üorigen ©emotjulieit gu @neb§malbe §u=

fammen!ommen ober, bo foI(i)e§ funftig fid)erer gefd§el)en fan, gu Sßolgaft.

9. @leid)ergeftalt mu§ aud) ein getat)rter unb erfotjrner 9J?an öom

Slbel ober fonft infonber^eit oon ben ßanbfaffen gum ^raefibenten im ßon-

fiftorio öerorbnet werben unb feine assessores oon superintendentibus,

professoribus theologiae unb juris ober anbern getarten SD^ennern ge=

nommen werben, unb in ber Slbminiftration be§ ßonfiftorii hk ©ewoljU'

t)eit unb ^ird^enorbnung, bie \t^x wo!t)I öerfaffet ift, ganj üolgen, nad)

unb mit it)rer Clualitüt, 9^umero, ^roba unb Unterf)alt biefe§ in Sld)t nel^men

unb oolgen, wa§ bi§ bato im ©ebraud) gewefen.

10. ©otiiel aber bie Deconomie belanget, berfelben fott ber @ouoerneur

felbft üorfte^en unb coüegiiwei^ abminiftrireu. ©oUen il^m al^o guge^

orbnet werben in jeber 9flegierung ein 6ommiffariu§, ein 9fientmeifter unb

ein S3ud)^alter, weld)e interimgweife bie Sufpection unb Slbminiftration

über aüe 9ftegalia ^^iSci, furftlid)e Simpter, antraben, Drbinari« unb

(Sjtraorbinari=9ftenten, ßöHe, 3tccifen, ©trofgelber ober wie e§ fonften !an

genennet werben, auf fid) neljmen unb oerwalten. (Sie follen ficJ) be=

mut)en, au§ ben Slrd^ioiS unb fonften Unterrid^t gu befommen, wa§ für

®ered)tig!eit unb ©infornmen bie durften oor biefem gef)abt, foldje an-
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seidenen unb, fotoeit e§ ftc^ bei biefer ßeit tf)UTt le^et, biefelbe onne^men

unb 5U S- i 3JJ- unb ber (Sron 9^u|en eint)e6en. ®tefe foEen and) auf

allen Drtern, wo etwas §au§gerett) gefunben wirb, in guter £eute unb

jonberlic^ öon ber 2anbe§ritterfc|aft öerorbneten ^raefenj unb ©egenwart

unb ju if)rer 3ltteftation aufrichten laffen öerfiegelte Snüentaria über alle

^au^geretf), ^rtiglerie, 5lmmunition unb toa§> fonften in ©onfiberation

!ömbt. ®iefe foUen auc^ ade furftlid^en ^tmpter mit tüchtigen ^erfonen

befteHen unb unter benfelben tt)eil§ fc^iüebifc^e, tt)eil§ pommerijc^e ober

onbere Xeu|fd)e, bie fie copabet unb affectioniret befinben, gebraurfien unb

fie nac^ ber @en5ot)nf)eit unb gu if)rer 9fiotturft mit Unterhalt au§ ben

Simptern üerforgen, attjeit unb in allem bat)in trarf)tenbe, bo§ 3- äJJ- unb

bie ßron auf folrfje Sebiente mögen üerfic^ert fein ober, bo jemanb untreu

Ijonbetn wolte, ta§> foId)e§ nic^t ben <Stat inSgemein, fonbern bto^ ein

©tütf ®elbe§ betreffe.

11. @o foü auc^ ber ©ouöerneur in jeber Üiegierung mit feinem

Deconomiaeoerorbneten mit ber ©oIbate§que in ben ©uarnifonen rid^tige

SJiufterung t)altett, ricf)tige Ü^ouüen barüber öergeidjnen ta^en, ben Untere

Iialt, ßommiff unb anber-- 9^otturft au§tt)eilen laffen. S)arumb auc^ foü

ber ©Duoerneur alle§ bagjenige, tt)a§ au§ ber ßrone in ^ommern öer»

fd)ic!et toirb, an (Selbe, ßommiff, ^rooiant, Slmmunition, Strtiglerie ober

bergleid)en mel^r, meld)e§ nicf)t immfbiate bem gelbmarfdjaü jugefc^idet

wirb, unb feine Slbjungirte annehmen unb bem Ütentmeifter, ^roüiontmeifter,

5lrtigteriemeifter su ii)rer SSerwa^rung eintiefern, foId^eS auf bie ©uarni*

fönen ju oermenben, ober nad) be§ ^^^^^^^'^^fc^^ü^ SSerorbnung baf)in, mo

e§ nötig, tiefern foUen, be^megen monatlirf) ju S- t 9Di. ÄriegSrattje uber^

fd)reiben, waS on Strtigterie ober 5tmmunition an!ombt ober comfumirt

wirb, wa§ SSot! in ben ©uarnifonen fid) befinbet, wie e§ guwädjft ober

abnimbt, unb fotc^eS iebe§ Quartat mit i^ren 9loutIen, wie fid) alle§ Oer*

mehret ober oerminbert, auf ba§ bie 9iecontren üon I)ierau§ befto ridjtiger

!önnen uberfd^idet werben; ha^» fie aud^ monattid^ an bie 9fled)encammer

aöifiren ben ßuftanb ber ©infunften an @elbe, ^roüiant unb 5lmmunition,

wie au(^ bie (gpefen unb SluSgaben, auf ha§> man zeitige SSiffenfd^aft

baoon f)aben unb bie SKänget bei ^dkn remebiren möge.

12. 2Beit e§ aud) oonnött)en fd^einet, ba§ in Sommern jat)rau§ \a\)X'

ein e|tic^e Ortocf)§fd)iffe mögen get)atten werben, weldie attejeit fertig fein,

bie (See gu creu§en unb bie ßouften gu befenbiren, wie aud^ auf atte feinb-

li^e Stnfc^täge, bie etwan wiber bie Snfulen unb ©täbte möd^ten oor*

genommen werben, ein wad)enbe§ Stuge gu ^aben, item tia§, bar aud^ ein

Raufen ©trauten unb @attet)en möd)ten getjalten werben, wie ben guten

^f)eit§ fd^on barfein, unb ba§ aud) ein §imbtid^er Stnsaf)! öon neuen auf=

gefd)Iagen unb angerid)tet unb unterf)alten werben, bamit ba^ frifc^e §aff

Sär, T)ie «Politi! 5ßommetng. 24
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unb bie Ströme §u mainteniren unb fonften §u anbern ^nfd^Iägen, tt)ie ban

ftet§ in SSereitfdjaft ju fein, barumB ftnb bie @d)iffe unter be§ ^ImmiratS

S3Iomen§ Gommanbo bat)in öerorbnet, tüeld^e üon t)ier auö au0 ber Slm*

mirolität fottjol bie ©d^iffe al§ ba§ ©eeüol! unterf)alten jotten werben,

unb ^warten burd^ ben ©ommer burcE) in 7 SUJonoten unb, ba etwas au§

bem pommerifd)en ©tat auf fie mö(i)te oerwenbet werben, (wie \)an auf ben

^all, ba§ i^nen etwa§ ber weiten @nttegent)eit f)alber mangetn würbe, jur

ßonferoation be§ 3SoIf§ unb ber ©d^iffe borten in toco unb §uweiln ge--

fd^e^en mu^), foId)e§ öon ^ierauS, wen beSwegen atjifiret wirb, wieber

reftituiret werben foll. ®ie 5 Sßintermonat aber, al§ oom 1. ®ecembri§

bi§ primo Waii, follen fie au§ bem pommerifc^en ©tat untert)alten werben,

entWeber mit ^roöiant, (Selb ober Quartier, wie e§ fic^ am beften ftiun

Ie|et. 2öa^ aber bie ©trauten unb ©aUe^en wie and) i^ren 93au unb

if)ren fambt be§ 3SdI!§ Unterhalt betrifft, foIcf)e§ mu| auf ben pommerifc^en

©tat gefuf)ret unb bargenommen werben, wie tan auä) ber SJiajor 2oren|

SOf^alfo^n foIcEiem SBerfe üorjufte^en öerorbnet unb beputiret ift.

13. @egen bie Sanbftänbe in ^ommern unb ©tobte foHen bie @out)er»

neur§ biefe§ obferoiren, ta^», wan fie SSeftungen, ©djanjen unb ^affagien

iljnen !önnen üerfic[)eren, bamit fie üon S- t 9Ji- unb ber ©ron allein tt--

penbiren, f)ernad§er., ba§ fie ber @in!unften fid) bemed^tigen, in atten

übrigen follen fie fidt) accomobiren, be§ 2anbe§ unb ber ©täbte ^rioilegien

in Snftitien, in i^re ^erfon unb guter Siractament wie and) aüen

übrigen ©onüerfation entfegen aße biejenigen, bie mit Xranquiüität unter

bie Sron leben woüen unb bei weldien bie @ouüerneur§ anber§ nid^ts

ben (St)re unb 3leblid)!eit fpuren. ^lagb Semanb über 9iaub ober ber»

gleid^en, ba foUen bie @ouüerneur§ ii)me ober fie ju redete l)elfen, fo weit

e§ fid^ jemals will t^un taffen, ober fotten fie unterweisen, ha^ foIc^eS

gefc^ietjet wieber i^ren SBiUen. ©einb bie 5lrmeen au§ bem ßanbe, ba§

man feiner ßonfilien med^tig fein !an unb ta^ £anb mit Drbre regieren,

fo mögen wot)! bie ©ouoerneurS jeber in feine 9^egierung mit i^ren Unter»

f)abenben unb äRitöerorbneten bei fid£) überlegen wegen Kontribution,

Einquartierung, neue SSerbungen ober ber alten 9legimenter Ü^ecreutirung,

boc^ foId^e§ alles noc^ Jßerorbnnng be§ @enera(gouoerneur§, bod) nid)t§

befto weniger, auf ha^ nid)t alle§ mit ©ewatt mag guget)en, ouf jeben

Drt bie löanbftänbe gufammenforbern unb fie orbentlid^er SÖßeife baljin

öermögen unb il)nen gIeid)Wot)I it)ren freien (SonfenS laffen, bamit fie it)rer

^^rei^eit falber feine Urfadfie ^aben ^u t)er§weifeln.

14. S)er ©ouoerneur in SSorpommern foU bie ©tobt ©tralfunb gan^

et)ict unb nod^ ber 5lIIiance, wie aud) bie Kapitulation, foweit biefelbe con=

firmiret ift unb fid) in ber ®ute funftig öerenbern teft, tractiren unb fid) in

oüen barnac^ rid)ten, barauf ein 5luge f)aben, ta^ eine mittelme^ige
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©uarnijon in ber @tabt, §um toenigften §u 12 ©ompagntett, üerbletbet unb

ba§ fte ha^ tnemgfte mögli(f) bie Söurgerfd^oft befrf)tt)eret, barno^, ba§

feine t)eimblirf)e ^ractiquen unb ßorrefponbeng mit bem ^einbe, fonbertid^

mit bem S^urfur[ten oon S3ranbenburg, möge furgenommen werben, wie

er aud) ein 5luge auf if)re ©onfilia unb 5(ctione§ mit ^ennemar! f)aben

joü, borf) jo, ba§ aQe§, ma§ moram teiben fann, jomof)! mit bem ©eneral'

gouüerneur oI§ S- 3JJ. felbft communiciret werbe, bamit man bei ßeiten

unb mit Wtad)t opponiren !an. Uf gleiche SJianier fott ber @out3erneur

in §interpommern ben <Stat auc^ tractiren, nur ta'^ bie ©uarnijonen ba--

fetbft bisponiret unb öerorbnet werben nad^ ber Örter unb Gelegenheit gur

SSermet)rung ober SJlinberung unb ba^ bie fur[tlid)en Üiegalien, bie bo

größer fein, conjerüiret unb erf)alten Werben.

15. 2)0 fid) etlid)e oon ?lbet ju bem ^^einbe begeben, fonberlid^ bem

ßurfurften oon Söranbenburg , it)re ©uter joüen nod) oorl^ergegangener

ßitotion oon bem @eneraIgouoerneur unb barauf erfolgeten 5tu^enbleiben

eingesogen unb unter bie 5tmpter geleget werben, t)ema(f)er fönten fie wol^I

S- t $0J. getreue Dfjicirern unter ben Strmeen gegönnet unb geladen werben,

wie fie \)an barju beftiniret fein. ®amit man aber ben ©julanten hk

^Öffnung gugleic^') abfd^neibe ober einige Sonfufion caufire, wie e§ ben

aucE) gefdiesen fau, bo§ bie ®uter mit ©c^ulben finb befd)Weret, ha§> ber

eine ober ber anber eine rerf)tme^ige ^raetenfion barauf ^aben fan, ta^

rumb ift e§ am beften, ta^ met)rbemelte @üter erftlid^ unter bie (Sammer

gebogen werben, bamit bie ^Di^pofition nacf) ber ©ai^en unb ^ß^t^ii ^^''

ftanb uf aüen ^^att frei unb unbe^inbert üerbleiben.

16. Snfonber{)eit, wie oorgemett, fo finb S- t ^- refotöiret, interim§*

Weife ^ommer regieren ^n laffen in ^wei Siegierungen, hinter» unb SSor-

pommern, oerttjeilet, fotiiel bie Drbinarijuftij in ben Äirct)en= unb weltlid^en

Sflegimenten wie aud^ be§ 2anbe§ antraben unb Kontribution betrifft. SBeil

ober S- SÖt Weber fetbft gur (Steüe fein ober i^rentwegen bie fbnigUc!^e

^Regierung, bie aügeit Drbre giebt, barnad^, weil ba§ ^rieggwefen je^ ein«

feilet unb fic^ mit ben Sanbwefen üermifd)et, ba§ fie nict)t fönnen fepariret

Werben, unb bann §ule|, fo fallen aud) Xractaten unb 5tctionen üor mit

bem rbmifdien 9fteic^e, it)re ©lieber, wie auc^ mit ben benadibarten Stönig--

reid)en, ta§> fie oon einem ^articulier (Souoerneur nid^t fönnen bijubiciret,

weniger obge^anbelt werben, barumb fjaben S- 3JJ. §u i^ren ©tat§ in

pommern ©eneralgouüerneur ben ^elbmarfc^allen So^an S3annieren tier=

orbnet unb woUen, ba^ er fott eine ©eneralinfpection l)aben über beibe

9flegierung unb @ouoerneur§ in SSor= unb §interpommern, wie aud) über

aHe il)re SOiitoerorbneten unb 5lbiuncten, unb fic^ felbft fowof)t nad) biefer

1) S)er @inn erfotbert bie (ärgänjung eines „nic^t".

24*
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Snftructiott, bie uf jebe ^articularregierung bequemet ift, reguliren, aU
anä) bie @ouöerneur§ unb bie Stbjuncten ba^in galten, ba§ jeber feinem

Stmpte ein ©nugen tl^ue unb bem nacf)Iebe, ma§ if)nen tiorgefd^riekn [teljet.

17. 2öan ber ©eneralgouöerneur unb ^elbmarjdjall bei ben 5Irmeen

unb 5U ^etbe ift, follen bie ^articutirgouöerneurl noc^ biefer Sttftruction

unb 9SoIImad)t ha§ SSefen birigiren, boc^ jotc^ergeftolt, ba§ fie aÜejeit

mit bem ©eneratgouüerneur correfponbiren, i^me, tt)Q§ pojfiret, communis

ciren, i^re consilia i^me entbeden unb in benen (Sachen, bie moram leiben

fönnen, bei it)m Drbre f)oIen, man er aber §ur (Stelle ift, alsban mit

it)me öon attem communiciren unb ma§ er alsban mirb befinben, ben

5Red)ten gemee^ unb S- 'SR. unb be§ 9lei(f|§ ©tat nu|Iid) ^u fein, fotd^e§

in§ SBer! richten unb effectuiren.

18. %zUd etmo§ für mit bem ^einbe unb ben ^Jai^barn, meld^e§

entmeber iia§ Sanb ^ommern, beffen §ot)eiten unb 9iegalia ober ©ic^er-

t)eit unb ber Strmee ßiif^^nb betrift, foId^e§ foE feiner öon ben ^arti=

culiergouüerneurg, fonbern ber @eneral allein tractiren unb l^onbt^ieren,

barinnen er bie Sonfiberation gebraud^en fott, ha§> oIIe§, mo§ feinen 3Sor^

jug leiben mitt, er ftracES gu 2Ber!e richte, ma§ aber oon großer ßonfe^

quenj, melct)e§ öieUeid^t ba§ 9ieic^ in mehrere SSeitleuftigfeit giefien borfte

ober fünften S- ?• SR. unb be§ 9ieicfi§ eigenen <Stat unb ^) 9fled)te concer^

nirt, mie han anä) alle§, ma§ moram leiben fan, foIdieS foü er fud)en

auf^ufd^ieben unb feine 9lefoIution S- t 3Ji- f)ieruber communiciren unb

barauf Drbre gemertig fein.

19. Äeine neue SBette fott ber ©eneralgouoerneur im Sanbe mactien,

aber mof)I be§ £anbe§ Drbnungen bei SOZacfjt erhalten, fomeit el fid^ tt)un

le^t. S)ie SSeftungen, ©c^anjen unb ^äffe fott er mit atter Waä)t im

Sanbe bauen loffen, mo er mirb befinben, ^a^^ unfer @tatu§ @ict)er^eit

foId£)e§ erforbert. S)ie Sanbftänbe mag er gufamen forbern, man 3. Wl.

®ienfte e§ erforberen, unb aipan biefelben nad^ @emo^nt)eit unb be§

2anbe§ üblichen @ebrau(^ tractiren.

20. S)ie ^articuIiergouüerneur§ in hinter* unb SSorpommern mie aud^

if)re beigefugte assessores, at§ ßommiffarien, Sflentmeifter unb S3ud^I)aIter,

motten S- f- ^- it)r üorbet)aIten t)aben §u beputiren unb ^u oerorbnen

nad^ @elegenf)eit, mie aucf) ben @eneralbuc^^alter. Sitte anbere Dfficirer

ober mag ber ©eneralgouoerneur naä) ber @elegent)eit oerorbnen oon S-

9Ji. Dfficirer brausen ober anbern bequemen unb oertrauten ßeuten, bod^

foldiergeftalt , ba§ bie ßommenbanten gu (Stettin, ©tralfunb, @rieb§malbe

unb Solberg oon bem ©eneralgouoerneur l(iert)er recommanbiret werben,

oon S. l 9K. il)re iCottmacl)t unb 3nftruction immediate ju nehmen, mie

1) S)te 3SorIage ^at „bie".
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auc^ S- 9?i- getütffer Urfac^en tjalber gut beftnben, felbft immediate ju

oerorbnen an einem anbern Drt Semanben, ba§ foId)e§ S- 9JJ- t)iermtt

referotret bleibet.

21. SBegen ber 3uftitien= unb ßonfi[toriaIrätt)e, weil S- f- 9Jt- öer=

mittelft biefen beiben Sollegüg entjc^Ioffen fein, ben pommerifd^en @tän»

ben ii)re ^reifieit ju laffen, \o toitt §tt)ar im 5Infang bie @ac§e anprid^ten

aüäufd^wer fallen. @§ otu§ aber bod^ mit ben ßanbrätl^en in jeber

Sflegierung, wie t)orf)in gemelbet worben, tractiret werben, entweber oom

^elbmarf(f)aü unb ©eneralgouoemeurn felbft, obem onbern gewiffen ßeuten,

bie öon % äJJ. beputiret fein. Unb nadjbem nun biefe ßollegia einmal

eingeri(f)tet unb rebreffiret, al§ban f)at ber ©eneralgouüerneur ju fef)en, t)a§>

[ie allezeit mit guten befdjeibenen Seuten oerforget unb befteßet werben,

mit berjenigen ßonfenS unb 'Statij, bie baran intereffiret fein nad^ alter

@erec^tig!eit unb §erfommen, nur ha^i ber ©eneralgouüerneur bie furft»

Iid)e §of)eit unb @ered)tigfeit in Flamen S- t 9Jt. unb ber ßron in %ä)t

nimbt

22. S)ie Kontribution unb (Sinquortierung betreffenb, bie foH ber ®eneral=

gouoerneur gebraud)en nad) ber ßeit ©elegen^eit unb 3- t 9Ji. S^iu^en unb

ber ^lä^e fambt ber ©olbateSca ßonferoation unb ®rfter!ung, ned)ft biefem

in Slrf)t I)abenbe be§ 2anbe§ unb ber ©täbte 2Bo{)Ifart unb fic^ rid)tenbe

nad) be§ Sanbe§ unb ber ©tobte @ered^tig!eit unb ©ewol^n^eit, foweit

man mit if)rem belieben etwa§ ertjalten !an, im übrigen aber unb bo

fie fic^ gar wiberfpenftig opponiren, aisbann nacf) ber 9)?öglic^feit unb mit

9taifon be§ SanbeS geniefen ju unferS ©tatu§ Sonferoation.

23. ®er ©eneralgouüerneur fotl nic^t leic^ttid) jur ©onfigcation ber

©uter !ommen, bamit man ben ßeuten feine ©efperation einjage unb ben

9^a(^tbarn feine Urfacf)e ju calumniiren gebe, fonbern im 9^amen 3. W.

bie gluc^tigen citiren, bamit fie firf) auf i^re ®uter einfteHen unb bie

Sllliance in 5lc^t nef)men. SSiel weniger fott ber ©eneralgouüerneur SKac^t

t)oben, if)re @utere gu übergeben, fonbern biefe§ alle§ gur SfJelation an

S. W. laffen unb weitere Drbre gewertig fein, weit barinne leic^tlic^ an=

jufto^en ift, ouc^ fein periculum in mora.

24. (So wollen auc^ 3. W., U§> eine Ttun^t ju Stettin funftig fott

angerichtet werben, in foldien ©orten unb mit folc^em ©c^rot unb ^orn,

wie bie ^erjogen oon ^ommern oor biefem i)aben fd^Iagen laffen, unb

mu§ man bar§u ^räparation machen. 2Ba§ aber bie Uberfd^rift, Sßaffen

unb Gepräge betrifft, baruber woUen S- 3)^- fid) funftig erfteren.

25. 2öa§ met)r Ü^egalia bie §er§ogen üon Sommern gehabt, geno^en

unb conferoiret , bie foU ber ©eneralgouoerneur S- f- SJi. suf)atten, at§

©ee* unb 2anb§ö(Ie, 9Iccifen, ^mpoften, ©alggebraud) ober wie fie D^lameu

t)aben, bod) foId)ergeftaIt, baä mon bem £anbe unb ©tobten feine unnötige
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unb unnu|e (Streite moüire, \)a abtx e|üc^e entftunben, ta^ mon baruber

gute SnfDrmation etnmmmet unb biefetbe f)ieruber cotnmunicire unb ujettere

Orbre baoon gett)ertig fei.

26. Unb tt)eil biefel aüe§ erforbert ein tiorfid^tigeS S8eben!en, auf ta^

man fic^ in ber (Baä^i. nic^t tierteuft, S- ^- aud^ ot)ne ha^ ujiffen, ha^

ber ©eneralgouöerneur mit feinem ^rieg§generalat ift aggratiiret, barumB

feinb S- 9JJ- refolöiret, ben @enera(goutierneurn gu §utfe unb ^Iffiftenj

ju öerorbnen §mei 3- ^Jl. 9flat!^§p erfönen, fambt einen ©eneralcommiffarien

unb @eneral!ammerierer, ttJeld^e gugleic^ im ^elbe bienen !önnen, man e§

nott) t^ut, unb babei in ben pommerif(f)en £anbfad)en gebraud^et merben

!5nnen, man e§ aud§ gu ^a^e !ombt, auc^ ma§ me^r oorfelt an Xractaten

mit bem ^einbe ober mit benen benad)tbarten Königen, t^u^ft^^ ^^^

@täbten, ha^ fie in biefem otten bem ©eneralgouöerneur offiftiren unb er

fie in S3efd)ic!ungen unb bergleic£)en gebraud^en fan.

202* t)tx ©ouöcrncur 3o^ö« ßiHfepf an ^^tlt)j^ üon ^orn.

Stettin 1639, ©ej. 30.

R 92 (Sro^) mx. 16 931. 13. mfc^rift.

San. 9. @r {)obe ba§ ©d^reiben §orn§ tiom 16. Sloöember au§ 2oi| erft je^t

bei feiner MMtd)X oon ßonbgberg erf)atten. SSermut^tic^ merbe ta^

©d^reiben oul SSerfe'^en an §errn (SrSfein nad^ ber 5lrmee gefd)icft fein^)

unb oon ta prüdE. ^uf §orn§ S3eget)ren einer ßufammenfunft ber ©täube

t^eile er mit, ba^ er baju o^ne t)ort)erige SJiittljeitung ber ^ropofitionen

unb of)ne öor'^erige ®enet)migung be§ ©eneralgouberneurS nidt)t befugt fei.

@§ merbe bat)er, menn §orn einen ^ontient münfc^e, bienticfi fein, ba§

§orn unter Überfenbung be§ bemfelben ertt)eitten 2tuftrage§ bem ®eneral=

gouöerneur SJiittt)eilung mad^e.

203» 5lnnjetfung be§ ©cncralgonüerneur? für Sommern, ^of^axi 33ancr,

für ben öorpommcrfd^en ©ouöcrncur unb Otät^e.

Hauptquartier Seitmeri^ 1640, San. 16.

R 30, 20 II 931. 151. SKbfc^rift.

[SJltßBtßigimg ber boretltgen ^anblungsaeife ^l^tü^^) §orn§. ©oßen toott §orn8

2Iujträgen Äentttniß nel^mcn unb benfeifcen über feine SKtift^ten ausforfdjen. SRa§regeIung

Ufeboms unb Oftens. 93erbot ber Bufanimenfcerufung ber ?anbftänbe ol^ne ©enetjmtgung.]

2)a8 obige SJiemortat beö ©eneratgoutoerneur« erging ouf eine 9tetl^e »on fragen,

ivet^e bie »or^jommerfd^e ^Regierung burd^ i^r 2Jiitgüeb 5t. (grSfein^) ^erfiJnttd^ in Seitmert^

1) Siefe 25ermutf)ung ift richtig. Saner criüäfjnt in feinem (Schreiben an §Drn toont

12./22. S)ejember biefeg ©(^reiben. @6 ift aber »o^t nid^t auS 33erfel^en an bie Slrmee

nad^gefc^tdt ttjorben.

2) (grSfein reifte bereits im 9Jotoember nac^ (getieften unb ißö'^men. Sm ©ejember

»ar er im Hauptquartier ju Seitmeii(j unb ©aaij. ä>on ^ier auö fanbte er rei^^altige
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^atte tjortragen taffen. (S8 finb tm ganjen 37 fünfte. 2—10 unb 13—37 Bel^anbetn

(Stnjelfäüe. ®te abgebrudten fünfte 11 unb 12 fcetreffeit ben ^ommerf(^en «Staat.

11. ®en statum politicum betreffenb, fo {joben ©. ®jc. ^voax au§ San. 26.

obgebac^ter fgl. £)f)rBrotf(f)en Üiefolution öerttömmeit, uf xoa§> 5trt bem

Sitiilftaat bi§ uf be|er ein!ommenben 93erid^t in ^ommern öorgeftanben

ttjerben folte. 9^ad^bem ober §. ^f)ilipp C^orn mit onbertüeit !gl. ßom*

miffion in ^ommern angelanget, bie 2anbrötf)e nad^er ©riepSwalbe CDn=

üocirt, feine ^nftruction it)nen eröfnet, fo in allem bem ein!ommenben

Söerid^t nac^ ba^in gefielet, wie S- 1 9??. mit ber ßanbfdjaft Sßiffen unb

Sitten eine Slbminiftrotion in ecclesiasticis et politicis ber 2anbfd)aft

^riüilegien, 9iec^ten, 2anbtag§abfc^eiben gemee§ au§ftetten ujolten, tt)an tk

Sanbfd)aft bei ber 5(ttiance einen feften ^^ue? ju t)alten fid^ refobiren

mürbe. SBiemot nun ©. @jc. öon felbiger Sommiffion au§ (Sdjmeben

feine Dlorfjrid^t, aud^ üon obgebarfjtem §errn §orn felbften bi§ bat)ero

nicE)t§ aboertiret morben, au^er bem, mal er an §. ©eneralmajor 5tj;el

Stttie.unb §. ©fc^!en gelangen k^en unb ber britte ^unct be§ äRemorial§

copet)Iid^ befaget: bennod^ meil @. @jc. in ®rfaf)rung fommen, t>a§i mie

üormolbefagter ^. ©ouoerneur fambt ben 9iätt)en if)m ^. §orn bie Joe»

fud£)ung be§ ßontientS gu (Stettin im consilio §u ©tralfunb obgerat^en

unb fotc^eS feinem ber Sanbfcf)aft §u tierftaten gemeinet gemefen, biefelbe

aber be^en atten ungead)tet gteic^mol §meen i^re§ 9}JitteI§, al§ ben öon

Ufebomb unb öon ber Often, bal)in abgeorbnet, fo fönnen @. (5jc. leic^t^

lid^ erme^en, ha^ 3- f- SD^- gnebigfter SBitte unb äJJeinung nid^t gemefen,

ba§ bemelter §. §orn au^er einiger mit berfelben ober ben beiben §erren

©ouüerneurn in loco t)ort)erget)enben ßommunication fotc^e§ mtcf)tige§ 2öer!

berüfjren fotte, geftatt bau flerlicf) au§ bem öon it)m felbften communis

cirten copeilid^en britten ^unct §u erfe^en ift.

SBert(^te an bie ©outoerneure toon 3>Dr= nnb §tnter:pommertt, ?tüie unb Jtüje^ö!, fotote

35erfügungen be8 ©eneratgoutoemeur«. ®ie S3eric^te entl^alten genaue Stngafcen über bte

Sßorgänge auf bem Äriegsfc^au^Ialje, aber auc^ SJiitt^eitungen über bie 2tnfc^auungen unb

2lbftd>ten SSanerS in Stnfei^ung beS ^ommeric^en ©taateö. @o [c^retbt er am 13. ©ejember

1639 an 2Ijet Stüie: „Unfern" ©taat betreffenb fei ©. (Sjc. nunmehr gefcnnen, ftc^ beffen

mit Srnft ansunebmen unb eine §au^5tantDeifung aug ben vorangegangenen ^Verfügungen

unb 3)entf(^riften ab5ufaffen. ®erfeibe ge^e mit bem ©ebanfen um, ein rec^t §au)5ttDer! in bem

trieg§=, fircf)en=, Siöit= unb Cconomie^Staat einzurichten. Um bie airt^fc^aftUc^en 3Ser=

^ältniffe lieber in bie §ö^e gu bringen, fcüten jttifd^en ber @ee unb ber ^eene feine

Syiufterplä^e angerichtet tBcrben, für bie aBieberanbauung bes ?anbe8 folle ©orge getragen

unb ber §anbel in ben ©tobten befiJrbert tcerben ufn?. Srßfein begab ftc^ bann im Sa»

nuar mit ber 35anerf(^en SBerfügnng »erfe^en burd^ ©c^tefien, bie ?aufi^ unb Watt nacb

©tralfunb prücf. @r ^atte ben Stuftrag, öon bort naä) ©c^toeben 5U reifen, ttjobtn er

and) bie i^m in ©tralfunb ju Übergebenben erbeuteten gähnen unb bergt, bringen fotttc.

S 42, 49 m. 4—63.
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gfJac^bem aber foIc^eS o^nseitigeS unb \3räct|)ittrücf)e§ SBer!!) feinen

5lnfang gewonnen unb @. (Sjc. nic^t wiffen, tt)ie weit mon barin öerfat)ren

unb voa§> uf obgebadtiten, ben 19. fDe^emb. abgewichenes 1639. ^a'^reS gu

(Stetin angefe|ten ©onoent ber ßanbjd^aft öorgangen, fo erwarten fie ha--

oon begrünbete S'la^ridit. Smmittetft aber oermeinen ©. ©jcc. nic^t bienlic^

5u fein, ba§ SSer! gen§Ii(^ au§ §anben ju la^en, bejonbern ha^ §. ©outier*

neur unb 9?ätt)e oon §. §orn feine ©ommiffion ju probuciren beget)ren

unb feine Intention penetriren, auc^ fo möglich ein ^roject, wie er oer=

meinet ha^ SSer! ansuftellen, bocJ) o^nöermer!et, oon iiim erlangen, foIc^eS

alles fo wol S- 1 SJi. aU ©. (Sjc. referiren unb fernere Drbre erwarten.

12. ®amit aber gleic^wol in wef)renben Xractaten ber bebrengte 2onb=

man fc^u^= not* retf)t= unb pIfto§ nic^t geladen werben möge, weti^eS

für ©Ott unb ber lieben ^ofteritöt ni(f)t oerantworttic^ fein würbe, fo

wollen @. @jc. , ba§ ber in bem £)f)rbroifcl)en SJlemorial ertt)eilten !gl.

Drber nadl) ber §. ©ouoerneur, 9Iött)e unb Sämmerier fo lange, bis ein

orbentlid^ Ü^egiment berfa^et worben, unb alfo ad Interim, bie 9legalien unb

jura, fo bie lanbeSfurftlic^e ^ot)e Dbrigteit alleine §uftenbig, in fleißige

Dbacf)t neljmen, alfo baS fie non S^iemanben beeintred^tiget unb, ba barin

bereits ©ingrif öon Semanben gefc^et)en, benfelben gur 9f?eftitution wieber

anl)alten. Sufonberl)eit baS bie convocatio ber Sanbfc^aft unb Sanbrätl)e

9^iemanbem au^er S- l 3Ji. ober <B. ©je. auSbrüdlic^en ßonfenS oerftatet 2)

unb wegen jungft unternommener Slünl)eit bem oon Ufebomb unb Dften

ein fdiorfer 3JerweiStl)um gefcJ)et)e, mit SSerWarnung, bafern fie ober anbere

fid) abermal fiel) folrfieS unterftel^en unb ol)n ^a^ reifen würben, fie an

angetroffenen Drtern in 3lrreft, bis S- l W. ober ©. ®jc. baoon gebürlic^

referiret unb anberweit Drber ertl)eilet, gehalten werben fotten. ^iernegft

foE auc^ bie Dberinfpection über ^ird^en, ©onfiftorien, l)ot)e unb niebrige

©d^ulen, (Stifter, Seneficien, $lbminiftration ber Suftije, Oeconomie unb

fiScalifc^e ©ad^en, ingleiclien ba fi(^ 2el)n burcl) Slbgang eines ober anbern

©efd^lec^teS wieber eröfnen, item äRünge, ßöße unb bergleid^en einzig unb

allein beim consilio Status fein. 2SaS bie übrige furftlic^e §ol)eiten, alS

Dt)rbar, bei begebenben @elegenl)eit felbige alwege nebft gebürlic^er @r=

innerung refert)iret werben, oHein fonber S- t 3Ji. unb ©. ©jceüenj auS=

brüc!licf)en 93efel)licl) unb SSorwi^en barin nicl)tS §u tractiren.

1) 3Iu(^ unmittelbar ^atte §ora bereits im Sejember 1639 toon SSaner bie SBelfung

et^Iten, junäc^ft mit fotcf)en 33er'^anblungen in 9tuf)e ju [teilen. S 42, 49 331. 22.

2) 'üiüä) an ben ^lntevt)ommer)c^en ©ouüerneuv SiÜicliöf »ar toon Seitmevi^ au« bie

SSanerfc^e aSerfügung ergangen, ben Sanbrätfeen ot;ne ber Königin ober Jeine auöbrücflic^e

©enel^migung feine ^ufaoimentüntte p geftatteu. S 42, 49 331. 49.
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204, Scric^t M fc^tt)ebtf(^cn Äapitänleutnant« 3of)an Sßaltcr

an bcn fc^ioebifdjcn Otefcrcnbar Simon Ttati)ad^).

„$err 3o^an SGßalter, ehemaliger Äa^ttainUeutenant unter beg §errn ®enerd>

majeurg §n. 3IjeI ?iüien 9igmt. ju Dioß, 16etic^tet mir enböbeuantem am 13. 2I:|3rtt a«. 1640

3U ©tratfunb". 2)er SSertc^t, ber »o:^! eine originale giiieberf^rift nac^ vorangegangenem

münbU(^en 33ortrage ift, i[t unterjetc^net öon @. iöiatl^aeii).

2tl§ er (SBalter) ftd) 1639 im Huftrage be§ ©ouüerneuri be§ öor* atpr. 23.

pommerjd^en ®[tat§ nad^ ^reu^en begeben f)abe, um Bei bem einen unb

anbern ^aöalier ficf) im getjeimen gu erfunbigen, tt)a§ ber Örter raiber

(Sd^meben ettoa practifirt werben möd^te, fei er burcE) ben ^ommanbanten

üon ^olberg, 33remen, mit einem $BegIaubigung§fd^reiben an einen Gängiger

Sürger Sotiann SürfoüiuS^), fonft Sfrael ßato genannt, empfohlen morben.

S)iefer fei ein Sntimul be§ @eneral§ SSaubiffin^] geiuefen; baburd^ fei er,

SSalter, in be§ ®eneral§ öertraulic^e Ä'unbfdjaft geratfjen. ©erfelbe ^abt

t^m offen!§er§ig gu oerfteI)en gegeben, ha'^ er ou§ 5lffection gegen ©c^meben

bem i^elbmarfd^all feine ©ienfte unb bie Lieferung üon sef)n unb met)r

taufenb Wlann angeboten, bi^^er aber feine §tntn)ort ert)alten f)ätte unb

nid)t raupte, ob man feine 5Dienfte nid^t o(i)tete, ober it)n üietleid^t megen

Ie|tmal§ beigefallenen fäd^fifc^en f^'^'^^^on, bagu er bur(^ disgoustement

genötigt worben, nic^t traute. (Sr meinte e§ reblid^ unb märe nid)t etma

burrf) Unüermögen ju bem 5tnerbieten oeranla^t roorben, ha er §u leben

{)ätte. ®r fönnte aber nid^t fülle fi^en, gute ^aoaliere^) I)ätten fid) üer=

ppc^tet, if)m gu folgen unb gute beutfc^e SJiannfd^aft §ugufüt)ren. '2)ie

poInifcE)en Sonfilia ftünben it)m babei nid)t im SBege, meil rex Poloniae

ber öftreid^ifdEi'fpanifc^en ^action abgeneigt märe. 3)ie Königin t)ätte itju,

Saubiffin, gebeten, ben ^aiferlid)en 10000 äJiann ju§ufüf)ren. @r t)ätte

fid^ mit feinem Sllter entfi^ulbigt. ®er Äönig aber l^ätte if)m gerabeju

obgerat^en unb geratt)en, ficf) lieber ber fd)mebifc§en Partei ^u bebienen.

S)er ^önig märe ber reformirt''faIüiniftifcf)en Üieligion pget^an, bürfte e§

ficf) aber megen ber Sefuiten nic^t merfen laffen.

S)er ^önig f)ätte ba§ SBer! megen ber bänifd^en (Schiffe öor bem

1) aSgl über aJlat^aei unten iWr. 210.

2) 9^ac^ Sßitti^eilung beS ©tabtarc^itiS in 2)anjig fommt ein So'^anneS Äurtfc^otoius

toott ber DIfe im 33ürgerbu(^ im 3. 1634 cor. 9iä^ere8 ift über ifin ni(i)t befannt.

3) SBoIf §etnrid^ öon SSaubiffin »ar »om lüübeder grieben an al§ ©eneralmajor unb

f^5äter als gelbmarf^aü in fd^toebifc^en 2)ienpen ge»efen. 1634 überttaif er [lä) mit bem

ft^webifd^en 9ietd^8rat^ unb trat, toon nun an ein erbitterter ©cgner ber ©c^weben, nad^

bem ^rager grieben in furfäd^t'ifc^e ®ienfte alg ©eneralfelbmarfc^aü. 1636 bei SKagbeburg

fc^tüer üerttjunbet, mußte er [einen 5tbfc^ieb aus bem Äriegobienft nc{)men. 33. war 1597

geboren unb [tarb 1646. 3Sgt. klugem, beutfc^e Siogra^l^ie 2, 136.

4) ?«ennt bie 3iamen §einri^ öou 2)ön^of, Submig SSe^er, Obrift «reuneder, Obrift

Sreu^, Obrift ^ad u. a.
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Gängiger §afen aurf) fet)r üBet öermerft unb tüäre 2BttIen§ getcefen, tt)n,

93aubifftn, be§^aI6 mit 93efd)tt)erbe an bie ^rone ©d)tüeben unb gut 21B=

f(i)(ie^ung eine§ etüigen Sünbntffe§ p fenben. ®§ l^ötte aber ber ®raf

®ün{)of erinnert, ta^ bie bänifd^e 93elegung be§ S)anstger §afen§ mit

f(f)tt)ebifd^er Semilligung gefd^e'^en wäre, weg^atb be§ ^önig üon ^^^olen

mit ber S^ladiju^ung fd)tr)ebifrf)er §ülfe leeret @trof) brejc^en njürbe. . ®er

Äönig f)ätte i^n bann erma'^nt, mit 12 000 9J?ann einen (Sinfaü in §Dl[tein

unb Sütlanb ju mad)en, tt)a§ er aber abgetef)nt. 5lud) ben §er§og öon

§oI[tein ^ätte ber ^önig miber S)änemar! aufzuwiegeln üerfud)t.

®er Äönig tjon ^oten mürbe gemiüt fein, fid^ mit ©darneben in ein

engere§ 93ünbni^ einjulaffen, nac^bem öertautet, ba^ Spanien, ®nglanb

unb 2)ättemar! eine StUianj getroffen. SSenn ©(^meben ba^u geneigt märe

unb man Saubiffin ein geringes ^BegtaubigungSfd^reiben für biefen S^zd
au§ftellen mürbe, fo mürben üon polnifd)er (Seite beSmegen SSerorbnungen

ergel^en. (Sr, 33aubiffin, fennte be§ ^olenfönigS ©efinnung fet)r genau,

©erfelbe ertrüge e§ ungern, ha'iß if)m öon ben 9teid^§fenotoren bie §änbe

gebunben unb bie Ärone auf SSat)! ftünbe unb nii^t erblii^ märe. Unb

felbft menn auf bem fünftigen 9?eid^§tage, auf meld^em ber ^aifer burd^

feinen @efanbten ©reifenflau um Überlaffung einiger taufenb 9Jiann on=

fuc^en unb bagegen etientueü Xürfenf)ülfe oerfprerfien mürbe, ber ft'önig

etma§ bemiüigen foüte, fo mürbe if)m fold^eS üon ben fpaniolofirten

3lätt)en über ben ^opf genommen merben. SDem fönnte äuöorgefommen

merben: mürbe 33aubiffin oor ©nbigung be§ 9fleid^§tage§ üon ©dfimeben

Slntmort unb 5lnnat)me feines $ßorfd)Iag§ erf)atten, fo fönnte er alle jene

Äaoaliere auf bie frf)mebifd^e Seite gief)en, mät)renb biefelben fonft auf tk

feinblid^e Seite treten mürben.

58aubiffin ^ah^ barauf if)n, SBalter, gebeten, bem fd)mebifcE)en ^elb--

marfcfiaü unter Überreicf)ung eines ^rebitifs S3anbiffin§ ©emüttjSmeinung

nochmals gu entbedfen unb um (Sntfd£)eib p bitten.

205« T)tc Königin öon Sd^meben an ^^ili))^ öon ^orn.

Stocff)oIm 1640, STug. 23.

R 92 (Sro^), yix. 16 331. 14. Slbfc^rift.

6eft. 2. Sie 'i)ahz au§ §ornS SdEireiben unb S^elation erfef)en, moran e§ fidf)

bi§t)er geftoBen, bafi ber im öergangenen §erbft gu SSeftruS if)m ert^eilte

?luftrag bei ben pommerfd^eu Stäuben feinen Fortgang unb ®ffeft nid)t

erreidfien fönnen. Stuc^ ber Äriegl= unb ^Iffiftenjratt) ©rSfen f)abe berid)tet,

maS für §inberniffe im SSege geftanben. Susmifc^en 'i^aU an6) ber

(^enerolfelbmarfc^att ^aner gu erfennen gegeben, ha^ er gur förreic^ung

beS ßmedfeS ebenfalls auf 9Jiittel unb SSege bebadjt gemefen fei, mie baS
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SBerf ber Suftij red)t §u fäffen; auc^ bie Sanbftänbe feien befage beten

(Schreibens oom 20. Stpril bagu geneigt. ,

®a ber ^elbmarfc^atl gur ßeit burd) 5lbtt)efenf)eit öerf)inbert fei, fo

foHe e^ifter Xoge eine anfet)nüc^e ßegation nad) Sommern !ommen unb

QÜeS gur 2Bir!Ii(J)!eit bringen.

Unterbeffen I)abe (Sr§!en 5lnftrog erf)atten, ooraugjureifen unb „unfere

xi)m anöertrauten ®eban!en" ben ©ouöerneuren unb anbern 9iäti)en „fon=

berüd) aber auc§ (Sud^ in particulier" ju comntuniciren ^j unb ^a§: SSer!

bei ben ©täuben bergeftalt gu incaminiren , ba^ bie abgeorbneten ßegaten

befto fieserer Qlle§ §ur 2Bir!ti(^feit bringen fönnten.

206, Äöniglid^ fd^h)ebtf(^cr Entwurf ber fünfttgcn JHcgtcrung

in ^ommcrn,

Sitten Stettin, exhibitum b. 14. 9fioö. 1640.

B 1535. St 3, 182. R 30, 17 ga«C. 4 331.23. R 30, 20n sßt. 131. 51B.

fc^riften.

®ie Königin 1:)aht erwogen, ha'^ fie öon ®ott ju bem (Snbe auf ben ^lo». 24.

Xt)ron gefegt raorben, ha'^ fie nid^t aßein if)re angeerbten ßanbe, fonbern

aucf) anbere auswärtige ^roüinjen, wetd^e burd^ fiegreic^e recfjtmä^ige

SSaffen ber ^rone ©d)tt)eben unterworfen ober „per pacta conventa

untergeben", berma^en öerwalten möge, ha^ ©otteS 2e^re ertjolten unb bie

2Bo{)Ifaf)rt ber ©inwo^ner beförbert werbe. S3eibeS berulje auf ber Pflege

be§ @otte§bienfte§ unb auf orbentlicfier SSerwaltung ber Suftig. S)ie S!ö*

nigin 'i)ab^ nun au§ oielfältigen, aucf) an ben ©eneratgouoerneur So^an

S3aner gebrachten klagen befunben, ba^ in ^ommem bie ^ird^enbiScipIin

unb baS Suftijwefen üon einem X^eil berjenigen, weld^e big §um Xobe

bei §er§Dg§ biefelben oerwaltet, ganj niebergetegt unb oertaffen fei. SSiele

Pfarreien feien unbefe|t §um oerberbIicf)en $Jiacf)tt)eil ber Äirc^fpielsoer^

wanbten. 5lüert)anb ßafter feien im ©d^wange, hk §uODr burd^ bie S8er=

waltung be§ geiftlic^en ^onfiftorii ober bie ©c^ärfe be§ weltlichen ®ericl)t§

im ^anmt gehalten unb geftraft worben feien.

Sie Königin !önne e§ oor ®ott nid^t öerantworten, bie (Sinwot)ner

länger in biefer ^onfufion ju laffen. 2luc^ werbe ber eigene ^iegSftaat

boburc^ in ®efat)r gefegt. ®ie Königin l)obe bal)er auf SBege gebacf)t, wie

gute 3)i§ciplin im !irc^licl)en unb weltlicl)en 9?egiment einsuful)ren fein

möchten, „in melirer Betrachtung, ta^ S- fgl- 50iaj. !raft berer ex pactis

unb ber 5lßiance il)r §uftel)enben 9flecl)ten, barauf uber!ommenen Slbmini»

1) 3n feinem ©d^relBen on 3of)an Djenftierna »otn 14. Wlai 1642 befd^tuerte fid^

§orn auä) barüfcer, ba^ ttjm toon biefer Snftniftton ntc^tö mttget^etlt tcorben fei. SSgt

unten 5«i-. 217.
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ftratton ber jurium ducalium, patrocinii unb ©efenfton, obliegenber (Srf)ul=

bigfeit unb 93ered)tfame nacf) tonuiores ab injuria potentiorum tutos p
))raeftiren f)o^e Urfai^e l^aben". 5luc^ fei bie Königin in ^of)em Wla^t

baron intereffirt, ba^ nid^t anftatt „in guter Slffection !egen bie ^rone

uferjogene (Sintt)of)ner" i^r fold^e £eute aufttJüi^jen, raelc^e oon gutem

nad^barlic^em 2Sernet)men unb ®efe|en gegen ©Ott unb 9Jienfc^en nid)t§

müßten. S^acf) alter ^oUtifer SReinung fei e§ befjer talem qualem, quam

nullam rempublicam habere.

2)ie Königin \)abt bal^er bem ©eneralgouoerneur in Sommern befohlen,

mit 3utf)un ber ©ouoerneure eine ^roöifionaloerfaffung ju oereinbaren,

wie ber status civilis in Sommern nebft bem ^riegSbirectorio aufrerf)t er=

galten werben tonne. S^ad^bem ba^ gefcl^ef)en, i^ahi bie Königin bie gebadete

SSerfaffung für bie ^tit be§ Krieges unb bi§ §ur ©riangung eine§ fieberen

^rieben^ ratificirt.

S)ie ^cinigin I)abe für nött)ig ero^tet, brei eonsilia ober coUegia ^u

befteüen be§tt). wieber eingurid^ten.

1. ®a§ consilium Status. ®a§felbe foü „ben statum publicum unb

salutem biefer pommerfd)en ^ergog» unb ^ürftentpmber, fowol externe

al§ interne, curiren, bie jura ducalia unb superioritatis unb waS baoon

bepenbiret im SfJamen unb tjon wegen S- tgt- SD^oj- fotnol in ecclesiasticis

qI§ politicis oeconomicis in gebüf)renbe Dbad^t nel^men unb abminiftriren".

"^flad) SSid^tig!eit ber ©ad^en foü bie§ consilium status bie Sanbrät{)e unb

bie l^ernadjbenannten Sufti5rätt)e, iu ecclesiasticis aber einen ober beibe

©eneralfuperintenbenten, mit ju fRat^ erforbern.

2. ®a§ anbere consilium bitben bie geiftüc^en Sonfiftorien in Stettin

unb ®reif§malb. ©iefelbe foÜen befielen an^ bem (Superintenbenten,

einem rerf)t§getet)rten SDirector unb gwei Slffefforen, einem tl^eologifdfien unb

einem juriftifc^en. ^enfelben foü ein ©ecretariug unb ^rocurator gu»

georbnet werben. ®ie ßonfiftorien {)aben neben ber Äird)enorbnung unb

Slgenbe eine gemeffene Snftruction, bereu 5inberung, foweit fie au§ bem

Saläre 1634 ftammt, oorbel^alten bleibt. SSor bie geiftlid^en ©eric^te ge=

pren aUe 9ftetigion§fac^en, casus conscientiae unb causae cleri, bie

Kognition in (S^efoc^en ufw., entfpred)enb ber pommerfd^en ^irc^enorbnung.

®ie Sonfiftorien bet)atten il)re gew5t)nlic^en Snfiegel aber mit ber Sn»

fd^rift: Sigillum consistorii Sueco Pomeranici. 5)ic üerorbneten ^erfonen

gebrauchen aU Ober* unb Unterfc^rift biefen Xitel: SEir @uperintenben§

unb oerorbnete 9läte be§ geiftli(f)en consistorii Sueco Pomeranici in ®reifl=

walb-'@tettin.

3. ®a§ britte consilium bilben bie orbentlic^en §ofgerirf)te in beiben

aiegierungen. 2)iefelben befteljen au§ je einem rec^t§getet)rten Sirector,

ben nott)Wenbigen Sljjcfforen ober 9iätt)en oon 5lbel unb grabuirten ^er=
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fönen, einem ^rotonotar, einen ^i§!at, jwei (Sefretären neBft ben notfiigen

^an^Ieibebienten. 93ei it)ren nac^ ber pomnterfcf)en §ofgerid)t§orbnung

öorjune^menben ^^ereibigungen finb biefelben and) ber Königin mit (Sib

unb ^flic^t öermanbt ^jU madien. Sie Qa^ ber ^rocnratoren foü nac^

bem @efc^äft§umfang regulirt merben, bie alten foUen, foweit fie gejd)ic!t

unb legales, beibetjalten, öon neuen ober feiner jugeloffen werben, ber

nid^t einen gradus ober gloubmürbigeS testimonium oon einer Snriften»

fa!uttät nac^toeifen !ann. ®ie Urt^eile fotlen otjue ?lnjet)n ber ^erjonen

unb ©ad^en erget)en, alle ^rocefeüerfdjleppungen oermieben n^erben. SSor

bie ^Dfgeri(f)te gef)ören aöe 5tppeIIiad)en üom 2anbgericf)t Ü^ügen, üon ben

Sanbooigtei^ 93urg= unb ®tabtgeri(f)ten, bie klagen berjenigen, weld^e

bem §ofgerid)t immediate untermorfen finb, Sefd^roerben UJiber bie 2anb^

Surg= unb (Stabtgerid)te megen 9?ec^t§t)erroeigerung, 2et)n* unb Sanb<

frieben§fa(f)en.

®ie bi§{)er gebräuchliche Slppellation an ha§^ !aiferlic^e 5l'ammergericl)t

in (Speier wirb aufge!§oben, tt)eil§ megen ber großen Soften, melct)e bie

bie bortigen, oft enblofen ^rojeffe tjerurfad^t t)abenM, bann aber aucl), weil

bie §ofgeric^t§urtf)eile im ?iamen ber Königin gefprod^en werben unb bereu

§ol)eit nic^t leiben !ann, „ba^ baüon ad cameram imperialem proüocirt

werbe", ©tatt beffen werben fotgenbe 2lppellation§mDglicl)!eiten geboten.

®er Stppeüant übergiebt feine 93efcl)werben bem eonsilium Status, ginbet

bagfelbe, ba^ nic^t frivole ober malitiose appeüirt worben, fo t)at ba§

§ofgerict)t bie Elften an ha§> eonsilium Status ju fenben, weldje^ bie (Sad^e

§ur Konfirmation ober 9^eformation on eine unoerbäc£)tige Suriftenfafultät

fdjiden foll. Sft aber einem graüirten X^eil mit biefem remedium nid^t

gebient, fo fott bemfelben ba§ beneficium revisionis üorbetjalten bleiben.

®a§ bejüglid)e begrünbete ®efud| ift ebenfaüS bem eonsilium Status ein=

gureic^en. ®iefe§ foü bann etlid)e ßanbrät^e öon Prälaten, 5Ritterfd^aft

unb (Stäbten am (5i|e be§ ®ericl)t§ ju erfc^einen öorlaben, welche bann

1) hierüber läfet fic^ ber SnttüUrf ba^in aus, „baS fceregte apellationes ad cameram

toon ben fuccumfcirenben %f)äUn jum cjtern unnötiger SBeife toorgenommen , in Haren

@ad^en toon Billigen, rec^tmefetgen Urtt)ei(n ol^n etnigeg fceftenbigeö Orattamen a^5^>cEirt tt3or=

ben unb baburc^ me^r ouf ©peiriic^e ^roje^, at« ber ^auptftreit auetrüget, getoenbet, bte

litigtrenbe Parteien über [old^en ^rojeffen, »eil ba8 Äammergertc^t fel^r »ett öcn ben pom=

meiifc^en Sanben entlegen unb boi^ insgemein bie lites bafelbft immortales toorben, in

eu§erfte Strmut^ geftürjet unb alfo ber !^oc^{)etügen Suftij burc^ unnötige«, fcoßmtigeS, ge=

fe^rlic^eg UmtreiSen ber Stbüocaten unb '!}?rocuratoren (bereu SSorfa^ cftmatS nic^t tft, t^ren

Slienten fceffer 9iec^t ju erlangen, foubern nur böfe ©ad^cn aufjul^alten, bie @j;ecution ju

betjtnbern unb ba3 Segent^eil fo lang umbjutreifcen, bis baefetbe berftorben ober über bem

langwebrenben ^rojeß ermüben unb gteic^iamb ex desperatione fein erftritteneö gutes

5Rec^t faEen laffen foü) nic^jt ^einiger gef^jottet, aU bem fuccumbirenben Steile felbfi burd^

bteS ju SInfang »oblgemeinteg 2JJittd im Äebraus unb gnbc gefd^abet unb enbtt(^ bas

vinculum societatis humanae atS 'j;reu unb ®(aube notorie jerrtffen unb qefd^ttec^et wirb"

.
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nebft bem üom consilium Status ba^u ©eputtrten unb neben bem §of'

gerid^tSöertüalter unb 9{äti)en bie Elften reüibiren. S3ei biejem 9teüi[ton§'

»erfahren wirb nid^t me|r a\§> eine @(f)rift oon jeber Partei angenommen,

©in nocf)mQlige§ (Eintreten in bie Senjei§aufnat)me i[t au§gefc^lojfen. ©ie

S3eifi|er t)aben über bie ©riinbe i^re§ Urtf)eilfpruc^e§ ben Steüiforen 5lu§*

fünft §u geben. Sie 9fteöiforen aber t)aben allein barüber ju er!ennen, ob

ha§: Urtljeil gerecht nad^ i^rer SJJeinung, ober ob bie Urtt)eiler geirrt unb

ob ^a^ Urt§eil ben ^t6)kn nicf)t gemä^ ift, fie ijaben banac^ t)a§> Urt{)eil

§u conformiren ober ju reformiren.

®ie (Si|e ber beiben §ofgerid^te finb «Stettin unb @reif§n)alb. ®ie

©jpebitionen erfolgen unter bem 9^amen 3- 'fgt. SJiaj. ju @d)iüeben unter

bem gemij^nlid^en Suftitienfignet mit ber Snfd^rift Sigillum dicasterii Sueco

Pomeranici.

aoT'. 2u0 ben iDcrljanMungen bes toMages jn «Stettin

Dom 24. HoDemljer hi$ 31. Dezember 1640').

207 \ ^^ilt^)) üon ^orn§ tRcbc jur (Eröffnung bc§ ßanbtagcg §u Stettin

am 14./24. 5«oöcmber 1640.

'iflaii) bei- ^nieberfc^iift beS ©tettiner ©efretär« 3o^onn gabrictu« in St 3, 182.

Driginal^^ßrotofoa.

©efütjt.

SRob. 24. S- 'fgl- äRaj. tjetten bem §. ©ouöerneur unb 9fiätt)en anbefohlen, ben

anmefenben §. ßanbftenben i^re !gt. ©nabe unb @ru§ gu üermelben, unb fe|en

au^er ßttjeifel, it)nen njerbe erinnertid^ fein, wa§ öon it)nen ttjegen ber

5lnarc^i im 2anbe bei S- fgt- 9Ji- gefud)t worben. Dbmot t)iebeoor ein

Sonoent beSmegen ongeorbnet, fo erinnerten fic^ borf) bie ©tenbe, marumb

berfetbe it)re§ Effects beraubet. SBan aber 3. f. Tl. megen bero t)0^en

Sntereffe nid^t geftaten tönten, ha§> biefe Sanbe burc^ fotdje Sonfufion jum

©runbe gerii^tet Ujerben, fo Ijetten fie fici) entfd)Ioffen, ba§felbe ex funda-

meuto anzugreifen, ©rinnern fi(f) |iebei biefer ßanbe legum fundamen-

talium, !raft ttielc^er biefe§ SSer! mit ben Sanbftenben in 9iatt) gebogen

Werben mü^te, beromegen fie fdjiüffig worben, biefe je^ige (Sonöocation

ansufteüen. §etten f)ierauf gan§ gerne üernommen, \)a^ bie |)erren ßanb*

ftenbe in jimblic^er 5ln§a^I erfd)ienen, tt)elrf)e§ fie §u rüljmen unb ju tiinter--

bringen.

SSag nun S- l 9JJ- Intention fei, foId^eS fetten fie in 3 ^uncten ^n

proponiren befot)Ien. Obmol biefelbe fc^riftlic^ concipiret, fo njoüe man

bod^ bei einem jeben ^unft fur§e (Erinnerung tfjuen.

1) man »gl. über biefen Sanbtag okn @. 148—152.
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1. ®er 1. ^unct conceruirt bie 9?ebref[{rung coüsiliorum, magistra-

tuum et provincialium unb tt)a§ fonften ad statum publicum get)brig.

2. SSeil feine ecclesia unb respublica sine seminariis fönte er{)alten

werben, wie "öa^» äBerf anzugreifen, ta§> bie Uniöerfitet @reif§walb unb fürft«

lic^eS ^aebagogium aIJ)ie mödite beibet)Qlten werben.

3. SSie man einen nervum §u 5S:)efenbirung biejer £anbe unb 2ente

wiber innerliche unb eu^erlid^e ^einbe an^nfcl^affen.

SSa§ nun S- f- äR. glorwürbigen StngebenfenS Intention gewefen,

warumb fie fid^ andere unb in§ römifd^e 9ieid) Begeben, tjielte man un^

nötig, äu recapituliren, jumal be§fal§ unterfc^ietlitf)e 9JJanifefta f)erauS'

fommen, welcEie fot(f)e§ gnugfomb beljoupteten. SSeit nun ®ott S- f- äR.

mit fo wunberbaren, faft miraculojen SSictorien gefegnet, ben ^^einb au§

einer ^roüin^ in bie anber gejaget unb, wan fie nod^ ®otte§ SBiüen gelebt,

ein l)o^e§ unb gro|e§ gu 9^u^ ber ^ird^en unb (Sr^altung ber teutfd)en

Sibertet i)etten ausrichten werben, fo were t)ierau§ @otte§ fonberbare S)i§*

pofition 5U öerne^men. Selige regierenbe S^önigin f)at fid^ nid)t absufjalten,

warumb fie nidjt if)re§ SSatern Intention infiftiren folte, wie ban bie ßron

(Srf)weben pro sacrilegio f)alten Würbe, ba ein foIcJ^eS nic^t gefc^ege.

§ierumb t)etten fie audö biefe £anbe nid^t despotice sed paterne gubernirt,

warumb fie aui^ nid)t aüein ab Europaeis sed etiam Asiaticis gefurd^tet,

zweifelten aud^ nid^t, e§ würbe foIcE)er scopus erlanget fein, wan nid^t

bie (Spaltung ber ©üangelifc^en foIc^e§ gefjinbert. £)h nun wol nac^

beme etlic£)e oornet)me teutfdie unb confoeberirte dürften ben catholicis

affiftirt, fo {)etten boc^ S- f- 3J?. bonitati causae confisa fotf)ane arma

continuiret.

3warten weren catholici in biefe Sanbe wieber t)ereingebroc£)en unb

mbd)ten biefe Sonbe babei wol einige Ungelegenf)eit auSgeftanben f)aben.

@§ werbe aber fein rebtidtier 9J?enfc^ bie Urfacfjen S- t ^- gufcfireibeu, fon--

bern fjierin ®ott richten laffen.

Sllbieweü aber S- l 3JJ. ben ^einb repouffirt, fo t)etten S- f- ^l

umb fo öiel weiniger ba§ SBerf gu tierlaffen unb Sanb unb Seute in bie

©dianje §u fe|en gead)tet, weil fie fraft aufgerid£)teten foederis obligirt,

be§ patrocinii unb juris clientelaris über biefe Sanbe fid) anzunehmen,

baSfelbe aud§ in ber alliance fid^ referoiret, bannenf)ero S- f- '^- nid^t

gu öerantworten, wan fie biefe Sonbe ju einer ^ocf)fcf)ebIic^en 5lnard)i fommen

laffen folten.

2Ba§ nun ben 1. ^unct consiliorum betrifft, f)etten fie ein gewiffeS

^roject zu Rapier gebradit'), wetc^e§ if)nen übergeben werben folte.

®er anber ^unct betrifft l?ird^en unb ©c^ulen. 2Ba§ für Sölängel

1) <B. 9?r. 206.
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ftdj boBei befinfaen, ttjere ben §. Sonbftenben BeJant. ©reifitoatb lege ganj

nieber. Unb xoan regia liberalitas ntd^t ju §ulfe !ommen, toere ba§ gonje

corpus f(f)on gu m(f)te gemadjet. 9Jiit bem
f. ^aebagogio toere e§ nid^t

oiel beffer betuanbt, tüte and) mit ben ^ircEien. ®0 teere leiber be!ant, tüie

biefe Sanbe bepauperirt, alfo bo§ bie reblid^e ßeute it)re Äinber in biejen

ßonben faft nirf)t t)alten, gefrf)tt)eige an onbere Örter t)erfd)i(fen fönten,

wollen alfo S- 1 Wl. {)offen, e§ würben Sanbftenbe fid^ berjelben mit ge=

treuem ^Iei§ annef)men.

SSegen be§ 3. ^unct§ njere befant, ba§ !ein Sonb fieser fein !önte,

toD ber Sanbfrieb md)t ert)alten mürbe, fold^er ober mere nid^t ^u confer=

oiren sine nervo et milite. 3. !. Wl. trügen SJlitleiben mit ben ßanb'

ftenben, bog fie fic^ be§fal§ angreifen muften. SSan jie aber ertoogen,

mie unb motiin e§ angetoanbt, ^meifelten felbige nid)t, ba§ fie foId)§ nid^t

ungebultig aufnef)men mürben, ßmarten möchten fie boäjenige, ma§ ge=

geben, t)od£)t) alten, mere aber nid^t er!Iec£lid£), fetten überbem oiele Xonnen

©olbel i)erfdt)ie^en muffen unb fei pecunia nervus rerum gerendarum.

(5§ meren fonften S- t 3J?- nid^t ber 9}Jeinung, bie ßanbftenbe umb alle§

§u bringen, jebod) smeifelten fie audt) nid^t, ma§ §u ^irdf)en, @d)ulen,

^dh unb Äinb, aud) i^re§ $8aterlanbe§ ßonferoation gereid^ete, ba§ fie

foId^e§ nid)t untergitjen mürben. S- t W. fietten fo ^errlidje @iege bei

faft befperatem SSefen get)abt, bal)er man t)anbgreiflid) üernef)men !5nte,

ta§> ®ott feine 'Bad)t au§füt)rete unb ^ird)en unb ©d)ulen in biefen Sanben

erhalten motte, ©olte man nun fo unbanfbar fein unb ni(^t§ babei tf)un,

gebe man ju beben!en, ob man nidt)t, mie bie ©orgafener, lieber bie @eu,

hau ©Ott, t)ette.

^toarten fei nid^t o'Eine, ha§> e§ eine gefet)rtid^e <Baä)^, bie ^^unbamen*

talfa^ungen biefer Sanbe, fo ein 5Ibfet)en auf d)urf. S)urd)I. gu S3ranben=

bürg l^etten, au^er Singen ju fe|en. Stlbiemeil fie ober befinben mürben,

i)a§! e§ nur ouf ein Interim ongefe^en, bi§ @ott ben ^^rieben mieber ^er^

fürgrünen loffen mürbe, fo t)offet mon nid)t, bo§ man Seben!en f)aben

mürbe, biefe motgemeinte Intention gu acceptiren. 93e!ant mere e§, mo§

in ben preu^ifd^en ßanben megen be§ homagii gefd§ef)en. @§ t)etten aber

S- t 30^. in ^olen iljnen burct)au§ neque per directum neque per indi-

rectum fotd£)§ entgelten laffen, ma§ be§fal§ furgangen, fonbern bie ^reu^en

t)ielmet)r S- t 9Ji. gu ©c^meben Ijo^en ®an! miffen, mie e§ auc^ mit Btvah

funb eine 93efd)affent)eit, ha^ fic^ berfelben Xractaten an ber 2(mneftia ge=

fto^en, mere be!ant unb motten S- t 9J^. lieber etma§ oer!aufen unb bero

Sanb unb Seute augfe^en, et)e fie bie S^iac^rebe Ijoben motten, ta^ fie

biefe Sanb unb fieute gar motten buri^ ^reffuren oerberben laffen, bannen*

t)ero fic^ Sanbftenbe bei biefem ^unft nic^t §u befc^meren.

@§ erinnerten fid^ biefelbe gar mol, mo§ tjor Satiren bei atgemeinem
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Sonbtoge ber elector Brandenb., von er alfjie perjönlicf) getuefeni), an fie

gelangen taffen, tüag fie auf ben Xobe§falt S. f-
@. öermüge ber ßompac^

taten gu tf)uen gemeinet. So n^ere befant, tt)ie ufric^tig, rebliii) unb

mascule fie fidj refoloirt: ta§> fie fid^ gar lüol berfetben erinnerten, ttJoBei

fie aud^ ju üerbleiben gemeinet, jtüeifelten aber nidfit, e§ tt)ürbe rf)nrf.

Surc^l fid) ^intuiberumb ii)rer Üleöerfalen erinnern; imgleid)en and) bie

Sanbftenbe ber ßeiten, ban bo bie Sompactaten aufgeridjtet, vom fein

grembber intereffirt gen^efen, ju biefer ßeit n^ere man bebrenget njorben

nnb jttjar tjon ben catholicis, baljero 3. f. Wl. \\ä) biefer Sanbe angenommen

unb mere !ein ßweifet, ba§ biefelbe aufgerieben unb in catljolifdje §enbe

gefpielet UJorben, wan fie üon S- ^ 9)?. in ©c^meben jure foederis baoon

nic^t abgeljalten. Saljero Sanbftenbe gebeten, ba§ elector Brandenb. folc^e

obstacula au§ bem SBege reumen mödjte, fonften ^ette er leidet ju geben!en,

ba§ fie bon !. M. nic^t abfegen !önten. §ette man nun bojumat foIc^§

oor gut befunben, marumb wolte man fic^ je^o foId)§ ju t^uen üermeigern

unb gtoar bIo§ au§ einer unnötigen ^^urc^t?

S. l Wl. möchten wol miffen, ma§ e§ für ein SSer! fein fotte. ®an
mer molte fid) ber jurium ducalium annef)men? ©f)urf. ®urd§I. fönten

e§ nid)t tf)uen, al§ meiere fid^ für ^einb unb offentUd^ pro generalissimo

anfeiten be§ Äaifer§ ujiber fie gebraudjen, mie auc^ folc^e Drt, bie per

pacta in i^neben gefegt, ganj unoermutt)Iic^ attocquiren laffen. ®at)er 3.

!. W. e§ bafur getjalten, ha^ !ein öernunftiger SJienfd) if)nen anmut^en

fönne, benenfelben, fo ^einb, jura ducalia ^uöerftaten, beüorab bo fie in

biefen Sanben i^re ©uarnifonen t)etten. «So fietten fid^ aud) Sanbftenbe

erüeret, ba§ fie jura ducalia nic^t abminiftriren fönten nod^ motten.

(Sotten nun S- f- äR. äufeljen, \)a§> ba§ Sanb barüber in Sonfufion ge=

ratf)en mürbe?

(£§ mere befant, ba§ fotd^e consilia nid^t ab electore, fonbern üon

anbern f)ergeftoffen. SBere beromegen §u t)offen, ber tiebe ©ott merbe auc^

ber Potentaten ^erjen teufen unb bie H^itopt)et§rätt)e-) ftürgen. Snbeffen

t)etten Sanbftenbe §u bebenfen: Hie murus aheneus esto, nil conscire sibi,

uulla pallescere culpa 3), mie aud^, ba§ man nid^t in terminis illicitis

Oerfirte, fonbern fotd)e§ atSfort nac^ Slbfterben S- f-
®. für red)t unb billig

gef)atten unb fic^ atlerbingS gebütiren motten, patriam nid^t ^u beferiren,

patriae charitas omnibus charitatibus praefereuda. ^ette man^ bogu^

maten bafur getjatten unb e§ Xt)eotogi, ja hk Reiben, bafur geartet, ba§

patriae respectus aüen anbern ^u praeferiren, fo mürbe man§ für @ott

unb ber äöett nic^t su oerantmorten ^aben, mon mon§ uf ßonfufion an=

fommen taffen motte.

1) Sunt 1633.

2) l^ito^^el. dlati> be8 ÄBitig« 3)aötb. 3) Horatius, Epistolarum I, 1 , 60.

33 är, ®ie ^JiSotitif '•;<ommern8. 25
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®tefel fei, tüO§ S- t "SR. bem §. ©ouöerneur unb ^ättjeii gu propo«

niren onbefotilen.

207^, drjlc ©rtlärung bct ^ommcrfcfien fianbfiänbc ouf bic fd)»cbifrf)c

üRcgierimg^oorlagc.

©tettiit 1640, 9^00. 21.

St 3, 182. Str. O 9ir. 11 ^ nv. 7. B 1535. R 30, 17 ga6c. 4 SI. 37. 3lb>

fd^riften.

©etüi-jt.

35eä. 1. S23a§ unjer gnebigften Königin Ferren ßommtffarit im ^amtn S- hl
Wl. betten au§ bem SJiittel ber ©tettinfc^en iittb SBoIgaftif^en Üiegierung

beftfiriebenen, je^o aUjie Slnwejenben om 14. b. 'SR. 5JJoöembri§ fotüot

munblid) furgetrogen, al§ Qud) in scriptis überreichen lo^en, foIc^e§ ^aben

biefelbe öernommen, fic^ barauf im S^lamen @otte§ jufammenget^an unb

nad) fleißiger ©eliberation ber furgetragenen ^uncte einer einmutfjigen

fRefoüition mit einanber öerglic^en.

S3eban!en guforberft !egen 3- t ^- ftd) untertf)äntg[t, foiuol njegen

be§ i^nen guentbotenen (55ru^e§ qI§ aud^ für biefe Sanbe conteftirte gnäbigfte

(Sorgfalt unb ban ba^ S- l 3)i- ouf bie am 30. Sanuarii obgemictjenen, mie

oud^ om 20. 2tpriü§ biefe§ je^o annod) laufenben SQt)re§ abgegangene

©(^reiben unb ban ha^ burct) ben ^refibenten ^^ilipp §orn im S^iamen ber

Sanbftänbe gefd^e^ene§ 5tnfu(f)en iljnen fomot fct)rift* oI§ münblirf)e 9flefo=

lution miberfatjren la^en moüen; foban aud) ba| S- t SR. fid^ bat)in er-

fleret, e§ aüenttjalben bei ber StUiance reciproce öerpleiben jue la^en,

tt)el(^e§ man untertt)enigft acceptiret.

Sf^un t)etten jmarten 5tnmefenbe njitnfc^en mugen, ba^, tuie in ber

fembttic^en §erren Sanbftänbe beiber ^Regierungen Silamen obangeregteS

@ud^en gefd)et)en, alfo aud) bie erfolgete fönigt Ü^efolution in aller it)rer

Äegentoart gepuerenber äJJa^en I)ette communiciret tüerben mögen, gumal

biefer Sanbe ^unbamentalöerfaffungen unb Dbferüanj ^ergebrad^t, iia"^

über bemjenigen, fo salutem et interitum patriae concerniret, bie (Stäube

in it)rer Drbnung unb ßoüegii§ get)ört unb mit gemeinem unb einfieüigem

Sftatt) ein geroi^eä gefc^Io^en tt)erben mu^, alfo ta^ hin membrum in

publicis ba§ geringfte in praeiudicium absentium §u tjotiren, oielraeniger

ol^ne be§ Slnbern 6onfen§ unb S3elieben ein conclusum abzugeben be--

medt)tigt. Quod enim omnes tangit, ab omnibus et singulis adprobari

debet. S)e§fal§ ban man feierligft t)iemit bebingen mu^en, t)a^ fold^e^

ber ßanbfd)aft an bero I^abenben ^rioilgien unpraejubicirlic^ fein foöe.

^iernegft l^etten bie 5Inmefenbe »erhoffet, ta^ e§ bei ber b. 19. Sf^oo.

1634 gefd)(o^enen 9^egiment§= wie aud) folgenb§ gmifc^en ben ßaubftönben

unb 9täten oufgerii^teten 3nterim§-33erfaffung, meldje t)on bem fiegato
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§. @teno 93iel!en nid^t intprobirt, jonbertt oteIme{)r für gene^mb gegolten

unb barauf in ©c!^tDang gebrad)t toorben, üerbleiben tpurbe. 21I§ loeldieg

jus unb Äletnob bie Sanbftänbe nid^t aüein vivente principe tt)ir!Ii(^

erf)alten unb jorool oor aU naä) beffen Eintritt oom fgl. §. Segato ge»

ue()mb gef)alten, aucf) ben fämmtlid)en Sanbftänben barauf gratuliret worben,

fonbern barin auc^ folgenbä S- t 9JJ. felbften nid)t attein taeite, inbem

biefelbe auf getraue S'lotification be§ §. Segati eine geraume ßeit ba§

exercitium ber Interimsregierung gnebigft geftattet unb !eine§n)eg§ con»

trabiciret, fonbern aucf) expresse bie media fotf)aner ^uftitienabminiftration

gu öergönnen öermilliget, inbem fie in bero am 29. 9?oö. 1637 gegebenen

9?efoIution, mie auc^ in einem (Schreiben d. d. 15. ®e§. 1537 an ben

^errn Segatum ©ten S3iel!en fic^ erfleret, ba| ben ^interla^enen 9iäti)en

ber furftt. Stmter antraben nid^t öorent^alten, fonbern §u bero 93ef)uef

abgeftatet, imgteicE)en auc^ bie f)interftellige Sicentquote, fo oorf)in S- f)od^feI.

f. @n. gehoben, abgefolget merben folte. SSeldjem allem §ufo(ge S. !. Ü)Z.

aurfj nod) in bero le|ten ©d^reiben d. d. 25. 5lug. 1640 fid) erderet, ba^

bie Sanbftänbe bei ber SitterimSregierung constanter gu oerpleiben be=

fugt gemefen; ju gefd^meigen, \)a^ e§ ber Hüiance aUerbingS geme^, eS

bei ben Sanbe^oerfaffungen unb ßonftitutionen nad) mie oor gu la^en.

©0 l^aben boc^ Slnmefenbe au§ bem ubergebenen ^roject ganj unoer=

mut{)Ud) erfei)en, ha'^ fott)ane regiminis forma genjüd) geenbert unb au§

bem f^urttjanb eine§ pacti eine neue unb oon oorigter loeit biScrepirenbe,

als raeld^e miber unferS SSaterlanbeS ^^unbamentalfa^ungen, and) bie 5ltti»

ance felbften anlauft, furgefc^Iagen werben moHe. Dh nun craft ber 3lIIi=

ance foId^eS gefdje^en !önne, geben ben fgt. §erren ßommiffariiS Sln=

mefenbe ju bebenfen.

®an einmal mürbe folc^ ^roject, man eS gum ©ffect !ommen folte,

miber ben claren Sud)ftaben ber Slüiance, mie aud; 2. % l Tl. §errn

SSaterS 9}Janifeften unb 3. bie unterfct)iebtid)en !öniglic£)en Ütefolutionen,

moburd) ben Sanbftänben bei it)ren t)abenben juribus, privilegiis unb

anbern SanbeSüerfoffungen §u la^en oerfprodjen morben, bau and} 4. con-

tra naturam omnium foederum, que nuUi confoederatorum in foederis

socios aliquod tribunnt imperium, neminemque foederum nexu ab ordi-

naria jurisdictione eximunt nee ullam jurisdictionem transferunt, an-

laufen. ©0 !an man 5. auc^ nid)t abfef)en, mie foId)e§ ex jure cliente-

lari et protectitio ju bef)aupten, quia protectio nullam tribuit subjec-

tionem aut jurisdictionis excercitium, sed tantum defensionem ab in-

juriis et violentiis. Sßeiniger !an 6. jus belli in provinciam foedera-

tam aöegiret merben, quia alia debet esse conditio eorum, qui foedere,

quam qui per deditionem in fidem veniunt, jumalen bie Sanbftänbe jeber*

geit als 3- t 9?t SlHiirte unb getreue SSunbSgenoffen fic^ bis dato oerljalten.

25*
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(gölten ahn S- t 9}?. in bie ©ebanfen gerott)en fein, ob ttjeren ßanb*

rät^e unb ©tänbe öon fotdjer 33erfa^ung abgeftanben unb batiero S- 1 SDt.

bewogen njorben, fid) berfelben ie|o on^nneljmen, \o i[t bodi ex actis unb

oornemblid^ au§ bem SKemorial, \o be§ f)iefigen ^errn ®out)ernenr§ @p
ceüenj am 21. ^an. 1639 öon ben Öanbftänben überreichet ttjorben, ber

SSerlanf, tüie e§ bamit eigentlid) Ijcrgangen, gnugjomb befant, mie ^^a"^

nemblid^ bie jue jelbiger Qdt nieinig attjte anwefenbe unb melirenftieil^

tamquam in exilio lebenbe ^riöati baSjenige, n)a§ öon ben Ferren 9Mtt)en,

otintöi^enb ber Ferren 2anbftänbe, gefc^e^en, nii^t gut ge^ei^en nod) ob

defectum mandati et contra observantiam, öermöge weld^er fold§e§ auf

gemeinen Sanbtogen befdje^en mu^en, ju benjiüigen bemec^tigt gen^efen

unb if)nen alfo factum tertii nid)t ju iniputiren, mieutol auc^ o^ne bie^

bie §errn Sammerrätf)e bieje§ Drt§, ha'^ fie i^xt munia officiorum gnet^

ujittig quietiret !^aben f
ölten, nid)t geftenbig, fonbern t)aben öietmet)r bie

§anb öom ^flug gießen unb fin!en laffen ntu^en, mü burc^ be§ ^elb=

niorfc^aln Saner§ Drbre s. d. Xribjee§, b. 6. (gept. 1638 it)nen aüe media

jum Unterhalt gefperret, auc^ bie Üientei unb fürftl. Sommer öerfiegelt

unb fie gu feiner ferneren 5lbminiftration geftatet n^erben wollen.

©0 ift man aud) ber fid)ern Dpinion unb Hoffnung, S- t Wl. werben

bie ßanbftänbe feiner D^egligeng befd)ulbigen, weil auf gepflogenen ^aü)

be§ wolfeligen §errn Segati biefelbe in ber bicfgemelten Snterim^üerfa^ung

eiumü^tig bo^in gefc^Ioffen, ba^ fold^e jura sarta et tecta üerbleiben unb,

wie fünften in allen interregnis gef^et)en pflegt, öor ta§> SJlal quieSciren f olten.

äöollen bemnac^ bie ^önigt. Ferren SommiffarioS 5lnwefenbe erfuc^et

^oben, e§ baf)in su richten, ba^ bie Sanbftdnbe an 2ßieberaufrid)tung ber

beliebten unb einmal eingefut)rten, and) an tt)eil§ Drten annod) continu-'

irenben SnterimSöerfaffung nid)t öertjinbert, fonbern öielmet)r gefobert unb

babei in otten unb jeben ^uncten geladen werben mögen ^j.

20T% ^rfle ^rwibcrung ber fd^tt)cbifrf)cn Dtät^c.

(Stettin 1640, D^ioö. 24.

B 1535. Str. © ^x. 12 nr. 1. St 3, 182. R 30, 17 gafc. 4 331. 41. 316-

fdbriften.

©efürjt.

35e5. 4. 2)er burd)teud)tigften ^^ürftin unb grauen St)riftinae, ber @d)Weben ufw.

Königin, ©ouöerneur unb Sommiffarii ^aben au§ ber ^errn ßanbftänbe

fRejoIution erfef)en, wa§ma|en Sanbftänbe nit, begetirterma^en, uf ben

1) 2)ie vetteren 2tu«jü^rungen Betreffen beu 2. unb 3. 33eratl)uug«gegcn[tanb, bie

2RttteI jur SSiebcvfcefefeung ber im Äirc^en» unb ©d^nfwefen ertebigteu Stellen unb bie

gcrberung einer frieg«fteucr. Sa^fetfee ift bei ben näd^ftfclgenbett ©rftärungen unb (Jr-

tciberungen ber ^Jaü.
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erften ^itnct geanttüortet, ütelwetniger ftc^ bei bem jugleid^ tüolmeintltd^

nbgefa^eten unb übergebenen ^rojecte ber SttterimSregierung mit if)rem

rät{)Ud^em 23eben!en ouSgelaffen, jonbern bIo§ einig unb allein, bo^ man

e§ anfeiten S- t SD'?. Bei ber §mifd)en ben Sanb[tänben unb 'fjinterbliebenen

für[tli(f)en 9iäten ufgeric^teten.SnterimgOerfa^ung bettienben la^en mDd)te,

gebeten unb babei unterfd^ieblidje rationes, marumb biefem i^rem ©ucfien

öon 9?ed)t§ unb 33iIIig!eit megen ju beferiren, angefu^ret.

^\in t)etten ©ouüerneurn unb Üiäte \\ä) einer fotcJjen 9f{ejoIution nit

oermutet, fein aud) nit befet)tiget ober gemeinet, fid) mit ben ^txvtn 2anb=

ftänben in einige? ®i§putat einjuta^en, fonbern fönten biüig bejage if)rer

Sommiffion mit bem §aupttt)er!e oorfa'^ren. 3lt§ jie aber in ben ©ebanfen

begriffen, ob möd^ten bie Sonbftänbe S- t 9??. Sutention bei biefem 2Ber!e

nicfit red)t ponberiret unb ermogen, ober aud§ ficf) einige ©uSpicion unb

5DifPens tranSportiren la^en t)aben, fo tf)uen ber §err ©ouüerneur unb

Sfiäte biefe§ fürglid) antworten : ba^ bie 1634 nfgeriditete 9flegierung§oer*

fa^ung fo tneinig oI§ onbere ber Sanbftänbe ^rioilegio öon 3- ^ ^- burd^

biefe Interimsregierung aufgef)oben, fonbern üielmet)r confirmiret werben,

inbeme S- t W. in bemetter ^ropofition fid^ au§brü(flicf) bo^in erfleret,

maSma^en biefe furgefd)Iagene neue 9?egierung§üerfaBung nur auf ein

Interim unb bi§ fo lange biefe ^euer§f(amme be§ Kriege? get5fd)et ange«

fe{)en mere, {)ernad^er aber atte§ ad antiquum et pristinum statum ge*

bradjt werben foü.

SDeromegen ber §err ©ouoerneur unb 9^äte wol öerl^offet, e§ mürben

bie Ferren Sanbftänbe borauf getrauet unb banebft confiberiret i)aben, ba^

großer Könige, beüorab cf)riftlid)er Potentaten SSort unb 3"l<^9fn jura-

menti vim t)aben, aud^ feine quautumvis saluberrimae leges immutabiles

fein, fonbern pro temporis occasione jue ß^iteu fu§penbiret ober wol gar

geenbert unb aufget)oben werben mü^en, beüorab tempore belli et in

strepitu armorum, inter quae, uti notorium, leges interdum silere ne-

cessum est. @§ ift aud) au§ fotf)aner 9?egierung§üerfa^ung flärtid^ §u

fet)en, 'oa'^ biefelbe nur in illum casum, ta biefe ßanbe ein Dberf)aupt

t)aben, geri{^tet ift, baoon @tatt)alter unb 9töte nebenft ben eonsiliis be=

ftellet unb manuteniret werben fönnen, nit aber biefen i^igen %aU, ta e§

leiber f)ieran ermangeln ttjut unb alfo S- 1 S??- fotd)en ®efect ad evitan-

dnm majus malum fuppliren mu^en.

Setreffenbe bie post fata be§ legten §ergogen ju ^ommern gemad)te

3nterim§tiorfa^ung ift ja ben §erren ßanbftänben befant unb bezeugen e§

bie 5(cto, 'oa'^ ber 2egatu§ @teno S3ielfe biefelbe nur sub ratificatione ber

!gt. Wal toleriret, fjernad^er aber Q. !. Wl. in bem bem pommmerifd^en Slb-

georbneten D. ©cf)War|en gegebenen response fid^ bat)in erüeret, \}a%

3- !. 9J?. biefelbe oI§ eine perpetuam eonstitutiouem nid^t approbiren
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!öntcn, fonbern if)r fur6ef)atten tfjäten, ba^ pro ratione temporis et oc-

casionum biefelbe tiorenbert tuerben müfte, ta^ S- t W. borburd) bie

.^änbe nic^t gebunben fein folten, ge[talt S- t ffft. ha^ ganje 2Ser! an be=

weiten bero §errn ßegatum remtttiret, weldjer aber atberett§ tempore in-

siuuationis mandati regii mit betreiben ©d)n)arf)eit, baran er balb i)er=

nad)er geftorben, ift bet)aftet getnefen itnb e§ alfo in ben terminis ferner

Xractaten oorbtieben, ttjeld^e S- 1 Wl. jnngfti)in im 5tprit jum ©tratfunbe

unb ani^o al'^ier reoffumiren laffen. @§ !an aud) barau§ , bo§ S- t 3J?.

in if)rem response tiom 25. 5Iug. laufenben Sa'^reS jngeftefjen fotten, ob

meren bie ßanbftänbe me^rbefagte Snterim§öDrfo|ung ju machen ttjol be»

fuget gen}efen, nidit gefc^Io^en werben, % t SDZ. I)aben fic^ batjon au§ge=

fdjtoffen unb i^rel bei biefem pommerifc^en öftat numet)r t)abenben noto*

rifc^en Sntereffe begeben ober aud) concebiret unb öormittiget, ba^ foId)e

3nterim§öorfa^ung perpetuiren unb niemalen folte öorenbert werben.

SBorju aud) biefe§ fombt, bafe man fo meinig an S. l 9Ji. aU ber

Sonbftänbe (Seiten ju ber 3^^^, wie bie Suterim§t3orfa^ung aufgerid^tet,

t)at gebenfen fönnen, ba§ biefe Ärieg§unrut)e fo lange continuiren, bie

d)urf. ®urc§l. ju Sranbenburg biefelbe unb bamit gugleid) biefer Sanbe

©ftat ubern §oufen ju werfen fid^ bemül)cn, nod^ tjiele weiniger aber, ba^

bie t)interbliebene 9f?äte gro^entt)eiI§ unb beinafie aße ba§ $Ber! nieber--

legen, bie §erren Sanbftänbe aud^ au§ Ütefpect uf S- t S[R- offenbaren

f^einb, ben Sf)urfürften ju SBranbenburg, öon bem fie bod) mit ^eur unb

@d)Wert oerfolget worben, fo gar eine geraume ^z\t ftiüe fi|en unb ha--

burd^ bie anarchiam, fo notwenbig barau§ erfolgen müfte, öort)engen unb

öerurfad^en follen.

SSeil aber foIc^e§ atle§ wiber % f. Wl. SSert)offen gefd^et)en, mü^en

% t W. e§ bafür ad^ten, ha^, wan fie gtei^ aücä ad terminos ber ^n--

terimsoorfa^ung !ommen liefen, benneft nod) feine ®onftan§ §u öermuten,

fonbern ju beforgen were, ba'^ auf hcL§> erfte (Sd)reden Caesaris, statuum

imperii vel electoris Brandenburgici ober aud), ba fid^ einige @efal)r

auf§ neue erzeugen ober eine 9flecibioe fommen fotte, man atsfort wieberumb

bie §änbe fin!en unb §erj unb 9JJut fallen ta^en würbe, baburd^ bau

nid)t oüein biefe Sonbe §u ©runbe gefe^et, fonbern aud) 3- f- ^- ^ieg§=

eftat §ugleid^ mit periclttiren müfte. Über biefe§ !^at e§ aud) bie ©r^

fat)rung bezeugt, ba^ fot^ane 3nterim§tiorfa^ung wegen SDIangel an

brachio seculari, ©jecutiott ber Urt^eilen unb SSerorbnungen of)ne bo§

balb t)ette erlöfd)en muffen. 3^^^ ^^^^ ^iebei angezogen, ob Ijetten bie

Sammerräte iljre munia officiorum continuirt. ©o ift bod) ba!egen no-

torium, \)a'^ foId)e Sebienten oon ben ©oUegiiS be§ 9^egierung§rat§ unb

Dbergerii^tl bepenbiren unb alfo bisce sublatis nic£)t cum effectu I)aben

it)re Stmptüorrid^tung oorwatten !önnen. 3)abei aud^ billig erwogen Wirt,
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ha'fi man bamolen, inie bie SSorfa^ung gemacht, annod) einigen ^fJefpect ouf

bie ^urf. ®nrd^t. §u SSranbenburg ge{)a&t, meieren durante bello bie

2anb[tenbe genglic^ f)inanfe^en mitten.

2Ba§ ferner bie Sanbftänbe wegen ber Slöiance, 9J?anifeften unb 9fie==

folntionen, worbnrd^ biefer Sanbe jura, privilegia unb reversales beftetiget

worben, an§ie{)en, ift albereitg t)ieroben geantwortet, wie nemblid^ S- 1. 3H.

buTd^ bi(fberegte§ ^roject ber Interimsregierung biefer Sanbe ^unbamental*

fa^augen nid)t auf{)eben, ba^ fie biefetben öie(met)r in futurum unb

ces&ante bello abermaten beftetigen unb be§wegen bie §erren Sanbftänbe

nid^t§ gefci^rlic{)e§ jn beforgen f)aben fonnen.

80 lä^et man aud) was de natura foederum, juris clientelaris et

protectionis eingefüf)rt Wirt gwar bafjingefteüet fein, fiet)et aber ni^t, wie

foIc^eS alles nf biefen i^igen casum quabrire ober accomobiret werben

!önne, in S3etrad^tung, ba§ S- f- SO^i. bemelte ^nterimSregierungStiorfa^ung

nirfjt vigore jurium territorialium ober al§ eine ^erjogin jue Sommern,

fonbern vi directorii, weld^eS S- ?• 9Ji- tamquam principi foederis oormuge

9^ed^te'nS unb weltfunbiger Dbferöanj competiret, einzuführen gemeinet,

barüber auc^ ber ßanbftänbe S3eiratf)en nume^r guem anbermal erfürbert

unb ba§ SBerf lieber per conventionem alS impositionem jum (Effect

bringen wolten. S- t 9J?. fetten wünf(^en mögen, ta'^ bem legten pomme=

rifd^en ßanbeSfürften mäntid^e ©rben öorUe^en weren, bamit S- t Wl. nit

were bie 9leceffität imponiret worben, fic^ ben 9legierung§facf)en in biefen

Sanben gu emmeffiren. 2(I§ eS aber ber göttlidjen Slllmad^t anberS ge*

faden, S- t W. aud^ ta§> UngtüdEe gehabt, ba^ berofelben nä{)efter S5Iut=

oerwanbter wiber biefelbe öon ben 6att)oIif^en als ein capo beftellen

la^en, i^re Strmeen in biefe Sanbe gefü^ret, !önnen S- t Wt. nit glauben,

ob folten bie Sanbftönbe bie @eban!en fa^en fönnen, bo^ respeetu ber

pommerifd^en lanbeSfürftlid^en Dbrigfeit fid^ baS Sßer! mit ber Stüiance

nid^t geenbert ober S- f- 90t. @ered)tfam!eiten an ben juribus ducalibus nid^t

gewad^fen fein folten.

2öaS fdjlie^tid^ wegen beS juris belli gebadf)t Wirt, fief)et man nidjt,

warumb bie Sanbftönbe fotd^eS ^aben anjietien wollen, gumalen niematen

öon S- f- 9J^ respeetu ber fianbftänbe foldf) jus aüegiret ift. Unb obgwar

bie Sanbftänbe furgeben, ha^ bei we^renber SnterimSOorfa^uug für gut

augefet)en, baS bie meiften jura territorialia durante bello quieSciren

möchten, fo ift bafegen befant, talß nic£)t attein öon auSlänbifd^en ^oten=

taten unb gwar in specie in bem befto^enen ^ürftent^um $Rügen o!f)ne

ßontrabiction ber t)interbtiebenen fürftlidien Dfficirer unb ber Sanbftänbe,

fonbern aud^ t{)eils ouS ber Sanbftänbe 9Kittet felbft t)öd}ft gefä^rlid^e ©in*

griffe in bie jura ducalia gefd^e^en unb foId)eS ferner ju befurd^ten fei.

(So ^at eS aud^ mit ben meiften juribus ducalibus bie 33efd)affenf)eit, ba^
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bereu exercitiiira D!)ne 5InQrd)i unb Xotatruiu btefcr 2anbe nidjt qute§==

ciren !aii.

3)a bie Ferren 2anb[tänbe einige münblicfie Sonferenj für nötig er^

achten, ttjollen ber §err ©outierneur unb Sftäte ftd) baju tüiUigtic^ acco=

mobiren unb abmüßigen.

SOT*^« ^mitc drflörung bcr ^ommcrfc^cn fianbflönbc auf bie

fd[)iocbifc^c Oicgicrungfiiüorlaöc.

Stettin 1640, 9fJoti. 27.

St 3, 182. B 1535. E 30, 17 ga§c. 4 331. 48. Slbfd^nften.

©efürjt.

2>q. 7- 223a§ ber burd^Ieurf)tigften Königin §erren (Sommiffarii anberweit fid)

t)aben öernel)men hffen, ba^elbe tjoben bie qu§ Stettin^ unb SßoIga[ttfd)er

Üiegierung, mie anä) bem Stifte Slnwefenbe öernommen.

Soöiel nun ben erften ^un!t betrifft, bebauten juforberft gegen S- t

9lR. 5tnn3efenbe ftd^ untertf)enigft, bo^ biefelbe bie SBoIfart biefer Sanbe

ficf) angelegen fein unb bie §errn ßornmiffarti ifire (Sorgfalt babei erbltcfen

laffen ttjoüen. 5öenebenft bem öerne^men 5lntuefenbe gern, ba% bie ^un=

bamentalfa|ungen biefer Sanbe unb 5Iüiance allenttjalben of)ngef(i)tüäc^t

öerpletben unb alfo i^nen wiber ©ewigen unb if)re ^reif)eit nid)t ange=

mutet ttjerben foÜ. (S§ tt)oIten aber bie ^errn Sommiffarii nid^t bie @e=

bauten fc^bpfen, ob fetten Slnwefenbe in S- 1. Tl. be§foü§ einige ^iffibenj

gefe^et, fonbern ba§ fie nur ba§jenige, tDO§ ber ^tuwefenben treue ^f(td)t

erforbert, aud) ben legibus fundamentalibus gemee§, beobad)ten unb er=

innern njollen.

£)b nun vool 5tntt)efeube in bem gewi^en ßuüorla^ geftauben, e§

tüürbeu bie §errn ßommiffarii \x6) t)aBen belieben la^en, bo^ bie Suterim§*

üerfa^ung rebuciret werben modjte, benneftnod), al§ fie öerfpüreu, ha'^ bie

Ferren Sommiffarii p ber öorigen SnterimSöerfa^ung fic^ nid)t oerfteEjen

motlen, fonbern ta^ übergebene ^roject ani|o uod) nrgiren unb aber bi§

SBerf t)od)n)id)tig, barin fid) bie wenig Slumefenbe tjermöge biefer ßaube

i5unbamentatfa|ungen in nid)t§ bemed)tigen, uod) iljren abwefenben com-

membris praejubiciren !öuuen, ma^en bau bie ^erren Gommiffarii leidjt--

famb 3U ermeffen {jaben, wag für ben aut)eimbgeta^euen unb nidjt berufenen,

wie aud^ ben fembttic^en Sanbftänben, ja für bcr ganzen ^ofteritiit biefeS

für eine l)0c§fd)were $8 erantwortung geben würbe, wan fie fid) oI§ privati

in fo geringer ^Injat)! in fold^en fällen, baran salus et interitus patriae

t)angen t^ut, fic^ praecipitiren unb ein gewi^eS contra observantiam et

patriae leges fd)tie^en folten. ®erowegeu Stnwefenbe bie .^erren commis-

sarios erfuc^t {)a'ben WDÜen, foIc^eS in reife ©onfiberotion ^u jiei^en, biefe
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i§re bitatonfd)e (Srclerung für !eine Xergioerjation, baruttter fie fernere

Slnardjiam ^u foüiren gemeinet fein folten, nid)t gn achten, fonbern üiel=

ntet)r bie Stnwefenben, at§ treidle bon ben absentibus quorum interest §u

fo {)ocf)iniportanten ©ac^en unb Xractoten !einerlei Sßeife plenipotentiiret,

Qu§ angebogenen Urfad^en entfrfjulbiget §u t)alten.

Unb erac^teng Slnwefenbe bafür, wann fembtiirfje Sanbftänbe aii§

beiben fürftlid^en Ü^egiernngen I)ierüber na^ ben Serien sufammenfommen

unb bie fönigl Ütefolution auf bero nntertt)änigfteg @ucf)en neBft bem,

tüa§> bobei ferner angezeigt, öernefjmen folten, nta^en ban S- t 50i. unb

bie Ferren ßommiffarti felbften e§ bafür get)alten, ha^ ba§ SBer! für eine

aügemeine £anbe»oerfambIung get)öre, ba^ al§ban aüe§ grünblirf)er be=

battiret, auc^ fid^ eine» unb anberS beffer finben unb öerljoffentlid^ ben

©ac^en nä^er getreten unb mit be^erm Seftanbe möctite geratljen n^erben

fönnen. Snmittelft aber bitten bie Slnn}efenbe, bem ganzen 2Ber!e bi§

bat)in ein 5(nftanb gu geben unb ttjollen biefelben inbe^en bem Sanbe §u

9fia(i)tt)eit omitteudo nidöt§ üerabfeumet tjaben.

ßttjart t)aben I)ocf)anfet)nIid)e §erren Sommiffarii etlicher Eingriffe in bie

Ianbe§fürftlid^e §o!^eit, fo in biefer ßeit, in specie im gürftentumb 9iügen

üorgangen fein foüen, ertt)ef)net. @§ ttjei^ aber ber §err Sanbooigti),

ani^D gufegen, al§ annod) einiger fürftlid^ pommerifc^er I)interbliebener

Cfficirer be§ Drt§, fidj nid)t ju erinnern, ba^ bergleic^en fürgangen fein

folten, erinnert fid^ öielme'^r, ta^ er bei allen Dccafionen feine Sorgfalt

berma^en erraiefen, ba^ er§, oI)n unjiemblid^en 9?uf)m §u melben, für ©ott

unb menntglidt)en §u öerantroorten fid^ Wol getrauet, ift aui^ erbötig, ba

be§fal§ einiger 3tt"^^fel fürfallen foHte, fid^ bergeftalt ju öcrantworten, ba§

aller $ßerbad)t fallen foüe.

Stuf biefe obige, am 28. SfioöetnBer üfcergeBenc ^totitt Srftärung bet Sanbftänbe

entgegneten bte fc^webif^en 9lät^e münblt(^ folgenbes: @te l^ätten ntc^t toermut^en

tonnen, ba bie Sanbftänbe nur ad consilium erforbevt, ba^ biefelben fic^ beffen

meigetn ttürben, 5umat bie Sanbftänbe in Sachen, bie Sllliance betreffenb, fc^ulbig

»oären, mutuis armis, auxiliis et consiliis p afftfttren. S)er 'con ben ©täuben

angejcgene defectus potestatis gehöre ni(^t ^ier^er, ba fie, bie iRätfie, nur SSefe'^I

ci,ti)aht, bie Sanbrättie unb einen 3tu8fc^u§ ^u laben, »eld^e in guter SInjatjt erfd^ienen

feien. 9iac^ ben SanbeSconftitutionen feien bie ©täube toerfcunben, fo oft fie erfor=

bert »würben, ju beS SBaterlanbeS Seften rat^t^ätig ju fein. ®ie ©täube !^ätten auc&

in i^rem ©d^reiben toont 20. "äpx'ü nur reductionem justitiae in genere gebeten

unb fic() alio ber 3nterim6regierung Begeben unb 3. f. 2)Z. anl^einigefteltt, auf »etc^e

2lrt unb SBeife bieielbe e8 anorbnen icoKe. gür bie Königin fei eS nic^t toerant»

n^ortUd^, baä SBerf länger aufteilen ju laffen: 1. wegen ber ©eetengefal^r. 2. prop-

ter enormia delicta, tr>elc^e täglich berübt »üiben. 3. fcnnten nullae societates

absque ordine confiftiren unb ber primus et superior in foedere muffe ba§ S)t=

reftorium i):ihin. S)ie ©täube möchten ferner bebeulen, bafj e8 not{;tt)eubig jum

1) (Sttarb öon Ufebom. 5ßg(. über i'^n oben @. 136.
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gauftrcc{;t im Sanbe fommen muffe, bte Sugenb würbe nid^t erjogeit »eiben fönnen

unb es tüürbe f^)äter an SJlännern feilten, bie im 2)iettfte beö SSaterlanbeS toeritjetibet

»erben !önnten. Snblic^ müßten bie etänbe erh^ägen, njaS man »on il^nen benfen

»ürbe, njenn fte 3- 1- 'Sfl. nic^t beirätl^iig fein »oCten. 3IucC) toürben bie "Statut in

biefem gälte verbis mandati strictissime ini^ariren unb mit bem §au^3ttt»erfe felbfi

»erfal^ren muffen. 2JJan muffe :^ier nid)! auf ben Srfolg ber ?ltmeen ober be6 Äuv=

fürften S^ob ufn). fe^en, fonbern o^ne Siergttterfiren fic^ runb ^erauS crflären.

Stuf btefe Entgegnung ließen bie ?anbftäitbe am l./ll. SejemBer münbUd^i burd^

ben ?anbft)nbifu8 öortragen: „baß e8 eine @ac^e »on grofjer 3m^ortanj teere, barin

fie ftd; c'^ne it^rer ^eimfcgetaffenen 33Drtüiffen ni(^teö refolöiren fiJnten unb »eil fie

feine SDIittel ju toerjel^ren übrig, au^ fonft ef)ef)afte «Sachen ju »errid^ten, alö fceten

fie untb Simiffton mit bem StnerMeten, baß fie ein Soc^e brei nac^ trium regum,

ol^ne jentg Srforbern, für fic^ felbeft trieberumb erfdieinen unb fic^ wegen beS erflen

^unctS erfkren tt)oIten unb baß entjwifd^en mit aüen executionibus unb mandatis

mochte einge^^alten werben".

S)ie fd^toebifd^en ütät^e lehnten baS fofort ab. @ie feien felbft nur Siener unb

lönntcn nid)t gegen ii^ren Sluftrag fjanbetn. Sie ©tänbe möchten aud^ bebenfen,

baß fte in ibrer erften 9vefolutii3n bie jura ber Königin bis^utirt unb ftd^ alfo auf

bie ^a6)i etngelaffen l^ätten, baß e8 bal^er große Erbitterung toerurfad^eu tcürbe, toenn

bie @tänbe fic^ fe^t auf nichts weiter einlaffen troüten. Sie SSertröfiung auf eine

SStebergefteüung fei ungewiß, weit btel impedimenta unb fortuiti casus e8 ber-

l^inbern fönnteni).

207^ I)rtttc (Srflörung ber vomntcrfc^en 2öni>j}änbc auf bie fc^tt)ebtf(^e

Otegtcrung^üorlage.

Stettin 1640, ^e§. 4.

St 3, 182. B 1535. R 30, 17 gaSc. 4 951. 60. 2lbf(^riften.

©efürjt.

3)ej. 14. SBaS bie Herten Sommifjarii om 24. 9^oö. fcf)tift= unb foIgenb§ am

28. ejusdem mie oud^ ben 1. b. 9?J§. münblic^ furgebrac^t, l^oben bie Sin«

ttjefenben öernommen.

9^un l^etten biefelfie nimmer öerI)Dfft, \>a§^ it)r bittigme^ige§ ©ud^en,

tt)et(^e§ fie nur bIo§ jur SSerfid^erunge i^rer ©etoi^en unb bamit i^nen

üon ber etjrbaren ßaubjc^aft nic^t !önte Beigeme^en werben, ob I)etten fie

in biejem f)oi^tt)irf)tigen 2Ser!e fid) praecipitiret unb Ujiber bie Sonbe^priöi--

tegia pe großem praeiudicio ber gangen Sanbfd^aft fid^ eingeladen, bero^

geftalt, aU fie leiber mit ©djmerjen erfa'^ren, fein ufgenommen n)orben. 511=

biett)eit aber in bie Slnwefenben mit fernerer ®r!(erunge einjnfommen ge=

brungen wirb, fo befinben fie anfenflid^ au§ ber am 24. 9^oö. jüngftl^in

t)on ben Ferren ßommiffarii§ übergebener fd)riftli(i)er 9tefoIution, bo§

barinne angezogen, ob folten burrf) 'ba§> ^roject ber intenbirten 3nterim§=

regierung bie ^riöilegia unb |5unbamentalfa|ungen biefer Sanbe nid)t §mar

ufget)oben, aber nur in futurum unb cessante hello befeftiget Ujorben.

1) S 42 9h-. 491 sßi. 96—98.
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9^un ttJOÜen 1. ?lntt)efenbe nic^t f)offeu, bn^ S. f. ^. ober aurf) ber

Ferren Sommtffarten Sntetttion anbergeftalt BefdEiaffen fei, ai§> ba§ bie

^rttJttegia unb ßanbeSöerfo^ungen für unb für in ifjtem Sauf forbleiben

ntu^en, tüeiln Sanbrätf)e unb ©tänbe öermöge iljrer ®ibe baoon nic^t ob»

weid^en fönnen. Unb oBnjot 2. bie Sanbftenbe ani|o ben SOJangel ein*

pfinben, ta§> bie 9^Qtt)e öon i^rem DBer'E)anpte nid^t BefteHet werben !önnen,

fo f)aBen fie botf) anftat be^en unter fic§ eine folc^e Snterim§t>orfa§unge

beliebet, baburc^ fie oer^offen, mit einanber frieblid^ §u leben. (So irret

and) 3. nidjt, 'oa§> ber SegatuI ©teno S3iel!e ^. t SQt. 9^atificotion oor=

bef)alten, ^umalen unteudjbor, ba§ er bem 2Ber!e nicf)t ttjiberfprodjen unb

3- t Wl. bi§ dato foId^e§ garniert improbiret, bo^ aud) biefelbe öielmel^r

in bem am 25. Slug. ') jüngftt)in batirten (Schreiben mit biefen ^ormatien:

etenim cum periclitantis patriae vestrae salus id requirere a morte

praefati vestri ducis \idebatur, ut regimini provinciali constanter prae-

essetis, fic^ oornef)men la^en; oielweiniger mag 4. de mutatione leguin

humanarum berüf)ret. ®en ob fie mol mutabiles fein, fo folget bod§

nid^t, ha^ man feibige indiiferenter oorenbern möge, fonberu mie eine

SQJutation ob evidentem utilitatem vel necessitatem gefc^e{)en mu^, bo§

foIc£)e§ alles debito modo et consensu omnium quorum interest fur=

genommen merbe. ©o !an aud) 5. inhibitio electoris meber ber pommer=

fd)en 9ietf)e factum geftalten <Baä)tn nac^ bie öon ben ©tenben beliebte

SnterimSOerfa^unge nid)t auffjeben, nod) 6. ben £anbftenben einige Sflegli»

gen^ be§fal§ beigeme^en merben.

®o§ aber 7. 3. f. SO?, beforgen, ^a§i bod^ feine constantia bei bem

Sßerfe fein mürbe, Italien e§ 5Inmefenbe bafur, S- t 3J?- merbe fid) gnebigeft

erinnern, mie constanter fie bei ber 5lttiance gef)alten, aud^ fo gar, ba§

fie faft alle ha^f Stltige babei jugefe^et, batjero in feinen ß^^eifel gu giefieu,

e§ merben bie ßanbftenbe bei einmal gematteter unb aufgerid^teter Snterim§=

oerfa^unge, men biefelbe mieber eingefüljret, beftenbig oerbleiben; unb e§

8. olsben benfelben an (Sjecution§mittetn nid)t ermangeln, geftalt tk (Sj»

perien§ fotd^eS oor biefem bezeuget, ift aud) nidf)t jue jmeifeln, ba§ bie

ßanbeSeinmo^ner megen itjrer felbefteigenen SBoIfart fid) untermerfen merben,

unb ha fd)on über SSerf)offen einer ober ber anber fid^ miberfe^Iid^ bejeigen

folte, fau berfelbe burd^ üblid^e ßmangeSmittet in ordinem rebigiret merben.

2Ba§ 9. megen ber Sammerrät^e ermel)net, mu^en bie (Stenbe jmar mol

befennen, ha'^^ ein consilium bem anbern bie §anb bieten mu|, jebodE)

möd£)te erfprie^Iic^er gemefen fein, men fie bei tljren functionibus meren

geladen morben. 2Ban aud^ 10. bie Interimsregierung mieberumb in Db»

1) ©emetnt tfi ba§ ©(^reiben ber Königin an bte ^jommerfc^en ?anbftänbe tont

20./30. Slugup. (gg »ar eine ?intmoit auf bie eingäbe bev Sanbftänbe öom 20. Slprit 1640.

B 1502. 3SgI. ofcen ©. 140.
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jeröons gebradjt, tjoffen 5(ntt)efenbe, \)a% bie Eingriffe in bic jura ducalia

tiad^bleiben unb bie privati fid^ fotd)er iüol tüerben enttjolten mu^en.

Unb oBiüol fur§ anbet oorfd^ienen ©onnabenb bei münblicJjem SSortrage

Stnwefenben imputiret tüerben tüoHen, ob l^etten fie ji^ in ber erften Üle^

folution §ue ttjeit eingeladen, inbem fie bie fRebucirnnge ber Snterim§üor=

fnfnmge urgiret unb babei ein§ unb anbern, \o ber 5l(Iiance gueUJibern

loufen möchte, erinnert, \o f)atten borf) Stntnefenbe bofur, t)a§> biefelben mit

^uege auf bie Snterim§t)erfafennge fict) vool referiren, albietneil Stnwefenbe

t)orfi(f)ert, ba§ bie fempttidjen §erren Sanbftenbe bei fold^er SSorfaffunge,

al§ tt)elcf)e inSgemein beliebet, beftenbig tierbleiben UJerben, §umalen bie=

felben S. t W. in bem am 30. ^onuar^) obgemic^enen Sat)re§ abgegan=

genen ©direiben erfud^et, bo^ man an ßontinuation folc^er SSorfaffunge

nidjt gef)inbert ttJerben möi^te, fotc^e§ aud^ ben 20. Slpril jüngftljin n)ieber=

l)Dtet2).

Sßie man aber öernommen, ba^ bie §erren ©ommiffarii fid) nic^t

barju tierfte^en moüen, t)aben 5(ntt)efenöe unumbgenglid) auf bie Ferren

Sanbftenbe proöociren mü^en, jumalen if)nen ein neue», botion biefelben

jutior ni(i)te§ gemuft, angeftellet morben, unb foId)e§ umb fo öiete mel)r,

meit fie in fo geringer 5lnga{)I, oud^ bie @tabt (Stralfunb annod^ nidjt

mieberumb beigetreten, n^elrfie bod) billig, boferne bie Suftij aequal fein

foß, billig gefc^eljen müfte.

5ll§ aiKÜ) 5lnn)efenbe befdiulbiget, ob folten biefelben tüegen ein§ unb

anbern Ü?efpect§ tergioerfiren, fo tonnen biefelbe bezeugen, ha^^ fie einzig unb

oHein auf @ott, il)re Sonfcienj unb leges fundamentales biefer Sanbe

it)r Slbfe^en geriditet. @o l)aben je auc^ bie Sanbftenbe bei ber 5lüiance

fid^ jeberjeit bi§ auf je|ige ©tunbe bergeftalt comportiret, ha^ fie mit ber

Xl)at gu erfennen gegeben, "Oa^ fie bei berfelben gue tierbleiben gemeinet,

auc^ niemalen batoieber gel^anbelt.

®a§ §auptmer! anreic^enb, lüeil Slntt)efenbe ju biefem SBerfe nid^t

getiotlmecl)tiget, fie aud^ nid^t atiifiret, mit genu!famer SBoHmad^t §u er=

fct)einen, uneiniger luegen be§ je|o überreichten ^roject§ iljuen ba§ geringefte

!unb getrau unb alfo barüber nicl)t inftruiret merben !önnen, ba^ero e§

in iljrer fcf)meren SSerantmortunge legen bie ganje Sanbfd^aft anfommen

ttiurbe, tt)enn fie fiel) pra?cipitiren unb extra limites mandati gel)en folten,

unb benneft fo inftenbig gum oftern in bie Slnmefenbe gebrungen mirb,

auf ba§ ^roject fic^ jn ercleren unb biefelben nul)nmel)r, im ^aü fie nid^t

ba§ liebe SSaterlanb in ®efat)r unb Unglud fturjen moHen, au§ mal)rer

9lotl) gebrungen werben, il)re ©ebanfen be§fal§ §u eröfnen: fo mu^en

1) SBgl. okit @. 138. 2) 95gl oBcn @. 140.
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[ie f)iemit jum feierticf)[ten bebingen, bo§ I)ieburc^ bem alten §erfommen

in nid^teS praejubicirt tuerben müge, tnie and) ta^ boSjenige, maS fie ani^o

für iljre ^erfone etwa tn§ SJJittel bringen möchten, ben ^Ibmefenben nnb

Unberufenen, wie and) Stninejenbe fic^ fetbften. Wen fie auf allgemeinen

ßanbtag weiter gefobert nnb befragt werben fotten, in it)ren votis nid^t

wollen praejubiciret, noc^ baburc^ einigen SiJJenfc^en obligat gemadjet ^aben,

fonbern i^re je^ige @eban!en ju öorenberen unb t)erbe^eren il)nen unbe-

nommen fein foll.

SSermittelft fold)er Sebingunge occeptiren jnfoberft Stnwefenbe nodj^

malen, ba^ 3. f. 9}f. fic^ erfleret, e§ bei ben Sanbpriöilegien gue la^en,

bie ßanbftenbe and) bem Üiegiment furguftel)en befuget unb S- t Wl. nid)t

vigore jurium territorialium ober al§ eine §er§ogin gue ^ommern fi^

be§ 3Ser!e§ annet)me, nod) ba§ jus belli wiber bie ßanbftenbe angezogen

würbe unb wollen omittendo nid)te§ inbulgiret l)aben.

§iernegft befinbet man ta§i ^roject in üiete Sßege bergeftalt befd^affen,

ba§ 3lnwefenbe salva conscientia fid) barouf nidjt einladen fönnen, albie*

weil au§ benfelben fie nidjt anber§ abnel)men fönnen, ben ba| in S- t 9J^

Sf^amen al§ principis et absolutae dominae harum provinciarum bie nene

forma regiminis begriffen fei unb ba^ öermüge be§felbeu bie pommerfd)en

Sanbftenbe in effectu wiber S. f. 'SU. resolutiones unb Intention, Wie and)

wiber ber (Stenbe SBillen au§ ber Sllliance gefe|et unb nid)t ol§ ^IKiirte,

fonbern al§ untergebene Untertt)anen geljalten unb tractiret werben wollen,

baljero biefelben wiber i^r ©ewigen, ^^unbamentalfa^ungen unb Drbnungen

biefer Sanbe jum ^ogeften graüiret würben, au^er aüen ^^neifel fe|ent, bie

§erren Sommiffarii fold)e§ gar leidjt erme^en werben. Unb geben bie*

felben ben §erren Sommiffarien p bebenfen anl)eim, ob ba§ ^roject unb

bie Sltliance guegleic^ bei einonber ftet)en unb nic^t öielmel)r ^a% eine burd)

ha^ anber aufgeljoben ober leges fundamentales in salvo toerbleiben

tonnen. «So tonnen aud) 5lnwefenbe nic^t abfegen, wie in S- l 30^- 9tamen

üermüge be§ angebogenen S)irectorii au§ ber 5llliance folcl^e forma regi-

minis !5nne gefa^et werben; benn obwol 3- t SOi §err SSater au§ ber

5tlliance unb Slccorbaten in bellieis unb gewi^en beterminirten mistis

casibus ba§ Sirectorium i^r referöiret, fo tan boc^ fold)e§ extra casus

limitatos unb auf ecclesiastiea, anbere civilia unb oeconomica nidjt ej-

tenbiret werben. ®a§ aber S- 1. 3)?. mit il)rer (^urf. ®urd)l. jue S3ranben=

bürg al§ i^rem naljen 5lnoerwanblen in fd)Were ©ifferentien gerattjen, ift

ben 5tnwefenben nid^t allein ein befonber§ ^ergeleib, fonbern möd)ten nid)te§

tieberg fetjen, ol§ ba§ S- t. W. unb i^re d)urf. ®urc^l. jue iöranbenburg

in guter 25ertraulidjteit wieber gefc|et weren.

5fi5eil nun gleid)Wol bie pommerifdje Sanbftenbe foldje äJJi^üerftenbe

nid)t oerurfac^et, anc^ in il)ren SJiedjten nic^t fteljet, folc^tu ^nt remebiren,
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jo lüollen Slnnjefenbe t)offen, S- t Tl. werbe ben Sanbftenben t)ierunter

ntd^t imputiren ober fte beffen entgelten, ötele weiniger in duriorem statum

et conditionem fe|en la^en, geftolt ben Stnwefenbe nid^t befinben fönnen,

tt)te ob factum tertii (bie) 5lttiance !5nne alteriret werben, ©teilen bem=

nad) 5lntt)efenbe ben Ferren dommiffariiä anf)eim, ob nic^t §um beften, bQ§

bie oon <S. l^oc^jel.
f.
@n. aufgerichtete 9ftegiment§oorfa^ung al§ ultimum

elogium nnb 2anbtage§abfc^eib, barauf bie Snterimiregterung gegrünbet,

bei !ünftiger allgemeiner ßanbeSOerjamblung reoibiret, fetbige nad) je^iger

Seufte 3"ftflnb reguliret unb per modum continuationis beibel^alten wer»

ben möge.

®emnac^ erfuc^en bie Ferren Sommtffario§ $(nmefenbe, fte atle§ SSor»

badite» ju entheben unb ba§ ganje 2Ber! auf eine allgemeine Sanbe§üer=

famblunge an!ommen jue ta^en. Unb auf ben unüer^offeten gaü, ta atteS

i^r ©rinnern unb 93ttten öorgeblid^ fein folte, mitten Slnmefenbe e§ @ott

befel)ten, ii)rer waren Unfc^ult fic^ getröften, auc^ bancben S- t Tl. felbften

fampt ber ganzen SBelt urteilen laffen: ob bie unfc^utbige ^ommern an=

gebraueter 9JJa^en tractiret ju Werben mit 2luffe|unge i!^re§ ®ute§ unb

93Iute§ meritiret, ober ob nid^t oiele mef)r mit ifjuen al§ ^Illiirten unb ge^

treuen S3unbe§genoffen mitius t)ette üerfal)ren unb ^um weinigften für biefeS

Tlai au§ angebogenen Urfadien bie gebetene furje ^^rift bi§ ^um gemeinen

Sanbtage itjnen eingereumet werben follen.

201^ 3wcitc ßrwibcrung bcr fc^Webifc^cn 9tötI)C.

(Stettin 1640, ©e^. 7.

B 1535. St 3, 182. R 30, 17 ga6c. 4 m. 52. 2t6fci^ntten.

®e!ürjt.

sDej. 17. 2Sa§ bie §erren Sanbftänbe geftrtgeS Xage§ in (Sd)riften übergeben,

folc^eä ift öon ben fdiwebifi^en SommiffariiS erwogen, weld)e mit beftür=

jetem ©emüte öorftanben, weld)ergeftatt bagjenige, roa^ bie !gl. Tlal §u

©c^weben au§ einer anbern Sutention remonftriren la|en, oon benfelben

fo gor fc^merglid^ empfunben, ja alfe fjarte 93ebrauungen, fo fie ®ott be=

fet)ten müften, aufgenommen unb il)nen, ben ßommiffariiS, ob folten fie

biefe if)re Stefolution abgepre^et t)aben, aud) alle§ bitten» ungead^tet wegen

(Sinreumung ber Dilation nid)t§ gratificiren wollen, beigeme^en wirt. dlmi

folten Sommiffarii 93eben!en tragen, fid^ barauf, weil fold^e protestationes

t)ol^en §euptern feljr befrömbt für!ommen, weitere^ eingula^en. 31I§ aber

leicf)tfamb folc^e @d)rift ^rembben gu Rauben !ommen !önte unb biefelbc,

Wan fte nic^t red)t informiret, ju ben ©ebanfcn, ob würben oon S- 1 Tl.

W Sanbftänbe fo ubel tractiret, ha'^ fie ®otte§ 91adf)e unb ©eric^te baruber

bitten mü^en, gebradjt werben möchten, fo tfjuet man au§ fold^en Urfadien

per modum reprotestatiouis Ijiemit fürjlic^ antworten.
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5tnfänglic§ tuagma^en e§ mit ben oorigen pommerifiiien SSorfafeungen,

tnfonber{)eit bereit 1634 eingeführten O^egierung bie S3ejd)affent)ett t^aht,

ta^ toegen ber mit bem (Soentual^Succeffor fürgangcnen S5erenberunge unb

be^en §o[tiIitäten ha§> SSer! fic| alteriret, gumalen ia notorium, ha'^ be«

melte SSerfa^unge auf ben ^aH, ba biefe ßanbe ein Dber^upt t)at. '^nn

ermangelt e§ aber baran unb feinb bie pommerifd)e 9?öte entweber t)or=

ftorben ober t)aben it)re 93eftanungen refigniret, on bereu ©teilen ficE) lüol

öon ben 2anb[tänben feine anbere werben befteüen la^en unb t)offen S- t

9JJ. au(^ ni(f)t, ta"^ bie Sanbftänbe ficE) be^en, al§ eine§ furnembften lanbeS'

für[tlicf)en 9flealien anmaßen merben. @o fietjet man aud^ biefeS Drt§

nic^t, wie bie §erren Sanbftänbe au§ be§ fei. Segati ©teno S5ielfen Zo--

leranj unb angebogenen S- t Wl ©djreiben an bie £anbftänbe einige 5lp=

probotion ber ^nterim^üerfa^ung f(f)Iie^en !önnen. Sann, mie oucf) üorI)in

fatfamb bargetl)an, ber §. 2egatu§ S- t W. ^Ratification fürbeI)oIten unb

e§ fein neues, ha'^ I)o'^er Potentaten ^Ratification abgefi^Iagen wirt fonbern

biefeS eben natura clausularum sub spe rati ift, \)a^ babur(^ bem do-

mino eine freie |)anb bet)alten mirt. S- t 'SR. ©c^reiben reben aud^ allein

baoon, ha'iß bomalen, mortuo duce, bi§ auf ferner 35ergletc^ mit S- f- 9JJ-/

bie Sanbftcrnbe mol bemächtiget getoefen, ba§ ^egiment§ unb Suftitienmer!

§u ambraffiren, inma^en biefeS au§ ber §. S). <Sci^mar|en ertl^eilten 3fRe=

folution erl)ellet.

©annen^ero nicf)te§ gur @ad)en tl)ut, ma§ bie ßanbftänbe de promissa

perpetua observantia ooriger ßanbeSconftitutionen ober 25orenberung al-

ligiren, albiemeil S- 1 9JJ. Intention nicl)t ift, ba^ foIcI)e constitutiones

gän-^Iidj aufget)oben werben foüen, fonbern nur beget)ren, ta'^ feibige

praesenti tempori et necesaitati in etmaS cebiren.

@o öiele bie cl)urfürftli(i)e Sn^^ibition betrifft, fann biefelbe onnod)

öiele meiniger 3- f- ^- cil§ ben §errn Sanbftänben praejubiciren unb ift

eben baburd) S- f- SD^- bie 5^eceffität imponiret, fid^ ber ÜRebreffirung biefeS

SBer!e§ anjune^men, infonberfjeit meilen fomol^l bie Sanbftanbe al§ fürft==

lid^e 9Räte auf foldlje Suf)ibition ba^elbe beferiret unb nur längft I)ernad)er

be^megen bei S- t Wl. angef)alten ift.

Stnreid^enbe bie jura ducalia unb bereu $8e^auptung, wei^ man gar

mol, 'Oa'^ gro^e Eingriffe barein gefd)el)en unb werben ja bie Sanbftänbe

befennen mü^en, ha'^ humeri ipsorum isti oneri ferendo longe impares

fein, fönnen atfo 3- f- 3Ji- fidf) bereu fowol be§wegen , at§ propter reser-

vatum, fo in foedere Sueco-Pomeranico enthalten unb be§ jus belli, fo

3- t 3JJ. nad^ gefdjlo^enem folc^en foedere an ben juribus ducalibus

propter apertas electoris Brandenburgici hostilitates erlanget, bi^ fo

lange ein allgemeiner triebe erfolget, nicijt begeben.

gürg anbere mü|en bie ßommifforii mit $8efrembben üornef)men, ba^



400 16-JO-

man if)nen imputice, ob fjetten fie bo^jenige, xoa§> wegen S3eibef)altung ob=

bemelter Snterimätiorfo^ung erinnert, baf)in gebeutet, al§ wan jid^ bie

ßanbjtänbe baburcf) p weit eingeladen fetten, ban ja bie ^rotocolla iläX'-

lid^ begeugen, ba^, wie hk Sonbftänbe \id) auf ha§> §auptwer! einjuta^en

ob defectum potestatis entfdE)ulbigt, man biefe§ Drte§ regeriret, weil fie

!ein 33ebenfen getragen, S- t 9}^ jura ju biSputiren unb fid) baburd^ ge=

nugfamb eingeladen, fie auc^ billig beim §auptwer!e itire Sebenfen eröff^

neten, unb jwar umb fo oiel met)r, weil fotd) 93eben!en vigore privile-

giorum, auc^ nur per modum consilii tion i^nen gefobert würbe unb eine

gro^e 2lnsaf)I ber Sanbftänbe oorfd^rieben unb erfc^ienen, t>on bem grö§e==

ften X^eite ber 5l6wefenben aud) ben 2(nwefenben SSoHmac^ten jufommen

unb au§ bemjenigen, fo im ?IpriI ^um ©tratfunbe furgangen, wie nirf)t

weiniger bon ben Sanbftänben bei ber f. 9J^ gefuc^t worben, if)nen bie

Urfai^en btefe§ ßonöent§ genugfamb be!ant were.

3Sa§ Ijiebei eingeftrauet Wirt, ob weren bie Sanbftänbe befd^ulbiget,

t)a'^ fie wegen eine§ ober anbern 9lefpect§ tergioerfirten unb fid) burc^ 5lrg>

WDf)n trauSportiren liefen, ^at man if)nen foI(f)e§ baburcf genugfamb er=

wiefen, bo^ fie in üielen §onbIungen unb Sd^reiben ben Siefpect erga

electorem angezogen unb aller töniglid^en Slorfic^erungen wegen Gattung

biefer Sanbe ^rioilegien ungeachtet annod) ani|o au^trüdlic^ fagen unb

fdireiben, 3. l. Wl. woHen tiorige 33orfaBungen unb ^riüilegia auff)eben.

Sarumb bau 3. t Tl. unb bero Sommiffarii billig in forgfe'ltige

@eban!en geraten, fürnemblidf) weil bie Sanbftänbe fid^ gwar in genere

jur Obferüan^ ber 5(Uiance erbieten, aber auf % !. 9)^. S8egef)ren, \)a'^ fie

tempore belli allen Üiefpect auf ben ®öentuat=8ucceffor l)inbanfe|en unb

\iö) barauf erfleren möchten, nid)te§ antworten, öiete i^re§ 9}üttel§ ben

i^einben ber eöangetifc^en ^ird)en unb S- t 9J?- wiber fo oftmalige pub^

liciile Sloocatoria bebienet fein, pommerifd^e Dfficirer unb ßanbleute iljre

^inber an fetnblic^e §öfe gefd^idet, alba fie in 9^atftetlen fi^en, imgleidjen

einige ber ;gerrn Sanbftänbe, ba^ fie bie 5llliance niemalen gelefen, fid^

oornel)men la^en, aud^ wot gar §um ^raejubi^ S. !. Wt. unb biefer ßanbe

fic^ wiber bie Sllliance bei S- f- 93?. ^einben wegen 5lnfc^affung ber ©üb»

fibien ou§ biefen Sanben oerbunben gemacht l)aben, welches alle§ billig

forglid^e ®eban!en ober 9^ad^finnen öerurfad^et.

ferner auf ba§ §auptwer! gu !ommen, fönuen bie ßommiffarti ta^^

jenige, fo angezogen Wirt, ob würben bie Sanbftänbe it)re ©ebanfen ju

eroffnen, au§ wahrer 9^ot unb mit 5tnbrol)ung fold)er (Sjtremitäten
, fo

wiber bie SlHiance tiefen unb 3. l 9}i. al§ eine d)riftlid)e Königin wiber

unfd)ulbig ^lliirte unb ®Iauben§genoffen öer^offentlid) nidljt effeftuiren

würben, gebrungen, nicl)t öorfteljen ober abfel)en, toa^f bie ßanbftänbe für

^nbrof)ung folc^er ©jtremitäten unb ^^iot, S)ranf ober QxüawQ galten.
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2)ann ha fie bieje§ für unöorotttiuortücfie ©jtremitäten aufrufen, ta^ i^nen

Qtigebeutet, tüte t)on S- t Wt. auf beit gatt, tt^att fie tttit gittetn 9tate oott

ifjttett abertttalett contra tenorem foederis itttb Dbfertiattj tterla^en tüürbett,

bte Somilfarü befet)Iiget ttjerett, bie Ecelesiastiea uttb ha^ Suftiswerf für

bie ^attb ju ttet)mett, fo tüirt 3. f. 9Ji. fc^ttter§tid^ furfottttttett , ha^ tttan

bte§ ex inevitabili necessitate ^errü{)renbe§ temperamentum legum pa-

triae für eitte tt)tber ©etüt^en tatifettbe ©ac^e t)alten tt)Ut, S- t 'SR. a\i6)

ftc^ §u SSor^uetititg be§ modi impositionis fo trettetfertg Betnüt)et, per

modum conventionis ba§ SSer! piti ©taitbe gu Brtttgett.

Uttb tDOÜeit ßottttttiffarit, jur §auptfad^en ju fd)rettett, ber Sottbftättbe

^^ürgeBett, matt ^abe befattt, ha^ bte Sattbftänbe betti Sflegitttettte fttrsuftefiett

befuget, f)ietntt tt^teberfproc^eu unb ftd) ad acta et prothocolla referiret

f)aben. Unb tt3etter§ barauf, \>a^ bte ßanbftänbe fe|eu, e§ tüoflen S- 1 M.

at§ absoluta domina harum provinciarum bte projectirte 3nterttn§t)or=

fa^unge ober otetemetir Snterim§tetnperatuentum oortger SSerfa^unge etu=

fu{)ren, fo ouc^ ba^ ba§ ^roject tt)iber bie SlÜtauce laufe, biefer 2antt

f^unbanteutalfa^uugen übern §oufen werfe unb bie ßanbftänbe fii^ alfo

salva conscientia barauf nid^t einladen fönnen, S- t SUf. auc^ Urfad)e

Iiabe, bte Sanbftänbe bei ber 9f?egierung§üerfapng geruf)tgticl^ oorbleiben

gu ta^en, biefe§ mit furzen antworten, ta^ guugfamb remonftriret, toetdier'

geftalt S. !. Wl. vi reservat! Wie auc^ fraft bereu if)r respectu succes-

soris Wegen be^en ^oftiütäten jugewaciifenen ^ot)en ©eredjtfambfeiten unb

§war nur auf ein Interim durante hello fid^ biefe§ 2Ber!§ annehmen,

auc^ gerne mit 9?ate ber ßonbftänbe jum ©ffeft bringen unb fic| atfo ben

SanbpritJÜegien gemä^ bezeigen motten, ©erowegen bie Sommiffarii,

wie S- t W. mit f^uege wegen 9flicf)t^altung ber SlHiance befd)ulbigt

werben !5nnen, ni(f)t befinben ober abfet)en. ®ie Sattbftänbe benennen

felbft in i^rer ©c^rift, ba^ oorige SSorfa^ungen reoibiret unb nad^ i|iger

Sänfte Buftanb regutiret werben mü|en, wie tonnen fie bau biefe§ ^nte*

rimStemperamentum für eine fold^e 95?utation, babttrd^ befagte constitu-

tiones caffiret werben, ad^ten? ®§ ift and) ja notorium, ta§> tf)eil§ ber

fiirnembften fürftt. Dfficirer aufm Sanbe, fo i^re officia continutret, im=

gleid^en eine gro^e Sln^a^I t)on ber ülitterfc^aft unb ©tobten, recf)tlid)e

^ülfe, unb jwar auc^ wol S5erorbnunge in ße'^nf0(f)en , bei ben §erren

®out)erneurn itnb 9?äten, fo i^nen jur ^Iffiftenj auf ein Interim öerorbnet

gewefen, gebeten ober gefuc^et unb alfo in S- t W. SuriSbiction ultro

gewitliget t)aben.

SBan nun bie §errn Sonbftänbe foIc^e§ itnb )[oa^ '^tebeöor erinnert

worben wol crwegen, mu^ man e§ bafür ad^ten, e§ fei !ein ©ruft bei

if)rem ^urgeben, ob !önne S- t Tt. i|ige Stttention nic£)t salvo foedere

salvisque privilegiis §tim Effect gebracht Werben. Unb obgwar, foIc^eS ju

Sär, 2)ie ^«otitif '':potnmevn«. 26
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bepupten, angegogen tnirt, ob gebüfire S- 1 Wl. ex foedere Sueco-Pome-

ranico ntd^t met)r, qI§ ha^ directorium in bellicis uti et in casibus

mixtis limitato modo, t[t fotd^e§ gu öieten 3J?aten alBereitg baburd) toieber*

legt, tü'^ fold^e ©ifpüfition nur fo lange, bt§ biefe ßanbe ein Dbert)äupt

ge!|abt unb S- t 3}i- nid^t propria eventualis successoris culpa be§ juris

belli unb alfo pgletc^ respectu illiiis ber jurium ducalium \{ä) ansu^

ma^en befueget geujefen, f)Qt gültig fein !önnen. Unb irret ijiebei ni^te§,

n}a§ bie Ferren £anbftenbe fd)reiben, bo^ i'^nen fotc^e ©ifferenj cum elec-

tore tamquam factum tertii nid^t praejubiciren !önne, ban S- t W. fid§

oft erüeret, e§ folten aud^ bie Sanbftänbe folc^er ^ifferentien , fo ttjeit fie

an Slbminiftration unb heiraten an ben praedictis juribus ducalibus inte*

reffiret, nid^t mit if)rem ^raejubig ober 9^ad)tf)eil entgelten.

2Ban nun bie Ferren Sanbftänbe fi(^ intra limites f)atten unb S- t

9)1. jura nirfjt bi§putiren, fönnen bie ©ommiffarii nic^t befinben, n)a§ für

eine praejudicialis quaestio bie Sanbftänbe öon ©pecialerÜärung ablialten

foüte, fonbern t)etten gefjoffet, fie toürben entweber, n)a§ in beut ^roject ujiber

it)re ^rioilegia liefe, angegeiget, ober felbft ein anber ^roject übergeben

I)oben. S^ad^beme aber bie 2lntt)efenbe bogu ntd)t {)aben ben^ogen werben

fönnen, fo la^en jttjar bie ßommiffarii bie unnötige unb ot)ne ^^'^ifc^

3. f. M. t)o^e§ SfJac^finnen üerurfac^enbe ^roteftation an i^ren Drt ge*

fteüet fein; al§ aber gIeid^tt)ot acta bezeugen, ta'^, tt)ie oft öormelbet, S-

!. Wt. unb bero ©ommiffarii ganj unbefugter SSeife fc^arfer ^roceburen,

U)ie aud^ t)arter ^ractirung, n)eld)e ben Sanbftönben bie ultimam provo-

cationem ad tribunal divinum gleid)famb ejtorquiret t)aben, befd)ulbiget

Werben unb fie ^voax alle§ folc^eg S- t 9}i. referiren mü^en, wollen fie

bennoc^ Interim l^iermit reproteftiret l^aben:

^urerft, ha^ S- t. Wt. unb bero Sommiffarii wegen gebeerter Uflagen

unbefugter SBeife befcfiulbiget werben.

^itr§ anber, ha'i^ woferne ben ßanbftänben bei biefen Xractaten Wegen

eine§ ober anbern SSortröftung gefd^et)en ober Hoffnung gemad^t, fotdf)e§

nur alle§ sub conditione, ba fie fic^ beget)rterma^en accomobirten, ge*

fd^e^en unb conditione jam cessante S- 1 ^' uidE)t üorbinben fofle.

^ür§ britte, ba§ aUz§>, toa^t fie, bie ßommiffarii, auf ben fid) i^o

begebenben '^aü denegati consilii !raft t)abenben S3efef)Iig§ bei biefem

2ßer!e ot)ne ßwä^e^ung ber Sanbftänbe oorrid)ten möd^ten, S- 1 äR. extrema

necessitas unb ^anbabjie^ung ber pommerifi^en Sanbftänbe ejtorquiret

unb abbringe unb alfo nid^t wie (ein) (Singriff in bie pommerifdie ^riüi=

legia aufgerufen ober gebeutet werben fönne.

Unb bau fur§ öierte, ta§> i'£)nen, ben Sommiffarien, baran gro^ Un=

red^t gefd^el^e, wan man i^nen imputiret, ob weren fie bemed^tiget gewefen.
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ben Sanbftänben bie begehrte Dilation einsureumen , ba boc^ bo§ contra-

rium ben Sonbftänben ofte remonftriret.

Sluf biefe ofctge (Entgegnung ber fc^ß)cbt[^en Statine Baten bie Sanbjiänbe am
8./18. Sejembet um SInberaumung münbltc^er 33erl^anblungen, bie jttjar junäci^ft

abgelel^nt, bann ain beanüigt tt»urben. 3m 9iamen ber ?anbftänbe ma^te l^ier

S)?att{)ta6 öon OüntevSberg am 9./19. ©ejember jene oben ©. 152 bereits angebeus

teten SBor[c^Iäge, bie aber bei ber (Srfolglofigfeit ber ge[ammten S5erl^anblungen

gleit^faüs ergebnislos tearen. 3)enn fc^on ber erfte SBorfc^Iag ©üntergbergS , baß

ba6 SBerf nid)t „im 9famen" ber tünigin, fonbern „mit SßorVDtffen unb SetDiüigung"

berfelben gefül^rt »erbe, erfu'^r am 15./25. ©ejember eine auSbrüdUc^e 2lblel)nung.

207s, 33iertc ©rflärung ber ^ommcrfc^en öottbjidnbe ouf bie

fc^tt)ebtfci)c OfiegtcrungSöorlogc.

(Stettin 1640, SDe§. lli).

St 3, 182. 2lbf(^ritt.

©efürjt.

2)q^ öon ben Ferren (Somntiffarien berer 5lntt)efenben om 4. Decem- J>cj. 21.

bris nberreic^ete (Schrift unb ©rüerung n)iber äße Hoffnung ungleid) öor^

[tanben unb aufgenommen, foI(^e§ f)aben au§ ber Ferren ßommiffariorum

am 7. Decembris fottjol münblid^ furgetefener, al§ in scriptis abgebener

Ütejolution bie ^Tnwefenbe ungern unb mit (ScJimerjen üerfpüret. 9^un

n)oIIen biefelbe ®ott im ^immel unb it)r ungeferbete§ @ett)iBen ju Beugen

angerufen t)oben, ha^ if)re Intention nid^t gemefen, ben Ferren ©ommiffarii^,

öiet ttjeniger % f. Tt. felbften ju einigen Unmiüen Urfai^e gu geben, ober

tergiversando bie noc^ continuirenbe Xractaten baburd) ju abrumpiren.

©onbern weil offenbar, ha§^ biefe§ ein f)0(^toic^tige§ 2öer!, baöon salus

biefeS 2anbe§ bepenbiret, ift öielmet)r i^r ^Xütd baf)in gerid^tet gemefen,

bamit bie SlnUjefenbe öor ber femptU^en Sanbfc^aft befto me^r entfcf)ülbig

fein möd)ten. ^nt meldjem Sntent ben ^uforberft bie ad jurium conser-

vationem einjig unb aüein, nic^t ober gu einiges 3J?enfcf)en Unmutl) an*

gefe^ene ©oentual -- ^roteftationen gerid)tet. ^ttlerweinigft aber ift ben

5(ntt)efenben jemalen in it)r §er§ ge!ommen, ha^ fie ®otte§ Ü^ac^e unb

©erid^t töiber Semanb§ folten gebeten :^aben, befonbern öielmet)r biefe§ gu

befinben, ^a§> fie in omnem eventum auf S- t Wl. unb bero '^o{)e§ Ux-

ttjeil fic^ berufen, babeneben @otte hit oberfte ©irection biefeS 2öerle§

befof)Ien, inma^en biefelben f)iemit nod^malen gebeten ijaben ttjollen,

ba^elbe, fo in i^rer legten (Si^rift ubel aufgenommen, ferner ju erujegen,

ber unge§meifelten §offnung, e§ werbe barau§ fic^ erfinben, ta^ nic^t

impliciter, fonbern respective unb auf ben niii^t öer^offeten ^^aU fold^el

öon it)nen angezogen fei.

1) Exhibitum 14. Dec.

26*
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Unb toan bobet in (Sonftberation gebrad)t tüirb, tt)a§ unter anbern

in oorgetnejenen SSorjamtungen 5tnn)ejenben ^u ®emütt)e gefüt)ret unb für*

ge'^atten, ba§> eventualiter mit ber Smpofition n^urbe öerfa'^ren unb ha--

burcf) bem Sanbe aUer^anb Snconoenientien jugejogen werben, fo tragen

fie feinen B^^^f^^' ^^ toerben bie §erren ßommiffarii auf bie ®eban!en

gerat!£)en, ha^ aüeS t)on i^nen nur bat)in angefet)en, ^a§: mon foli^en

unöDrl)offeten %a\i baburd^ praecaoiren wollen, ©eftalt man bau and)

in beobarf)ten bittet, ba^ nic§t allein generaliter bie Slntoefenbe it)re

ßuneigung wegen ^fiebrejfirung ber gueter Drbnung conteftiret, befonbern

and) ju bem Söerfe felber gefd)ritten unb uf 'Oa§> ^roject fid^ öornet)men

lo^eu, babei aber nic£)t gefinnet gewesen, bie §onb üon bem SBerfe gang

absujiefien, ober mit i^rem fernem bebenfen nid^t eiuäufommen, pmalen

fie SU foli^em (^n'i)t fic^ mit großen S3efd)Wer annoc^ an biefem Drte auf=

galten unb be^wegen nod^malen gu Sonferens fic^ offeriren t^un. S)ai)ero

aud) bie 3lnwefenbe numefjr aucE) ferner Sommunication über ben pro*

ponirten erften ^unct ^u continuiren bienftfreunbtid^ woüen gebeten (t)aben).

2tm 17./27. ©ejemfeer [c^Iug OünterSfcerg bie 3?ertoetfung ber iüeiteren 3Ser^ant=

lungeti aitf einen aügemetnen ?anbtag toor. ©etcgentltd^ biefer 53erat!^ungen über

bie toon ben ©tänben in 58or[(^Iag gebrachten Enterungen fteEten fc^UeßUc^ bie

fc()tt)ebiid^en 9tätbe bie gorberung an bie ©tänbe, [lä} »egen be6 9iefpe!tä auf ben

Äurfürften rotunde ^u erflären: Sie (£toentuaH)flic^t fei bamat«, aU bie Stttiance

gefc^Ioffen, berfelkn nic^t jutoibcr getoe[en. ^fJac^bem aber ber ^urfürjl geitib ge=

toorben, fei er nic^t mebr a(8 eventualis successor, fonbern ats geinb gu be=

trachten. S)ie ^ttiance beftintme, ba^ bie geinbe ©c^webenS auc^ öon ben Sommern

für geinbc angefel^en toürben. 93cn rebüc^en Miirten fönne ba^er bem geinbe fein

9tef^3eft gebüren. @8 [tebe fonft ju beforgen, ba^ bie Königin bie, TOct^e auf ibre

geinbe „einigen 9lefpeft ^aben tootten", ebenfalls für geinbe galten »ürbe^).

207^, i^nftc drftärung ber Sommerfellen ßanbftönbe ouf bie

f(^webif(^e 9tcgierung§öorloge.

Stettin 1640, ©ej. 19 2).

St 3, 182.

©efürjt.

®cj. 29. 2öa§ bie §erren Sommiffarii ben Stnwefenben jungft fowol wegen be§

§auptwer!§ al§ be§ 9^efpect§ auf 3- <^urf. ©urc^I. gu S3ranbenburg fur=

brad)t, auc^ xoa^ für rationes beim erften ^auptpunct eingefuf)rt worben,

ba§ t)aben Stnwefenbe tiernommen.

Ob nun wol 5tnwefenbe nicfit gemeinet, in ©ifputat fic^ einjula^en,

t)aben fie bennegft etlicf)e wolgemeinte (Erinnerungen bei bem erften ^anpi--

punct oufgefe^et, welche fie ad protocollum geben woüen.

1) S 42, 491 58t. 104.

2) Exhibitum 20. Dee.
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5lnlangt fonft Berurten erften ^auptpunct, t)etten 5lntoefenbe üort)Dffet,

bo^ bte §erren Sommijfarit mit tf)ren ©pectalerüerungen lüurben friebtic^

getüejen fein. SSeil fie aber ein anberS au§ bem legten ^nrbringen üor»

ftanben unb Hnroefenbe gleidiwot bafur t)alten, ba^ fie fd)on jimbtic^ weit

fid^ oorne{)men laffen, gumalen \ia. fie für if)re ^rrfon ha^ gett)an, waä

an fie begehret worben, nemblic^ it)re S3eben!en wegen be§ ^rojectS ab§u<

geben, fo wollen fie bie §errn ©ommiffarien üerfurf)t t)aben, fie für ent*

fc^ütbig äu f)alten, unb bitten noc^moten, met)rentt)eil§ abwefenb, gutent{)eil§

nic^t erforbert, über bie§ SBerf nic^t oernommen, weniger einige 3Bi^en=

fc^aft boüon erlanget unb alfo feiner contumaciae §u bef(f)ütbigen, bem

2Ber!e einen geringen Slnftanb ju geben unb alle§ auf einer algemeinen

Sanbelöorfamblung an!ommen ju ta^en, alsban man öerf)offentIid) wegen

be§ directorii unb fonften fid) be^er wirb üoreinigen fönnen.

5lnrei(i)enb ben anbern ^unct, oorne^men 5(nwefenbe ganj ungern,

ha§: wegen be§ 9?efpect§ auf c^urf. ®urcf)l. ju Sranbenburg in bie 2anb=

ftenbe eine S)iffiben§ wolle gefe|et werben, ta fie bod) in if)ren @ewiffen

öerfic£)ert fein, bo§ fie gu einiger S)iffiben3 feine Urfadie jemalen gegeben

unb bo je be§fal§ noc^ weitere ©rflerung f)ette fotten geforbert werben,

ba§ foI(^e§ auf eine gemeine ßanbegöerfamlung Were angefleüet worben.

5S3oIten aud^ bafur ad)ten, ta^ fie in it)ren (Schriften fid) wegen be§ 9fte»

fpect§ genugfam oornet)men laffen, inbem fie auSbrücflirf) gefegt, ba§ fie

anberl feinen 9iefpect ^aben, al§ auf @ott, i^r ©ewiffen unb ^^uubamen--

talfa^ungen biefer ßanbe unb ba§ fie, wie bi§f)ero, fteif unb feft bei ber

SlUionce üorbleiben, bowieber nic^t Ijanbeln, fonbern al§ getreue ß;on=

foeberirte fic^ anfc^icfen woüen. ®§ wollen Slnwefenbe für il)re ^erfon

fic^ bal)in nod^ ferner erfleret f)aben, nee consiliis nee factis wiber

3. f. 3Ji. unb bie 5llliance aller wibrigen machinationum fid) ju entl)alten,

alfo ba§ % f. 3Ji. feine Urfac^e l)aben werben, einige ®iffiben§ in bie 5tn«

wefenbe ju fe|en unb be§fal§ bie ©uarnifonen gu üerfterfen. hingegen

wollen $lnwefenbe ber Hoffnung leben, 3- ?• ^- bie ßanbftenbe al§ getreue

S3unb§geno^en tractiren la^en werben.

207^ dritte ©rwibcrung ber fc^webifd^en diät\)c,

(Stettin 1640, S)eg. 21.

St 3, 182. R 30, 17 gaSc. 4 S8t. 63. mfc^rtften.

©efürst.

2)er f. Wa\. §u Schweben Sommiffarii l)aben oerlefen, xoa^ bie 2anb= JDej. 31.

ftänbe geftrige§ Xage§ fowol münblid) t)Drlefen laffen, al§ l)ernad^ fc^rift=

lid) eingegeben unb barau§ onfenglid) erfe'^en, aud) au§ bem münblid^en

gurtrage oerftanben, waSma^en Sanbftänbe angebeutet, ta'i^ fie gwar fid^
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in !ein S)t§putat etnto^en, aBer bennod^ e|Itd)e Erinnerungen tüiber i^re,

ber Sommiffarien, äule|te gefütjrte SJiotioen ad protocollum eingeben ttjotten.

9^un feien bie ßommi[farii gnugfantb oerjicfiert unb njerben e§ bie

Slcta bezeugen, bog bie Sanbftänbe t)on 5Infange t)ero fleißig erjuc^t fein,

uf S- f- 9JJ. ^urftfiläge unb ba§ ubergeöene ^roject fic^ p erfteren unb gu

münblirfier Sonferenj in accomobiren. 21I§ man aber biefe§ nit beobad^tet,

Jonbern t3ielmet)r % t Wl. ©erec^tjombfeiten eine geroume ßeit bi§putiret

unb mit SSerferttgung e|tici^er ©d)riften 8, 10, jo vool 14 Xage gugebradjl,

fo l^aben bie Sommiffarii für nötig befunben, folc^e ©diriften gu beant-

morten, tüobei [ie [id) aber beftt^en, ba^ bie Sanbftänbe mit feiner @d)rift

über 1 ober 1^/2 Xag ufge'^alten morben. ©erotuegen man an Seiten ber

ßommiffarii mot get)offet tiette, e§ ujurben bie Sanbftänbe, man fie ferner

etma§ t)etten übergeben motten, bamit e^^e ein!ommen fein.

©DOiel ben erften §auptpunct betrifft, !önnen Sommiffarii nit ab--

fet)en, marumb bie Sanbftänbe atte§ uf einen ottgemeinen 2anbtag ju oer^^

fc^ieben bitten, gumalen S- t SD^. nid^tS, aU moju fie vigore foederis

Sueco-Pomeranici, oud) respectu eventualis suecessoris, nad) atter SSöÜer

9led)te mol befugt fein unb ma§ absque praejudicio ber Sanbftönbe unb

ofjue ©affirung bero ^rioilegien mol ju SC3er!e gerid)tet merben fan, be-

gehren. @§ {)etten auc^ ßommiffarii !eineimeg§ glauben !önnen, t)a§),

nad)beme eine fo gro^e 5lngaf)l öon Sonbe§einmo{)nern üerfc^rieben unb

erfc^ienen ober SSottmai^ten eingefc^idet unb ttieilS gange Greife, aud^ bero

2)eputirten ant)ero abgeorbnet, imgleidjen ben 5lbmefenben au§ ber S- t W.

gugebrod£)ten (Supptication megen 9?ebreffirung ber Sufti§ unb S- t 9J?.

bruf erfolgten Sflefolution, barinnen bie ßanbftänbe uf biefen Sontient

oermiefen morben, bie Urfac^en foIcf)en SonöentS genugfam miffenb ge-

mefen, man bennod^ mit bem defectu potestatis fidj entfct)utbigt ^aben

folte. @o barfen aud) S- t SO'J. mit Söefrembben t)ornet)men, ba^ biejenige,

meldte l)iebet)orn in großer Slnja"^! au§ eigener 93emegnu§ etiam in causis

mere civilibus ^. t Wi. ^^orum ober SuriSbiction er!ant unb barinnen burd^

i^re für beiben Ferren ©ouoerneurn unb Sdät^en angeftettete klagen unb

®efenfion ipso facto confentiret, anje|o contra proprium factum !ommen

unb 3. f. Wl. bie Surisbiction, unangefet)en e§ nur bamit uf ein Suterim

unb usque ad belli exitum gemeinet, bi§putiren. ®annen!§ero bie Som«

miffarii in bem ßnoerla^e fte'^en, e§ merben it)nen bie Sanbftänbe nit

meiter§ anftetten, miber ben üaren S3ud^ftaben if)rer ßommiffion biefem

Sßerfe langer 5lnftanb gu geben.

SBa§ ben anbern ^unct anreic^et, f)aben \a bie Sanbftänbe au§ ber im

©eptembri 1639 erfolgeten tgl. 9flefoIution erfe^en, \)a^ üon 3- t 3JJ., e§

motten bie Ferren Sanbftänbe durante bello atten unb jeben Üicfpect unb

9tbfet)en uf ben (Sljurfurften ju S3ranbenburg genjlic^ ^inbanfe^en unb
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boruf eine cattiegortjd^e JRefoIutton begehrt tüirb. ?ll§ nun W §erren

Sanbftänbe in if)rer legten ©d^rift nit directe, jonbern gar periphrastice

unb äwar ot)ne Benennung ber d^urfürftl. 2)urc^t. ju 23ranben6urg, ont*

Worten, fo werben bte Sommifjarii gezwungen, firf) t)iebur(f) 6ei ben Sanb*

ftänben ju er!unbigen:

1. £)h fie unter ben ^unbamentalfa|ungen, baruf fie if)rem Slnbeuten

mä) m6)\t @otte unb it)rem ®ewigen attein itjren 9iefpect t)Qben, auc^

bie Pacta successoria gwifc^en bem §oufe SSranbenburg unb ^ommern

oerftet)en unb ob fie oermeinen, ta§> fie Qud) durante bello ju jold^er

(Soentualpf(i(i)t oerbunben, ober felbige nit oietme^r cum omnibus effecti-

bu8 durante bello fuSpenbirt fei unb bie §erren ßanbftänbe, bi§ ein

foldjer triebe wiebergebradit, feine cf)urfürftlic^e @ebote ober SSerbote re»

fpectiren, and) it)re Setjue ober 9}iautf)jettel bei S- dj- ®- durante bello

nit fudien ober fonften einigen actum subjectionis nit oeriiben; 2. ba«

entfegen aber ned)ft @otte unb il^rem ©ewiffen aud^ S- f- SUi. gebürligen

Sflefpect, als baöon in ber ßanbftänbe 9?efoIution nid)t§ gebadet wirb,

gönnen unb geben; 3. unb bau fic^ nit allein aüer wibrigen 3JJad^inationen

mit anberen % f. 'SR. geinben, fonbem oud^ in specie mit Slüen au§ bem

§aufe S3ranbenburg, fo in ^^ß^i^^jf^öft mit 3 f. 3Jl. leben, genjlid) ent»

l^alten moHen.

2tl§ baruf bie ßommiffarii oon ben Sanbftänben beSmegen eine un*

oerfc^renfete ©rflerunge f)iemit (forbern) mufien, bamit aße ©iffibenj öer*

^ütet werbe, aU wogu S- f- 3Jt- öon ben §erren Sanbftänben baburd§ nit

geringe Urfad^e gegeben, ba§ oiele bem ^egentf)eile in ^rieg§= auc^ mol

9lat^§beftaüungen bebienet fein, wiber bie ^u unberfc^ieblidien Wakn of«

figirte offene patente fid^ §u ber d)urf. ®urc^I. begeben, ja ^um Xf)eile wot

contra ipsam naturam pactorum successoriorum, imgleid^en gum ^rae*

jubig ber pommerfd^en 2anb§eintt)of)ner — meldte für erfolgeter Sonfir*

mation ber pommerfd)en Sanbprioilegien ju feiner Slbftattunge einiger

^f(id)t oerbunben fein — wie nit meiniger jum SSorfange % t 9Ji.

unb bero an biefen Sanben f)abenben ©erec^tfambfeiten, umb $8erteif)ung

ber Sef)ene unb 9Jiautt)5etteI angetjolten. Sn Setrac^tunge be^en bie 6om=

miffarii mol oerfid^ert fein, ba^ aüe reblicf)e unpaffionirte Seute werben

befennen muffen, ba S- f- '^- einige ©ifpenj gefa^et, folc^e nit at§ in-

tempestiva suspicio, sed vere prudens et summe necessaria diffidentia

ju ai^ten.

„hierauf nun l^aBen fic^ ordines tux^ ben §cnn ?anbtootgt Sccarb toott Ufe=

t^umb alefort ba^tn refottoiret, baß fie l6et crfter atgemeiner ?anbe8toerfam6tung \i6)

bergeftalt, fowol beim §aubt^5Unct at3 JRefpect uf ben S^urfurften, ettteren tüolten,

ba8 3. f. SBi. in fie feine ®tfftbenj fe^en borften, beten unterbeS bem ganjen Söerfe

einen 2tnf}anb jn geben. Ab hac parte ^ette man tüol toertioffet, fte il^rem 33er»

f^jre^en nac^ foft»oI beim §am)tiDert ol8 beä Sief^JectS uf ben Sfmrfürftcn toütben
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ne'^ev getreten fein. 2tts fic aber t'^ren 3lbjug ntatutiren, muffe man foIc^eS ge=

fi^e^cn laffen. 3)a8 fie aUx mit bem aSerfe nic^t ju toerfa^ren gebeten, fei i^nen

jum oftern remonftriret, bau «8 fein 2Bert fei, ba§ in bev Sommiffavien 2Jiäd()teii

fie^e. Provinciales urgiren nod^malen allgemeinen Sanbtag. Ab hac parte re^3e=

tirtc man priora. 'äU fic fic^ aber genug auSgelaffen jue i^aben toermeinet unb fid^

nit Leiter« auölaßen troEen, ift beim §aubttDerf l^temit gefd^{of3en unb fein alfo

biefe Sractaten ufge^oben"i).

208, 3oacl^im ernjt t)on Mxodoto an ^urfürjl ^ncbrtc^ Söil^clm

öon 23ranbcnl)urö.

S)an5ig 1641, San. 8.

R 30, 17 gagc. 5 «81. 55. Original

San. 18. ®er Sanbtog in Sommern t^abt ficf) gerfc^Iagen, ba bte Sanbftänbe bie

Interimsregierung ni^t eingef)en gewollt, fonbern öffentlich) gebeten, fie bei

ii)rer geleifteten ^pctit ju taffen. %\xä) bie ^orberung einer ftor!en @elb»

fumme fei nid)t benjittigt tnorben. 2)ie ©cfjweben feien ob ber §artnäc!ig=

feit ber ©tänbe in folc^e gurie gerQtt)en, ba^ fie offentUd^ gefagt, fie

wollten bie 5lttiance ben ©tänben üor beren Slngefic^t gerfd)neiben. Sßenn

bie ©tänbe nict)t§ bewilligen wollten, fo würben fie it)re ^^orberungen mit

bem jus belli bel)anpten. ©orüber feien nun tJiele gute Patrioten fet)r be*

ftürjt. SSon benfelben fei i^m on bie §anb gegeben, bem ^urfürften öor*

jutragen, ob e§ bemfelben nic^t gefallen woüe, \iä) mit ben (Sct)Weben auf

folgenbe SBeife interim §u öergleidjen: bo^ bie Schweben wäf)renb ber

S)ouer be§ Krieges fic^ be§ ®ominii on Sommern begäben unb bie ©tänbe

äu feiner ^utbigung, Sel^näpftic^t, ^olge unb Sflo^ienft anl^ielten, fonbern

ba§ Suftitienwer! nur al§ SSerbünbete, nic^t für fid) aüein, fonbern neben

ben ©tönben einführten.

209, ©cnerolmajor ^oJjann ßiUjc^ö! on 5ttcjonbcr dr^fetn.

äöottin 1641, Srpr. 16.

S 42, 50 58t 85. Original.

«u^jr. 26. @r \^a^t au§ ben ©infc^Iüffen be§ empfangenen ©c^reibenS unb nu§

biefem felbft erfet)en, 'ma§' ^. fgl. äJJaj. öon (2ct)Weben wegen be§ jungen

^urprinjen üon S3ronbenburg für Drbre ergel^en laffen. ®r ü6erf^i(fe

beiliegenb 5lbfd)rift eines t)on S. SJiaj. an if)n ergangenen ©d^reibenS^),

in weichem begriffen, „ba^ ic^ meines DrtS, bo man anberft nidjt bereits

engagiret, mid) fernerer §oftiIiteten gegen bie Sranbenburger entt)aUen unb

nad) beren ?tctionen comportiren foüe". @S werbe ®rs!ein be!annt fein.

1) 2(ue bem Seric^t ber fci^lrebtfc^en Statine an bie Königin in S 42, 49i m 105.

oben @. 152.

2) SBom 20. 3Kärg 1641, bei ben Elften befinbUd^.
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irie lüeit fie mit ben Sranbenburgern im .öflöellanb engagirt jeten unb tüie

eben je^t ©eneratmajor (Stat)l^an§ \id) mit ©eneralmajor Sljel Siöie oer=

binben lüolle, um bie 58ranbenburgijd)en Xruppen, „welche in Sitten»

S3ronbenburg [tef)en unb fid) o^ne ba§ oon bem jungen (Et)urprinjen nid^t

met)r commenbiren lojjen tüoüen", ooüenbl gu ruiniren.

210» ^cr f(l)tocbtfd^c Scfretär ^ato^ ^tt}pmm^) an bcn fd)Webifd)cn

O^lcfcrcnbar Simon 9JJotf)act2).

(5tocft)Dlm 1641, Sunt 12.

S 42, 50 331. 115. Original.

@r fei am 6. b. 9Ji§. in ©tod^olm angelommen. (Sr§!ein f)abe fofort 3uni 22.

feinen 33enct)t beim 9leict)§fanjler erftattet. Sodann Djenftierna fei gu ben

griebenStractaten abgeorbnet, üorf)er aber foüe berfelbe ben pommerfdjen

©ftat in ööHtge ^erfection bringen. 9}ht Xorftenfon werbe megen be§

i^elbmarfc^aüamtä tractirt'^). ©eneralmajor SiHjetjöt werbe ©eneral oon

ber 5(rtiUerie bei ber ^rmee. ©eneralmajor 5tjel Siüje ge^e ioieber narf)

Stettin, gorbufc^*) ober an beffen ©teile nac^ ©tralfunb. ®en 8. Suni

fei ßeud^tmar, ^ofmeifter be§ Äurprin^en, t)ier eingetroffen, „noc^bem er

fid) juüor bei ber Ülegierung angeben, ob er fommen folte, ober nid^t, bi§

bat)in er ju Xelge fubfiftiret, unb ift i^m §er ^ranfaeu^^) entjegen ge=

f(f)i(fet unb anf)ero committiret. 3ft ein bifcreter, anfet)nlid^er unb mot*

qualificirter ßaoallier, oon ©eburt ein ©ulid^er. 2)en 9. lie^ it)m bie

t)od^tobIid^e Üiegierung einen SSerwei^ geben, ba§ er ein beutfc^ Srebittf

get)abt, folte t)infüro latein l^aben ober fie mürben it)n uf fct)webif(^ bepe=

fc^iren. 5Den 11. marb er burd) 3- SRaj. ßarofdie burc^ Garl @ct)i)tten

1) 2)iefer Satofc ©t^ijjman roax noö) im Saläre 1651 ©efretär im toorpommerfctien

(äftat. 3n biefem ^ai)xi tourbe er fogai mit ben Sörfern ^ri^wal! unb Sonevott? im 2lmte

SBolgaft „gleich anbern toon SIbel in ^ommern" 6elef>nt. 1670 erfc^eint 3a!oB toon @t^^5=

man als §ofrat^. ©c^aeb. 2lrd;iü £tt. 85 9h. 153 u. 203.

2) (gg ift bieg berfelbe, aeld/er bei ben Sanbtaggßeiijanblungen ju ©tettin im SRo--

toember 1640 als ©ecretariuS Simon 23artl^olomaeu§ Slaf^aei aufgeführt nnrb. 3n ben

Stuff^riften auf ben folgenben ©riefen nennt if)n ©tlj^jman »referendaire pour sa ma-

jeste de Suede ä Stettin« unb auc^ »l'arcliivaire pour sa majeste de Suede a Stet-

tin«. Später, 1657, fomntt Simon SDiat^ei SRofen'^anb al6 fgl. ))ommevf(f)er 9iegierung8=

rat^ »or. (Sr ^atte bamal6 2lntt)art[c^aft auf Sßen^eroi^ erhalten unb befanb fic^ im Streit

mit ber ©tf^weftet beä legten 33efi^er8, mit ^Barbara oon ©c^ma^^agen, ber SBittwe be3

Üanbrat^x^ 3oc^im toon äJiörber unb ©c^toiegernuttter ^^ilip^jg toon §oin. (5t))))ettger.

©reifgtoalb, ^omm. Siegiftr. 9ir. 1.) SeitereS über SRaf^aei »gl. bei Anrep, Svenska Adelns

Ättar-Taflor III, 478.

3) Slm 3. 3uli fc^reibt ©t^^jman, mit 2;orftenfon toerbe tractirt, bamit berfelbe ®e=

neratgoutoerneur in ^^ommevn werbe.

4) Slrüib gorbus, 33icegoutierneur in ©tralfunb. aJlalmftröm ©. 64.

5) 3ioad;im Sranfe^e, frül^er fc^ttjebifc^et Üiefibent in S3erlin.
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utib ^etn GantmertQt 90'Jörnern jur 5(itbtenj erfotbert; — notiftctrte 1.

obitum electoris, 2. angetretene 9flegterung be§ ß^ur^rinsen, 3. recommen'

bitte ben f^rieben unb übergab babei literas statuum imperii, bte tuir

fnrtengft fd)on get)abt. 4. neutralitatem. 5. tntercebirte für bte alte ^ö--

nigin. ®e§ §errn Üleic^Scangter ©jceüens anttoortete tt)m latein unb nam

alle§ ad pleniorem considerationem an."

2)te SSöIfer jbgen oon allen ©eiten sufammen, man erwarte mit 9Ser»

langen bie ©tettiner unb ©tralfunber ©c^iffe.

„2Ba§ mir in§!unftige, lüan i6) befjer be!anb werbe, wirb gu penetriren

fein, fol if)m atle§ ^lei^eS communiciret werben, unb mu^ it)m gleid^wot

bie§ abtiertiren, ba^ ein guter ^reunb oon Stettin un§ ont)ero bergeftalt

recommenbiret, ba§ e§ oielen nadibenÜid^ gefaßen, warumb mon un§ al§

Sommern ba§ ^Iri^iüum anoertrauet, wet(^e§ aurf) wol in ßonfiberation

I)ette !ommen foHen, wan ni(^t be§ §errn 9leicI)§can§Ier§ ®jceüen§ an

unfer ©incerität ju jweifetn nid^t Urfad^ gu t)aben gemeinet. ®ie ^erfon

ift öon feiner ßonfiberation, ^at§ aucf) nitf)t öon it)m felbeft, fonbern öon

jonft einem guten 9}Janne, ber bie Pfeile fpi|et."

211 5llejanbcr ^r^fein an ©cncralmajor unb ©ouöerncur

3o^ann ötü|ep!.

©tocf^olm 1641, Suni26.

S 42, 50 331. 119. Original i).

3uii6. ^n bem branbenburgifrfjen S^legotio^] feien Dberft ©atler, Xronfaeu§

unb er (@r§fein) fubbeligirt. 3)a§ ^rincipalwer! beftel^e in suspensione

armorum, weld^eS wo^l Werbe öerwiüigt werben.

®en üorigen SSöIfern fei noc^ be§ Dberften |)aralb ©c^acf 9f?egiment

ju ^ferbe unb 4 Stompagnien ju ^n^ I)in§ugetf)an, ba^ alfo 3000 ^ferbe

unb 5000 ^u^!ned^te au§!ommen würben. 90'Jit benfetben werbe ber ©e^

neral Sennert ^orftenfon, oom Slbmiral ®ric^ 9itinning begleitet, innerhalb

14 Xagen aufbreclien.

äJiit 3ol)an Djenftierna werbe Wegen Übernal)me ber ©efanbtfcfiaft ju

ben i5i^ieben§öerl)anblungen tractirt, aud) foüe berfelbe continue in Sommern

refibiren. Djenftierna entfc^ulbige fid) jwar mit ßranfl)eit, werbe e§ aber

bod) über fic^ nehmen.

ßittje^ö! werbe bem ©eneral Xorftenfon abjungirt werben.

1) 2)ie erfie §ätfte btefeg ©d^reiBen« »ie einiger anberer, in biefcm Slftenjitücfe

enf^attener ©c^reifcen (SvSfeinS ift toon ber §anb ^aWb ©t^^manS gefd^riebcn. Wix

fd^eint barans l^er^^orjuge^en, baß ©t^^jman ©efretör Bei (SrSfetn »ar, fieser, baß er aU
Srgtein betgegebener ©efretär mit bemfetben nac^ ©tod^otm gefc^idt ttjorben tear. ®aburc^

erl)öl^t ftc^ übrigens ber Söertl^ ber ertjaltcnen ©t^pmanfd^en ©d^reiben au6 ©tod^olm.

©ie befinben fid^ in S 42, 50. 2) SSerl^anblungen mit ?eu^tinar.
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S)o§ 5lrmtftitium mit 93ranbenburg toerbe gefc^Ioffen werben unter etwa

folgenben Sebingungen: ®ie ©ornifonen ^ranffurt, troffen, Briefen,

2anb§berg öerBIieben. S)er Untert)alt werbe au§ ben umliegenben Ouar«

tieren genommen, mosu and) ha^ §errenmei[tertf)umb beputirt werben joüe.

S)te ^omptureten au^er Sago Mteien in jd^webifc^er ©ewolt. ©arbelegen

in ber ?lltmar! üerbteibe wegen ber ^orrefponbenslinie in ber Königin S)e*

öotion; be§gleic|en bie SBerbener ©d^onge; im übrigen werbe bie Slltmar!

wieber abgetreten. Civilis jurisdictio üerbleibe bem Äurfürften. Äüftrin,

©panbau unb ^ei| würben burd) eine jd^riftlic^e 2(ffefuration öerfic^ert,

ba§ fie feinem Xt)eil Sßa^ ober Unterhalt t3er[tatten wollten. (Sin fc^webi=

fd^er 9fie[ibent jotte bort refibiren, um auf bie ^^acta 5Irf)tung §u geben.

2)a§ 3lrmiftitium foüe 12 äRonat wäf)ren. Sn^wifd^en joüten bie onbern

§aupttractaten mit Söranbenburg geheim tiorgenommen Werben.

SSorftef)enbe§ ttjeile er bem ©ouöerneur üertrauüc^ mit. @§ fei jwar

nod) nicf)t gefc^Ioffen, fonbern e§ feien nur bie fünfte, e§ fc^eine ober,

ta'^ ein ©d^Iu^ barauf erfolgen werbe.

212» 2)ic pommerfc^en fianbpnbc an bie Äönigtn öon Sd^webcn.

1641, Suni 30.

S 42, 491 m. 183. St 3, 184. B 1503. R 30, 17 gaSc. 4, 69. 5)l6f(^rtften.

(Sie wünfd)ten ©lücE ju ben beoorftetjenben ^^riebenSöerfianbtungen. 3uu lo.

(Srinnerten an ta§> unterm 29. S^iobember 1637 gegebene 9Serfpred)en ber

5lönigin, bo^ biefelbe bei ben ^rieben§oerI)anbIungen nid^t§ unterlaffen

woöe, wa§ ju be§ ^ommerIanbe§ ®ebeif)en gereid^en !önne.

(Sie belögen fid£) auf if)r @d)reiben üom 21. S)e5ember 1640, in wel-

d^em fie einer beöorftef)enben ^ilborbnuug an bie Königin gebadet {)ätten.

2)er Soften wegen fei biefe 5lborbnung ni^t auf ben SSeg gefommen, we§*

t)alb fie ben Überbringer i) mit biefem (Sd^reiben abgefd^idft.

(Sie banften, ba^ bie Königin in bem ^{)ilipp §orn ertt)eilten 5tuftrage

öom 10. (September 1639 bie Sanbftänbe ermaf)nt, an ber Stüianj feftgu«

galten, unb oerfprorfjen f)aht, fie bei it)ren ^rioilegien ju erhalten. @in

öornet)me§ Stüc! it)rer leges fundamentales fei bie SSerfaffung tion 1634,

Welche alfo gefaxt worben fei, ba^ fie für unb für, and) bei ber S^tac^«

lommen ßeiten continuirt werben fotle unb and) bei S3ef)inberung ber nac^*

fotgenben §errfc^aft in Sd^wang bleiben foüe. 3)iefer SJieinung fei and)

ber ^ergog gewefen unb in berfelben fei er aud^ geftorben. ©al^in l^aht

bie 5tbfrf)idung an ben ßurfürften !ur§ öor be§ §ergog§ Xobe abgezielt

unb in biefem @inne fei bie mit SSerwiüigung be§ ^er^ogS aufgefegte unb

1) »ern^arb Seffm. 93g(. unten beffen ®efanbtfc^aft0i6ertc^t toon 1644, Tlai 2/12.

yix. 219.
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mit 93oriütffen be§ ßegaten 93tel!e eingeführte SnterimStjerfalfung ju ©tattbe

gefommen, toelc^e bie Königin gebulbet uub ju bereit 5lu§übung fie bie

ßinfünfte Ijabt fliegen laffen.

@ie beftagten, ha'^ bie fürftlid^en 9^ätf)e biefe SnterimSöerfa^ung nieber*

gelegt. (Sie feien nid^t in ber Sage gewefen, etnjoS bogegen tt)un ju können,

ia fie an6) wegen ber notorifd)en Unfi^ertjeit nid^t t)ätten gnfammen fommen

tonnen unb ba it)nen bnrd^ bie Drbre be§ ^elbmarfc^aüS üom 6. ©eptem«

ber 1638 ber nervus verum unb bie ©infunfte ber fürftlic^en Simter ent»

§ogen njorben feien. Sf^ic^tSbeftoweniger feien fie jur Söe^eugung it)re§

®tffenfu§ im Januar 1639 mit bem ©outjerneur Sot)an SiHje^ö! in 58er=

binbung getreten unb ptten fic^ auü) nQ(i)t)er an bie Königin gemanbt.

9^ad)bem fie nun öon ber Königin am 20. Sluguft 1640 njieberum an

bereu ^lommiffarien oermiefen morben feien, feien öon benfelBen nur etliche

conöocirt, nicf)t aber ben SanbeSprioitegien gemä^ bie ganje Sanbfd^aft.

5luct) fei bem SluSfc^reiben ba§ fpäter übergebene ^roject nirf)t beigefügt

morben, man 'i)ab^ üielme'^r üon if)nen n^enigen Slnttjefenben öerlangt, fic^

über ba§ ^roject au§julaffen.

@ie bäten baljer, ben ^unft megen S3efteIIung ber ©eric^te unb ber

SSermaltung ouf einem atlgemeinen ßanbtage t)ert)anbeln gu laffen. SDie

Königin möge bann bie Äommiffarien anmeifen, bie ^riüitegien unb ^unba*

mentalfa|ungen be§ 2anbe§ ^u beobachten unb feine ben Sanbftänben ptä--

jubicirlirf)e ofticia ju befteüen.

213, ^er fcf)tt)cbtfcl^c «Sefrctör '^atob <Bt^\^man an ben fd)tt)ebtf(^en

5lrci)iöar «Simon 9Rot|)act ju Stettin.

©tocft)Dlm 1641, SuU 10/20.

S 42, 50 33t. 117. Original.

Juli 2ü. ®a§ S^egotium mit bem branbenburgifc^en 5lbgefanbten fei nun be^

fc^Ioffen unb and) bie !önigti(^e Konfirmation erfolgt. äJJit berfelben Ijabe

e§ bie Sefc^affen^eit, ba^ bie Ülegierung nic^t felbft mit bem Stbgefanbten,

„albieroeil er !eine§ ©ouöeränen", troctirt, fonbern folc^ negotium ^errn

©attter, ©r§!en unb Xranfaeu§ laut beiliegenben SJ^anbatS sub A^) ouf»

getragen. @r Ijobt bie 5lrti!el mel)rentt)eil§ concipirt unb mürbe biefelben

überfcf)icfen, menn if)m ba§ nid)t, e^e fie öerfiegelt, tjerboten märe. ®§

beftet)e aber ba§ gange SSerf nur in armistitio biennali. 2)ie föniglic£)e

Konfirmation überfd)idEe er unter B^).

®ie 5(rmee merbe bem gelbmarfc^att Xorftenfon abfolute untergeben.

„93ei foli^er St)arge aber nott)menbig beifommenbe actiones Status morf)ten

feiner ^i§pofition mol fo fct)tec^ter 2)inge nic^t untergeben, fonbern er

1) 3Som 13. 3um 1641. 2) i^om 8. Salt 1641.
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barin tüQ§ reftringiret tüerben. 9Jtan t[t jum ^ot)e[ten bemu^iet, if)m einen

raifonnablen ©ecretarium §u abjungiren, benn D^ein^olb^) gar §u f(f)Iec^t,

um it)m in consiliis tellement quellement ju abfiftiren, gead^tet ift. SSirb

nic^tsbeftomeniger mit t)inQU§gef)en, mel(^e§ um6 ben, ber gdonftig ba^u

emplotiret mirb, umb fooiet met)r gefe^rlic^, at§ ber ^^el^ntarfd^aü 9?ein=

f)ol[ben§ gett)ot)net unb felber öon i^m bepenbiret, adjangendus ober tion

ber ^ron bepenbiren, aud^ mol inftruiret werben fol, borfte allert)anb ßon--

jequentien cau[iren unb öom i^elbmarjd^al tool f)aI6 für ein ©ontroleur

gead^tet werben."

„Wxt ^ran!reicf) fic^ in weitere 5ttliance cinjulajfen ift gang feine

SIpparence. Crescens Gallorum fortuna nimis suspecta."

®ie §erau§!unft be§ Segaten Djenftierna jei noc^ unbeftimmt. So'^an

Djenftierna entfd^utbige ficf) ob morbum. Neffen SnftruÜion wegen ^om=

mern werbe et)i[t üerfertigt werben. „SSegen be§ pommerjd)en @jtat§ bin

ic^ in summo labore unb t)er[id)ere bem §errn ©ruber, hierin me^r in

einer 2Bod)e qI§ fonft im 5ßierteliaf)r laboriret ju f)aben. SJJit ben ec-

clesiasticis öerf)of ic^ biefen lag flar ju fein. 2Ba§ nun für ^ßerorbnung

barin erget)en wirb, ftet)t §u öernemen."

214» ^er fd^wcbifc^c 8cfrctär 3a!ob 6ti)pmon an ben fd)wcbifc^cn

atcfcrenbar Simon ÜJlat^aci ju Stettin.

<Stocft)otm 1641, Suli 17.

S 42. .50 59t. 121. Original.

®ie ?lbfertigung be§ branbenburgifc^en 5lbgefanbten fei nun erfolgt. 3uii 27.

©iefelbe ^aht \xä) oergögert wegen einel 9^ebenreceffe§, welcf)er nad) ge=

fdjloffenem ^trmiftitium ab hac parte proponirt worben, nämlid), ba^ bie

Königin einen Slgenten ju Stettin t)aben woHe, welcher ^uffid)t übe, ne

fraus fiat induciis. Wan fei audj bamit burd)gebrungen unb ber 9f{ece^

geftern unterfcf)rieben worben. 2eud)tmar gelje ju Skiffe nacf) S)an§ig unb

foHe ratificationem electoris auf Stettin liefern. „Statui Pomeranico

bene prospectum pnto hoc armistitio: 1. !önnen tjieburd^ bie ©uarnifonen

erteid)tert unb alfo bie ©inwo^ner ber t)ot)en 2Binterferüi§ entI)oben wer=

ben, 2. ift man be§ Streifens ber ^aiferliefen burc^ bie Sfflaxt öcrfid^ert,

geftatt ber ß^urfürft bemfelben !ein Quartier im ßanbe üerftatet, fie auc^

nicEjt eintet ober troupenweiS burd^ Suftrin unb anber SSeftungen paffiren

leffet, 3. reumt un§ ber et)urfürft ®ömi| ein ober aber abfecuriret un§

bodf) ben (Stbftrom, bo'fier wir 4. un§ befto met)r confiberabel in Sdf)Iefien

unb alfo md) ab ista parte Sommern fieser ma^en !önnen. @§ !an

5. ber ?lc!erman fid)er auf bem Sanbe leben, woburc^ bie (Sinwo^ner fic^

1) Sieiitl^otb Sol^I in einem anbcrn ©d^reikn ©tv^manS genannt.
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tt)teber fomlen unb bie Xranf» unb ©(^effetfteuer erl^ofien. ®ie Sicenten

werben 6. ein f)oc^ met)re§ al§ öort)tn tragen, n^eil bie freie 5lbfn{)r bie

Dber unb 2ÖQrtt)e i)inauf in (5d)Iefien unb ^olen eröfnet, of)ne ba§ 7. ba§

^odjpräjubicirlid^e 9)^onopotium, ta ber ßf)urfurft felbft (5al§ !oc^en la^en

unb ^ommern bie @al§fur burc^ bie Wart Oern)et)ren woHen, ad interim

ufgeljoben n)irb. 8. Uti possidemus ita possideamus unb tnerben unfere

©uarnifonen in ©riefen, ^^ranffurt unb anber ^laetfe a circumjacente

territorio unb plattem £anbe öerpfleget. 9. 3)ie ^ermeifterfci^aft unb anbere

Drter bleiben bei Sommern unb n)a§ in favorem unfer§ @ftat§ met)r t)at

accorbiret werben fönnen."

S)ie ©tralfunber ©efanbten l^ätten f)ier unlängft Slubienj gel)abt. '^^x

S3eget)ren fei: SSerlängerung ber ^tttionj nad^ bereu 5lblauf um weitere

20 Sa^te, SSerbleiben ber ©tabt im je^igen statu, ©ie wollten bie ^reit)eit

erlangen unb sub umbra foederis Sueciei a corpore Pomeranico feparat

bleiben. ^l)v 33eget)ren fei ferner: ^affirung be§ fogenannten (Srbüertrage§. *)

®ie Seftimmungen be§ 2Baffenftiüftanbe§ , befonberä bie Slbfütjrung

ber S^ölfer au§ ber 9)iarf auszuführen, fei 51. @r§fein aufgetragen werben,

weld)er aber Söeiftanb beget)re.

©eftern fei ©effion in ben pommerfd^en (Sad)en get)alten worben.

Sot)an Djenftierna foHe in Sommern refibiren, in Slbwefenl)eit burd^ 3ljel

ßiüje oertreten werben.

2ll§ SIgent für Äüftrin fei er felbft unb 9J?at{)aei üorgefdilagen WDr=

ben. @r öabe pure a'bgelet)nt. S)er Dberft ©atler t)obe üorgefc^Iagen,

fie füllten beibe borum fpieleu.

P. S. ajiit ben pommerfd^en ©adien feien fie nunme!)r gu SBer!e.

„§err ©atler unb XranfaeuS fommen mit f)erau§, ob §r. §empel geheimer

'Siat^ werben wirb, 'i)ah id) bi§ bat)er nic^t tJernemen fönuen. §er (Sr§!en

fd^Iug oor, ba§ pommerfdie DiJegotium uf einen algemeiuen Sanbtag an=

fommen §u (äffen, e§ fc^eint ober bie ®ranbe§ baju wenig 2uft ju t)oben

unb burften bie Ferren 9iätf)e, al§ aud^ ber §. £egatu§, modo impositionis

ju continuiren inftruiret werben."

215, $)cr f^wcbif(^c «Sefrctär ^ato^ ®tt)pmon on ben fd^wcbifc^cn

^tcferenbar Simon 3Kat^ct ju Stettin.

©toc!f)oIm 1641, ©ept. 24.

S 42, 50 331. 134. Original.

Dft. 4. (Sobolb ber Dberft (Satter begroben fein werbe, ml<i)t§> ben 31. hujus

gefd^e!)en foUe, würben fie aufbrechen unb fid^ ju Sßoffer ober Sanbe nod^

Sommern begeben, ©er Segot, welcher extraordinarius genonnt werbe,

1) ©enaueres über bie ©tralfunber SBünfc^e in S 42, 50 m. 89—97.
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hjerbe in ©troljunb ober SSoIgoft eine ^dt lang refibiren. ®r ^aU be§=

f)alb an ©eneral 5tjel (Siüje) gefc^rieBen, bamit berjetbe ben Äönig 'äxtü^-

§of räume, oud^ Sfteporirung be§ @c^Ioffe§ §n SBoIgaft angeorbnet. ®en

ßegot werbe ber Dber[t Xuro SieÜe begleiten, ber ©etretär 9J?t)Ioniu§ fei

bemfelben §ugeorbnet, neb[t einem fel)r großen §oj[taQt. §empel bleibe

im consilio Status, Dr. ^abriciu§ !omme öermutt)Iid^ in§ consilium revi-

sorium. ©d^walenberg !omme mit in§ consilium.

216* 23ef(^eib ber Königin öon Schweben an bic pommerfc^en

Öanbjiänbc auf bo§ burd) 23crn^arb Icffin überbradjtc 6d)reibcu^)

bcrfclbcn.

@toc!{)Dlm 1641, Dft. 30.

B 1503 (at. Original unb beutfc^e gtetd^ieittge Überfe^ung.

®ie Königin wünfdie, ha^ bie (Sad)en fo befc^affen mären, ba^ man «roö. 9.

fid) nict)t fo jet)r mit Slbfteüung üon Sejc^merben, 9^ebreffirung ber Suftig,

S3eoba!i)tung ber ^rioilegien u. bergt, ju bemüt)en t)ätte, al§ ^a^ bie salus

publica unb allgemeine SBot)Ifaf)rt mot)I befc^affen fein mbd)te. ®a man

aber bei biefem Kriege joli^e Un§uträglic£)!eiten nid)t gängtid^ abmenben

fönne, muffe man ba§ 5lbfe^n mef)r auf ben Sluggang be§ Krieges, auf

ben ^rieben f)aben unb aUe «Sinne auf ben 3^^^^ ^^^ ^Ittianj rid)ten unb

beffen ©rreii^ung erftreben. ®ie Urfac^en, bie ben ^önig ©uftaü 5IboIf

§um Kriege getrieben, feien be!annt: bie Sebrängung unb Unterbrücfung

gtauben§t3ermanbter unb befreunbeter dürften unb bie eigene ©ic^erfteüung

gegen eine Ausbreitung folc^en @eneraIbominat§ über 5lu§märtige. ©iefen

gu^ftapfett fei fie gefolgt unter 5lufmenbung öon öietem (Selb unb SBIut,

immer aber ju Sßert)anblungen über ben ^^i^^e^en geneigt. Unb bamit pr

©rreic^ung folc^er Intention il^rerfeitS fein SKangel erfd^eine, t)abe fie eine

folenne Segation mit genügenber 5ßoümacf)t nac^ S)eutf(f)Ianb abgeorbnet.

©ollte e§ in Slractoten fommen, fo motte fie fic^ infonberf)eit für if)re

^reunbe unb Sunbe§tiermanbten, beoorob aber für bie pommerfd)en ©täube

bemütjen. 2)enn fie erinnere fi^ mot)l ber Slttianj unb ^abe biefelbe

immer get)atten. SSäre oucf) auf pommerf^er ©eite ha^ S3ünbnife unb bie

öffentlicfje ©ic^er{)eit beobachtet morben, fo mürbe fie fic^ nid)t über bie

eilfertige 3lnnat)me be§ ^rager ^rieben§ ju besagen get)abt ^aben, mDju

ber f^ürft nod^ bei feinen ßeb^eiten überrebet morben, mie fotc^e§ au§ un^

fet)lbaren ®o!umenten ju öernet)men fei 2). 93ei bem unter if)nen getroffenen

1) 5Bgi. ofccit mt. 212.

2) liefen SSortuurf einer mit ber Stüianj ni(i^t ju ttereinbarenben 2(nna:^me beS

^rager griebenS toteber^olte im gebruar 1642 ber Segat Djenftierna, als bie Stänbe in

©tialfunb bei i^m Slubienj ertiatten Ratten, bod^ feien mit biefem Sorirurf ber Königin

nic^t bie gefammten ©tönbe gemeint getoefen, fonbern nur gettiffe ^erfonen. 3m 9ioocmber
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SSerg(etd) tuürbe e§ fiel) gefeü'^rt l^aBen, bo^ bergleid^en nti^t o^m ^om--

munüatton mit bent ^leiifiSfonjIer ober bem Segaten öorgenommen tuorben

iDäre, itoc^ ttjetttger, ha^ Xractaten unb Sriefwed^fel mit bem i^einbe an=

gefteüt morben, ju gejci^tDeigen ber Ijeimtic^en mit bem ^einbe geljoltenen

Äorrefponbens. 3Han t)abe [ic^ ba^er ber if)r unb if)rem 9leid)e ertüiefenen

Sienfte nid^t gro^ gu rühmen, fonbern man f)ätte e§ mof)t onberS marf)en

!önnen. @ie ^ätte mo^I bei bamaliger ^tit unb @efa^r anbere SiRittel

ergreifen fönnen, fie ^aht aber bie Unfc^ulb be§ fd^mac^en dürften me^r

gelten laffen al§ bie 9^ücffi(f)t auf foldje 9tatt)f(^Iäge.

©0 lange ber ^ürft am Seben gemefen, 'i)aU fie bie§ ^ingel^en taffen

unb bemfelben bie oollfommene Sftegierung oerftattet. ^Jiad^bem berfelbe

aber geftorben, fei ha§> Sflec^t, ha§> it)r tiermöge aufgericl)teter 3Serträge ju^

fte^e unb tt)et{i)e§ bie ßanbftönbe, foujeit e§ biefelben angef)e, genet)m ge^

I)alten, auf fie gebradjt morben (»ex quo vero in fata concessit, quod

ex pactis nobis constabat jus id demum ad nos devolutum

est«), \)a'^ fie fid^ nun beffen nid^t bebient t^aht, fonbern etwas barin

nad)gefe{)en unb ber feiige Segat ©ten S3ielfe aud^ gefdt)e!§en taffen, ba§

bie SnterimStierfaffung eingefü{)rt tt)orben unb ha^ fie gum Untert)att ber

SSermaltung bie 9^ott)burft tion ben Sicenten angemiefen, ba§ aüe§ fei ju

bem @nbe unb in ber Hoffnung gefc^el^en, e§ möchte fic^ nod) gu rechter

1642 beriettien bte ©tänbe üBer biefe Hngelegenl^eit tn Stettin unb befc^toffcn, mit ben

SBoIgaftern gemetnfam ein ©c^reikn an bie Königin aufjufe^en unb unter Darlegung ber

bamaUgen SSorgänge \iä) toon bent Scrwurj ju letntgen. ©ünterSBerg fci^Iug »or, bte ben

''^Jvager grteben betreffenben 2tften burc^jufetjen unb barjulegen , baß man nichts pure

acce^Jtirt ^afce, fonber« nur sub conditione. 33et btefev Slbfic^t fieüte \iä) aber ^erau§, baß

man feine Slften ^tte, ba bte[eI6en »on ben ftänbifd^en @^nbtct§ ob defectum salarii

toorent^alten tourben. SSJJan befc^loß ba^ev, bie ^kt^fncbung unb gePftettung im ©tetttner

©tabtarc^iti toorpnebmen. Stuf ©runb berfelSen erfolgte eine lange „Relatio actorum

toegen be3 ^ragifc^en griebenS 3lcce^)tation", iüte mir fc^eint, üon ber §anb grtebric^ 9iun=

geS. "^a^ (grgebniß beS Oanjen tüurbe bann jufammengefaßt, „Ex hac relatione fönten

biefe fundamenta genommen unb be^au^jtet tuerben": 1. baß ber ^erjog toon ^ommern

unb bie Sanbftänbe nie gemeint getrefen, ben ^rieben exclusivis Suecicis jn accefstiren,

fonbern be^tüegen [tets ein S3eblng angehängt. 2. baß folc^eg bem fgl. Legaten vielfältig

remonftrlrt »orben. 3. beSgtelc^en per literas unb legatos bem Sieic^efanjter, baß alfo

nl(^t insciis ministris Suecicis bie acceptatio gef(^el^en. 4. baß ^erjog unb ©tänbe foIct}e

conbltlonlrte 2lcce:ptatlon ai\^ ^i3d^fter "iflott) ad exemplum ^Braiibenburgö unb be8 nleber=

fäc^ftf(^en treifeS etngeljen muffen. 5. baß 3. f. ®n. bur^ fold^e conbltlonlrte SKcce^Jtatlon

ftc^ niemalen au8 ber IKlance begeben unb flc^ ber ®egen))artel conjunglrt, fonbern aüeS

getelftet, voo^ü fte bie Sllllan^ i^erbunben. 6. befonberS, baß 3. f. ®n. fid& bei gütllc^ier

Slbfinbung untoerbroffen gejelgt unb ©ac^fen, Sraubenburg unb 9!)ieflenburg , ißclen unb

2)änemarf gur 3nter)5ofitlon eifrig erfuc^t unb fic^ alfo bei 2Icce:ptatlDn be§ grleben« un--

tocrttelßdc^ erjclgt. — De arcanis communicationibus cum hoste ift bei ben Elften feine

9lac^rl^t, aud^ baß e« jcmaten foEte auf ber SSal^ne geiüefen fein. — ^rotofoü toom 16. 9io=

toember 1642 In St 3, 184.
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3ett ein WiM ergeben, bur^ tüelc^e§ bem testen 3trti!el bcr Slttionj ein

©enügen gejd^ät)e.

2)tefe ^opung ^abe fte getrogen. ®er ®öentuoIfucceffor f)aöe su ber

angefangenen Interimsregierung feine ßuftimmung nid)t gegeben, auc^ bie

1634 errichtete 9fiegiment§oerfafjung nic^t pro lege fundamentali arf)ten

woHen. ®er ^urfürft fiabe bie üon it)rem Segaten jugetajfene 2anbe§=

öerwaltung aufgel^oben unb burrf) öffentliche ^oenalmanbate bie ^ortfe|ung

folc^er Üiegierung ernftlic^ öerboten. Vorauf fei bie 33ertt)altung oon ben

^Beamten niebergelegt njorben, öiele {)ätten fid^ au§ ©eüotion gegen ben

(Soentualfucceffor in benaci)barte Sanbe begeben, tt)oburd) gro|e SSerwirrung

in Sommern i)eroorgerufen ttjorben fei.

'äU bann ber ^elbmarfcJjatt unb ©eneralgouüerneur gelegentlich ber

XruppenbiSlocirung gefe^en ^aU, ba^ bei §interlaffung gett)iffer @arni=

fönen in ^ommern me^rentt)eil§ bie ©täbte mit bem Untert)alt befcfiwert

merben würben, ^abt berfelbe mit anbern Beamten bafür getjolten, ba^ e§

bem ganzen 2anbe juträglic^ fein mürbe, menn bie üermüfteten fürftücfien

5tmter unb SSormerfe mit ben 2anb=^ammer=Sntraben mieber eingericf)tet

mürben, bamit burd^ bie ©infünfte bie anbern ©inmoi)ner (£rIeicJ)terung

empfänben. ßu bem ^mdt f)aBe er gemiffe Snfpectoren für bie @üter

oerorbnet.

Snsmifd^en fei in ^ommern gro^e Unorbnung eingeriffen, fo ta^ fie

i{)ren Offizieren befof)ten ^abe, bie klugen auf§utt)un unb nic^t ju ge«

ftatten, ba§ Semanbem Unrecf)t gefc^et)e. ^^^f^ ^^ biefelbe 3^^* ^^be

man bonn jur 2iöieberaufnat)me ber pommerfd^en SSermaltung t)on i^r bie

©eftottung einer ©eneraUaubtagSöerfammlung begehrt. (Sie fei baju

unter ber S5ebingung, ba^ bie Berufung mit SSemiüigung it)re§ ©eneral*

gouüerneurS gefc£)e{)e, nic^t ungeneigt gemefen unb {)a^ if)re SJleinung bem

bamal§ nac^ ^ommern ficf) gurüc!begebenben ^f)iHpp §orn mitgetf)eitt.

äöeil jebocJ) ber ^elbmarfc^att ber ^riegSgefc^äfte f)alber bamalS nid)t baju

ge!ommen unb anbere 93e()inberungen üorgefaüen, fei bie 5lngelegen^eit

unöerricJ)tet geblieben. Snsmifcfien feien aber einige 5lrtifel mit ®utac£)ten

einiger oon ben Sanbftänben barüber aufgefteöt morben, mie ba§ 9iegiment

im Sanbe ben ßanbe§gefe|en gemä^ angeftellt werben !önnte. Unb bo bie

©täube §ur felben ßeit um 9ftebreffirung ber Suftij 2tnfud)ung getrau,

t)abe fie i^ren Beamten befoljlen, bie oorne^mften £anbrätt)e unb ©tönbe

nac^ (Stettin ju befc^eiben. ©iefelben feien gmar in guter ^requenj er*

fcf)ienen, auc^ anfangs an bie §anb gegangen, f)ätten aber I)ernac^ unter

bem (Sd^ein ber ^Itlianj fid^ be§ 2öer!§ attein anmaßen moHeu. 9^ad^

metirmöc^igen @cf)riftmed)felungen feien biefelben bonn nac^ §aufe geeilt

mit ber (Sntfc^utbigung, ha^ bie 5lngetegen^eit öor einen aügemetnen

ßanbtag get)5re.

Sät, 2)ie ^oliti! «Pommern«. 27
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Set biefer ©ac^Kage ^abt bann niditS BeffereS gefcf)et)en !önnen, aU
ben oielfältigen 93itten gemä^ bie ©eridite n)ieber ju eroffnen unb bie ®e*

rid^tSperfonen jn ernennen. 3m eigenen ^ntereffe unb §ur SSermeibung

großer ©efa^r für if)ren Meg§ftaot t)a6e fie babei auf bie Sßo^Ifa^rt be§

SanbeS fet)en muffen, ba^ e§ ni(f)t burii) $Inard^ie jerrüttet merbe. 2)abei

l^abe fie fid^ me^r gu für(f)ten gel^abt üor ®otte§ 3oi^n, al§ öor ber cer*

meintlidf)en 33efd)ulbigung unorbentlid^en 58erfa!)ren§.

®§ fei oon i^r nid^t§ miber bie pommerfd)en ^riöilegien tiorgenommen

ttjorben, e§ fei bann, t>a'^ fie juöor gefefien, ha'^ e§ ju bei SSaterlanbeS

9^u|en gereiche. 5lud) ju ^röjubij ber fürfttid)en Üiegalien fei nichts

gefd)et)en.

Sm übrigen öermeife fie bie ©tönbe mit i^ren 33ef(^n)erben an 3of)ann

Djenftierna, n^etc^er aU ßegat noc^ ^ommern öerorbnet worben fei.

SIT» ^^ili^^ fon ^orn an bcn ßegatcn 3o^ön Djenj^ierna.

9ftoftoc! 1642, mal 14.

R 92 (Srotj) 5«r. 16. mfc^rtft.

and 24. ®er ßegat t)abe bie @rünbe feiner Sflefignation gu njiffen begetjrt. (Sr

überfenbe biefelben onliegenb unb bitte, biefelben ber Königin unb be§

Segaten SSater, bem 9?ei(f)§!an5ler Sljel Djenftierna, bargutegen unb if)n

git entfc^ulbigen. @r f)abe öfter gefc^rieben, 'üa'^ er gern njieber 93eftaüung

annehmen n>oüe, njenn i^m 9Jiittet unb Sßege gegeigt würben, tt)ie er o^ne

feine unb ber «Seinigen ©efa^r ferner bienen !önnte unb menn it)m ©r»

ftattung feines erlittenen ©d^abenS gffd^ät)e, aud^ ein giemlidjer Untert)alt

fünftig gugeorbnet iDÜrbe. ©r i^aht ober barauf !eine Antwort erhalten.

®r tt)ürbe bem ßegaten gern öor beffen Slbreife tion ©tralfunb auf-

genjortet t)aben, er fei aber burd) lange ^ranft)eit öerl^inbert gen)efen unb

^abt bonn audfi tro| feiner 93itte feinen ^o^ erf)alten !önnen. @r be«

!Iage ta^, avL6) ba^ ein gemein @efc£)rei ge^e, al§ fei it)m ttjegen feiner

S^efignation unb § erÜberreifens on biefen Drt l)arte SSerfoIgung ange*

brot)t tnorben, aud^ ta'i^ ber Segat felbft in beffen ©direiben befenne, t>a'^

er einen großen Slrgmofin njiber if)n gefaxt ^ah^.

(äs folgen bann ausfü^^rltc^ bie aüi) für §ortt8 ^jerfönltc^e SBerl^ältntffe toid^ttgen

Urfac()en, toelc^e ii^n jur ^Jefignation fetner fc^»ebif(^en 58e[taEung berantaßt :^aben.

(58 [inb im ganjen 34 ©rünbe. 3«^ greife im »eiteren S(u8juge bie »ic^tigflen

l^erauS.

31I§ er (§orn) 1639 nad) längerem Stufenttialt^) in ©darneben öon

bort nad) Sommern mit jenem 5luftrage öom 20. September 1639 jurüd-

ge!et)rt fei, ha fei it)m burc^ bie beiben ©ouoerneure öon Sommern ouf

1) ©ein 3lufent^a(t in @c^W»eben tüä^rte IV2 Sa^r nad) 5>}r. 12 ber ©rünbe.
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fein ^Infuc^en beren 5lfft[ten§ bei Sßerri(f)tung feiner ^ommiffion benegirt

unb öermelbet toorben, ha^ !ein Sanbeäfonöent o^ne ©enefjtnigung be§

^etbmarfd^aII=®eneraIgout)erneur§ üerftattet toerben fönne. (£r§!ein aber

fei fd^Ieunig gu S3aner gereift unb öon biefem ^aht er bann ein ©(^reiben

äl^nlic^en Snf)alt§ erhalten. 5tl§ bann i. % 1640 ®r§!ein eine anbere

Äommiffion au§ ©liimeben gebrad)t Ijabe unb barauf öon SiUje unb ben

9^ät{)en ber !öniglic^e Oiatt) unb gewefene pommerfd^e 5lrd)ioar griebric^

S3of)Ie ju i!)m obgefertigt njorben fei mit ber S!)Jittt)eiIung , bo^ bie Sonb»

rätf)e SBoIgafter Ü^egierung neben bem (Supertntenbenten unb f)interlaffenen

pommerfd^en 9ftätt)en wegen SGßieberbefteßung ber Ülegierung unb be^ Äon*

fiftorii narf) (gtralfunb erforbert unb ba^ er ebenfaü§ bort ^u erfd)einen

erfud^t werbe, ha fei feine au§ ber Ärone mitgebra^te Äommiffion baburd^

onnuttirt worben. Stuf (Seiten ber pommerfc^en (Stäube aber l^ah^ man

2lrgtüot)n miber it)n gefaxt, aU f)ätte er öorljer barum gemußt unb it)nen

burd) bie mitgebrai^te 9lefoIution nur teere Hoffnung unb t3ergebtic^e Un=

!often üerurfad^t. ©r t)abe barauf fct)riftti(^ erflärt, ta'i^ bie§ S5ert)anbeln

mit menigen ^erfonen wiber feine Snftruftion taufe unb auc£) miber bie

pommerfd)en ^rioitegien. Xro^bem ^aht er bei bem ^onöent in ©trat=

funb \)a§> 2)ire!torium füt)ren muffen, bei n)elct)em ^ontjent nid)t§ weiter

öerricf)tet worben fei, at§ ba^ bie Stnwefenben nac^ Überreid^ung ettid)er

Erinnerungen ob defectum potestatis auf einen aügemeinen Sanbtag

proüocirt.

51I§ bann (Sr§!ein au§ ber ßrone ben Stuftrag gebract)t l^abt, burd^

Wetc^en ben beiben ©ouoerneuren, ben Stffiftenjrättien unb it)m befot)ten

worben, bie ßanbrätt)e ober, fattö fie e§ für nöt^ig eradjteten, baneben

einen Stu§fct)u^ ber ßanbftönbe nac^ (Stettin ju öerfc^reiben, um ouf biefer

SSerfammtung wegen S3eftettung ber pommerfc^en Sf^egierung §u tractiren,

ta '{)aht er bie Stb^attung eine§ altgemeinen £anbtage§ angerat^en. @§

fei aber öergebtict) gewefen, ja man t)abe öietmef)r üiete, weld^e mon §u

(Stralfunb at§ ein^utabenb auf eine Sifte gefegt, nad)t)er ou§ bloßem Strg*

wotju auSgetaffen unb nict)t üerfiiirieben.

®a bie 9fiid)tberufung eine§ aügemeinen SanbtageS gegen feine 1639

er^attene Snftruftion getaufen fei, feine §au§frau im 2Boct)enbette, feine

^inber !ran! gewefen, Ijübe er bie it)m angeftettte 9?eife nad) Stettin Oer*

beten, ^a i^m aber nac^gerebet werben, clU woüe er bem !önigtid)en

$8efet)te nic^t ge^orc^en, fei er !ran! mit feiner ^^rau unb einem 5lr§t nac^

(Stettin SU SSaffer gereift. Sn^wifcEien aber feien it)m gu §aufe jwei feiner

Äinber geftorben. (Sr aber t)abe p (Stettin tro| feiner (Sd)wad£)t)eit ben

öanbtag birigiren unb üiet arbeiten muffen, fo ta"^ er baburd) fic^ eine

ernfte Äranft)ett jugejogen t)abe.

Entgegen feiner Söeftaüung feien i^m bei bem Äonöente nid^t inter-

27*
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mediatoris vices öergönnt toorben, jonbern e§ fei it)m aufgebrungen

lüorben, mit feinen ©^mpatrioten ju bisputiren. @r t)abe ba§ barnm mit

©ebulb übermnnben, meil i^m Hoffnung gemadjt njorben fei, e§ foüe

ben 33efd)n)erben ber Sanbftänbe obgetjolfen nierben. ®ie oon it)m unb

anbern 9lätl)en ^u bem ©nbe abgefaßten S3efd^eibe feien gmor per majora

in pleno eonsilio approbirt werben, t)ernac§ aber wiber feine unb anberer

mitüerorbneten ^ommiffarien B^föQß prürfge^alten unb ni(f)t ausgegeben

toorben.

®ie S3ebrüc!ungen be§ SanbeS burc^ Kontributionen, bie 2tu§fd)rei*

bung berfelben per modum imperii, et)e biefelben gemittigt, unb berglei(i)en,

bie oft geüagt aber nid^t abgeftettt, feien meiter gegangen, ©eine S3itten

um Stbftettung ber 93efd^merben feien o^ne Sflu^en gemefen unb er t)abe

gefet)en, 'öa'^ man feinem 9flatt)e in biefen ©ad^en, worauf bod^ feine Se»

ftattung eigentlid^ begrünbet gemefen, nidjt fotgen motte. (Sr \)abi gefet)en,

ha^ er bei ben fd)mebifd)en 9Jliniftri§ in SSerbac^t gebogen werben unb

bei feinen (S^mpatrioten Ungnabe unb §aß auf fid^ laben würbe. S3ei

oieten berfelben ftet)e er auc^ in 3Serbad)t, aU cottubirte er mit ben fd^we»

bifdtien 9Jiiniftri§, öon benen fie bebrücEt würben.

@r liabt ba§ im Suni 1641 on bie föniglic^e 3J?ajeftät unb ben

9?ei(^§!an§ler gelangen taffen unb gebeten, it)n feine§ ®ienfte§ ju entf)eben

ober, fatt§ bie S3efd)werben ber ©täube nid)t abgefdiafft würben, it)n

wenigftenS mit Kommiffionen ju üerfc^onen. (S§ fei it)m aber barauf mit

feinem SSud^ftaben geantwortet worben, wätirenb er bod^ auf onbere fünfte

S3efd)eib erlangt ^abt. (Sr i^abt bof)er feine Seftattung aU erlofc^en an*

fet)en muffen.

§lud^ bie ^ublüation ber Stüocatorien atter ®eutfd)en au§ fremben

2)ienften bei £eib= unb £eben§ftrafe muffe it)n öeranlaffen, nic^t wiber feine

Obrigfeit gu t)anbeln. ßum 9^üc!tritt zwinge if)n auc^ feine ^-anfiieit.

^^erner ber Umftanb, ba^ man bei ben fd)webifcf)en äRiniftriS nur geringe^

35ertrauen auf feine ^erfon fe|e, tüa^ auc^ barau§ i)eroorget)e, baß man

bie !öniglid£|e 9^ebeninftru!tion it)m niemals gezeigt t)abe.

S3ei biefer ®elegent)eit muffe er aud) über fein unb feiner ©üter 93e*

fc^affent)eit unb SSermögen einiget berichten. S3eim legten ©infatt '^abt

bie !aiferlic^e 5lrmee i^m burrf) ®inäfd)erung 20,000 Xt)Ir. (Schaben jugefügt,

\üa§: burd) bie fdjwebifc^en Dffigiere Ieid)t t)ätte öert)inbert werben fönnen.

@§ i)aht nämlich bamalS auf SSeranlaffung eine§ faiferlic^en 9littmeifter§

bie ©tabt S3artt) an it)n gefc^rieben, bem 9flittmeifter fei ^interbrad)t

worben, al§ oeranlaffe er bie fc^webifc^en Offiziere in ©tralfunb ben

9iittmeifter in S3artf) gu überfatten. %aM bo§ gefd^ef)e, werbe ber 9iitt=

meifter §orn§ @üter burd^ Sranb ruiniren. — ©in Slntwortfc^reiben on

3Jart§, welches ^^elbmarfc^att Sefflie beglaubigt ^obe, fei üon ben in (5troI=
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funb &efet)ttgenben Offizieren nid^t oBjufenben geftattet tüorben. Sll§ bann

tt)ir!Iid^ furj barouf ein ©infall in 93artf) oon ©tralfunb au§ gefdEie^en,

{)abe ber Üiittmeifter auf feinem @ute aße§ öernid^ten laffen. Xro^bem

njerbe aber aud^ nod^ üon ben fd)raebif(f)en Offizieren x^m fein weniges

^orn §u S3artt) {)intt3eggenommen, weld^eS ber ^einb üBrig gelaffen I)abe.

(Sr ^offe, ha^ fein Unbefangener i^n ttjegen feinet 9flücftritt§ einer

ttjibrigen Slffection gegen bie Königin üon ;©d)n3eben werbe befd^ulbigen

fbnnen.

218. Otcfolution bc§ ficgatcn 3o^an Ojcnfltcrna auf ba§ 5tnBrtngen

ber ju SBoIgafl öerfammelt gciocfcncn ßanbfd^aft, bic 3wflij unb

^ofgcrii^te Betreffcnb.

m^max 1643, 3uni 18.

B III, 33. SBfc^rtft.

@r wolle nic^t wieber^olen, wie S- Ht SJiai- baju ge!ommen fei, bie 3uni28.

SöefteQung ber ©erici^te in Sommern in bie §anb ju nef)men. S)a§ fei

1640 ju (Stettin unb aud^ burd^ ha^ @d£)reiben ber Königin oom 30. Df*

tober 1641 weitläufig bargelegt worben. S)ie (Sinrid^tung fei auf ®runb

ber pommerfcEien §ofgerid)t§orbnungen, ßanbtagSabfd^iebe ufw. getroffen.

9fJadf) benfetben fte^e bie Seftellung ber ®erid)te ber 2anbe§obrig!eit ju.

Unter be§ ^erjogS Spanten feien aucE) bie ÜJJanbata unb ®ecreta unb Ur=

tl^eile ergangen. ®ie £anbfcE)aft iiaht baran nid^t Xf)eil genommen. ®em=

nad^ \)a^t mä) bie Königin bie administratio jurium ducalium bergeftatt

übernet)men muffen, ba^ aüe präjubicirlid^e 0Jeuerung öermieben werbe.

SDie§ pro fundamento gefegt, würben bie ßanbftäube anerfennen muffen,

ba^ e§ eine Steuerung fein würbe, wenn in ber Snfcription directrix ober

administratrix gefegt Werben foÜte unb ha'^ e§ üielmel)r raifonabet, ba|

wie früfjer be§ ^er^ogS, fo je|t ber 5tönigin ^amt bei ben 2lu§fertigungen

gebrandet werbe.

2. 2)0 bie ^ofgeric^tSbebienten früt)er bem ^erjoge öereibigt worben

feien, fo l^abe man aud^ je|t ein gleirf)mä^ige§ oon i^nen begehrt. 3)ie

juramenta aber attein auf bie Suftij ju rid^ten Würbe eine Steuerung in

biefem ßanbe fein.

3. ®ie Erinnerung wegen ber ^erfonen unb ha^ biefelben indigenae

fein follten, adite er für biüig. ®ire!tor unb 9f{ätt)e feien Sommern, ber

SReferenbar unb (Se!retär jwar nirfit in ^ommern geboren, aber bod^

®eutfd)e au§ einem angren^enben ^ürftent^um unb in Sommern angefeffen.

(Sie feien alfo nirf)t für ^rembe §u t)alten. Übrigens fei aud^ unter ben

^erjogen bie ^Infteüung oon ^remben oorgefommen. ^nttm t)ätten öer^

fd^iebene (Singefeffene bie angebotenen ©Margen abgetel^nt.
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4. ®te Sßerteguttg bc§ §ofgertd)t§ nac^ 2BoIga[t betreffenb, \o jet

öon ben §ofgeri(^t§bebtenten felbft bte 95itte au§gefprod§en tnorbett, fie in

©reifSloalb in Sflücffid^t ouf bie größere ©id§eri)eit ju belaffen. @§ pxä"

jubicire \)a^ bie ©tönbe nid^t bo ba§ ©erid^t ben ^^lomen be§ 2öoIga[ter

§ofgeri(^tg bereiten unb anc^ wieber bat)in »erlegt werben foüe.

5. Sie §ofgeri(^t§rät!^e foQten in administratione justitiae ntd)t tur*

birt werben, au^er wenn revisio actorum nöttjig fei, bann foUe bem con-

silium Status bie ^Ibforberung ber 5l!ten freifte^en.

6. S)ie ^angteitoje jofle nid)t gefteigert werbe.

7. 2BD'£)er man bie SJiittet jur SBefoIbung ber §Dfgeric^t§rätt)e nef)me,

fei gleich , bo bie ©inüinfte au§ ben ^atrimoniolgütern unb bie 2lffiften§=

gelber in eine Äaffe flögen.

8. @§ muffe babei bleiben, bo^ bie 5l^peItation an ha^ ^ammergeri(i)t

in ©peier nid^t öerftattet werben !önne.

219» 9lu§ bcm 23eric^t be§ 25crtt^arb ^^cfftn on bie ^ommerf(^en

öanbfiänbe über feine Senbung nad^ 8to(f^olm.

©tettin 1644, 2«ai 2i).

B 1506. Drtgtnal.

2Rai 12, (Snbe Suü 1641 war Xeffin öon ben Sanbftänben beauftragt worben,

fid) in beren 5lngetegent)eiten nad^ <Scf)Weben ^u begeben. 3tm 10. Stuguft

ful^r er öon ©tralfunb ah. Slm 27. 5luguft würbe er in @tDcfi)oIm üom

9fleid^§!an5ter empfangen, bem er bie if)m mitgegebenen ©d^reiben über=

reidjte. @r mu^te ungemein lange auf Sftefotution warten.

2lm 11. Dftober, a(§ bie 9^adf)rid£)t eingefommen war, ta^ etlid^e

ruinirte Üiegimenter fid) in ^interpommern eintogirt, t)abe ber 9fleic^§»

fangler, fo berid)tet ^effin, bei ber Xafel erüärt, ha^ ha^ oi)ne fein SSiffen

öorgenommen worben fei unb ba^ bie ©inlogierung if)m bie S^lad^t wof)I

met)r benn 7 graue §aare oerurfad^t l^abe. (S§ fei fein SSunfd^, ba^

^ommern wieber in guten (Stanb gebradt)t werbe, ©er 9flei(^§!ansler l)abt

©ebulb anempfo!^ten , ingwifdien aber fotlten bie (Stäube mit mel^r 93e»

ftänbigteit unb Xreue ber SlEiance ant)ängen, at§ bi§f)er gefcf)et)en fei.

Stuf Xeffing gegentt)eilige S3emer!ungen '^abe Djenftierno erwibert, ba^

Xeffin feine Urfad)e ^abt, ha^^ S5erf)alten ^ommern§ §u rüt)men, benn ber

§er§og SogiSlaw 'i)aU ficf) wiber ben 7. Slrtüel ber SlHiauä Jieimlid^ mit

bem ^aifer in Xractaten eingelaffen unb ben ^rager ^rieben angenommen

unb bie SSorne^mften ber 2anbfct)aft Ratten fic^ unterftanben, mit bem ^ur=

fürften öon SSranbenburg Sflatp ju pflegen, wie man bie @d)Weben Io§

1) »Productum et lectum in conventu provincialium in aedibus decani 2 Maii

1644.«
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tüerben möd^tc. — S)a Xejftn bo§ factum ittc^t öernetnen fottnte unb eine

ratihabitio Suecica aU bobei tiorouggeje^t einfüljrte, Berief \iä) ber fReid^S--

fan^Ier auf ta% ßeugui^ be§ gteid^faü§ bei ber Xafel antoefenben Xran=

faeu0 unb fprac^ bie Hoffnung ou§, ba^ bie £anbftänbe bie ^et)Ier öoriger

ßett !ünfttg wieber gut mod^en ttjürben.

Slm 3. 9floüember er!)ielt Xeffin bie !önigtic^e Sflefolution, öerfc^toffen

unb of)ne 5tbfd^rift. 5tl§ er bann beim 9fleic^§!aujter barum an{)iett,

ttjurbe ifim nur bie @infic^tnof)me be§ (Snttourf§ geftattet unb pr $lnttöort

gegeben, ba^, ba Xejfin !ein ^rebitif an bie gefammte 9?egierung, fonbern

nur an einzelne gef)abt, e§ ©ewol^nfieit fei, feine 5lbfd)rift ber Olefolution

§u geben, hierauf befd^ulbigte ber 3fteid^§!an§Ier bie ßanbftänbe:

1. ®a^ fie auf ber (Stettiner SSerfammtung fid^ fo n^iberlid) ergeigt

t)ätten. 5luf Xeffin§ (Sinnjenbung, ta'^ man nid£)t bie gange ßanbfd^aft

bem !gl. SJfemorial jutt)iber öerfc^rieben, erüörte DEenftierna, XeffinS SSott=

mod^t fei aud^ nur öon menigen unterfd^rieben unb beliebt tnorben. SBäre

er ju (Stettin gewefen, würbe e§ anberS gelaufen fein.

2. ^a| bie ©tänbe fo feft am @t)entual£)errn f)ingen. 5luf XeffinS

©inwenbung be§ §ulbigung§* unb 2ef)neibe§, antwortete ber Sf^eic^Sfangler,

er i)iette aUe, wetdje bei ie|igen ßeiten einen 9?efpect auf ben @öentual=

Ijerm {)ätten, für 35errätf)er be§ 2SaterIanbe§. ®ie ^rone wäre nic^t

SBiüen§, fid^ bie ^errfdiaft über ^ommern anguma^en, fonbern nur bei

biefer ^rieg§unruf)e bie Slbminiftration auszuüben.

3. 2)a| bie ©tänbe bie Sßieberaufric^tung ber Suftij gor gu odieus

angesogen.

4. ®a^ fie oieler ^riöüegien o^ne ©runb unb contra jura terri-

torialia fic£) onma|ten.

5. ®a^ bie Stäube biejenigen nic^t gur Strafe gebogen t)ätten, welche

ben ^ergog gur 5tnnat)me be§ ^rager ^^riebenS berebet unb l^ernad^ mit

bem ®t)entualt)errn gro^e ^orrefponbeng gepflogen l^ätten, fowie bie, weld£)e

ha^ Oiegiment auf c^urfürftlic^e 3nt)ibition oerlaffcn t)ätten.

Xeffin berirf)tet hierauf weiter, ba| er nac^ Slbfenbung ber !gl. 9?e»

folution feiner Snftru!tion gemä^ unb auf S3efet)t ber ßanbftänbe ferner

in Schweben geblieben fei unb unterm 28. Stpril 1642 oon ®ub§Iaw

Sf)rtftopt) oon (Sidftebt im 9flomen ber Stäube ben 5luftrag erhalten {)abe,

big gur enblic^en Slbforberung §u bleiben.

5luf feine S3itte Ijahe er bann im Suni 1642 gwar feine 5tbberufung

erf)alten, aber nid^t bie gleid)fall§ erbetenen 3e^^itng§!often au^er lOOXt)Ir.

öon ber SSoIgafter Sanbfc^aft, nic^t jeboct) bie oon ber Stettiner oer*

fproc^enen 300 %^lv. @r fei baburc^ in gro^e 9^otI) unb Ungelegen{)eit ge*

ratzen unb fd^üefelidf) genöt^igt gewefen, ben 9leic^§!an5ter um @elb on«

jugc{)en. ^erfelbe ^abt e§ garnid)t glauben wollen, \)a^ eine ganje ßonb*
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fd^aft tt)re§ SSebienten berma^en oergeffen foHte. ^er ^d<i)^ta\\^kx 1)aU

il)m bann 300 %^lx. betüilligt.

Set btefer ®elegen!£)eit ^aht ber 9?eid^§fQnster i^n beauftragt, ben

©tänben ju empfet)ten, ber ^rone ©c^tüeben getreulid^ beizutreten unb

burd^ feinen ülejpect fic^ abtoenbig mad^en §u laffen. ®§ I)ätten jn}ar

bisher biete auf ben ^urfürften it)r 5lbfet)en ge'tiabt, bo berfelbe fi^

aber ©diweben njiberüd^ erzeige, aud) wegen ber freien (Sommercien

nid^t§ nadjgeben ttiolle, fo gereirf)e foIc^eS SSertrauen ^wifd^en bem Äur=

fürften unb ben ©täuben «Sd^weben ^um 9^ocf)tf)eil „(SoUten bie pom-

merfd)en Sanbe ber ^rone ©djweben üerbleiben, tt)ie benn feiner fo fd)Ied)ten

3Serftanbe§ wäre, ber nid^t oermeinen foEte, ba^ nunntet)r if)re ®eban!en

baf)in mod)ten gerid^tet fein, fonnte ein jeber leidet 9^erf)uung madE)en, tt)a§

berfetbe, fo anbern mef)r al§ ^od)ftlDbIid)er ©ron angefangen, alsban für

S3eto'^nung mürbe gu erwarten t)aben." Sßürbe aber bie ^rone burd^ gut-

lid^e §anblung bie Sanbe abtreten, fo fottten fie, wenn fie bi§ baf)in, in

beftänbiger Xreue öerblteben, ber geleifteten Xreue rüf)mlid^e (Srftattung

erlangen.

Slm 7. Söuuar 1644 reifte Xeffin öou ©tocffjolm ob unb langte am
25. Sauuar in ®reif§walb an.

220, 33ert(^t ber pommcrfi^cn Stbgcfanbtcn Dr. f^riebrii^ 9iunge unb

9Karj öon (licfftebt über \\)U Untcrrebungcn mit bem fd^wcbifd^cn

öcgatcn So^cin Djcnjiicrna.

1644, Suli (2—19).

B 1511, (SitttDurf »Ott 9iunge8 §anb. R 30, 17 gase. 5 ^l 74, Slbft^rift

2)iefer Sendet, Welcher j. %^. Bei to. SSo'^Ien, ber große furfürft unb feine ^ßom»

mcm ©. 6 afcgebrucft ift, toav un5Weife{^aft für Berlin befttmmt unb »urbe toon ben

burd^retfenben (Sefanbten bcrt ben branbenburgtfc^en Stätten am ober furj toor bem

19./29. Sult übergeben, um al§ Unterlage für bie an biefem 2;age burd& ein ^rotofoü

fej^gefteüten 33efprec^ungen ju bienen. S)ie8 $roto!ott ift ebenfatts bei to. Sßol^ten a. a. O.

@. 15 abgebrudt (mit einigen gestern).

[©eneigtbeit @c^»ebenä , mit 93ranbenburg in gefonberte 33er^anblungen über

Sommern einjutreten.]

Suii (-29). 9fiacE)bem bie pommerf^e §. ßanbftenbe un§ beiberfeits nad^er O^na--

hxM bei benen bafelbft angeftelten algemeinen f^riebenStractaten be§ ßanbeö

SBotfart unb Sutereffe in 5l(i)t ju nemen im oerfd)ienen Sanuario abge^

fertigt, wir aucf) un§ barauf ba^in begeben unb ben Stnfang unb 5ln(a§

ber fo f)od) befiberirten unb nötigen §anblung unb babei oorfommenben

Umbftenben gar genau, fo öiete ju unferer SBiffenfd^aft fommen mögen,

obferoiret, fo ^aben wir au§ bem SSerlauf befunben, ba§ alsfort ju Sin*

fang nad^ abgelegten Sßifiten bie faif. §. ©efanbten, wie fie oon ben §.
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fd^webifdjen erjud^t töorben, bie ^rocuratoria gu ebiren unb einen Stnfang

ber Xroctaten §u machen, n)eil man exempla f)atte, bal anä) gro^e unb

tüidltige ^enbel ot)ne SKebtatton gefc^Iic^tet unb aBgeridjtet, ja oft burd^

bie äßebiatoren, fo met)r auf ii)r ^rioattoefen al§> ba§ gemeine SBer! ii)r

5lbfet)en f)otten, ber oert)Dffte ©ucceff ber Xractaten üerf)inbert morben, bie

^lenipotentien unb 33oImad^ten au§§uantmorten bifficuttirt, erftlicf) mit

SSormanb, ba§ fie auf ben casum, nemBIic^ sine mediatore ju tractiren,

nid^t inftruirt, fonbern e§ an ben faiferlic^en §of gelangen loffen, ^tx--

nac^er aber, ba§ bie röm. !aif. 9}taj. o{)ne ben Äönig öon ^Dennemar!,

meieren fie bie ©ron ©cfimeben oon ber SD^ebiation abgebrungen, in feine

Xractaten fid) einlaffen fönte. 51I§ nun barau§ §u oerfpüren, \)a§> bie

liractaten gar in§ weite ^^etb f)inau§ gefe^et morben unb man nid)t ben

$lnfang, gefd^meige bog (Snbe berfelben abjufef)en, ber !gl. fdtjroebifd^e §.

Segatu§ Dd^fenftirn aud) oft unb üietmaten fid^ beclagt, t>a^ bie 9^eid^§=

ftenbe, infonberf)eit S. rf). ®. ju S3ranbenburg it)re ©efanten nid^t fd^idten

unb bie Xractaten befurberten, unb baneben fid^ öernemen laffen, man fie

nid^t femen, mufte bie Sron aud) anbere consilia ergreifen, mie mol fie

0^ nebie 9fleid)§ftenbe nidE)t tractiren motte, fo t)aben mir ben 8. üerfloffenen

3JJonat§ äJlai mit üormolgemeltem §. ßegato Dd^fenftirn un§ in einen

X)i§cour§ eingetaffen, ob nicfjt bei fold^em gefef)rlid)en ßuftanbe, ha bie

Sron @d)meben mit bem Könige öon X)enmar! in einen neuen Ärieg ge*

raten unb bie ^rieben§f)anblung bamit protra^irt mürbe, ein S[JätteI gu

finben, ta§> bie f. Wlal §u (gd^meben mit S- d^- X). ju Sranbenburg al§

if)rem nef)ften S3Iut§freunbe, meiere bi§t)ero mit if)ren gefurten rumblid^en

actionibus if)re gute 5tffection gegen bie Sron ©darneben gnugfam conteftirt,

megen ber ßanbe ^ommern fid^ öerglid^en t)etteu, meld^er fid^ mit ©rclerung

barauf, mie in unferm untertf)enigften ©d^reiben an S- d). X). unfern

gn. Surf, unb §. sub dato DSnabru!, am 14. eiusd., mit metjrem entt)alten,

öernemen laffen.

SSie nun am 3. ^unii id) D. griberid^ 9?unge abermalen bei bem §.

Dd£)fenftirn alleine gemefen unb berfelbe berichtet ba§ er bei jungfter ^oft

Sriefe oon (Stettin bekommen unb ^^riberidf) S3ot)Ie gefd^rieben, ba§ alba

SU (Stettin ein d^urf. branbenburgifc^er 9ftat, einer oon (Sdfimerin, gemefen,

metd^er, bo er feinem SBirte tialebiciret, fid) biefer SBort gebraucht: ,3t)r

Seute ^offt mot auf ^^i^iebe unb ift öon ®ott §u muufc^en, ta§: er erfolge,

mirt aber meinem gn. ßl)urf. u. §. Sommern nid)t eingereumet, l^obt S^r

auf feinen ^rieben ju gebenfen', an<i) baneben ermef)uet, ha§i jeberman

^ommern in ben 5(ugen ftedte, al§ ob e§ oon i^nen beget)rt mürbe, ba*

gegen man bie 9fteid)§ftenbe unb fonberlid) 3. c§. X). §u S3ranbenburg nur

Semanbg ifjrer öertrauten 9?äte baf)in abfertigten, mürben fie öernemen,

ob bie ßron nidf)t biüige äiorfd^tege in§ 9JiitteI bringen murbc. SJian be*
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ge^rtc ja nid^t mef)r, aU bie teutfd)en ^^urften felbften baruber jubictren ju

laffen. 51I§ fiabe tc§ barouf 51nla§ genommen, ©. £ben. be§ üortgen am

8. 3Jiat gef)altenen ®t§cDurfel gu erinnern unb ba§ Sommern ber tnote

were, baburc^ öDÜomneS gute§ SSerne'^men §n)ifd)en S- 1 9}l. §u ©darneben

unb S- (^- ®- öer'f)tnbert mürbe unb bafur getjalten, ta^ man billig fotdie

§anblung reaffumirte. S)oruf ber §. 2egatu§ gefagt, man S. et). ®. i^re

Seute fenbeten, mnrbe man fel)en, ob bie fc^mebifc^e conditiones pacis jo=

gor bifficil fein mürben unb ab aequitate ob^orrirten.

®en 12. eiusdem ^at ber §. SegatuS Dcfifenftirn nad^ SJiittag umb

1 llf)r un§ nitro gu fic^ erfurbern lafjen unb aI»fort gefragt, ob mir ein

intercipirte§ ©c^reibeni), fo fein SSater, ber 9teid^§can§ter, an i{)n, ben §.

Legaten, abgefien unb bie !aif. ©efonten §u 9Jiunfter öffentlich bruden taffen,

gefet)n ober gelefen, barin unter anbern mit ermef)nt, al§ motten fte

^ommern bet)atten. 51I§ mir nun barauf geantmortet, mir f)etten jmar

baöon gel^ort, aber bod^ e§ nic^t §u lefen befommen tonnen, ba ^aben

©. ©je. foId^eS au§ bem «Scatutt nebenft einer (Sopei, fo fie i|rem Serid^t

nac^ öon Hamburg betommen, genommen unb berid^tet, ha^ folc^ ©direiben

öon feinem §. SSater mot abgangen fein mochte, aber nic^t bergeftatt, at§

e§ in ben 2)ruct gegangen, tt)eit§ mere übel öertirt, meit e§ in fc^me^

bifd^er (Spract)e unb unte§lid^ gefdt)rieben , t^eit§ mere abbtrt, aU ha^

SBort „nod^", imgteii^en „unb at§ban erft öon ^ommern gebenfen" unb

infonbertieit bei bem leften ^at er bie Sopei un§ unterfc^ieblict) üorgegeigt,

ha^ mir felbft lefen tonten, ta§> bie Sßort megen Sommern barin nid^t

enttjatten, babei ermel^net, \)a§, fotd^e additiones anget)entt, metir 3J?i§=

trauen jmifcfjen if)nen unb ^^rantrei^, mie aud^ ben eoangetifd^en ©tenben

unb fonbertid^ 3- d^- ®- ju Sranbenburg §u ermecten. @r munfd^ete nic^t

met)r, al§ \)a§> bie etiangetifdie (Stenbe unb fonberlii^ S- c^- 2). gu 93ran<

benburg burd^ it)re ©efanbten erfc^ienen^), fo motte er it)nen su ertennen

geben, ob bie Sron fo unbiltige ®inge oorfc^tagen mürbe. 50Jan mut^

ma^ete unb fagte i|D biete, metd)e§ fid^ tiernac^er mot ftnben mürbe.

SBorauf mir abermatn erinnert, ta§> gute SBernemen jmifc^en ber ßron

©d^meben unb d^. ^. §u 93ranbenburg gu befurbern.

®en 19. eiusdem fein faft gleictjme^ige S)i§courfe oorgefatten, ba§

ber ^. Segatu§ au§bruc!tic^ fict) biefer SBorte gebraucht: man fagte öiete

üon ^ommem, er aber at§ 2egatu§ t)ette e§ nod^ niematn in SSorfc^tag

gebrad^t, man man mürbe §ufammen fommen, mürbe fidt)§ aUt^ finben,

'^ette er boc^ §. ßan^ter ©o^en unb ^. 2euct)tmarn gefagt, ha§ er gu

1) 5Bg(. Sreucfer, ®te Abtretung ^ommernS an ©d^webeit, @. 17 STnm.

2) Sie SBortc „burc^ t^re ©ejanbten erfc^ienen" Tm^ ^o« 3JJ«>-? *">« ©tcfftebt an ben

9ianb gefc^rieben.
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tractiren SSoImac^t '^ette. SBir t)abtn barouf geantoortet, tt)an d^. 2). ^. öon

btejem Serid^t fetten, mod^te e§ fte gur 5lbfc^ic!ung umb fo öiele met)r animtrn.

S)en 28. eiusdem fein toir beim §. Cd)fen[tirn getüefett unb ange=

melbet, ba§ auf (Sutod^ten ber §. 2anb[tenbe wir im§ tüurben auf ein

3Jionot e|tid^ surugfe begeben. ®a ber §err Segatu§ abermalen in dis-

cursu ertne^^net: tt)a§ ben l^aifer anreid^te, roan er ficf) '»Pommern motte

anmaßen, mürben fie mit if)me brumb fed^ten, mit S- d§. ®. aber !onte

e§ ju gutlid)en Xractaten !omen. S)arauf mir gefagt, ba§ mir unfere

Ü^eife öieleid^t auf S3ertin ^u nemen mod^ten, unb man el etma§ öerfangen

motte, meren mir nid^t ungeneigt, fo oiete an un§ ift, bie Slbfenbung ju

befurbern. SBorauf baSmatn feine ©rfterung erfotgt.

5lt§ mir aber ben 2. Sulii öon @. Sjc. $lbfd^ieb genommen, l^aben

fie firf) gefaUen taffen, unfere Ülugfreife ^u nemen mo^in mir motten, unb

baneben beget)ret, an bie Drter, ha mir !ommen mürben, unb infunber^^eit

bei S- dt). S). unfern gn. §. ben SSertauf ber Xractaten dextre §u referiren

unb bie Slbfenbung gu befurbern, t)at fid^ aurf) babet megen S- d^- ®- göt

courtoififc^ ermiefen, auf bereu ©efunb^eit jum öfteren gebrunfen unb feine

gute ?tffection oernemen laffen.

221 ©utad^ten ber ^jommcrfd^cn Patrioten über bie öom Äurfürften

üon Sranbenburg i^ncn öorgelcgte ^ragc ber 3we(fmä§ig!cit öon

<Sonbcrt)crJ)anbIungcn jmifd^en 23ranbenburg unb Sd^mcben.

^^on 9)iattt)ia§ üon @ünter§berg unb 2)ub§tom ß^riftopt) üon ®ic!ftebt

jufammengefteüt unb mit ©d^reiben^) oom 22. 5tug. 1644 bem ^urfürften

überfanbt.

B 1511. 2l6fc§nft.

®e!ür3t.

2Ba§ unfer guebigfter (5t)urfurft unb §err sub dato ©öün on ber ©cpt. i.

©pree, am 20. Sutii 1644, an bie ^raeloten @ünter§berg unb ©icEftebt

frf)rifttidt) getangen laffen, oud^ mit anbern getreuen Patrioten barau§ gu

communiciren unb it)r ©uetad^ten ju eröfnen beget)rt, ift gebadeter beiber

^raelaten, mie audt) anberer ^interptiebenen pommerfd^en Sanbräte unb

Patrioten ©tettinfd^er unb 2BoIgaflifct)er 9^egirungen, mit benen bie§

mid^tige SBer! in ^il oertrautid^ f)at !önnen communiciret merben, ein=

mutige^ unb motgemeinteS S3eben!en mie folget:

SBeit nun bie capita deliberanda furnembtid^ ouf nad^gefa|ten

6 5ßuncten beruel)en:

1) 2)te8 @c^ret6en tfl aBgebnidt Bei to. 33of)Ien, S)er große ^urfürft unb feine ^om=

ntern @. 18. 2(u8 bem ©c^retben [inb bie näheren 9iac^rid;ten über bie SSeranlaffung, über

(Sntftebung unb Slbfaffung bes obigen ©utac^ten« ju evjel^en.
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1. ob bie ^articularl)anbtung tüegen ber pommerjd)en Sonbe auf bie

Untoerfal^^'rieben^tractaten gu Derfc^ieöen, ober aber, oB man in parti-

culari mit ber Sron ©c^meben non obstante tractatu universali in §anb'

tung fid^ einlaffen foUe,

2. ob foId)e§ absque praescitu imperatoris gejd)e^en fönne, meit e§

ein onfe^nlici^§ feudum imperii betrifft,

3. ob folc^e ^articulartractaten in ©dimeben ober gue Dinobrücf an--

jueftellen,

4. ob man babei einiger äJ^ebiotion fic^ jue gebrouc^en unb wer e§

fein !önte,

5. n)orauf bie Xractaten §u rid^ten unb \)an

6. ob bie pommerfc^en Sanbftenbe bei fotd^en Xractaten atfofort bie

il^rigen t)aben müften,

fo befinben bie pommerfc^e Patrioten \)ci^ SBer! oon fo großer 2öid)ttg!eit,

ha§> fie bittig reife ©eliberation ber fembttid)en £anbftenbe, prout moris

et styli, munfdien möchten. 5111 aber bie S3efc^affenf)eit biefe§ SSerf§,

n)eld)e§ noc^ in großer @et)eimb jue galten, foIc^§ nidjt jueta^en motten,

unb ein jeber patriota fein ®uetad)ten beizutragen fd^ulbig, morju iu'

fonbert)eit bie ßanbräte öerbunben, fo ift nad) ©rmegung otter Umb*

ftenbe berfelben 9}ieinung biefe.

Ad 1. Dbmol bie oon ©. d). 2). burc^ bero Sfläte angebogene unb in

protocollo entt)oItene Wloimn, morumb bie pommerfc^e ©od)e beffer bei

ben Unitierfattractoten al§ bei ^articularfianblungen jue beobad^ten, fel^r

midfitig fein, fo befinben fie boc^, bo§ mit biefer neuen ^mifd^en ©c^meben

unb ©ennemar! entftanbenen Unrulje bie Seufte ficE) fef)r geenbert, auc£| gu

beforgen, e§ möchten bie ^riebenStractaten ^u D^nabrüc! fid^ t)ieleid)t auf

etlid)e Sahire oergietjen unb inmittelS ©r. d^. ®. bie @elegenl)eit, burc^

^articulartractaten gue if)rer Intention ju gelangen, benommen merben,

beüorab man unterbeffen ber gegenmertige ^rieg au§ ber Balance fc^Iagen

unb bie victoria jue fe^r auf eine ober anbere ©eite incliniren folte.

ßuebem ift ©. d). T). megen bero ^o'^en Sutereffe al§ befferer ßonferoation

ber
f. pommerfdEien ^atrimoniatgüter merÜict) tiiet baran gelegen, ha§i fie

burc^ gütlidje S^ractaten forbertid)ft ju biefen il^ren ßanben mürflic^

!ommen möd^ten. @§ laufe aud), mie e§ motte, fo mürbe bennoc^ ber

©limpf auf ©. c^. ®. ©eiten befteljen, ba§ fie bie offerirte guetlid)e §anb<

lung megen Sommern nic^t au§gefd)tagen t)etten. ©eromegen Ijalten fie

untertf)enigft bafur, ha^ bie Dccafion nid)t jue oerfeumen, üornemblic^, ta

bei ben Unitierfattractoten titetteid^t eben fo oiele ©tfficultäten, meil fc^on

an !aiferüd)er ©eiten ^romiff ouf t)alb ^ommern gefc^ef)en fein fott, al§

bei bem ^articularmer! mochten ^ue beforgen fein. Unb fan folc^e§ bie

connexitas causarum nic^t t)inbern, meil, man man megen ^ommern einig,
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bei ber oHgcmeinen ^rieben§t)anblung eine gro^e ^ifftcultät toirt au§ bem

SSege geräumt fein.

Ad 2. 2)iett)eil bei biejer ^articularf)anb(ung nid^t de alienando

Jonbern de conservando vel recuperando membro imperii tractirct

werben foll, ttjor^u ein jebweber ©tonb be§ 9ieic^§ gar f)Dc^ üerobtigirt,

fo ^ält man bofur, ha§, ©. c§. 5). burc^ lueitleuftige Üiüdfprac!^ biefe guet=

Iict)e Xradaten ni(f)t lenger ^u btfferiren f)etten. SBorbei gteid^ttjot ha§>

SSerf mit fotc^er S3efd)eibenl)eit §u birigiren, bamit @. d). ®. am !aif.

§ofe nic^t in SJ^i^trauen geraten, ^olgenbg, nad^ SSermer!ung glütf--

ticken (SuccejfuS, würbe weiter baüon ju beliberiren fein, wie ba§ 2öer!

an bie röm. faif. Wla\. gue bringen unb bie !aif. ^Ratification gu ert)oten.

Ad 3. Wieweit ber SSorfc^Iog wegen ber ^articutartractaten über

Sommern oon be§ ^. ßegati Djenftirn§ (Sjc f)errüret unb man biefe§ Drt§

fonft au§ ©d^weben !eine 9^oc^rict)t t)at, ba§ bie ßron mit ©. ä). ®. wegen

Sommern Xractaten an§uefteüen gemeint fein folte, fonbern öielmei)r ba§

contrarium arguirt werben !onte, fo Wirt bafur get)aUen, ba§ ber §. 2e*

gatu§ hierbei nic^t ju praeteriren fei, ben folte biefe ^anblung öorerft in

ber ßron gefud^et, üon bannen aber, inma^en alfc^on mit bem armistitio

gefc^efjen, an ben §. ßegatum oerwiefen werben, fo würbe mit ber «Sc^icfung

in Sd)weben 3^^* i^^^ ©pefen oergeblic^ angewenbet fein unb ber §. £e*

gatu§ ba§ SSJer! Ijernac^ üieleict)t mit nid^t fo gueten SBitlen tractiren. (S§

würbe auc^ pe CSnabruc! mit wenigem Unfoften tractiret werben fönnen.

Serowegen Wirt bafur get)alten, e§ fönten ©. c^. 2). burd) eine oertraute

^erfon bei bem §. Segato oerne^men laffen, ob er annoc^ wegen Sommern

jue tractiren J8otmact)t t)ette. SSurben aber ©. d). 2). öermer!en, ^a§, feine

insti-uctio limitata unb einer Erneuerung beburfte, bat)ero bie §anblung

mit feiner (Sjceüens gu langfamb fallen wolte, fo fönten alsban <B. et). S).

bie oon berfelben in protocollo angebogene Urfad)en unb impedimenta,

worumb bie ^articularljanblung alban §ue DSnabruc! fur§unet)men fef)r be--

benflid), bem §. 2egat oremonftriren, baneben bie (Baii)t in ber Sron in re--

commenbiren erfud^en laffen unb barauf bieXractaten in Schweben incaminiren.

Ad 4. Sei biefem ^unct ^aben bie pommerfdie Sanbräte @. d). S).

feine 9Jtae^e §u geben, wiffen aud^ i^re§tf)eil§ pro mediatore feinen für-

§uefdalagen. <Sie fein aber ber Süieinung, ha^^ man nod^ §ur ßeit, ha

man nocE) nic£)t wiffen fan, wie bie ^articulortractaten fuccebiren modelten,

fic^ nic^t barunter aufsuf)alten §ette. Sie fein and) ber gueten 3uöerfi(f)t,

ob e§ gleid^ an einem mediatore ermangeln folte, fo werbe @ott ber befte

mediator fein.

Ad 5. 2Betd)ergeftaIt <S. 6). ®. bie Xractaten anfangen motten, barin

f)aben bie pommerfd)e Sanbräte berfelben nict)t§ furjuefdireiben. ®er Sanb=

ftenbe Sntereffe betreffenb tt)un bie ßanbräte nur baSjenige, voa§^ bie 2anb=
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ftenbe fc^on öor brei Sagten, tote man erftttd^ öoit ben D§na'6rüdij'd)eit

^riebenStractateit etit)a§ öerttomtneit, itt etUd)eit Runden aufgefegt, tt)etcE)e§

aud) bem §. ßegato Djettjtirn i)at übergeben toerben mnffen, @. ä). S).

l^terbet communiciren^), mtl bem (Srbieten, töon tünftig bte Xractoten

toerben angangen fein, ba§ alsban bie ßanbftenbe mit ttjeiteren ©rinnernngen

ein^ufornmen nidfit unterlaffen tüerben.

Ad 6. @. ä). S). fagen bie pommerfdie Sanbräte 2)an!, ba§ fie bie*

felbe i|ren privilegiis geme§ öon fold^er §anblung auS^ufdilie^en nic^t

gemeinet fein, ©ie t)aben aber it)re ®eban!en l)ierbei nad^ einem ober onbern

Drt, an loeld^em bie Xractaten furgenommen toerben mbd)ten, pillig ridjten

muffen. 2)enn foUten bie Xractaten ju DSnabrucE angegriffen toerben, fo

tourbe el bafelbft, toeil bie Sanbftenbe it)re Slbgeorbnete fd)on baf)in get)abt,

befto toeniger ^-öebenfen §aben. Sotten aber bie Xractaten in ©c^toeben

furgel^en, tourbe e§ met)r gu bebenfen !^aben, ben ot)n ber ßron ©c^toeben

^a^ tourbe fd^toerlic^ Seinanb oon pommerfd^en Patrioten fic^ bat)in toagen

bürfen, man möd^te aud^, toan man fort gu onfangg toiber if)ren SBiUen

fid) gefteHen motte, oon il^nen nidt)t abmittiret, fonbern übet angefe^en

toerben. SSan aber in ber Sron oon @. d^. ®. ber Slnfang gemad^et unb

man ju ben conditionibus fd)reiten motte, fo mürben olSban @. c^. ®.

gueten 5lnla^ l^aben, auf bie pommerfdtie ßanbftenbe, ot)n bereu Seifein

fie nict)t tractiren fönten, fict) sue berufen, ben fotct)e§ treten bie pom=

merfdtje 2anbprioiIegia au§trudttid^ erforbern. StlSban mürbe bie ©ron

©darneben foId£)e§ ni(^t üerfagen ober ber pommerfct)en ßanbftenbe 5lb=

miffion fuegtic^ bifficultiren fönnen.

222, ^Inttoort ber Königin öon <Sc^toebcn auf ba^ einbringen ber

pommcrfc^en 2(bgcfonbtcn 3od)int Äöne oon Dwfttcn, 23ern^orb oon Xcfftn

unb Dr. ^enning @erbc§.

©tod^olm 1646, gebr. 9.

Str. Origtnalia II, 1 (G unb H). Original unb beutfd^e Üfeerfejjung.

gttr. 19. S)a§ überreid^te Slnbringen üon 11 5trtifeln ^abe fie, bie Königin,

in üier klaffen beftet)enb befunben. 1. Punctus justitiae, mobei gettagt

merbe, ba§ mit ber ©rgöuäung be§ ^rälatenftanbeS, ber 5lbminiftration

ber Suftig, ©inrid^tung ber ©erid^te unb Äonfiftorien üorgegangen merbe

entgegen ben bi§t)erigen @emot)nt)eiten be§ Sanbel. 2. Punctus confisca-

tionis, ha'^ SSerfd^iebenen in it)ren Sanbgütern (Sintrag gef(^ef)e, biefelben

in it)rem S3efi|e geftört mürben. 3. Punctus contributionis, ba^ fie mit

unerträglid)en SlriegSfubfibien befd^mert mürben unb par nid^t, mie e§

Ij <B. oben ®. 155.
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SSraud^, per modum conventionis, fonberit per modum praecepti. 4. %n^>

fc^reitungen oon Dfft§teren unb ©olbateii.

®§ tDürbe in lang fallen, tuenn fie, bie Königin, [ic^ au[ jebe ein*

jetne Sefd)roerbe befonberg ertlären wollte; fie werbe baljer it)re äJieinnng

im allgemeinen !unbgeben. @ie f)alte nic^t für nöti)ig, bie Urfacben unb

Umftänbe §u wteberljolen, welche fie gur ®infü§rung ber @erid)te ufw.,

au^ of)ne 3#^"^^i^"9 '^^^ ©tänbe, bewogen t)ätten, nadjbem bie pom«

merfc^en Beamten üon it)ren Stmtern gurücEgetreten feien. STro^bem I)abe

fie i^ren Beamten beim pommerfd^en Staat aufgegeben, baljin §u tvad)--

ten, ha^ geborene ^ommern gu ben Stmtern oerorbnet würben. ®a^ bie

ßanbftönbe §ur 2ßiebereinfüf)rung ber Se^örben i:§re ßuft^nimung nic^t

gegeben unb fic^ wenig ^ommern ^ur Übernaf)me öon 5tmtern bereit ge=

funben, ba§ fonne jwar bie Urfac^e ber (Sinrei^ung oon 9)iiBftänben unb

ber obigen S3efc^werben fein, e§ !önne aber bie SBiebereinrid^tung ber 3f^ec§t§*

pflege nic^t f)inbern. könnten bie ©täube etwa§ mit ^vlq wiber bie 5lrt

ber SSewaltung fagen unb würbe etwa bie Suftig nid)t ben 9Red)ten gemä|

öerwaltet, fo würbe ba§ mit it)rer föniglidieu Sutention nic^t überein^

ftimmen.

S)ie beäüglid)en befoubereu $8efc^werben foUten unterfuc^t unb and) ber

aubere 1f)eit gefjört werben. Dt)ne genügenbe Information tonne fie fic^

je|t nic^t barauf erüären, gumal ber ^eIbmarfc^aU''@eneratgout)erneur eben

je|t eine unerträgtid)e ÄriegSlaft auf bem §oIfe t)CiU. Snt übrigen aber

üertröfte fie ouf ben ^rieben, ßur llnterfurf)ung ber Sefcfjwerben wolle

fie swei Äommiffare nac^ Sommern fenben, weld)e mit zweien it)rer bor«

tigen 9ftät{)e gufammentreten unb bie einzelnen gälte unterfuc^en fotiten.

SBegen ber Äaminer Prälaten l)ahi fie fic^ fct)on gegen be§ Sifc^ofS Stb*

gefanbten ®eorg üon 93onin er!lärt. 93etreff§ ber ^Kontributionen l)offe fie,

ba^ bie ©täube and) ferner l)elfeu würben; fie fei ber 9JJeinung, ha^ ber,

modus conventionis immer obferüirt worben fei. SBenn bie Ü^epräfentation

ber 9fiot^ etwa aU species praecepti anjufeljen gewefeu, fo bitte fie bie

©täube, ha§> beftermalen auf§unet)men unb gu beuten.

223» ^ie ßanbftänbc ber brei Oftcgicrungen an bie fc^Webifd^cn

(ltat§rät|)c.

©tettin 1646, Sunt 9.

B 1514. entoitrf.

SSon it)ren ©eputirten fei i^nen beri(f)tet worben, ha^ bie ©tat§rätf)e 3unt i9.

fid) auf eine consuetudo berufen, im befoubern aber bie 1634 oeröffeut=

lichte 9flegiment§üerfaffung augejogen, um ju beweifen, ba| bie £anbftänbe

nic^t ermäditigt feien, ot)ne oorau^gegangene SJiitt^eilung ber capitum pro-

positionis §ufammeuäu!ommeu unb S^erat^ungeu abgu^alten. 5lud) ber 'S)dan
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SKott^toS tion @ünter§f)erg ^abc i^tten Bericfitet, ta^ l^ieBcöor bte vota unb

^rotofoüe üon tf)nt abgeforbert tnorben feien.

SSon einer fotd^en consuetudo fei if)nen aber nid^t§ befannt. 2Bq§

bie 9ftegiment§öerfoffung öon 1634 anlange, fo fei, töa§ bei fotc^en 3"'

fammenfünften ju erinnern unb gu proponiren nött)ig, nur 5tt)if(^en Dbrig^

feit unb Untertjanen beliebt ujorben, ju tt)elc!^em SSert)ättni^ e§ mit ber

^iJnigin üon ©cJinjeben bod) jur ßeit nod^ nid)t gebief)en fei. 3lf§ bie

Königin 1640 ouf bem ßanbtage wegen Sßiebereinfü^rung ber ©eric^te mit

ben Sanbftänben 'i)abz oert)anbe(n loffen, \)a t)obe biefelbe burd^ bie fc^tne*

bifd^en ^ommiffore fetbft erüärt, bo^ fie bie consistoria unb dicasteria

im Sonbe roieber ju befteHen gemeint fei, nid^t tamquam domina et du-

cissa Pomeraniae, fonbern nur vi directorii foederis tamquam princeps

beffelben.

Sie Ülätf)e mochten bat)er foId)e 3uttiutt)ungcn nic^t ferner an fie fteüen.

224, ^^tlip)) öon §orn an bie ))ommerfc^cn öanbjlänbe.

2)iOi| 1646, D!t. 17.

Str. Nr. 12A nt. 2. Dttgittal.

Oft. 27. ®en Sonbftänben werbe be!annt geworben fein, \)cl^ öor ettid^en

SBoc^en bem S)e!an (oon @ünter§berg) unb ben 5lbgeorbneten gu D§nabrücE

bie 2lbf(i)rift einer !öniglid)cn @ntf(Reibung zugegangen fei, burd^ welche

bei SfKarcuS öon ©itfftebt, be§ ^ranj öon ^a!^Ien unb feine öom ^aminer

©omlopitel rec^tmä^ig, unb ben üom öerftorbenen ^erjoge ert^eilten ^t--

commenbationen entfpredienb erfolgten SSaljlen faffirt worben feien. ?ll§

©runb werbe angegeben, ba^ bie Königin nic^t geftatten !önne, ba^ öon

it)nen, aU ber Königin nic^t wol)I affeftionirt, bei Sanbelfonöenten ba§

©ireftorium gefüf)rt werbe. (£§ fei öielmef)r ber SSiüe ber Königin, biefe

^rälaturen nur fcliwebenfreunbUc^en Seuten übertragen 5U fet)en.

®en Sanbftönben fei be!annt, ba^ an einem üornet)men Drte üor

wenig ßeit nad)ben!lid^e ®i§!urfe üorgefaüen. @r ^abt 9^a(^rid)t, ha^

fotc^e S)i§!urfe unb bie SSerfoIgung feiner ^erfon ba^er rül)rten, ha^ ben

fbnigtic^en Beamten ^u £)f)ren gefommen fei, „ob were für meiner 5lbreife

nac^ bem ^eilbrunne bei £)fd)er§Ieben eine in favorem be§ Äurfürften,

ber !öniglicf)en Wlal aber praejubicirlid)e unb bal)in, ba^ S- fgl- äJ^ai-

man biefe £anbe gar nit gönnete, §ietenbe ©d)rift §u Stettin bei meiner

5tnwefent)eit an bem Drte abgefaßt, an6) ben pommerfc^en Slbgeorbneten

na^ Dinabrücf angefertigt unb ba^ id) ber Schrift 5lutor wäre".

®a§ fei nicl)t ber §aü. S)en Sanbftänben fei befannt, ba^ er ftet§ ju

getreuer ^eftt)altung am fc^webifc^=pommerfd)en SünbniB geratf)en i)aU,

öuc^ p Beiten, ta e§ mit bem fd^webifc^en ^ieglftaat gefä^rlid) geftanben
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f)abe. (5r Bitte bte (Stänbe, t^n §u unter[tü|en unb ba§ hodie mihi, cras

tibi, too^I 5U be^er§igen. S8i§ bte ©tänbe bte 5Iuft)ebuitg ber töntgltd^eit

Snt)ibitton erf)Qltett ober h\§> ber ^^^tebe erret^t jetit tüerbe, tüoüe er beit

Sanbegfonüettten fertt BteiBett, bamit gottlofe Seute feilte ©elegeit^ett t)ätteti,

t^n burc^ Slffittgirung jott)aiter ©i^rifteit, bie nic^t tion t^itt jeiett, ober

burc^ Snterpretatiott feiiter S3ota Bei ber ^öttigiit oott ©d^toeben uttb beren

S3ebieitten attäugte^en.

225* ©ämmtltd^c Vowiw^Jtfct)^ ßonbpnbe an bie ^ijntgin öon <S($öJcbcn.

©tettitt 1647, Suli 9.

B 1536. 2(bfc^nft.

^er ^öitigttt tüerbe eritttterlic^ feilt, lt)a§ [le ntit bettt fgt. Segatett 3uii i9,

§u D^noBrücE, Sot)antt DEenftierna, tnegett tt)rer ^rit)ilegteit t)ätten ttego»

tiirett laffen. S)ie 2tufttaf)me eitteS t3oit tt)iten üerfaBten !ur§en 5lrtifet§

üBer tt)re ^rioitegieit tit \ia§> instrumentum pacis fei nid)t §u erf)alteit

getoefen, fottberit bie ^öttigitt f)aBe gettügeitb eracfitet, tüeittt competens

libertas cum bonis, juribus et privilegiis legitime acquisitis tit bem

instrumento pacis in genere tierfid^ert ttjürbe. @ie feien bamit oud^ §u*

frieben gettjefen, Befonber§ in i^olge ntünblid^er, tjon ber Königin gegeBener

SSerfprec^ungen.

Sn§tt)ifd)en fei it)nen aBer ein tjon ben Jatferlid^en Seüottmöd^tigten

in äJJünfter im ^uni au§geantmortete§ instrumentum pacis mitget^eilt

morben, au§ metd^em erfic^tlid), ba^ man t)on bem mit ben BrattbenBur--

gifdien ©efanbten am 28. Sanuar/7. ^eBruar unb ben fatferlid^en am

8./18. ^eBruar getroffenen SSergteic^e ju it)rem ^raejubig aBgemicf)en fei.

1. Sn jenem fei entt)alten, ba^ bie Königin ifinen Beftätigen moüe:

competentem libertatem, bona, jura et privilegia legitime acquisita vel

longo usu obsenta; man ^aBe aBer t)ernad) vel in et öeränbert, mätjrenb

bod^ bie privilegia longo usu obtenta tiermöge aüer 9iedt)te unter bie

legitime acquisita mit gepren.

2. SBegen be§ capituli Caminensis fei bie 5tnberung gemadjt, ha^

©c^meben unb SBranbenBurg ba§ Kapitel nad) 5lbfterBen ber je^igen ^rä=

taten anfjutieBen geftattet toorben. dagegen fprerfie aBer bie StUianj.

9ioc^ 1646 fei i^nen oon ßiÜjeftröm bie 9iefoIution gugefommen, H^ ba§

Kapitel öerBIeiBen foüe. SDaSfelBe fei oudt) im Januar im SSergleid^ mit

SöranbenBurg unb im ^eBruar im SSergleid^ mit ben ^aiferlid^en approBirt

tüorben. 58i§ jur 3lBreife if)rer @efanbten tion DSnaBrücE fei e§ audf) Bei

biefem SSergleid) geBIieBen. (©§ folgt nun eine längere 5lu§fü{)rung üBer

ben SSertf) ber 93eiBet)aItung be§ ^rälatenftanbe§.)

3. Äontentirung unb Slbfüf)rung ber @olbate§!a. ®ie Königin möge

Sär, Die «politi! «Pommern«. 28
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burd^ if)re ©efanbten in DSttobrüc! bat)in tüir!en laffen, ba^ Sommern

gemä^ be§ Ie|ten Slrti!el§ ber 2ltttan§ baoon ausgenommen werbe.

226. Sämmtltd^c vommerfc^c Öanbftänbc an ben Äurfürjtcn

öon 23ranben6urg.

Stettin 1647, Suli 14.

B 1536. mfc^rttt.

3uH 24. ®urd) tf)re 2l6gefanbten fei i{)nen beriditet tüorben, ba^ im Januar

unb ^eBruar ^mifd^en bem ^aifer, bem ^urfürften unb ©^meben ber

fd^wierige ^unft wegen ^ommern abgeljanbelt worben fei. DBinot)! fie

lieber in unget^eittem ßufton^^ geblieben wären, fo {)ätten fie bod) öer=

ftanben, ha'^ ber ^urfürft um be§ grtebeu§ willen bewogen worben fei,

einen Xf)eil ^ommern§ ben ©d^weben abzutreten. Sie banften bem Siur=

fürften, ba§ er feinen 93eootImätf)tigten in DSnabrüd unb äJJünfter 23efef)I

ert!§eilt ^aht, bei ben Xractaten i^re ^rioilegien in %ä)t ju f)aben. ®§

fei ifjuen ha§> burd^ bie !urfürftlid^en Slbgefanbten oft erflärt worben unb

bemgemä^ aud^ im instrumento pacis i{)nen i^re ^rioilegien Oerfid^ert

worben. Slu§ biefem ©runbe f)ätten fie i^re 5Ibgefanbten jurüifgeforbert.

Sn^wifdEjen fei it)nen ein öon ben faiferlid^en Seooümäc^tigten in

DJiünfter im Suni au§geantwortete§ instrumentum pacis überfanbt worben,

au§ weld^em fie mit Söeftürjung üernommen, ba^ mit bem ^om!apiteI

^amin eine S3eränberung gemacht worben fei. @ie feien überzeugt, ba^

ber ^urfürft in folc^e SSeränberung nidjt willigen werbe, wenn er öon ber

eigeutlict)en ^efcf)affenf)eit be§ Kapitels gewiffe 9kd^rid^t erlaugt ^abm werbe,

f^olgt 5lu§füt)rung über bie Sefc^affenJ)eit be§ Kapitels, SBertl^ ber S5ei-

bef)altung ufw ).

ferner werbe ber ^urfürft wiffen, voa^, fie ju D»nabrücf wegen Äon=^

tentirung ber 6o(bate§!a unb ^bfü!)rung berfelben tjätten fud^en laffen,

nämlid^, ba^ fie bamit oerfd)DUt werben möd^ten. S)ie auSbrücEIic^e 33e'

ftimmung ber ^tlliang, bie ge§at)Iten ©ubfibien u.
f.

w. feien bie @rünbe

für i£)re ^^orberuug. SSürbe biefelbe nid^t erfüllt, fo würbe ber Äurfürft

in ^interpommern eine wüfte 9?egierung be!ommen.

®er Ä\irfürft möge fid) ba^er i^rer annef)men unb feine ©efanbten

onweifen, bafe e§ bei ber im Januar wegen Sommern errid)teten ^onü£n=

tion tjerb leibe unb ba^ bie ©efanbten bei ben ^aiferlid^en unb hzi ben

©(f)Wcben beförberten, ba^ e§ mit bem ^aminer Äopitet im alten ©taube

gelaffen unb ^ommern mit Srieg§!often t)erfc£)ont werbe.
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227, ^^ili^V öon ^orn an bte SBolgaftcr öanbjiänbe.

meöe 1647, Oft. 30/9^dö. 9.

B 1536. 2t6f(^rtft.

®urc^ S5omn unb SSebel werbe bem §enn ®e!cin au§füf)rlicf)er 33e'- s»ot>. 9.

ricfit lüegen ber Slngelegenl)ett be§ Saminer SapitelS erftattet tüorbeti fein.

Unter ben Urfac^en, bie i^n gur 5tnna^me feiner Söeftaüung beim

^nrfürften betnogen, fei oornef)mIi(f) bie, ba^ ber ^urfürft begel)rt f)abe,

ba^ er bemfetben in ©adien be§ allgemeinen ^riebenS unb befonber§ in ^In«

fet)ung ber pommerfcf)en Slngelegent)eiten mit feinen ©utad^ten gur §anb

get)e. 3Son feinen beiben 2anb§Ieuten merbe i^m auc^ bezeugt werben, bo^ er

bei ber ^apitel§angelegent)eit ba§ moglii^fte gett)an ijobe. SSenn e§ ben

Sanbftänben in gemeinfamer S3emüi)ung mit ben ^apitutaren gelänge, \ia§>

SBerf bei (Stfimeben ju rebreffiren unb ad terminos be§ erften ^rojeftS

instrumenti pacis ju bringen, mürbe ber ^urfürft bem S^apitet beffen

@ere(f)tig!eiten gern gönnen. SBären hk pommerfd^en Stbgeorbneten feinen

getreuen (Erinnerungen §umiber nid)t fo jeitig öon Dsnabrüc! abgeforbert

roorben, fo bürfte ^ommern biefer mie aud) anberer Sefd^merben entübrigt

fein !önnen.

©r bitte enblirf) bie Sanbftänbe, überoU bei ©i^meben megen feiner

^erfon ^ürfprac^e einzulegen unb ^u bitten, ba^ man wegen feiner S3c>

ftattung beim S^urfürften !ein Dmbrage fc^bpfe. @r werbe nic^t ju Un*

einig!eit unb ^einbfd)aft jwifc^en «Schweben unb SSranbenburg ratzen,

fonbern §u ^reunbfc^aft unb SSertrauen. ®ie S^otf) t)abe it)n ju biefer

S3eftaIIung gezwungen, §umal bie Königin üon (Schweben bie SSerabfotgung

ber §u feiner ^rälatur getjörigen (Sinfünfte an it)n nicf)t geftattet ^aU.

5Iu§ feinen ©ütern aber !önne er feinen Untert)alt nic^t finben.

228* (Sämmtlic^c pommcrfc^c Öanbftänbc on ben ^rfürficn

öon 23ranbenburö.

1647, Sflo\). 5.

B 1536. 2lBf(^nft.

(Sie t)ätten be§ Slurfürften S3efrf)eib b. b. ßlet)e, 14. September, be* s«ob. is.

treffenb \)a§, 2)om!apiteI ju Äamin burcf) Salier 9Jiagnu§ öon Söebet su=

gefd)icft ert)atten unb ou§ bemfelben erfe^en, \)a^ ber turfürft, faüS fie

üon (Schweben ein gleic^mäfiigeg ert)ielten, in bie Seibet)altung be§ Kapitels

gern willigen werbe, fowie ba^ ber ^urfürft an feine S3etiollmäcl)tigten su

SD^ünfter unb 0§nabrüc! gefd)rieben unb befoljlen 'i)aU, i{)nen bei ben

fd^webifdien 33eüollmäcl)tigten su fefunbiren. gerner ^aU ber Äurfürft

für gut gef)alten, ha^ an6) fie bei (SdjWeben aüe obstacula au§ bem

28*
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SBege ju räumen ftd^ bemüt)en möditen, jebod^ inigetieim unb bei)Utfam,

bamtt bem Äurfürften öon (S(f)tt)eben nic£)t§ tierbodit toerbe.

33ereit§ unterm 9. ^uti jei üou it)uen bei ber Königin t30u «Sdjföeben

au§füt)rli(f)e Sflemonftration eiugebrotf)t morben; ein enbgültiger S3efd)eib

fei barauf noct) nid^t ergangen. ®ie Königin \)abi aber §u öerjtet)en gegeben,

ba^ ttjenn ber ^urfürft in bie S3eibet)attung mittigen tt)ürbe, oud) fte baju

geneigt fein werbe, ©ie Ijätten bat)er um n^eiteren Sefrfjeib gebeten unb

entfpred^eub mitget^eitt, ta'^ mnn bie Königin juftimme, ben ert)altenen

^Rodirid^ten infolge auc^ ber ^urfürft feine @(i)tt)ierig!eiten machen merbe.

@ie bäten ferner, ber S?urfür[t möge feine S3eootImä(^tigten ankeifen,

ba^ biefetben in 93etreff ber ^ontentirung ber fc^mebifc^en (SoIbate§!a aüen

%kx^ aniüenbeten, ha^ Sommern bamit üerfc^ont merbe. ®enn menn fie

aud^ baju noä) mürben beifteuern muffen, mürben ber ^urfürft unb

©darneben gän§tic^ öerormte Untertf)onen ert)alten.

229» ^ie ßanbjiänbe «Stetttner unb fliftifd^cr ^tegicrung an ben

^urfürficn öon 23ranbenburg.

(Stettin 1648, Suü 17.

B 1517. (Sntourf tton 9iunge§ §atib.

3uU27. ©lüdrounfd^ ^nx @eburt eines ^ringen. — 2)er Äurfürft erinnere

fid), ma§ fie unterm 14. Suli 1647
1) megen be§ Äaminer 5lapitel§ unb

megen ber satisfactio militiae Suecicae na^gefud^t. Sn ber ^apitelSfrage

fei i|nen ber (£ntfcE)eib b. b. Stleöe, 14. «September 1647, geworben ©er»

felbe ent{)alte aber bie (Sinf(^rän!ung, bafe menn (Sdtimeben in bie Seibe=

:^altung be§ ^apitel§ nic^t miüigen fottte, bo^ bann aud^ ber ^urfürft

nid^t baöon abgeben fönne.

S^un fei aber Sranbenburg unb @d)meben in hoc passu in dispari

conditione, inbem bie ®in§iel)ung be§ 5lapitel§, al§ melc^e§ in ber (Stettiner

9fiegierung, au^er wenigen Hebungen, altein belegen fei, für (Sdimeben

fe^r öort^eitt)aft, für ben Slurfürften aber fefjr präjubicirtic^ fein mürbe.

®er ^urfürft möge ba^er beim griebenfc^Iu^ beförbern, \ia^ e§ in 2ln=

fet)ung be§ ^apitelg bei bem öerbleibe, mag im Sanuar unb ^ebruar 1647

abget)anbelt morben fei.

3Son ben t)iefigen fc^mebifd)en (Stat§rätl)en feien abermal, nod^bem ta^

Sot)r, für wetd)e bie vorigen subsidia bemiEigt morben, oerfloffen, beim

je|igen Äonöente fet)r {)ot)e i^orberungen eingebracl)t morben. Um bie an=

gebroljte (Einquartierung öon einigen 9iegimentern ^n öermeiben, feien fie

genötf)igt gemefen, mieberum nolentes volentes auf ein Söt)^ einen ^on=

öentionSoertrag einsugetjen, fo ba^ fie au^er ben Sicenten, meiere auf

1) SSgl, oBen 9^r. 226.
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60000 2;t)Ir. SU oeranj^lagen, no6) 104000 Zf^h. haar: unb 42000 ©c^effet

Äorn tjätten bewilligen muffen, ^ie fbnigtic^en 9iätf)e feien tahd bieSmal

fo introctabel geroefen, njie nie juoor. 3)er Äurfürft njerbe ermeffen, n)ie

fcfjttjer il)nen ha§> abzutragen fein ttjerbe.

5lm meiften bebrüde fie f)ierbei ber Umftanb, tia"^ ber punctus satis-

factionis militae Suecicae nunmet)r gu DSnabrüc! feine Slbrid)tung be*

fommen f)abe unb ba§ babei oon ben ©täuben t)art barauf gebrungen

worben fei, \)a^ fein ©taub baöon befreit bleiben foüe. ©ie feien bat)er

in ©orge, tia^ man auc^ ifire 9iote babei in Sinfd)tag bringen ttjerbe. ^o

it)nen in ber fc^webifdien ^lllians bie SSerfcf)onung mit ^rieg§!often üer»

fproc^en morben fei, fo Ratten fie bte Königin gebeten, ha^ fie bem fonig*

Ii(f)en SSerf|)red^en gemä^ bamit t)erf(f)ont werben mörf)ten.

®er Äurfürft aber Ijabe ein befonbere§ ^utereffe baran, ba^ fie nii^t

dupplici onere fuccumbirten, benn ha§) ejtorquirte ©ubfibium unb bie

©ati§faction§geIber aufjubringen, mürbe ha^ £anb ruiniren unb ber ^ur«

fürft mürbe eine au§gefogene unb ausgemergelte 3flegierung be!ommen. ®er

Äurfürft möge bat)er feine SeooIImäd^tigten anmeifen, bei anbern 9fletrf)§'-

ftänben §u beförbern, bo^ ^ommern mit ber ^ontentirung ber fremben

©otbate§!a üerfd^ont bleiben möge. Snt ^^all ba§ garniert ju erreidjen

fei, ta^ bann bie f(f)mebifcJ)en Seöoümäc^tigten bat)in bigponirt merben

mbcf)ten, ba^ fie ha§> I)interpommerf(i)e Kontingent fidj becurtiren liefen unb

fomit ber ^lUianj ein @enüge leifteten.

230, 8ämmtlic^c pommerfi^c Öanbfiänbe an bie f^locbtf^cn

23cöonmä(^ttgtcn ju D^nabrü(f.

©tettin 1648, Oft. 2.

^interpommerfd^er Äcmmunatcerfcaitb, Sit. XV, 9ir. 1. (Sitttourf.

®urc^ bie fd)mebif(i)=pommcrfd)e Slüians fei it)nen pgefid)ert morben, d«. 12.

ba^ fie nid)t aüein bei i^ren ^riöitegien er{)alten, fonbern auc^ nacf) er=

folgtem ^riebenfdjtuffe üon ben Krieg§!often gänslid) befreit bleiben foUten.

3n biefem SSertrauen feien fie aud) fofort bei erfter 5Infunft be§ Königl

©uftaü Stbolf mit einer großen ©elbfumme beigetreten unb l^ätten öon Sat)r

5U Sa^r mit ber 3af)Iung oon ©ubfibien fortgefat)ren. aJJit SSormiffen unb

belieben ber Königin feien itjre Stbgeorbneten nac^ D§nabrüd gefanbt morben,

um im Sntereffe ^ommern§ ouf alle SSorgänge 2tc§t ju t)aben. ©enfelben

fei aud) oon ben fdjroebifc^en Ferren ^BeöoIImäc^tigten aüe favor miber*

fat)ren unb bie SSertröftung gett)an, ba^ ^ommern mit ßülaQt ju ben

KriegSfoften miber bie ^Illian^ nid)t befd^roert merben foHe.

S)a fie nun au§ ben gu kn'iit gefüt)rten SSerfammlungen erfe'^en t)ätten,

ba^ in puncto satiBfactionis militiae bie 9fleid)§ftänbe auSbrüdlid) be»

bingt, ba^ !ein ©taub beg 9fteic^e§ booon aufgenommen merben foüe, fo
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{)abe t^nen nöf^ig gefc^ienen, bie §erren 93et)oIImäd)ttgten an bie il)neu

tüiberfa^rene SSertröftiing §u erinnern unb ju bitten, bei ber Königin ba=

t)tn ^n ttJirfen, ha'^ ha§i pommerfd^e Kontingent ge!ür§t unb ^ommern

audt) in biejem fünfte ber ^Itliang t^eilljaftig werbe.

231, 3nfiif«^tion ber fc^ttcbifi^^^jornmerfc^en fianbj^onbc für ßrbmann

ßrnji ÖubttJtg ^rci^crrn ju ^utbuö, 9}larj öon (Sitfficbt ouf 9totl)cn=

^lempcnonj, Dr. ^riebrtd^ JRungc, <8t)nbifu§ ber <^tatit Stettin, unb

3o^ann 6^rij!o)j^ @tur^, 9latJ)^öcrnjanbten ber StaH ©retf^wolb,

aU 5lbgefanbtc an bie Königin öon Sd^webcn.

®reif§n)alb 1649, San. 27.

B 1537. Original.

5cbr. 6. 5lnfängtid^ werben S- tön. Wla\. ber öorpommerj(f)en 2anb[tänbe — wie

aud^ ber üon ©tettinifc^er ülegierung angelegten Drter — §errn Slbgeorb-

nete nod) gefud^ter unb erlangter gnebigften 5lubien§e ficf) 5uforber[t tior

SSorftattung berfelben untertt)önigft unb get)orfomb[t bebanlen, baneben

S. !. W. ber gefambten 2onbj(f)aft unterf^änigfte unb gef)orfamb[te ^ienfte

offeriren unb ferner anzeigen: Semnad) nunmef)r burd^ ®otte§ be§ 5111=

mächtigen gnebige §ütfe unb 93ei[tanb unb S- t. 'SR., unfer gnebigften

Königin unb ^räulein, borbei getragene I)ot)e Sorgfalt, gefüf)rte fiegreid^e

SSaffen, öorfpürte t)0'^e unfäglid^e Koften unb beftenbige ongewanbte f5nig=

lid^e S3emü{)ung ein oügemein^r burd)gef)enber fid)erer triebe im ^eiligen

römifc^en 'Sii\ä)t teutfi^er Sflation unb benac^tbarten Königreict)en, barnorf)

fo öiele Sa^r f)ero bie töet)rte (Sl)riften^eit unb öiele 9JiiHionen ^od^geängfter

^erjen fe!^nlid^ SSorlangen getragen, gefeufget unb gef(et)net, getroffen,

gänslic^ gefd^lo|en unb tiollengogen, ba^ nai^ geopfertem ßobe unb 3)an!,

feiner gbttUd)en SlUmad^t üor bie üorlie^ene grunblofe @üte, gro^e ®nabe

unb 33armt)er§ig!eit, bem gangen Xentfc^Ionbe unb benad^tbarten ©ronen

barinne miltöäterlicE) erwiefen, unfere untertt)änigfte fd^ulbige ®ebüt)r er=

forbere, auc£) 3. !gl. Wlaf. be|fal§ unterttjänigft ju gratuliren unb für bie

bi§!^ero über ficf) genommene Xutel unb S)efenfton unfer§ lieben 35ater=

Ianbe§ ^erginniglic^ gu bon!en. Unb wie oor gwölf 3at)ren unfer liebe!

SSaterlanb unb be^en fämptlid)e ©inwoljuer wegen be§ erfolgten töbtlirf)en

5lbgonge§ if)re§ weilanb gnebigen, einigen unb legten SanbeSfürften unb

SSatern in gro^e §erjen§be!ümmernü^ unb Xraurig!eit gefe|et, ai^ feint

biefelben ani|o bar!egen ^öd)lid^ erfreuet, ba§ @ott ber Slttmecfitige nad§

feiner öäterlic£)en ^roüiben§ unb Drbnung e^ bal^in gerid)tet, ha^ S- t ^^
unb bero S^leic^e bie öorpommerfc^en Sanbe unb f^ürftentf)umb , fampt

angelegten ©täbte unb ^lä|en gu be^erfct)en, t)on ber römifc^en !aiferti(i)en

9Jiaj. unb bem römifd)en 9ieic£)c erblid^ abgetreten unb fie alfo unter S.

tgl. 'SRa\. al^ einer I)ödE)ftIöbIicf)en @Iauben§oorwanbten, gottfef)Iigen unb
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3ufti|tie6euben 9^egentinnen ©c^u^ unb ©d^irm geraten, worfür fte bem

grunbgütigen @ott billig oon @runb i()rer ^erjen etüig 2ob uttb ®an!

jagen nnb ferner bie g5tt(id)e Slümacf)t t)er§innigli(^ anrufen unb pitten,

biefelbe molle 3- t Wi. bei langem ßeben, beftenbiger 2eibe§gefunbf)eit,

glücflid^er unb friebfamer 9^egierung gu ert)alten, aud^ bero erweiterten

9^egenten[tuel mit unauft)örlid)er gelicität gefegnen unb mit allem fetbft

erroünf(f)ten @eelen= unb 2eibe§fegen reicf)lic§ ju überfdjütten unb an feinem

©Uten e§ ermangelen ^u la^en gnebiglict) geruf)en.

Unb al^ bie pommerfdien Sanbftänbe au^ bem geoffenbarten SBorte

@otte§ iljrer untertf)änigften fd)ulbigen ©ebü^r fid) erinnern, feinb fie be§

unterttjänigften, ge^orfambften 5tnerbieten§, man fie it)rer bem St)urt)aufe

SSranbenburg geleifteten Soentualpftic^t erlaben unb öon ber römifctjen !aif.

SDioj. unb bem l^eiligen römifcEien 9ieid^e S- t W. bie il)r gum ©cble'^n

abgetretene pommerfd^en ßanbe angemiefen, berfelben fid) t)inn)ieberumb mit

(Siben unb ^ftii^ten, bem alten §er!ommen nad^, oormanbt p mad^en,

unb atfe getreuen unb get)orfamen llntertt)anen eigenet unb gebüljret, jeber=

§ett untertf)änigft ^u ermeifen, ber untertt)änigften firf)eren Hoffnung lebenbe,

e§ njerben 3- t 3Ji. fegen bero angefjenben Untert^anen, üormüge (Sotte§

geoffenbarten 2Bort§, al^ eine d^riftlidje, gottfelige, f)of)e ßanbeSobrigfeit

!^intr)ieberumb fid) gnebigft erw^ifen, ber Sanbftänbe t)abenbe jura unb

privilegia, communia et particularia, al^ ^unbamentalgefe|e ber pom«

merfd)en Sanbe, bero l^ödt)ftfetigften §errn SSatern, glorroürbigften Sin*

geben!en§, in ber anfgerid)teten 5(IIiance unb oon S- t Wl. felbften ge=

fc6ef)enen oielfättigen gnebigften föniglii^en ^romeffen äufotge, oorfiero

gnebigft confirmiren unb barnad^, mie Qud) nod^ be§ fieiligen römifd^en

9^eic^§ (Sa^ungen unb gemeinen befcE)riebenen üied^ten, bero Untertf)anen

guberniren, geftatt tian bie pommerfc^en Sanbe burc^ @otte§ @nabe baf)ero

öon fo oieten unbenflidjen ^a^ren in gutem frieblid^en Söotftanbe erhalten,

tia^' bie 3fiegierung in jucunda et decenti harmonia beftanben unb ex

mutua dominorum et subditorum conventione secundum privilegia et

leges fundamentales fomol in ecclesiasticis al§ politicis gefüf)ret toorben,

mie nidt)t meiniger bie gravamina antiqua et nova, fo bei biefen ^riege§*

geiten ^äufig eingefüf)ret, gängti^ abrichten, barmit alpalb im Slnfange

gnebigfte§ unb untertf)änigfte§ SSortrauen unter Dbrigfeit unb Untert^anen

geftiftet unb ftabiliret, aud^ ad seram posteritatem bi^ an ben lieben

jüngften Xag tran§portiret unb erhalten merben müge.

Unb ob mot bie pommerfd)eu Sonbftänbe oon @runb if)rer ^ergen

münfd)en, ba§ 3. !. W. in Sommern anlangen unb bie §ulbigung felbften

gnebigft oufnet)men, auc^ ben ßuftanb be§ £anbe§ barbei confiberiren

möchten, fo fönnen fie bod) leidjt erme^en, ba^ S- t ^- wegen bero ob=

liegenben l)o^cn föniglic^en Sfiegierung im Sfteic^e unb anberer f)od)mid)tigen
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ßonfiberationen foIrf)e SfJeife unb SSorrtd)tung jd^tüärüd^ über ftcf) ne'f)inen,

Jonbern bar§ue bero f)Od^anfet)nltc^e §erren Sommifjarien mit gen)i|er

Snftruction gnebigft öerorbnen unb obfd)i(fen werben, ©erowegen bei %
t W. SU Sflcilitirung joldien {jod^tüic^tigen SBer!§ öorI)ero untertt)änigfte

(Erinnerung in einem unb onberen gu tf)uen fie Ijöc^ft nötig befunben, barmit

bie Ferren ßomiffarii plene inftruiret unb ob defectum mandati ba^etbe

nid^t remoriret ttjerben möd^te: ©rfuifien bemnad) S- ^ 3^- bie pommerfdien

Sanbftänbe untert{)änigfte§ ^Iei^e§, fid) gnäbigft belieben gu lo^en, ba^

oorf)ero oon aüen fur!ommenben Runden Sonferens ongefteüet unb fie

barüBer untertt)änig[t mugen öernommen unb mit gnebigfter 9lefoIution

oorje^en »erben unb t!E)uen im übrigen jue 3. t 3Ji. bie pommerj^en 2an=

[täube unb fie öor it)re 2Beinig!eiten be'tjartid^en fonigüd^en Bulben unb

@naben untert{)änigft recommenbiren unb t)in!egen gue untertpnigftcn

fct)ulbigen ©e'^orfamb fid) getreulid) unb beftenbig offeriren.

^adj biefem werben bei S- f- SD^- ber !önigt. ^rau SBittwen bie §errn

Stbgeorbnete umb untertf)änigfte 5lubten§ fid^ bewerben unb S- t M. üor=

mittetft gebüt)renben Surialien unb ©rotulation, bo^ fie in ber Sron glüd=

1x6) arriöiret, !ürjli(^ in Untertpnigfeit erinnern, wo^geftalt numet)r bem

'^eiligen römifdien 9iei(|e burc^ ber !5nigl. Waj. fiegreic^e SSaffen, üer=

fpüreten ^Iei| unb ©pefen, ber fo fe^nüc^ befiberirte f^riebe erworben,

gewi^e Suftrumenta be^fal§ beliebet unb öerfa^et, aud) barüber öon aßen

intereffirenben {)o!^en Potentaten bie ratificationes einge!ommen, unter

anbern aber barbei öorabrebet unb öorgtid^en worben, ba^ S- f- ^- unb

ber f)od^IöbI. Sron (5d)Weben bie öorpommerfd^e 9iegierung nebenft ben

zugelegten Drtern üon ber römifc!^en !aif. SRaj. unb bem römifd)en S^eid^

mit Söeliebung ber d^urfürftl. ®urd)l. pe 33ranbenburg jur (2ati§faction

iu perpetuum al§ ein ®rbtef)n übergeben unb öermutlicb ba§ auf erfolgte

9flatification unb ha mit fo großer ^ejterität unb ©orgfolt bie S3erut)igung

be§ römifdien 9leid)e§ tion aüen ©täuben gefud)et unb befurbert wirb. —
S. !. W. gue ©df)Weben, unfere gnebigfte Königin unb ^räulein, werbe

barau^ nidjt aüeine bie öotIen!ommene S3ef)erfd^ung bero ubergebenen öor-

pommerjc^en ßanben fürberfamft antragen, fonbern aud^ ta§> Sanb mit

einem beftcnbigen unb nacf) be§ t)eitigen römifdien Wiä)§> @a|ungen, wie

auc^ ber pommerjd)en Sanbe ^unbomentaIgefe|en, ^riüilegien, Statuten,

®ewot)n]^eiten unb Dbferoantien regulirten ®ouoernement§ gnebigft öor:=

fet)en. SSann nun bie öorpommerfd^en Sanbftänbe nebenft ben gugetegten

Drtern {)of)e Urfac^e {)aben, ni^t oUeine ©ott bem 5lIIer^ot)eften inniglic^

§u banfen, ba§ er biefe§ SBerf fo t)bd)Iic^ t)inau§fü^ren unb burd) 3. l W.
oictoriöfe SSaffen bo§ römifd^e 9leic^e au§ ber anfd^einenben ®efat)r übe*

riren, biefem Sanbe aber nac^ erIofd)enem uratten pommerfd^en dürften*

ftamb wieberumb eine d)riftlöbtic^e unb ber waf)ren Ü^eligion äugetl)ane
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Dbrigfett gönnen unb geben wolle, fonbern anä) S- f- 9K. njegen be§ bt§*

{)ero gnebigft geleifteten (5^u|e§ unb für bero SBoIfort gel^abten (Sorgfalt

untertpnigft ®an! §u fagen unb fonberlid^ fo tt)oI be§ erlangeten l^onora»

bilen ^rieben§, al^ ber neu acquirtrten ßanben 'falber au^ untertl^änigfter

®eootion ju gratuliren unb babei inlialt griebenfd^IujseS gue QÜer gebü^*

renben ^f(i(^t @et)orfantb unb ©ubjectton \i6) in Untert^önigfett gu offe»

riren, baneben aber bem §er!ontnten geme^, i>a§ für ber ^utbigung

ade Sef)inbernu^ geitig au§ bem SBege gereuntet unb burd^ untertl^änigfte

5(bf)anblung in (Sid)er^eit gefe|et werben, fo f)aben Ifie für f)öc^ft nötig

befunben, an S. f. 9Ji. be^fols etUdje ^erfonen it)re§ 9}JitteI§ abguorbnen,

in untertpnigfter ßuoorficfit, S- t 3J?. toerbe foIct)e§ nict)t aüeine gnebigft

oormerfen, fonbern au^ aße§ alfo birigiren unb richten, wie foIc^e§ be§

2anbe§ tt)eur erworbenen Sibertät unb ^riüilegien geme^ ift.

Stl^ aber S- t ^', ber !önigl. ^rau SBittwen, gnebigften ^oüor fie bie

pomnterfc^e ßanbftänbe öielfältig üerfpüret, aud^ nic^t zweifelten, S- t 9JJ-

werbe biefe§ 2anbe§ SSoIfart gerne befürbert fe^en, fo t)etten biefelbe nid^t

oorbei gemocht, berofelben biefe (E>a6)t untert^änigft auf§ flei^igfte gu

recommenbiren, mit untertt)änigfter geI)orfambfter Sitte, S- l Tl. wotte an

it)rem t)öd)ftt)ermugenben Drte bei bero ^erjtiebften !£oc^ter, ber regierenben

!. W., befürbern, ba§ ber pommerftf)en @tänbe biüigme^igen postulatis

gnäbigft beferiret unb felbige jur SiIIig!eit obgeric^tet werben miigen.

(Solches, wie e§ ju ^acilitirung ber nod^ übrigen ^uncte, welci^e für ber

|)ulbigung if)re ab^elflic^e SD^ae^e, bem alten §er!ommen nad), erlangen

mü^en, gereichet, al§ wirb S- l ^- foId)e§ pe unfterblid^en 9ftut)m ge=

reirfjen unb bie Sanbftänbe e^ mit aßen untert^änigften ge^orfambften

2)ienften §u oorfc^ulben fidt) ^üä)\i obtigiret befinben.

SSann nun bei beiben !gt. SJJajeftäten biefe ©enerolpropofitionen ah*

geteget, t)aben bie §errn ®eputirte bei allen 9f?eid^§räten, baran bie ßre-

bitio lauten, fid^ ferner anzugeben unb biefe§ Sanb praemissis curialibus

auf§ 33efte ^m recommenbiren, werben fid) aud^ fonberlid^ befleißigen, wie

S. t 9JJ. unb ber §errn 9^eid^§räte respective gnebigfte unb gute favor

bem ßanbe conciliret werben !önne. Unb weil §err ßillieftröm i|o gegen==

wertig, werben fie infonbert)eit brau fein, ba§ fie nidjt aüein benfelben bei

gutem SBiUen ertjalten, fonbern auc^ fleißig mit it)me communiciren unb

i^n, fo öiel möglid), bat)in bisponiren, ha§: er bem 2anbe, bamit bie ^ri==

oitegio confirmiret, eini biefer ßanbe ^^unbamentalfa^ungen gemeße? @ou=

öernament angeorbnet, libertas commertiorum rebreffiret unb bie gravamina

abgefdiaffet werben, feinem großgönftigen (Srbieten nac^ befürberlic^ fein

wotte. 2Ban hau barauf, fonber 3^^^!^^' S" ^c" ßonferengen gefdjritten

werben wirb, t)aben bie §errn ©eputirte it)re Intention ba{)in gu ridjten,

ha^ 1. fie mollissimis verbis bie rationum pondera öorbringen, 2. andj
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nichts in bie (Sonferenj Bringen, tüa§ für biejem in !eine GontroöerS ge=

gogen, bamit man nid^t occasionem gebe, auä) bie certa in B^^^f^^ S"

gietien unb bem Sanbe ein praejuditium anfjnbürben unb 3. QÜe§ bat)in

birigiren, ta§> bie generalia wol gefa^et unb aljo Qbget)anbett njerben,

bamit ex generali definitione bie casus speciales in§ !ünftige becibiret

werben !önnen.

93ei ber Konferenz mirt gum unBemegUd)en fundamento geleget werben

müfien ber ^riebenjc^In^ , al% barin % !. 9Jl. gnebigft öerfproc^en, ben

pommerjcf)en ©tänben competentem libertatem, omniaque bona, jura et

privilegia, tarn communia quam peculiaria, legitime acquisita vel longo

usu obtenta ju conferöiren, eaque circa homagium ju confirmiren. —
2Ban man nun oermuttic^ ein fold^er norma unb cynosura einig fein

Wirt, \o ift

I. ®er Punctus Privilegiorum juerft in ®i§quifition ^u bringen,

unb gu berid)ten, bo» in bem ^ergogtljumb (Stettin^^ommern wie aud^

^ürftent^umb 9iutgcn oon bieten unben!Iid)en Sa'^ren t)ergebrac^t unb atjo

obferoiret morben, ha§^ bie ^rioilegia be§ Sanbe§ für ber ^ulbigung con=

firmiret unb beftetiget morben, über meieren modo auc^ tt)eil| ©täube unb

©tobte expresse priöitegiret, wie e^ bau aud) ben 9ted)ten unb S3iIIig!eit

gemä^ unb S^iemanb jum Homagio ober @rbt)ulbigung !an angeljalten

werben, welchem nid^t öort)ero feine privilegia, jura et libertates fein be*

ftetiget worben. SSeÜ nun S- t ^' unfere gnebigfte Slönigin ber @rb^

t)ulbigung in biefen Sanben in eigener ^erfon nid)t beiwohnen unb W-
felbe aufnehmen, fonbern it)re aufel)nüct)e §erren Commissarios barjue

nerorbnen m5d)te, fo {)atten bie Ferren Sanbftänbe für nötig erad)tet,

biefen punctum confirmationis privilegiorum §uerft in 9lict)tig!eit ju

bringen unb be^wegen ein (Sjemplar öon gemeinen SanbpriöilegiiS in

original! mitgefd^idt, bamit ba^etbe Dörfer fönte solito more et modo

confirmiret unb ben §errn Sanbftnnben, wie gebräuc^Iid), in 3 Exemplaria

unter S- t 9J?. eigent)änbigen ©ubfcription unb ©iegel bei bem actu lio-

magii ejtrabiret werben.

SBürbe man nun biefe§ etwan bamit able{)nen wollen, \ia§^ 3. f. Tl.

genugfame S3eöoImed)tigte würben f)erau^fenben, weIcE)e sub clausula rati

bie Konfirmation erttjeilen fönten, J)aben bie §errn ®eputirte befdjeibentlid)

gu regeriren, ba§ foId)e§ contra morem majorum anloufe, inbem üon ben

oerorbneten (SommiffariiS, wan bie dürften bie |)ulbigung nic^t felbft ouf'

genommen, erft ber §erjogen jue ©tettin^^ommern mit eigenen §anben

fubfcribirte Konfirmation, bem ubiidien ©ebrauc^e nad^, ej:^ibiret unb

"^ernad^er circa praestationem homagii ejtrabiret worben, oon Weldf)em

uralten ©ebrauc^ man nid)t ab^ufe^en wei^. ®§ würbe aud^ ber gemeine

Wann fid) fonften nid)t genugfamb oorfidjert l^alten, fonbern e§ müfte
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t)ierin folrfjer alten Objerüan^ Binig nodigetebet werben, Beöorab tueti S.

f. 9J^ nid^t in loco, fonbern in tt)ett abgelegenen Orten, baf)in fo balb nic^t

gu gelangen, tl)re föniglic^e 9?efibenj t)aben. ^ünben firf) aber bei ber

Sonferens ratione materialium ^ifficnitäten , al^ ba§ 3. f. 9JJ. bie jura

ducalia etroa gor ^u fe^r borin reftringiret jn jein üermeinten, werben

tu §errn ^epntirte fic^ befleißigen, oüe dubia ben fönigt. §errn 9^eid^§'

röten bobei §u benet)men unb onsu^ietjen, oud^ jn betjoupten, ha§> Sfjt

für[tt. ®n. bie ^erjoge jue (Stettin- ^ommern bie jura ducalia alt)te im

Sanbe nic^t objolute ejerciren !önnen, fonbern bergeftolt, wie fie entweber

im t). r5mifc£)en Steidie burd) otgemeine 9fleic§§conftitntioneu ober ®reiß=

abfcf)eibe ober ober atf)ie in ^ommern burc^ algemeine ßonb= unb anbere

^articutar=^rit)ilegia, Sanbtag§abfd)eibe, woI!^ergebrarf)te ®ewont)eiten unb

Dbferöantien limitiret unb reftringiret.

SBeit nun 3. !. 9Ji. burd) ben ^riebenfct)Iuß in ha^ 'Stt6)i ber ^erjogen

öon ^ommern treten, aud) biefeS Sonb aU ein feudum ab imperio re==

cognofciret unb fic^ jur Konfirmation ber ^riüilegien unb longo usu ob-

tentorum gnebigft anf)eiBig gemod)et, infonber^eit aber oielföttige gnö=

bigfte ^romeffe get!^an, ba§ bie Sanb§priöilegia nid)t gefd^roed)et, fonbern

öielmet)r t)ormet)ret unb in beßern ©tonb gefe|et werben folten, otß

zweifelte man nid|t, S- ?• 9}?- werben bie Privilegia iu ea forma, vok fie

öon ben Ijoc^fel. §n. §er§ogen §ue Sommern tjintertaBen unb öon röm.

foif. Mal corroboriret, aud) §ue confirmiren unb §ue beftetigen fein weiter^

Sebenfen mod^en.

©olten ober i!|re dubia etwa barin beftetjen, ha^ S- f- 9)i fid^ burd)

bie ©enerokonfirmotion in benen ^uncten proejubiciren würbe, welche fie

bereits im ^riebenfd)Iuß erlanget, al|3 ha fein bie Sluft)ebung ta'^ capituli

Camminensis, bie Sicenten, Praesidia unb ha^^ ert)altene Privilegium de non

appellando, fo t)etten bie §errn 2)epntirte fic^ bat)in gu erfteren, ba§ umb

fotc^er ^uncte Witten ben §errn Sanbftäaben bie ©enerotconfirmation nic^t

ju benegiren, weit 1. befewegen genugfome ^roöifion in instrumento pacis

gefc^ef)en unb 2. fie eben wegen ber fpecificirten ^uncten eine biUigmeßige

5lbt)anblung gu befürbern geöotmed^tiget weren, ba§ue man fid^ oud^ ju

erbieten t)ette. @o öiel aber 3. bie puncto ber SaubSotienotion wie aud^

bie ©iüifion betreffenbe onreidjet, fönnen biefelbe nid)t geenbert unb auf

i|ige Scnfte nod) bem instrumento pacis eingerid^tet werben. SSürbe mon

nun bomit nid[)t begnüget fein, fonbern man wolte in ben 9J?ateriaIien,

welche bie jura ducalia concerniren, etwa§ öorenbern, fo fönnen bie

§errn Sonbftänbe borouf für biefeS 50lol bie Ferren ©eputirte nic^t in*

ftruiren, fonbern man müße e§ ad referendum onnemen unb bitten, im

^^oU man i^o bie (5;onfirmation nid^t ertongen fönte, S- f- SD^ motten fid)

gnebigft belieben loßen, bem olten §erfommen nod^, für ber ^ulbigung
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einen Sanbtag in Sommern ju galten unb borauf fold^e ^uncte gnebigft

gur 9iid)tigfeit bringen gu la^en. Sßürben nun biefe unb anbete dubia

ober ©ifficultaten nidjt ntoöiret, jonbern S- 1 9JJ. ttjürben gur Konfirmation

fic^ allfort gnebigft er!teren, \o Ijoben fie fleißig Sl(J)t §u geben, ba^ feine

novae et insolitae clausulae, weldje beut ßanbe §um praejudicio ge=

reid^en !önten, f)inein gerücEet werben.

SBon nun ber ^unct wegen ber ©eneralpriüilegien aBget)anbeIt,

werben bie §errn ©eputirten ferner urgiren, "Oa^ nid)t aKeine beut Died^ten

unb 5Sitiig!eit geme^, fonbern aud^ % l W. fic^ felft f)D(i)ftrü^mBlid) bal^in

erüeret, and) in met)rentlt)eil^ bero ßonceffionen gnebigft obferoiret, ba§ aUe§

unb jebe§, wo§ öon ben §errn t)od)feIigen ^erjogen §ue ©tettin^^ommern

ben §errn Sanbftänben oon Ü?itterfd)aft unb ©tobten inSgemein unb in=

fonber^eit mit §anb unb ©ieget üorbriefet, gegbnnet unb gegeben, ha§>

foIct)e§ bei Gräften unb SBürben oorbleiben unb bei ber §ulbigung weiter

confirmiret werben fotte, foId§e§ ouc^ bent instrumento pacis mit eintior=^

leibet worben. SBeil aber unmugtic^ fallen wolte, alle folc^e peculiaria

documenta in originali in ber ©ron für ber §ulbigung ju probuciren

unb bennod^ ein jebweber, weldjer boron intereffiret, für ber ^pulbigung

bur(^ bie fönigl. eigen|änbig fubfcribirte Konfirmation billig feine SSor*

firf)erung l|aben folte, at§ were auf ein ©jpebient §u gebenfen, wie fotc^eS

einguriditen , haS^ ein jebweber bei ber §utbigung gnugfame SSorfid^erung

erlangen mod^te. ®er §errn Sanbftänbe SJJeinung were, ba^ S- 1 9Ji. fid^

mudf)te belieben la^en, burd^ ein abfonberlid^ !önigl ©iploma bie Sanbe§«

einwof)ner ju öorficfiern, ba§ fie aüe peculiaria privilegia legitime ac-

quisita vel longo usu obtenta, investiture, contracta, 33orträge, Stn*

Wartungen unb S3egnobungen , weld^e ein jeber acquiriret ober aud^ in

S3efi|e f)ot unb bei fünftiger §utbigung für ben fönigl §errn ©om*

miffariis würben genugfamb befd^einiget unb riditig befunben werben, nad^

eingefommener ü^etation gnebigft ratificiren, confirmiren unb beftetigen,

aud) wo§ bemfelben etwa bei biefen ^riege§§eiten wieber biefelbe, in specie

aber wegen be§ GlofterS SSerd^em, 5lderwer!§ ßinbenberg unb anbern ber^^

gleichen ©utern erf)alten unb eingefüf)ret, immittel§ caffiren unb abfc^affen

Wolten.

©obei aud^ biefe§ §u bitten, t>a§> S- t '3R. i|o unb in§!ünftige bie

confirmationes, decreta unb SSerorbnungen, Wetd)e biefe§ 2anb onget)en,

fid^ wolte belieben la^en, in teutfdier (Sprad)e eypebiren unb ou^fertigen

SU lafen.

®§ ftünbe aud^ ju erwefjuen, wie e§ in§!ünftige mit ben S3elef)nungen

bei ^articuIarfäHen §u galten, unb ju bitten, t>a§> bem Slönigl. ©ouüerne*

mente beBfalS oolnfommene 9J^ac^t aufgetragen würbe, foldje im Sftomen
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3. t 9JJ. laut ber ßanbpriöttegien untueigerlicJ) in t^uen unb barüBer

documenta gu ertijetlen.

II. 3um 5lnberu, tuet! be§ 2onbe§ Sßotftanb öornetnblicf) in ad-

ministratione jiistitiae be[tef)et unb be^roegen nötig, "oa^f im ßanbe ein

biefer Sanbe ^unbamentQlgefe|en, Sanbprioilegien , ^ird)en= unb §of'^

geric^t§=Drbnungen, 6onft[toriaI'Snftruction, 2anbtag§abjcf)etben, 9?eceffen

unb SSorträgen conformeS 9legiment in ecclesiasticis et politicis befteüet

tnerbe, babei aber bei biejen ^riegeSleuften ein großer 9Jianget oerjpüret,

pmaten ba§ ©ouöernement me^r auf ben militarem a\^ civilem statum

fein 5lbfef)en gef)abt, fo ift biefer ^unct notf)tDenbig in ßonferen§ ju

bringen unb ju bitten:

1. S)afe S- l 9Ji. fic^ tüolten in ©naben gefallen la^en, fold) 9flegiment

mit ©inraten unb belieben ber famptlirf)en pommerfd)en Sanbftänbe oer=

fa^en unb befteüen ju la^en, inma^en fotc^e§ §er!ommen§ unb bei $8or=

fertigung ber ^ofgeric^tS' unb ^irc|ens ja aller anbern jur ^oliceQ ge^

t)örigen Crbnungen alfo get)alten morben.

2.' ®a§ atter Uberf(u| fo tüol ratione sumptuum al^ personarum

babei oormiten bleibe.

3. ®a§ bie ^erfonen, fo beim @out)ernement ober ©eric^te ^u be»

fteüen, mit (Sinraten unb S3etieben ber §errn Sanbftänbe angenommen

merben mügen.

4. ®a^ felbige ^erfonen aud^ bergeftalt quolificiret, mie e§ bie £anbe§*

tiorfa^ungen requiriren, unb fonberlic^ toetd^e eintjeimifd^ , ber 5Iug§»

burgifd)en ungeenberten ßonfeffion jugettjan, unb biefer Sanbe Sfled^ten,

@ebräu(i)en, Drbnungen, ^rioitegien, SanbtageSabf(Reiben, Dbferüantien

unb anbern ^unbamentalfa|ungen !unbig unb erfat)ren fein.

5. 3)a^ aüer fotd)er ^erfonen (Sib auf obbenante ßanb^üorfa^ung

unb Drbnungen gerietet merbe.

6. ®o^ bie Justitia aequaliter contra omnes absque personarum

respectu abminiftriret merben, auc^ S^iemonb, ber im Sanbe too^net, t)on

ber §ofgerid)t§juri§biction ejimiret fei.

7. ®a^ fo tüol öon ben §ofgeric^ten unb Sonfiftorio al^ bem

©ouoernement immediate an ba§ öortröftete Dbergeritfite ober ?tppetIation=

inftanj möge appeüiret merben unb ba§ ©ouöernement barin ben §of*

gerid)ten feinen Sintrang tf)uen, auc^ felbft ben appellationibus beferire.

8. ®a^ auc^ bie §auptmanfc!§aflen unb ßanbtioigteien burc^ einge--

Borne Patrioten respective mieberumb beftellet, allzeit ben privilegiis

geme^ oertnaltet merben, jumalen bem ßanbe nic^t jue geringen S3efd)mer

gereirfjet, ha% alle §auptmanf(i)aften in frembbe §änbe geratl)en.

S)iefe conditiones, toie fie ben SanbpriöilegiiS, altem §er!ommen unb

SSerfa^ungen geme^, at^ werben bie §errn 2)eputirte felbige mit ben
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föntglic^en .*perrn 9?äten fleißig in ber (Sonferen| bebattiren unb befürbern,

ha'^ biefelbe bem Sanbe ^um S3e[ten erljalten tt)erben.

SBürbe barauf bei bem vierten ^unct in ber ßonferenl moöiret

ioerben, bo^ 3- f- 93^- fici^ eine§ fc^webifdjen ©tat^alterS au^ fonberbaren

Ur[acf)en nid^t würben begeben !önnen nnb baf)ero biefe conditio biffi»

cuttiret werben, fo würbe man enblic^ borin tiorwilltgen müfeen, jebod)

!^ette man fid) in hoc passu mit folgenben conditionibus §u öor»

tt)o{)ren. 511^:

1. ®a^ bie pommerfc^e ^yiotion in perpetuum baöon nidjt ejctnbiret

öorbleibe, fonbern man infefünftige bei S. f. Wl. eine öornef)me §errn= ober

obelidjen @tonbe§ ^erfon [idj mürbe mol meritiret machen, ha^ biefelbe

anc^ in it)rem SSaterlanbe fold^er ^ignität fe^ig fein möchte.

2. 5Da^ jol^e§ anf bie fc^mebifdje ^f^ation, al^ meldte ben indigenatum

reciproce salvis cujusque nationis privilegiis in ^ommern erlanget,

otleine reftringiret, anbere nationes aber, metd^e nic^t geborne ^ommern

ober ©darneben fein, baöon ejcinbiret bleiben.

3. ®a^ im nbrigen er gteid)moI bie D,ualitäten an fid) f)abe, meldte

bie Sonbe§oerfa|ungen unb Drbnungen erfurbern.

4. S)a§ be^en 2Impt§eib nid)t minber al^ anbere !öniglid)e Dfficirer

unb Sf^äte expresse auf be§ SanbeS privilegia, Slbfd^eibe, Drbnungen,

statuta, ®emot)nf)citen unb Sßerfa^ungen gerid)tet fei.

5. S)a^ er in mic^tigen oorfommenben ©ai^en nad^ altem §er!ommen

bie fämptlidje ^erren Sanbftänbe ober in repentinis §um meinigften bie

Sanbräte in consilium ab^ibire.

6. ®a§ er ben cursum justitiae in §of= unb Untergeric^ten nid^t

impebire, nod^ proteetoria contra immediatum magistratum ert^eile,

fonbern ber Sufti^ iljren ftraden Sauf la^e.

SBürbe nun f)iebei and) furfaüen, mie oiele @ouoernement§, ^ofge»

richte unb (S^onfiftoria gu t)alten unb moljin biefelbe ju oerlegen, !önten

bie Ferren S)eputirte fid^ fo weit oon wegen ber pommerfc^en Sanbftänbe

erüeren, ta^ alte bie ^olicet)» unb red^tl)öngige (Sad^en gar wol burd^ ein

©ouoernament, §ofgerid)te unb ßonfiftorium, wau fie wol unb mit quoIi=

ficirten ^erfonen befteüet, fbnnen ejpebieret werben, ba§ man nid)t nötig

t)ette, mit großen Un!often met)r p t)alten.

8o t)ie( aber ben Drt anreidjet, werben fie erinnern, t>a§i bie oor«

pommerfd)e Sanbftänbe oon ben §er§ogen jue ^ommern eine fonberbare

SSorfic£)erung I)oben, ta§> in 2SoIgaftifd)er 9?egierung für unb für ein ^of=

geriefte foUe gehalten unb befteüet werben, barbei S- t 9J?. fie oer^offent^

lic^ la^en würbe. Unb weil in ber §ofgerid^t§orbnung unb gemeine

2anbe§0erfa^ung bie ©tabt SBolgaft bajue bewiebmet, were nid|t ju wie*

berraten, ba§ e| batjin wieberumb oorleget würbe.
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III. ®er brüte §auptpunct, tüetdjer in ©onferenj ju Bringen, con^

cerniret libertatem commertiorum. 3)aüon ift nnn eine ^eilfame ®tfpo=

fition in instrumento pacis gu befinben, ta§> nemblid) aüe biejenigen

ßölle, weld^e §ue beren praejuditio et contra utilitatem publicam, jura

et privilegia occasione belli ol^ne ber !ai|. Wa}. unb ber ß{)urfürften

ßonjen§ eingefüt)rt worben, gänjlid^ joden a6gett)an unb ben ßanben,

§aafen unb (Strömen i'^re üorige Sreif)eit unb ©ic^ertjeit reftituiret werben.

SSeil nun be§ £anbe§ äöolftanb oornetjmblic^ mit auf bem guten glor ber

ßommertien Berut)et, gumalen au^er bem ber ßanbman be§ gütttlicEien

Segens im ßutoad)^ fid) meinig in erfreuen :§at fo ^aben bie §errn S)epu=

tirte biefen punctum fonbcriid) wol in ^c^t gu nef)men unb fid) fleißig ba^iu

ju bemütjen, ttjaS gum 3fiebrefftment ber ßommertien nur immer bienlid),

bo§ fotc^eS möge in§ Söer! gerid)tet njerben. ©erowegen njere gu bitten,

3. f. 9}i> motten gnebigft bie 33orfe^ung ti)uen, ha'i^ an allen Drtern unb

(Snben biefelbe in pristinum statum gefe^et unb ber artic. 9 pacificationis

ju (Effect gebrad)t merbe, unb fonberIid§:

\: Sßeit in vicinia bei biefen Siriege§§eiten contra privilegia et jura

bie Sanb= unb Sßa^er^ßöüe merüic^ ert)ö()et, ba^ biefelbe nac^ ®int)alt

ber !aiferlid)en ^riöilegien njieberumb mögen herunter gebogen merben.

2. ®a§ be^megen alle unb jebe ^acta unb SSorträge mit ben benac^*

barten Slönigcn, (St)ur^ unb g-ürften mögen renooiret unb alfo ber freif)e

Sauf ber ßommertien et consequenter biefe» 2anbe§ SBolfart!^ in einen

guten öerfidierten Staub gefc|et merben.

3. 2Ba§ in ^ommern für 9leuerung in ben alten Rotten mieber faifer*

lid^e ^rioilegia eingefü^ret, ba^ felbtge§ gteid)BfaI§ möge abgeftellet, ütele

npeiniger einige S^leuerung weiter etngefüt)ret werben.

4. 5)afe bei bie[em Passu aud) ber 9litterfd)aft unb Stäbte privilegia,

jura et immunitates allerbingS beobad)tet unb bawieber nic^teS öorge*

nomen werbe.

5. 3llfe aber S- l ^- bie Sicenten im ^riebenfc^Iu^ erf)alten unb

nic^t gu tjoffen, ba§ fie ein foIc^e§ ftatttic^eg jus qnaesitum gar au^

Rauben ta^en werbe, fo ftünbe erfttid) ^u oorfud)en, ob fie burc^ bientid)e

SRotioen bai)in ju bigponiren, ha^ bie ßicenten ad tempus etwa auf

10. ober 12. Sa'^r möchten bem ßanbe remittiret werben, bamit e^ fid)

in etwas erf)oIen unb bie üortriebene commertia wieber anljero gebradjt

werben fönten. 3m gott e§ aber ja nic^t jn ertjulten, fo müfte man nur

mit ber f)od)IöbIid)en St)ron Sd)weben in §anblung treten unb e§ bal)iu

tiormittetn ^etfen, 'Oa§' biefelbe, laut instrumenti pacis, in moderatam

taxam, wetd)e bem Sanbe erträglid^ fiele, gebradjt werben.

2Ba§ wegen bie Stabt Stettin, al^ weld)e fonberlic^ mit ben Sicenten

fe'^r graöiret, il)ren 5lbgeorbneten eine üoEen!ommene Snftruction, wie biefer



448 1649.

^unct jue be§ ßonbel 93e[ten möd^te einjurid^ten fein , mitgeben unb ben

§errn ©eputirten in hoc puncto an bie |)anb ju ge^en Sommijfion ertf)eilen

Wirt. SSeil aber bie ©tobt ©tralfunb fjierin ni(f)t parem causam mit ben

§errn iianbftönben t)at unb be^raegen, fonber ßnjeifel, a part, tt)a§ ju

ßonferöation it)rer f5reit)eit bienet, negotiiren werben, jo fönnen bie §errn

©eputirte joId^eS wol gefd)ef)en lo^en.

IV. ®er tiierte ^auptpunct be[tet)et in abolitione gravaminum
,
ju^

malen biefelbe für ber ^ulbigung billig i^re ©riebigung erlangen foüen.

Db nun wol S. !. 9JJ. al^fort im Slnfange mit öielen Quaerelen nid)t gu

behelligen, fonbern man fid^ bat)in ju bemüt)en, ta^ man bero !önigl.

f^aoor auf§ befte bemerire unb fo tjiele müglic^ in generalitate oorpteibe,

tt)ie foId)e§ bereits öor^ero inbigitiret morben, fo ert)eifd^et bennod^ bie

unumbgängli^e Sf^otf), 'ba'^ e|Iid^e mü^en berühret werben. Unb weit

bereu tt)eil^ if)ren Urfprung au^ bem instrumento pacis f)aben, t^eil^

aber burd) biefe§ ^riege§wefen eingefüt)ret fein, berowegen fo werben bie»

jenigen juerft öor§une^men fein, weld^e au§ bem instrumento pacis f)er*

fliegen

:

?lt^ 1. were §u üorfud^en, ob bie extinctio capituli Camminensis §u

öerbitten, gumaten baöon ani|o ein ganger ©taub be§ 2anbe§, nemb»

lid^ ber ^raeIaten=©tonb, bepenbiret unb be^en 5luft)ebung wieber aße

uralte unb neue SanbeSüorfa^ungen, ^riöilegia, (Srböorträge unb 2Ib*

fi^eibe anläuft unb bem ^an\)i: jue ^oct)ftem ^raejubij unb gefät)rlid)en

^onfeqenj, ja gue großer Zerrüttung aller guten Drbnungen in Ecclesias-

ticis et Politicis, bartn bie §errn ^raelaten i^re gewi^e functiones t)aben,

gereictien würbe, §u gefdiweigen, t)a§i burd^ foldt)e (Sjtinction ben fönig»

ticken Sntraben fein großes emolumentum §uwad)fen mag, aübiweil bie

reditus gering unb bie beften ^raeloturen unb ^raebenben bod^ bei fjinter»

pommerfd^en Drten üorpleiben, unb t)aben bie §errn ©eputirte t)iebei fid^

au^ ben oorigen Schreiben weiter ju informiren unb ficE) ben barin ent=

t)altenen 9J?otioen nod§ @elegent)eit ju gebraud^en.

©olte*) e§ aber nic^t ju ert)alten ftei^en, fo müfte gleic^wol notf)*

wenbig in ben Sonbtägen unb publicis consultationibus biefer defectus

erfe|et werben, jumalen fonften, wan 9^itterf(f)aft unb (Stäbte bi§corbirten,

man nimmer gu einem (Sd)Iu^ würbe gelangen !5nnen. ©erowegen l)etten

bie §errn Sanbftänbe auf biefeS äJJittet gebac^t, ba§ ber |)err ßanbmar=

frf)aü nebenft bem Soltegio ber §errn ßanbröte ben britten unb jwar

erften ©tonb repraefentirten unb alfo man ^üm Sc^lu^ gelungen !önte,

jebDc& bergeftalt, ba§ 6 Sanbräte au^ ber 9flitterfd)oft unb 6 au^ ber fetf)§

1) S)tefer unb ber folgenbe ?t6[al5 bi3 jum SBorte „remitttren" ifi in ber SSorlage

geftric^en.
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9Sorber[täbte SJitttel genommen tüürben, au^ tt3eld)er ^a^i ban oflgeit

btejenige 3Sorrt(i)tung auf fic^ I)oben müften, tueld^e ben beiben ^rae-

laten in Ecclesiasticis et Politicis incumbtrt, unb ban, ba§ bem ©otlegio

ein gett)i^e§ au^ ben reditibus capituli §ur ®rge|Ii(^!eit gugeorbnet

werbe.

@oIte man nun on föntglid^er ©eiten öormeinen, ba^ foIc^eS nid)t

nötig, weil in ^äüen, bo man fic^ nid^t einigen !5nte, e§ irol gur ®eci=

fion be§ (5)ouöernement§ au§gefe|et werben fönte, fo ift barauf §ue repliciren,

ta^ oon je'^e i)erau^ wa§ auf ßanbtägen §mijd^en ber lanbeSfürftlid^en

Dbrig!eit unb ©tauben tractiret morben, alle§ per modum conventionis

abgel)anbelt worben unb be^falS, wan 2 ©täube biffentiret, ber britte in§

9JiitteI getreten unb oerfud^et, beibe auf gewi^e äRa^e pr @inig!eit gu

bringen ober einem X{)eil beijufallen unb majora in ben i^äüen, ba e§

guIöBig, 5U mad^en. ©ölte nun foldjeä in^füuftige nirf)t gefrf)e!^en !önnen

ou| SQJangel bei britten ©tanbe§, würbe nic^te§ per conventionem,

fonbern aUel per decisionem abgerid^tet werben, weld^el contra morem

majorum unb bem §erfommen biefer Sanbe juwiebern fein würbe. S)erO'

wegen man fid) be§ britten ©taubes nid^t gu begeben ^at unb ha biefeS

üorgefd^lagene äJJebium nid^t angenommen werben wolte, müfte man lieber

biefe ©ad^e ouf einen Saubtag au^ero remittiren.

S)a^ 2. au^ bem ^riebenfrf)Iu^ refuttirenbe gravamen fein bie

©uarnifonen unb praesidiarius miles, Weld)e bi^ dato \)a§> Sanb fetjr

befdawäret, unb ta biefelbe bei griebenS^eiten folte continuirlid^ beibe*

f)alten werben, würbe foId^eS §ue t)öd^ften Slbbrud^ unb ©dimelerung ber

ttjeuer erworbenen Sibertät gereid^eu. £)'b nun wol f)örf)tid^ gu wünfd^en,

ba§ bei 3- t äJi. e§ ba^in §u bringen, ta§> biefeS ßanb üon aüen prae-

sidiis gäuälid^ möd^te liberiret unb inpünftige bamit öerfd^onet werben,

fo ift benuo^ wol §u üermutt)en, S- f- 9JJ. werben gu anfangs fic^ bojue

nid)t bisponiren la^en, fonbern in Äonfiberation it)rer eigenen ©ecurität

biefe Sanbe oon aüen ^raefibien nid)t entblößet wi^en woüen, unb weil

ratio Status barin aüen oubern praeoaliret, Wirt man nur barauf ge=

beulen mü^en, wie foldt) äßerf ad possibilitatem unb §ur ®rträgtig!eit

abgef)anbelt werbe.

Sei fol^er Slbl^aublung were nun in genere biefe§ ^u beobachten,

\>a^ 1. mit ^u§iet)ung unb ©inraten ber famptlid^en §errn Sanbftänbe

eine gewi^e Kapitulation über ben ^raefibien unb ©uarnifonen, wornad^

fid^ ein jebeS Xf)eil ju rid^ten, möd^te aufgerid^tet werben; 2. ba'^ biefelbe

moderate unb aufS leiblic^fte mödE)ten im Saube geladen werben, ha^

gleid)Wol unter Krieges* unb griebenseiteu , ha man !eine§ ^^eiubeS fid^

ju beforgen, ein Unterfcf)eib ju öerfpüren; 3. ha^ bie Unterl)altung ber*

felben ben ©täuben nid^t aufgebürbet werben möge; 4. ha'^ barin !ein

aar, Die ^olitit «^Jommerne. 29
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©tanb unb fonbertic^ bie ©tobte für anbern praegraüiret
, fonbern öon

aüen ©tänben folcfie S3efcf)tüärben gteti^ getragen njerben; 5. ha^ bie

Commertia üon il)ne burd) Qller{)anb ^laquereien unb fünften ntd)t öor*

i^inbert, in specie ober bie ^ä^e §ue SSa^er unb Sanbe ni^t gefperret,

nod) Semanb jue ^a^forberung angel^alten ujerben; 6. fjette mon fic^ t)öc^«

lid) barumb §u Bemüljen, ba§ mon bie Praesidia ouf gen^i^e Örter unb

3eit reftrtngiren tönte; 7. metl burcf) ba§ ©ommiff bie §anblung in

©tobten unb aufm £onbe fe^r üerborben Wirt, bie ©olboten mit (Selbe

troctiret werben, bamit ba§ @elb im ßonbe bleibe unb bie fef)r ruinirte

©tobte boburcf) wieber in 2lufnet)men gero^ten.

SSenn man nun btefe generales conditiones alba lönte erfjotten, fo

were ein gut fundamentum geleget, ta§i t)ernad)er alf)ie in loco ein ßopi«

tutotion jue be§ 2onbe§ S3eften !önte aufgerict)tet werben.

2)0^ 3. gravamen, tt)eld)e§ ex instrumento pacis f)errü^ret, ift, ba§

ben pommerfc^en ©tönben ba§ beneficium appellationis ad camerani

imperialem genommen unb obgefc£)nitten worben. 9^0(J)bem ober S- t 9Ji.

bogegen oerfprodjen, ein onber summum tribunal in eommodo aliquo

Germaniae loco §u conftituiren, fo Würbe man fotc^eS nur mit unter^

tfiänigftem ®an!e acceptiren mü^en unb weren S- "t. W. bobei untert()änigft

§u erfud^en, fol(^e§ §ue S3efürberung ber l^eilfomen Sufti^ aud^ unöorlengt

wer!ftellig gu mad)en unb bobei etwa folgenbe conditiones in geneigfte

Dbod^t §u nef)men:

1. S)a§ eine öornetime wol quolificirte unb outf)orifirte ^erfone bo^

fetbft sunt ^roefibenten angenommen unb befteßet werbe, wetd)e oon wegen

S. f. 9Jl. cum autlioritate ben au^gefpro(i)enen @nburtt)eilen ben S^ioc^brucf

geben unb felbige jur ©jecution bringen unb befürbern fönne.

2. ^0^ bemfelben oud) gelorte unb im 9^ecf)ten wie oud^ biefer

Sonbe ^rioilegien, Sonftitutionen, Drbnungen unb @ewon!t)eiten erfo!t)rne

Seute gu Slffefforen jugeorbnet werben.

3. Sm '^Ci\i e§ ein gemein Tribunal cum Bremensibus fein foüe,

"Oa^ bie Slffefforen pari numero ou^ jebem Drte befteüet werben.

4. ®Q^ biefe ^erfonen !einem anbern !önigl. ©outiernoment unb ©e^

rid^te in Xeutfd)Ianb öorwonbt, bomit bie (Snburtt)eile, weil biefe§ jndi-

tium absque ulteriori provocatione conftituiret Werben foü, gonj un=

parteilich gefeüet unb biefelbe gur (gjecution gebrockt werben !önnen.

5. ®afe bei biefem ©eric^te mit ©inroten ber §errn Sonbftönbe eine

gewi^e Drbnung ad exemplum ber ßammergericl)t§orbnung gue ©peir

öorfofeet unb ^ue 3eberman§ 2Bi^enfd)oft in ben ®ruc! pubticiret werbe.

6. Db wol biefeS juditium absque ulteriori provocatione foü an--

gerid)tet werben, bo^ bennodti ba§ remedium leuterationis seu revisionis
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foHe jugelaffen fein, tüe^wegen in ber Orbnung getoi^e SSorje^ung gu

t!^uen.

7. S)a^ biefem supremo juditio alle anbete !bnigticf)e jdjtüebifc^e @ou*

üernemente unb §ofgerid)te, toelcfie S- t 9JJ. in Xeutjd^Ianb ^aben, foüen

unterworfen unb bemfelben al§ S- ^ 3Jl. felbften gu pariren fd^utbig fein.

2Ben man nun de loco gue reben !eme unb S- i- 9JJ. etma geneigt

were, au^er^atb ^ommern ein gemeine^ Slppettationgeridjte in loco inter-

medio anzurichten, ntüfte man foId)e§ gefc^et)en la^en, jebod) ha§: ben

©täuben im übrigen ha§> beneficium de non evocando in salvo norpleibe.

SSan man aber ba^elbe gang unb gar in ha^: ©rjftift Bremen molte tran§»

feriren, fo l^ette man foI(^e§ biüig gu öorbitten, gumalen biefe ^roüinj fid^

meit mef)r umb bie ßf)ron ©darneben oorbienct gemad^et, al^ S3remen, mie

tan avL^ ta§> ©tift an 9ftitterfd^oft unb ©tobten bem pommerfd^en Xt)eil

bei weitem nid^t gleid^ fommet, bert)alben auf foldjen ^alt ju bitten, fei-

bige§ oIt)ie in Sommern ongurid^ten unb ba§ ßanb mit einer fotd^eu weiten

Snftang nid)t gu befdfimären.

®afern nun obige§ gu er{)alten, mürbe im übrigen burd) eine gute

®erid)t§orbnung alf)ie im ßanbe f)eilfame ^roöifion fönnen gemad^et werben.

5Da§ 4. gravamen, fo au| bem instrumento pacis entfpringt, fein

bie Sicenten, baöon aber ift oben beim puncto commerciorum fd^on ge*

l^anbelt.

2Ba| nun bie übrigen gravamina anreid^et, barunter ift billig ein

Unterfd^eib §u machen unter benen, weld^e causae cognitionem unb eine

fonberbare Erörterung bebürfen, unb benjenigen, weld^e burd^ biefen ^rieg

eingefüt)ret unb mit bemfelben billig aud^ aufpren foüeu. ®aüon bie

üornembften, fo biefe§ SJial abgu^aubten fein würben:

1. ®o^ ber fönigl. (Sftat unb aüe anbern 9?egiment§'onera bi§t)ero

ben 2anbe§einwot)nern aufgebürbet, inbeme nid)t aEeine biefer ßanbe ur=

alten SSorfa^ungen unb ber ©täube Sibertöt, fonbern oud^ ben !aif. ßef)n*

redeten, 9ieid^ffa|ungen unb Sonftitutionen guewiebern aüe fürftlid^e ^atri*

monialgüter gän|(idf) t)orfd)en!et unb gerrilen, olfo 'i)ü§> aüä) ba§ geringfte

nid)t übrig geblieben, baüon ba§ ©onüernement gefül)ret unb ber Status

publicus unterf)atten werbe, ha hod) fold^e anfet)nlid)e ftattlid)e @üter,

weldie faft tertiam partem provinciae mac£)en, ber l)D^en Ianbe§fürftlid)en

Dbrigfeit barumb jugeleget unb öom römifd^en S^leic^e oorIieI)en, ha^t fie

batjon it)ren fürftlidfjen ©taub unb 9ftegierung o^ne ber Untertt)anen S3e=

fd)Wer füt)ren fönten, unb be^wegen fo t)od^ prioitegiret, ba§ fie nidl)t

alieniret, nodf) bem fürftl. (Sftat entzogen werben fönnen. Söeil bon biefeä

gteid)famb ber Srunqueü ift, barau^ oiele anbete 33efd)Wetben entfptingen,

al^ ta§^ fonften bie Sonbftünbe hmä) continuirIid)e contributiones unb

subsidia ben foftbaren ©ftat unb anbere 9(iegierung§bütben untet^alten, fo

29*
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ntuB Befonber ^Iei§ angetnanbt töerben, \>a^ bie ßattbe§emn)ot)ner öon

foIcf)en oneribus befreiet unb felbiger ou^ ben ^atrimoniatgütern ge^

nommen unb in öorigen ©tanb gefe|et werben. ®abei bon fonberIid§ bie

fönigl. Ülefolution, tt)el(f)e fie it)ren Plenipotentiariis §ue D^nobrüg!, sub

dato @toc!f)oIm, ben 2. unb 16. San. 1647 gegeben, gu urgiren, al^ barin

S. t Wl. gnebigft ficf) ba§ue anerboten. 511^ aber e^Iic^e cum conseusu

provincialium atieniret, e^lid^e aber jue be§ 3SaterIanbe§ 9^u|en unb '18^--

l^uef angewanbt, fo uierben biefelben biUig öon folgern postulato ejempt

geo(f)t.

3um 2. bie fdjWäre contributiones unb injonberfieit 2)ran!= unb

(Sc^effel=!2teur, bo^ biefelben gönglid) möcfiten obgefteüet ttjerben. SSaS

für rationes beStoegen §u führen, ift be!ant, unb t)at man omnibus modis

bol^in §u taboriren, ba^ bie |)errn Sanbftänbe bie 5Dran!= unb ©d^effel«

©teur n)ieberumb in it)re S)i§pofition befommen unb bem ßanbe ni(^t

perpetuirlid^ aufgebürbet werben. 511^ aber bie §errn Stralsundenses

be^fal§ and) disparem causam ^aben, fo bleibet it)nen i^re 5lngelegenf)eit

be^f)oIben abfonberlid) ^u negotieren frei. — SSeil man aber fonber ßmeifel

barauf bringen mirt, ba§ man fo gar bei i|igem ßuftanbe öon allen con-

tributionibus nid^t Würbe befreiet bleiben !önnen unb bat)ero biefer modus

at^ ber bequemfte geadjtet werben wolte, fo f)ette man fic^ lieber bat)in ^u

erHeren, ha^, wan ben «Stänben infefünftige etwas weiter angefteßet werben

folte, ta^ fie per quemvis alium modum ha§^ oorwiüigte werben auf=^

bringen, wan guöor be§ Sonbe§ ^kx^n beftinirteS Patrimonium ejcutirt

unb fie öon biefem befd^Wärlic^en modo ber Slccife liberiret weren. Unb

wan ia biefelbe über alle§ SSer^offen nid^t gänjtid^ erlaben werben wolte,

müfte foId)er ^unct auc^ nur an|ero remittiret unb auf einem gemeinen

Sanbtage borüber tractiret werben.

3. S)a^ ha^ corpus contribuentium fe^r jerrüttet, inbem fi(f) atte

fönigt Officirer unb donatarii ber gemeinen £anbe§bürben entäiefjen,

Wieber uraltes ^erfommen unb SSorfa^ung biefeS ßanbe§. ^erowegen gu

bitten, ha'^ 3- 1 3J^ bie gnebigfte ^^erorbnung wolten mad^en to^en, bomit

boS corpus contribuentium ergen|et unb fo Wol bie fürftl. Stmpter, ol^

fonften ein jebweber ßanbseinwo^ner, pro rata bie ßanbsbürben aequaliter

übertragen ^elfe.

4. @ereic^en bie fd^were ^ortificationSbaut ben fämptlid^en öorpom»

merfrf)en Sanbftänben gue einem f)ot)en 33efc^wer, imgteidf)en ta§i wieber

öiele ©täbtepriöilegia bei biefen ÄriegeSjeiten neue ^^ortreffen ongeteget,

Wetrf)e billig abgufteßen, attbieWeil nid^t alleine bie coramertia auf ben

(Strömen baburc^ öorf)inbert unb fd)Wär gemad^et werben, fonbern biefelben

im bauüd^en SBefen §u unterf)alten ben ©täuben unerträglid^ fäüet.

Unb weit, wie öorerwel^net, man für biefeS Wlal S- t Wl. mit öiel*
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faltigen Duäreten ju Bet)ettigen ntd)t gemetnet ober aud) ro'^tjamb Befinbet,

\o mu^ rejerötret unb bebungen tüerben, ha§> man alle bie übrigen spe-

cialia an^ero gur Sommiffion Wolle gefparet f)aBen, mit 23itte, 3. f. Wl.

motte ben §errn Commissariis genugfame Snftruction ertljeilen, ba§ fie

nad^ eingenommener grünbüc^er Information biefelbe gnr $8iüigfeit für ber

^ntbigung cum causae cognitione gän|Iicl^ abrid)ten fönnen. SBann nun

anä) im ©egenf^eil oon ifjnen reciproce eine ©rüerung begef)ret mürbe,

ma§ ©tänbe bagegen ju tf)uen oormeinet, ^aben bie §errn ©eputirte oon

megen ber fämptticf)en ßanbftänbe fid) jue nnterttjänigften fcfiulbigen @e*

f)orfamB in atten d^riftlidien unb bittigen fingen, mie ouc^ jue ber Srb*

:^ulbigung ju erbieten, jeboc^ mit ber nntertl)änigften Erinnerung, ba^

1. bie relaxatio prioris juramenti bei ber cf)urfürftl ©urdji. gue Jöranben^

bürg tiortjero befurbert, unb bau für§ 2. ha§> mit bem actu homagii bem

atten §erfommen gemee^ atter 2)inge tiorfaf)ren, mie aucf) 3. ta^ fo meinig

in formula juramenti al| aud^ fonften feine Sfleuerungen ben ©täuben

mögen angemut)tet, foban enbli(^ 4. obgebac^te puncta unb ma§ boüon

be|)enbiren möchte oortjero gän|lic^ jur 9flid)tig!eit gebracht merben.

tiefes atte§ nun merben bie §errn ©eputirte it)rer befanten ©ejterität,

(5rfat)rent)eit unb Dualitäten nac^ auf§ befte bei S. !. W., ben gefambten

§errn ^eic^Sräten unb an atten bienüd)en Drtern gu gemeinem äßolfarf^

be§ SSaterlanbeS fleißig negotiiren, infonber^eit aber fid^ er!unbigen, mer

§ue ber fünftigen ßommiffion oerorbnet, fic^ bei benfelben infinuiren, oon

be§ 2anbe§ ßuftanbe grünblic^e Information geben unb biefetbe, fo oiel

möglich, gue guter Slffection gegen bie fämptlid)e Sanbftänbe biSponiren. —
daneben, meit §err Sittieftröm fonber 3^^^!«^ bie pommerfdje ©adien

unter Rauben "tiat unb bem Sanbe bei biefer ?lbfenbung gro^e greunbfrfjaft

mirt ermeifen fönnen, I)aben fie mit bemfelben gute oertaulid^e Sorrefpon*

bens in attem §u t)alten, i^n gue guter Sefürberung gu oermögen, and)

nid)t meiniger bie beiben §errn (Secretarien ©ittenüau unb ©dimolgen

bague auf§ befte gu bemegen; baneben aud) mit ben §errn ©tralfunbifd^en

3lbgeorbneten in gemeinen Sanbfac^en oortraulic^ communiciren unb be»

fürbern, ba^ fie jue ben gemeinen ß;onferentien, baran fie al^ oornel^meS

@Iib be§ Sanbe§ mit intereffiret, conjunctim abmittiret unb alfo insgemein

be§ 2anbe§ Sßolfart^ befurbert merbe, inma^en bie ©tralfunbifd)en fid)

bajue reciproce erboten.

2Ba^ nun bie §errn ©eputirte bem SSaterlanbe §um beften oermöge

biefer Snftruction ^anbeln unb fd)Iie§en, merben bie fämptti^en §errn

Sanbftänbe nic^t attein genet)m, fonbern aud) bie §errn Slbgeorbnete in

attem biefer it)rer ^orrii^tung falber not^» unb fc^abIoe| f)alten, atte§

getreutid^ unb fonber ©efä^rbe.

Urfunbtic^ t)aben bie anmefenbe fämptlic^e §errn ©eputirte biefe Sn^
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ftructton fraft t)abenben 3SoC(marf)t mit eigenen §anben nnterfcf)rieBen, aud)

mit i^ren gett)öt)nlicl^en ^i^fc^aften beftettget. «So gefc^et)en in @reif§roalb,

am 27. Januarii Anno ®intaufenb ©ei^Stjunbert 9leun unb 33ier^ig.

(L. S.) (L. S.) (L. S.)

St. S3uggent)agen. SSutff §enrid^ §enric^ öon ber Dften.

§(err) ^{u) ^(ut6u§) m. p.

(L. S.) (L. S.) (L. S.)

S- ^nf)n öon Dwftien m. p. SSilfen öon ^laten m. p. ^. ®. o. 9iotermunb.

(L. S.) (L. S.)

^rieberid^ Sflung oon wegen ber Stette Henningus ©erbeten

2(. (Stettin nnb @ar|. wegen ©reiffsraalbt.

(L. S.) (L. S.)

So!^. äJiarquarb m. p. Jocliimus Bramber

im 5^amen ber ©tabt 5lnclam. m. p.

(L. S.)

Dtto ©toltenbercf) im 9^ame

ber ©täbte @ar|, ©olnom unb ®amb. m. p.

232» 3tnttt)ort ber Königin öon @(^iöeben auf ba§ einbringen ber

eibgcfanbten ber fd)n)cbifcl)»:pommerfd[)en Öanbftänbc i).

©totf^olm 1649, Suli 24.

Str. iRr. 12 nr. 4. Slbfc^rift.

©efürst.

9iug. 3. S. f. Wl. beban!en fid^ guforberj't wegen be§ suentbotencn ®ruBe§ unb

ba^ fie berofelben fowol ^u erhaltenem lieben ^rieben al§ acquirirten pom=

merjd)en unb anbern ßanben in Xeutfc^Ianb congratuliren , audj baneben

im 9^amen it)rer ^rincipaten fic^ ju aüer fd^utbigen ^f[id)t unb ©e^orfamb

beclariren wollen.

1.

©0 üiele nun ber §errn ©tönbe bei S- '^- '^- angeführte ©aupt=

clesideria anreici^et, obfd)on S- t 9JJ. biefetben aljo befd)affen §u fein be»

finben, ba^ fie je|o al^ort fid) auf einen jeben ^unct nid)t wol erclären

tonnen, weil ^a^ Slrd^ioum in ^ommern öer^anben, S- f- SD^- aud^ öon

einem unb anbern !eine grünblic^e 9fiad)rid^t noc^ jur 3^^* ^aben, bat)ero

1) (Stnige in btefer 3InttDort bel^anbeüe fünfte ftnb ni(i)t fotoo^t in ber ben povx'

merft^en (Sefanbteu ert^eilten Snftruftton entbalten, aU Befonber8 in einem SRemortal,

vodd)ii biefelben über bte @inrid)tung ber Siei^ierung in S^ortjornmern am 16./26. 2t))ril

in ©tocf^olm übergeben ^aben. S 42, 49 1 331. 240 ff.
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am beften 'fiatten tl^un, burd^ bero naä) Sommern !ommenbe ßontmiffarieu

aUeg abzurichten; jebo^ wollen S- l 30^- SU ©onteftirung i{)rer gegen ge=

melbte Sanbftänbe tragenben Slffectton \xä) auf berojetben desideria tjimit

nac^folgenbergeftalt beclariret ^aben.

Unb gttjor foöiel ben erften ^unct belonget, t)aben S- t M. berer 2anb=

ftänbe 5lnfucl)en batjin üerftanben, ba^ fte i^re ^riöilegia für 5lufnet)mung

be§ homagii gerne confirmtret fe^en, auc^ brumb fudjen unb bitten tfjöten.

SBiettJoI nun S- t 3^- ben §errn @tänben gerne ju toilfafjren geneiget, fo

befinben bocf) S- ^ 3JJ., ba^ btefelbe bei je^tger 5lntretung bero neuen 9fle«

giment§ unb ba ba§ 5lrd)iöuin in Sommern üerljanben, toie fottjol bie jura

ducalia, al§> auc^ eine§ jeben ©tanbe§ ©pesialpriüitegia befdiaffen fein

möcfiten, gewiffe S^ac^ric^t einjiel^en loffen muffen, beüor bie gefud^te Son=

firmation fot^aner ^riüi(egien ausgefertigt merben fönnen. S- 1 W. finb

aber be§ gnäbtgften ®rbieten§, burc^ gelüi^e Sommiffarien aller ©tönbe

^rit3ilegien, ßel^nbriefe unb @erecf)tigfeiten in ^ommern befet)en unb beS--

megen 9ieIationen ein^iefien §u la^en, auc^ nachmals auf berofelben einge*

!ommene S^letationen bie begerte confirmationes fold^er i^rer ^riüilegien,

fomett biefelbe S- t 3JJ. juribus ducalibus ni(f)t präjubicirlid^, in ©naben

mitgut^eilen. 2Ba§ aber bie gefüllte Konfirmation ber t3on ben ^errn 2anb==

ftänben ejt)ibirten ®eneroI=2anbprioiIegien anreic^et, Ijaben S- ?• 3)Z. bie=

fetbe erwogen unb befunben, ba^ öiet barin enthalten, fo jum %^z\i bie

dürften in beiben fürfttidjen 9flegierungen insgemein concerniret, §um %l)t\l

audf) auf einigt anber§ 5lbfe{)en gerid^tet gemefen. ©eroroegen S- t 3J?.

felbe ad moderna tempora birigiren, fie barauf confirmiren unb bei Slb-

legung be§ homagii auSanttoorten la^en moHen. 3^^^^ f)ätten S- t 'SR.

gerne gefef)en, ha^ fie oon ben §errn ©täuben ba§ homagium in ^ommern

felbft aufnet)men fönnen, allein werben biefetbe au» aßertjanb ®f)et)aften

baran bet)inbert, nic^tgbeftominber motten 3. f. $0J. burc^ bero ©ommiffa«

rien folc^eg merfftettig mad^en unb barneben bie SSerorbnung tf)un, ba^ bie

(Stäube für ßonfirmirung i^rer ^riöitegien ber ßanslei an ©portuln ein

met)rer§, at§ öon altera ^ero gebräudjlic^ gemefen, nic^t geben fotten. SBie

bau te|tlid^ S- 1 Wi. auf ber ßanbftänbe fo embfigeS ^Bitten fomeit gu gratis

ficiren erbietig fein, ba^ fie, jebocf) fonber ^raejubij it)rer §of)eit, benen

©täuben bie confirmationes it)rer ^rioilegien, Set)nbriefe unb 9iefoIutionen

t)infuro al§> eine ^erjogin in ^ommern in teutfc^er ©prad^ geben taffen

motten.

2.

©oüiet ben onbern §auptpunct, bie 5lnrid^tung eine§ conformen 9flegi=

ment§ unb Seftattung ber Suftij in benen pommerfct)en Sanben, betrifft, fo

mü^en S- t 9Ji- nebenft benen ©täuben befennen, \)a^ be§ 2anb§ 2[BoIfot)rt
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fonber toolbftolten Ü^egierung unb Suftij nid^t vool befte{)en !onne. % t Wl.

finb avLii) in genere mit ben §errn 2anb[tänben barin einig, ha^ {)infüro

nur ein consilium status ober 9?egierung, ein §ofgerid)t, ein 6on[i[torium

unb ein collegium oeconomicum get)alten tt)erben folte. 2ßa§ aber in

specie ein jebe§ collegium unb §tt)ar ^ia^^ consilium Status ober bie 9fle=

gierung concerniret, tootlen S- f- äR- bero in ^ommern !ommenben ßom--

miffarien Drbre ertl^eiten, bo^ fie borten fid^ einer gettji^en Sflegimentgform

üereinigen, n)a§ jonber S^erÜirjung ber jurium ducalium unb t)ot)en Ianb§=

für[tlid)en Dbrigfeit §u be§ 2anbe§ ®inwot)ner SSoIfat)rt foroot au§ ber

9flegiment§form de 1634, al§ aud) anberen SanbSoerfa^ungen beigubet)alten

unb ad moderna tempora einjurid^ten ftef)et, merfftedig mad)en unb nacE)=

mal§ auf S- t 'SR. erfolgte Ü^atification oon bero be§ Drt§ öerorbenten

©ouoerneur ober @tatt)alter unb diäten bie Slbminiftration burd^get)enb unb

ol^ne jenige§ Ü^efpect gefüf)ret, !eine§tt)ege§ aber oom ©ouoernement cursus

justitiae impebiret ober protectoria contra immediatum magistratum au^er

fonberbaren fürbringenben Urfaci^en ausgegeben werben fotten. SSie bau

S. !. 9K. be§ @rbieten§ fein, »an fi^ bie pommerfci^e ^Zation unb fonber»

lid^ einige ^errn» unb 31belftanbe§ ^erfonen werben qualificiret mad)en, ba^

fowol in ber 9?egierung a[§> fonft fie mit gebrau(f)en unb beforbern motten.

(g§ werben aucf) S- l ^- fonber wichtige SO^otiöen au^er ber fc^toebifc^ unb

pommerfd)en ^Ration geborene, at§ meldte ben indigenatum salvis cujus-

vis privilegiis au§ tjiebeoorigen aufgerid^teten pactis reciproce {)aben,

feine frembbe, fonberlid^ ber 2lug§burgfd£)en ßonfeffion nidEjt gugetfiane 9^a=

tionen §u Offizieren ju beftetten gnäbigfte SSorforge tragen, aud^ bero Som=

miffarien tjirnegft inftruiren, mit benen ©täuben 2(brebe ju nefjmen, wie

weit ©ouoerneur unb 9iäte mit ber ßanbftänbe SBi^en unb ©inraten §u

üerfat)ren, wie hau aud) ©onoerneur unb Ülöte benen oon be§ 2anb§ (Sin-

wof)nern oon if)ren decretis unb 3Serorbnungen nad^ SBigmar, al§ !§öd)ftem

®erid)te, interponirten appellationibus §u beferiren fd^ulbig fein fotten.

SBegen be§ §ofgeric^t§ unb wa^ bobei erinnert, finb S- t äJl. ge»

meinet, bagfelbe mit qualificirten, in ben S^lei^ten unb 2anb§gewo!§nf)eiten

erfa!t)renen ^erfonen befe^en unb burd^ fie bie Suftij abminiftriren ju

lo^en. Snt ^att aud^ einige Unorbnung bei bem §ofgerid^te eingeri^en

ober bie Sanb§gewoI)nt)eiten oon' ber ©erid^tSorbnung biScrepiren t^öten,

wotten S- t ^- burc^ gewi^e 9ftät^e unb ber 2anb§gebröutf)e erfat)rene

^erfonen, fowot au§ bero Sebienten oB ber @tänbe 3JJittet, fott)ane ®e*

rid)t§orbnung reoibiren unb wie bem attem begegnet, aud^ wie bie ge=

rid^tlid^e ^roceff fo oiel eljer unb fonber gro^e ©eltfpilbungen befd^Ieunigt

werben fönnen, oon if)nen gewi^e SSerfa^ung baruber mad^en la^en. ^m
übrigen ^aben S- t 9JJ. berer §errn ©täube Slnfud^en foweit beferirt, ba§

^War ba§ ^ofgeric^t gu Söolgaft fünftig geljalten unb bafelbft bie Suftig
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abminiftrtret, aber \)a§: ©ouoernement ober ^Regierung au§ getüi^en Ur-

fachen ju allen ©tetin öerbteiben foll.

2)a§ geifttitfie Sonji[torium betreffenb {joben % l W. bte oon benen

©tänben get{)ane Erinnerung erwogen; S- t. Wl. toollen ouc^ joIc^e§ aüeS

burcE) bero Sommifjorien in loco anorbnen lo^en, ha^ e§ jott)oI ^u be§

2anb§ 2öoIfat)rt al§ auc^ ^ircfien unb ©c^ulen Heftern beforberlic^ fein

fon. Sm i^all ouc^ bei ber 6on[iftoriaIin[truction einige 3Serbefferung oon

nöttjen, ober aud^ 9JJiBbräu(f)e eingejcf)tic^en toären, wollen 3- ?• 9Ji. ebener»

ge[talt buri^ bero Sebiente mit 3ujiel)ung etlicher au§ bem Sanbe e§

remebiiren laffen.

S5ei bem Deconomiemefen finb S- f- 3Ji- gemeinet, folcl)e 5ln[talt ju

mad^en, ba^ jonber be§ £anbe§ gro^e S3ef(^n)er bie ßammerintraben tt)ol

in 5tc^t genommen unb oerwaltet werben joüen.

(Sonften l)aben S- ^ 9Ji- öemommen, ma§ bie Ferren Sanbftänbe bei

biefem anbern ^auptpunct be§ l)öd^[ten @eric^t§ t)alber bitten Ia|en.

@leid)mie nun S- t 3JJ- folc^ ^ot)e§ regale oon bem römifcl)en ^ää) em<

pfangen, al§ wollen auc^ 3. f. 3Jl. bafür «Sorgen tragen, ba^ jot^ane§

©erid^t ju 2ßi§mar, ol§ für bie ^ommerfd^e, S3remifd^e unb SSörbifd^e

§er§og=^ürftentl)umb unb ßanbe commob, mit bem fürberligftem auf

je|obemelbter ßanbf^aften Soften angeorbnet, mit qualificirten, Ittt^ 2anbe§

9fiecf)ten erfal)rnen Seuten befe^t, and) benen appeüirenben @inwot)nern nad^

be§ römifc^en 9^eicl)§ 9fled)ten unb eine§ jeben Drt§ @ewot)nl)eiten ol)ne

fernere ^roöofation unb 3loo!otion ber Suftitia oerwaltet unb fowol burc^

bero 93ebiente al§ obiger ßonbfd^aften ©eputirte eine gewiffe ®erid^t§=

orbnung aufgefe|et, aud) babei, ob ba§ üorgef(f)lagene beneficium leu-

terationis seu revisionis l)iebeneben jujulaffen ober nid^t, erwogen

werben foü.

Sei bem britten §auptpunct t)aben ber §errn Sanbftänbe @eüol»

mäcl)tigte angezogen, ba^ bie 2Solfo^rt unb 5lufnet)men be§ ßanbeS unb

©tobte großen %^dl§> auf Ülebreffirung ber bei il^nen verfallenen Som*

mercien mit berut)ete unb babei bie pommerfc^e Sanbe auf gewi^e ^d^xe

mit ben 2icenten ju überfet)en, aud^ bie eingeri^ene SSefc^werbe auf bem

Ober ober Söart^a Strom abfdiaffen §u lielfen gebeten. SSiewol nun S-

!. Wl bie pommerfd^e Sanbe ber Sicenten auf eine ^e^t lang gerne entl)eben

wollen, fo l)aben boc^ biefelbe, infonbertjeit weil fie it)r burc^ ben ^rieben»

fc^luB erlangtet jus nic^t wol remittiren unb t>a§^ Üiegiment ol)ne biefe

SJlittel nidit gefü^ret werben mag, bagu nid^t refoloiren !önnen, inma^en

benen ©eoolmäc^tigten folc^e§ überflüffig remonftriret worben. SBorauf

biefelbe moderationem ber ßicenten unb ba^ fie auf ein gewiffe^ Saftgelb
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alt)ie geri(f)tet ober, ba ja alle§ {)tefelbft nidjt tnerffteHtg ju marfien ttjere,

ber §erren ©täube (Srinnerungen borten in loco mitgenommen unb baronf

bie ^oberation erfolgen, aud) im gongen Sanbe ein unioerfal bnrc^get)en=

be§ SSer! bamit merben möd)te, gefud^t. ©teii^toie nun S. t Wl. ber

(Stänbe Stccomobation hierin üerfpüren, e§ aucf) bem instrumento pacis

gemä^, alfo tt)un \\d) S- f- ä)Z. Ijiemit erclären, ba§ fie gebetene moclera-

tioneni ber Sicenten unb ta^ [ie an allen Orten in ^ommern introbucirt

merben fotten, oerfügen ttjolle. S- ^ 3R- finb au^ ferner be§ ®rbieten§,

bero Sommiffarien bariiber §u inftruiren unb gu befetilen, ba^ fie auf

aUertei ©etreibe, ©alj, gering, S3e(^, Xeer unb anbere fdimere 2Baf)ren

e§ auf§ ßaftgelb, unb ban auf bie anbere ^aufman§ unb Srammat)ren

nac^ berfetben Unterfc!^eib ebener SSJ^a^en ein gemi^e§ Sicentgelb legen, aud^

ber §errn ©täube fernere Information unb Erinnerung barüber erforbern

foüen, nid^t gmeifelnt, man bie §errn Öanbftänbe mit red^tem Eifer bariu

mit juratl^en fjelfen merben, ha^ e§ foüieImef)r bem publico eintragen unb

ha^ ßanb alfo baburc^ üon anberen 95efc^merben unb §luftagen umb fo=

öielmet)r befreiet bleiben fönne.

2Ba§ aber bie auf bem Dber unb 2Bartt)aftrom unterfc£)iebU(^ atle=

girte impedimenta, al§ meldte in bem d^urf. branbenburgifc[)en SSerbote

ber freien ßommercien unb S^aöigation auf ber Dber unb S}artt)a, bau in

benen märfifd^en, fonberlid) ju ^üftrin unb Dberberg ert)ö^eten 30^?"/

mie aud^ in ben gtüifd^en «Stettin unb ^ran!furt ^abenben ©treite in ber

ä)ior! angeftedeten ©aljfiebereien unb SreSlomfd^en ©atjtiaubel me^ren=

tt)eil§ berufen, anreif)en tl^ut, !önnen 3. l Tl. bie Ferren Sanbftönbe

be^en mot oerfictjern, ha^ fie au§ fouberbarer ju be§ 2anbe§ 2SoIfat)rt

unb 33eftem gerid)teter Sutention of)ne ba§ unb für fid^ felbften geneiget

finb, aEe§ ba§|enige, fo ^u 2Sad)§tumb unb Sauf ber Xrafiquen oou

9^ot^en, auf§ befte gu beforbern.

Söegen ber geüagten, in ^ommerm alten ßoüer^ö^ungen unb ha'^

bie oben unb untermertS ©tettin befinblic^en SSafferbäume mie aud) SSer=

pfäf)Iung ber Dber bei @rt)p!^ent)agen bie (Jommercieu betjinberten, moflen

S- !. ^. burd^ bero ßommiffarien beSmegen 9flad)rirf)t ein§iet)en laffen unb,

ba bie ^oüt er^öfjet, fie abfdiaffeu.

4.

®er oierte unb le^te ^aupt^junct beftet)et auf SlbfteHung be§ 2anbe§

gravaminum, beren fec^§ öon benen ©eöolmäc^tigten angezogen morben.

1. SBaS bie erfte, bie 5Beibef)aItung be§ ^raetatenftanbeS anreidjet,

objmar S- t 9JJ. in bem instrumento pacis nad)gegeben, foli^en ©taub

p fecularifiren, fo motten boc^ S. !. Tl. ben Sanbftänben hierin miUfoljren,

baf, folc^er ^raelotenftanb beibehalten merben, jebod) bie ^raelateu nur
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baSjenige, töa§ Bei ben ßanbtngen bie t)tet)eöor §u oerrtditen getoolfinet

getoefen, ^infüro letften, ein mef)rer§ aber ficf) brüber nid^t attma^en joflen.

2. 2)ie ^raefibien im Sanbe abgujc^affen !an fo weinig S- t 9Ji. al§>

be§ 2anbe§ eigene (Secnrität jula^en. 9^i^t§be[tominber n^ollen % f. SD^?.

bieSfaüS bie S3iltigfeit in ^ä6)t nel^men unb bero ßommifjarien gu beorbern

toiffen, ha'^ fie nac§ S3efinbung ber ©od^en unb Sänfte S3ef(^offent)eit gu

S. f- S(R. unb be§ £anbe§ $8er[i(^erung e§ bergeftalt mit benen ^raefibien

einri(f)ten foöen, bamit ta§> Sanb über bie ^iüigfeit nid)t befd)tt)eret merbe,

mie fie ban aud^ bero (Sommiffarien befet)Ien ttjollen, mit benen fämbt=

lid^en ©tönben ber Sapitutotion t)alber gemiffen SSergteii^ ju mad)en unb

mu^en alle «Stäube bie Sefd^merben, fo bie ©arnifonen mit fic^ füf)ren,

gugleid) mittragen, bamit feiner für bem onbern praegraüiret werbe.

3. Sßegen ber fürftlid)en ^atrimonialgüter in Sommern möd^ten S-

!. 3Ji. münfd^en, ba^ fie barin ber Ferren @tänbe desiderio beferiren

fönten: aüein befinben S- t Tl. je|iger ßeit biefelbe alfo befc^affen gu fein,

t)aben oudf) benen ©eootmäd^tigten bie fd^tnere 2)ifficultäten unb ta'^ e§ für

ber §anb fid^ bamit nid)t tf)un taffen motte, fonbern longum tractum

temporis erforbern tt)äte, §ur ©enüge remonftriren la^en, bal^ero für ber

§anb ju ©tabilirung be§ 2anbe§ 9?egiment fein ^^unbament borauf ju

mod^en, fonbern anbere SJZittel baju ju introbuciren meren. 3. f. 2R. finb

bennod) be§ gnäbigften (£rbieten§, fic^ mit benen Sanbftänben hierüber

ferner gufammen ju t^un, aud^ auf SJiittel unb SSege gu gebenfen, mie

fotJjone patrimonialia almätig mieber ad fiscum ducalem ju bringen.

4. SSiemot and) bie Sanbftänbe gebeten, bie Xranf^ unb ©df)effel=

fteur aufju^eben, f)aben boc^ S- f- 3Jl- benen ©eoolmäc^tigten für 5lugen

ftellen taffen, marum fotd)e§ nid^t gefd^e{)en fonne. S. f. 9Ji. befinben

feinen bittigeren modum, baburdf) H^ Sanb ber oorigen empfinbtid)en

SJioteftien beffer entt)oben bleiben unb bennoc^ SJJittet gur ^üt)rung be§

9?egiment§ öort)anben fein fönnen. ©an Won bie §erren ßanbftänbe ^u--

rüd gebenfen merben, mal für gro^e Ungteid^eit bei benen öorgemefenen

contributionibus üorgangen, mit ma§ großen Sefd^merben unb Unfoften

feibige ert)oben werben muffen, smeifetn S. f. W. nid^t, biefetbe werben fic^

felbft barin finben unb confiberiren, ob§ beffer fei, jäf)rtidf) bie contri-

butiones, fo ob defectum nervi rerum gerendarum notbringlid^ fotgen

muffen, mit ferneren S3ebrüdungen ju continuiren, ober biefen ^in unb

wieber im römifd^en ^tid) practicabten modum, ber fowol be§ Sonbe^

®inwof)ner at§ frembbe barin fommenbe unb burd^reifenbe mit trifft, bei=

5ubef)atten. 9[Rüffen bemnad^ S- f- 9)?. l^ierbei betiarren unb biefen ^unct

auf einen Sanbtag oerweifen.

5. 2ißa§ jum fünften bie §erren Sanbftänbe wegen ber öorpommerfd^en

3'ortififationSgebäuben anjie^en taffen, fe^en Q. f. Wl. nid^t, wie it)r barinneu
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2Ra^ ober ^ul gefegt toerben fönnte, fintemot bte !. 9)1. ba^jettige, toaS

ju be§ 2anbe§ ©ecurität Bei je^iger Saufte ^öetoanbnü^, auc§ ba^ bte

©eefonten in @id^erJ)eit oerbleiben, notf)tüenbig in ?l(f)t f)aben muffen.

9li(^t§ minber tt)oIIen S- t ä??- biefe§ SBer! olfo einrid^ten laffen, bamit

ba§ ßanb über bie ©ebü^r md)t befcfiweret, noc^ unnötige ^ortificationS*

gebäube angeleget ttjerben biirfen.

6. ®a§ fec^fte unb Ie|te gravamen ift faft gteid^eS @d^Iage§ mit

bem brüten unb ba^ero ou^ mit benen §errn ßanbftänben in§!ünftige fic^

5U oereinigen, mie biefe S3efc^tt)erbe remebiirt werben !önne.

3m übrigen erflären fi^ 3- ^ ^- bo^in gnäbigft, im ^aü etwa ba§

Sanb noc^ einige mei)rere gravamina {)ätte, felbige burc^ bero ßommiffarien

aüborten abftetten ^u laffen, bamit a(le§ fotiiel mögtief) §um gemünf(i)tem

(Snbe !ommen, gute§ SSertrauen bei 5tntretung 3- ^ 3Ji. neuen Sflegierung

äwifd^en be§ 2anbe§ ©liebem unb ©inmol^nern gepflanget, auc^ bie ^oc^=

fd^äblic^e dismembrationes t)infüro oerptet tuerben mögen.
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^ommcrn unb 23ranbcttBurg auf bcm ^ranffurter Äonöcnt.

^ic 23el)anblung ber fd^wcbtfcfien 8ati§faftion§frage.

^ommerfc^e JBcfd^tocrben beim Otcicf)§fonjlcr. 1634.

2lftenmäJ3tge ©arfteöung auf ®vuub ber \)ommer[c^en ©efanbtfci^aftgbertd^te

S 43, 25I-IV.

5tm 9./19. Ssanuar 1634 erf)telt ^ergog S3ogi§Iato ba§ @(f)reibeni) be§

fd^irebijd^en Sfieid^SfansIerS, tt)el(f)e§ bte ©tnlabung gum ^onöent ber eoan^

gelifdien ©tänbe na<i) ^ranfurt a. 9W. entf)telt. ^otgenbe fünfte lüaren

al§ ©egenftänbe ber 35erf)anblung angegeben: 2lbjd)Iu^ eine§ allgemeinen

S3unbe§, (Srwägung ber ^riebenSBebingungen, Setjanbtung ber öon ®äne=

mar! öorgefc^Iagenen ^riebenSöermittlung unb enblid) bie S3eratf)nng eine§

ber ^rone ©rfimeben ju gewä^renben „immermä^renben ^an%n6)m§>" für

bie geleiftete §ülfe unb ben Xob be§ Königs.

S)er §er§og nat)m bie ©inlobung be§ Ü^eid^Slanjterg an 2).

SBie bei allen n)i(i|tigen SSor!ommni[fen ber Ie|ten '^a\)xt erftrebte

S3ogi§Iatt) gunäd^ft eine oertrautidje S3e£)anbtung ber 3lngelegent)eit mit bem

Si^urfürften öon S3ranbenburg. 2)er eingeleitete (Sd}riftiüed)jel füf)rte baju,

ba^ ^t)ilipp §orn, roetdjer aud^ aU §au|)t ber ©efonbtfc^aft nac^ i$ran!=

fürt ou§erfef)en war, auf ber |)inreife gu einer SSer'^anbtung mit ben bron=

benburgifc£)en 3flätf)en nod) ©tenbal abgeorbnet mürbe 3).

S)ie für ^^^anffurt beftimmten ©efanbten maren ber eben genannte

^f)ilipp §orn, ber molgaftifd^e Äanjier Dr. ©tjlöefter S3raunfd)meig unb

ber ^irector be§ geiftlid)en ^onfiftoriumS 9Jiattt)ia§ oon steift -^j. 3t)re

Slufgabe umfaßte au^er i^rer eigentlichen Xt)ätigfeit auf bem ßonöente al§

fotdiem auci^ ben ?luftrag, bem fd^mebifdien 9^eid)§!an5ter bte öielfa(^en

pommerfd^en S3efd)merben über bie ßiitniberl^anblungen miber bie mit ©uftaü

Stbolf gefd)Ioffenen SSerträge oorgutragen unb auf bereu Stbfteüung §u brin=

gen. Su biefe jwei Xtjeile glieberte fic^ bann ouc^ bie ben 5lbgefanbten

ertl^eilte 5tnmeifung^).

1) Ojenftterna an 33ogt8taiü 1633, ©ej. 20./30. 5«r. 25iv.

2) 93ogt8la» an Cjenftterna 1 7./27. 3on. ^It. 25i m. 25.

3) SSogtglatD an ®eotg ffitt^elm 7./17. geBntar. ytx. 25i S3t. 102.

4) @e6. 1602, f^ätcr Sanbtooigt ju ©reifeuberg unb ^au^^tmann ju äßoüin. ®e=

fd^ic^te beä ®ef(^lec^t8 toon f (eift III, 494.

5) mtiüei[ung mn 9./19. gcljvuar. 5Rr. 25i m. 60.
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^ie ^ortfe|ung ber Sf^üftungen aU SJJittet äum ^rieben ttjurbe at§

nott)tt)enbig anerfonnt. 5l6er Bei ber großen Saft, bie Sommern b{§t)er unb

om tängften getragen, foüten bie @efanbten auf eine ©rmöBigung ber 93ei«

träge bebad^t fein, U)eld)e bei @rri(i)tung eine§ allgemeinen S3unbe§ ju tragen

fein würben. Ueber ben Eintritt in ein foIc^e§ ju erric^tenbeS Sünbni^

enthält bie Slntneifung feinen ou§brücfIi(f)en 5luftrag. 5lber üon ber S^lot^»

ttjenbigfeit eine§ erneuten unb njeiteren ßufammenfd^IuffeS war ntan^ wie

oben erwähnt, in ^ommern feit SSJJonaten unb fo fe^r überzeugt, ba^ bie

©efanbten bie Inweifung er{)ielten, im ^alle eine SSerbinbung mit ben öier

Dber!reifen nict)t p ©tanbe Üime, ben 5lbfct)IuB eine§ Heineren 93unbel

I)erbei5ufüt)ren. ®§ fd)eint allerbingS, tial^ man in ^ommern geneigt ge»

ttjefen, bem le^teren oor bem erfteren ben SSorjug ju geben. Sie foUten

fid) §u bem @nbe mit ben branbenburgifd^en unb meüenburgifc^en @e=

fanbten bereben, ob unb wie biefe brei Käufer eine näljere SSerbinbung mit

©d^weben einget)en könnten.

®er für Sommern mictitigfte ^un!t in bem 2lu§fd)reiben be§ Üieid^S^

fan^terä betraf bie S3etoI)nung (Sc^meben§. S)iefe S3eIo^nung, meiere ber

^ergog an fic^ biöig fanb, foHte noct) ber Slngabe be§ 9f{eic^§fan§Ier§ öon

ber %vt fein, \)(i^ fie auc^ bei ber ^lai^wett ein B^^Ö^^B ^^^ geleifteten

§ülfe fei, atfo eine ©ebietSertoerbung. ®er §erjog erinnerte baran, wag

aud^ in §eiIbronn bereite in $8orfct)Iag gekommen, ba^ nämlid^ fold^ ®e=

biet au§ ben !at^oIifc^en eroberten £önbern, ex hostico, §u nel^men fei unb

\)a^ bie geiftüc^en (Stifter boju bienen !önnten. ®er §er§og fprad^ babei

t)k f)offnung§orme Erwartung au§, \)a'^ t§> im ©ruft nid)t an bem fei,

wie e§ ba§ 5lnfef)n gewinne, al§ f)ätte nämlid^ Schweben ein Singe auf

^ommern geworfen. Sin 2)u^enb bagegen fprect)enbe, jum größeren Xf)eil

fe|r bürftige @rünbe würben ben @efanbten §ur geeigneten SSerwertf)ung

öorgejeid^net.

S)ie anbere ©eite ber ben Stbgefanbten ertt)eilten Slufgabe betraf bie

pommerfdf)en S3efd)Werben. ©ie foüten ben 9flei(^§!an5ler baron erinnern,

ba^ ber §er§og fd^on bei ßebseiten @uftaü 5lboIf§ unb fpäter fid^ öfter

beüagt t)obe über bie ßittt'ibertjanblung gegen bie abgefd)Ioffenen SSerträge

unb foüten um enbüc^e Slbplfe bringenb erfuc^en. ©iefe ^u^^^^i^^fl^^'

lungen feien fo jatjlreid^, ba^, wenn man ta§> 93ünbni^ unb bie 9^eben=

Verträge burdiginge, fid^ wenig fünfte fänben, „bawiber un§ nid^t ju nat)e

getreten." S)iefe S3efc^werben foÜen am ©d^Iu^ be^anbelt werben^).

SJfit biefen Slufträgen öerfe^en, begaben fic^ bie ©efanbten alsbalb auf

bie Sfteife, öon ben SSünfd^en be§ frommen §er§og§ geleitet, wetdjer für

bie ®auer ber ^ranffurter SSert)anblungen ÄMrdj engebete §ur Erlangung be§

1) ®. unten @. 481.
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griebenS anorbnete'). Si§ S3erlin reiften bie ©ejanbten gemeinfam, üon

bort begab fid^ ^-Pl^ilipp §orn feinem ?luftroge gemä^ ^nm Äurfürften üon

SranbenBurg nad) «Stenbat, wä^renb SSraunfc^iüeig nnb ^leift wad) Seipjig

n)eiterreiften, wo fie mit §orn fpäter lieber pfammentrafen. §Drn würbe

in ©tenbot öom ^urfürften empfangen unb an ben ^anjler ©igiSmunb

öon ®5^en unb ben ©e^eimen 9lat§ ßeöin üon bem Änefebetf gewiefen,

welche ben 5Iuftrag ert)ielten, mit i^m bie beiberfeitigen SnftruÜionen ju

üergleid^en. ®ie $8erglei(i)ung ergab im allgemeinen eine Uebereinftimmung

ber Stnfc^auungen. ©aneben (jatte ^t)itip|) §Drn folgenbe ©nnägungen

be§ Äurfitrften an ben ^erjog gu beridjten. ®er ^urfürft \)aU bie 5lbfid§t,

in ben §eitbronner ^unb unter geiüiffen Sebingungen einzutreten unb

iüünfc^e, "Oa^ ber §er§og fic^ erHören möge, ob er \>a^ gleidifallS gu tt)un

getuiüt fei; auc^ fei ber Äurfürft ber 9Jieinung, ha^ burdj ben SIbfd)Iu^

eine§ allgemeinen S3unbe§ ber eüangelifc^en ©täube alle ©onberbünbniffe

aufget)oben mürben. @§ fam fomit, bie 9iid)tig!eit biefer 5lnfd)auung tior*

au§gefe|t, für Sommern bie g^age jur 93eurtl)eitung, ob e§ für ^a^ Sanb

münfd^enSmert^er fei, in ben §eiIbronner Sunb einzutreten ober aber bei

bem mit ©c^meben abgefc^loffenen Sünbni^ gu verbleiben. %nx S3rauben=

bürg teuditet bie äöic^tighit biefer ^^^'^S^ fofort ein, menn man ermägt,

ba| burc^ ^infälligmerben be§ fd)mebifc^=pommerf(^en Sünbniffe§ (Sc^meben

gemiffe 5lnfprüd)e megen ©ntfc^äbigung ber ^ttieg§!often nid^t, wie e§ fpäter

gefc^e^en, auf ben Slrtifel H ber ^Ittians begrünben tonnte. ®ie Überein»

ftimmung ^ommern§ mit 58ranbenburg öorauggefe^t, mattete für ha^ auö»

gefogene ßaub boc^ nod) bie 9^üdfic^t ob, baj^ man burd) ©ingeljnug eine§

weiteren ^üubuiffe§ nid)t etwa nodj Ijöljer, a\§> bisher, belaftet würbe, ^on

biefem @efid)t§pun!te aul mußten ba^er bie 33ort^eiIe unb 9hd|t^eite ber

beiben Sünbniffe gegen einanber abgewogen werben. §orn empfahl batjer,

ber §er§og möge mit \)zn ^of-- unb £anbrät^en bie S3eftimmuugen be§

§eiIbronner $8unbe§ reiflid) erwägen, mit ber fi^webifdjen Stlliauä unb ben

^ebentierträgen üergteic^en unb it)n barüber nuterrid^ten, ob er geneigt fei,

fid) mit ober ot)ne gewiffc S3ebingungen bem SSunbe ausufdjtie^en 2).

®ie pommerfc^en Stbgefanbten Ijatten fid^ in ßeipzig wieber oereinigt

— fie berichteten t3on bort au§ bie foeben ert)attene S^unbe üon bem fd)red*

lidjen (Sreigni| in @ger — unb reiften uunmet)r gemeinfam weiter nad^

(Srfurt, wo fie ben 9ieic^§fanaler erwarteten, um it)m bie $8efd)werben

^ommernS Doräutragen^). 5(m 2:^ Maxi langten fie in granffurt an, wo

am 28. bie Einbringung ber SSortagen ©eiten§ be§ ^eid)§!anäter§ im 9iömer

ftattfanb.

1) SBoglgktt) an @u^3crintcnbcnt D. J?ra!ctvife 12./22. gefcr. 9Jr. 25i.

2) §orn an ben §evjog 25. gebr./?. Wdxi yix. 25 iv.

3) 2>. barüber unten @. 481.

53 är, 2;ic <t!otitiI «fornmentg. 30
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S)ie ilangjamfeit') biefev Verätzungen fotüie bie befannte ©teüung^

nat)me ÄurfadjfenS, öor ollem ober bie S3ebingungen, weld^e einjetne ©tänbe

öor if)rem (Eintritt in ben 93unb [teilen ju muffen glaubten, begonnen botb

löl^menb auf bie ollgemeinen S^er^anblungen ju neiden 2).

©old^e Vebingungen njoren für Sommern unb im weiteren Verlauf

aud^ für 93ranbenburg folgenbe fünfte: 1. ®ie ©rlebigung ber fdjmebifd^en

(5ati§fa!tion, o^ne meldje ^ommern unb $8ranbenburg nid^t in ben Vunb

eintreten moClten , um boburc^ ©djmeben jur preisgäbe feiner etmaigen

5lbfid)ten auf Sommern jn öeronlaffen. 2) S)er ©ntfd^eib ber ^roge, ob

burc^ einen aUgemeinen S3unb bie früljer gefd^loffenen (Sonberbünbniffe

oufgetjoben lüürben. Sm be|ot)enben ^oU mürbe nömlid) aucl) ber §mifd)en

Sommern unb ©c^meben gefc^toffeue S3ünbni§oertrag gefallen fein unb mit

bemfelben jener für Sronbenburg unbequeme im legten 5lrtifel au§ge=

fprod^ene S^orbeljalt^).

d)kf)X nod) als ^ommern mar Sronbenburg an biefen beiben fünften

intereffirt. ^ro|bem erfdjeint nadj ben $ßerl)anblungen bie «Stellung ber

bronbenburgifdjen ©efonbten ju Einfang unentfd^ieben unb öerrätl) eine fe!|r

ftarfe Hinneigung ju ©djmeben. Xro| ber ^iifi^mmenfunft in ©tenbol

öerloren bie pommerfd^en ©efonbten fel)r balb bie ^üljlung mit ben bronbeU'

burgifc^en '') . @§ mu^te bo^er ben :pDmmerfd)en ©efanbten fet)r bolb er»

1) SÖSie meip gingen bie 35er:^anblungen ungemein langfam tor fic^. 9?o^ (gnbe

3t^5rtt berichteten bie ©efanbten, ba^ Ui^tx eigentlich \o gut tüie nichts ge[c^el;en unb aU=

gemeine aJer^nblungen nod^ nic^t ftattgcjunben l;ätten. @ie [eifcft Bennljten bicfe erften

SBoi^en, um \i6) mit ben branbeuBurgifc^en, meÜeuBuvgifd^en unb anbern ^Hjgefanbten

Ü6et bie ©egenftänbe ber Sevat^^ung 5U bcf^rec^en unb erful^ven batb, ba§ mä) bie nieber=

l'ä^fifd;en Äi'eiSftänbe nur unter getciffen S3ebingungen in ben §eiI6ronner Snnb ein3u=

treten gettjiüt feien, ^m 35erein6arung fdc^er SSebingungen njünfc^ten biefelkn, ftc^ mit

ben oBerfä(^[ifd^en toorl^er jn bef^rec^en unb baten ju bcm 3we(f bie :pommer[d^en 5tbge'

fanbten, bicfe 2(nge(egent)eit ben branbeuburgifc^en ju unterbreiten. 2)ie Stbgefanbten ^aben

bann auc^ mit ben Sronbenburgern unb jtcar unter äujie^nng ber 9}ief(enburger barüber

terijanbelt, famen bann aber überein, aüeS njeitere bis gur Slnfunft Äur[a(^fen8 gn

»er[d^ieben. ^eric^t ber ©efanbten 22. I^riI/2. mal 9k. 25iv.

2) 2)ie Sangfamfeit ber S5er!^anbtungen, bie geringe Sfngfi^t, in ©ad^en ber 33e=

fc^njcrben bei Cjenftterna ettraS gn erreid^en, bie ©rivägung enblid^, baß ber längere ?Iufeiit=

l^alt in grantfurt mit gu großen Äofien feerbunben fei, l^atte bie Oefanbten bereits her-

anlaßt, an bie 9iüd'reife gu ben!en. ®ie bitten bie S3ranbenburger gebeten, fte gu ber=

treten. ®ie ^jommerfd^en ^anbftänbe gingen jeboc^ berftänbiger Sßeife nic^t barauf ein.

Sefd^Iuß ber ?anbftänbe toom 2G. '$ipxH/6. 2«ai. mx. 25iv.

3) ®. OueUen Dh'. 113 ^unftlS (14). 3)äf)nert, «Sammig. ^3omm. Sanbcsurfuuben 1, SO.

4) 2)a8 würbe ben Sommern fd^on fübibar, ats gcIegenUic^ ber Ssorbefprec^ungen

ber fäc^fif^en Greife bie Diieberfac^fcn ben SIntrag [teEten, eine engere ^Bereinigung beiber

Äreife l^erbeigutii^ren. 2)ie ^>ommern feilten fc^on l^ier eine 3lbneigung sBranbenburgS

boraus unb baten ben ^ergog um 5(nn}eifung, ob fie ftc^ ben übrigen anfc^Ueßen ober

aber in biefer ^xa^e gu Sranbenburg balten joüten. Sie ©efanbten an ben §ergog,

29. 3lprit/9. 3«ai. Dir. 25i St. 177.
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wünfc^t erfdieinen, mit bcn 33ranben6urgern^) üfeer ein n)ettere§ gemeinjome§

35orge^en ftc^ ju tjerftänbigen ober tüenig[ten§ bereu Slufij^auung über bie

brennenben ^^ragen 511 erfnt)ren. Sie baten bat)er biefelben um Slbtjoltuug

ciuer gemeiujameu Sefpred^ung. Sine fol^e fanb am 23. 9}Jai/2. Suui ftatt^).

©ie er[trec£te jidj junäd^ft ouf bie ^^rage, ob ha§> jd)\i)ebifd)=pommerjc^e

S3iiubui^ bur(^ einen atigemeinen S3unb oufgef)oben werbe unb er[tredte

fid) ferner auf bie ^rage ber fc^mebifdien S3elD!)nuug.

®ie erftere i^^^age betreffenb füt)rteu bie ^ommern foIgenbe§ au§: ber

§erjog fei ber SJJeinung, ta^ ta§> S3ünbni^ in getüifjem Umfange auc^

inuert)aI6 eine§ allgemeinen S3unbe§ in Slraft bleiben !önne, gumal e§

anbere (Stäube, tnie au§ bem §eiIbronner unb §aI6erftäbter ©c^IuB ju er=

fet)eu, ebeufo gu f)atten gebädjten. ®a aber ber §erjog feine 5öeftimmuug

treffen ujolle, bie ben ^urfürften in feinem S^ad^fotgerec^t beeiuträdjtigen

füunte, fo bäten fie, bie Söranbenburger möchten iljre 9J?einuug barüber

eröffnen. Sie felbft fjielten bafür, ba^ einige Seftimmungen be§ S3ünb^

niffe§,.tt)ie ber ^Borbe^att be§ legten 5lrti!et§, bie Sisenten, bie 9}iufterplä^e

unb ©arnifonen aufget)oben tuerben müßten, \)a ber ^erjog bod^ nid^t auf

boppette SBeife §u Soften oerbunben fein fönute. Sni übrigen fönne ta§>

SüubuiB beftef)en bleiben. ®er §er§og werbe fid) übrigen^ auc^ mit einer

tjoflftüubigen 2tuf£)ebung t)ermutt)Iid) befreunben !önnen, menn er nur ge^

fiebert, ba^ ^ommern burdj bcn allgemeinen Suub nic^t in eine fd)limmere

Sage geratlje unb wenn Sroubeuburg jur SSertjütung beffen Seiftaub leiften

moüe. — S)ie SKeinnug wor alfo bie, ^ommeru moüte bie etma§ leid)tere

9iüftuug if)re§ befonbereu SünbuiffeS nid^t gegen eine etwa fdjwerere be§

Heilbrunner S3uube§ eintaufdjeu ^).

2)ie turfürftlidjen 9iät^e antworteten barauf im aügemeiueu suftimmenb,

bod) fo, ba^ i^nen eine öoUftänbige 5(ufl)ebung be§ fc^webif^^pommerfc^en

Süubniffe§ ba§ wünfd)en§wertljerc fein Würbe, ha ber Ä'urfürft üor allem ein

^tbfeljn auf ben ^orbe^alt be§ S^5uig§ l)abe. Sl)rer SOJeinung md) feien

mit (Sdjwebeu gwei SSerträge su fdjliefjen: Sünbui^ unb S3elo^nung. Sediere

würbe in gwei fünften ju befielen t)aben, ha^ ©d^weben unter Einräumung

eines 2aube§ 9ieic^§ftaub würbe, ha^ e§ \)a§> 35erfpred)eu gcgeufeitiger §ülfe

erljalte. äöürbe in biefer äBeife mit ©djweben abgefc^loffen, fo fönute man

aul bem SSorbe^alt l)erau§!ommen. 2)er ^Jansler öon ©ö^en gab für fic^

perfönlic^ nod^ ber 9JJeinuug SluSbrud, ha^ er nie ba^u gcratlien l)abe.

1) 2II0 ©efanbte SSranbcnhtvge tuatcn tn granfjuvt aniüefcnb: bei tatijkv ©Igiä'

mmtb toott ®ö^en, ©er'^avb 9iomiüan toom ^al!:^um gen. Seuc^tmar, ^odfm grtebnd^ toon

Slument^at unb 5Inbrea8 Äo^. 5«v. 25iv.

2) ^rotofoE barükr 23. mai/2. Sunt. 5«r. 25" 331. 160— 1G5.

3; 3n bem[et6eu ©inne fiel anä) eine f|)ätevc fcejüglit^e ^nwetfuug beS $erjogö feom

28. Sutl 7. 3lug. am. ^ix. 25i" 931. 34.

30*
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btefe $(ngelegenf)eit bei* Xf)ronfoIge fo ftarf §u betreiben unb Bei ©c^tüeben

um ©eiüiBljeit anp^alten. @§ wäre beffer getüefen, mon {)ätte fic^ unbe=

fangen geftellt unb nur „contraminirt". S^unmel^r !önne bie ^^i^age nic^t

anberg al§ burd) (Eintritt in ben Sunb erlebigt n^erben. — ®ie Slbfidjt

93ranbenburg§ loar jomit m6) 5lu§Iajjung feiner ©ejanbten bie: Eintritt

in ben Sunb, um baburd) bie 5(uf^ebung ber §tüianä gu erreichen. Se

n)ünjd^en§n)ertljer $8ranbenburg bie 5luff)ebung jene§ SSorbef)aIt§ mit ^M--

\\ä)t auf Sommern fein mu^te, um fo bebingungSlofer fein eintritt in

ben $öunb.

®er §tt)eite unb wichtigere ^un!t, um beffen ttJtüen bie Sommern eine

^eratf)ung mit ben Äurfürftlid^en ^erbeigefü:t)rt Ratten, betraf bie fdimebifc^e

Selol^nung. ©ie waren beauftragt, biefe üor allen anbern fragen jum

©ntfci^eib ^u bringen. @ie richteten ba^er on bie 93ranbenburger furj bie

^rage, ob biefelben bie Stbfic^t Ijätten, biefen ^un!t unter bie Sünbni^'

bebingungen aufzunehmen ober ob fie auc^ oor ©rlebigung be§felben in

ben ^unb eintreten mürben. ®ie ^urfürftli(^en fütjrten barauf foIgenbe§

au§ : Wtan !önne ben ^un!t ber fd)Webifc^en S3eIot)nung nur in ber SSeife

aU S3ünbni|bebingung auffteüen, ba^ fömmttidie ©täube übereinfämen,

öor ©rlebigung biefeS ^un!te§ in ein Siinbni^ fic^ nid)t eingutaffen. ©oUte

ba§ nid)t gefc^etjen, fo muffe man fid^ mit ©c^meben tjerbinben. ®ie

^rage fei überf)aupt ungemein fd^mierig. f^ür eine fotd^e 93eIot)nung

fämen 23remen ober 9JJagbeburg unb §alberftabt in 93etrod)t. (Segen ^Bremen

mürbe ©änemar! SSiberfprud) ergeben, gegen 9Jiagbeburg ©ad^fen, meld)e§

ben S3unb überl^oupt t)erf)inbern unb öerpten moüe , ba| ©djmeben

einen ^u^ breit S3oben im Üteid^ gewinne, ©adifen 'i:)ahi, wie fie gefjört,

mit f^ranfreic^ unter^anbelt, ba| ©d)Weben nic^t aJJainj erfialte. S)er ^ur<

fürft \)aht batjer befd)toffen, in ein 93ünbni| mit ©c^weben unb ben öier

Dberfreifen ^u willigen, aud^ wenn bie SeIo^nung§frage unb in bereu

^olge bie Xl)ronfoIge in Sommern t)ort)er nid^t entfd)ieben fei unb gwar

äugleic^ in ber Slnnatjme, ha^ gerabe nac^ 5Ibfd)tu^ eineS 93unbe§ bie

SJütoerbünbeten i^m 93eiftanb leiften müßten.

S)ie ^ommern wanbten barauf fef)r rid^tig ein, ha^, Wenn bie toier

Greife i^ren ^Wid, nämlid) ein 33ünbniB, erreicht, fie biefe S^^age nid^t mit

großem ^Id'^i betreiben würben. (S§ ftänbe öielmetir §u beforgen, ha^ fie

als ©egenftanb ber S3eIot)nung auf ^ommern fielen würben unb bo^

©adt)fen nicE)t fel)r wiberfpred)en würbe. S'^nen feien betreff! ber §altung

©act)fen» in biefer ^rage bereite gewiffe ^Jladiric^ten angegangen, ©ie Ijielten

be§t)atb bie oor^erige (Sriebigung biefe§ fünfte! für unbebingt nöt^ig. ?lud^

fteüten fie tit Sfnfrage, wie fie barüber backten, wenn ©d)weben etwa nur

bie §äfen ©tralfunb unb Äolberg behalten wolle. 2)ie furfürftlic^en 9iätl)e

letjuten le^tere§ runbweg ah, fie Ijätten S3efet)l, oon Sommern aud) nic^t
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einen |)afen jn toffen. ^er ^urfürft oon ©ac^jen f)a6e, qI§ ^^falggrof

2luguftu§ in frfjtüebifcfjem ?luftroge in ®re§ben gewefen unb ^ommern in

5ßDrfrf)Iag geBrai^t, ablef)nenb geantwortet nnb erllärt, Sommern fönne bie

S3elD^nung nid^t fein. 2e|tere§ bestritten bie ^ommern unb empfohlen bie

23efd|affung einer fd^riftüdien 58erficf)erung ©adifenS^). ®ie Sranbenburger

mußten jugeben, ba^ ©ad^fen nid^t gern fäf)e, h)enn S3ranbenBnrg burd^

ßänbercrtt^erb mäct)tiger n^erbe. Sie tierftanben fid^ fi^Iie^tid^ ba^u, ber

fdinjebifdjen 93eIol)nung§frage hti ben 93ünbnipebingungen n)enig[ten§ im

allgemeinen ©riuätinung gu t^un, bo§ fie nämlid^ ex hostico ^u net)men

fei ober bod) of)ne 9lad^t^eil be§ Ä^urfürftcn.

®amit mußten bie ^ommern bie ©ad^e bal)ingeftellt fein laffen. ©ie

ttjiefen ober boc^ barouf t)in, loie ber ^urfürft mit ^f)ilip|) §orn ju ©tenbat

barüber öer^anbett unb ttjie er au§gefüf)rt, \)Ci'i^ er öon feinem S3unbe I)ören

ttjottc, wenn nic^t öorljer biefe 5lngelegent)eit in Drbnnng gebradt)t fei 2).

©ie müßten auc^, wie bringenb ber ^urfürft feinen ©efanbten bie ©ac^e

anbefof)Ien unb fie hofften be§f)alb, bie Ferren ©efanbten würben bie Hn--

gelegent)eiten bergeftalt in Std^t net)men, ha'^ m6)t§> nad)t'^eitige§ fid^

ereignete.

©0 war burd^ bie offene 5Iu§fprad^e wenigften§ Ätartieit erreid^t über

bie beiberfeitige 2lnfdt)auung unb gwar namentlid^ in ber wid^tigften ^-rage:

bie 33ranbenburger waren bereit, audt) otjue öorfierige Siegelung ber fdiwe*

bifd^en S3eIot)nung§frage ein S3ünbni§ ein^ugefien. ®ie ^ommern nidf)t.

@§ tritt l^ier fet)r beutlid^ eine ftar!e Hinneigung S3ronbenburg§ ober ber

branbenburgifd^en ©efanbten §u ©d^weben '^eröor, um bie in 5lu§firf)t

ftet)enbe SSerwicEetung aU Söunbelgenoffe ©d^webenS unb burd^ beffen

^reunbfd^aft in ®üte gelöft gu fe^en»). S)er obige ©tanbpunÜ, ^a'^ "ok

SSerbünbeten !t)elfen mü^en , ift aud^ in gewiffem ©inne leitenb

gewefen für biefe Sfieigung, ©c^weben bebingung§Io§ aU SöunbeSgenoffe

1) 2)te fäc^ftfc^ctt ©cfanbtett ^ttett i>on btefer 5Inf^auung ber Sommern ge'^ört unb

bem Äurfürften SUttt^ettung batoon gemacht. S)tefei- Beauftragte fie barauf, ben Sommern
mitjut^etlen, baß t^m mit folc^er Sc^au^jtung Unrecht gcfd^e^e. Sie ®e[anbten an ben

^erjog, 28. 3utti/8. 3u«. dir. 25ii S8I. 185.

2) §orn t)at jirar in feinem SSeiic^t an ben §erjog ü6er feine 3Ser!^anbIung ju

©tenbat biefcr iDJeinung beö Äurfürpen nic^t ausbrücflt^ gebaut, aBcr ertuäl^nt, baß beffen

eintritt in ben 5Bunb bon gctoiffen Sebingungen abl^änge. Safj unter ben SBebingungen

be§ Äurfürftcn auc^ bie bor'^erige ©etoä^rteiftung ber ungeftörten iJJac^foIgc in Sommern

gemeint, ge'^t au8 S^emntlj II, 307 l^crbor, h)o berfetbe über bie SSeri^anblungen jhjifc^en

Ojenfiicrna unb bem Äurjürften ju ©tenbat berichtet.

3) 2Iuc^ fonft t5ermieben bie fcranbenburgtfc^cn ©efanbten, ©c^toeben läfttg ju fallen.

3)ic Sommern beflagten fic^ bitter beim §ergog, ba§ i^nen toon branbenburgtfc^er ©eite

fein 93ei|ianb bei i^ren 33ef(^tt»erben geteiftct toürbe. Obtool^t fie i^nen oftmals bie ©ac^en

toorgetragen, ^be bo^ Äeiner berfetben ein einjigeS SBott beS^alb beim 8ieic^^!anj(cr toet=

lieren »oöen. Oefanbte an ben ^erjog, 27. 2«at/6. 3funt. 9Jr. 25i m. 299.
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jur Seite §u bleiben. ^ieüeid)t gel)! man nirfjt jel)I, al§ ben befonberen

Iräger biefer 51njc^anung ben ^anjler oon ©ö^en §u öermutf)en, welcfier

eingeftanbenerma^en ein @egner jener öfteren S3et)anblung ber S^iac^jolge^

frage gewefen ift.

@§ trat balb ju Xoge, ba^ bie Stnfc^aunng, \vdä)z bie !urfiirftlirf)en

gitätlje gezeigt t)atten, fic^ bod) nict)t üöüig mit berjenigen il)re§ §errn

becfte unb baf? ^f)itipp §orn be§ ßnrfürften Slngfü^rnngen in ©tenbal

rid)tig wiebergegeben f)atte. — Wan mü^te im anbern ^^all annehmen,

ba^ nac^ ber ©tenbaler Sefprec^ung ein Umfc^wung ber Slnfidjten am

furfürfttidjcn §ofe nnb ba^er aud^ eine Stnberung ber 5lnweifung ber ®e=

fanbtcn ftattgefunben t)at. — @twa 14 Xoge nad) jener ©i|nng ber pom=

merfc^en unb branbenburgif^en Sfiätlje antmortete ber Äurfürft bem $er§Dg

auf ein @lüdraunfd)f(^reiben be§ 2e|teren ^ux SBiebereroberung öon ^5rant=

fürt a. D. ®a§ Schreiben giebt beutlic^ bie Stnfc^auung be§ ^urfürften

in ber öorliegenben ^rage mieber. @r fc^reibt, ha% aud) er feine ©e*

fanbten ftreng angemiefen, öor Eintritt in ben Suub bie grage ber fc^me=

bifd)en SeIot)uung jur 9flicl^tig!eit §u bringen. S)eun ebenfo tt)ie ©dimeben

bem @ebau!cn 9iaum geben fönne, e§ mödjten bie eüangelifd^en dürften

ot)ne ©rlebigung biefe§ ^un!te§ einem etwa günftigen f^neben pftimmen,

fo muffe aud) er beforgt fein, ta^ <Sd)tt)eben fc^Iie^Iic^ ftott einer anber=

weiten S3elot)nung ^ommern bef)alten fonnte. ©eine @efanbten foüten

batjer, wenn bie 33eIo^nung§frage nic^t erlebigt würbe, feine ©rflärung

wegen (Sintritt§ in ben 93unb abgeben, fonbern erft an it)n berid^ten. Sn

biefem ^^aüe foHten fid) bie ©efanbten bemüt)en, oon ©djweben wenigften§

eine SSerfid)erung gu erlangen, ha^ fie Weber auf Sommern, nocö auf bie

branbenburgifc^en unb üeoifc^en Sanbe il)r Stugenmer! richten, no6) aud)

if)n an ber S^ac^folge in ^ommern Ijinbern wollten i).

Slud) in ^ranffurt entfprad) ha§> weitere Sluftreten ber branbenburgi=

fc^en @efanben ganj unb gar nid)t ber 9Jleinung, bie fie mit ben ^ommern

au§getaufd)t. (Sie Ijatten fic^ gwar auf bie üielen 35orftellungen ber

£e|teren bereit er!lärt, bei ber S3eratl)ung ber SBünbnipebingungen ber

Selo^nunglfrage wenigfteng im 5tllgemeinen ©rwälinung ju tt)un. Slm

r2./22. Suni fteüten fie aber im oberfäd)fifd)en Ä'reife ben üiel weiter gel)en=

ben 5lntrag, ber turfürft 'i)a^t i^nen befoi)len, ben ^unft ber fd)webifc^en

8ati§faftion unter bie conditiones foederis ju bringen, bamit, beöor ber

58unb mit ben öier Dberlreifen gefc^loffen würbe, wegen biefeS fünftes

mit bem 9ieid)l!an5ler eine SSergleid^ung getroffen werbe-]. ®ie ^ommcrn

traten biefem eintrage fofort bei. Seibe fä^fifc^e Greife ftimmten iljm ju.

1) ®corg aSiUjelm an «ogtökiD, (Söln 7,, 17. 3uni. 9li-. 25" 331. U.

2) Sie @e|anbten au ben §eväog 14./24. Sunt. 5Rr. 25ii «I. 27.
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3n bem 5lrtifcl 43 ber t)on ben järf)fifc^en Greifen oereinb arten S3ünbni^'

öebitigungen würbe gefagt, bofe Beibe Greife, bi§ tregen ber S8eIof)nutig§^

frage ein S3ej(f)lu^ gefaxt, an bie übrigen 93ert)anblnngen nic^t gebnnben

fein troHten *). ®iefe $öünbnipebingnngcn n)nrben alsbann ben üier Dber^

freifen übergeben.

SDht ber 5(ufna^me ber SeloIjnungSfrage in bie S3ünbni|bebingnngen

war ber ©rfolg ber gefantmten SSerf)anblnngen jum ßwtdt eines gemein--

famen S3unbe§ fofort unt)eilbar erfrf)üttert. ®er Äiirfürft öon «Sac^fen

nof)m fid) natürlicf) ber f^rage gern be§ weiteren an. Stuf feinen SSor*

fd^tag würbe om 24. ^uni einmüt^ig befc^Ioffen, ha^ ber Sieic^Sfanjler auf

fc^riftlidjem 253ege ju erfud^en fei, fic^ über bie 9}ättel ju erüären, burc^

weld^e (3cf)weben bie S9eIot)nung geleiftet wünfd^e'-^). 5lm 15. Suli erfolgte

auf nocf)malige§ (Srfud^en eine münbli(f)e 2(u§Ioffung be§ $Reicf)§!an5(er§,

bie aber in 5lnfel)ung ber ^auptfac^e ganj unbeftimmt gei)alten war 3).

Slm 17. 3uü fanb eine S3eratf)ung'*) ber fäci^fifcf)en Greife ftatt, welche

5U einer öollftänbigen ©inigung berfelben fülirte, fo ba'\^ om folgenben

1) 2)te ©efanbtett an ben ^tx^cq, 5,,'15.SuU. 9?r. 25n S3I. 166.

2) Sie ©eianbten an ben Aperjog, 28. Sunt 8. 3uU. 5«r. 25" 331. 71.

3) 21m 15. 3uli erjc^ienen ber ©raf »cn @oIm§, Dr. £cffler unb ber 06rifl ^^c^>U^

als Seüoümät^tigte beS 9ieic^6fanäler8 bei ben läc^fifc^en .^reifen, um münblit^ bie 21nt=

njort bcffelBen ju ü6erfcringen. Sie begannen mit ben üblichen Job^reifungen ber ^crbien^e

be6 ÄiJnigS unb baß bie gürften unb ©ei'anbten eine 35eIo]^nung ©c^toebenS aüetoege für biöig

ge'^alten. ^ic^ im einjelnen bavüber ausjulafjen, balte ber 9xeic^gfan5ler für unnötbtg, ba

man beg Äi5nigö Srflärungen no^ im ©ebäc^tnifj b^be, fteüe fol^e Slualaffung btelme^r

ben ©täuben an^eim. 9^ur fo biet ließ ber 9iei^8fanäler erllären, baß bie (Satisfafticn

ebrltcb, gu ber Ärone ©c^tr^eben ©i^er'^eit bienen unb ein immeva>äf)renbeS 35enfmal ber

2)an!barfeit fein muffe. Seutltd^er toerf^rad^en bie 33eiJollmäcl;tigten, fic^ auälaffen ju

toDÜen ben 33ertretern gegenüber, Welche an fie abgefanbt werben feilten. 2)er Äanjler

©öljen na^m btefe IjinauSjiebenbe unb ganj unbefriebigenbe Slnttrcrt ad referendum ber

fecf|8 Sreife.

4) 3n betfe(ben trug ber braunf(^weigi)d)e Äanjler Dr. (Sugelbrec^t namcnö ber

nieberfäc^fifc^en ©täube eine im Slllgemeinen mit ben Oberfäd^fifcben übereinftimmenbe

Slnfc^auung über bie ?age »er. (Sr fc^loß aber mit bem 33orfc^lag, bie S3elof)nung§frage

big ju ben griebengtoerlpaublungen gu »erfcbieben unb bem SReic^öEanjler ju i^erf^^rec^en,

baß man nic^t el^er ^rieben machen VooUt, betör nic^t bie Selobnung ©d^irebenä gefiebert,

hierauf erijffneten bie 33ranbenburgcr unb bann bie ^'ommern bie 50?einung i^rer §eiren.

Oö^en ertlärte, fie bätten 33efet)I, \id) öor Srlebigung jene« 'ipunftcö 5U feinem Sunbe ju

toerfteben. 2)er tuifürft babe ben aieicbgfanjler erfuc^en laffen, im gatle beg Slblebeng beg

§erjogg tt)n an ber 9Jac^foIge nic^t l^inbern ju »ollen, l;abe aber bie Slnttoort erbalten,

©c^weben tonne fic^ ber Saube nid^t begeben, ebe eg utc^t ©attgfaftion erlangt. ©d}»eben

fiü^c fic^ babei auf ben in bem ^ommerfi^en 33ünbniß entbaltenen 58orbebalt, berfelbe

ti5nne aber ben Äurjürften ni(^t binben, tcelc^er 'Sommern nt(^t laffen ivürbe, ii^enn man

ibm gleicb ein Äöntgreic^ bafür bieten tr>oItte. SBürbe bie 2tngelegenbcit je^t ni(^t giir

Sttd^tigfeit gebrad^t, wo man nocb unter ben SBaffen ftänbe, fo würbe eg f^jäter feine

©cbwtertgfett baben, benn icber würbe ben ^rieben annehmen unb ben Äurfürften im ©tic^

laffen. S)arauf fprac^en bie ^ommern unb entwidelten augfübrli^ bie ©rüube, Welt^e

bagegen fpräc^en, etwa Sommern alg 33elol^nung für ©c^weben in Stugftc^t ju ne'^men.
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Sßormittag eine gemeinjame ©i^ung aüer fed)ä Äreije [tattfinben fonnte,

um über ba§ HuBringen be§ 9iei(i)§fanäler§ öom 15. ^iili bie Hnttoort ju

üereinbaren. ß^ii^i^c^f^ tourbe bie jrf)riftlidje 9}Jeinuug§äu^erung ber oberen

Greife öerlefen ; biefelbe gipfelte in ben ©ä^en, \)a^ bie ©ati§fa!tion feinen

©tanb im bejonbern fc^äbigen bürfe, bo^ e§ if)nen im übrigen jtueifeltjaft

fei, ob bie g-rage je^t erlebigt iüerben !önne ober nid)t öielmeljr bi§ ju

ben ^rieben§oerI)anbIungen aufjufd^ieben fei. @egen biefe äJieinung erf)ob

fic^ nomen§ be§ oberfädjfifdjen Greifes ber Äan§Ier @ö|en unb fütjrte neben

anberen ben @runb bagegen an, ba^ bie Slnweifungen einiger ©efanbten

gerabeju bal)in lauteten, fid) ol^ne (Sriebigung biefeS fünftel in !ein Sünb--

ni^ eingulaffen. 3Sa§ bie ^rage ber fd)tt)ebifc^en ^Belo^nung felbft an=

lange, fo {)ätten bie oberfä(f;fifc^en Stbgefanbten brei SD^ittel bagu öorju^

fc^Iagen: 3i»^üf^)ft ^önne mon ©c^njeben eine (Summe @elbe§ anbieten.

«Sollte ba§ nidjt genef)m fein, fo tt)äre ein ^weiteä 9}iittet, Sdjmeben 2anb

einzuräumen, ^aju !önne man üorfd)Iagen Sefi| be§ @egner§ ober foId)en,

ber in etjangelifdjen Rauben befinblid^. ©rftereg fei ta^ biüigfte Wiüd,

ttjeil ber ^einb ben Ärieg öerurfac^t unb gegen i()n mit allem gug ta^

Ärieg§red)t angemenbet merbe. (£» befänben fidj aber atlerl)aub ©d)mierig=

feiten babei, üor allem, ha^ bie äBürfel no(^ auf bem ^ifd^ lägen unb e§

ungemi^ fei, ob man bog Eroberte bet)atten Werbe. 9JZit ungemiffem ©r^

»erb ujerbe fic| aber ©d^weben nidjt abfpeifen laffen unb auc^ $8ebenfen

l^aben, mitten unter ben Äatf)oli!en ^errfc^aften gu befi^en. Sn eüange-'

lifd^en Rauben befinbtid^e ®üter gäbe e» jmeierlei, Erbgüter unb geift^

lid)e ©üter. SJJit ©rblänbern fönne aber bie S3elol)nung !eine§n)eg§ ah--

geftattet werben, ta§> mürbe bem ßmed be§ S3üubniffe§ unb bem SJianifeft

©uftao SlbolfS, bo^ bie ©täube bei bem iljrigen §u crl^alten feien, gerabeju

miberfprcdjen , eS mürbe unbillig fein, wenn ein ^ürftenl)au§ oor ben

anbern foldje Saft tragen foEte, el mürbe ?liemaub fic^ gutwillig ba§u

öerfte^en unb bie Stnmenbung tion @emalt mürbe neue Uurul)e im 9ieid)e

ermeden. 2ßa§ bagegen bie geiftlic^en @üter betreffe, fo feien babei gmar

auc^ Sd)mierig!eiteu ^u übermiuben, aber nid^t fo gro^e, al§ bei ben ©rb-

länbern. 2)eun bie, welche Slnfpruc^e auf geiftlidje ©üter Ijätten, feien,

weil biefelben nid^t ad heredes transitoria unb weil überbie§ um il)ret=

ttJiHeu ber ^rieg ongefangen, weit leidjter anbermeitig ^u entfdE)äbigen.

SBegen beä SSorbefialtS, aU eines nur etnfcttigen, nnefen fie auf bie »on ber ^jornmerfd^en

®efanbtf(i>aft in ©tod^olm gemachten 3Iugfüf)rungeu l^in. (@. oben ©. 98 unb Sf)em=

nilj II, 244.

2)cr Äanjler Gngetfcrec^t erüärte barauf namens feines ÄreifcS, baß fie bie angejogenen

(Srünbc aüerbingS für erl^eSIic^ f)ieltcn, befonberS ben Umftanb, baO ^cmmern 9ieid^3=

grenjianb fei unb 60 2JJeiIen an ber @ee liege, ßs fei Beben!(ic^, folc^ eine Orenjftrede

aus ber §anb ju geben, bie 9Iul;e bes nieberfäd()ftf^en ÄreifeS fei baten abhängig. ®ie

hätten SSefe^I, in nichts ju tDiüigen, »aS ^^ommeru unb SSranbenburg Slbbruc^ tl^un fiinnte.
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SSürbe atjo ber 9iei(f)§!on§Ier in biefer 9flicf)tung 3Sorjd)(äge machen, fo

!önnte man mit ben Setfieiligten wegen einer erölid^en ©ntfc^äbignng in

Unterf)anblnng treten. — S)a§ britte SJJittel ber Seloljnnng !bnne man

barin finben, bofe mon @c^n)eben für bie geteiftete §ülfe miebernm ^ülfe^

tei[tung öerfprec^en mü|te, jeboc^ md)t im allgemeinen, fonbern nnr für

Beftimmte f^älte.

®ie ©tänbe be§ obcrfäc^fifrf)en Äteifel beantragten, biefe 5lu§füt)ningen

in einer ®en!f(f)rift jufammensnfaffen unb biefetbe bem SdeidjSfansIer gu

überreidjen: W Slbfaffnng einer fotd^en ttjnrbe befc^loffen').

SOßätjrenb fo bie pommerfd^en ©efanbten in ^ranffnrt bereite mitten

in ben SSer^anblungen über bie obige ^^rage ftanben, begann man ber==

felben aud^ bafjeim in ^ommern enblic^ nä^er gu treten, ob nämlid^ bie

ben ®efanbten in if)rer Snftrnftion gegebenen @rünbe gegen eine 5tbtretung

^ommernS praeoccupando anzubringen feien ober nid^t. ^^ilipp ^orn^),

melc^er bereits Hnfang Suli öon ^ran!furt gurüdgefetirt mar, mar ju

biefer ßeit tion großem @inf(u^ in ©tettin bei ben S3eratf)nngen ber 2anb=

ftänbe nnb be§ ge'^eimen 9tatt)e§. 5lber biefe Verätzungen in ©tettin gingen

fe^r langfam oormärtS. ®a§ öftere ©rängen ber ©efanbten um genaue

unb unsmeibeutige @efd)äft§anmeifungen begann fc^on balb nai^ it)rer

Slnfunft in ^ranffurf). Sie muffen fogar bei ber ^ranf^eit be§ ^ergogS

nod^ befonberl barauf bringen, ba^ bie i^nen sufommenben (Sdireiben

entfpred^enb einem bereits im Stpril 1633 gefaxten S3efd)Iuffe^) aud^ bom

^riifibenten beS gef)eimen 9?atl^e§ ober beffen (Steüöertreter unterfd^rieben

merben, bamit fic and) mirüid^ ocrfid^ert feien, ta^ bie ifjuen julommenben

Sntfd^eibungen auc^ im ge!§eimen 'üai^ mirflid^ bef^Ioffen morben finb.

9Jian mar oud^ anfdjeinenb in (Stettin biefen SSer'^anblungen in größerem

©tite nid)t gemad^fen, menn and^ gern anerfannt merben mag, 'öa'^ bie

©teüuug be§ ^erjogS unb feiner ^ätl^t eine in Ijo^em SOZa^e fc^mierige

mar: bie 9lüdfid)t auf ©c^meben, bie Üiüdfid^t auf 93ranbenburg, bie eigene

£){)umact)t Iät)mten jebe freie Vefdjlu^faffung in bem ungtüdlid^en Sanbe.

2)ie ben ©efanbten jutommenben 2lntmortfd)reiben maren inljattlidj oft

gerabegu üägtic^'^).

1) ®ie ®c[anbten an ben ^evjog, 19./29. 3ult. 5Rr. 25ii 331. 213, 214 u. Seit.

215—226.

2) gu ^tte aus Oefunbl^eitSrilcffic^ten bie Srlaubnig jur §etmretje erkku unb

crf)alten.

3) S)te ©efanbten au ben ^crjog unb beSgt. an bie ge:^einien 9iät^e, 8./18. Sl^jril.

5«r. 25IV.

4) S 49, 97. @. oten @. 71.

5) @o 'Ratten bie ©efanbten um 23eii)altung6magregetn für ben ^aU geBcten, ba§

atleut 55ranbenBurg toom ot^erfäc^fil^en Greife in ben §etI6ronner SSunb eintreten foöte,
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<Bo tarn e§, t)Ci^ bte ©efanbten, al» ^f)Uipl3 §orn (Snbe Sunt üon

^rauffurt oiiö bte ^peimreife atttrat, bemjelben eitten langen f^ragebogen i)

jur ^eförberiing an ben ^erjog übergaben.

@§ war nitr natürlich), ba^ nad) erfolgter 9iüdfet)r §orn§ beffen Urttieil

bei ben Seratljungen üon großem @ettjirf)t nnb öielfac^ an§jd)laggeknb

mar. ®er S3efd)eib anf jene Eingabe ber @efanbten tt)nrbe benn auc^ mit

großer ^Iarf)eit nnb S3eftimmttjeit abgefaßt, nac^bem unter §orn§ Slnn^efen^

^eit barüber beratljen morben iüar^). 93etreff§ ber S3eIot)nnng§frage iunrbe

ben @efanbten aufgegeben, biefelbe il)rerfeit§ nid)t jur 33ef)anblung ^u

bringen nnb nur, menn Sranbenburg e§ tljue, fid^ ansnfc^lie^cn. ®a
§orn iüiffen mu^te, ha^ bie branbenburger ©efanbten nun boc^ ju ent^

fc^iebenem SSorge{)en angenjiefen ti^aren, tonnte ^ommern it)nen ben erften

©djritt überlaffen unb baburc^ eine SSerftimntung be§ 9veid)§!anster§ t)er=

meiben. ©leidjjeitig Ijiermit befd^Io^ man ober an^ ©efanbte an ben

^urfiirften üon Sranbenburg ju fd)iden, ätt)eifet§oI)ne I)auptfäd)Iid) in ber

Slbfid^t, ®ett)t|t)eit über ha^ $8ürget)en $öranbenburg§ ^u erljalten-').

®rei Xage fpäter reiften ^fjilipp ^orn unb 3Jiarcu§ öon ©idftebt

gum Ä'urfürften ah^). S)ie§mat fanben bie 93efpred)ungen §u ^e^beni!

ftott. SOian würbe barüber einig, baf, bie beiberfeitigen ©efanbten in ^ran!=

fürt itid)t warten fottten, bi§ ber 9^eidj§!an5ter Sommern au^brüdtidj in

SSorfc^tag bräd)te, fonbern biefelben follten einzeln ober gemeinfam bie

übrigen ©täube beftimmen, bergleic^en Slbfic^ten bei Dj;enftierna gu öer^

bitten. ®er ^urfürft werbe, wenn unerwarteter äBeife Djenftierna nidjt

jum SSer^ic^te auf ^ommern gebradjt werben föune, feineu ©efanbten ben

S3efel}t geben, an ilju ju beriditen. ©benfo fottten auc^ bie ^ommerfdien

©efanbten »erfahren, bamit ber Äurfürft unb ber ."o^^Sog fid) barüber

fd)tüffig machen fönnten, ob fie ben Eintritt in einen S3unb gänstid) au§=

fc^Iagen ober wenigftenS unter gewiffem ^Sorbe^att fid) an bemfelben be--

t^eiligen wottten-^).

ob fie bann bev 2)'iet;rl;eit folgen ober aber ju 93vanben!6urg galten foüten. @ö wax bas

eine grage, über njel(f;e bte ©efaubten bie entfc()tcbenc SUJcinung be« §erjogö unb ber

Sanbftänbe genau fcnnen mußten. 3n ber aiiitiuort ^teß e8, baö fic^ auf beibcn Seiten

aüerljanb toid^tige SSebenfen befänben uub ba man mit 93raubenBurg in einem Schiffe

fa^re, foßten fie bie grogc mit ben branbenbuvgifd^en ©efanbten rciflidj citttägen, im übrigen

at>er — irie bei ben meifteu in jener Stnticort beTjanbelten ^fünften — „alle3 andere re=

)>ortiren." 33ogiöIaa> an bie ©efanbten, 7./17. mal 3lx. 25i 351 ISl.

1) eingäbe ber ©efanbten ttMU 19./29. 3uni. 9Jr. 25ii SL 91—100.

2) (gntfc^eib be6 ^erjogö auf bie fragen ber ©efanbten, 28. 3uIi/7. 3(uguft.

5h-. 25111 331. 34.

3) SSer^ttbtung üom 25. 3uU/4. 2tug., 9?r. 25ni 931. 23 ff.

4) SBogi^Iatü an ®eorg Sil^etm, 28. SuU/7. 3Iug. 9lr. 25in 931. 59.

5) äebtenifer ©c^UiB »om 4./14. 2(uguft, 5«r. 25ni SBl. 101. 35öm §erjog befiätigt

am 8. Slnguft. 3n R 30, 16=^ eine toom Äurfürften unterfd^rtebene 5(uffteaung be6 3e^bc=

niter ©c^luffeS.
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Snsrotfd^en war in ^ran!furt eine ^tnttoort be§ Üieicl^§!QnäIer§ an^

bie SDenffc^vift ber ©tänbe unterm 29. 3uIi/8. 5tug. erfolgt. @ie fcf)toB

mit ber Sitte, \)a'^ ©d^tüeben ein £anb erijatte, \)a§> if)m „om gelegenften"

fei unb iüobur(^ e§ wirüidj einen SJJa^tjuwadjg ertjalte^). ®ie Stntmort

mu^te ben S3ranbenBurgern wieberum gan§ unzulänglich erfc^einen. ^n-

bem fjatte fid) ber 9\eid)§!an3ter gelegentlid) jener Stutmort gu bem 5ßor=

fd^Iage "^erbeigetaffen , einen engeren ^ufommenfd^Iu^ §tt)ifc^en ©adifen,

^öranbenBurg, ben fäd^fifdien Käufern unb STufjoIt Ijerbeisufü^reu^). Söeibe

Umftänbe beranla^ten bie SronbenBurger, mit ben Sommern bie ßage ber

Sa^e eingetjeub ju Befpredien'').

2)ie lüid^tigfte ^^olge ber ftattge^abten Söefprec^ung wnr, bo^ fid) bie

6ranbenBurgifd)en unb pommerfc^en ©efanbten noc^ an bemfelben ^age jum

9ieid^§!ansler begaben. Sie toiefen auf ha^ allgemeine ©erü^t t)in, iia'\i

©dimeben ein 5Ibfe{)n ouf Sommern \)ahe unb baten im Stuftrage if)rer

§erren — noc^ am Xage öorljer t)ätten fie erneuten SBefe^t er{)alten —
ben 9fleid)§!anjter um eine beutli^e (Srüärung. ©ine fotc^e beutlii^e (Sr=

üörung abzugeben, mu^te bem 9fleid)§!anjler fe^r ungelegen fein. @§ war

jwar burc^aug fein äBunfc^, bie grage ber $8elo^nung ©c^meben§ balb

erlebigt §u fet)en, ba aber burc^ bie fid^ er{)ebenbeu (Sc^mierigfeiten ber

§auptgwed be§ Ä'onoentä aufgehalten mürbe, fo mu|te er auf eine SSer=

fc^iebung biefer grage bebac^t fein. (Sr fteüte bat)er ben @efanbteu biefe

©dimierigfeit t3or unb gab ju öerfteljen, "Oa^ er fi^ längft mit $ßortl)eiI

für fein iöaterlanb au§ biefem Kriege ptte surüdgie^en fönnen, wenn er

1) 2lnttt3ort Dj;enftiernaS toom 29. SuItyS. 2(ug., 5«r. 25ni 53I. HO. Sit beiieltett

Ipric^t cv feinen 2)an! au« bafür, baß bie ©tänbe im allgemeinen ju etnei- 33elol^nung

S^Weben« fcerett feien. SScn ben toorgefd^Iagenen 3JJitteIn le^nt er bie §ülfelei[tung unb

befonbeis bie ©elbsa'^Iung ab, jumal leljteie tei ber (Sntfräftnng ber ©tänbe buvd^ ben

Ärieg unauSfüt;r!6ar fein »ürbe. 2Baä bie 53elD^nung mit einem evo6erten feinbti(^en

Sanbe anlange, fo feien bie fat^oUfc^en ©ebiete fo Belegen, baß €c^toeben baburc^ feine

Stärfung erfa'^ren tonne, iucM aber, bag burc^ biefelten für bie eijangelifd;en ©tänbe eine

(Sntf^äbigung mögtidj fei.

2) 2)ie Oefanbten an ben ^erpg, 2./12, Stuguft. ^Ix. 25iu S8L lü6.

3) 33er{}anblung ber ©efanbten, 31. 3uti/10. 3tuguft. mx. 25in si. 114. 2)er Äaii,^(er

©öi^en tüieS rid)tig auf bie ®efa[}r l^in, baß bnv^ ben (enteren 33orfd)tag £)j;cnftierna8

iöranbenbnrg unb Sommern toermut()üc^ getrennt »erben foüten unb baß eine 23eibinbung

feon Sranbenburg, Sommern unb 8^Iefien 5ti3ecfentf))rec^enber fein toürbe, in bereu iveiterer

2tuöfü^rung er bie gemeinfame Sfuffteüung einer SIrmee »on 18 000 SJJann jum ©c^u^e

ber Ober torfd^htg. Sie Sommern brängten tütebcr »ett fc^ärfer al8 bie SranbeuBurger

barauf, ben @att6fa!tion8^3unft ju flarem Sluötrag jn Bringen, ©ie l^atten für ben ^aU
beä S'tid^tjufianbefommenö eineä altgemeinen ^unbeS ben SBefe^C einen Bwfißinienfc^tuß

mit ÜJietlenBurg ju erftrefceu unb fonnten ba(;er in ^luöftc^it ftetlen, baß ber branbenBur=

gifc^e 23orfc^lag, ©c^Iefien Betreffenb, bem §erjog nid^t jutütber fein toerbe, immer torau6=

gefegt, baß ^ommern baburc^ nicfit in bo^^^jelte triegglaften geftürjt toerbe.
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itic^t bQ§ 2Bot)I feiner SSerBünbeten in 3Ic^t genommen f)ätte. SSegen ^om»

mern, erüärte er, ttjäre onfeer gen^iffen „^i§cur§ unb ©ngpitionen Bis bato

nirf)t§ eigenttid^e§ norgcgangen". ^a^ bie Seto^nung (Sd)tüeben§ in Sonb

nnb ßenten Befteljen muffe, gaB er p. SJion !önne e§ einem ^önig, ber

(Scepter nnb Ärone gemogt, nirf)t üerbenfen, njenn er bei glüdtirfiem

Slu§gang einen ^JSorf^eit für feinen ©taat unb eine 3Serftär!ung beSfelBen

fud^e. 5lber bog £anb muffe ©darneben gut gelegen fein, mit ©d^tnoben,

^raufen ober ^öiain^ fei it)m ntcf)t gebient. ®a§ £anb muffe öielmetjr an

ber Seelüfte liegen, bamit bie SSerbinbuug mit bemfelfaen nid^t abgefd^nitten

lü erben fönne. @r fönne nid)t, mie bie ©tänbc i'^n erfud)t, einen Drt

öorfdilagen, an bem lein anberer betf)eiligt fei, unb muffe bie Sflamtiaft-

mad^ung eine§ folcfien Drte§ ben ©täuben überlaffen. SSo'^in feines

$8aterlanbe§ 9Jieinung §iele, fei au§ ben bi§f)erigen Slntmorten ttJO^t 5U

üeruef)men.

@ö^en autmortete. ©§ lonnte nur eine Otebenlart fein, menu er ber

Hoffnung 5lu§bruc! gab, ha^ mit bem Ort m ber ©ee!üfte nid)t Sommern

gemeint fei. (£§ fei nai^ ben §ulbigungen ber Sanbftiiube fd^on !ein

Unterfc^ieb met)r gmifc^en be§ Äurfürften eigenen (ärblänbern unb Sommern.

S)ie größte Unbiüig!cit mürbe e§ fein, menn ber Äurfürft allein bie ©ati§»

faltion leiften foüte, ein fc^Iec^ter ®an!, ^a boc^ $8ranbeuburg unb

^ommern ^uerft \ia§^ @i§ ptten brechen Reifen. (5r bot fd^tie^lid),

ber 9fleic^§!au5ler möge erüären, ha^ ©c^meben fein Slbfetju auf ^om»

mern ^abt.

S)er 9ieid^§fanster ertonnte bie 9fled^te be§ ^urfürften burd^ou§ on.

(S§ fei bodf) ober nid^t» neue§, ta'\i man bei neu eintretenben Sreigniffen

Siinber üertaufcfie unb in biefem ^oÜe ginge bog befouber§ bel'fialb an,

meil ber ^urfürft bereits an öerfd^iebenen Orten feine §errf(^often ^obe

nnb it)m onftatt ^ommernS biet e^er ©rftottung ju l^eit merben fönne

al§ ©darneben on einem onbern Drte. 3)ie bcnod^borten Könige mürben

nid^t bamiber fein, benn ^ommeru foüe ©darneben uid^t einöerleibt merben,

fonbern e§ foüe öom Sfleid^e olS ein 9?eid£)§ftanb gu 2el)n getragen merben.

®r böte 5U überlegen, ob ba^, mag ©darneben beget)re, fo ungereimt fei.

©ollte er einen Drt üorfd)tagen, fo muffe er befennen, bo§ feinem SSoter*

taube mit ^ommern jum beften gebient fein mürbe*).

®a Djenftierno mit onbermeitigen ®efdt)äfteu übertjänft, mürbe bie

SSert)anbtung abgebrod^eu. @ö|en fdt)Io^ nodtj mit ber §offnung, bo^ ber

9teid)§!ougIer auf feinen 5lu§füt)rungen nid)t beftef)eu merbe. 2)ie 3(u§=

einonberfe^ungen {)atten aber boc^, menn oud) nic^t bie gemünfdjte, fo boc^

1) SSeric^t über bie SSerl^anblungcn mit bem JReic^öfanjIer, 31. 3uti/IO. 3Iuguft.

gir. 25111 SBI. 119.
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bie nott)iüenbige ^larljeit gejd^afft. S)er münbüc^en Sejpvei^ung folgte

fef)r balb am 2/12. ?tuguft eine fd)rijtlid)e 5lnttt)ort auf bie Eingabe ber

fämmtlic^en ©tänbe.

Söranbenburg unb ^ommern mußten nunmet)r barauf bebad^t fein,

aud^ bie übrigen ©tänbe für firf) gu gen^innen unb biefetben ju einer ge=

meinfamen SSorfteüung beim Sfteii^gfangler gu üermögen. ^nx burc§ ge=

meinfameS Stuftreten oüer eüangelifd)en ©täube xoav 5lu§fi(i)t oor^anben,

ben 9fleic^§!an§ter gu vermögen, öon Sommern abjufetien unb fein SlugeU'

mer! auf ein aubereg Saub ju rid)ten. SBenige läge nad^ ©ingang ber

fd^riftlid^en 5tntn)ort Dj:enftierua§, am 4/14. Sluguft, fonb eine S3erat^uug

aller fed^§ Greife über biefelbe ftatt. ®ie Sraubenburgcr erüärten fofort,

ha'i^ wenn aud^ in ber Slntttjort fein Drt au§brüd(ic^ genannt fei, fo fei

boc^ ^ommern gemeint, ber 9teid^§!aujler Ijah^ it)neu am 31. Quli au§=

brüdli^ ^ommern genannt. SSeber ber Äurfürft uocf) ber ^erjog founten

barein n^idigen unb bie ©efanbten beiber Ferren Ijätten S3efeI)I, au§brucf=

lidf) bagegen Sßiberfprud^ 5U erl^eben. ®em ^urfürften fönne eine t)ier=

unb mef)rfarf)e (Srftattung angeboten njerben, ^ommern fei i§m ^u Heb, e§

Würbe if)m feine genügen, ©estüungen aber fönne 9^iemanb werben, wiber

feinen SBillen Sauber ju öertaufc^en. ^ommern jumat fei ber ©d^Iüffet

für bie braubenburgiftfien ©tammlänber unb ber ^urfürft fönne nic^t äu=

geben, bofe fid) bort ein frember 5lönig feftfe^e. 5)en branbenburgifd^en

fef)Ioffen fic^ bie pommerfc^eu ©efaubten unter Sluffüt)rung jafjtreic^er

©rünbe an. 3)ie ^eftigfeit, mit wetd^er ber Sßiberfpruii) begrünbet würbe,

füfjrten ju ber Slnna^me be§ branbenburgifc^en 5lutrage§ einer 5(bfenbung

an ben 9ieirf)§fan§Ier gur gemeiufamen SSerbittung ber 5lbfid^ten auf

Sommern: bie beiben fäc£)fifd^en Ä^reife waren für ben Eintrag, bie öier

Dberfreife baten um fc^riftlidje Übermittelung ber 5lu§füf)ruugen, um bann

gemeinfam ju entfcf)eibeu ^). Xtjatfädjiid) würbe bann anftatt ber ?Iborbnung

eine SSerWaf)rung§fc[)rift bem 3fieid)§fanaler jugefteüt.

®ie pommerfd^e ^rage befd^äftigte in ben folgenben SSod^en bie Slb«

gefaubten ber ©täube in t)erOorragenbem äJZa^e. Man bat bie pommerfc^en

©efanbteu um äJlitttjeituug ber mit (Sd)Weben gefd)toffeueu SSerträge, um

fic^ über ba§ 35erf)ältniB ^ommern§ gu (Schweben gu unterrichten'-^). ä5ou

bem SSorbef)aIt im testen Slrtifel würbe angenommen, H^ er 93eftimmungen

über bie fünftige Xf)ronfoIge treffe, fo ha^ bie Slbgefanbten für Untere

ric^tuug ber ©täube nad^ biefer 9lid)tuug t)in ©orge tragen mußten.

©elbft bie Triennales Pomeraniae afflictiones foüten auf ^eran=

1) 3)ie ©efanbten an ben ^evgog, 5./15. ?tuguft. 9^1-. 25ni m. 135.

2) @o aixü) bev franjöftfc^e Oefanbte geuquiereg. 2)ie ©efanbten an ben §erjog,

19./29. SCuguft. 9h-. 251" ^i 161.
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laffung^) ber ©efanbten mit @enet)mtgung be§ §er§og§ öon neuem jum

S)rucf gelangen, um an bie ©täube 0ertt)eilt p ujerben^).

5n§ fid) nun bie Slntwort be§ 9xeic^§!anster§ auc^ auf bie eingereichte

©djrift öerjögerte, begannen Söranbenburg unb ^ommcrn bie ?(ngclegent)eit

nod^ bringtid^er ju betreiben. ?(uf i'^reu Eintrag njurbe bat)er üon ben

©täuben am
4 ©ebSer ^^^^ ?I6orbnung an ben 9leic!^§!an§ter bejc^Ioffen

unb uunmet)r auc^ U)ir!Iic^ ausgeführt s).

5lm folgenben Xage, am
^^|^^"^ff^^

, begab fic^ biefelbe jum 9fteid^l=

fanjler unb ftettte i^m öor, ba^ fic^ bie ©täube au^er wenigen über bie

Sebingungen unb 33eftimmungen eineg allgemeinen S3unbe§ geeinigt f)ätten.

^\m [täube aber \)a§: §inberni^ ber ©ati§fa!tion bem t^atfäd^Iid^en 5lb'

fd)luffe uod) im SSege. Sranbenburg n)iffe, H^ ber 9ieic^§!an5ter nad)

Sommern ftrebe. ©ie alle bäten bal)er, ber 9?eid)§!an5ler möge in Sftüd-

fidjt auf ta^ allgemeine 3Befen eine (Srflärung abgeben, ujeld^e geeignet

fei, $8ranbenburg§ $8eben!en unb $8efürd)tuugen ^u ^eben.

®er 3teic^§tanäter begann feine 5tntmort, n)ie oft in folc^en ^^äüen,

mit einer gefpreigten Sobpreifung ber 3Serbienfte bei tobten ^5uig§, beffeu

5tnben!en er fc^utbig fei, bie SSeto^nnng mit weit größerem ©ruft ju be-

treiben. @r muffe auc^ beltjatb fclbft münfdjen, ha^ biefe ^rage ertebigt

werbe, „Weil e§ mit bem ebangelifd;en SBefen aui|o fe'^r fettfam f)eruac^er=

ginge unb ber eventus etlid^er 9Jia^en dubius fallen !5nne." (£r fprad^

bamit gerabegu au§, ha'^ ©d^weben Sanbermerb aud) bei einem ungtüd=

Iid)eu §(u§gang be§ Kriege! beanfprud)e. 2tu§ ber eingereid)ten ©djrift

^a^t er erfe^en, ,M^ «tan bie ©ati§fa!tion enblidjen mo!)I gar nad) Italien

weifen wollte." ^ommeru fei eigentlid^ met)r im Saufe ber llnterl)altung

unb gefpräc^lweifc genannt worben, wie ja aud^ üon 9Jie!Ienburg unb

S3remen öfter bie 9Rebe gewefen. Um alle fol^e SJJiBöerflänbniffe gu be^

feitigen, mödjten it)m bie ©täube bie Tlxttd jur 58etot)nuug nennen, wenn

nid)t Sommern, fo ein anbereS 2anb. ^n einer foId)en 35erf)anbtung be=

ftimmte barauf ber SfleidjSfansIer feinen ©otjn, ben ©rafen $eter ^rat)e

unb Dr. ßöffter mit ber SBitte, bie $öranbeuburger tjiujusujicfieu^).

1, 2)ie ©efanbteit Ott bett ^eipg, 19./29. ?Iitguft. 9Jr. 25in 5Sl. 101.

2) 3)?it ber ^egrüttbuitg, baß bie Äoftett bei Ueberfettbuitg ittel^r betragctt univbeit,

af« bte ©vudtfoften in gvattffuvt. S)ie ©ei'anbtett an ben ^erjog, 5./15. ?ruguft.

9ir. 25111 331. 135.

3) Sie ©efanbten an ben §erjog, 3U. 2tuguft/9. Se^jtemter. 9k. 25ni S8l ITC unb

177—197.

4) 2)a8 (grgebni§ btefei- Unterrebung mit Djenftterna iüurbe am jolgenben SSormittog

ben 33ranbenfcurgern mitgetl^eitt, »oelc^e bon ben ©tänben ju biefem 3tt)cd auf ben 9tömer

gebeten lüorben tearen. S)ci- furpfäfjifd^c 3l6ge[anbte, So'^ann klarer toon ®e^ev§bevg, c^

ftattete ben SSeric^t unb war toevmutMicf) auc^ bev gübrev ber ^Iborbnung an Cyenftitrna
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5tber biefe 3Sert)Qnbtung ttiar ot)ne (SrgeBniB, e§ tüor gar feine 5(ul=

fic£)t auf eine (Einigung tiefer entgegeufte|euben ^orberungen borljanbcii.

toom Sage jutoor. 3m Üaufe bei 33e[prcd^ung barüBcr erläuterte ber fu(m'6ad)iic^e @e=

[anbte fein Serftäubntts bcit bev 'üKetnitng beö 9ieic^«fanäler3 ba'^in, ba^ ©c^ttieben feine

Svbanf^n'üd^e auf Sommern fud;c, fonbcm nur toerljüten Weilt, baji e6 ettva buvc^ bie

S^ronjotge SSianbenBurgS feine (^orberung toerttere, n^etd^c e8 auf ?trtitet 14 ber 3(ütans

grünbe. (Sr fei ber 93ieinung, bau bie 33efilrc^tung ungegrünbet fei unb baß fid; bie Qadji

abwicfeln laffen UJerbe, auc^ rcenn ^ranbenburg bie ^Regierung anträte, ba ja ber Äurfürft

bereit fei, bie Slttianj ju teftätigen. ®ic ÄurfürftUc^en ertlärten barauf, baß il^r §err einer

33eftätigung beS fc^»ebi)c^=^3ommerfd)en 33ünbniffe-S — atgefel^en »cn bem SSorBcIjalt — feine

©d^aicrigfeilen bereiten würbe. 9)tit ber DJa^fotge bätten aber treber bie SatiSfaftion noch

etrcaige friegSfoften etttja6 ^^u fdiaffen, »elc^e bie(mel)r toon lännnttic^en Stäuben getragen

»erben müßten.

Sie ^J(6georbneten machten barauf ben ©ranbcnburgern folgenbe 5Bcri(^Iäge: 1) ber

Äurfürft foüe erfläreu, baß er bie :pommerfc^e ^Itlianj teftätigen wolle. 2) @d;tt)eben foK

bei Ableben beS §cr5ogS ben ^urfürften bie 9?egierung antreten taffen, wie baö ?anb ber

^erjog je^t in S3cfit5 ^at. 3) aJiit ben ©arnifonen ber ©eebäfcn foü e-3 im je^igen 3u=

[taube bis ju (Snbe bc8 ÄriegeS ticrbteiben. @ie fnü^^ften ferner baran bie ^rage, ob bie

^ranbertburger nic^t irgeub weld;e SJtittet an',ugeben wüßten, welche fie, bie SIbgeorbnetcn,

ben ^Beauftragten beS 9tcic^§fanäter'3 »orfd;(agen tonnten. 2>ie 33raubenburgifc^en erf(ärten,

biefen SSorfd^tägen gegenüber o^ue 5(nweifung ju fein, bev Äurfürft bcanf\M'ud;e aber bie

fämmtlic^eu Janbe frei ju feiner Verfügung, äsorfd^lägc letjntcn fie ab, wenigften§ eine

amtliche Erörterung berfelben, wiefen aber bo(^ auf SJJagbeburg unb §atl&erftabt im Jaufe

ber weiteren Seiprec^ung ^iu.

2)ie ?(6gcorbneten begaben [ic^ fofort nad; bicfcr SSer^nbtung 5U ben Beauftragten

beg 9ieid;8fanj(er8, Weld)e natürlich begierig waren, bie ßon 33ranbenBurg Wegen ber ^c-

lot)nung gemachten 35orfd)(äge ju erfat)ren. ®a folc^e amttic^ nic^t erörtert waren, würben [ie

aud^ ^ier nur gefpräd;8wei)e gcftreift. dagegen f^i^te fidj bie ^erl^anblung f^Iießlic^ barauf

',u, ob bie sBelo^nungöfrage getrennt toon ber Diacbfotgc ju bebanbetn fei, wie 33ranbenburg

meinte, ober al8 etwas untrennbares gemeinjam. 3n biefem ©inne fül;rtc Dr. Jöffter

fd^webifc^erfeitä au8, baß bie Berechtigung ber Ärone auf ©runb ber ?Iüian3 nidjt gu be=

ftreiten fei, ba ja im Borbebatt au6brüdlid} bie Beftiinmung entbalten, baß ber SfJac^foIger

fcbulbig fei, ©djweben bie Unfoften ju crftatten. SBürbe nun ©^weben in bie unbebingte

9Zad)folge willigen, fo würbe e8 [xä) feines 2(nfprudjS tacite begeben. 9M;foIgered)t unb

BelobnungSfrage feien baber untrennbar. ?t(S bagegcn bie 3(bgeorbneten bie gegentbeilige

^uffaffung ber 33ranbenburger wiebergabeu, wcldje foId;e 2lnfprüd;e uid;t anerfannten, fc^on

beSbiifb ni{^t, weil ber Äurfürft gar nic^t in ben Borbebatt gewilligt ^be, erflärten bie

reic^Sfauätcrifc^en Betooümäc^tigten, ju weiteren (SrKärnngen in bicfcm gatle feinen 33efef)(

ju l^aben. @ie müßten bietmetir il^ren §errn toeu biefer SSenbung ber 3SerI;onbfuug erft

unterrichten.

^(S bie ^fbgeorbneten an bemfelben 9?a(^mittag nod; toov 2 U^r ben Branbenburgern

aJlittbeifung über ben Bertauf ber Berat^ung machten, fießten fie glei^jettig bie 5(nfrage,

ob nic^t ^reußen toietlei^t jur Belohnung ®d;weben§ berwanbt werben fönne. S)ie

Branbcnburger lebnten aber a^, benn Preußen fei potnifc^eS ?e^n. S>^x Stugefegen^eit ber

Äriegöfoften warfen He bie (jrage auf, ob benn eigentlich «Schweben bie ÄriegSfoften forberc

toon bem 2;age ber ?anbung ®uftat> ^Ibolfs an in ^^ommern ober auc^ fpäter für feine

weiteren gortfd^ritte im 9teid>. Sm erftereu galt wäre ber ^erjog su feinen friegSfoften

berbflicbtet, ba ©uftab ?tbolf biefel6en burd^ 2lvt. 5 beS BünbniffeS erlaffen, infofern er fic^

anbeifdng gemad)t, baS ?anb ju jeber 3eit obne (gntgett wiebcr einzuräumen, im leljteTen
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®ie Slbgeorbneten gaben ftd^ tro|bem reblid)e 9Jiüt)e. Sa fie festen om
folgenben Xage fogar einen SSoröertrag ou[, njelc^er, ba er kiben X^eilen

9f?ed)nung trug, oI§ burc^aug gelungen bejeic^net werben ntu^. ®ie 2Sor=

ferlüge beftanben in 5 fünften: 1. ®a§ Sünbni^ fott befielen bleiben

unb öom Äurfiirften beftötigt werben berge[talt, H^ it)m an ber 9^a(^foIge

fein (Sintrag gefdje^e. 2. 9JJeerI)äfen unb ^e[tungen bleiben bi§ jum ®nbe

be§ 5lriege§ im je|igen ßitftönbe. 3. 9^ad) bem Kriege $öünbnif mit

Schweben unb (SrIaubniB be§ S)urc^§ug§ burc^ Sommern in§ ^tid).

4. 5Der ^urfür[t fott eine bauernbe S3eIot)nung @d)Weben§ beforbern fielfen,

moburcl äugleidj bie ^rieg§!o[ten wegen ^ommern if)re ©riebigung finben

tonnten. 5. (Sollte bo§ nic^t erfolgen, wiH ber Äurfür[t, obwohl er jic^

baju nid)t jd^utbig erad^tet, einer Äoftenaufftellung ©c^weben§ gewärtig

fein, ^ann man fid; nic^t üergleic^en, foü nad) Snt)ott be§ 13. 5IrtifeI§

ber 2lüian§ t)erfaf)ren werben^).

®ie SSorfd^Iäge !amen nid)t einmol ju eingetjenber Erörterung. ®ie

©d^weben waren mit itjuen nod^ weniger gufrieben al§ ber anbere X^eil.

®er SSorfd)Iag einer 5luffteHung ber Slrieg§!o[ten erbitterte bie @d^weben,

weil itjuen SSronbenburg bie Slnffteüung einer §u f)of)en unb unbißigen

i^orberung unterfteHt f)atte. St)r Ie^te§ SBort lautete bat)in, bafe wenn ber

^urfürft fic^ nic^t gu ben ^riegSfoften üerfteljen würbe, fo würbe bi§ ju

%aU aber to'dxi. eS ©ac^e aüer ©tänbe. §ng bie Stbgeorbneten biefe ^lugfü^rung ben 93e=

tooümä(^ttgten be6 9teic^8fans(erS toortiugen, nal^men btefelben ba§ 3(uj«jerfen btefev %xaQt,

unb mä)t mit Unrecht, übet auj. ä^^^iH^oS fei nur an bie ÄriegSfoften jn benfen, imdäjt

®uftato 5lboIf jur SSefveiung ^omntcrnS aufgetranbt. (Sine abweic^enbe 2(ug(egung ber

5tüians müßten [ie fc^üeßUc^ gut fein taffen, i^ve gorberung aber tpüvben fie nijt^igenfaü§

jure belli bef)au^5ten muffen. 90tan gab fogar ju »erftcben, baß ber ."perjog unD ber ^üx-

füvft bie Slbtragung bev Ärieggtoften auf fic^ genommen ^tten.

®d;on um 5 U^r freuten bie 3(bgeovbneten biefe Unterrebung ben 58ranbenburgern

unb Sommern mit, welche te^teren erft je^t binjugejogen würben. 33eibe fteüten ben legten

$untt burcf)au3 in 2(brebe, ber Äurfürft l^abc fic^ nie jum 33oibe!^att betannt unb alfo

auc^ nic()t gu ben Äriegöfoften. ^iic^tsbeftotveniger tt»ürbe man gern eine 3tuffteüung über

bie ÄriegSfoften toon fc^tüebifd^er ©eite crl^alten, bieüeid^t »üüvbe man barauS ettnaö über bie

3al;(nng«t5flic^t be8 furfürften erfel^en fijnnen. Sie fid; ber^erjog toon Sommern in 5Infet)ung

be3 Sorbebalts erüärt, »erbe bem ^Reic^äfangler au8 bem Inbringen ber :|3ommerfd^en ®c=

fanbten in @^iüeben bcfannt fein. @e^r rid;tig bat ber fulmbac^ifd}e i?anjler — als foldiev

tt)irb in einer Sifle ber 2lntt>efenben Urban tas:par toon gleitf(^ genannt — i>on jeglichem

Söortgefec^t abjutaffen, baä nur (Erbitterung fc^affe. Db nic^t bod^ bev Äuifürft bas Sünb=

nifi betätigen trolle unb bie ®eel;väfen injwifc^en ©Sweben aU @id;er!^eit belaffen, «wogegen

biefeS bem Äuvfüvften bei ber Uebernal)me ber Jßegierung nic^t binberlic^ fein »erbe. 2)ic

SSranbenburger ttiiüigten jicbo^ nic^t ein, ba bann bie ©ee^äfen gerabeju al8 §i^^)Otf)e! ans--

gefegt tt)erben würben, bie bod() nac^ bem Söünbnifjtoertrag am Snbe beS Krieges geräumt

werben müßten. 2)er 9ieic(|8fanjler muffe toietmel^r erflären, bap er bie Soften toon allen

©tänben unb nic^t toom furfürften allein gu forbern l)abe.

1) 3lrt. 13 ^anbelt bon ber gütlichen ^Beilegung entfte:^enber 3>i^ifti9lciteu bnvd; eine

Obmannfd^aft.
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bereit 3tif)tung ©(^toeben Weber bie (5eet)äfen norf) übert)aupt ^omtnern

räumen, ^omme tf)nen ber ^urfürft entgegen, tonnten oud^ fte etwaS

nad^toffen, bergeftalt, ha'^ fie bem ßurfür[ten ba§ Sanb üöerlte^en, bie

@eef)äfen aber für immer 6ef)ielten. @o n)enigften§ gaben bie 5lbgeorbneten

bie le^te SfJJeinung ber S^tueben njieber. ®amit njaren bie $ßerl)anblungen

öottftänbig gefd)eiterti).

3n ben folgenben Xagen traf bie Ungtütfänad^rid^t tion ber ^f^örb*

linger ©d^tac^t in ^ran!furt ein. 2)er fd)teunige ?lbfd)Iu^ eine§ ^anpU

obfd^iebeS erfolgte unter bem SrudE be§ ©d^recEenl über biefeS UnglücE.

5lm 3. (September n)urbe ber ^onoent gef^Ioffen. (Sin ©direiben be§

Ü^eic^SfonjIerS an Sogiälan) oom 6./16. September fpric^t ben S)an! au§

für bie S3etl)eiligung on ben 93efd)tüffen ber SSerfammlung unb bie Unter=

ftü|ung beffen, ma§ ^nv S3eförberung gemeiner 2Bo{)Ifat)rt bientic^ gettJefen.

©inen genauen SSertd^t über bie ©(^lu^üertjanblungen i)aben bie ©efanbten

nid)t geliefert, benfetben oielmet)r bei if)rer ßurüdfunft münblid^ erftattet^).

Stieben ben Hauptaufgaben für bie SSer^anblungen be§ ÄouüentS ^tten,

mie oben bemerft ujorben^), bie pommerfc^en ©efanbten aud^ bie befonbere

5lufgabe, beim 3fteic^§!an§ter auf (Srleid)terung unb ^tbfteüung monnigfad^er

S3ef(i)merben ju bringen*).

5tuf i^rer 9fteife nacf) ^ran!furt maren fie am l./tl. SO^ärj in ©rfurt

eingetroffen. ®ort !am am 15./25. äJiörj and) ber 9lieid|§!an5ler on, öon

bem fie fofort am folgenben Xage empfangen würben. (Sie führten if)ren

5luftrag in ber üblichen Sßeife unb burd^ Überreichung einer 2)en!fd^rift

au§, t)atten aber ftatt beS getnünf^ten ben gegent^eiligen ©rfolg. Djen^

ftierna gab gwar feiner i^reube $tu§brud barüber, ta'iß ber ^erjog burd)

feine S3efd^idung bei ^onöent» bie ©rünbe gebilligt l^abt, tneld^e it)n jur

^u§f(^reibung beSfelben üeranla^t f)ätten. 2Ba§ bie ^efdf)n)erbepun!te an^

lange, fo feien e§ pm Xt)eil biefetben mie bie, meldte im oergangenen

§erbft burd^ bie ©efanbtfd^aft in Stodtjolm vorgetragen morben, unb ba

bie Sßerlefung ber baju ge^ijrigen 2l!ten einige Xage in 5(nfprucf| neljmen

Würbe, fo muffe er bie (Sriebigung bi§ ^ran!furt öerfc^ieben. S)ie in ©djWeben

übergebenen ©d^riften i)abe er übrigen^ mit großer SSerwunberung (cum

1) 33erid()t, tt)a3 in puncto satisfactionis coram depvitatis toovgetaufen, 27. 5luguft/

0. ^tptmUx. 5«r. 25ni g3(. 186 ff.

2) ®a8 tefete ©c^riftftüd ip bie umfangreid^e ^uffteüung über bie Soften im iBetrage

toon 6605 2;^alevn, toet^e in bev ^dt toom 7. gebvuav fci§ 24. (Se^tembev bcv Unterl^alt

ber ©efanbtfc^ajt evforbert t)at. Tix. 25"i 58t. 224.

3) Sßgt. oBen ®. 464.

4) 2)ie|er 'Sf)ätig!etl ber ©efanbten f^ut 15'^emnilj ü6ev^au\)t ni(^t (Svttä^nutig.

»ör, 2)ie ^otitil ^JornmernS. 31
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admiratione) gelejen, e§ jet ii)m tte^ ju ^tx^tn gegangen, ha^ baburd) be§

tobten ^önigg SOhjeftät mit Unban! betjanbelt tüürbe, jo ta^ e§ nid^t

ärger I)ätte gefd^eljen fönnen, iüenn man if)n gar einen Xt)rannen ge=

jc^olten ()ätte.

®ie Sommern njaren beftür§t bnrc^ ^a^ in SSorten unb ©eberben

jd^roffe 3Sorge^en be§ 9f{cic^§!anäter§ , tierfirf;erten aber in t)i3flid)er ^orm,

ha^, trenn i|nen auc^ gnr ßeit ber SSortlant ber in «Stodtjolm über^

gebenen Schriften nid^t befannt fei, e§ bocE) be§ ^er^ogS unb ber Sanb»

ftänbe SJJeinung ganj getüi^ nid^t gemejen fei, fid^ gegen ©c^weben

nnban!bar p erweifen ober ben tobten ^onig im ®rabe burd) „^efpect

gu i3erunru!^igen". ®a^ bie Sefdimerben öorgebrac^t, lü^re ba^er, ha"!^

bie Untert^anen ^art bebrücft toürben. (Sie feien aud^ @uftaö 5IboIf bereite

üorgetragen, meld^er öielfoc^ 9)iitleib mit bem Sanbe empfunben ^abt.

Übrigens befinbe fid^ in ben S3efd§ti)erben nichts, voa^ nid)t i^rer Sln^

toeifung gemä§ unb burd) bie S3eftimmungen be§ Sünbniffe§ ermiefcn

iüerben fönne. Sie feien al§ tiereibete Wiener unb Se^nleute jur Über^

reid^ung öerpflid^tet gemefen unb bäten nod^mat§ um S3erüdfic^tigung ber

tiorgebrad^ten Sefd^werben.

%xo^ biefer Entgegnung ttjieberijolte ber Sleic^Sfan^ter in großer (Sr^

regung feine frütjeren 5lu§füf)rungen. S^tn liege mef)r aU je^n anbern

auf bem §alfe unb er tüürbe gern, tüenn e§ mit 9^u|en be§ gemeinen

2öefen§ unb feines SSaterlanbeä gef(^ei)en !i3nnte, öon biefem SSer! fic^ ah^

t^un, ja lieber bie (Säue t)üten, aU fo fc^tueren (Sachen obliegen. ®ie

STuSfd^reitungen ber (Solbaten !önnten i^m nid)t jugefd^rieben werben,

benn in ©ad^fen unb 93ranbenburg, bie boc^ i^re eigenen Offiziere 'Ejätten,

!ämen öiel größere Unpträglic^Mten üor. ®ie fd^tüebifdie 5trmee fiabe

frütjer, aU fie nod) flein, gute SJJannSgud^t gehalten unb fei erft fpäter

burd^ bie Serü'f)rung mit ben ®eutfdjen üerborben morben. — (Srft burd^

weitere beruf)igenbe ^ßerfidjerungen ber ©efanbten mürbe ber Üieid)§!an5ter

mitber unb gab §u, ha^ and) ©uftaö Slbolf fid^ öfter über bie SluSfc^rei^

tungen ber Offiziere unb (Solbaten beftagt 'i)aU. ®r üerfprodf) bie 3lb'

füf)rung be§ 3SoI!e§, meld^eS nidjt notrjmenbig in ben ©arnifonen bleiben

mü^e, unb tierfd^ob im übrigen bie 2lngelegen|eit bi§ ^ranffurt.

S)ie pommerfd^en ©efanbten fd^einen tu Erregung unb bie 5tu§=

fü()rungen beS 9ieic^§!an§IerS für ma^r unb ernft genommen ^u ^oben. 3n

bem 93erid)t, ben fie folgenben Xage§ nad) (Stettin erftatteten, goben fie

ber $8efürd^tung StuSbrud, ha'^, meun Djenftierna üon feiner SJicinung

nid^t abzubringen fei, in (Sad^eu ber S3efd^merben menig ju crreidjen fein

merbe. (Sie bäten ba!^er um 5Inmeifung, mal fie auf ha^, ma§ öom

9fteic^§!anjter al§ „ungtimpflic^e Seimeffung angezogen", antworten foUten.

ferner möge ber ^erjog' in einem ©d^reiben an Di-enftierna feine ©e^
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fanbten oI§ tebigliii) narf) feinen SSefeljIen tianbetnb entjc^ulbigen. ©nblid^

fragten fte an, oB fte, wenn öei ferneren SSerfianblungen betreffs ber 93e=

fc^njerben nichts §n erreid)en fei, bei ben in ^^-ranffurt öerfammelten ©tän*

ben ^ermittelung nac^fudjen foüten^).

Sn ©tettin njurbe fofort 9latt) getjatten, in beffen ^^olge ber ^erjog

ein ©^reiben an ben 9lei(^§!angler fanbte, in bem er t3erfid)erte, ba^ t^a^

einbringen feiner ©efanbten nur auf Erlangung ber immer üertröfteten

©rleid^terungen gerietet gewefen fei, !eine§n)eg§ aber ju eine§ 3JJenfd)en

S^ränlung, gefd^tneige benn jur SBeteibigung be§ 5lnbenfen§ be§ tobten

Königs. S)er 9leidj§!an5ter njoUe bat)er i^n unb feine 9^ät^e entfd)utbigen. '^)

®iefe§ (Sdireiben f(f)i(ften bie ©efanbten bem S^eid^Sfanjter gu unb

baten barauf öerfd^iebene SJJate um ©e^ör. 5lm 5. 9Jiai würben fte öom

Sfiei^sfan^ler empfangen unb par in ©egenwart ber ©rafen 33ra^e unb

Sranbenftein unb be§ ©e!retär§ ©raube ^j. ®ie ©efanbten baten um

©ntfc^eib auf i^re ju Erfurt überreidite Eingabe be§n). bem 35orfd)(age

bei 9ieic^§fan5ler§ gemä^ um 35er^anblung über bie in berfelben entbot'

tenen S3efd^n)erbcpun!te.

®er (Smpfang, ben bie ©efanbten fanben, glic^ tt)ieberum bem früheren

in (Srfurt. Di*enftierna war erregt ober fteüte fic^ beleibigt, befonberS

über bie in ber Eingabe entf)attenen Söorte, ta^ e§ faft feinen SSertragS-

ortüet gebe, in bem man Sommern nid)t ju na^e getreten fei. (Sr l)a^t

au§ bem ©djreiben be§ ^erjogä bie Überzeugung gewonnen, ha^ biefer

öon jener Schrift feine SBiffenfc^aft ^abe. ®r muffe bat)er auf ben ®e=

bauten geratfjen, ha^ ber ouI)aIt uic^t üom ^erjog ftamme, fonbern üon

beuten, welche einen ^ruc^ be§ S3üubniffe§ !^erbeifül)ren möchten.

e§ war ba§ für bie ©efanbten ein fc^werer SSorwurf. ®g beburfte

baf)er großer 9iut)e it)rerfeit§, um fa^Iid) eine berartige 2Sert)anbIung§=

weife weiterzuführen. Silad) mannigfad)er 9vebe unb ©egenrebe erlangten

fie bann eine gtimpflidjeve 5lntwort. S)ie ^Ibftetlung eine§ %l)üi^ ber

S3efd)Werben würbe in 5lu§fic^t gefteEt, bei allen fei e§ nic^t möglich, benn

bie g-reit)eit fei nid^t o^ne 33efd)Wer ju erreid)en, nur per onera, jo quasi

per Servituten! !öune fie wiebererlangt werben^).

®er 3wed eine§ berartigen wieber^olten 58orge'E)en§ (Seitens be§

^Jteid)§!an3ler§ fonnte nur ber fein, burd) !üuftlic^e§ ©efränüfein ein^

fc!^üd)ternb 5U wirfen unb bie Erwartungen ber ^ommem in ?lnfet)ung ber

Serüdfidjtigung i^rer 23efd)Werben t)erabsuftimmen. ®» ift äu§ugeben, ha^

1) Sie Oefanbten an ben §evjog, 17./27. Wdx], unb 58eric^t üUx i^ren (Smpfang bei

)jen[tierna. 9^r. 25iv.

2) S3ogi8tam an Di-cnftieiua, 4. 14. ^pvit. S«r. 25i ^f. 142.

3) SBD^t ?av§ ©rufcbe.

4j iSevi^t ütev ben (Smpfang bei Ci-en[tierua, 10./20. ajlai. 9Jr. 25i SBt. 221.

31*
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if)m bie pommerfdje 6enbung na6) ©tod^olm ungelegen gewejen, tüojelbft

bie ^ommern auf S3eget)ren be§ ^urfür[ten Bereits it)re SOf^einung in ber

S^lad^folgefroge fo runb ^erau§ erüört ^atten^). ®ie Serflimmung barüber

war ni(f)t o'^ne (Siuftu^ auf ben je^igen (Smpfang ber pommerfi^en ©e»

fanbten gett)efen. ?Iuf biefe Söeife nun fonnte ber 9?eid^§fanjler f)offen,

bie SSieberl^oIung fotc^er ©efanbtfd^afteu ju erfc^tüeren. SU§ bie ^ommern

jtnei ^age barauf bie Branbenburgifd^en ©efonbten um bereu 'Siatf) in

biefer ^^ngelegentjeit angingen, begeidineten biefetben bie (Erregung be§

Sf^eicfiSfansterg ganj richtig al§> eine üinftlid^ gemadfjte.

Xropem baten bie ©efanbten ben ^erjog, burc^ eine ftare, un»

ättjeifelfiafte (Srftärung bar§utf)un, ba^ fie bie S3efcJ)tt)erben nac^ Snf)att

unb ^orm feinem S3efef)I entfpre(f)enb vorgebracht Rotten. Sßieberum ht--

riet^ man im ge'^eimen 3flat^ §u (Stettin unb ttjieberum befd)Io^ man in

ber Hoffnung auf @rleid)terungen ein (Sutfc^utbiguuggfc^reiben an ben

3f?eid^§!an5ler2), welches ber fc^iüac^e ^erjog unter bem ®atum be§

31. 3Jlai/10. Suni an bie ©efanbten überfd)ic!te, nic^t ot)ne feiner SSer^

ujunberung in bemfelben HuSbruc! ^u geben, ta^ e§ an feiner erften (Sr*

ftärung unb (Sntfc^utbigung nidjt genug gettjefen fei 3). ßi^Gl^^c^ ^^^^ ^^^

^erjog bie ©efanbten an, für ben %aU, ha^ ber 9iei(^§!an5(er un§ugäng=

lid^, bie 93ef^njerbepun!te ftaatgrec^tlidier 9^otur ab^ufonbern unb ben

eoangelif^en (Stäuben mit ber S3itte um bereu SSermittelung üorjulegen.

^ie !urfürftli(^en 5tbgefanbten n)ürben i^uen, wie er öom ^urfürften öer=

fid^ert toorben, beptftid^ fein. Slber gerobe biefe §ülfe feitenl ber bran=

benburgifc^en (SJefanbten würbe ben ^ommern nic^t gu X^eiL Xro|

öfterer 95orfteIIungen in biefer §infi(^t ^at deiner berfetben be§f)alb ein

2Bort beim 9fleid)§fan§ter öertoren^).

^n'Ot SJJai begab fid^ ber afleidiSfanjIer nad) SJJainj unb öeranta^te

^t)ilipp §Drn in ber erften Suniwod^e fid^ ju i^m §u begeben. ®ort gab

ber 9fteid^§fan§Ier am G/16. Suni eine (Srüärung^) auf bie pommerfc^en S3e=

fc^werben ah, öon ber bie (55efanbten ber 9)Jeiuung waren, ha^ ber

^erjog unb bie ßanbftänbe bamit jufrieben fein fönntenß). S3ei fold^er

(Sai^Iage unterließen el benn aud) bie ©efanbten, ha^ tjerjoglic^e @ut=

fd)utbigung§fc^reiben bem 9leid^§!auster ju übergeben^).

1) ®te (Sefanbteu an beu §erjog, 10./20. mau 9h-. 25i 581. 216.

2) ^rotofoE öom 30. g«at/9. 3uni, ^v. 25i SI. 233.

3) SSogiätam an bie Oefanbten, 30. Wtai/9. Sunt. 5«r. 2.5i m. 289 ; «ogt«taiv an

Oyenftterna, 31. mai/lO. 3uni. Tix. 25i 581. 294.

4) 2)te ©efanbten an ben ^crjog, 27. a«ai/6. Suni. ^x. 25i 581. 299.

5) (grftävung OjenftiernaS auf bie toon ben ^Jommerfd^en ©efanbten übeigefienen S3e=

fc^njerbe^unfte, 6./16. Suni. 5«r. 25n 581. 101—104.

6) 2)ie ©efanbten an 58ogi8(alü, 10./20. Suni. 9h. 25" 581. 22.

7) S)ie ©ejanbten an 58ogiö(aw, 14./24. Suni. 9?r. 25" S8(. 27.
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®ie ©rÜärung Djenfliernü§ ^at bann ^^üipp §orn, welcher fic^

balb barauf anf bie ^eimreife begaö, nac^ (Stettin überbrad^t. ^er Su^alt

ber ©rflärnng n)ar tion ber 2(rt, ba^ bie ßufriebentjeit ber ©efanbten eben

nur burc^ bie gan^ geringen (Srnjortungen gu erflären ift, tneldje fie md)

ben Bi§t)erigen @rfal)rungen tion einem ©rfolge geljegt ^abm.

2)ie 23efc^iüerben betrafen bie S3ef(^Iagno^me be§ 5tmte§ ^'lempenoft) i)

unb ber auf XorgeloU) '^) l^aftenben, bem Dbriften ©erliefen fc^ulbigen

©eiber, bie SSeräu^erung ber Xifc^güter über bie öom ^ergog ert^eilte

3SoIImarf)t I)inau§ unb bie Unterlaffung ber üon ®uftaö Slbolf über*

nommenen SSerpflid^tung, (Stralfunb §um fc^ulbigen @et)orfam gu bringen,

i^erner foEten bie ©efanbten S3efc^njerbe fül)ren über bie tiertrag^mibrige

Steigerung ber burd^ ben 4. 5lrti!el ber ©efenfionStierfaffung benjitligten

Sijenten unb bie baburc^ I)erbeigefut)rte ©d^äbigung ber Sanbwirtljfd^aft

unb be§ §anbel§, fowie enblid) über bie tiielfad)en 25ergef)en wiber bie

Ouartierorbnung in 5lnfe{)ung ber 9Jiann§sud)t unb ber Üiec^tSpftege.

Di'enftierna erflärte in feinem SSefc^eibe, ta^ er in Setreff be§ 5Imte§

Ä'Iempeuom gegen 58erf)anbtungcn be§ §erjog§ mit bem ^etbmorfrfiall

^ni)pt)aufen nichts einjumenben Ijabt unb erbötig fei, bemfelben brieftid)

bie ^ünfc^e be§ ^erjogS gu empfet)Ien. ®ie @ d^ liefenfdien ©eiber an*

langenb, fo muffe er beffen Unfd)ulb§betl)euerungen auf i^rem SBert^ ober

Unmcrtf) berufen laffen, er moHe jeboc^ bem §er§og auf fein tt)ieberI)Dlte§

S3egel)ren nachgeben unter ber 93ebingung, ba§ ©attler megen ber rüdftänbi^^

gen S^u^ungen ju befriebigen unb bi§ baljin im S8efi| ber ©iiter §u belaffen

fei. lieber bie tieräu^erten Xifd)güter fei er jur^eit nid^t untemd)tet, er moHe

jebod) $8eri(^t einforbern unb bie Slngetegenl)eit burc^ beiberfeitige S3eöoII=

mäc^tigte unterfud^en laffen. ®a^ ©tralfunb pm ©efjorfam an^umeifen

fei, erad^te er ber Slfliang gemä^. 3)a ober ©diweben megen be§ mit ber

©tobt gefc^Ioffenen Sünbniffe§ hierbei betljeiligt fei unb eine fotc^e 5In*

weifung nid^t fd)rifttid^ gefd)el)en !önne, fo molte er bie (SacE)e buri^ (gr=

nennung oon Seooümäi^tigten erlebigen. Über bie ßijenten !önne er o^ne

@enet)migung feiner ^Regierung feine (Sntfdieibung treffen. Unterfc^Ieife unb

Söebrüdungen fei er erbötig, gu oerpten unb ftreng gu beftrafen. ®ie

Slu§fd§reitungen ber ©olbateSfa bebouere er fel)r unb lüoüe bie üon ©uftao

5lboIf »erfaßte Orbinauj oon neuem üeröffentlidien laffen, aud) bereu ftrenge

33eac^tung bem fönigtic^eu Segaten auftragen. SSegeu ber 2}iufterplä|e

muffe e§ bei ber 5lIIian§ tierbleiben, bie SSereinbarung einer ©elb^a^Iung

1) 2)a8 2lmt Äkitnjcnotn trat toon ©ufiab 3lboIf bem gelbmarfc^aü 2)obo ju Srnt«

Raufen unb Äntj^jl^aufen berücken.

2) ©uftaö 2(bolf l}atte ba6 bem Driften Stntcn bon ©erliefen ber^fänbete 2(mt

Xorgeloib etngejogen unb feinem @e!retär unb Slgenten $^tfi^:t) ©attler gegeben.



486 Einlage.

ftatt berfelben tuolle er norf) äJiögUc^feit unb Söiüigfeit unter[tü^en. 2)o§

bem ^ergog öcrmöge ber SlUianj §u[tet)enbe SSerfügung§rerf)t bei ber SonbcS'-

oerti)etbigung, tüte übert)aupt bie §oI)eit§red)tc beSfelben, Sollten unbebingt

getüat)rt tüerben.

®o^ mit biejer Slntwort ntc^t§ ober boc^ fo gut wie nichts erretdjt

ttjor, leuchtet ein. @erobe betreffs ber ta^ Sanb fo Ijart bebrücfenben ^i--

Renten unb äRufterpIä^e blieb e§ beim Sitten. 5lüe§ anbere n^aren §inQU£=

fd^iebungen unb fctjone SBorte, meiere bie gutgläubigen Sommern fc^on oft

geleert t)atten unb benen fie immer tt)ieber glaubten unb üertrauten.



Hamen- unb Sad)-l)erjeirl)ttt^.

p. iM^ncn, iJlifolau^, ^ofratt), Witglieb bce

®c|)cimen 9tatl)C(<, patn tanjtcr, 11, 59,

64, 240; eingaben über fein ^eben 67; alö

5lbge[ant>ter nai) JRpftccf 9; ah ^Ibgefanbter

an SBatlcnfiein 20, 21, 1S5, 187, 190; alö

'ilbgefanbtcr mä) 25änemart 43, 231; reijl

in ®efeü[d)aft Crenflierna^ nac^ 2)änemarf

45, 226 ; alsS *Hbge[ont)tcr an Dberji Pen |)a^=

felb '55; al« ^Ibgefanbtcr an ©tralfunb 57,

202; nimmt an ben [d)tt)ebi[ch=pommcv[dien

Sünbni^Bertianblungen 2^eil 79, 267, 269,

271
ff.

*Mfforb, SJJcuer, jlDifdjen .^erjog Scgiölah?

unb |»anö ®eovg Bon Sdnim 60.

5tf!orb, ©tralfunber f. u. 6tvalfunb.

51lejanbrt, 2[)omaö 346.

5lllianj
f.

fflünbnip.

5lltbamm 207, 238, 454; einnähme buid;

bie <Sd)»ebcn 86.

^Itefä^r, mit faifcrtid)cm ®cf^ü^ 'befeht

194.

p. mitbringen, Sodann, faiferlid)cr ®cneral=

wad)tmeificr 239, 240.

Qtnflam 28, 176, 184, 251, 278, 337, 346,

364, 454.

Qlnjiruttjcr, (Robert, cngtifd^cr ©efanbter 95.

B. 51 mim, (Stifabet^ ®p^?ljie, ©djwejicr bei*

5elbmarfd)aü^, 26.

p. Qlrnim, ^an^ ©cmg, faiferlic^cr ^di'
marfdjatt 15-17, 20, 22—25, 30, 34, 40,

48, 59, 182—185, 188, 190, 195, 198,

202, 230, 234(?), 235(?), 236(?), 239,

241, 245; fein llrtf)eit über bie ^otitifd)e

Sage 19, 246—248; per£)anbclt in 5rans=

bürg n^egen ber ßinquartirung 21, 187, 190;

foU bie Semübungen ber *Pommern bei

SßatlenPein untcrflü^en 185; öcfe^ung beö

SDänbclm; ©ertrag ju ®reifj»alb 193; be=

gebrt Gntiuaffnung ber Sürger in ben ©täbten

mit faiferlid)er Öiuquartirung 192; ©tim»

mung gegen Qlrnim 26, 27; bcfcbwert fidj

über ben ©tralfunbern geleifiete 3ufiif)i-' 200

;

feine Sbeilnaljmc am (Stralfunber 5tfforb

208, 209; miitbet bem >&erjog Sßogiäla» bie

Fortführung einer Belagerung ©tralfunbs?

ju 38, 216; jeigt bie 5tbfü^rung ber i8e=

lagerung^armee an 38; warnt bor bdnifc^en

5lbfi(^ten auf «Ißolgafi 40, 232; ißer^anb»

langen mit it)m toegen (Srlei<^terung ber

Ginquartirung 50
ff. 232; erhält Pon '}}om=

mern ©elbangebpte unb 33elef)nung 49—52,
230, 231, 245; feine !Befd)t»erbe über

mangeltiaftc i^encaitung in *Pommern 60,

61, 203, 204; broljt nut militärifdjer ere=

tuticn 61
; fein Urtbeil über SöaEenftein 247;

feine gegen SBaÜenfiein gcriditeten i*orfcf)läge

sur ^Befreiung *Pommern^ 246—248; fem
'Jlbfdiicb auö faiferlid^em 2)ienfi 245; nnü
in furfä(^fifcf)en 2)icnft treten 249; alö fur=

fäd)fif4)er ©encralleutnant 110, 297, 301,

305; Urt^eil über ihn f. u. @ct)licfen; fein

53riefli?ed?fel 188, 189, 197, 200, 203,

216, 232.

<}lug«!burg 328,

b'llpangour, franjöfifdjer ©cfanbter in

etettitt 95.

iBaljn 181, 338, 346.

Saicrn, Ä'urfürft Pon 47, 222, 234, 247.

Öancr, 3o^ann, f^mebifi^er 5fIi'ni<>ii^Wfltt

71, 105, 114, 124, 134, 137, 297, 304,

305, 307, 322, 351, 354, 374, 375, 376,

378, 379, 388, 417, 419, 431; belafiet bie

fürftlidien »Jlmter 133, 350; »erfd)levtt baö

2ßolgafter ?lufgebpt nad) ®d)leften 103;

feine Stimmung gegen Philipp Pon .§>prn

145; fiegt bei Sßittftpcf 119; perwenbet fid)

für ben Dberften 3. G. p. ÄrpdoiP 103; aU
©eneralgouperneur Pon *J5ommern 144, 362,

371; 2)ienflPürfcI)rift 364 ff.

!8aner, Äarl, fd}ipcbifd;cr ©etretdr ; nimmt
an ben fd)n>ebifd)4'*Dmmerfc^en 33ünbni|Pcr=

banblungen Jbeil 79, 83, 271—280; ppu
«Stettin abberufen 87.

San er, qSeter, Sruber beö Fclbmarf(^aüö
137, 355.

Sartt), 2lmt 292.

Sartl), Stabt 107, 337, 420, 421.

Öartolb, Dticfel, Stettiner Srucfer 62.

p. Saubiffin, 2Bplf ^einrid), @encralfclb=

marfd)aa 377, 378.

23a um, fd)tt)ebifd)er Dberfl in Stargarb 118.

Seggerott), 2)aPib, Sürgermcifter Pon 2;re)J=

tow a. % 346.
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B. S8ct)r, Familie 19.

». lBci)r, (lf)riftoVf), pcr^nbclt mit ©tralfunb

29, 43,

)>. Sc^r, ©cr^avt» 337; Seigcorbnctcr bc^

©taatörat^^ 68.

i?. 2)c^r, .«jcrmann, Äaimncnat^ 100.

\>. 33c ^r, Surfen 338; alä Slbgefanbcr bei

Söicltc in ©tralfunb 250.

föclgaib 338.

V. Sßelow, bie 142.

i\ Sc low, Scvtram, 6tcttincr ^ofijcvic^t^

l^CVtoaltcr 26, 53, 63, 66, 137, 299, 337,

346, 355 ;
[ein Utt^cit übet iai 6tratfunbcr

Unwcfcn 39; aU ^Ibgcfanbtcr an ©tralfunb

202.

». Seloiv, -Henning 236.

». Seloi», Wfolauö 337.

Sem er, Stifolauö, Söertreter »on JRüäcmvalbc

338.

SB er 9 mann, Q3ctcr, branbenbutgifd^cr JRatl);

aU Qlbgcfanbtcr bei ©ufiatt Slbolf 79, 272;

Bcrbanbclt «on 2)anji9 ani mit ben ^om=
mcrn 141, 142, 158.

»erlin 260, 280, 298, 427, 465.

Bernau 298.

Scti^c, 9Watt()iaö, au^ ©targarb 337.

Söicltc, ©teno, f(^n)cbif(I)er ßegat für $cm--

mern 58, 102, 124, 125, 128—130, 132,

134, 159, 251, 295, 297, 300, 302, 304,

307, 332, 335, 336, 340 ff., 356, 412, 416;

trifft at«S Segat in ©tratfunb ein 55; cm=

yfdngt ipommerfdje ©efanbtc in ©tratfunb

55, 250; lä^t in ©tcttin auf bic 5tn!unft

©ujtat) ^ilbolfö vorbereiten 76, 256, 259;

jum Öegaten in ©tcttin ernannt 87; per=

banbclt mit SffiaUcnftein 55; fd;lägt jut

•f^ebung be^ ^anbelö bie Orünbung einer

©übgcfeUfd)aft Vor 88; foü bic Ser^anb=

lungen Söogiölawä mit ©tralfunb »er^inbern

89; gebeimeö iltnbringen an ben $crjog 91,

292; crmabnt bic )5ommerfd)en ©tänbe jum
i^eft^altcn am fd)tt)ebif(i)=:pommerf(^en 23ünb=

ni| nad) bem 2obe beö Äönigä 294, 295;
(Sintoirhing auf bie Sommern »or bem Sobc

bcö -^erjogö 97; regt ©enbung na^ $olen

an 101; beargwöbnt bic )Jommcrfc^en 2ßer=

bungen 104, 105; warnt vor ?(nnaf)me beö

*Pragcr 55ncbent^ 118; verf)anbc(t mit 93]art=

gvaf ©igi^munb in Sßicrraben 117, 122,

334; warnt vor ©inmifc^ung Sranbcnburgö

in bic ^)ommcrfd}e Otegicrung 338; gcncbmigt

eine ^''ommcrfd)c3wifc^cnrcgierung 121, 122,

349, 350
ff., 387, 389, 395, 399; Ic^nt

eine 3w5if4)fni^t'9ifi^uii3 ^^ iRamen beä Äur=

fürficn von Sranbenburg ah 127, 341; unter»

fiü^t bie ^''ommerf^c 3wifd)enrcgierung 133;

vcrbinbcrt ben Sßerfebr mit bem Äurfürftcn

142; ©d)riftwcd)fel 256,294, 338,340,341.
»iclte, 2uro 415.

». 33inbbauf (Sinbbof) |>an(? Slubolf, taifer=

lid)er Dbcrfileutnant; alö SHbgefanbter aBal=

Icnilein^ in grauäburg 20, 186, 187, 189;
be^gl, in ©tcttin 28; aU Sitbgcfanbter

«Jtrnim« 38, 216.

V. 33 lud} er, .§>anö 337.

V. Sßlumentbal, Soadjim ^nc^tid), bran--

benburgif^er triegäratb; foü bic Vf^ct'

f(^cn©tänbc vcreibigcn 141 ; alji 2lbgefanbter

auf bem ^^ranffurter Äonvent 467.

93öbmcr f. SBcmer.

V. 230 bn 142.

V. 5Böbn, tafpar, Öanbratb 337, 346; jum
©d)ieb«rid)tcr crn)äf)lt 140,

93obtc, ^'ricbrid), ipommerfdjcr ©cfretär- unb

51rd)ivar, in SRcgenöburg t[}atig 60, 282;
in fd)Webif^cm 2)icnft 149, 419, 425.

Soble, *^cter, ^ommerf^er 5Jmt^fctretär 100;
®rcnjbeftd)tigung^!ommiffar 5.

Sol^agcn, Saurcnttue^, Dr., Sürgcrmcificr

von ©targarb 118, 337, 346; aii 2lbgc=

fanbtcr beim fürfürften in Äü^rin 122.

iBoite, 3«id)el 100.

V. Sonin, Otnton, ©tiftövogt 41, 242; ali

^Itbgcfanbtcr an ©ujiav Qlbolf 44, 216 ff.,

222; bcögl. an Dyenpierna 44, 225; bcögl.

an ©tratfunb 43; be«Sgl. an Qlrnim 50;

bcögl. an äßaaenjicin 223, 226—229.
V. Sonin, ®eorg, 2)cfan von Äolberg; al«

eroi)f^er3tbgcfanbterin©toc!^olm 160, 431.

V. 23orcfe 142.

V. Sßorcfe, «Hnbrca^, Öanbratt) 150, 275, 294,

337, 346; OJJitglicb beö triegöratb« 5; a\i

Qtbgcfanbter an 2Baüenftein 27; be«gl. an

Sirnim 51; S5ireftor bc^ ©taat^ratbö 68;

Von ben Sranbenburgcru gefangen 142.

V. SSorcfc, gricbri^ 337.

V. 93orcfe, 3oft 13, 74, 337.

V. Söorcfe, DJtartin 337; al^ Qlbgcfanbter an

SBaücnjicin 27; fein Urtbeil über baö ©trat-

funbcr Unwefen 39; alö Qtbgcfanbtcr an
söranbenburg 89.

V. Soor de, 5)ja^fc 53, Gl, 150, 337; al'3

5lbgcfanbtcr an aBatlenftcin 49.

oon bem Sornc, Oiübiger, 23crtraucnc:mann

bcö Äurfürficn ®eorg Slöilbctm 141, 351.

örabe, ©raf^cter, fd)Webifd)er Qlbgeorbnctcr

auf bem ^tf^ntfurter Äonvent 478, 483.

Öramber, S^aii^im, Söüvgermcificr von 25em=

min 337, 346, 454; aH 3tbgefanbter an

Sßaücnpcin 49; bcögl. an Sranbenburg unb

Drenftierna 57; Söcigcorbnctcr be^ ©taatäi=

ratb^ 68.

Öranbenburg, )Jommerfd)e 23erf)anblungen

mit SBranbenburg i. 3. 1629, 53; von

^a^fclb jur Vermittlung vorgcfdilagen 56;

gflüdfi^ten auf93r. bei 3lbfc^lu§ bcö f*wc=

bifd)=Vommcrf^en 93ünbniffcä 78 ff.; ©d)rei=

ben an ben ©encral von ©ro^polen wegen

25crbinbcrung bcö faiferlid>en SDur^jug'? 101

;

2;i}cilnat)mc an ber SZBicbereroberung i^xanU

furt^ unb ßanböbcrgö 103; auf bem granf=

furter Äonvent 106, 107, 463—481; 31uf»

gäbe bcr fdiwcbcnfrcunbli^cn (Politit 107;

§ragc ber Dtad)folgc in *4}ommern 96, 108;

©aljftebcreien unb ©aljbanbcl 458.

»ranbenburg, ^riebri^ Sßiltjclm, Äurfürjl

von, al« Äur^jrinj 138, 299; aU Äurfürfi

142, 143, 149, 164, 165, 408, 409, 424
ff..
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433, 434, 435, 436; foxbett ein ^omnm--
fc^eö ©utac^tcu njcgcn IBertianblungcn mit

Sc^wefcen 157, 158, 427; I(i§t in ©tod=
{)oIm fcurd) ßeu^tmar »er^anbcln 409

ff.

33rant)cnbur9, ©corg 2Bil[)eIm, Äurfüril

bon 14, 35, 81, 82, 87, 92, 119, 228,

247, 250, 251, 253, 271
ff.,

277
ff., 282,

293, 296, 297, 299, 300, 301, 304, 306,

321, 326, 335, 336, 339 ff., 349, 350,
354, 356, 357, 361 ff., 365, 371, 384,

390 ff., 416, 417, 422, 463, 470, 471;
»ermittelt nsegen beä ©tralfunber Unwefene
32, 201; (Stvalfunber Oarnifon foil auf bcn

Äurfürjlcn mit »creibigt tocrben 210; lebnt

weitere Sermittelunfl ab 56, 248, 249; rdtl;

jur Dk^gicbigteit gegen ik Äaiferlicfjen 64;

genehmigt bie 2Sal}l beci ^rin^en non (£rci)

jum Äpabiutor i>on Ä'anün 89; reift nac^

SBoIgajt jur Sertianblung mit ben fcf)lüe=

bifdjen iRei(J)«rdt()en 96; in Stettin anwefenb

97, 385; fd)tägt ben '^Jommern gemeinfamc

®efanbtfd)aft nad) (Sd)tt)eben »or 108; em^

Vfängt<13f)iliVVücn.f)crnin@tenbal 465,469;
labt pommerfdje 9tätl)e jur 93efpred)ung nadi

Sertin, 108, 110; rätt) jur iMnnaf)me bee

$rager J^riebenei 113, 314; wirb mit 5rie=

ben^üer^anblungen beauftragt 117; trifft

löorbereitungen jur Seftgergreifung *Pom=

memo 120, 333, 334; le^nt bie ))ommerfd)c

Sn)ifd)enregierung ah 122—125, 128, 135,

140 ff., 340, 342, 348, 352; empfängt bie

jjommerfdjen ®efanbten in Äüjirin 122, 123;

qßatcnt an bie Sommern 141, 346; ftirbt

145, 148, 149; *8riefn?e*fel 169, 180,

200, 248, 254, 255, 270, 295, 305, 313,

316, 324, 325, 327, 329, 331, 334, 351,

358, 359, 361.

•öranbenburg, ©igiomunb, SWarfgraf »on

16, 33, 53, 54, 'S9, 94, 138, 334; foll

mit Jßallenftein wegen ©tralfunb tiert)anbeln

201; üerl}anbelt mit Sielte in SBierraben

117, 122; !öcfpred}ung mit .^orn in 93ier=

raben 121, 122.

!öranbenbuvg a. ^. 409.

». iBranbenftnn, @raf, fd)Webifd)er ®e^.

-Mti) 90, 321, 483.

Söraunf(^Weig, .gter^^ogt^um 306.

Sraunfd)»eig, ©tabt 215.

\>. Sraunfdjweig, ®eorg, Äolbcrgcr S3ür=

germeifter 136.

». Sraunfd}Weig, ®i)t»ejler, Dr. jur.,

wolgafiifdjer Äanjler 70, 74, 75, 100, 294,

328, 329, 337, 345, 465; 51bri^ feine.^

gebend 136; aii 'Jlbgefanbter in Üiegenöburg

60, 85, 260, 261, 280—283; feine S[)eil=

nat)me an ben SBerbanblungen be^ ^wnffurter

Äonüentö 463, 481; be^gl. an Dfenftierna

115, 116, 315, 317
ff.; tritt »om Äanjler-

amt äurücf 136.

«reitenfelb 290.

»remen 215, 251.

Sßremen, a3iätt)um 300, 450, 451, 457,

468.

SrcMau 458.

'i3reunecfer, Oberft 377.

Örod^aufen f. Srudbaufen.

i\ 33rod^ufen, ?Jifolau«, ijommerfdier

Cberjt(eutnant 4, 5, 7, 12, 275.

Srodwebel, 2)aniel, Ijerjogli^er ©efretdr,

315, 317.

23rucfbaufen, *JlegibiU'^, Sürgermeijler i'on

©ccifenberg 346.

Srufe, 'W^in\ '^"^ ÜBolgaft 337, 346.

i\, ißubbe, 5p<J'^iw, Sanbratf), ÜJJitglieb be^

Äriegörat^eä 5, 6; bringt auf SBerbung »on

@olbaten 19.

'•ßimbni^, fd)Webifd)=vommerfc^eä 466; i8er=

l)anblungen über baffelbe 78
ff.,

81 ff.,
271

ff'.

;

Sntwurf beffelben 263
ff. ; bie fpätere fd;we=

bifd)e Seurt^eilung beffelben 146.

Öüto» 9, 89, 141, 174, 188.

IV SugenHgen, 5tnbrea^, ßanbrnarf^aü

150, 158, 161, 165, 166, 454.

i\ SBurg^borf, Äonrab, Dberft unb Äonu
manbant »on Äüftrin 158; entwirft einen

'IMan jur ©inna^me Stettin^ 143; unter=

ffü^t bie pommerf^en Semübungen beim

Äurfürffen g-riebrid) Sßilbelm 165.

6.

d'a m er a r i u « , ßubwig, fc^webif(^er *DUni|ler=

refibent im |»aag 77, 78, 269.

Sato, 3[rael, f. u. (Sürfüüiuö.

SleboW, branbenburgifd)=^3ommerf^e gebeime

3ufammenfünfte bafelbff 158.

(iobl, Oflein^olb, f^webifcl)er ©etretdr 413.

\>. SoUalto, ®raf, taiferli^er .f)of!rieg^=

rat^öprdftbent 246.

Sonti, Torquato, !aiferlid)er J^elbmarfdiatt

255, 277, 284; begehrt bie '43df[e Qiaxi,

unb ©reifenljagen 64, 255; »er^anbclt wegen

Sefe^ung ©tettinö 64.

(Sramcr, 2)aniel, Serfaffer ber pommerfc^en

ÄHrc^en(^roniea 242.

dxcu^, Dberft 377.

Sroi), ernft Sogiölaw, $erjog Don 127, 156,

160, 292, 340, 341; feine 2ßa^l jum
Äoabfutor üon Äamin 89, 132; feine

5JJutter 125.

Sürfoüiuö, Johann, genannt '^\xa([ ßato

377; »gl. aud) Äurtfd)o»iuv^.

(£jarntoWö!i, ®anbiiwgiui<, ®cneral »cn

®ro^)3olen 2, 9, 295.

Sdnemarf 157, 254, 255, 299, 371, 378,

416, 463, 468; bdnifdje 6c^iffe fverren ben

><janbel 17; bdnifd)e 3i>licr^ebung auf ber

Snfel 9ftuben 99, 254, 261, 291; bdnifd;e

©efanbte in SJanjig 260.

Ddnemarf, dbriftian VI., Äönig »on 15,

51, 137, 223, 226, 227, 229, 242, 249,

253, 261, 277, 291, 332, 425; feine ÜJJai^

na()men cjegen bie ©tettincr Äaufleutc 17;

blotirt atügen 215; nimmt SBolgaft ein 40;

auä SBolgaff »erjagt 42; feine Qlbfi^ten auf

Ütügen 58; empfangt ben pommerfdien ®e=
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fanbtcn ßlaup fon "H^ncn 231; brinoit

j^ricbcn^ticr^anblungcn in 23pvfd)Iag 95;
letint bic ^tuf^cbung bct^ $RubcnjplIc? ab 100;

[eine Slrujj^en in bcv SOJaif 169; [eine !ßev=

binbunoi mit tönig ®u[iai? 5lbol[ 176, 215.

2)änbplm, 3n^t i'ci ©tral[unb, i>pn ben

Äai[ctlid}en be[e^t 23, 193; bie 93c[at<unoi

gie^t ah 24, 194
f[.

IV 2)ami^, '^atoi, Äolbergev SRatt^^tocvltanbtcv

67.

i\ ^ami^, Ävii^^jin 77.

i\ 2)ami^, faul, ©tatt^Ucr bcö ®ti[tö

Äamin, *Präfibent bcö ©e^eimcn !)latt)C^

17—20, 28, 31, 32, 35, 39, 47, 48, 50,

52, 53, 64, 72, 74, 85, 86, 97, 123, 126,

130, 149, 150, 172, 182, 185, 230, 294,
299, 300, 325, 337, 345; Sebcnöabrif 67;
®e[anbtei- auf bem Ävciötagc ju ßcipjig 4;
SWitglieb beö Äriegäirat{)cö 5; al^ 9lbge=

[anbter an ben Äai[er 46, 192; ali 5tbge=

[anbter an Sffiaüenficin 49, 214; ali Qlb=

ae[anbtcv an Qlvnim 51; alö 21bge[anbtev

an ©tval[unb 202, 206; wirb $väfibent
be^ ®el)eimcn SRat^a 66; wivb SOJitglieb beo

©taat'Srat^ö 68 ; bittet um Gntbinbung »cm
$räfibentenamt 68; [eine 3)ent[diri[t übev

ben ©ebeimen Otatt} 69, 70; entwirft bie

3tegimentöberfaf[ung 73; [eine 2:f)eilnat)me

an ben SBerIjanblungen übet ba« [(J)tt)cbi[(i)=

)?pmmev[d)C fflünbni§ 79, 271—280; ant*

wertet auf bic 5Sünbni§rcbe ®ufta» 5(bolfe:

82; toer{)anbclt mit Drcnjiierna 87; reij^ ju

Ouftaü 3lbolf nacf) «Nürnberg 88
ff.,

290—
293 ; foü für Sranbenburg gewonnen werben

96; alö 5lbge[anbtev nadj Serlin unb 2)reö=

ben 110; jiebt ftd) lum ben ®e[d)äften ju=

rüd 134, 135; Söriefweä)fel 182, 187, 205,
207, 234, 235, 237, 239—249.

r. 3)ami^, ©iegfricb, ^cmmcrfdjcr Oberfi

77, 78, 285; nimmt ©targarb ein 86;
alö 3tbgefanbtcr an 2Battcnjicin 242.

2)amm
f. Qntbamm.

2)aniig 173, 174, 257, 286, 298, 377,

378, 413; beabfidjtigte 9?ert)anblungen ba=

[clbft 58, 254, 259, 260; QUifentbaltömt

)}cmmer[d)er ':patrioten 139, 141, 354; [pü

belagert werben 170, 171.

I)cfenfionin^crfaffung, <Hbfd)Iu^ berfclbcn

mit ©ufiaü .Qlbolf 84, 263.

T^emmin, Cffnung bcö i^affcö, ben ben

Sdjweben erbeten 11.

i\ 35cwi^, 58ernb, Öanbratb 39, 337. 346;
Seigeorbncter bcö ©taatörattjeö 68; ben ben

Sranbcnburgern gefangen 142.

1^. 2)cwif;, @corg 337.

i\ 35c wi^, ^einrid) 337.

V. S)cwi|3 , 3o(^im 337.

t^. 2)cwi^, 6tc^>t)an 337.

S)ieticnpw 283.

S)in!cl2(bühl 91, 290.

I)it^mar, 5i>i)Cinn, Dr., ani 5tnflam 337;
Seigeorbneter bcö Staatarat^cs 68.

2)bmi^ 324, 413.
r\ 2)iJnt)Df, öraf, 378.

ü. S)ön^of, .f»cinrid) 377.

r\ 3)p^na, ÄatI ^annibal. als faifctli^er

^Ibgcfanbtcr in SDanjig 59, 259, 260.

2)rat)cim 291.

2Dricfcn 101, 411, 414; ©cmmanbant bcr

Jcftung 141.

©rummonb, 2)abib, fd)Wcbifd)cr General-

major 94, 305.

2)ubcr, Sodann, ©tettiner 25rud'cr 62.

2) u W a Ib (S)u»al), fd}Wcbifd;cr Dbcrfi 63, 250.

\>. Gbcrftcin, ®raf Äaö^ar, fd}Webifd}er unb

^cfft[d)er Dbcrfi, 337, 345; alö V^ommer[d}er

Sanbcöobcrfl 102, 104, 300.

f^ b i f t , £ai[erlid)cö, wegen bcr gcifilid)cn ©ütcr

54, 60, 242, 244, 260, 261, 281.

(Iget 465.

p.'öggcnbcrg, i^ürfi, faifctlidjcr ©e^cimcr
SRatb, 237, 239, 282, 283.

ti. gidjicbt, mam 337; bcrid)tct mit "iln-

bcrn über bic (Einnahme r^on 2Bolgajl 41.

iK eidficbt, 3)ub2!law 47.

x\ (Sidficbt, ©ubölaw ßtjrifiov^t), «tJrälat

100, 136, 149, 150, 157, 158, 160, 337,

346, 423, 427 ; alö 9(bgefanbter beim Äur--

fürften in Äüftrin 122; Ic^nt SRed)nungö=

legung über bic Gintünftc bcö Äamincr
Äa^itclö ab 153.

ö. eicfftcbt, ©corg, l'anbratb, 12, 337, 346;

®renäbefid)tigungöfommiffar 5 ; ätitglicb bcö

©taatörat^cö 68; alö 5(bgefanbtcr tnScrlin

111; alö 5tbgcfanbtcr beim Äurfürftcn in

Äüfirtn 122.

p. (Sidftcbt, 3oacf)im 337.

D. Sidjicbt, Äaövar, ßanbrat^ 51, 62; alö

5ibgcfanbtcr an Dfcnfticrna 44.

i\ {Sidftcbt, 9«arfuö 42, 70, 74, 75, 156,

158, 249, 337; eingaben Über [ein Scben 47;
®rcnjbefid)tigungötommiffar 5; SERitglieb bcö

fi'riegöratbcö 5 ; feine ©tetlung in bcr %xaa,c

bcö fd)wcbifd)en ^Durd^jugeö 10; alö 5lb=

gefanbter an 2Baüenftein 27; nimmt an ben

©tralfunber iBer^anblungen 2:bcil 206; alö

5lbgefanbter an ben Äaifcr, erfte ©enbung
46, 192; bcögleid)en, gwcitc ©enbung 46-^

48, 233, 234 ff., 243, 244, 246; cilö 5lb=

gefanbter an 23aicrn, ©a<^fcn unb SWains

222; ali< 5lbgcfanbter jum Äurfürftentage in

iRcgcnöburg 6(), 260, 261, 280—283; bee-

glcidjen nad) Otegenöburg 85; beridjtet auö

2ßicn über ipolnifdic "Jlbfid^tcn auf Äamin 54

;

reift ju ®uftaü 5lboIf mdj 9Jürnberg 88 ff.,

290, 293; foü für SBranbcnburg gewonnen

werben 96; alö 'Jlbgcfanbter an SDänemavf

100; alö 5lbgefanbter in Belibenif 474; alci

'Jlbgcfanbtcr in 33erlin 108; bcöglcid)cn in

Serlin unb 2)rcöbcn 110; i^er^anbclt mit

Sielte wegen einer voniiiifrfd)en Btt^if^cn«

regierung 121; alö 5lbgefanbter beim Äur=

fürften in Äönigöbcrg 140; gel)t alö ®c=
fanbter nad) Di?nabrüct 155, 161; Unter=

icbungen mit bem fd;wcbifcf)en Legaten 5o=
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Hnn Drenjiictna 424—427; feine 2:t)atiä=

teit in Serlin 157; jum 3)pni^evrn in

Äamin gciräf)!! 160, 432 ; aI«S QtK^cfanbtcr

bcr »or^cmmerf^cn öaubjianbc an tic

Äönigin »on (£d)»cl)en 438.

(Einquartierung ber Äaiferlic^en in $om=
mern, SBer^anblungcn über bicfdbe 20, 21,

185—189; Äofien berfdben 47, 261.

eibing 257, 274.

eibena 206.

». e l i , SBallenfiein« tanjlcr, al« «Hbgefanbier

in ©tettin 56.

(5 n 9 c l br e d) t , Dr. , braunf^toeigifcfter Äan^=

ler auf bem ^Jranffurter Äoni^ent 471, -172.

engtanb 378.

(Srfurt 90, 465, 481.

(Sr^ifein, Qtkyanber, fd)n3cbifcfier SRatl), iDJit'

glicb ber fd)n)cbif^-V''"^'"<^i^f^ftt ütcgievuni^

33, 58, 149, 153, 214, 256, 364, 375'',

378, 379, 400, 412, 414, 419; berietet

über bie Stralfunbcr SBerIjältniffe 214;

nimmt J^eil an bcn SlJcrbanblungcn über

baö f^»ebifdj=^ommcrfc^e iöünbni§ 263 ff.

;

fommt mit Qlufträgen von ©tod^olm 145,

419;.feinc2)arilellun9ber5tnrcd)tc6d)n)ebeno

auf *JßDmmern 146 ; Scurt^eilung biefer 5Dar=

fteaum3 147; edjriftmc^fet 214, 375, 408,

410.

(Söfe f. erssfein.

^abriciu^, '^ahb, Dr., .$)cf)?rcbiger in

Stettin, bann ^elbprebiger (Suflai^ 5lboIfö

91 ; Supcrintenbent in Stettin, v^'^^'S* ^^^

f(^»ebifc^em 3ntevcffe 149; n?ivb ÜJJitglieb

bee ÄpnftftoriuniiJ 153.

{^abriciuä, Jcljann, ©tettiner ©efretär,

149, 337, 382; nad) etccfbclm gcfanbt

138, 358.

i\ 55 a 1 f e n b e r 9 , 2)ietvid), fc^webifd^er $of=

marfdiatl, feine S^eilna^me an bcn 33er=

banblungen über baö fdjn?ebifd}4Hnnmerfd)e

«ünbniB 79, 80, 271
ff.

'Jerbinanb II., S)eutfd}er Äaiier 6, 46—
48, 247, 249, 253, 258, 260, 261, 283,

323—326; forbcrt jur ©idjerung ber ®renjen

auf 2, 3, 15 ; ertl)eilt beru^igenbe 3ufid)erung

tt?egen ber Einquartierung 16; gctjreiben an

2öaüenfiein icegen bet Einquartierung 48,

233, 238, 240; em^^fängt bie ))ommerfd)cn

©efanbten in »tegenöburg 281, 282; 5tuö=

laffung beS Äurfürjlen tion ®ad)fen über i()n

245; feine baltifc^c qSoUtif 83; ®d)reiben

an ^lerjog SBcgislam 192, 224, 255.

5 e r b i n a n b Ilt., 35eutfd;er taifer 433, 434

;

^Patent an bie *^ommern 128.

be Jeuquierec«, ü)krquieS, fran5üftfd)er @c--

fanbter auf bem ^ranffurter Äontient 477.

i\55leitfd), Urban ^a^xm, fulmbac^if*er

Äanjler auf bem grantfurter Äon»cnt 480.

Fleming, ßlaeC, fd;wcbifd;er *ilbmiral 29.

i\ 51emming, .panö iyriebrid), aii 5tbge=

fanbter in ©tocf^olm 98.

V. ^lemming, Äaö^^ar 346,

gorbuä, 5lr»ib, SBicegoutoerneur in 6tral=

funb 409.

^ranffurt a. 9J?., Äoni^ent ber enangelifd}cn

Stäube bafelbjl 72, 105, 304, 305, 306,

463—481.
Sranffurt a. O. 102, 298, 300, 301, .304,

305, 411, 414, 458; »on ben Äaiferlidjen

eingenommen 101 ; üon ben ©darneben wiebcr

erobert 103, 470.

Jranfreid; 157, 413, 468.

^ran^burg 229; SBerl^anblungen bafclbfi

19
ff,

187, 189, 206, 207.

Jranjburg, .gicrjogUd)e{* 5lmt 252.

J^reiftabt i. ©d)l. 305.

Sricbcborn, ':t5aul, Dr., ©tcttiner ©efretär,

fVHitcr Sürgermeifier 75, 337, 346; ®ren;i=

befad)tigung2ifommiffar 5; alsS 2tbgcfanbter

an ®uj!ao'5tbDlf nad) Sd)Weben 59; nimmt
an ben 33erl)anblungen über tai fc^webifd>=

^jommerfd^e Sünbnif; 2;i)eit 79, 271—280.
^rieblanb 17, 175, 176.

Jrieblanb, *lllbre(^t, '^crjog »on
f.

u.

SBaücnftein.

Sri^c, *Petruö, Dr., branbenburgifd)cr 3lat^,

alä "Jlbgefanbter ju ben ©tralfunber 23cr=

Ijanblungen 33, 208.

ijrofi, 3afob, ^ommerfd^er 2lrd)iüar 74, 78,

79, 100, 201.

®.

®allag, ®raf, Äaifcrli^er ©eneralleutenant

141, 351.

©arbelegcn 411.

(S)ar,^ a. D. 14, 59, 64, 82, 156, 172, 180,

207, 238, 255, 258, 278, 279, 284, 291,

338, 346; Vertreibung ber Äaiferlid^en au^

®. 86; t)on ben Äaifertidjen eingenommen

113, 117, 310, 314; toon SBrangel einge=

nommen 119.

®ebf)avb, 5uftu<5, Dr., alö 5lbgefanbtei bciS

Äaiferä in Stettin 15, 16.

® e i jt l i d) t e i t in Stettin rät^ jum fd)tt)ebif(f)=

Vommerfd)en 23ünbnif; 81.

©eneraljtaaten 157.

©erbesi, Iübifd)er Sürgermeificr 251.

® erb es», Henning, Dr., ©reiföwalbcr <öt)n=

bituö 430, 454; aU *Kbgefanbtcr nac^ Stocf=

^olm in *Hu^ftd)t genommen 153; alö 5lb=

gefanbter bafelbfi 159.

® et) er ob er g, 3ot)ann »piarer i^on, fur=

Vfätjifd)er 5(bgefanbtcr auf bem i^rantfurter

Äonnent 478.

® es igte, Jürgen, Stettiner 2)ruder, 62.

0. ®lafenav>V- '^imui, 184, 207; feine

SSejtaüung al<J Dberflteutnant 5; ®rcni=

befid}tigungöfommiffar 5.

\\ ® l a f e n a vn\ ^itto iRübiger, Canbratf) 337

;

®renjbefic^tigung0tommif[ar 5; aU 5lbgc=

fanbter beim Äurfürfien in Äüfirin 122.
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l\ ©lafcna^J^?, *Pcter, .^auvtmannäuiöütPlv,

bann Äammcrvat^ 64, 66, 235; übernimmt

bic S?eitung bcv t)cvjoölicl;m Defonomic 70,

71; aU Qlbjcfanbtcr an ©tvatfunb 202.

©Icgau, V'on bcn Äaifevlid)en eingenommen

101; vm ben ÄaifevUd}en übergeben 305.

@ 1 c j i n , ©atoib, Dr., Sübecfer " St)nbifuä,

»ertritt bic ^"»ommcrfd^en 3ntere[fen in D^Mia=

brüd 164.

r. ®ö^, |>anö, Äai[erUd)er Dberji 104; alö

^ilbgefanbter 2öaUenfleinö in granjburg 20,

187, 190.

IV ©ijhen, 8igic<munb, branbenbur9i[d)cr

JRatt) unb Äanjler 86, 107, 322, 327, 426,

465, 470; i^er^anbett in *PrenjIau mit bem

Äanjler iv Äleift 53; feine S^tigteit auf

bem grantfurter Äonrent 467—480.
©plbacfer, branbenburgif(J}er Dberft 143.

(SclnoW 338, 346, 454.

\>. ©Ottberg, ']}eter, ^olnifcljer Dbcrfi, Cber=

befel)lC>^aber in 2)anäig 15, 170, 171; »er»

mittelt ben Süerfet}r jwifdjen |)erjog SBogi^=

law unb bem tönige bon *J3oIen 8, 9, 170,

171; feine ©abreiben an ben •öerjog SBogi^»

law 170, 171.

i'. ©rambow, Sertram 338, 346.

©ranoi», 3oa(i^im, au^ Stargarb, ®ren3=

beft^tigung^tommiffar 5.

©reifenberg 278, 338, 346.

©reifenbagen 14, 180, 184, 207, 255,

258, 337, 346, 458; ben Äaiferlid;en über=

geben 59, 64; Serticibung bet Äaiferlidjen

üon bort 86; ijcn bcn Äaiferli(i)en eingc»

nommen 113, 311, 314.

©reifcnflau, Qllejanber f. iöodrabt^.

©reiföwalb 279, 285, 346, 364, 372,

375, 424, 454; fenbet tcine SOJannfd)aft jur

©rcnjbert^eibigung 11; inni ben ©^weben
eingenommen 86; Uniüerfttät 148, 383, 384;

atö ©i^ beä ^cfgeri(^tö unb beö ton=

fiflorium^ 150, 366, 368, 380, 382, 422.

©ro^e, 6,t)riftian, l»r., wirb SWitglieb bei<

fonftporium^ 153.

©ru bbe, ßar^, fd}webifd)er ©etretiir 75, 77,

483; fein Seti^t über bie ®innal)me i^on

©tettin 263.

IV ©üntcröberg, .^»einrid) 126.

i\ ©ünteröberg, 9!Jiatt{}ia0, 2)efan bet^

taminer 2)omfa)5itek^ 80, 127, 136, 149,

150, 152, 155—158, 160, 162, 337, 346,

403, 404, 416, 427, 432; «Mngaben über

fein Öeben 126; übernimmt ba*^ 2)irettorium

ber ^.^ommcrfc^en l'anbflänbe 126; von ben

S rauben burgern auöge:p(ünbert 142; lel)nt

iRe(^nung«!legung über bie ßintünfte bec<

3)DmtavUeIö ab 153.

©üjirott) 193, 242, 244, 299.

©ÜfefoW 176.

©ufiat Qlbolf, tönig ihmi ©d;weben 3, 14,

25, .37, 38, 55, 56, 67, 74—76, 85, 120,

146, 147, 151, 159, 170, 173—175, 216,
223, 225, 226, 227, 236, 245, 246, 248,
251, 253, 254, 2.59, 260, 263 ff.,

271 ff.,

289, 299, 3ü7, 331, 437, 463, 464, 471,

479, 480, 482, 485; ©erüc^te Über einen

i?on if)m beabfti^tigten SDur^jug burd)

tpommern 3, 5; bittet, Werbungen in ^om-
mern ju geftatten 8; begehrt 2)urd}jug 8,

12, 174; wirbt Sru^^en in SWetlenburg 9;

fein Sünbni^ mit ©tralfunb 29, 30; em=

^)fängt bcn Vommerfd^cn Qlbgefanbten to.öonin

in SUiarienburg 44, 222, 223; lanbet in

'.Pommern 76, 77, 281, 283 ; jie^t in ©tettin

ein 77, 78, 263, 270, 282, 283; feine

0lebe bor bem •'perjoge unb ber Vomnierf^en

Sanbfdjaft bei ben SBerl)anblungen über baö

f<^Webifd)»l[?ommerfd)e iöünbni^ 81, 276—
278; feine ©rünbe jum Sintritt in bcn

beutf(^cn trieg 83, 84, 274, 323, 415;

befcfiigt ©tettin 86; feine ©clbforberungcn

an '^Jommern 86, 87, 286 ff.; nerfauft ber=

jogUd)e Äammergüter 88, 292, 485; rätl)

bem Domfa^itel Äamin jur 2ßa^l beä! »Prinjen

Hon 6rot) 90; empfängt bic ^wmmerf^cn
©cfanbtcn in 3iürnberg 90; sBefc^eib an bie

Vommerfd)e ©efanbfi^aft in 2)intelöbül)l 91,

290—293; wiU bie [Regierung qSommern^
bei ßcbjeiten beä «^erjog^ übernef)men (?)

91 ff., 292; feine ©tcüung ?|Ur bänif(^en

Soüerbcbung auf bem SRuben 99, 291; 2Ser=

binbung mit S)äncmar! 176, 215; fein £ob
94, 293; fein 5öricfwcd)fcl mit -^erjog

SSogi^laW 174, 181, 262, 285—290.
©i)lben^ielm, Sarolu^, SOUtglicb ber fd)We=

bifd)en Stei^örcgierung 331.

©t)lbenflau, fd)Wcbif(^er ©efretär 453.

®i)fe, ^m\, ©tettincr Sürger 12.

^^

^aberjiro, ©eorg, SronHJeter 125.

|)agcmeifier, Sodann, tammerratt) 3, 20,

52, 53, 66, 74, 187, 345.

.^»agemeifter, 5[)?id)acl, ta^itan ©renjbcftd)=

tigungöfommiffar 5; bcrid)tet mit 5tnbcrcn

über bie (Sinnaljme »on Sffiolgaft 41.

.f)alberfiabt, ©tift 468. 479.

|)albcrfiab t, 3u[awi"(^tt^iiiift bafelbfi 95.

Hamburg 215, 241, 251, 299, 300, 363;

\3om Dberfien itaj3felb a\i äkmiittler »or=

gefd)Iagen 56.

.pamel, ©amuci, awi Sa()n 338, 346.

^^ammermeifter, Öanbft)nbifuö 151.

.^»ammerflcin, Söerni^tung ber fd)Webifd)cn

.fsütf^truv^^en bafelbfi 13, 189.

Apanfcftdbte 230; bemühen fid; um Beilegung

ber©tralfunber5tngelegen^eit i. 5. 1629 54";

iwm -fierjog oon Sommern um Scrmittelung

gebeten 250, 251.

IV ;g)aHetb, taiferlic^er Dberfi 62, 250,

252, 253, 255; fommanbireubcr Dberft in

SBoriwmmern 55; brängt auf Sffiieberauf'

nat)me ber 93crt}anblungen mit ©tralfunb 56;

mad)t iöorfd)läge wegen Sßergleid)^ mit ©tral=

funb 56; warnt bcn ^erjog Sogi^law nor

ben ©d)Wcbcn 63.

rv .fjcbron, Spaniel, ÄaiferlidKr Dberji 20;
al^ 5lbgefanbter in ©tettin 3.
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t». |)cd;tf)aufen, Äarjlen 337.

ü. |»eii)ebrcd, |)eimid) 53, 208, 236; alö

iUbgcfantitev an ©uftaü ^lt»olf nac^ (Sd)ttjc=

ben 59.

v>. Iieib en, i^amiUe 19.

». |>eiben, Qtbam 17.

». Reiben, Jürgen, Dbcr^leutnant 11, 12;

md) SDkcflcnbuvg 9; will feine Sejiaüunij

nieberkgen 18 ; Sorwürfe gegen il^n wegen

ber ^ii^tüert^eibigung bev ®tabt Solga^
42, 224.

^eilbronn, Äontient bafelbji 95, 464.

^cilbvonnerSunb 106,304,465,467,473.
Apem^jet, «Sebafiian, Dr., 77, 130,345; in

fd}Webif(^eni 2)ienj^ 149, 414, 415; wivb

i>[gend)täbireftor 153.

Henning, iUlidjael 3.

^erotb, (S^riftopboTuä, (£i)nbifuö in ©veifci»

walb ; a\^ 5lbgefanbtet an 50tattgraf ©igiö=

nnmb unb nad> JDießben 53, 54; ali ?lb=

gefanbter an ©tralfunb 55, 57; alei ^lbge=

fanbter an üöielfe in (gtralfunb 250.

A^erjogenbufc^ 244.

|)e[[cn, ßanbgvaf »on 323.

^in^iuö, Sf^ann, 33iivgetmci)ler i^cn iBel=

garb 338.

^o^enteinecf enborf 14.

$olt, ijeinric^, banifdjer Dberfi 215, 231;

te^rt nad) <£tta(funb jurücf 33, 217; ^ält

Vommer[d}e ®efanbte gefangen 43.

*^o(ftein, perjog 5lbo(f t^on, ÄaiferUd)ev

Obevft 206; jie^t burd) qjommern 17, 18,

182, 183, 185, 186, 187, 189, 191.

^oljlcin, |>erjog (^riebri^ von 299.

». |»orn, 5*in^iti« 19-

D. |)orn, !Burd)arb 67.

ü. |)orn, Älau^, fd)»ebi)'d)ev $Rcid)^rat^ 89.

i\ •5)orn, ?51)ilivp, wolga|iifd)ev Äanjler, bann

*^räfibent ber roolgaftifdjen Ütegierung, [vatev

in f^webi[d)em, bann in branbenbuvgifd)em

SDicnfi 4, 7, 9, 10, 12, 20, 28, 31, 34,

66, 74, 136, 184, 230, 231, 244, 329,

337, 345, 363, 409, 411, 473; 'itbtni--

abri§ 68; evijvtevt bie ^rage beö fd)Webi=

fd)en !Durd)jug« 10, 172, 175—177; fein

Urt^eil übev bie von'nnnfi^en Dffijiere U;
fuc^t ben Apevjog ücn ber SReife nad[) i5ranj=

bürg ab5ut)alten 19; bcrid)tet über bie5|rauj=

burger tapitutation 189; iHnt)anbeU mit

©tralfunb 29, 203, 205, 206 ; berid)tet mit

?tnbern über bie Sinna^me i^on Jßolgaj^ 41

;

ali 5tbge[anbter an Dyenftierna 44, 57, 115,

116, 315, 317 ff.; alö «Ubgefanbter an ben

taifer 46, 192; al^ «Mbgefanbter an 2ßat=

lenftein 49, 223, 242 ; \>on üOaaenj^ein t?er=

bäd)tigt 243, 244; »er[)anbeU mit 5trnim

tvegen ber firteid^terung ber Einquartierung

unb ?lnna^mc eineä ©elbgcfdjenfö 50, 51;

alö 5lbgefanbter an ben ßurfürflen Den

Sranbenburg 57; aU Qlbgcfanbter an ben

Dberften »on ^^»a^felb 255; aii Qtbgefanbter

an Äönig ©uftai? *Jtbotf mi) Sd)Wcben 59;

bittet um ©nt^ebung bom Äanjteramt 65;
wirb SOJitglieb beö ®ef)eimen Otatf)« 67

;

nimmt an ben a3er()anblungen über bie 5af=

fung beä fd)Webifd)4^ommer[d}en Sünbniffe^

S^eil 279; tritt in fc^webifc^en 3)ienjl 67;

feine Uuterrebung mit Sebaftian Striae 300,

301; al^ 5tbgefanbter an Sranbenburg in

bev 6ro^f(^en Qtngelegen^eit 89; erbält ge=

(leimen 5luftrag »on Sranbenburg 89; tritt

«xli fd)Webifc^er iRatb in ben ©ienji beö

Äönigö ©upa» Qibolf 91; »ert)anbe[t al«

fd)Webif^er Oflat() mit ben pommerfc^en ®e=

fanbten in 9türnberg 91; foü für Sranben^

bürg gewonnen werben 96; Urtf)eil über if)n

67, 102, 240, 361; feine ^beilna^me an

ben aSerbanblungen beö ^ranffurter ton«

iH-ntö 463—474; »er^anbelt mit ben bran=

benburgifc^en $Riitf)en in Stenbal 465, 469,

470; be>5gl. in 3cf)5>cnif 474; üerf)anbelt mit

Drenftierna in Erfurt, ^tantfurt a./ÜJ?. unb

SOtainj 481—486; alö 5lbgefanbtev in SBev=

lin 108. 111; rdt^ jur «Senbung nad^ Söer^

lin unb 2)reäben wegen beö '^Präger ^rieben^

109; iji gegen bie ^Innabmcbeä $ragcr ^vieben^

113; Berbanbett mit iDlarfgraf ©igiömunb

Don Sßranbenburg wegen ^^ortfü^rung ber

Üiegierung burd) bie ^ommerfd)en 3tät^e-121,

122; i^er()anbelt mit bem Segaten ©ieltc

wegen ber V''niin«f<^f" 3*i'ifd)«"i^f9i«""9

122; tritt Von ber Stjeilna^me an ber 'Sit--

gieruug juvüct 127; le()nt 3;f)eilna()me an

ber 3l''ifd)»;nregierung ab 133; foü bei ben

V^ommerfd^en ©tänben in fd)Webifd)em 3nter=

effe Wirten 144, 145, 361, 362, 374—376,

378; feine 3;[)eilnabme am Öanbtage iwn

1640 148 ff., 382 ff.; feine Ütebe auf bem

ßanbtage 150, 382—386; feine abwei^enbc

SDieinung bei ber Sinfüf)rung ber f^webif^en

SRegierung 152, 153, 419; mit (£d)Weben

jerfatlen 158, 418—421 ; näfjert ftd; iövan--

benburg 158; jum 2)om^errn in Äamin cr=

wäf)lt 160, 432; tritt in branbenburgifdjen

SJienft 165, 435: feine Serid)te an |>eräog

Sogit^law 172, 175, 176, 177, 315,317,

328; fein 93riefwed)fel 203, 205, 315, 374,

378, 418, 432, 435.

$>orn Raufen 158.

»*

3afob^{)agen, govilünbert 130, 347, 348.

3armen 176.

3nnl)aufen unb tut^vM"!'«"/ 2)obo ju,

5elbmarfd)aU 485.

Sorban, ®eorg, iöertreter »on ©reifenbagen

337.

Sredi, Qtbgefanbter be^ polnifdjen (^etblierrn

Ä'oniecpoi^fi 15.

3uHd)iu.^ 3a!obu« 346.

Äalcf^um f.
2eud)tmar.

V. tamecfe, SDkrgaretbe, OJJutter be« *Paul

ü. 2)ami^ 67.
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Äamin, 33i^tl}um 269, 34(», 341; Äönig »on

iPoIen wirbt für einen vo^niWw *Prinjen

um baö (Stift 54, 246; i5el)ört nicf)t ju beu

imä) iai faifertidje (äbift betroffenen gcift--

lidjen ©ütern 54, 242, 244. 261.

Äamin, ©omfa'pitel 269; bie ©djtoeben ^in=

betn bie SBieberbefe^ung ber erlebigten *Pr(i=

laturen 159, 160, 431; Frakturen foüen

nur fd)»ebcnfreunblicf)en Seuten übertragen

werben 432; bie ©diwcben wollen bie SDUttel

bcffelben ju ©^uljwecfen toerwenben 153;
5rage ber Sßeibefjaltung beö Äa^itel^ 162,

163, 165, 433—437, 448, 458.

Äamin, ©tabt 338.

Äam^ferbccf, 5Rat^^^err in Öübctf 251.

.Kapitulation »on ^vanjburg 21.

». Äarni^, SDJattl^ia^, J)efan iti Äaminer
2)om!apiteIÖ 3, 17, 35, 37, 66, 174, 182,

214; i'ebenöabril 13; SDiitglieb be« triegi^=

xaiiji 5: »er^anbelt mit ben f(I)Webifd)en

Dberpen ©treif unb Teufel wegen beö fd^we=

bifc{)cn >Durdijug^ 12
ff.,

178 ff.; iierpfli(^=

tet ftd) iRamenä beä ^erjogö Sogi§law jur

©elbja^lung an bie fd)Webif(^en Dberjlen

©treif unb Seufet 179; befd^einigt bie an=

9cbli(l)e llnmögli(^feit be^ Übergang^ über

bie Ober 180; fein Urtf)eil über ia§, ©trat=

funber Unwefen 39; ©riefe unb Seridjte

182, 191.

Äafeburg, Säger ©ujlatt Qtbolf^ bafelbfi 77,

269.

Äemipenborf, tafpar, f(I)Webif(i)er ®eneral=

fommiffar 132, 137.

». tleiji, 5tcf)aj 131, 337, 346; <8eigeorb=

neter bc^ ©taat^rat^eö 68.

». Äleijt, ü)?att^ia^ 137, 337, 346, 355,

465; ali iJtbgefanbter an ©tralfunb 229,

230; alc^ ?lbgefanbter in ©tralfunb gefangen

gcljatten 43; aU Stbgefanbtcr in 6tocf()olm

98; feine J^eilna^nie an ben *Berl)anblungen

be^ i^ranffurter ÄonDcnt^ 463—481 ; ali5

Qtbgefanbter in SBerlin 111.

». Äleifi, 5>alentin 67.

». Äteifl, 9BiIbeIm, pommerf^er Äanjler 12,

20, 53, 66, 74, 185, 294, 299, 300; ße=

ben^abrip 67 ; alö ©efanbter auf bem Ärei^=

tage ju Sei^^5ig 4; ®renjbefid)tigungöfom=

miffar 5; feine ©tellung in ber gragc be^

fd)webif(t)en Durd)5ugeö 9, 10; a\i 3tbge=

fanbtev an JBaüenftein 27; ter^anbelt in

'Jirenslau mit ©igmunb Pon ®ö^en 53; bittet

um önt^ebung »om Äanjleram't 65; wirb

2)iitglieb beö ©ebeimen ^aii)ci G7; iövief=

wed; fei 185, 187.

Älempenow, ?(mt 98, 252, 485.

Siebe 165.

»on bem ÄnefebecE, 8einn, branbenburgi=

fd)er ©ebeimer 9flat^ 57, 98, 137, 280, 354,

465; nad) 2)änemart gefanbt 169.

Äod), Qlnbrea^, branbenburgifd^ev ^bgefanbter

ouf bem ^tanffurter Äont?ent 468.

Äönig^bcrg i. qS. 257, 298, 301.

Äönig^bof^en 290.

». Poppern, aWelc^ior 338.

Äöölin 229.

t). .^ötteri^, ^anö ^yriebrid), fd)Webifd)er

Oberfileutnant 189; alw faiferUd)er Dberj!'

leutnant unb ^Ibgefanbter Qlrnimö in ©tettin

191, 192.

Äogge, fdjwebifdjer Äommanbant in ©tettin

137.

to. Äol)l, 2tnbrea^, Branbenbargif^er a5ice=

tanjler 147.

tolberg 291, 372, 468; bon ben ©djweben
eingenommen 86; SBer^lten gegen ipolen 189.

tone f. Äüf)n.

ÄoniecvoUti, polnifi^cr i^elb^err 13, 15,

181, 182, 188; erbittet SBinterquartierc in

Sauenburg unb Sütow 188.

Äo^)ent)agen 100.

Soften ber Einquartierung 27.

ilra(^t, |)i[bebranb, branbenburgifdjer Dberji,

Äommanbant bon Äiijirin 101, 103, 143.

trafewig, Dr., ©uyerintenbent 465.

trafow, liauptquartier ber fc^Webif(^en Dbev=

jlen ©treif unb Seufel 13.

Äraufe, ©ainb, Dr., auö ©targarb, 33eige=

orbneter be^ ©taatsratbe^ 68.

Ärautl}ofev, Dr., au>3 ©tralfunb 12.

Ärempe in |)olfiein 230.

>^riegörat^, Sej^etlung beffeiben 5, 6.

i\ Ärocfow, ®eorg, ßanbrat^ uub ÄriegC'=

tommiffar 188; alö ^bgcfanbter ju ben 25an=

jiger Sßerljanblungen 58, 269; aii 5tbge=

fanbter an ÄoniecV''ol^fi 15, 181 ; 33erid)t an

^erjog 93ogiölaw 182.

i\ Ärocfow, 3oa(^im Srnfl, fd)Webifc^cr, bann

branbenburgifc^er Dberfi 71, 142, 143, 408;

bon Djienjiierna an ben i^erjog Sogiölaw
gefanbt 101; überträgt eine erfd)Uc^ene (?)

©d)enfung an ©diweben 103; berid)tet bem

Äurfürfien ®eorg Silbelm 148.

i\ Srocfow , 9Jkttbia^^, ©tettiner |>ofgeri<^t^=

Verwalter 135, 137, 138, 337, 345; alei

"Jlbgefanbter beim Äurfürjten in Äüftrin 122;

berietet über bie 3»f^äu^t^ in Sommern 354,

355
;

fd)reibt im auftrage ber ©tanbe an ben

Äurfürften wegen 2öiebereinrid)tungber Oieditei-

).^f(ege 139, 358, 359.

itröölin, ©d}anje bafelbjl, bom Äönigc \?on

2>änemart eingenommen 40.

troffen 305, 411; Don ben taifcrlid)en ein=

genommen 101 ; bon ben Äaiferlic^en über-

geben 305.

Äüt)n, Sart^olomaeu^, Süvgerm elfter bon

qgafewalf 337.

v. tüffow, Sraömuä 4; *ilngabcn über fein

ßeben 4 ; SDJitglieb beö tvieg^rat^c^ 5 ; fein

a3orfd)lag bctreff^^ besJ f^webif^en 2)urd)'

^ugä 10; übergiebt feine 23erantwortung^=

f(t)rift 21.

.rtüj^rin 142, 143, 347, 348, 411, 413, 414,

458; SBerbanblungcn ber V^mmerfd^en ®e=

fanbten bafelbjt mit bem Äurfürfien 122.

Äurlanb, ^»erjog (5riebric^ »on 298.

Äuttanb, .^erjogin JJriebrid) ben, fuc^t bei

$olen Sßele^nung mit ßauenburg unb 58ütow

89.
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ÄurUni», i^cxjo^ 2BU^etm tjon 263, 299.

Äurtfd;oBtuä, Sofj^wncö, Don ber Clfe,

Sürä« in Danjig ST 7. S3g(. au(^ ®ürfot)iuC'.

Sabcö, d^viilian, ivirb 5tffcffor be^ Äonfijio=

riumö 153.

8 a b un , tuvt, Sürcjcrmeificr Von ©tol^ 338.

be ßagarbic, Jacobu^, ÜJiitjlicb bcv fd)i»c=

bi[d)cn Sfteidj^rcgicvung 331, 362.

Sag Ott), Äomturci 411.

Don bot ßancfen, e^rifloj)^, ßanbüogt in

atügcn 17, 66.

ßanbc^Bettlieibioiung, ;pommerfd)C 4, 5;

Urt()cilc über biefelbe 18, 19.

ßanböbcvg 71, 102, 301. 304, 307, 374,

411 ; toon ben ÄaijerUt^cn eingenommen 101,

296, 300; Don ben ®ci)Weben tüiebererobevt

103.

Sanbftänbe, )Jommetfd)e 4, 5, 18, 21, 25,

356, 431, 433 ff.; leinen bic Süvgfdjaft für

ben ©tralfunbet ^lEEovb ab 35; nehmen bic

Serbanblungen mit ©ttalfunb njieber am"

54; ©egenfag; ber Sffiolgafier unb ©tettinei

65, 66, 69; bejlätigen bie Verträge mit

Äönig (Sufiav '3(bolf 85 ; bitten bie Äönigin

Don ©^»eben um gürfyrac^c bei ®ujtai'

Qlbolf 87; ertlärcn fid) für bie branbenbur^

gifdje Jtadjfolge 97, 385; über ^nnabme
bcö '^rager griebenö 112, 415, 416;2ßol=

gajtev fmb gegen ben *^rager 5tici>fn 113;

ißcrbanblungen über bie 3wifcf)enregieruni^

121
ff.,

126
ff.,

334 ff., 339 ff.; Slreue gegen

SBranbenburg 141, 142, 351, 358—360:
let)nen bie Ginfü^vung einer fd)tDebifd}en SRc=

gierung ab 150
ff.,

386
ff.
—408

; fenbcn

?lbgefanbte ju ben ^i^iebenöDerbanblungcn

nadj D^nabrürf 155; i^r (^utad}ten über bic

gragc branbenburgif^er ©onberDerbanb

langen mit (Sd)njeben 158, 427—430; 33c=

mü^ungen wegen ibrer Privilegien nad) bem

5riebenÖfd)lufi 433 ff., 438 ff. ;
fudjen Q3e=

freiung Don benÄrieg^f often ^u erroirten 433 ff.

8 an

b

tag ju ©tettin im i)toDember=S)eäembei

1640: 148—152, 382—408.
Sauen bürg 9, 89, 174, 188; gute Haltung

ber 9titterfd;aft bafelbji 8.

ßauenflcin f. <Streiff.

Seb.^ elter, VoUtif^er «llgent in Sßien 238.

Sei^Jjig 135, 290, 465.

SecSle, fdjwebifc^cr Dberj^ 250, 420.

D. ÖettoiD, Älau^ 338.

8eud)tmar, ©erwarb *Jiomilian DonÄalcfl)um,

gen., branbenburgif^er ®ebcimer SRatb 426:

aii 5lbgefanbter beä Äurfurflen ^riebrid)

2ßilf)clm in <Stocfbotm 409—413; at^ 5tb=

gefanbter auf bem tJranffurter ÄonDent467 ff.

ßetDe (fieutoe), 2of)ann, Qlgent in-2öien 238.

2id)tfuö, ©eorg, Don Jo^nntig HS, 134,

140, 299, 300, 346; al^ *Jlbgefanbter in

*|tolen 89, 101, 108; a\i Qlbgefanbter an

Öranbenburg 102.

Sittje, 5trel, ®eneralmajor, ©ouDerneur Don

Süor^ommern 144, 367, 375, 377, 409, 414,

415, 419; beffcn Siifiniftion 353.

8itlicl)öf, 3ot)ann, ©eneralmajcr, @ouDer=

neur Den ^intcr^iommern 138, 144, 145,

149, 356
ff., 359, 364, 367, 374—376,

408—410, 412; Derbietet ben «Berfe^r mit

Sranbenburg 139.

ßilljej^röm. Sodann 9Jieobemi, fd)iDebif(^er

etatärat^ 121, 128, 132, 433, 441, 453;

Don Söranbenburg gefangen genommen 89,

98, 364, 365.

SipV'C' (Smanuel, Qlbgefanbter sBielfe^ in®tet=

tin 76, 77, 259.

Söffler, Dr., fd)iDebifd)er 5lbgeorbnetcr auf

bem granffurter ÄonDent 471, 478, 479.

8i,>fnit^ 13, 169, 181.

«oi^ 7, 134, 176. '

8 üb 0» ig, (Seorg, Sürgermeifier Don *pi)riK

338

ßübecE 241, 251, 253, 299, 300; tianfi=

fd}e 33ert)anblungen bafelbji wegen ©tral=

funb 54. 215; Dom Dberfi Don |»a^felb al^

3}ermittler Dorgefd)lagen 56.

Lüneburg, i^er^ogtbum 306, 320, 321.

^Jüneburg, ^per^og (iJeorg Don 226, 228.

Lüneburg, 9kt(}^^err in Sübecf 251.

Lüneburg, ©tabt 215, 324.

gWagbeburg 215, 326.

5«agbeburg, erjjlift 468, 479.

iDJatnj 468, 484.

ÜJJainj, Äurfürft Don 222, 282; mit 5rie=

benöDertjanbtungen beauftragt 117.

Ü)h-ilefi5red;t über bic 2ßolgaper Offijiere

42, 224, 232.

D. 9Wal^an, $an^ 55riebri(^ 56.

®ian>3felb, ®raf ßrnji Don 5; bebrobt bie

^^ommerfc^en ©renjen 2, 3; feine 2;rupyen

in ber »kr! 169—171.

^»Unöfelb, ®raf Sßolfgang Don 233, 234,

237 238
0. «Blaute ufel, bie 351.

D. DJUnteufel, SbriftoVb 346.

D. SiRauteufei, ©eorg 337.

0. SWanteufel, SRüolau^, *}lbgefanbter an

26aUenftein 49, 242.

üJlarien» erber 229.

DJiarquarb, Johanne^ 454.

Sülarf^alf, ÖeDin, bcutfd^er Äanjler inS)äne=

mart 231.

SDlart int, 3i5ad)im, Qtat^öDerWanbter in ©tra(»

funb, ©ren^befiditigung^tommiffar 5; 'dJliU

glieb be^ ©taat^rat^eö 68.

D. b. SDlartoi^, Dtto, branbenburgifd)er J^of=

junfer 327.

D. üJlaffoü), bie 142.

5!Rat()aei, Simon, fcbroebifdjer %-c^iDar unb

afteferenbar, f^äter SRegierung«irat^ unb alä

Simon 'Diatbaei iRofen'^anb geabelt 152,

153, 377, 409, 412—414.
üJtauferuö, Äonrab 338, 346.



496 SRamen-- itnb (aa^=5ß£rselc^nt§.

»Jeflcnbuvg, •^ci-jögc üon 113, 238, 248,

249, 282, 297, 299, 306, 316, 320, 321,

416, 464.

aJlcflcnburg, |>cräog Olbotf g^debrid) von

2, 62, 95; JviU i)cn -^crjog Scgi^Ia» bc=

fudicn 63, 201; feine a3emüt)ungen wegen

3u[ammcnf^lufi'eö ber et)angeUfd;en ®tdnbe

293, 301; feine SemiU)ungen um bie i5vie=

benötocv^anblungen jwifc{;en ©d^weben unb

©ad}fen 116, 117, 324—329, 331.

DJktlenbutg, ^etjog 3ot)ann ^ibxtä^i Bon

62, 299; bittet um ©teüung Don SIBagen

beim 5>erlaffen feinet 2anbe<J 63.

SDUn-obe, Äaifetlid^ev Dberjt 16.

t). Wetter nid;, Äutfürpl. 9}{ainäifd)ei; ®e^.

gtatt) 245.

93tet)ev, Sodann, Dr., ßanbeäfi)nbifuö 129.

9}Ud}aeliö, ßlemenei, Sürgetmeijtev in (Stet=

tin, »irb SRitglieb hti trieg^rat^eö 5; mxi
SDUtglieb be^^ <Staat^vati)e§ 68.

aJUlbenit;, 9Bil[)elm, pommerfdjer liofratb

74, 112^ 337, 345; Wirb SDirettor bei Äon=

fifioriuml 153.

DJUtoniuö, fd)Webifd;er ©efretär 415.

9Jiünd)gut 17.

D. Ollörber, bie 338.

\>. SOlörber, 3oad}im, Öanbratt) 409 ; ®renä=

befxd)tigunglfpmmiffar 5; SiRitgticbbe^ Ärieg^=

rat^el 5.

r>. üJlörber, Johann, Oberft 64.

93iörnev, fd)n)ebifd;er Äammevvatl) 410.

!)J{olbent)aner, Äafpav, ®i)nbitul 337.

DJJoücr, Äafpav 27.

OJJorajin, ilaifevUdier ^Jelbmarfdjall 117,

118, 309, 310. 314, 316, 330, 333.

iJW ü n ft er ,
5riebenl\.Hnt}aublungen bafdbfi

154 unb öfter.

Ttwi^, Valentin, fd;webifd;er 'Parteigänger in

Stettin 76, 259.

SDtDloniul f.
9}?iloniut^.

9?.

9laffau, ®raf ^oijann von 244.

i\ Dfla^mer, bie 142.

B. 9Jafemer, 51nton, ^auV^tmann ju Öauen=

bürg' 12, 188; feine umfid}tige S()ätig!eit

an ber®renjebeö fd)\üebifd)=^oIntf^enÄriegl=

fc^auvla^e^ 8; ak^ «Hbgefanbter ju ben SDan^

jigev ißer^anbtungen 58, 59, 259, 260 ; alo

©d)ieb^rid}ter erwählt 140.

DUubauer, DJJori^, tnanbenburgif^er Äam=

merbiener 158.

DIeuenfunb 176.

91 eu mann, 3obocuö 134.

Steutralitcit <]8ommernl 108.

Dtiebcn, fa^ bei 181.

ati^Vftwiefe 178.

iRörblingen, 6c^lad)t bei 107, 109, 306,

481.

i>. D^ormann, ßrnft Submig, ^au^)tmann ju

iöeeltoW 54.

V. 5{ormann, Äaöpar 346; Berfianbett mit

itvatfunb 29, 43.

». Dtojtife 233. 234.

iKürnbcrg 284; SBer^anbtungen bei Äönige

®ufta» 2lboIf mit ben vommerfd)en @e=

fanbten bafelbjt 90
ff.,

290—293.

£).

Dberberg 458.

Dbetburg 263, 270.

Öften, 9Jtattt)ial, ta))itan unb mtiücrie»

meijter, ©renjbcft^tigunglfommiffar 5.

D^a^owlti, anartin 237.

Dfdjerätcben 432.

Dönabrüd 326, 424, 428, 430, 452; grie=

ben^iierl)anblungen bafelbjl 154 ff.,
161 ff.,

433
ff.

V. b. Dften, 25atoib 160; fd)»ebifd)er *partei=

gduger 154.

ß. b. Djten, griebric^ 275, 337.

V. b. Dften, ^einrtd) 337, 346, 454.

D. Dwjtin, 3od)im Äöne, alö iUbgefanbter in

©tocft)olm 159, 430, 454.

Dvenftierna, ?lrel, f^n5ebifd)er SReid)lfanj=

(er 33, 57, 58, "67, 77, 78, 95, 97, 102,

104, 115, 165, 223, 257, 259, 260, 263,

291 298, 300, 301, 307, 308, 313, 315,

325' 326, 329, 331, 362, 411, 418, 422—
424, 426, 463, 464, 469; empfängt bie

Vom'merfd)en 5tbgefanbten in ©tralfunb 44,

225 ; n)iü bie gorberung auf 3urüdjiel)ung

ber bänifd}en Öefa^ung aul Stralfunb unter=

fluten 45, 226, 227; gel)eime Qlnweifung

für ben Segaten Sielte betreffenb ©tratfunb

89; übernimmt bie Leitung ber fc^webifd^en

(Staatc!gefd}äfte 94; feine St^ätigfeit auf bem

grantfurtcr tontoent 465—481; empfängt

bie pommerfdjen ©efanbten in Erfurt, ^Jrant^

fürt a.m. unb DJiains 481-486; rätf) jur

*}(ufbietung ber pommerfdjen Sanbfolge 101,

296, 297; beargwöbntbie pommcrfdjen aBer=

bungen 105, 302, 303; fein (£nt»urf cinel

»ünbniffeö mit «öranbenburg 106, 107, 322,

327; fteüt eine „5nterimöaffe!uration" für

'Sommern ani 109; le^nt bie Befreiung

Stettin! von ber Sefa^ung ab 116, 322,

326, 328; beflagt jtd; über bie 5Ut ber

fäd)fifd)eni5riebenlverf)anblungen 116, 317ff.,

327; empfängt bie pommerfd)en ®efanbtcn

in 2ßiömar 116, 317 ff.; lei^t bem pom=

merfdien Qlbgefanbten lefftn in @tocft)olm

®elb 154, 424; ©c^riftn5ed}fel 214, 2C9,

293, 296, 302, 303, 304, 306, 307, 312,

326, 327, 332.

Drenfiierna, ®abriel, »litglieb ber fd}n)e=

bifd)en gteid^öregierung 331.

Dyenjlierna, ©abriet ©uftaüfon, SOtitgheb

ber fd)n)ebifd}cn Steidieregierung 331, 362.

Drenftierna,3ot)ann, fd)TOebifd)erßegatl45,

148 154, 155, 379, 409, 410, 413, 414,

415| 418, 421, 430, 433; auf bem ^rant=

furter tonvent 478 ; wünfdjt ©onbervcrbanb'

lungcnmitOJranbenburg 157, 424—427,429.

ü. >;!a()len, gvanj 150, 156, 158, 337; all

Qtbgefanbter nac^ Stodijolm in <}lulfi(^t gc'
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nommen 153; jum ^omKnvn in Äamin 30=

tt)äl)lt 160, 432.

*|Jalbi^ft}, ®eoro(, ^öür^nmeificr üon €to(v,
öeigeorbnctcv be^ (gtaat^vatfie^ 68.

*t}aöcotoiu^, ^titirid), ^^i-'tar 142.

$a[ctt>alt 181, 337,

«Pauli, flliaö, Dr., ©i)nbifuä bcv Stabt
Stettin 19, 236; al^ «Ubgcfanbter an @tra(=

funt» 43; al^ ^Ibgcfanbtcr an Drenjtierna

44, 225; M «!(bgefanbter an Sffiaüonjicin

49, 226—229; l^crbanbelt mit <Mvnim wegen
(i'-rteic^tevunv3 ber Sinvfuarticvung unb ?ln=

naf)mc eine^i Oclbgcfc^enfö 50, 51 ; nimmt
an ben fd;tt)ebif^=pommev[d)en 93ünbniBi?ev=

(mnblungen ZW 79, 271—279; bcrid)tet

über eine Unterrebung mit 5trnim 246—248.

*P ermann, Oabriel, ilaifertid)er Dbeijl 6;

fonanbie^.''ommevf(^c ®renäemarfd)ievenl70.

<Pcenemünbe 75, 76, 281, 282; ©cfjanje

bafelbji, von ben I)änen erobert 40.

^ei^ 411,

*PfaIj, 5tugui!ug, ^Pfalägraf 469.

'Pffllj, Sodann ta[imir, «Pfalsgraf 263 ; er=

ma^nt ben •^•erjog Sogi^la» jum Verbleiben

beim [^»ebifdien ©ünbnig 95.

$[alj, 3of?ann, fc^iüebifdjer ©cfretär, Ute»

ferenbar unb ategifirator 132, 135, 149.

ü. ^fuel, Äurt Sertram, branbenbuvgifdjet

^bgefanbter in «Stccf^olm 98.

^iccolomini, Dctat^io, taiferlid)er Oberft

238

*^illau 223, 257,

i>. qSird), Familie 142.

'Pirna, ißorfriebe üon 109.

*Piftori^, (i^rifiian, ^ofrat^ 160; toirb

«aiTeffor am $ofgerid)t 153.

'Plarer f. ©eperjiberg.

qSlatc 184.

V. ^laten, SSebigc, at^ 'Kbgefanbter an

SBaüenpein 27, 28,

V, 'Platen, SBilten 454; vetbanbett mit

©tralfunb 29,

», 'Plö^, 3oa(i)im 346.

», fpobewil«, bie 142.

», ^obeh)il<J, 0clir 338,

i*. *poben3il^, 'JJifolau^, ipauv^tmann ju *pi)=

ri^ 100, 337; aU «Jlbgefanbter an 5!«arf=

graf Sigiömunb unb nac^ 25re^ben 53, 54;

al« 5lbgcfanbter an ^Polen 89, 108,

"P ö
Ip

l i
f,

, Dberfi, fc^webifc^er 5lbgeorbneter auf

bem §ranffurter Äonüent 471,

«Polen 2, 274, 291, 306, 308, 416; a3er=

bältnit «Pommernö ju «Polen 9, 170, 277;

2öaffen|tiüitanb mit @(^»eben verlängert 109.

«Polen, .tönig ©igi^munb t?on 171, 320,

377, 384; ergebt Sßorfteüungen gegen [d)TOe=

bi[d)c Werbungen in «Pommern 8, 9; be=

get)rt (Srlaubni^ ju ^otnifd)en «Werbungen in

'Pommern 9; wirbt beim Äaifer um baei

93iötl)um .tamin für einen polnifc^cn «Prin=

jen 54, 243, 246; foU ben 'Prinjen »on

Srot) mit SJauenburg unb 53üto» beiebnen 89.

«Pommern, ^erjogtljum. Sage be^ öanbe'J

üor bem Äviege 1, 2; Einquartierung ber

aSär, Xie «JJoUtil •spomtnernö.

Äaiferlid^en in 'Pommern, «ßerbanblungen

über biefelbe 20, 21, 185—189; SWenge be^

'Proüiant--ißorratl)eä im iianbe 192; 33erfud)e

äur «Jluf^ebung ber Äaiferlic^cn 6inquar=
tierung 45

ff., 191, 192; tofien ber ßin=
quartierung 47; mangelbafte a3erwaltung^=

einrid)tungcn 60, 204 ; (Stimmung gegen bie

Äaiferlidjen 61—63; 'Jtcgierung be^ ^anbe^
65 if.; 366, 367; ©rünbung be« ©ebeimen
«Rat^eö 66; ©rünbung beö Staat^rat^e^ 68,

235, 236 ; ®rünbung beö collegium oeco-
nomicum 68; Sd}äben ber Apofl^altung 70 ff.

'Jlrdno üon aSolgajl nad) Stettin übergeführt

70: SRegimentei»erfaiJung begrünbet 73; (Jin=

tbeilung in 10 Quartiere 87, 287—290;
erbebung ber ßijenten 88, 291, 301, 302,

436, 447, 451, 457, 458, 485; Stimmung
gegen Sd^toeben 104, 117, 118; «Pommern
auf bem JJranffurter Äon»ent 106, 107,

463—481; »on Sd)tt)eben alä Selo^nung
begehrt 107, 295, 300, 305, 306, 327,
464, 476-480; fud)t 9ieutralität 108,

306; grflärungen wegen 5tnna^me be^

'Prager ^rieben^ 112 ff., 307—311, 313,

314, 415, 416; bie «Rätbe unb Stänbe be=

fd)lie§en bie {^ortfüt)rung ber Dtegierung nadj

bem lobe t>ti ^erjogei 121, 334, 343 ff.;

3tiebcrlegung ber 5lmter Seiten^ ber SRätt^e

135,356,357, 388; traurige Sage beöÖanbe<^

137, 355; Ircue gegen 53ranbenburg 141,

142; Sefdjwerben über fdiwebifdje (Singriffe

159; I^eilung beä ßanbeä 434.

«Pommern, |»eräog Sogi^law XIV. ü. 260,

261, 263 ff., 271
ff., 281, 282, 283, 334,

422, 463
ff. ; fein (S(}arafter 2 ;

feine Gattung
in ber 5^ragc ber ®renjüert[)cibigung 6; feine

Haltung in ber »^rage beü fd)Webifd)en 2)urdj=

jugcä 10, 11, 174; befd)Wert fic^ beim

Äönig ©ufia» 'Jtbotf über ben f^webifd)en

2)urd)5ug 181; entfd)ulbigt bei «Polen ben

ben fd)»ebifd)en 35ur($jug 181; ver^anbelt

in O'ranjburg wegen ^Ibwcnbung ber Sin--

quartierung 20, 21; lebnt yolnif^e 2Binter=

quartiere in öauenburg ab 188; feine 'Be--

mü^ungcn bei Stralfunb 24 ff.,
198

ff.

;

tter^anbelt mit SÖallenftein wegen Qtuft)ebung

ber Stralfunber Belagerung 24 ff; fd)lte§t

ben Stralfunber «Ilfforb ah 34, 208 ff.;

leiftet «öürgf^aft für Stralfunb 212; Dte^t^

fcrtigung feiner «Politif bei ßingel)ung be^

Stralfunber «Jlfforbö 36, 218—220; fein

Ürt^eil über ben ÄiJnig »on SDdnemarf unb
bie ßinnabme »on 3Bolgajl 42, 43; »er-

^anbelt mit Stralfunb wegen Erfüllung be^

«Jttforbö 43; nimmt bie !Berl)anblungen mit

Stralfunb wieber auf 54, 250; fenbet «Jlb=

gefanbte an Äönig ©uftato 5tbolf nad)

Sd)Weben 59; feine SRücffic^tna^me auf

«Baüenfiein 62; fein 33enet)mcn gegen bie

meflenburgifdjen ^crjoge 62, 63; cerbanbelt

mit tönig ©uftat) «Hbolf »or Stettin 263, 270

;

begrünbet ben ©ebeimen iRat^ unb anbere «ßer^

waltungebebörben 66; feine Sc^wa(it)eit 71

;

feine trant^eit 72, 73; fud)t bei «Polen 59e=

32
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lct)uuiu3 mit ßauenbuvi) unb Sßütö» für t>cn

»^Jvinjcn »on 6voi) 89; feine f^led;te ißev*

möijcnölaäe 93; ertlävt fic^ nad; Äönici

©ujtaü 5lt)olf^ Sübe jum Bufi^ninien^alten

mit @d)Wet»en bereit 94, 293; ivirt) «on

einem Sd^laganfaU betroffen 96; (äntfd;ul=

tiigunfl^fd^reiben an ben Oiei^^tansler D^cw-

fiierna 483, 484; ergebt (äinfprud; gegen

ben ^lrgn)ol}n iöielEev^ luegen ber j^ommcrfi^en

9Berbungen 105; ermahnt Dren|iierna juv

iMnnabme be^ ^riebenö 115, 3i2, 313, 322;

feine 33emül)ungen um bic fcid)frfd)=fd)tt)ebi=

fdien griebencsüerljanblungen 317
ff., 325,

326; fein %oh 119
ff., 338; fein «rief=

»edifel: mit bem taifer 191, 192, 224,

255, 258, 283; mit aBaüenpein 170, 171,

186, 218, 225, 233; mit 'Arnim 188, 189,

197, 216, 232; mit Äönig ®ufta» molf
174, 181, 262, 285—290; mit bem 9fteid)i^=

fanjler Djenfüerna 293, 296, 302—304,
306, 307, 312, 326, 327, 332; mit *8ran=

benburg 169, 180, 200, 248, 254, 255,

270, 295, 305, 313, 325, 327, 329, 331,

332; mit ®ad;fcn 180, 262, 307—311,
313, 316, 317; mit ben ^erjögcn r>on

anetlenburg 201, 297, 301; mit ©tralfunb

195, 198; mit '^^ili^^J üon ^pmn 172, 174,

176, 177, 203, 315, 328; mit Dberjt

*)tnton von Schliefen 233, 235, 238-240

;

mit ben ^erjogli^en Mti)in 173, 178, 184,

185, 187, 191, 206, 207, 222, 223, 230,

259, 289; mit 'Jtnbcren 170, 171, 178,

247, 253, 330.

«Pommern, .^eräogin (lUfabet^, Sßittwe

«öcgi^klD^ XIV. i23, 125, 127, 340, 341.

'.pommern, ^erjogin©opf)ia|)eb»ig, 2Bitti»e

be^ -^erjogö grnjt Öubwig 176.

*Pommern = 2öolgafi, .^erjog ^fjili^V 3u=

liuö üon 1, 4, 136.

«Poffa, ©abriet, 5tbgcfanbtet bei Äönigl toon

«Pclen 8, 170.

ipraetoriue:, 3oad)im, 'pommerfdjer ^Ibge^

fanbter in ©tD(f{)oIm 165, 166.

<Ptag, griebc ju lo9, 147, 307—311, 313,

314, 317, 318, 322, 324—326, 415, 416,

422.

iprager ^rieben«if^Iu§ in '^^^mmern

übergeben 112.

*13renälau 3.

'^ re u § , ülUfolauö, Sürgermeijier toon ?lnttam

337, 346; alö ^Ibgefanbter an (Stralfunb

55; aii «bgefanbter nac^ ßübetf 57, 251.

*|}reupen, al^ Selo()nung für Sdjweben in

a3orfd;lag gebrad^t 479.

». <]8rih, iOiatt^eäS 346.

*Pru6e f. qjreu^.

^räpiemöti, ©taniölauö, ®eneral Don

®ro^^üIcn 101.

'|i u t b u ^ , Grbmann (ärnjl Öubwig ^reiberr ju,

alo 5tbgefanbter ber ßür^.'>ommerfd}en ©tänbe
an bie Äönigin »on ©d}tt>eben 438.

^P u t b u ö , ^t^ilipv Subtüig 3i^^i^>-'iv jU, pom--

merfdjer Äa^^itän, fpäter fdjwebifdjer »Dtajor,

übevgiebt bie Äro<5liner 6d;anäe 40; bcrid)tet

mit ^tnbern über bie (Sinnat)mc i^on 2Bolgaft

41 ; a.H ^jommcrfdjcr Dberfommanbant 104.

'$ u t b u ö , 'Boltmar SBolf ^rei^err ju, tomtur

JU 2Bi(benbrud> 53, 63, 64, 66, 74, 137,

228, 234, 305, 337; al^ ^Ibgefanbtcr an

Sßaüenftein 20, 21, 27, 49, 50, 51, 185,

187, 190, 230; Perl}anbelt mit Stralfunb

29, 206; berid)tet mit 'Itnbern über bie

(ginnal^me üon Sßolgajl 41 ; al^ 'Jlbgefanbier

an 5trnim 51 ; i\li »Jibgefanbter nad) fiübetf

57, 251; Wirb »Utglieb bei 6taat^ratt)e^

68; wirb gemeinfamer «Statthalter für beibe

iRegierungen 73; nimmt J^eil an ben

fctiwebif^ = 'pommerfdjen 93ünbni^üerbanb=

langen 79, 271 ff.; fein Urt^eil über ^orn

102; Dom turfürfien Don öranbenburg aliJ

(S2tattl)alter in *$ommern für ben lobclfaU

beö |>erjogö ernannt 120, 333, 334; all

"Kbgefanbter beim Äurfürjien in itü^rin 122;

fein Job 135, 355.

*^utbul, äöulf $enri(^ Jrei^err ju 454.

D. '^^uttfamer, bie 142.

D. *|)Utttamer, ei)rifiov^, 2lbgefanbter t>ii

•polnifc^en gelbt)errn Äoniecpollti 188.

D. *^uttamer, 3atob 346.

$n^ig 174.

'^i^ri^ 338.

Quartierorbnung, 5lbf^lu§ berfelbcn 84.

D. Dueftenberg, ^reif)crr ®evl)arb, Äaifer»

li^er ^offrieglratf) 234; reijt ju 2öaÜ<n=

ftein 16, 230, 244, 245, 249; rätt) ju

aSer^anblungen mit @d)t»eben wegen ®tral=

funb 56.

D. Oiamel, 2oad)im (Srnjl 346; all «Ubge»

fanbter an Saner 134; wirb "Mffeffor am
^ofgerid)t 153.

D. SRamel, Soac^im 3)uring 346.

D. atamin, ^einri^ S)ubllaw 338.

fftamtun, 3o^-, Sürgermeijier Don Äamin 338.

iRafd)c, Stirijiian ßubwig, all fd)»ebifd)er

«Hbgefanbter in Stettin 12, 173, 174.

SRafc^iul, «tic^ael, 23ertreter Don Stettin 337.

D. iJtautencranj, f^webifc^cr Dberfileutnant

94.

[Rawe, 5Iugufiin, ^)ommerf^er SOlafor 103,

305; all Qlbgcfanbtcr an Dyenpierna 108,

307.

gtcgenl bürg 328; Äurfürfientag bafelbfi 258,

260, 280 ff., 284, 333; pommerfdje ®efanbt=

fcf)aft bat}in 60, 260, 261, 280—283;
3^ad}rid)t Don ber einnähme StettinI burd)

®upaD 'Jlbolf wirb befannt 85, 282, 283;

Don Sern^rb Don Söeimar eingenommen

296, 297.

i}tetd)l!ammergerid)t, fd)Webifd)el Urt^eil

über balfelbe 381.

'Jteinarb, ^^etruiS, Dr., S«nbitul ber 2Öol=

gafter Stanbe 56.
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9t ef erbat, !ömgU(|cö, im [d)i»cbifc^=)>pmmcv=

fdicn Sünbni^ 268, 269, 275, 276, 278,

279, 280, 301, 342, 467, 468, 472, 477,

479.

9flf)Ctc, S>attib, ©tcttittci- 2)rucfcr 62.

giibnih 20, 187, 190.

Ütiga 274.

w SHpd)p», branbenOur^ifdicv Dberfi 143.

b. Dtofen, ©eorg d^tij^ö'pfc, ^^ommerfc^cr

DkrPlcutnant 5, 11, 12.

iRofentjanb f. u. 9J?atbaci.

Sftpflabin, i^tiß, f^wcbifdjcv Dbctfl in©tval=

funb 29, 31, 214; rt)arnt bor <Unna^me bcö

•Stralfunbcr mtoxU 33, 208 ; beriditet über

bie ©tratfunber 25cr^äUtiiffe 214; ©d)rift=

»ecl}fel 208, 214.

JRofiocf 215.

b. 5Rotermunbt, $. ®. 454.

JRubacf), ÜKartin, fotnif^er 3lbi^e[anbter in

(Stettin unb ÜBicn 54, 243, 246.

3iubcn, bdnifc^e SoQci^^etiung auf bcr 2n[el

$R. 99, 261, 281, 291 ; entpet)un3 berSnicl

100.

Ol

ü

gen 252, 283; Hon ber ©tralfunber SSe=

fa^ung eingenommen 60, 255, 262.

iRügeinuatbc 338.

iRnnge, ^^viebricf), Dr., ^)ommerf(^er ®ef)eimer

9tatf), bann (Si)nbi!uö ber @tabt (Stettin

47, 71, 74, 100, 113, 137, 142, 149,

150, 156, 158, 165, 166, 337, 345, 416,

454; gebt atö Qlbgefanbter nad) Denabrüd
155, 161; Unterrebungen mit bcm f^webi=

fc^en Legaten Sobann Dreni^ierna 424—427

;

3;f)dtigteit in Serlin 157; »on DönabrücE

jurüdgerufen 162; al«S $lbgefanbter ber bor=

ipommer[*en Stiinbe an bie Äönigin t*on

©d}tt>eben 438.

Ütunge, 3a!ob, berid)tet mit 'Ilnbern über bie

Hinnahme »on Söolgaft 41.

iRt)nning, Gricf), [d^webifdjer Qlbmirat 410.

S ad) fen, Äurfürft Jotjann ©eovg runt 14,

47, 87, 222, 236, 237, 244, 247, 249,

253, 258, 260, 262, 280, 281, 293, 294,

314, 315, 316, 331, 416, 466, 468, 469,

471 ; forbert ben ^erjog 33ogi^latt) jur

©id)crung ber ©renjen auf 2; le^nt gemein=

fameö iBorgcl)en in Sad)en ber 6inv|uar=

tierung ab 54; feine Qlu^Iaffung über ben

Äaifcr gegenüber bcm Orafen Slrautmann^=

borf 245; fd)Ue§t ^rieben mit bem Äaifer

109; em^jfängt bie )jommerfc^en (Sefanbten

2>amih unb Sidftebt HO; ißerbanbtungen

mit Sd)»eben n^egen beö IJragcr ^i^'f^f"^

114—116, 308, 317
ff., 325, 327, 329,

330, 332; 93riefwed)fel mit bem ^erjogc

93ogif^la» wegen be^ ^Präger ^^rieben^ 113 ff.,

307—311, 313; ©d)rifttt)ed)fet 307—311,
313, 316, 317, 325.

©ad)fen = 8aucnburg, -^erjog ^xan^ 3(1=

brc^t, faiferUd)er Dberj^ 20, 223, 229, 239;

alci 'Jtbgefanbter Söatlenftein^ an ^er^og

Sogi^la» 28, 29, 203; Ieit)t ®elb 48;

feine Semübungen für *Pommern 52; äußert

ftd) über baä (Slcnb in Sommern 61 ; warnt

Vor S^weben 63.

©ad)fen »Sauenburg, |)erjog i^ranj .fiein=

ric^ l^on 176.

Sac^fen=8auenburg, -^crjog ^ranj Äarl

ton 176, 292.

Sad)fen = ßauenburg, •^»erjog 3utiuö $etn»

ri^ üon 245.

©ad)fen'9!Beimar, '^crjog SBernftarb »on

305; feine SDitoerfton gegen Saiern 296, 297.

©acf, Dbrifl 377.

© abier f. Sattler.

©agan, ^ürjient^um 170.

©alttiuö, 5lbler, fd^webifdjer ©e^eimcr iRatf)

223.

©aljficbcr, SWatt^ia«, au^ ©reifenberg

338

©ati^faftion, fd)njebtfd)e 96, 106, 107,

111, 306, 308
ff., 319, 328, 329, 463,

466—480.
©a^ig, *Kmt 347, 348.

©attler, ^bifiW . fd)Webif^cr ©efretär,

bann Dberft 29, 136, 292, 410, 412, 414,

485; nimmt an ben fd}tt5ebifc^=^ommcrf(^en

q3ünbni§bert}anblungen Sbeil 79, 263,

271
ff.; fein Segräbni| 414.

i\ ©d)ad, S^riflian ©igi^munb 338.

b. ©d)acf, ^anä, Sanbratfe 150, 337.

D. ©d)acE, |)aralb, f^t»ebifd)cr Dberji 410.

IV ©d>eet, 9t., rcifi bon ©tralfunb nad)

©d)n)eben 232.

©(^ilbfned)t, iKbam, 93ürgermei|!er bon

SRat^enoto 3.

©d^lawe 337, 346.

b. ©d)Iicf, 55riebrid;, faifevlidjer Dbcrflleut=

nant 184.

b. ©d)(id, ®raf, !aiferlid)cr ^^elbmarfdjaü

20, 186.

b. ©(^liefen, 3(nton, Dberjt, fürfKi^=^3om=

merfd)er 9lat^ unb ^au^itmann auf lorgeloW

35, 41, 292, 485; eingaben über fein geben

48; fein Urtbeil über bie ©tralfunber 39,

236, 243, 244; 5lbgefanbter an ©tralfunb

43, 206; «Jlbgefanbter an Djenftierna 44,

225; (cibt ®elb an qSommern 48, 234,

238—240; 3tbgefanbter an Jöaüenfiein

49—51, 214, 223,226—230; ^Ilbgefanbter

an 5trnim 51; fein Urtfjeit über 3(rnim

52, 234—235(?), 242 (?), 245, 249;

warnt ben -^erjog Sogi^law im 3(uftragc

SüBaüenfiein^ bor ©d)Weben 62, 63; fein

Urtf)cit über ^orn 67, 240, 244; feine 23e=

mü^ungen bei faiferlidjen SRatben 233
ff.;

fein ©d)riftwed)fcl 233—246, 249.

b. ©d) tiefen, Sorenj 48.

©d)Iobid», SKarfuö, eanbe«fi)nbifuä 129,

130, 343.

b. ©(^ma^Hgen, Sarbara 409.

b. ©d)ma|^agen (©djmad^te^fiagen), 3ulxu^
'18aul 338.

©^onenberg. Sodann 93ord)arb, fd)i»ebifc^er

gflittmeificr 13.

32*
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6d)ut^, ©f)riflopt)oruö, Dr., wirb SWitglicb

iti Äonftfiorium^ 153.

6dt)ut^e, ^atob, Sürgermeifler »on aBoKin
338.

©d)uljc, Valentin, au^ ®reiföt»alb, al^ «Hb»

gcfanbtcr in ©tralfunb 57.

©d)»al^, fd)»ebt[ä)er ©efrctär 453.

©^»atcnbcrg, ^^einricb, ^ommerfdjer ^^of»

latt) 73, 77.

6d)» alcnbctg, ^eimid), [diwebift^er ©et*

rctär, bann ^ofratb 77, 91, 415; eingaben

über fein Seben 77; al^ ^tbgefanbter beö

Äönigö ®u|ia» 2tbolf an Sogiölato 77,

262; »on Oyenjiierna nac^ *)3ommern 9e=

fanbt 94, 95.

@d)toalenbcrg, 3o^ann S^ri^iopb, Dr.,

i>Dmmerfd)cr Äanjter 73, 74, 97, 131, 137,

299, 300, 337, 345, 355; 5tngaben über

fein Seben 73; aU 5tbgefanbter in Serlin

108, 110.

©(^wat^e, ©brijiian, SRatb^Mmmerer, bann
»ürgermcifier ju ©reiföwalb 161, 337, 346,

389, 399; ali «Mbgefanbter an ©tralfunb

43; SlJiitgtieb beö ©taatöratf)« 68; ali ?tb=

gefanbter nad) ©todt)olm 98, 133,

©d^toar^enberg, ®taf ?tbam ju, btanben=

burgif^et ©tatt^alter 26, 27, 33, 66, HO,
128, 145, 149, 272, 36.3, 385; für qjom=

mern in Sffiien tfjdtig 47, 201; fein ginflu§

auf bie Qlblef)nung einer ^ommerf(^en ^wi--

f^enregietung 124, 125; f^jri^t fi^ gegen

eine au^ nur t^eilweife einäurid)tcnbe 3tt>i=

f^enregierung in ^Pommern au^ 139, 140,

359, 360; erpreßt Äcntributionen in >^om=

mern 142; j'pvic^t ftd) gegen iöurgöbotfci

!)8lan einer Überrumpelung Bon ©tettin au^
143.

©cfjwebcn, Königin Gbrijiine toon 124, 133,

138, 140, 145, 147, 148, 150—154, 159,

160, 165, 166, 295, 330, 349. 361, 378,

^411, 415, 430, 433, 436, 438, 454.

to^löeben, Äönig ®ufia» Stbolf f. u. ®uftaü

molf.
©c^»eben, Jßerbung in SD^eflenburg 9 ff.;

35urcf)jug fd)tt)ebif(|er 2;ru^.^^5en burd» $Dm=
mern 9 ff.,

172—176; ©d)tt)eben geben bei

©d)webt über bie Dber 13 ff.; fd)njebifc^=

Vommerf^eö 33ünbni§ f. u. Sünbnif; bie

9leid)öregierung tlagt über bie *2(rt ber fäd)ft=

fd)en JJriebenöüerbanblungen 118, 330, 331;
Darfieüung ber Dted)te ©c^tücbens! auf (^onu
mern 146, 'l 47; (Sinfü^rung ber f^tocbif^en

(Regierung in qjommern 148 ff., 152, 353,

355, 358, 363, 364 ff., 379
ff., 382

ff.;

Ärieg mit SDänemart 157, 425; ©dittjeben

»erbieten ben ßanbf^dnben bie freien 3u=
fammenlünfte 156, 160, 431; ©d)»cben
fafftren bie Äaminer jDomberrnn)ablen 160,

432; Höerbungen in (ßcmmetn 171.

©d)Webt, a. O. 12—15, 172, 180, 181.

©d)»erin a. 2B., Übergang ber Äaiferlidjcn

bafelbfi über bie ÜBartbe 101.

©d)n)erin i. SOt. 299.

\\ Sd}wctin, iJamiUe 19.

». © d) w e r i n , Sernb, jjommerf*er Stittmeificr

175.

». ©^Werin, Dtto, .g)au)jtmann ju Ücfer^

münbe 6, 338, 346; befc^reibt ba« treffen

jwifc^en 9[ßatlenflein unb bem Äonige »on
2)änemarf bei 2öoIgaji 42.

B. ©d)»erin (Dtto), branbenburgif(^er 9ftatb

425.

V. ©d)Wcrin, Ulrid) 22, 26, 27; le^nt eine

2;beilnabme am ftrieg^ratb ab 19.

©d)TOi dielt, .f>einric^, Äammerratb 74, 100,

118, 130, 299, 337, 345, 350; at^ 5tb^

gefanbter an ben ftönig Bon 25änemarf 17;

al^ Qibgefanbter an Sßaüenfiein 49; al«

Jlbgefanbter nad) ßübed 54; tritt Bon feinem

5tmte nic^t äurüd 137.

©d}i)ttc, Äarl 409.

©ettre^t, '^aUh 17; Bert)anbelt mit ©tral=

funb 29, 43.

B. ©enbcn, öngelbrcdjt, ertjebt bänifdjen

3oa in Solgaji 99.

©icber, 3o^ann, *ProBiantmeifict in ^am=
bürg 363.

©ft)tte, Sobann 263.

B. ©olm^, ®raf, fd)Webif4er Qlbgeorbneter

auf bem t^rantfurter Ä'ouBcnt 471.

B. ©omni^, ^eter 337.

©onnenburg 120.

©panbau 411.

©Vanien 178.

©pantefo» 12.

B. ©^jarr, faiferüä)er Dberfi 17.

©:parre, qSeter, 5tbgefanbter ®uiiaB Qlbolfö

in ©tettin 8, 173; SD^itglieb ber fd)tt>ebifc^en

tRei^^regierung 331.

©Vcier, iReidjöfammergeri^t bafelbft, f4)tBc»

bifd)e^ Urt^eit über baffelbe 381.

©tablb^"^/ fd)lBcbifd)er ®eneralmajor 409.

©targarb77, 102, 156,278,285,337,346;
Ginnabme burd) bie ©^ttjeben 86; Bon ben

Äaiferlid)cn bebrobt 117.

©teinau, ©d^weben bafelbfi gefd)lagen 100.

©teinberg, ^einrid), Dr., bänifdjcr 5lbgc=

fanbter in ©tralfunb 215.

©teinberg, ^atob, 9flatb in ber f(^t»ebif^»

VHMumerfc^en (Regierung 147,

B. ©teinmebr, 2Bulf 337.

B. ©teinwebr, 2öulf 33ernb 337.

©teinwid), 2ambert, Dr., ©tralfunber 93ür*

germeijicr 22,

©tcnbal, branbenburgifd)=))ommerfcbe 93cr=

banblungen bafelbfi 463, 465, 466, 469,

470.

©tepbani/ öaurcntiu^, Dr., alö mcftcnbur=

gifd)er Otbgcfanbter in ©tettin 95, 293.

©ternberg, Sob^ttn, pommerfi^er 5tgent in

JÖien 16, 47, 48, 234.

©tettin 17, 20, 156, 238, 255, 262, 270,

278, 282, 283, 287, 291, 298, 299, 301,

302, 337, 346, 354, 355, 358, 364, 372,

373, 382, 410, 413, 419, 454, 457, 458;

Sßefefiigungöjujianb 3, 82, 86, 277, 283;

Bon aBallenfiein ber gebeimen Serbinbung

mit ©djweben befdjulbigt 62, 256; fdiwe«
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bifc^c 2(i;cnt£n bafetbft vox *2tn!unft ©ufiato

<}lbplf« 76, 256—259; t^on ®uf!av Qlbplf

befcht, 77, 78, 263, 270, 282, 283; <}ln=

jabi bei ^paufet i- 3- 1630 in bcr ©tabt 86;

Ginwobnevjahl betreffenb 262; von ®uftaD

molf bcfeftigt 86, 277; (pü eine 2(nleibe

für ©ufiaü Qlbolf aufbringen 286; 9'Jeu=

tralität ber @tabt bei Orenfiierna erbeten

115, 116, 315, 316, 322', 324, 326,328,
329; (^cibrung gegen bic (d}n,'>ebifd)e i8e=

fahung 117; *llnfd)lag ^Purg'OSbprfü auf ®tct=

tin 143; ©tärfe bcr fd)»e"bi[d)cn ©arnifpn

143; 'IJäbagogium bafelbfl 148, 383, 384;

ali ®iR Von gtpfgcrid^t unb Äonftfiorium

150, 366, 368, 380, 382; beurlaubt ben

6i)nbitu^ Dr. griebrid) JRunge für ben

5tufent^alt in Di^nabrücf 155; forbcrt ben

€^nbifu« 9f{unge jurücf 162; Sefd^wcrbe

über bie Bunabme ber ^reibäufcr 166; !Rüct=

gang beai |»anbele 166, 447.

\>. ©tojentinr Familie 142.

®toH> 149, 278, 338.

(ätolye 176.

Stoltenberg, Ctto 454.

(52toltenburg 176, 177.

». ©ttablenborf, *|3eter .§»emri(^, SRcidjö'

toicetanjler 249, 250, 282.

@tralfunb 88, 89, 200, 222, 223, 225,

226—228, 230, 232, 236, 243, 244, 248,

250—253, 257, 262, 267, 273, 278,

285, 291, 315, 316, 318, 319, 329, 353,

364, 370, 372, 375, 384, 390, 396, 400,

409, 410, 414, 415, 418—422, 44S, 452,

453, 468, 485 ; beantragt 3?ereinigung_ bei=

ber IRegierungen 1 ;
fenbet feine ü}JannfclHrft

iur ©ren^tierthcibigung 1 1
; fud}t bie !üc=

freiung r>on bcr Sinquartirung ju erl)altcn

22; Sefahung bee Scinbolm bur^ bic

Äaifcrlid^en 23, 193; 'Jlb^ug ber Sefatjung

24, 194—196; Söelagcrung unb 2?crbanb=

lungen »jegen *JIuff)ebung berfelbcn 24 ff.,

200 ff. ; Stimmung in bcr Stabt 25 ; nimmt
bie 33erf)anbtungcn mit ÜÖaücnjtcin »icber

auf 31; Stralfunber ^Jltforb; 5lbfd)luB, 33£=

ftimmungcn beffclbcn 26, 32, 34, 36, 208
ff.,

218—220; ^?)er^og Sogi^Ma» Iciftct Öürg=

fd)aft für Stralfunb 212; totralfunber ®cgcn=

pcrfid^crung 37; lel)nt bic (Srfüüung bcö

<M!torb<5 ab 43, 227, 228, 229; neue *Ber=

banblungcn im 3uli 1029, 54ff. ; tebnt

Ser^anblungen mit ben Äaiferlid}cn ab 55,

57; ergebt (äinf^jrud) gegen ben sBertauf

berjoglid^er Äammergütcr 252 ; l)ält ]xd) ben

l'anbccsücrfamm lungen fern 88; fauft l)er5og=

lic^e Äanimergütcr vom Äönigc @uftal> 5lbolf

88, 292; Ocn Sad}fen al^ >f)bpotf)eE für

SdjTOcbcn borgefd) lagen 323; Sd)rift»ect)fel

193, 195, 198, 199, 2üO, 202, 208, 252.

Streif oon Saucnjicin, 3ot)ann, fd;\üe=

bifdjcr Oberft, wirbt in iJWeflcnburg, jicfet

burd? «Pommern 9, 11—14, 174—180, 182;

Sd)reibcn an ben |)erjog Sogiölaw 178;

SBcrpflidjtung »cgen be3 2)ur^jug^ burd;

«Pommern 179.

Stri^jc, Scbafiian, branbenburgifc^er ®c=

heimer iRatb, al^ ^Jlbgefanber in Stettin 72;

nad) 2Ke!lcnburg unb Stettin gcfanbt 95,

96, 299—301.
'

Stur,, 3ol)anu (Sbrifio^^b, Ütatljäüernjanbtct

in ©rcif^walb 438.

S 1
1) V m a n n , %\tob , fd}»cbifc^er Scfrctär,

fvätcr aU 3. i?. St. ^ofratb 149, 153,

409, 410; 23riefmccf)fet 409, 412—414.

8 u b erf m)? agn i e (toübgefetlfc|aft) , »on

'.Biclfe ben 'Sommern ak ®rünbung jur

.§>ebung be^ .^anbclü forgefd^lagen 88.

Simwc, iöart^olomacuiJ, ^Pifdjp'f i^on tamin
242.

SiH^nfon, 'llnbrca«*, al« fc^tt)ebifd;er Äom=
miffar in Öübed 253.

Swinc 283.

0. Si)bo», Dbcrfileutnant 275.

ZanS, Dr., lübifd)cr St)nbifu« 251, 252.

2auber, Dberji 318.

Xcffin, Sernljarb, f^jdter fct)»ebifd)er ^o]--

gcrid)tet?er»atter, alö Qlbgefanbtcr ber yom»

mcrfd;c« Stäube in Stocft)olm 154, 159,

411, 415, 422—424, 430; fcinc fd;»icrigc

Sage bafelbft 154, 423.

leffin, turt, Sürgermeiflcr in «Jlnflam 154.

Icufel, );^rcil)err 5[Rarimilian, fd)»ebifd)cr

Dberfi, wirbt in ÜJ^eflcnburg , jiebt bur^
':pommcrn 9, 11—14, 174—180; Sd^reibcn

au ben •Öcrjog !8ogiötaw 178; 25erpflid)tung

wegen be« 2)urd)jugv< burd) 'Sommern 179.

Ibomcffom, 6l)ri)1tian, bänifc^cr 9iei^ö=

fan^lcr 47.

i\ 2;i)un, Ctto 337; alö *itbgcfanbter an

Stralfunb 43; Seigcorbneter beö Staatö=

ratficiS 68.

V. 2illt), @raf, ligijiifd^cr ®cneral 243, 286,

290; verweigert '|?dffe für eine ^ommerfd)c

3lbfenbung nad) i'eiV'iig 87.

lorgau 280; ftrciöfonvent bafelbfi 87.

Iiugclow, *i(mt, an «}(nton von Schliefen

vcvvfanbet 48, 98, 238, 240, 292, 485;

bcm (öcfrctdr 'iP^iU^.^v Saitler üer)>fänbet

292, 485.

iorfienfon, l'inarb, fctiwebifdicr @eneral=

fclbmarfd)all 160, 332, 409, 410, 412.

i\ Sott, 21d)atiuv(, fdiwcbifc^er Ocncral 90.

0. Srampe, «Hbam, ^^ommcrfdlcr 9iat^ 59,

240; bcrii^tet mit *Jlnbcrcn über bic Gm»
na^mc von ÜBolgafi 41.

Xranfcbc, Joa^im 409, 410, 412, 414, 423.

V. Jrautmanneiborf, @raf ffliarimilian,

faifcrlid}er ©ebeimcv Üiatt) 244, 245.

lre))toW 278, 346.

Ironc, 2)aniel, erbebt bänifdjen ^oü. auf

ber 3nfel Olubcn 99.

il cf ermünbe 5.

Ufcbom, 3nfel 269, 27(», 281.
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r>. Ufebcm, (Itfax't, .f>oHcüd,UJV'^<Jfibcnt, bann

Sanbljcgt in Oiügcn, 12, 59, 66, 100, 150,

240, 346, 375, 376, 393, 407; ^tn^abcn

über fein ßeben 136; ©efanbtcr auf bem

Ärci^tagc ju Sci^jiö 4
;

feine ^altunj öCftcn^

über bem ©urdj^uge bcr ®d)weben 1 1 ;
fein

Ürtbeil über bie Ginnatjme luni 2Bcl^aft 41

:

berichtet mit Qlnbein über bic (Sinnabmc üon

SBcIgaft 41; alö ^Ibgefanbter an ©tralfunb

229, 230; ales ^Jlbgcfanbter in «Stralfunb jie-

fangen 9ct)altcn 43; alö "Jlbgefanbtev beim

Cber^en von ^a^felb 55; berichtet über bic

bänifc^c ßoücr^ebung auf bem SRuben 99;

tritt »on feinem 5(mte nid)t jurütf 136.

93al}l, 3ol)ann, 6tralfunbei iJlbgefanbtcr beim

Äaifer 26.

«Perlen, Äloiler 444.

*B erben 457.

SP ergin, Sodann. iPürgermeijler Von @arj

80; al^ iMbgefanbter an Äönig ©uftav 5ibolf

81, 85; nimmt an ben Ser^anblungcn über

bic i^'iffung be? fc^ivebif(t)=^ommerfcben93ünb=

niffc^^ 2l)eil 279.

Sicrraben 169, 300; 9ScrbanbIungen bafelbft

jTOifd^en SDtarfgraf ©igifmunb unb S5ielfcl22.

iUllrabti^, Slieranber ®rcifenflau von, Äai=

fertiger Stefibcnt am yolnifdjen -^ofe 378.

iPor^auer, branbenburgifd)er Dbcrft, fäüt

inö 51mt ®aa^ig ein 131, 134, 347, 348.

V. SBac^ljolj, it'orenj, i'anbrat^, ®renjbefid)=

ligungefcmmiffar 5.

». SBallcnllein, <)tbam, Dberji=93urggraf

238, 239, 244, 245.

V. SB allen ft ein, 2llbred)t, 'perjog Von ^nit>=

lanb, taiferlid)cr (Sencral 16, 22—25. 27,

48, 67, 77, 83, 169—171, 182, 185, 192,

212, 217, 222, 223, 224, 226—229, 234,

235, 240, 244—246, 248—250, 253; bietet

bcm '^serjog SöogikJlaw iöcifianb an 3, 6,

15, ermaljnt jur Sefc^ung ber ®ren;,en 15;

warnt vor 2)änemart 15; feine Stbfid^tcn

auf *Pomnicrn 19; feine Seweggrünbe jur

iöefegung *^ommernö 19; begef^rt 2Binter=

quartiere in *pommeru 185, 186; orbnet bic

©nquartierung an 20, 21, 186—189; be--

fieblt bic Grric^tung »on *|Jroviant^äufern

191; Söcrbanblungcn wegen ©tralfunb 27—
31, 202 ff., fd}lie§t ben ©tralfunber 5üforb

ab 34, 208 ff., 218—220; WiU ben ^ersog

von Sommern wegen beä ©tralfunber 5lf»

forbsi nid)t in 51nfpru(^ nehmen 35, 228;

bringt auf 5lbfc^luB be^ Qlfforbei 36, 219;

t}ebt bie ©tralfunber ^Belagerung auf 38;

tefd)ulbigt bie 5ßommcrn geheimen Ginver=

flänbniffe^ mit bem Äonig von 2)änemarf

41, 224, 225; Verjagt bie 2)änen auö 2Bol=

gafi 42: lebnt ^Verringerung ber (Jinguar=

tierung ab 49, 223, 230, 233, 242; lä^t

bie Sffiieberaufna^mc ber Ser^anblungcn mit

Stralfunb gefd}el)en 54, 251 ; verbanbelt mit

bem fd)tt)ebif^en ßcgaten ©teno Sielte 55;

ermädjtigt ben Dberjlen von .^a^felb ju neuen

Scr^anblungen mit ©tralfunb 57; warnt

ben -perjog Sogielaw vor ben ©i^wcben unb
vor ben 31njettclungcn ber ©tettiner 62—64;
will bem -fücrjog Sogiälaw taiferlid)et^ 95olf

jur i^ert^eibigung ©tettin« geben 64, 256;

fein Job 304, 465; fein 35riefwed)fel 170,

171, 186, 202, 203, 218, 225, 233. .

V. SBallcnficin, ®raf »ertolb, al^ «Ubgc

fanbter SÖaüenjieinä in ©tettin 64, 256.

V. aSalölebcn, Qllejanber 337,

Söaltcr, Sodann, fd)iBcbif(^er Äavitanlcut=

nant 377, 378.

3Baren?borf inSö^men, Out ©d;liefen«( 48.

V. 2öebel, Söaläcr «ölagnu« 161; al« 5lbgc=

fanbter in D^nabrücf 156; reift na*^ Aleve

jum Äurfürjien von Söranbenburg 164, 165;

untcr|!ÜBt bie Vommerfd)cn Semül)ungen in

D'Jnabrücf 164; be(?gleid)cn in Aleve 435.

V. ÜBebcl, 61)rifioVl), ßanbvat^ 150, 155,

156, 346; »Jtngaben über fein Seben 80;

fein Ginflu^ auf bie ^bfaffung beis fc^wcbifdi=

Vommerfc^en 23ünbniffeö 80, 275, 276.

V. 2öcbel, ®eorg ßrnft, fdjwebifd^er ®encraU
major, fein fd)roffcö "iluftreten gegen bie

SBolgafier ©tänbe 117.

V. 2Bebcl, SWagnuö 80.

V. 28

e

bei, iRübiger, *ßcrtrauen«(mann bees

Äurfürften ®eorc^ Sffiiltjclm 141, 351, 352.

V. fficgier^fi, ©tatt^altcr bei üöaaenfiein

243.

2Dei(^mann, ©imon, SRotar 60, 208—210,
212, 214.

V. aBeil)er, «ubwig 377.

V. 3Beil)cr, DDfartin, Sifd)of vouÄamin 242.

V. ^eiljer, 9Weld)ior, äßoi)Wobe in Äulm 15.

SßciBcn Älemycncw, "Jlmt, als *Pfanb=

fiücE für .^an6 ®eorg von 5trnim in %ni'
]\d)t genommen 50.

SBerben 286, 411.

üöilbenbrud) 181.

V. SB i l m c r e b r f , 3obann, branbcnburgifd^cr

*flatb, aii 'ilbgcfanbtcv ju ben ©tralfunber

l\^r()anblungcn 33; als ^tbgefanbtcr beim

Äönig ®uflav 5lbolf 79.

aSintler, Dr., lübifd;er ©i)nbitu^ 250, 251.

ilöi^mar 116, 215, 299, 316, 317, 323,

456, 457.

2öittenberg 135.

Jöittftocf, ©icg bei 119.

V. SBobefer, »tartin 338.

V. Sßobcfer, $eter 346.

V. Sßoebtfc, gamilie 142.

V. SBolbe, 5(nt)rca5,.f)ofratb 337; nad}^olen

gefanbt 89, 108.

V. Sßolbe, .$)enning 337.

JÖolffpavr, (Srid) |>ausfobn, fd)Webif(^er

5lbmiral 94.

aSolgafi 4, 51, 200, 223, 232, 242, 256,

261, 270, 292, 298, 301, 322, 337, 346,

366, 368, 415, 422, 446; Ginnal)me burd)

ben Äönig von SDänemarf 40 ff.; JRat^ ta--
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febft »erttjakt \ii) ^cjcn iBcvbäd)tiäun9cn 41

;

*Hrcf)iü unb Äanjlct i>on bcn 2)änen ^eplün-

bcrt 224; Surg^evät^ i^on bcn 2)änen gc=

raut't 100, 254; iSttcit jlrifdien bcv !8ürger=

fdjaft unb bcn jd)Wcbi[d)cn ©olbatcn 117;
©i^ bcö ^pfgerid)^'! 456.

SÖBoUin 182, 184, 332, 338.

aSrangel, f(J)tücbifd)er j^ctbmarfcfjan 340,

347; erobert ®ar^ a. D. 119; tt»arnt bic

*^onimcrn tor ißranbcnluirg 128.

iZöürjburj 90, 290.

P. 2Bu[[ott), iBogiölan? 337.

0. iffiuffon), ©o^cfe 337.

». 2ßu[foh), «Peter «Ubam 337.

3.

3antod; 101.

ü. 3aftrow, (5()riftüp(} 6t.

ü. 3aftTott), |)Cin^, Stettincv (Sd)to§^au))t=

mann 3, 53, 66, 74, 130, 150, 156, 3(i0,

337, 345.

3cf)benif, ln-anbentuirgi|'d;=))ommer[d)e 23er=

f)anblungen bafelbft 474.

V'. ^i^iWi^, t^amilie 142.

t». Si^tiPi^, ®cürg, |>auptmanu ju <Stü(p

141, 149, 158, 337; a(ö ©^iebJridjtet er--

toät)U 140.

». Si^cn^ife, iOTartin 12.

». 3ume, ebrifiop^ 338, 346.

3txnf(^enregicrun3 in «Pommern 121 ff.,

334
ff., 343

ff.

€?



2>tuct öon Söreitto^jf «nb •Mörtel in i'eip5ig.
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