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Am 16. September 1621 war Gustav Adolph in Riga einge-

zogen, am 25. bestätigte er die Privilegien der Stadt und am 26.

stellte der Rat dem König einen Revers aus, in welchem er sich
unter anderem verpflichtete: „wan von der Kgl. M. Reichstage auß-

geschrieben und wir als ein memdrum i-eZni darzu vocirt und be-

schieden werden, wollen wir alsdan die unserigen einschicken und

denselben Reichstag besuchen lassen, es sei dan, das wir des Winters

und anderer ehehaften Jmpedimenten halber daran behindert würden,

auf welche Fälle die Kgl. M. unser gned. Herr uns entschuldiget

zu halten gnedigst versprochen und zugesagt." Im Frühjahr 1622

fand uuu der erste Reichstag statt, den auch Riga beschicken mußte >).
Am 22. Januar beschloß der Rat, mit Beiseitsetzung, wie er weit-

läuftiger Weise seine Bereitwilligkeit ins rechte Licht stellen zu mllsseu

glaubte, „mit Behseitsetzung des gefehrlichen Reifens, weiten unbe-

queme» Weges, ungewißer menschlicher Gesundheit und Lebens" :c.,

den Bürgermeister Thomas Ramm und den Ratsherrn Gotthard
Welling nach Stockholm zu delegieren. Als aber in diesen Tagen
Ramms Fran starb, erließ man ihm „aus christlichem Mitleiden"

die Reise und ersetzte ihn am 4. Februar durch den Syndikus Johann
Ulrich, obgleich gerade diesen Mann, wie die Instruktion für die

Abgesandten besagt, „I. Kgl. M. selbst gern allhie in loco wißen

wollen"; war er doch der politisch wohl am klarsten denkende Kopf
in der Stadt, der einen Umschwung der Dinge zu Gunsten Polens
freilich nicht für ausgeschlossen hielt und halten konnte, der ihn aber

nicht wünschte, weil er die polnischen Segnungen richtig zu würdigen
wußte. Am 7. Februar erhielten die erwählten Deputierten eine

ausführliche Instruktion in 19 Punkten mit einigen Zusätzen über

alle die Gewerbe, welche sie im Reiche vorbringen sollten^).
Es ist hier zunächst bemerkenswert, daß man bemüht war,

sich von der Pflicht, die Reichstage zu beschicken, entbinden zu lassen.
„Weilen man auch vernimbt," heißt „daß die Stadt Reval

1) Die Notifikation des Kgs. scheint nicht mehr vorhanden; dafür ein
Schreiben Jac. de la Gardie's cl. cl. Pernau, 9. Febr. 1622 (Or. St.-Arch.
V, 14 Lpisr.), in dem er den Reichstag anzeigt und zu raschem Aufbruch
mahnt, da bei dem anhaltendenFrost noch der kurze Weg denutzt werden könne.

In clorsv: Gelesen 13. Febr.; da waren die Delegierten schon abgereift.
2) Die Instruction ist im Stadt-Arch. nicht vorhanden, sie hat sich er-

halten in einem Msc.-Bande der Stadtbibl. ur. 2513: Mgesllanes, acl di3t.
I.iv. speet. I, 376 ff.

Punkt 10.
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nicht auf die schwedische Reichstage schicket, wir auch mit großem
Schaden und geringen der Kgl. M. und unsenn Frommen dahin

ins künftige kommen würden/ so sollen die Gesandten suchen, wenn

nicht die Überhebung von dieser Pflicht überhaupt zu erreichen sei,

wenigstens „auf alle Fälle einen Reversal zu erhalten, daß diese

Schickung, so der Kgl. M. zu Ehren und Gefallen geschehe, künftig
nicht solle in Zs.iuslÄm gezogen werden." Diesmal aber sollten

sie darauf sehen, daß der Stadt Riga auf dem Reichstage unter

den übrigen Ständen der ihr gebührende Platz angewiesen werde,

was dann ja auch geschaht).

Nächstdem wird ihnen empfohlen die Stadt der Königin —

wobei ihnen anheimgestellt war, ihr ein Geschenk von 1000 Gulden

darzubringen — und den Reichsräten „aufs beste zu iusinuiren",

~damit insonderheit wir unter dem Kgr. Schweden, die unserer
Religion Vertraute sein, nicht in cZetsriom eonäitione donoris,
liderwtum et coustituiret sein, dan sie bei den Pohlen,
drunter manche nstioneL st, sein, gewesen;" daher sollen
die Gouverneure in keinem Dinge wider dies Privilegium (vom 25.

September) uud die Regiments-Jnstruktion (vom 18. Novbr. 1621)
handeln. Ju den allgemeineren Fragen der Laudeswohlfahrt werden

ihnen keine speziellen Vorschriften gemacht; sie sollten sich hierin
„mit guter Diskretion, Vernunft und Bescheidenheit" den Wünschen
des König accommodiren. Vornehmlich komme alles darauf an, daß
man endlich das Ziel des Friedens erreiche, „damit sowohl das

Königreich Schweden, alß diese an der Spitz nuhnmehr gesetzte Stadt,

auf welche alle Macht der Chron zu Pohlen aukombt und der alle

vitals? KpiritnZ entzogen sein undt teglich entzogen werden, der-

mahleinß zue Ruhe kommen." „Aber," heißt es dann weiter, „weiln
der Friede auderß nicht dan per armu, kahu gesuchet undt erworben

werden, so werden sie die H. Senatores auch dahin permoviren,
daß der Krieg mit aller Macht fortgesetzet undt alles das, was

dazu nöthigk, ausm Kgl. Schatze couferiret werde.... Es werden

aber die H. Gesandten ... mit allem Fleiße sich bemuhen, daß
der Krieg commode undt bequehmlich geführet werde, damit nicht
deßen Last und Nachdruck auf diese gute Stadt allein komme, wie

diesen Herbst geschehen, weil sie selber inß beste wißeu, wie ein

betrübter Zuestauo in unser Stadt nudt Laudtvogtey drauß erwachsen
undt leicht zue gedeucken, daß

. . .
der endtliche Untergang folgen

müste ... ." Daher soll der König auch gebeten die

Reparatur der Befestigung, wofür die Stadt bereits im Herbst
eine Summe erlegt in Angriff nehmen, die Stadt mit

1) Pkt. 4. Vgl. weiter unten Wellmgs Bericht.

2) Pkt. l, 4, 5 und Zusatz.
3) Pkt. l, 2, 3.

4) Pkt. 12. lk, 17, 19.

5) Vgl. Quittung des Gouv. Jesper Crnns vom 4. Oktbr. 1621 auf
2000 Thlr., welche er von den zur Reparatur versprochenen 7000 Thlrn. er-

halten. Auß. St.-Arch. V, 9. Sustiva. — Vgl. auch Beilagen 11.
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Munition uud grobem Geschützt versehen und die mit dem

Stadtwappen versehenen Geschütze aus Dünamünde zurückbringen
zu lasseu, wie auch zu befördern, daß die Stadt zn billigem Preise
Salpeter, Schwefel und verschiedene Sorten Kugeln auf laugeren
Kredit erhalte.

Damit hing auch uoch eine audere Frage zusammen. Schon
seit der Subjectiou unter Polen war die Stadt verpflichtet, im

Kriegsfall ein Fähnlein von 300 Knechten nebst etlichen Feldstücken
auszurüsten und zu unterhalten. Das war auch in der Kapitulation
mit Schweden beibehalten worden, obgleich man sich bemüht hatte,
billiger abzukommeu. In dem vom Rat vorgestellten Entwurfs)
des Privilegiums vom 25. Septbr. war die Zahl der Kuechte ur-

sprünglich auf 200 reduciert uud zugleich dem jedesmaligen Belieben

der Stadt auheimgestellt worden, die Soldaten zu stellen oder eine

entsprechende Geldsumme im Entwurf ist für die Zahl eiu freier
Raum gelassen — dafür zu zahlen, welches letztere für die nächsten
drei Jahre statthaben sollte; die Leistung sollte dagegen fortfallen,
wenn die Stadt eine Kgl. Garnison auf ihre Kostcu unterhalten
müsse. Gustav Adolf war jedoch darauf nicht eingegangen, sondern
strikt auf der frühere» Verpflichtung der Stadt bestehen geblieben,
wenigstens sofern das Privilegium, also dauernde Concessionen von

seiner Seite, in Betracht kam. Für den Augenblick aber hatte er

sich mit den Vertretern der Stadt dahin vereinigt, daß sie statt der

300 Knechte, aber nur für das nächste Jahr, 12000 Thlr. zahlen
dürfe, späterhin müsse eventuell wieder ein neues Abkommen getroffen
werden2). Der König hatte in dieser Zeit hinreichende Beranlassuug,
das baare Geld den Soldaten vorzuziehen: das war ein empfindlicher
Geldmangel; und dazu kam auch die Erwägung, daß es sehr wohl
angebracht sein konnte, der Stadt Riga etwas entgegenzukommen.
Noch am Tage dieser Abmachungen sprach er sich darüber ein-

gehend dem Reichskanzler gegenüber aus, indem er ihm

„Obgleich wir Riga gewonnen haben, sind wir nichtsdestoweniger
aufs höchste mit den Garnisonen beschwert, zu deren Unterhaltung
wir außer der Stadt Riga weuig Hilfe und Beistand haben. Können

wir auch noch zwölf oder etwas mehr tausend Thlr. und

6000 und einige hundert Tonnen Korn von ihr vorgestreckt erhalten,
so kann das für eine so große Anzahl Volks wenig ausmachen, und

Im ff. Jahre 1623 äußerte der König in einer Privataudienz dem

Deputirtcn Seeret. Andr. Kove gegenüber das Verlangen (Koyes Dep.-Bericht.
Stadtbibl.Msc. Nise. aä tu3t. I.iv. svset. I, 429), die Stadt solle auch selbst
Geschütze gießen und Laden (Lafetten) dazu machen, denn, fügte er hinzu,
„kommen eure Stücke auf meine Laden, werden die Laden die

Stücke wegtragen".
2) Stadtbibl. Nse. aä ui3t. I.iv. V, vi-. 29, mit Korrekturen und

Streichungen von loh. Ulrichs Hand.
3) a. a. Mitau, 5. Oktbr. 1621. Copie. Äuß. St.-Arch. V, 9. Luvt.

Vgl. dazu auch Beilagen 11.

4) 6. cl. Mitau, 5. Oktbr. 1621. Oxollstisruas skrittsr (Stockb.
88) II akcl. I, 165.

s) Vgl. dazu Beilagen 11.
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hart mit ihr umgehen und sie zu mehr, als sie gutwillig leisten will,

zwingen, will sich nicht schicken, besonders jetzt im Anfange, weil

das nicht nur gegen den Accord wäre, den wir mit ihr geschlossen
haben, .... sondern sie auch desperat und gegen uns so gesinnt
machen wird, daß wir ihrer Treue nicht versichert sein oder wissen
können, wessen wir uns von ihr zu versehen Habens, da ohne

Zweifel noch manche polnische Herzen darunter sind, welche, finden

sie eine Ursache, leicht etwas beginnen werden, woraus wohl
Schlimmes erwachsen könnte. Wir müssen also, Herr Kanzler, wenn

unsere Reputation erhalten bleiben und das Volk nicht die aller-

größte Not leiden soll, zu seinem Unterhalt Gelb aus Schweden

haben, woher immer es auch genommen werden mag." An die

Aussicht, welche in der erwähnten Schlußbemerkung des Vergleichs

vom 5. Oktober zu liegen schien, knüpfte man nun wieder an, indem

man die Gesandten anwies „alle Occasion zu captiren, ob sie
nicht diese Clausul (wegen der 300 Knechte) zum leidlichem Stande

in Universum bringen, oder je auf ein geraume Zeit Jmmumtet undt

Freiheit vel in tow vsl in pg.rt.6 erhalten können."

Einen der wichtigsten Punkte bildete ferner die Beförderung
des Handels. Vornehmlich sollte im Verkehr mit Schweden Be-

freiung von allen Zöllen und Auslagen und „psi-pstno oder auf
Jahre" womöglich gleiche Handelsprivilegien, wie die Schweden und

Revalschen sie hätten, gesucht werden Im übrigen nahmen die

Gesandte» eine besondere schriftliche „Censur" mit, die in folgenden
Punkten bestand 4):

„1. Vereinigung der Müutze.
2. Frey Handlung in Städten und zu Lande mit Schiffen oder

Schuten ab und zu.
3. Die Zolle abzuschaffen oder zu mindern tsmpus, oder

das 100 auf ein gewisses zu handeln.
4. Billige Brückengelde und andere Ungelde.
5. Beorderung in den Mühlen mit dem Getreide zu mahlen

auf gewissen Tax.
6. Frey Segelation auß Fiuland und sousten nach dem Nord-

boddern mit Ther, Brotkorn und andere Wahren ab und zu.
7. Frey das Kupfer iv den Mühlen alhie zu reinigen, damit

Kesseln in Riga zu schlagen oder sonsten in Platen.
8. Frey Handlung zur Narve, Caporjen, Jame, soweit I. M.

Jurisdiction sich strecket.
9. Beförderung der Lotsleute."

Wohl erst unterwegs iv Reval erfuhren die Delegierten, daß der

König, wie wir sehen werden, bereits einleitende Schritte zur Hebung
und Förderung des darniederliegeuden Handels gethan hatte.

1) Über das daraus resultierende, doch aber ganz humane Verfahren des

Königs vgl. seine Schreiben, Beilagen I, 3 und 5.

2) Pkt. 18.

s) Pkt. 13.

4) Randbemerkung zur Instruction vgl. weiter unten.
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Da sich nun iv der Stadt wie in der Umgegend ein ganz

merklicher Getreidemaugel fühlbar machte und weder auf der Düna

uoch vom Lande her genügende Anfuhr geschah, obwohl die Getreide-

ausfuhr verboten so sollte der König gebeten werdet), einen

billigen Import aus den schwedischen Häfen anzuregen, sowie die

Rückerstattung der vom Rat im Herbst vorgestreckten 300 Last
Roggen durch Lieferung aus Finland rechtzeitig zu veranlassen, da

der Rat seinerseits dafür den Händlern mit baarem Gelde

Das gleiche galt>) bezüglich des Tuchs, das der Rat für den König
zum Behuf der Soldaten aufgebracht hatte Obgleich endlich für
die Schuldforderuugeu, welche die Bürger beim Landadel ausstehen
hatten und die zum Teil recht beträchtlich schon im Privi-
legium und der Instruktion kaviert worden war, sollte doch nach-

drücklich wieder daran erinnert Dagegen haben die Dele-

gierten aber gute Gelegenheit zu suchen, „ob sie nicht der Kgl. M.

eine weiche Seite abgeheu können," daß der Bürgerschaft die

Bezahlung ihrer Schulden bis zum Austrag des Krieges gestundet
werde, oder, wenn der König durchaus nicht darauf eingehen wolle,
wenigstens die Hälfte bis zu einem bequemeren Termin, „damit
die Bürgerschaft eß nicht schwerer haben konten mit der Kgl. M.,

alß wirß mit den erscZitomdus selbst gehabt hatten." Auch um

die prompte Erfüllung des Kontrakts mit dem Munsterherrn Berent

Dolmann sollte daher angehalten es handelte sich hierbei

um die Lieferung von schwedischem Kupfer, die der König gegen znm
Teil bereits im Voraus entrichtete Bezahlung übernommen hatte^).

Außer den erwähnten Anliegen hatten die Delegierten schließlich
noch Befreiung „von dem canons rations bonorum seole-

siustieoi'uin" nnd der St. Jakobi-Kirche zu verhandeln, sowie über

einige Processe, einen Rechtsfall, der unvermutet wieder angeregt
worden, aber so alt war, „daß auch niemand lebt, der Bescheid
darumb weiß" und der daher „suffociert" werden sollte, und die

1) Vgl. Memorial was der Secr. A. Koye bey Kgl. M. :c. wegen
E. E. Raths zu gedenken, a. cl. 8. Dec. 162 t(Or. Äuß. St.-Arch. VI. 16)
Pkt. I.

2) Pkt. 14 u. 7.

3) Obligation des Kg. a. 6. Mitau 5. Oct. 1621 (Vid. Cop. Äuß.
St.-Arch. V, 9); rückzahlbar in natura im Mai 1622; und Schuldverschr.
des Rats ct. cl. 22. Febr. 1622 (Conc. ib.), daß er von gen. Personen Korn

zu 55 Thlr. die Last, zahlbar in Geld zu Johannis 1622, erhalten habe.

4) Pkt. 8.

5) Obligation des Kg. a. a. Riga 22. Nov. 162 l (Cop. Äuß. St,--

Arch. l. c.) mit dem Zahlungstermin zu Pfingsten 1622. Als das erste Quan-
tum zu wenig war. wünschte der Kg. noch „so viel, als ihr immer in ewer

Stadt ufbrengen könnet". Kg. an den Rat 6. a. Allis 11. Dec. 1621 (Or.
St.-Arch. Kgl. Schreiben).

6) So hatte Hans Nidder bis 1623 allein in 23 Posten ca. 10000 Mk.

rig. angemeldet. Protokoll des Commissorialgerichts.
7) Pkt. 6 und 9.

8) Pkt. 19.

S) Memorial was der Seeret. A, Kove ?c. l. c. Postscr.
iv) Pkt. Tl.
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Klagen des Eberhard Otting und dessen Mutter Anna zum Berge,
Wittwe des 1609 ermordeten Stadtsecretärs Christof Gaunersdorf >).

Mit dieser Instruction, deren Inhalt wir zusammenzufassen

suchten, reisten Johann Ulrich und Gotthard Welling am 7. Febr.
von Riga ab 2); am 16. d. M. kamen sie, wie wir dem von Welling
abgefaßten Deputationsbericht entnehmen in Neval an, wo ihnen
„große Ehre mit 8 Gengen Ehrentrunks", mit Begrüßungen, Kirch-
gängen und Placierung auf der zweiten Bank hinter den Bürger-
meistern, gastlicher Bewirtung durch H. Georg Wangersen pi-ivatim,
und pudlies in der Schreibereh wiederfuhr. Hier erhielten sie wohl
Kenntnis von Gustav Adolfs vorläufiger Anordnung zur Beförde-
rung des Handels. Auf des Königs Rückreise aus Livland nach
Schweden hatte der Revalsche Bürgerm. loh. Derenthal und der

Ratsh. Georg v. Wangersen mit ihm in Narva über diese Frage
die Folge davon war ein Kgl. Schreiben vom 16.

Januar durch welches Riga, Reval, Narva und Pernau
aufgefordert wurden, an bestimmtem Tag und Ort durch Vertreter

über die zweckmäßigsten Mittel im Interesse des Handels sich zu
beraten. Von Seiten Revals wurde nun den beiden Rigaschen
Herren ein darauf bezügliches Memorial, datiert vom 22. Februar,
mitgegeben, das diese auch in Schweden vertreten zu haben scheinen.
Reval und Riga hatten sich hier in ihren Interessen vereinigt,
Narva, Pernau zc. war dabei eine sonderbare und unmögliche Stellung
zugedacht worden 6). Das Memorial enthielt nachstehende Desiderien:

1. Der Handel soll nach alter Sitte der livl. Städte getrieben
werden.

2. Die ungewohnten Zölle „zum Neuen Schloß" und anderswo

sollen abgestellt werden, damit die rnss. Waaren ohne Hindernis
nach Riga und Reval gelangen könnten.

1) Pkt. 15 und Zusatz. Ottings Klage gegen Bürgermeister Ecke stammte
aus der Conflictszeit des Rats im Anfang des Jahrh., die Sache der Witwe
Gaunersdorf in verschiedenen Forderungen und einer Injurienklage gegen den

Rat. Vgl. die Akte darüber Änß. St.-Arch. 11. 2. r»r. 22.

2) Vgl. Bodeckers Chron. hrsg. v. Naviersky p. 86.

3) Der Bericht ist im Arch. nicht mehr vorhanden. Im ff. ist er nach
einem, zufolge einer Schlußnotiz im Jan. 1655, aus Wellmgs Msc. gefertigten,
vielfach wörtlichen Auszug wiedergegeben, der sich in Randnotizen und Bei-

gaben zur Instruction l. <z. findet. Da er teils deutsch, teils latein. abgefaßt
ist, geben wir die deutschen Stellen wörtlich in

„

" wieder, die übersetzten
latein. ohne solche. — Benutzt ist der Bericht bisher nur von Böthführ, Nig.
Ratslinie x. 167, aber nach einem überflüssigen Auszug Brotzes aus jenen
Reliquien von 1655 (St.-Bibl. Brotzes I.iv. XIV, 205).

4) Vgl. dazu Greiffenhagen, Heim. Conflikte mit Gust. Ad. in Beitr.

z. Kunde Liv-, Eft- u. Kurl. 111, v. 6, wo von dem hier mitgeteilten jedoch
nicht die Rede ist.

s) Vgl. n. Beilage I, Nr. 6. — Auch I. de la Gardie schrieb dem Rat

6. cl. Pernau 17. Febr. (Or. St.-Arch. V, 14. Iv äoi-sv: Gelesen 23. Febr.)
im Auftrag des Kgs. „umb Zusahmenkommung der unirten Provincien, darmit

sie untereinander.
. .

deliberiren möchten".

6) Vgl. dazu weiter unten.
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3. „Alle Beyhäfen in Finlaud, zu Habseil, Pernow, Narva und

lifläudischem Strant thätlich abzuschaffen."
4. „Daß allen ankommenden Kaufleuten, Teutschen, Schweden,

Finlandern ohn Molestation der Kgl. Obrigkeit frey auß-
und einzuschiffen und zu handeln sey."

5. Daß alle Vorkänferei am Strande und Hafen verboten werde.

Nachdem die Delegierten noch in Reval von Joachim Becker

1000 Thlr. schwer, aufgenommen reisten sie weiter und

laugten am 14. März iv Stockholm au, wo sie „mit I. M. Pferde
und Karehtfchlitten eiugehohlet" wurden.

Über ihren Aufenthalt in der Hauptstadt iustruiren wir nns

nun am besten aus dem hier wiedergegebenen

Deputationsbericht G. Wellmgs:

„Den 17. Martii haben die Gesandten Audieutz bey dem

H. Reichscantzler a inericlis a2. in 5. koi-mn gehabt." Es wird

verhandelt: 1. über die Audienz beim König; 2. über angemessenen
Sitz auf dem Reichstage; 3. über die Vorstellung der apologetischen
Schrift 2) beim König. Antwort des Kanzlers:' er wolle alles I.
M. vorlegen.

„D. 22. Martii s msriäis kora 4. in 6. seino wir von 2

Hofjunkern in einer Karehten mit 6 weißen Pserden zu Schlosse be-

gleitet und gefahren, daselbsten in I. Kgl. M. Gemach iv Beysein
des H. Cautzlers Oxenstcrn piivatam anäientiam gehabt." Ver-

handelt wurde: 1. Begrüßung und Bitte. 2. Condolenz wegen des

Todess) des Prinzen Carl Philipp, des Bruders des Königs. 3. Die

das öffentliche Wohl betreffenden Aulegenheiten würden wir auf dem

Reichstag vorbringen. 4. Empfehlung unserer Dienste, Treue und

Standhaftigkeit mit Übergebung des Creditivs. Die Antworten auf
das Einzelne waren kurz, aber recht wohlwollend; zum letzten, daß
er gnädig sein werde, wenn die Stadt in der Treue verharre.
Vielerlei wurde dann gesprächsweise verhandelt über die Versuche,
Pläne und Unternehmungen der Polen, über Wehers Schiffe, die

Inklinationen der Städte, den Frieden mit dem Türken, die Auf-

hebung eines Boten des Feldherrn de la Gardie, die Verbrennung
des Schlosses Neuermühlen, die feindlichen Streifzüge in Livland,
über die apologetische Schrift, die er durchlas uud billigte. Zuletzt
bedauerte er, daß die Pest in der Stadt herrsche und fragte, ob in

der Stadt Getreidemaugel sei. Antwort: Das werde bald der Fall
sein, wenn nicht Hilfe gebracht werde; ein Scheffel Weizen koste
nicht mehr als 7 Mrk. rig.: In Stockholm werde er teurer ver-

kauft. Darnach versprach der König, daß er bald eine besondere

1) Quittung vom 22. Febr. 1622. (Or. St.-Arch. Rechnungsbelege f. d.

I. 1622.)
2) D. i. die E. E. Raths" gegen die Anschuldigungen des

polnischen Feldherrn Radziwill, die vom Rat publirirt werden sollte. Vgl.
Bienemann, „Zur Gesch. u. Kritik" dieser Schrift in Mitteil- a. d. livl. Gesch.
XVI. H..ft 1.

Z) -j- 22. Jan. 1622 in Narva, 21 Jahre alt.
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Audienz über die Lage der Stadt mit dem H. Syndicus veranstalten

werde; er wolle sie noch ansagen lassen.
„D. 26. Martii vermeinete der H. Cantzler, wie wir bey ihm

waren und unsere Petita I. Kgl. M. zu insinuiren übergaben, ob

man nicht Gelt vor das Korn nehmen wolle. Antwort: Wir müsten
in der Stadt Brodt haben, were kaum 200 Last Roggens in der

Stadt. Ills sagte, wofern das Korn bey nnß nicht mehr alß 7 Mrk.

Rigisch gelten würde, das man hier schwerlich was bekommen köndte;
dan draussen grosse Theurung, hie würde es mit Schaden ge-
hemmet, ein jeder würde es liegen lassen. Wir antworteten, der

Markt müste es geben, wir müsten Zufuhr haben und profiantiret
sein aus 2 Jahr."

„D. 4. April ist der H. Petrus Petrei, Kgl. Fiscal, bey miß
gewesen ....

:c." (Er übersandte ihnen darnach seine Historie

HloLcovitieauud einen nngeheureu Käse).

.... „Denen HH. Grafen Maguus und Abraham, wie anch

H. Schytte haben wir gesprochen, welche der Stadt ihre gute Affec-
tiou und Willen offeriret. Darauf dau H. Graf Maguus uuß
iuvitiret aä pranäium und splendide tractiret. Jngleichen hat der

H. Graf von Mansfelt, Axel Baner, Stalmeister, die Stadt Stock-

holm nnd andere gethan. Saufeu ist das alte und beste gewesen."
D. 6. April. Nachdem I. Kgl. M. den 3. April von der

Beisetzung in Upsala nach Stockholm zurückgekehrt war, forderte er

deu H. Syndicus zu sich, der allein mit dem König und dem Kanzler
vielerlei verhandelte und mir (Welling) berichtete: der König wolle an

der Mündung der Düna ein Fort bauen, damit ihm der Fluß uicht
von den Polen versperrt werde; er sei aber über die dortige Ortslage
nicht genügend unterrichtet nnd wolle daher frühzeitiger nach Riga
segeln, damit alles umsichtiger angeordnet werden könne. In der Stadt

wolle er wenigstens 3000 Mann Besatzuug habeu. Ob uicht sür
die Soldaten in der Stadt ein Fort gebaut werdeu könne? Antwort

des Syndicus: es genügten das Kloster und die übrigen der Be-

satznng eingeräumten Häuser. Der König wünschte, daß ihm
Bischofshof abgetreten werde; vielleicht, damit ihm der Zugang zur
Düna uud der Ausgang durch die Mauern oder Pforten der Stadt

freistehe. Er war uuwillig, daß H. Ramm uud der Syndicus den

Brief des Feldherrn Radziwill an Samson privatim geöffnet und

nicht verschlossen dem H. Gouverneuren übergeben hätten Syn-
dicus: Der König möge kein Mißtranen hegen, es stecke nichts
schlimmes dahinter. Jene beiden hätten das auf sich genommen,
und zwar unschuldiger Weise, da H. Samson jenen Brief unbesonnen

aufgeschuitten hatte. Wie es auch sei, künftig muß man demnach

dafür sorgen, daß dergleichen keinen Verdacht gegen uns errege.
Der König wollte die Privilegien der Stadt nnd den Gerichtsproceß

1) Es ist des ?et6r 6s LrlösunZg., RkZni IVlusenovv. Leio-

Zraplüs. (Stockt). 1615 schwed.) deutsche Ausg. Lpz. 1620.

2) Wie das für derartige Briefe der Rat selbst auf Anordnung des Königs
in seiner gedruckten Ordinanz vom 20. Dec. 1621 geboten hatte. St.-Bibl.
Usc aci bist. I.iv. V. vr. 41. — Vgl- auch Mitteil. XVI, 295.
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sehen. Shndicus: Es werde genügen, wenn oer König die Privi-

legien der polnischen Könige sehe, deren Confirmationen wir haben.
König: Ihm gefielen die Gebräuche und politische Organisation
unserer Stadt; er wolle dre übrigeu schwedischen Städte in ähnlicher
Art nach unserer Form einrichten. Er wolle zugleich mit uns ab-

reisen, und um so schleuniger, damit er zeitig wieder zurückkehren
könne. Ob uns der Sitz über den Revalern zustehe? shndicus:
Gewiß, da Riga zu allen Zeiten die Metropole der Provinz gewesen

sei. König: Jene werden es übel nehmen. Darauf teilte er die

Ordnung mit: 1) der König und die vortragenden Senatoren, 2)
die Geistlichkeit, 3) der Adel, 4) die Städte, nnter denen auch unsere
Stadt ihren Sitz haben wird, 5) endlich der Bauernstand. Über

Ramm nnd Welling meinte er (Ulrich), der König wolle sie durch

Wohlthaten an sich fesseln. Geschähe das doch! Ramm und Eck,

wegen seines Sohnes Bernhard und Benedict Hintz, die sich bei

den Polen aufhalten, mißtraut der König, daher hätte er H. Ramm

als Bürgen der Treue lieber hier gesehen; denn die Ecksehe Partei
in der Stadt sei groß. Horsts bedauerte er, als er vom

Shndicus gehört hatte, daß auch dieser zu den guten Parteien gehöre:
ja er wolle für den Rat sein Leben einsetzen. Der Brief des H.
Ramm äs eulti'is erregt gleichfalls Verdacht: schlimm wird unter-

gehe«, wer schlimm denkt; durch solche Künste sei die Stadt nicht
erobert nnd belagert worden und werde auch künftig nicht genommen
werden. „Karthauuen müssen es thnu, nicht der Kühe Kaldauuen 2)".
„Haben I. M. abermahlen angelobet, die 300 Last Roggen zu

zahlen, sousten würde wenig Korn dahin nach Riga gefahren, weilen

es da zu wolfeil were. Es hat ferner ein Kaufman mich (Welling)
angesprochen, der das Korn liesern soll, ob wir nicht Maltz davor

nehmen wolten; haben aber nichts noviren dürfen."

„Den 7. Aprilis Wardt in der Stadt Stockholm Nachmittage
umbgeblasen, das, wer da ans den bevorstehenden Reichstag beschieden
were, sich also morgen auf dem Schlosse einstellen solle.

Folgends den 8. seiud sie alle zu Schlosse gegangen, sich nieder-

gesetzet, ihre Nahmen von sich gegeben und also die HH. Jnternuncii
sämtlich verzeichnet worden.

Den 10. seind wir zu Schlosse gegaugeu uud vor I. Kgl. M.

Gemach aufgewartet; da dan I. Kgl. M. außgekommen, unß die

Hand geboten und weiter aufzuwarten befohlen uud daraus nach
der Kirchen gegangen. Immittelst haben wir unß den Grafen

Abraham und Magnus, Reichsrähten, kundtgethan,..sie salutiret nnd

der Stadt mit Gnaden gewogen zu sein gebeten. Über eine Stunde

kahmen I. M. auß der Kirchen und da Sie was in ihrem palutio
sich verweilet, heranßgegangen und befohlen Ihr zu folgen. Welches
dan geschehen. Sind also nach dem grossen Saale fortgegangen,
welches gantz mit schwartzem Tuch überzogen war. I. M. setzten

1) 34. Febr. 1622. Bodeckers Chron. sä. Naviersky x- 91.

2) Vgl. Mitteil.XVI, 299, Gustav Adolphs Äußerungen zu Axel Oren-
stierna; und oben x. 6.
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sich aus ihrem Stul, die HH. Senatoren stunden auf beyden Seiten;
die Ritterschaft, wan man einkombt, ans der linken Seiten und

hinter ihnen die Knhesürsteu oder Paureu. Auf der rechten Seiten

die Priesters und hinter ihnen die derer 50 Persohnen
nngefehr waren. Wir aber stunden vornean, zwischen beyden, dem

Adel und den Pfaffen. Und sing der Syndicus prasmissiL pi-as-
lnittsnäis au zu reden," indem er Gelegenheit und Ursache der

Legation auseinandersetzte: 1) Die Freude, welche uns das Wohl-
befinden des Königs und der Stände des Reichs, der friedliche
Zustand des Reichs und seiner Bewohner bereiten. 2) Bitte, daß
Gott den König und die stände beschütze und dem Reichstag guten
Erfolg und Fortgang gewähre. 3) Kurzer Bericht, was zwischen
dem König und unserer Stadt verhandelt ist. Wenn wir auch gerne
in der Treue und dem Gehorsam, welche wir dem Reiche Polen
schuldeten, verharrt hätten, sind wir nichtsdestoweniger durch Gottes

Vorsehung dahin gebracht worden, daß die Ergebung erfolgte und

der König uns gnädig aufnahm: dieser Devotion ist die Subjection
gefolgt, welche wir im Angesicht des ganzen Staates erneuern, indem

wir dem König, seinen Nachfolgern und dem Reiche ewige Treue

versprechen und nicht zweifeln, daß man uns „vor ein lebendiges
nnd würdiges Glied ausnehmen", unsern Staat, Privilegien und

Immunitäten erhalten, gegen den Anfall der Feinde verteidigen
werde, und daß dies alle Stände thun werden, die uns in ihre
Gemeinschaft aufgenommen haben, wogegen wir allen unsere Gegen-
dienste anbieten. 4) Bekannt ist allen die Drangsal des Krieges
gegen die Polen, denen nicht der Wille, sondern die Gelegenheit
bisher fehlte, nns mit ihren Machinationen anzufallen. Eine größere
Sicherheit ist der Stadt ans der Übergabe erwachsen, welche jetzt
ein Vorwerk Schwedens ist: auf sie sind alle Kräfte der Polen ge-
richtet uud in wechselseitiger Rücksicht gereiche es dem Reiche zur
Sicherheit, wenn der Rest von Livland erobert, die Städte ver-

teidigt, die über uns schwebende Gefahr von unsern Mauern abge-
halten werde, damit endlich Friede komme. Wenu nun der König
nach erlangtem Siege den Zweck erreicht, den er seit 21 Jahren
mit großen Kosten und Blutvergießen nicht erreichen konnte, so ist
es schon nötig, freigebig dazu beizutragen, daß solch ein Kleinot

erhalten bleibe. Geschieht das nicht, dann bedenke man die daraus

erwachsenden Nachteile, den Untergang der Stadt, den Schiffbruch,
den Religion und Recht erleiden, die Mißachtung des Reichs, den
Übermut der Polen, die dem Reiche drohenden Übel, was Gott
alles abwende. Schließlich: Empfehlung unserer Dienste an König
und Senatoren, im besonderen unsere eigenen Dienste.

Diese Rede griff der H. Kanzler Oxenstern auf, indem er uns

recht wohlwollend antwortete, vornehmlich, daß der König die Pri-
vilegien und Regalien unserer Stadt schützen wolle. Zuletzt fügte
er hinzu, der König wolle auch sorgen, „das Nahrung die Stadt
haben möge".

Der für uns bestimmte Platz ist nach der Kgl. Residenz Stock-

holm der zweite in der Reihe der Städte; nachdem wir vom Mar-
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schall dorthin geführt waren, hieß man uns den Platz einnehmen.

Darnach trug der H. Kanzler den Bauern unsere Rede in schwedischer

Sprache vor. Dann hielt der König, stehend und entblößten Hauptes,
eine recht lauge Rede; Inhalt war>), wie ich glaube, der Pobor.

Darauf, während der König saß, verlaß der Kanzler die Proposition,
die den Ständen schriftlich übergeben wurde. Auf diese antwortete

der Adel einiges und nach ihm die Geistlichen.

Endlich erhob sich der König, streckte uns im Gehen die Hand
hin, wünschend, „daß es 10000 Jahr wehren möge". Damit ver-

ließ er den Saal.

Zuletzt hielt der Bürgermeister von Stockholm eine Rede, be-

glückwünschte uns zur Ankunft, Session uud Gemeinschaft, wünschend,
sie möchte lange andauern, und trug uus Freundschaft und gute
Correspondenz an. Unser H. Syndicus antwortete im Einzelnen
darauf.

„Den 14. Aprilis haben wir Audientz bey der Kgl. M. der

Königin gehabt und unser Creditiv übergeben." Die Antwort er-

folgte durch H. Skytte, deutsch, recht wohlwollend, „womit abge-
treten. Zuvörderst aber I. M. und 2 Margräfl. Brandenbnrgischen
Fräulein die Hand geküsset und bQselinuns (— ImiseinninL) ge-
machet. Die alte Kgl. Witwe Christum ist diese Zeit nicht zu

Stokholm gewesen, sonst were diß osücnurn auch praestiret; ihr
Marschalk aber, welchen wir hierinnen consuliret, vermeinte, I. M.

die Königin würde in kurtzeu hier sein, alßdan wir bey ihr Audientz
haben könten."

„Den 1. Mai ist der H. Syndicus allein uuter der Vesperzeit
zu I. Kgl. M. gefnrdert und im Pokoi biß auf den Abendt zur

Mahlzeit geblieben. Die Discursus sein unbewust."
Den 9. Mai. Antwort des Kanzlers: „die schriftlich übergebene

petita sollen zuvorderst beantwortet werden. Die solten
als künftigen Montag angehen . . . (folgt einiges über die Gauners-

dorfsche und Oettiugsche Sache)".
Den 13. Mai, von 9 bis 11 Uhr, verhandelt der Syndicus

allein mit der Kgl. M. im Schlosse. Der König beklagte die Ab-

wesenheit und die Unpäßlichkeit des Kanzlers, der meist im Frühjahr
sein Podagra curiere. Die Rigenser seien ungastlich, weil sie keine

Soldaten ins Haus aufnehmen wollten: er habe ihnen bei der

Unterwerfung viel Gnade zu Teil werden lassen und habe nun gar
keinen Nutzen davon. Die Bürger müßten Soldaten aufnehmen
(etwa, nm sie zu Weßhalb hätten wir zur Zeit des

Carolinischen Krieges 1000 Soldaten unterhalten? Jetzt seien wir

übelwollend: die Soldaten würden dnrch Krankheit s) und Mangel

1) Auf dem Reichstage wurde der kleine Zoll und die Accise eingeführt,
die Auflage (Kriegssteuer) weiter bewilligt, wogegen die Hälfte der Beiträge zu
öffentl. Bauten erlassen wurde.

2) Wellmgs Parenthese.
3) Die kranken Soldaten sollten im Winter 162! aus der Stadt weg-

geführt werden, was sich jedoch in wohl verhängnisvoller Weise verzögerte.
Vgl. darüber die Kgl. Schreiben, Beilage I, 1. 2. 4.
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dahingerafft. Antwort des Shndicus: Allen werde jede menschliche

Behandlung gewährt. Edelleute und Beamte seien gastfrei aufge-

nommen, leisteten aber ihren Gastgebern kaum Bezahlung. Für
die der Stadt bezeigte Gnade sei man dankbar und der König habe
keinen Grund, sich sein Wohlwollen gereuen zu lassen. Die Besatzung
könne jetzt von der Stadt nicht unterhalten werden; denn damals

sei die Lage des Staats eine andere gewesen. Die schwedischen
Soldaten hätten die Seuche in die Stadt eingeschleppt, durch welche
unsere Bürger angesteckt und über 200 hingerafft worden seien.
Gott und der Natur müsse man es anheimstellen, der in beidem

für unseren häuslichen Herd Fürsorge tragen wolle. Der König
antwortete auf die Klage des Syndicns, daß es uns an Holz mangele:
Man müsse Kohlen ans England zuführen; aber wir seien wohl
nicht gewöhnt in dem Gestank zu leben? Ich weiß, sagte der König,
„das ewere Frawen sehr subtil sein". Er befürchtete, daß die Polen
die Stadt belagern uud die Mündung der Düna besetzen würden.

Shndicus: dasselbe befürchten anch wir. König: Der Gouverneur

leide Mangel an Proviant und Geld, man könne ihm nicht so rasch
aus Schweden selbst Zufuhr schaffen; inzwischen müsse die Stadt

helfen. Shndicus: Die Stadt sei mittellos und entbehre aller

dieser Dinge; von den Bürgern werde kaum etwas erlaugt werden

können, bevor die bereits kontrahierten Schulden bezahlt seien.

König: Alle Geheimnisse des Gouverneurs würden an die

Öffentlichkeit gebracht. Shndicus: Das möge er sich selbst zu-
schreiben, weil er Menschen, deren Treue bei uns verdächtig ist, in

seinen Umgang nnd seine Dienste zieht. Niemand von uns sei zur
Mahlzeit oder Unterhaltung bei ihm. Aus dem Rat werde nichts

ausgeplaudert und unverdientermaßen werde uns die Schuld zuge-
schoben. Hier wurde einiges über die Mitaver erwähnt: der König
wünschte, daß sie nach Schweden kämen, er wolle ihnen Land geben.
Antwort: Ob denn ihre Häuser, ihr Haudel wieder hergestellt
werden könnten? Die, welche hierhergekommen sind, leben in Elend

nnd Armut und denken ans Wegziehen sDer Königs erfuhr,

daß H. Ecke noch lebe; H. Ramms erwähnte er garnicht, obgleich
er am selben Tage dessen Brief, zusammen mit einem Schreiben
H. "erhalten hatte. Was in ihnen enthalten ist, ob

irgend eine Denuntiatio» erfolgt ist? ob H. Ramm seine und Eckes

Schuldforderung, die Übertragung von Gütern in Estland in Er-

innerung gebracht, ist unbekannt ....

1) Schon 1621 Ort. hatte der Apotheker Joachim Möller in Mitau sich
bereit erklärt, nach Schweden überzusiedeln. Der Kg. wollte ihn zum Hof-
apotheker machen. Außer ihm war auch „ein guter Teil" der Bürgerschaft
bereit, sich in Schweden niederzulassen; den Winter über sollten sie untergebracht
werden, bis der Kg.„ selbst das Weitere anordnen könne; den mit überfiedeln-
den Bauern sollte Ödland mit Freiheiten für einige Jahre und Kornvorschuß

zugeteilt werden. Vgl. Kg. Gustav Adolf an Ax. Orcnstierna, a. 6. Mitau

10. Oct. 162t, in OxeQst. Lkriktsr I (Stockt). 1888), 169.

2) Adam Schrapffer. Statthalter in Riga, Commissär in den Unterhand-
lungen mit Polen und Glied des Kgl. Commissarialgerichts.
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König: Weshalb den Soldaten nicht mehr Häuser augewiesen
würden? Syndicns: Es seien ihnen übergenug wie

sie aber sie bewohnen würden, werde der Erfolg zeigen. König:
Er wünsche einen Platz zu haben — hinweisend auf jene leere, früher

bischöfliche Stätte — um dort eiu Kastell für seine Soldaten auf-
bauen zu können (etwa, damit dort dnrch die Stadtmauern stets

ein Zugang zur Stadt offen stehe! Ihn macht der Verdacht der

Untreue besorgt). Der König bemerkt auch, er könne in jenem

Hause des Schultz der Aussicht wegen nicht mehr wohnen: Er

wünsche das Haus des H. Bürgerin. Ecke an der Städtmauer.

Shndicus: Die Häuser seien keine königlichen, sondern Kaufmanns-

häuser, die von Leuten, welche an den Gestank „der Drahtmühle,

Küthershause und Heringwrake" gewöhnt sind, bewohnt würden.

Doch könne darüber mit den Besitzern ein Abkommen getroffen
werden, das noch unbekannt. König: Er wundere sich, daß Wel-

ling, der begütert ist uud bei 70000 Thlr. besitze (weuns doch so

wäre!), nicht mit ihm hier in Stockholm einen Contrakt schließen
wolle, damit er mit dem von ihm erhaltenen Gelde die Soldaten

und Rigaschen Kaufleute bezahlen könne; er wolle es ihm in Kupfer
oder Eisen oder andern Waaren zurückerstatten. Shndicus: Dieser

Reichtum werde mir fälschlich angedichtet, er kenne mein

Vermögen sehr gut und wolle das eidlich erhärten. Ich wundere

mich auch, welcher Hallunke mich denuucirt hat (vielleicht hat er es

durch H. Sehraffer eingeblasen) und wer H. Ecke uud Ramm und

die übrigen, welche zu dieser Familie und Partei gehören, ange-

schwärzt hat. Hier traue ich auch dem Seeretären

nicht, er ist unzuverlässig und unbeständig, weder seinem Herrn,

noch seinen Freunden treu, und mit seinem schlechten Gewissen wagt
er sich nicht in unsern Gesichtskreis. Gott wird einst die Verleum-

dung aufdecken, der Wahrheit nnd unsrer Unschuld beistehen.
Als sder darauf drang, der König möge uns zei-

tiger entlassen und die Namens der Stadt eingereichten Punkte be-

antworten: wir könnten unserer Stadt nützlicher sein; hier würden

wir mit großen Kosten ohne Grund zurückgehalten und das häusliche
Verderben wachse täglich, antwortete der König: er wolle uns

binnen kurzem entlassen, zugleich mit uns reisen und dort über unsere
Namens der Stadt vorgelegten Gesuche die Entscheidung treffen
(d. h. eine Entscheidung im Sinne jener unseligen Verbindlichkeit clo

nt Ä63). So werden wir weder in öffentlichen noch in privaten
Dingen (woraus ich mir nichts mache, denn um soviel kaufe ich die

Reue nicht!) etwas erreichen.

1) Vgl. den Revers des Gouv. Jesper Cruus cl. cl. 11. Jan. 1622

(Äuß. St.-Arch. V, 9) über die ff. 5 auf fein Gesuch vom Rat bis zu Himmel-
fahrt angewiesenen Häuser.- Hübners Haus bei der Domkirche, ein Haus in der

Äüterstraße, 2 Häuser in der Herrn. Bösen u. der Plehnschen gehörig,
und Melch. Hintzes Haus in der Peitauftr.

2) Des Michael Schultz, wo er nach der Eroberung gewohnt hatte.

3) Or..- Pankokio.
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Bezüglich jenes oben erwähnten Mißtranens aber antwortete

der Shndicus: er könne für uns, Ecke, Ramm und Welling, einen

Eid leisten, daß wir treu bleiben werden. Ja, wenn er (der König)
wünsche, wollten wir die Stadt verlassen und uns in der Nähe von

Reval niederlassen, wenn er uns nur Unterhalt gewähre. Er wollte

darauf aber nichts antworten, indem er auf Anderes überging.
Der H. Shndicus beklagte sich, „daß das Bolwerk an der

Düna vom Wasser weggenommen, sey kein Gelt, kein Holtz wieder-

zubawen." Der König antwortete, „das hin uud wieder auch iv

Schweden Schaden geschehen (veium est!). Das Bolwerk wehre
nicht recht gemachet, müste schrat gemacht werden. Hette er des

vorigen Bolwerks Gelegenheit geWust, er hette leicht in der Nacht
mit Böhte drunter kommen und sich drin vergraben wollen ohne
Gefahr. Also soll es sein')".

„Wegen der Bieraccise hatte der H. Shndicus angehalten, das

keinem Lud cznoeuneius pi-astextu Freyzetteln von I. Kgl. M.

möchten gegeben werden, weiln es wieder unsere Freyheit, anch un-

sere Jntraden, die nuhmer gantz geringe, verschrnelern würden.

König: Die Soldaten, die draussen weren, müsten das Bier frey-
haben. (:Wollen referireu, ob es halb sein möchte:) Nach diesem

(Und was sonsten mehr, kan ich nicht wissen, weilen ich nicht dabey
gewesen, was weiter vorgelaufen) hat der H. Syndicus sein Abscheidt

genommen; da dan I. Kgl. M. zu Dafel gegangen und traurig die

gantze Zeit gesessen. Möglich was auß Lifland geschrieben unv pro
et eonti-a," über die Beschleunigung der Expedition, über die Macht
der Polen, über die Not der Stadt „:c. discuriret, ruminiret.....

„Den 16. Mai sein 2 auß Meklenburg, ein Licentiatus Huri's
und Heinrich von Warenbnrg von Hamburg bey unß gewesen, be-

richtend, waßmassen I. Kgl. M. ein Patent im Mekelburgischen
außgehen lassen, das, wofern welche weren, die sich bey der Narve

setzen, daselbsten oolonias duciren Wolken, I. Kgl. M. ihnen das

Landt außtheilen uud alle immunitatss auf 15 Jahren darzu geben
wolte: Sie weren darauf gekommen und stünden mit I. Kgl. M.

in Tractaten, jedoch wolten sie hin das Landt zu besehen".

„Den 22. Mai sind wir beide zn Schlosse gegangen und I.
Kgl. M. das Schreiben E. E. Rahts, so bey des H. Burg. Rammen

und Samson!! geleget, übergeben: gedachten sonsten, wan die reichsten
auß der Stadt ziehen wolten, daß sie sich anhero in Schweden be-

geben solten; item abermahln wegen 100000 Thlr. alhier zu erlegen
und überzuschreiben; item daß I. M. möchten an die Revelschen
schreiben, daß sie aus ihrem Mittel 2 Persohnen abordnen wolten,

welche wegen der Commercien in Anwesen I. Kgl. M. daselbsten
reden möchten. I. Kgl. M. vermeinten, es köndte wol geschehen,

aindiAus aber wegen der Narwe uud Pernaw sich verlauten lassen;

i) Hier folgt im Msc. eine Federzeichnung, die horizontal aufeinander-

gelegte und dann vertikal davor in gewisser Entfernung von einander einge-
rammte Balken andeuten soll, etwa sowie es auf dem Plane bei Neu mann,

D. mittelalt. Riga, zu sehen ist.
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scheinet, daß sie auch Schein wegen der Commercien haben müssen.
Wir solten wegen des Abzuges Gedult tragen, in kurtzen solte es

gelten." Gott geb's!
„Den 24. Mai sind 2 Orlogschiffe wolzugerüstet mit Volk

und Ammnnition nach der Narwe, die fürstliche Leiche Hertzog Caroli

Philipp! von dannen ins Reich abzuhohlen, gesiegelt."

So weit reicht, was uns vom Bericht erhalten ist.

An positiven Erfolgen hatte die Delegation für den Augenblick
nur wenig erzielt; und bei den meisten speciellen Gesuchen konnte

das auch wohl nicht anders sein. Daß die Befestigung der Stadt

im Laufe der nächsten Jahre nach Möglichkeit eifrig betrieben wurde,

war ohne dem selbstverständlich. Dagegen hat Gustav Adolf nicht
im Entferntesten daran gedacht, in irgend welcher bindenden Weise
auf die Stellung der 300 Knechte und 3 Feldstücke Seitens der

Stadt zu verzichten, wenngleich er in der Praxis in den nächsten
3 Jahren die Ablösung zuließ'). Auch 1625, als die Polen gänzlich
über die Düna zurückgetrieben waren, ließ er sich nur dazu herbei,
daß Riga die Soldaten durch den Jahressold, den er auf 36000

Thlr. schwed. schätzte, ablösen Was die Schulden und

Forderungen der Bürgerschaft anlangte, so waren das auch Dinge,
die nicht so leicht und rasch entschieden werden konnten. Das

leuchtet ein, wenn man daran denkt, in welch' unbeschreiblicher
Verwirrung sämtliche Besitzverhältnisse in Livland sich damals noch

befanden. Über diese Fragen muß im Zusammenhang mit einer

Schilderung der Thätigkeit des vom König zur Regelung dieses
Chaos niedergesetzten Kommissorialgerichts gehandelt werden, worauf
wir bei einer anderen Gelegenheit hoffen eingehen zn können. Hier
sei nur bemerkt, daß eine präciesere und im Ganzen günstige Antwort

erst im I. 1623 erfolgte, nach der gewisse polnische Schulden in

der That nicht bezahlt zu werden brauchten
Die Bezahlung der 300 Last Roggen sagte der König zwar

zu, allein damit hatte es noch gute Weile. Im November erst
wurde ein Teil davon als man dann später um Be-

gleichung des Nestes bat, erging zwar im September 1624 ein Kgl.
Befehl und eine Anweisung der Kammerräte aber der Transport
konnte im Spätherbst nicht mehr bewerkstelligt und so
fand diese Angelegenheit erst 1625 ihr Ende.

1) Wie aus einem Schreiben Jac. de la Gardie's an den Rat, <Z. 6.

Treiden 17. Febr. 1624, hervorgeht. (Äuß. St.-Arch. V, 14.)
2) Kg. an den Rat, a. a. Feldlager bei Birsen, 23. Aug. 1625. (Äuß.

St.-Arch. V. 9.)
s) Vgl. Koyes Deputationsbericht von 1623 1, c.

4) Quittung des Kgl. Proviantmeisters Andr. Hittener, 16. Nov. 1622,
daß er von den vorgestreckten 70595/8 Tonnen Korn 50071/4 T. bezahlt habe.
(Or. Auß. St.-Arch. V, 9.)

5) Kgl. Befehl an die Kammerräte, Nvköping, 8. Sept. 1624 (Copie);
Anweisung der K. Räte an den Rentmeister Per Anderson, Stockholm, 16. Sept.
1624 (Cop. ib.).

6) Kammerräte an den Rat, Stockh., 16. Oct. 1624 (ib.).
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Über die Kornzufuhr, sowie über die mißliche Lage des Riga-
schen Markts konnte man auch noch nicht zu einem befriedigenden
Abschluß gelangen. Woran das lag und welche Erwägungen man

in Stockholm darüber anstellte, geht aus einem Gespräche des Reichs-

kanzlers im folgenden Jahre mit dem Sekretär Andreas Koye her-

vor'), über das Kohe selbst berichtet: „Wegen der von Riga ab-

gewandten Commercien und insonderheit deß Kornhandels muste I.
Gn. (Axel Oxenstierna) bekennen, daß es fast unbillig, daß die

Statt nichts muste lassen ausgehen und dahero kaum soviel ein-

bekeme, daß sie ihre Nothurft hetten. Er vermeinte aber, es kerne

nicht dahero, weilns zu Riga geschlossen, daß dahin nichts hinein-
geführet wurde, souderu weiln es da alzu wolfeil und umb ein

Hundebrot muste gegeben werdeu. Nun were ein jeder privstus so
geartet, daß mans dahinfuhret, wo der theurste Marckt ist. Und

ob schon er, der Feldherr (Jac. de la Gardie) :c., doni publwi
eg.uß3. etliche tausend Thal, sich verkaufschlägeu wolten und ihr Korn

nach Riga fuhren lassen HuotusMiscius live taeeret?

Und weiln es zu Riga wolseil, wan nur ein weinig hingeführt Wirt,
was wurde es gelten, wan haufenweise uachm alten das Korn da

soll hingeführt werden. I. M. könte auch niemand, insonderheit
den Freien vom Adel in Schweden gebieten, das ihre mit Schaden
zu verkaufen. Aber gleichwol were er auf alle Mittel bedacht und

ließ es gewaltig in seinem Kopfe hemmbergehen, wie der Stat

gleichwol möge geholfen werden. Die Rewelschen, sagt er, die zögen
selbs nach Finland, nach Jngermanland, Ruhen :c. und kauftens
dar auf; die Rigischen aber wolten nichts drumb thuen, die Möllens

aufu Böhn geliefert haben, man muste es da an Burgeru, wen man

schon von Frembden mehr kriegen könte, verkaufen, nicht auf-
schütten :c. Es were wol billig, daß nach Riga ein gut Theil Korns

hingeführet wurde, daß sie auch frei hetten, wen die Statt zur

Nothurft versorget, ein gut Theil auszuschiffen. Wie mans aber

dahin bringen soll und demselben zu remedieren seh, daß ein jeder
privatum der das theurste Marckt suchet, dahinkomme, da es am

allerwolfeilsten, wüste er fast nicht auszudencken; dan alles was

fressibilia weren zu Riga besser (zu) kaufen, dan im gantzen Reiche
und allen Landen herumb. Er vermeinte, man solte zu Riga nicht
schließen, sondern den dritten Theil oder ja das halbe Korn aus-

passieren lassen, wen nur die Statt iv pudlioo vor die gemeine
arme Leute und dau ein jeder privatus in seinem Hause auf eine

gewisse Zeit oder Jahre versorget weren, und darüber konte E. E.

Rhat leicht ein Überschlag machen; das anoer könte ansgehen. Darzu
wolte dan I. M. pro ss ihr Kriegsvolck auch zur gnuge versorgen.

Wie ich I. Gn. drauf replicierte, es were nirgends anders

umb daß Korn nicht nach Riga, sondern anderswohin verführet,

') Koyes Deputationsbericht von 1623 l. c.

2) I. de la G. scheint das gethan zu haben, wenigstens quittiert er dem

Rat den Empfang von 5500 Thlrn. rig. für gelieferte 114 Last 25 Löf Roggen,
29. Juli 1623, und von 3241 Thlrn. den 30. Sept. 1623. (St.-Arch. Rechnungs-
belege.)
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weiln es zu Riga allein verboten, anderswo aber allenthalben frei
gewesen auszuschiffen. Und daß das Korn daselbsten zu Newel so

theuer verkauft, das sei per u.veiZsnß geschehen, weiln die Hellender
daselbs den Kauf so hoch getrieben; were es nach Riga hingeführt,
es hette ebensowol da gegolten, und Habens die Rewelschen auch
anfenglich wol eingekauft; heruach were es auch zu Riga gestiegeu,
so hoch als es immer zu Newel oder sonsten wo gelten mag; und

wurde auch wol nach Riga kommen, wen ihnen nicht mehr frei were

auszuschiffen, als den Rigischen —: hat I. Gn. drauf geantwortet,
es wurde uach Riga Korn gnug kommen, wans da so als an andere

Orten gelten möchte. Jedoch wolte er noch drauf bedacht sein und

mit I. M. ferner reden und zu der Statt Besten alles was muglich
sein Wirt dirigiren helfen." — In der That wnrde eine Erleichterung
insofern geschaffen, als der König der Stadt erlaubtes, aus dem

ganzen Reiche Getreide aufzukaufen nnd einige Jahre lang, „nach
I. M. Belieben," zollfrei einzuführen. Wenige Jahre später, vor-

nehmlich während des 30jährigen Krieges, hatte die Kornproduktion
uud der Koruhandel Livlands für Schweden die allergrößte Bedeutung
erlangt; von hier ans hauptsächlich wurde die schwedische Armee

mit Brot versorgt. Wie bedeutend dieser Handel war, geht daraus

hervor, daß Reval jährlich uugefahr 120000 Tonnen, Riga aber

gemeiniglich 200000 Tonnen Korn ausführte, und dabei wissen wir

noch nicht einmal, wie viel gleichzeitig aus diesen Häfen nach
Schweden oder Deutschland für Rechnung der schwedischen Armee

ausgeschifft wurde, denn dafür wurde kein Zoll Es

leuchtet ein, wie wichtig nnd interessant es wäre, im Einzelnen
zu untersuchen, wie der livländische Kornhandel seit Beginn des

17. Jahrh, oder seit Gustav Adolf sich zu dieser Leistungsfähig-
keit entwickelt hat, wie die anscheinend schwierige Lage von 1622

sich besserte.
Welche Antwort den Gesandten über die nachgesuchte Freigebung

aller Schifffahrt 1622 zu Teil wurde, erfahren wir nicht. Im
folgenden Jahre aber äußerte sich Axel Oxenstierua gegen Koye:
„Das Privilegium lidsras welches alle andere Land-

saffen und privilegierte Stette des Reichs hetteu, auf frembde Schiffe
zu restringiren, dazu hetten I. M. große Ursach: 1. Weiln zur Nüheu
nur ein Hasen und in der andern privil. Stäte daselbs
kein Stapel könte angestelt werden, ebenso weinig, als die Rigischen
leiden können, daß zur Wiudaw oder durch die Bulderah Schiffart
soll getrieben werden .

. .; 2. So were es keinem andern im Reiche
frey, mit frembden Schiffen dahin zu kommen; 3. Wolte I. M.

hiedurch seineu Unterthanen Anlaß gegeben haben, ans eigne Schiffe
sich zu fleißigen; 4. Und könten doch die Rigischen hiezu gebrauchen

Rewelsche, Stockholmsehe Schiffe !c." Diese Meinung wird wohl
auch schon 1622 verlautbart worden sein, vielleicht in Riga, wo ja

1) Resolution 6. ct. Gripsholm, 30. Sept. 1623. St.-Arch.
2) Vgl. darüber die Mitteilungen Hammarskjölds, List, tidskritt 1889,

x. 209 ff.
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die Handelsberatungen iv Anwesenheit des Königs stattfinden sollten.
Das scheint dann in der Tat der Fall gewesen zu seiu, wenn wir

auch zunächst von nichts anderem hören, als nur davon, daß Gustav
Adols den lithauischen uud russischen Handelsverkehr durch Patent

freigab und Wenn Welling sagte, der König habe

sich über Narva und Pernau zweideutig verlauten lassen, so hatte er

von seinem Standpunkt aus ganz richtig herausgefunden, wie jener
eigentlich zur Sache staud, über die er sich jedoch noch nicht end-

gültig äußern mochte. Die Frage wurde im nächsten Jahre noch-
mals in Stockholm vorgebracht und da der König —

und das ist sehr verständlich —: er sei nicht der Meinung, daß in

Livland zum Nachteile Rigas audere Häfeu existiren und jetzt noch

besucht würden, außer Reval und Pernau, und diese könne er aller-

dings nicht schließen, da sie nicht nur durch alte Privilegien garan-
tiert seien, sondern ihr Handel auch schon ohne dem so sehr zurück-

gegangen, daß außer Getreide kaum etwas vou da exportiert werde.

Endlich haben wir noch der Processe zu erwähnen. Jener alte,
unvermutet wieder hervorgezogene scheint wirklich „suffociert" worden

zu sein; dagegen wurde man mit dem Öttingschen uud Gaunersdorf-
schen nicht fertig uud uoch Jahre lang zog sich die Sache hin.

Nachdem die Gesandten wegen der Abreise mehrfach vertröstet
worden waren, konnte Joh. Ulrich endlich am 3. dem Präsi-
denten des Kgl. Hofgerichts, dem Grafen Magnus Brahe, schreibe«:
„mittlerweiln ist uns nicht allein das nnserige ins Schiff zu schaffen,
sondern auch selbst einzutreten und abzusiegeln wegen der Kgl. M.

geboten worden." Am 6. segelte man ab, sieben Tage später lief

man in die Düna ein; tags daraus wird der Köuig von rigaschen
Delegierten begrüßt und am 16. Juni zieht er und mit ihm die

Gesandten Ulrich und Welling wiederum in Riga ein^).

Beilagen.

I. Sechs Schreiben Kg. Gustav Adolfs an den Rigaschen Rat.

1. 31. Nov. 1621.

Gustav Adolf zc.

Unsern gnedigen Gruß zc. Die Gelegenheit dießer Zeit ereugts
itzo, das etzliche unser Saldaten mit Leibesschwacheit beleget sein
uud noch an ihnen leider ein solches sich heufen thuet. Wan wir

dan bey uns erwogen, daß wir billich, uf was ertreglichs Mittel eß
auch sein mag, hierauf ein wachendes Auge haben sollen, damit

unsere Saldaten nehest göttlicher Hülfe zuen vorigen Kräften wieder-

umb gelangen muegen, alß gesinnen wir an euch sambt und sonders

1) 6. a. Riga, 2t. Aug. 1622 (ib.).
2) a. 6. Gripsholm, 30. Sept. 1623 (ib.). Das klingt doch ganz anders,

als was Richter, Gesch. d. Ostseeprov. 11, 2, 263 von dieser Resolution sagt.

s) a. 6. Sandhamn, 3. Juni 1622. Or.-Conc. Ulrichs in der Akte des

Gaunersdorfschen Processes (St.-Arch. 11, 2, nr. 22).
4) Vgl. das Memorial des Reichskanzlers in Oxkristikruas ski-itter

I akä. I, 100.



21

gautz gnedigst und sonderligst, Ihr wollet für dißmahl und allein

die untertänigste Fürsorge uuseretwegen thuen und beschaffen, daß
durch ewer Burger und Laudvogteygs-Pawren uusere krancke Saldaten,

so beh euch bereids sein und von hinnen oder der Mitow in ewre

Stadt gebracht werden muegen, durch bequeme Abführung und Leibes-

sorge naher Treyden, Pernigel oder näher inß Land zue gueter
Pflegunghe gebracht werden muegen. Sölten wir auch hierein ewren

Burgern etwas zue zahlen ewer Discretion nach verpflichtet sein,

soll unser Stathalter in Riga solches alles zue zahlen hiemit von

uns befehligt sein, damit, da wir nfm wiedrigen Fall dieselben biß

zur Beßerung beh euch besiegen zue laßen sotten getrongen werden,

auch ewre Einwohner nicht dadurch inficieret werden muegen, welches
wir selbst gern dennoch soviel bey uns verhueten wollen, auch unsers
Erachtens vistas ipsa ein solches dissuadieret. Verhoffen derowegen
gewiß, ihr werdet unß dieses sur dißmahl zuer besondern Unter-

thenigkeit nicht versagen. Wir seinds hinwiederumb kegen euch uf
viele Wege zue beschulden wolgemeiuet, die wir, welche wir zue
Gnaden wolgewogen pleiben, Gottes gnediger Allmacht getrewlichst
empfhelen thuen. Datum im Hofe Allis, den 31. Novemb.

Gustavus Adolphus. mp.
(Orig. St.-Arch. Kgl. Reskripte. Iri äorso: 3. Der. 1621 iv es-msra, 5.

Dec. w sevatu.)

2. 11. Dec. 1621.

Gustaf Adolf:c.
Unsern guedigen Gruß zc. Wir vernehmen ungerne'), das noch

zur Zeit unsenn an euch gethanem gnedigen Begehren nach von

euch keine Auordnungh unter ewren Burgern und Landtvogteh-Pawren
gemacht, wodurch unsere krancke Soldaten Helten muegen und noch
könten von dannen abgeführet werden, besondern zue mehrer Heufung
ihrer Kranckheiten an ihnen bißhero beliegen pleiben müßen. Zwar
wir sein wol gemeinet E. E. Rahts Authoritet in pilliger Obacht
zue halten, allein da wir vernehmen sollen, daß deßfals der Mangel
bey E. E. Raht oder der Burgerschaft sein solte, so wollen wir uf
solchen Fall unsere besondere Commissarien in unser Stadt ab-

fertigen, so in unsenn Nahmen mit der Burgerschaft deßfals An-

ordnung machen und thuen sollen, damit unßer guedigs Angesinnen
mit unsern krancken Soldaten die schlenuige Abfuhrung geschehen
solle, dan unß unßere Soldaten viel zue lieb dazue, das sie in Ver-

pleibung solcher billichen Mittel gantz uud gar unterkommen sollen.
Darumb wollet ihr nochmahl schleunige Anordnung hierauf machen,
damit erstes Tages ohne jenige Verlängerung und Umbtreiben unßere
Krancken gebührlich abgeführet werden muegen, sonsten wir noht-

i) Der Rat hatte dem König durch Koye eröffnen lassen (Memorial
vom 8. Dec. 1. o.), er wolle die Abführung herzlich gern thun, da ja auch
der Stadt dran gelegen; aber die Bürger haben nur wenig Pferde — eine

Anzahl war dem Kg. zur Verfügung gestellt worden —,
die Bauern ebenso,

welche dazu noch so zerstreut sind, „daß man keinen oder wenig zum Gehorsamb
haben kann." Daher möge der Kg. den Rat entschuldigen, der jedoch wenig-
stens thun wolle, was immer möglich.
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Wendich getrongen werden, vorgedachte Mittel zue ergreifen, welchs
wir euch, dehnen wir zue Gnaden wolgewogen pleiben, nicht pergen

wolleu, dieselb hiemit Gottes Allmacht empfehlende. Datum im

Hofe Allis, den 11. Dec. 1621.

Gustavus Adolphus mp.
(Orig. ebenda. In äor8o: d. 15. Dec. 1621.)

3. 11. Dec. 1621.

Gustaf Adolf :c.

Eß wird unß glaubwürdich beygebracht, waßmaßen der ein und

ander von derer ewer Burgerschaft, so uns ihre Ehdespflicht anfangs
zue leisten in Bedencken gezogen, bald heut bald morgen abziehen,
dahero nicht allein allerseits gefehrliche Zeitungen in und auß der

Stadt von und zue unsern Feinden gebracht werden können, be-

sondern wol keine geringe Verretereh mit nntergesucht werden kan.
Wan dan beh unß solches nicht ein geringes Hinterdenckens der-

muhtmaßet, alß befehlen wir euch gnedich und ernstlich wollend, das

ihr allen und jeden, so uns ihren Ayd nicht abgeleget, einen kurtzen
Termin ansetzet, worein sie ohne jenige Exception uns den Ahdt ab-

legen, oder nach Verfließung deßelbeu gestracks zur Stadt außtreten;
wo nicht, sollen sie ohne jenige Genade von der Zeit an wie unsere
Feinde tractieret werden. Überdaß wollet ihr unsenn Gubernatori

eine richtige Consignation aller derjenigen und auch den Einwohnern,
so in ewer Stadt sein und uns geschworen, auch nicht geschworen,
alßbald übergeben, auf das er auch, wer getrew uud wer nicht trew,
ein Unterscheid machen könne. Welches wir hiemit euch lest- und

ernstlich anbefohlen haben wollen und thuen euch zc. Datum im

Hofe Allis, den 11. Dec. 1621.

Gustavus Adolphus mp.
(Orig. ebenda. äorso: in oawkra 15. Dec. 1621.)

4. 12. Dec. 1621.

Gustav Adolf zc.

Wir hetten wol vermeinet, eß solte E. E. Rahtunsenn hie-
bevor wegen Abfuhrung unßer krancken Soldaten gnedigen Angesinnen
nach, ihre Hnmanitet auch an ihr selber je eher je lieber erweisen
und hierein ihre und ihrer Stadt eigene Wolfarth beßer geruhet
haben, dan je lenger solche krancke Menschen bey euch verpleiben,
je mehr sich die Krankheiten beh einem und andern heufen und

anders nicht, welches Gott gnedich abwende, draus uf die Lenge
alßdan eine allgemeine Jnfection in ewrer Stadt zue erwarten.

Haben derowegen nicht unterlaßen wollen, bey Zeigern ewrem Secre-

tario auch diß unßer Schreiben euch nochmahlen unßer vorigen
deßfals an euch öfters gethanem gned. Angesinnen zue ermahnen.
Wie dan auch, waß wir wegen dero in ewer Stadt, so uns bißhero
ihren Ahdt nicht abgeleget, Eingeßeßenen in unßer Jnstructiou hinter-
laßen, auch sonsten schriftlich an euch gelangen laßen; wollen dem-

nach gnedich, daß beydes erstes Tages efsectm'ret und zue Wercke
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richtet. Dran vollenbringet ihr unsers gned. Willens Meinunge,

welches wir hinwiederumb zc. Datum im Hofe Allis, den 12. Dec.

1621.
Gustavus Adolphus mp.

(Orig. ebenda. In 6orso: in es-mers. gelesen 15. Dec. 1621.)

5. 14. Dec. 1621.

Gustaf Adolf zc.

Wir haben zwar ewrer uuterthenigen Jntercession wegen deß
Dwelß und Mobachs Verpleibunge iv Riga biß ufs Vorjahr in

Gnaden verwilliget Einhalt unßers ihnen mitgetheilten und hiebeh
euch überschickten Paßes, doch eum lig.cz eoväitions, daß ihr ihnen

solchen Paß nicht einhendigen läßet, biß dieselben unß gleichst vorigen
dero etzlichen andern ihren Eydt ablegen, daß sie immittelst wieder

unß, unßere Reiche und unßere Stadt Riga nichts gefehrlichs mit

unßern Feinden denen Pohlen weder durch sich selber noch andere

etwas feindlichs schrift- noch thedlich wollen practisiren noch practi-
siren laßen. Uf solchen Fall ist ihnen der Paß zue ertheilen, wo-

mit wir zc. Datum im Hofe Allis, den 14. Dec. 1621.

Gustavus Adolphus inp.
(Orig. ebenda. In äoiso: gelesen 15. Dec. 1621.)

6. 16. Jan. 1622.

Gustaf Adolf zc.

Unsern gned. Gruß zc. Eß hat unß E. E. Rath unser Stadt

Reval durch ihre anhero Abgefertigte unterthänigst beybringen laßen
den Mangel ihrer Stadt Nahrung undt wie die allgemeine neZotia-
tionsL undt Commercien fast an allen Orten abnehmen, dahero
unß nnterth. gebeten, wir geruheten in Gnaden auß Kgl. Vorsorge
nf Mittel undt Wege bedacht zu sein, wodurch allerseits Anordnung
dieser Stadt undt dieser gantzen Provintz Liefland zum Nutz die

algemeine Kaufmanschaft befurdert werden möchte. Ob nu wol

uns die Abgeordneten allerseits Mittel undt Wege dazu fürgeschlagen,
so befinden wir doch, daß ohue Zusammensetzunge undt Communication

unser Städte Reval, Riga, Narva undt Pernow ein solch Werck

nicht wol fortgesetzet undt drein schließlich verfahren werden kan,

eß sey dan, daß dieser Provintz Lieflandt Seestädter sembtlich sich
einer Zeit undt Orts vereinigen, daselbsten durch ihre Abgeschickten
consultieren, wie die allgemeine Kaufmanschaft beßer, dan bißhero
geschehen, fortgesetzet werden möge, undt unß gewiße pi-ypositionss,
worauf zu ihren undt ihrer Burger Ufnehmen dieses Werck gerichtet
werden muß, unser Censur in unser Gott helfenden Wiederkunft
übergeben sollen, allermaßen wir uns kegen die obgedachten Abge-
ordneten der Stadt Reval weitleuftigk resolvieret. Da nun unser
Stadt Reval euch einen Ort undt Zeit zu solchem nötigen Werck

andeuten wird, befehlen wir euch gnedig wollend, daß ihr durch die

ewrigen euch daselbsten stellet undt durch derer einhelligen Rath
dieß Werck schließlichen befurdern helfet undt weilen dieses hochnötig
und zu ewren undt ewer Stadt Ufnehmen gemeinst, alß werdet ihr
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euch hiezu willig erzeigen. Hieran vollenbringet ihr unsers gned.
Willens Meinung/ undt pleiben euch :c. Datum Narva, den 16.

Jan. 1622.
Gustavus Adolphus.

(Gleichzeit. Copie. Äuß. St.-Arch. V, 9 Zuetiea. In <Zorso: Gelesen
23. Febr. 1622.)

II. Aufzeichnung des Bm. Berent Dolmann (1624?).

(Auß. St--Arch. V, 13 NiBL. wollet. Von der Hand Dolmanns. In

ciorso: Von 1614 Michelis bis 1624 d. 27. Nov. hat die Muntze ge-

tragen — 217726 Thl. 18 gr.)

Separatabdruck
1894, Nr. 13-:8.

1. 1621 im September hat E. E. Radt

I. Kgl. M. nach gescheiner Huldunge einen

vorgnlden Credenß vorehret mht 100 Porth-
giser unde shnt derseluen 150 Stucke ge-
wesen, so GotLop domalen von den Jn-
kuuften der Muntze herkommen is

. . .
5000 Thaler.

2. Noch hat men I. Kgl. M. auf daß Por-
torium leinen mossen 12000 Thaler.

3. Noch hat men I. M. gegeuen weigen des

Walbauw 7000 Thaler.
4. So ist in der Canßlh befindtlig den Hertzig

Rodwilhen Vorschreimmgen auf 4000 fl.,
warvor ein gülden unde sulueren Pant . 3333 Daler 12 gr.

Diß alles war zur Vorsorge gesamelt

zum Nodtfengig unde war diß nich vor-

samelt gewesen, worher heite men in der

flunnigen Zeit den Ehrfennig ock Nodt-

fengig Hebben konen.

27333 Daler 12 gr.
5. So haben I. Kgl. M. ock begert 12000 Daler weigen 300

Knechte, de hat men folgender Massen zu weiae bracht
1621 d. 8. Nov.:

H. Ecke gelent 1000 Thaler.
H. Johim Rigman 1000

„

H. Nickla Barnke auf ein golden Pant 2400
„

H. Berent Dolman 500

H. Maties Kocke 300
„

De Frouw Gollgerdsche auf ein Paut 1666 24 ar.

Michel Bruwer 433
„ 12 gr.

Ludert Hilbolte 500
„

De Kornheren außem Kornkasten
. . 650

„

Auß dem Portori 1849
„

34 gr
Auß dem Oberkasten 1328

„
24 gr.

Auß der Stadt gemeine Kasten . . . 872
„

12 gr.
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