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Die  Beziehungen Lübecks zu Schiweden und Ver- 
handlungen dieser beiden Staaten  tvegen  des rus- 

sischen Handels über Reval und  Narva  
während der Jahre  1643-53 1)  

von  

K. R.  Melander. 

Unter der Regierung Gustavs  II.  Adolphs  waren die poli-
tischen Beziehungen zwischen Schweden und den Hansastädten 
besser als zu den Zeiten seines Vaters Karls IX. Wo es sich 
aber darum handelte die ökonomischen Bestrebungen Schwe-
dens zu fördern, war  Gustav Adolph  weniger bereit nachzuge-
ben als sein Vater. Er konnte auch mit mehr Nachdruck 
gegen die  Hansa  auftreten, weil die meisten Häfen, über die 
der für die  Hansa  so bedeutende Handel mit Russland vermit-
telt wurde, in die Hände der Schweden geraten waren.  Der  
König gedachte den Handelsverkehr Schwedens so zu ordnen, 
dass der einheimische Bürger im Handel mit Schweden grös-
sere Vorrechte erhielt als der Ausländer. Dadurch hoffte er 
die vornehmsten Städte Schwedens zur Blüte bringen zu kön-
nen. Trotzdem während seiner Regierung dem Handel hohe 
Zölle und andere Lasten auferlegt waren, strebte er nach dem 
genannten Prinzip diese Besteuerung wo möglich so zu vertei-
len, dass die Ausländer mehr als die Einheimischen belastet 
wären. Das können wir schon in den ersten Zollordnungen 

') Zu grossem Danke fühle ich mich Herrn Staatsarchivar Profes-
sor  Dr.  P.  Hasse  in Lübeck für wertvolle Auskünfte und freundlichste 
Unterstützung bei meinen Archivstudien in Lübeck verpflichtet. Zugleich 
benutze ich die Gelegenheit um den Herrn Beamten des Reichsarchivs 
zu  Stockholm  für die mir bei meinen Forschungen daselbst erwiesene 
Liebenswürdigkeit meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen. 
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Gustav  Adolphs  wahrnehmen, und in diesen deutlicher als in 
späteren.  1)  

Durch solche prohibitive Bestimmungen waren die Deut-
schen, und besonders die Lübecker, zur Seite gedrängt und 
ihr Handel geschmälert worden. Bei mehreren Gelegenheiten 
versuchten diese infolge dessen sich dieses Druckes zu entle-  
digen.  Während der Friedensunterhandlungen zwischen Schwe-
den und Russland in Stolbowa  1617  sandten sie in dieser Absicht 
an den holländischen Gesandten einen Boten. Im Hinblick auf 
den Vertrag zwischen Holland und Lübeck vom Jahre  1613  
sollte er denselben bitten auch für Lübeck, als Hollands Ver-
bündeten, eine Milderung der Zölles im schwedischen Reiche 
zu Wege zu bringen sowie auch Lübeck und die übrigen Han-
sastädte in Russland wohl zu empfehlen. Dieser Versuch wurde 
jedoch vereitelt, wie auch ein wenige Jahre später entworfener 
Plan durch eine Zusammenkunft in  Stockholm  (im Jahre  1621)  
die Zwistigkeiten betreffs des Handels zwischen Schweden und 
den Hansastädten zu schlichten.  2)  

Noch schwieriger gestalteten sich die Handelsbeziehungen 
zu Schwedens an Russland grenzende Gebiete für Lübeck 
und andere Hansastädte durch die Zollverpachtung der Reva-
lenser während der Jahre  1623-29.  Um den Handel mit 
Russland besser zu beherrschen hatten die Revalenser  Gustav 
Adolph  vorgeschlagen ihnen den Zoll in Reval,  Narva,  Borgå  
und  Helsingfors  für sechs Jahre zu verpachten.  Gustav Adolph,  
der nicht nur die einheimischen Städte fördern, sondern auch 
den Handel auf einige grössere Städte konzentrieren wollte, 
war diesem Plan gewogen. Er hoffte, dass aus Reval, unter 
Beiseitesetzung der obengenannten Städte und besonders  Nar-
vas,  ein vorzüglicher Handelsplatz für den Handel mit Russ-
land werden würde, wie es diese Stadt schon früher gewesen 
war.  Narva  lag jedoch den Lübeckern wie den anderen mit 
Pleskau und  Novgorod  handeltreibenden Hansastädten viel 
bequemer als Reval, und der Handel daselbst war den  Han- 

')  Stjernman,  Samling  af  kungliga  bref,  stadgar, förordningar  etc. 
I  Teil,  S. 576 u. 593 

2)  Reichsarchiv zu  Stockholm,  Lübecensia, Lübecks  sändebuds  me-
morialer  1562-1720.  Eine  Instruktion vom  30. September 1615;  dasselbe 
Archiv, Livonica  n:o  105, Joachim  Berendz' Reisebericht vom  5/10  1620.  
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seaten dem. im Jahre  1570  geschlossenen stettinischen Vertrag ge-
mäss gestattet. Darum wollte Lübeck, das von den Hansastädten 
den Handel nach Russland hauptsächlich vertrat, auf die Fahrt 
über  Narva  nicht verzichten. Im Jahre  1624  wandten sich die Lü-
becker in dieser Sache an  Gustav Adolph.  In seiner Antwort, die 
er durch einen Gesandten,  Johan  Witte, im Jahre  1625  nach Lü-
beck schickte, fordert er die Lübecker auf sich bei ihrem Han-
del mit Russland Revals zu bedienen, weil seines Erachtens die-
ser Hafen viel besser sei als  Narva.  Ferner bat er die Lübecker 
in diesem Briefe ihm mit dem Handel vertraute und speziell in 
dieser Frage wohlbewanderte Männer aus der Genossenschaft 
des Novgorodischen Kontors zuzusenden, die ihm ihre Wünsche 
vorlegten.  Die  Lübecker wollten sich jedoch diesmal nicht dazu 
verstehen wegen des Handels über Reval zu konferieren. In 
ihrer Antwort an  Gustav Adolph  sprechen sie den Wunsch 
aus, dass die Hindernisse im Handel mit Russland besonders 
in  Narva  aufgehoben werden möchten.  Die  freie, durch den 
ewigen stettinischen Vertrag bestätigte, nach  Narva  gehende 
Schiffahrt und der Handel sollten unbehindert sein.  Von  der 

in  Gustav  Adolphs  Briefe vorgeschlagenen Zusammenkunft 
erwähnen sie gar nichts. Im selben Jahr schrieb  Gustav Adolph  
aus Anlass des erwähnten Briefes und seines früheren Vor-
schlags noch einmal an den Rat von Lübeck. In diesem späte-
ren Briefe beklagt er, dass die Lübecker von seinem den allge-
meinen Handel fördernden Vorschlag nichts hätten wissen 
wollen. Trotzdem erklärt er sich bereit mit Abgesandten von 
ihrer Seite über den nordischen Handel zu konferieren, wenn 
sie dazu geneigt wären.  1)  

In den letzten Jahren seiner Regierung sah  Gustav Adolph  
ein, dass dies System, den Handel auf Reval zu konzentrieren, 
unausführbar sei. Zu Beginn des Jahrs  1629,  ein wenig frü-
her als Revals Zollpacht zu Ende war, versprach er seinem 
Bundesgenossen in  Deutschland,  der Stadt Stralsund, grosse 
Vorrechte in ihrem Handel mit  Narva  und Nyen. Später gab  

2)  Reichsarchiv zu  Stockholm,  deutsch-lateinische Registratur  1625,  
zwei Briefe vom  2/,  und  i8/5  1625  fol.  3 u. 128. (Gustav Adolph  an den Rat 
zu Lübeck); Stadtarchiv zu Reval, zwei Briefe vom  n /9  1624 u. 4 /, 1625  (der 
Rat zu Lübeck an  Gustav Adolph);  Reichsarchiv zu  Stockholm,  Reichs-
registratur  1623,  ein Brief vom  26/6  102  fol., auch in Livonica  mo  254  b.  
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er auch den Holländern, Franzosen und Engländern grosse 
Handelsprivilegien in Reval,  Narva  und Nyen um mit ihrer 
Hülfe den russischen Handel von  Archangel  nach den obener-
wähnten Städten verlegen zu können.  

Die  Vormünder der Königin  Christina  beschäftigte der-
selbe Plan. Aber ihre Bemühungen, den Umfang des russi-
schen Handels in  Archangel  zu vermindern und an die an der 
Ostsee gelegenen schwedischen Häfen zu bringen waren zum 
grössten Teil vergeblich.  Eine  Annäherung an Lübeck und die 
übrigen Hansastädte war darum immer mehr und mehr not-
wendig, weil diese die vornehmsten Städte waren, die über 
die Ostsee Handel mit Russland trieben. Dies erkannte der 
schwedische Reichskanzler  Axel  Oxenstjerna bald, und ein 
noch eifriger Verteidiger der Lübecker war in dieser Hinsicht 
der schwedische Diplomat Adler-Salvius. An ihn wandten 
sich die Lübecker, wie es scheint, schon im Jahre  1633  und 
brachten schriftlich ihre Klagen wegen des schweren schwe-
dischen Zolls vor. Doch erst im Jahre  1643  kam es zwischen 
Lübeck und Schweden zu Unterhandlungen über den  durch  
die schwedischen Häfen in den Ostseeprovinzen gehenden rus-
sischen Handel.  1)  

') Reichsarchiv zu  Stockholm,  Reichsregistratur  1629,  ein Brief 
vom  2h/1  1629,  fol.  v. 40;  dasselbe Archiv,  Handlingar angående Sveriges 
förbindelser med  Lübeck  under 16-18  århundradet,  ein Brief an Adler-
Salvius, wahrscheinlich vom Jahre  1633.  



K3PITEL I. 

Thomas  Runges  i  orlåufige Gesandtschaft nach 
Schweden.  

Der  Vorschlag durch eine Gesandtschaft wegen des Zolles 
in den Ostseeprovinzen ein Übereinkommen zwischen Schweden 
und Lübeck nebst den übrig&n Hansastädten zu Wege zu brin-
gen stammt, wie so viele andere derartige, von dem Novgoroder 
Kontor in Lübeck. In einem den  B.  Oktober  1642  datierten 
Briefe legen die Ältesten des Kontors dem Rate der Stadt dar, 
wie bedeutend der Handel nach Russland für Lübeck gewesen 
sei. Seinetwegen habe man mehrfach unterhandelt, noch hätte 
man nicht alle Hoffnung verloren denselben wieder an Lübeck 
zu bringen.  Den  Novgorodfahrern sei die Nachricht zugegangen, 
der König von Dänemark-Norwegen bemühe sich den russischen 
Handel wieder  Narva  und der Ostsee zuzuwenden. Sie hätten 
jedoch nicht erfahren, was davon bislang verwirklicht sei. 
Daher sei es also notwendig sich zu bemühen die Hindernisse, 
die dem lübeckischen Handel über  Narva  im Wege ständen, 
abzustellen.  Die  vornehmlichsten von denselben seien folgende:  
1)  Hätten sich die Bürger von  Narva  beim König von Schwe-
den ein Privilegium für die Niederlage aller Waren, die da-
selbst nach und aus Russland gingen, erbeten.  2)  Forderten 
die Narvenser von allen Waren, die durch ihre Stadt gingen, 
einen neuen Zoll, ein Portorium,  1)  das fast drückender wäre  

1)  Das narvische Portorium wurde anstatt des sog. kleinen Zolls 
und Kaigelds im Jahre  1642  eingerichtet. Für eingehende Waren musste 
an diesem Zoll  1  Procent,  für .ausgehende dagegen  2  Procent  bezahlt 
werden.  Den  ersteren hatte der Käufer, den letzteren der Verkäufer zu 



als der königlich-schwedische Zoll.  3)  Hätten sie ausserdem 
einen neuen Zoll zu Dorpat und Neuhausen  1)  angeordnet, sodass 
nichts zu Lande nach Pleskau gebracht werden könnte ohne in 
ihre Hände und unter diesen schweren Zoll zu fallen.  4)  Fer-
her liessen sie Hering und Salz weder zu Wasser noch zu 
Lande durchführen, sondern beanspruchten diesen Handel für 
sich allein. Nur den unfruchtbaren und zweifelhaften Handel 
wollten sie den Lübeckern überlassen.  2)  

Wenn dies ihnen gelungen wäre, glaubten die Novgorod-
fahrer, dass sie hernach noch weiter greifen, etliche Bürger und 
Diener der Lübecker an sich ziehen und schliesslich den besten 
Handel an sich bringen würden.  Die  Novgorodfahrer erinnern 
den Rat daran, dass Lübeck den siebenjährigen Krieg mit Schwe-
den geführt hatte um den russischen Handel frei zu haben, was 
endlich in dem Vertrag zu Stettin  1570  bewilligt war. In dem-
selben Frieden hatten die kaiserlich-römischen und die vortreff-
lichen königlichen, kurfürstlichen und fürstlichen Unterhändler 
niemandem als allein der Kaiserlichen Römischen Majestät und 
dem heiligen römischen Reiche das Bestimmungsrecht über die 
Narvafahrt vorbehalten.  Die  Novgorodfahrer drücken die Hof- 
fnung aus, dass obgleich  Narva  und etliche russische Orte der 
Krone Schwedens zu gefallen waren, der stettinische Vertrag 
dadurch nicht verletzt noch die Vorrechte der Lübecker entkräf-
tet worden seien.  Die  Lübecker hätten wohl auch dadurch, dass 
sie während des Krieges den Handel einige Jahre nicht betrie-
ben, ihre Vorrechte nicht verloren. Wenn nur Schweden an den 
stettinischen Vertrag erinnert würde und die Wichtigkeit des 
Handels mit Russland über die Ostsee ins Auge fassen wollte, 

entrichten.  Die  Einnahme des Portoriums sollte zwischen der schwe-
dischen Regierung und der Stadt  Narva  gleich verteilt sein. Ein solches 
Portorium hatten die meisten Städte in Livland.  (C.  Öhlander,  Bidrag  
till  kännedom om  Ingermanlands  historia  och förvaltning  I, 1617-1645, 
S. 110  n.  111.) 

1) Schloss in Livland an der russischen Grenze.  
2) Im Jahre  1640  hatten die Narvenser von der schwedischen Re-

gierung die Bestätigung ihrer alten, von König  Johan III. 1587  bewillig-
ten Privilegien erhalten. In diesen Privilegien war der Salz- und He-
ringshandel den Narvensern allein vorbehalten; andere Waren konnten 
die Fremden nach Erlegung des Zolls über  Narva  führen. (Schwedisches 
Reichsarchiv, Ingrica  n:o  50.)  
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dürfte es sich sicher zu anderen Gedanken bewegen lassen. Es 
würde wahrscheinlich, nach dem Dafürhalten der Novgorodfah-
rer, die Lübecker mit den Einschränkungen, welche die letz-
teren bis dahin von Russland ferngehalten hatten, besonders 
mit den Narvazöllen, Portorium und anderen Lasten verschonen.  
Die  Novgorodfahrer überlassen es schliesslich in diesem Briefe 
dem Rat zu überlegen, wie dies Werk so zustande gebracht 
würde, dass es zum Besten der Stadt Lübeck ausschlüge.  1)  

Auf das Gesuch der Novgorodfahrer hin ging der Rat ans 
Werk und beschloss zunächst einen Gesandten, oder so genann-
ten Pränunzius, an den schwedischen Hof zu schicken. Derselbe 
sollte Briefe vom Rat an die schwedische Regierung abgeben und 
die Unterhandlungen beginnen, um herauszubringen, was man 
sich in dieser Frage von schwedischer Seite zu gewarten hätte. 
Wenn er sähe, dass Aussicht auf Erfolg vorhanden sei, sollte 
eine Gesandtschaft folgen um den Handelsvertrag abzuschliessen. 
Zum Pränunzius nach Schweden beorderte der Rat von Lübeck 
den Stadtoriginarius  Thomas  Runge. Doch wurde er erst im 
folgenden Frühling abgesandt. Ihm ward allda ein Schreiben 
mitgegeben, das sowohl als Memorial wie als Instruktion die-
nen sollte, und ausserdem drei Briefe.  Von  den letzteren war 

') Ausser diesem den  B.  Oktober datierten Briefe der Novgorod-
fahrer, findet sich im Staatsarchiv zu Lübeck ein schlechtes, den  1.  Ok-
tober datiertes Konzept zu diesem Briefe vor, das nur in einigen Worten 
mit demselben nicht übereinstimmt. Ausserdem existieren daselbst zwei 
ältere, den  15. August  datierte Konzepte. Das eine von diesen, welches 
am Ende bloss aus einigen kurzen Bemerkungen besteht, stimmt hinsicht-
lich seines Inhalts mit dem obenerwähnten Briefe der Novgorodfahrer 
ziemlich überein. Das andere weicht jedoch in folgenden Punkten von 
dem oftgenannten, den  B.  Oktober datierten Brief ab. Es wird hierin näm-
lich gesagt, dass die Bürger von  Narva  und der Statthalter daselbst,  Nils  
Assersson Mannerschildt, den Lübeckern Anregung zu allerhand Beden-
ken gegeben und Zweifel bei ihnen darüber erweckt hätte, ob es sich der 
Mühe find Unkosten verlohne den Handel in Pleskau wieder in Schwung 
zu bringen.  Die  Novgorodfahrer wollen gehört haben, dass der schwedische 
Reichsrat nach dem Tode  Gustav  Adolphs  einige neue Beschränkungen 
des Handels eingeführt und die Zölle erhöht hätte, sodass die Lizenzen 
nahezu verdoppelt seien. Sie schlagen vor, der Rat zu Lübeck möge 
unter den Seinigen einige erküren, die mit den Novgorodfahrern wegen 
des Handels nach Pleskau über Schwedens baltische Häfen konferieren 
sollten. (Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III,  Einige Briefe an die Bür-
germeister und den Rat vom Jahre  1642.)  



-8 — 

einer an die Königin, ein anderer an den Reichskanzler und der 
dritte an den Reichsrat gerichtet. In Runges Instruktion, die 
in der Form eines etwas unvollständigen Konzepts im Staats-
archiv zu Lübeck aufbewahrt ist, sind zu Beginn die Ursachen 
für die Absendung des Pränunzius erörtert.  Der  Rat bemerkt 
nämlich, dass schon  Gustav Adolph  wegen des russischen Han-
dels in Unterhandlungen mit Lübeck getreten sei. Dabei zielt 
er augenscheinlich auf die Unterhandlungen ab, die im Jahre  
1625  begonnen, aber infolge der ableknenden Haltung der Lü-
becker gegen die Zollpläne  Gustav  Adolphs  zu eichte gewor-
den waren.  1)  In der Instruktion heisst es ferner, die Lübecker 
wollten die erwähnten Unterhandlungen allein führen, weil es 
zu weitläufig und unter den damaligen Verhältnissen unmög-
lich gewesen wäre sich mit den übrigen Hansastädten über 
diese Frage zu beraten. Einen blossen Brief wollte der Rat 
wegen des geringen Nutzens eines solchen nicht nach Schwe-
den senden. Andrerseits wollte er auch keine kostspielige Ge-
sandtschaft abordnen.  Die  Erfahrungen mit Russland hatten 
dem Rate vermutlich klar gemacht, dass durch blosse Briefe 
nichts ausgerichtet werde, dass aber tüchtige Gesandte, wie im 
Jahre  1636  Erpen, ziemlich gute Resultate erzielen könnten. 
Auch hatte ja  Gustav Adolph  selbst (im Jahre  1625)  einen 
Gesandten wegen des erwüschten Handelsvertrags nach Lübeck 
geschickt. 

Über Runges Verhalten in  Stockholm  enthält die Instruk-
tion einige Vorschriften. In  Stockholm  angelangt soll er sich 
bemühen möglichst bald eine Audienz beim Reichskanzler und 
der Königin zu erlangen. Wenn die Persönlichkeiten nicht 
zugegen wären, müsse er ihr Kommen abwarten. Vor allen 
sei es für ihn notwendig den Kanzler zu treffen. Wenn er bei 
ihm Audienz bekäme, solle er ihm, ausser den an den Kanzler 
selbst adressierten Briefe, auch die beiden anderen überreichen 
und ihn bitten dieselben der Königin und dem schwedischen 
Reichsrat zu übermitteln, oder den Kanzler unterthänigst fra-
gen, wie er sich selbst dabei zu verhalten habe. Dazu möge  

1)  In dem an die Königen adressirten Breife sagt der Rat aus-
drücklich, dass Unterhandlungen zwischen  Gustav Adolph  und Lübeck im 
Jahre  1625  begonnen hätten, aber abgebrochen worden seien. 
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er den Kanzler bitten, die Sache der Lübecker zu einer guten 
Lösung zu führen. Wenn ihn der Kanzler oder andere der 
leitenden Persönlichkeiten nicht privatim, sondern als Reichs-
räte und solche „die beim publico mit zu raten haben" über 
Glas Gesuch der Lübecker befragen sollten, hätte er die Sache in 
folgender Weise darzustellen. Auf die eventuelle Frage, warum 
die Hansastädte und Lübeck diese Angelegenheit nicht früher, 
besonders zur Zeit  Gustav  Adolphs,  eifriger betrieben und 
nach der Aufforderung  Gustav  Adolphs  in seinem letzten Briefe 
keine Gesandte zu einer Beratung nach  Stockholm  geschickt 
hätten, solle er folgendes antworten. Während der inneren 
Zwistigkeiten in Russland und der Kriege zwischen diesem 
Reiche und Schweden sei es ganz unmöglich gewesen unbe-
hindert mit Russland und den an der Ostsee gelegenen Ländern 
Handel zu treiben. Ehe der Kaufmann die Gewissheit hatte, 
dass die Fahrt nach Russland ungestört sei, und der Handel 
mit Gewinn betrieben werden könne, müssten  alle  Versuche 
die Verbindungen wiederherzustellen vergebens sein. Auch 
hätten die, während der Kriege in  Deutschland  dem Ost-
seehandel auferlegten, hohen Zölle, Lizenzen  1)  und andere, 
der schwedischen Regierung wohlbekannte und die Hansastädte 
betreffende Belastungen sowie die aus dem Kriege erwachsende 
Gefahr den Verkehr heruntergebracht. Jetzt wäre die Fahrt 
in die Ostsee wieder ungestört, Russland von  seinen  inneren 
Unruhen befreit und in friedliche Beziehungen zu  seinen  Nach-
baren getreten. Hingegen wäre die Westsee,  d. h.  Nordsee,  
durch  welche der Verkehr nach  Archangel  vermittelt würde, 
unsicher geworden. Diese günstige Gelegenheit wollten die 
Lübecker benutzen, um den alten russischen Handel wieder in 
guten Stand zu setzen, und hätten deshalb diese Unterhand-
lung angeknüpft. 

Darauf könnte man den Lübeckern vorhalten, alles sei  ja  

1) Die  Lizenzen waren ausserordentliche Zollabgaben, die durch 
den Kanzler  Axel  Oxenstjerna und die Holländer Gebrüder Spiring nach 
dem Beispiel der Holländer in den  est-  und livländischen wie auch in 
den Schweden im Waffenstillstand zu Altmarck  1629  für eine Zeitlang 
zuerkannten preussischen Häfen eingerichtet wurden. Auch in Schweden 
wurden die Lizenzen für einige Waren eingeführt. (Odhner,  Sveriges 
inre  historia  under  drottning Kristinas förmyndare,  S. 289.)  
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soweit schon beschlossen gewesen, und der Handel solle so ge-
trieben werden, wie es  Gustav Adolph  seiner Zeit angeordnet 
hatte, dass man nämlich nach Reval fahren und diese Stadt 
als Stapelplatz benutzen könnte, oder auch, dass der Handel, wie 
derselbe später angeordnet worden, zu Narwa fortgesetzt wer-
den sollte. Es wäre jedenfalls nicht richtig die schwedische 
Regierung zu hindern den Vorteil des eignen Landes zu suchen. 
Hierauf sollte Runge antworten, dass der hauptsächliche Han-
del mit Russland früher über Reval gegangen, und dass es 
auch die Absicht  Gustav  Adolphs  gewesen wäre denselben dahin 
zu verlegen. Bezüglich des freien Handels sei es nämlich 
oft so, dass der eine für schädlich hielte, was dem andern 
dienlich erschiene. Was den Handel über Reval beträfe, wäre 
es augenscheinlich, dass die Hanseaten diese Stadt gar nicht 
für so passend hielten, wie die Revalenser gehofft hätten, weil 
sie im Handel mit Russland den mit so grossen Kosten ver-
bundenen Umweg über  Archangel  wählten. Oft wäre es dem 
Kaufmann selbst unklar, warum sich der Handel nicht auf 
einen bestimmten Ort konzentrieren liesse. Neben dem oben-
erwähnten sollte Runge erklären, warum es unmöglich wäre 
den Handel nach Reval zu ziehen.  Der  erste Grund, an dem 
die Sache festhing, wäre der hohe Zoll, der von dem Handel 
keinen Gewinn erwarten liesse. Zu zweit wäre mit dem Zwang 
zu rechnen, den ein früher freier Handel nicht dulden wollte.  
Der  Kaufmann berechnete die Unkosten für seine Waren, den 
Transport und sein Risiko so gering wie möglich. Wenn er 
dann auch nur das Geringste von dem erhofften Profit ein-
büsste oder eine Verzögerung entstände, so bedeutete das für 
ihn einen schweren Schaden. Daher liesse er diesen Handel 
lieber unterbleiben. 

Ferner sollte Runge vorbringen, dass der stattliche Handel 
Revals im Jahre  1551  daran gescheitert wäre, dass man den 
freien Handel nicht gestatten, sondern das Handelsmonopol an 
Reval hätte binden wollen. Doch hätten die Vormünder der 
Königin  Christina  vor einigen  Jahren  im Gegensatz zu  Gustav 
Adolph  diesen Plan bezüglich Revals aufgegeben und den 
Handel über  Narva  erlaubt, aber  durch  ziemlich grosse Ein-
schränkungen eingedämmt.  

Falls  jemand hierauf einwendete, dass  ja  der Handel zu 
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Narva,  den Herings- und Salzhandel ausgenommen, den Frem-
den frei sei, hätte Runge zu antworten, dass die Verspätung 
eines lübecker Kaufmanns eine Kette von Nachteilen für viele 
mit sich führe. Ausserdem wären die beiden obengenannten 
Waren die profitlichsten, auf die der ganze Handel basiert 
sei, und die, welche der Kaufmann bequem zu letzter Hand 
liefern wollte. Bevor die Handelsfreiheit sich nicht auf alle 
Waren erstreckte, wäre der Kaufmann nicht geneigt den Handel 
zu erneuern. 

Sollte dazu jemand bemerken, dass ja in  Deutschland  der-
gleichen Massregeln beständen, hätte Runge zu erwidern, dass 
man sowohl aus Schweden, Russland wie anderen Gegenden 
frei und unbehindert nach jedem deutschen Hafen kommen 
könne. Und wenn man darauf hinwiese, dass es dem Frem-
den auch in Lübeck nicht erlaubt sei mit dem Fremden zu 
handeln, wäre die Antwort, dass es sich mit Lübeck und an-
deren solchen Städten ganz anders verhalte als mit in so weit 
ausgedehnten Königreichen wie Schweden gelegenen Städten, 
durch welche die Waren geführt werden müssten. Letztere 
könnten nicht alle durchgehende Waren aufkaufen, und darum 
wäre es unverständig diese Waren an denselben Orten zu 
lagern. Lübeck dagegen sei eine Stadt mit einer grossen Reihe 
von Kaufleuten. Kaufte der eine nicht, so kaufte der andere, 
und wäre die Ware solcher Art, dass sie überhaupt nicht auf-
gekauft würde, was der Verkäufer binnen zwei oder drei Tagen 
erführe, so könnte er dieselbe wegführen. 

Man konnte gegen Runge auch argumentieren, dass der 
russische Handel mit  Deutschland  deshalb so minimal sei, 
weil den Russen der Handel mit verschiedenen Waren nicht 
frei gegeben wäre. Darauf habe er zu antworten. Wer den 
Deutschen die Waren nicht brächte, welche sie begehrten, 
könnte weg bleiben, er brauchte künftig in  Deutschland  nicht 
mehr zu suchen, was er begehrte. Wenn die russischen Waren 
zu teuer oder zu schwer zu erlangen wären, suchte der Käufer 
andere, wie es mit dem Filz geschehen wäre, statt dessen man 
jetzt Fries verwendete. Wenn ihm gesagt würde, man wolle eine 
Kommunikation (Beratschlagung), eine Zusammenkunft veran- 
stalten oder eine Gesandtschaft gestatten, müsste er zu erkun-
den suchen, ob die Zölle bleiben, oder ob der Stadt Lübeck in 
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Ansehung des stettiner Vertrags vor andern fremden Nationen 
ein besonderes Privilegium zuteil werden sollte.  1)  

Am  Rand  dieser unvollständigen und sehr undeutlich ge-
schriebenen Instruktion steht folgender Zusatz.  Falls  man ihm 
zu verstehen gäbe, dass die Narvafahrt gewiss angängig wäre, 
wenn nur die angesetzten Zölle und Portoria entrichtet würden, 
sollte er erwidern:  Den  Kaufmann hätten die schweren Zölle 
arg in Schrecken versetzt und ständen der Verlegung der in 
Aufnahme gekommenen Fahrt nach dem Eismeer in die Ostsee 
entgegen. Diese Verlegung sei nur dann möglich, wenn man 
in der Ostsee die alte Freiheit einigermassen wiederherstellte. 
Ausserdem könnten diese hohen Zölle den Zar veranlassen auf 
die aus seinem Lande exportierten Waren einen gleich hohen 
Zoll zu legen. 

Wie in der Instruktion für Runge, waren auch in den 
drei von ihm mitgebrachten Briefen die Schwierigheiten, die den 
Handel mit Russland verhindert hatten, geschildert, am weit-
läufigsten in dem Brief an die Königin. Nachdem hier die Un-
terhandlungen vom Jahre  1625,  die  Gustav Adolph  angebahnt, 
erwähnt sind, werden als Ursache für deren Scheiterung die 
neuen, vordem ungewöhnlichen Zölle und die auf Restriktion 
und Zwang des Handels bestehenden Privilegien genannt.  

Der  Handel nach  Narva,  der für die Lübecker der bedeu-
tendste war, ist sehr weitläufig besprochen.  Der  Hafen Narvas 
war nach diesem Briefe für den Handel mit Russland sehr 
günstig gelegen und auch früher sehr häufig besucht. Aber 
Schweden, sowie dein Handel im Allgemeinen, wäre viel mehr 
damit gedient, wenn nicht sowohl die königlich schwedischen, 
für alle russischen Waren angesetzten, Zölle und der von der 
Stadt  Narva  erhobene, Portorium genannte, Zoll diese Fahrt 
hinderten. Das Portorium wäre als ebenso beschwerlich befun- 
den, wie der königliche Zoll. Dazu kamen auch die durch 
obenerwähnte Zölle und durch andere von Zollbeamten ver-
ursachte Schwierigkeiten entstandenen Verzögerungen.  Die  
Fahrt von  Narva  nach Russland war nicht allein zu Wasser, 
sondern auch zu Lande, in Dorpat und Neuhausen, welche  

1)  Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III,  unter den Runges Lega-
tion betreffenden Urkunden. 
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Orte die Waren passieren sollten, allenthalben gesperrt, sodass 
man nirgends ohne Erlegung des narvischen Portoriums durch-
kommen konnte. Dem fremden Kaufmann, der nach  Narva  
kam, war der Handel mit Hering und Salz nicht frei, sondern 
er musste diese Waren allda an narvische Bürger verkaufen. 
Natürlich waren die Preise in einem auf solche Weise geord-
neten Handel nicht vorteilhaft. Wenn kein bares Geld vorhan-
den war, mussten die Waren auf das blosse Wort dem Käufer 
kreditiert und ausgeladen werden. Fanden sich andere Waren 
ausser den vorgenannten in der Ladung, für die sich nicht 
gleich ein Käufer fand, so mussten diese zunächst wenigsten 
vierzehn Tage lagern;  1)  erst nach Ablauf dieser Zeit war es 
erlaubt dieselben durchzuführen. Unterdessen benachrichtigen 
die Narvenser Kaufleute ihre Korrespondenten (wahrscheinlich 
in Russland) von dem, was angekommen und vorhanden war 
und vereinbarten mit ihnen, wie sie die Waren der Lübecker 
zu ihrem eigenen Nutzen am besten aufkaufen könnten. Sol-
che eigennützigen Privatanschläge, die nicht immer zu beweisen 
waren, verursachten, dass eine derartig unfreie Fahrt sehr wenig 
gebraucht wurde. 

Eben diese Umstände waren nach der Meinung des lübeck-
sehen Rats die Ursachen, warum der Handel mit Russland über 
die Ostsee nicht gedeihen wollte.  Der  Rat bat darum in seinem 
Briefe die Königin den Handel durch Aufhebung der erwähn-
ten Hindernisse zu fördern.  Die  lübecker Bürger möchten, so 
hoffte er, den alten Verträgen, besonders dem stettinischen Ver-
trag gemäss, ihren Handel mit  Narva  und dadurch in und von 
Russland sicher und frei geniessen dürfen. Dadurch könnte 
der russische Handelsverkehr von der Nordsee in die Ostsee 
zurückgebracht werden. Vielleicht wäre es ferner möglich durch 
einen leichten Zoll die Vorteile, welche Schweden durch die 
Unfreiheit des Handels einbüsste, wieder zu erlangen.  Der  Rat 
sandte jetzt den Stadtoriginarius von Lübeck  Thomas  Runge 
nach Schweden, um die Meinung der schwedischen Regierung, 
in dieser Angelegenheit einzuholen und ihre Antwort nach 
Lübeck zu bringen. 

') Eine solche Lagerzeit ist in Narvas Privilegien vom Jahre  1640  
nicht erwähnt. 



— 14 — 

Die  beiden anderen Briefe, an den Kanzler und die Reichs-
räte, sind kürzer als der an die Königin und enthalten unge- 
fähr dasselbe wie dieser. Sowohl die Reichsräte, als den Reichs-
kanzler fordert der lübecker Rat auf dieses Gesuch zu einer 
guten Resolution zu befördern, damit der Handel stabil werden 
möchte. Dem Kanzler empfiehlt der Rat seinen Abgeordneten  
Thomas  Runge aufs wärmste.  1)  

Aus der Relation, die Runge nach seiner Sendung dein 
Rat von Lübeck überreichte, ersehen wir, wie er seinen Auf-
trag ausgerichtet. Am  29.  April bekam er vom lübecker Rat 
seine Instruktion und die drei für die schwedische Regie-
rung bestimmten Briefe. Am  1.  Mai begab er sich nach Tra-
vemünde, wo er bis zum  18.  desselben Monats auf günstigen 
Wind zur Überfahrt warten musste. Darnach ging seine Reise 
ziemlich schnell vonstatten. Schon am  24.  Mai war er an der 
sechs oder acht deutsche Meilen ausserhalb von  Stockholm  
gelegenen Zollstation angelangt. Um Zeit zu gewinnen und 
nicht erst wieder günstigen Wind abwarten zu müssen, fuhr 
Runge mit einem Ruderboot nach  Stockholm.  Schon am  27.  
Mai gedachte er den Kanzler zu treffen und ihm den Brief des 
lübecker Rats zu überreichen, aber es kam erst am  29.  dazu, 
da eine Seuche ausgebrochen war, die auch im Hause des Kanz-
lers einige Todesfälle herbeigeführt hatte. Sobald bei dieser 
Audienz die Ankunft Runges dem Kanzler gemeldet war, liess 
letzterer seinen Sohn  Erik,  „der ein feiner gelehrter junger Herr 
war", Runge zu sich geleiten. Nachdem der Kanzler Runge be-
grüsst, fragte er, auf was es der Rat der Stadt Lübeck mit 
seinen Gesuch abgesehen habe. Seiner Instruktion gemäss erwi-
derte Runge, dass der Kanzler doch wohl wissen dürfte, wie 
sehr der Ostseehandel durch den langwierigen Krieg und die 
drückenden Beschwerden zurückgegangen sei.  Der  verstorbene 
König  Gustav Adolph  wäre schon geneigt gewesen diesen Han-
del zu heben, zum grossen Nutzen sowohl für Schweden als 
für alle anderen an der Ostsee gelegenen Plätze. Aber durch 
die andauernden Kriege sei er gezwungen worden von diesem 

') Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III,  Drei Briefe des Rats zu 
Lübeck vom  12.  April  1643  an die Königin, den Kanzler und den Reichs-
rat zu Schweden; der Brief an den Kanzler auch in dem schwedischen 
Reichsarchiv, in  Oxenstiernas  Sammlung. 
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Plan abzustehen. Nachdem Runge noch die Ursachen erörtert, 
warum der lübecker Rat den jetzigen Zeitpunkt für sehr dien-
lich ansah, nahm der Kanzler die Schreiben entgegen und be-
merkte dazu, dass er Runge zu einer Audienz bei der Königin 
verhelfen wolle, sobald dies nötig wäre. Er äusserte weiter, dass 
die Lübecker schwerlich Erfolge erzielen könnten, wenn sie den 
russischen Handel so, wie derselbe vor zweihundert Jahren zur 
Zeit der deutschen Heermeister war, erneuert haben wollten. 
Man solle nur einmal die Änderung in der Zeit und der Regie-
rung in Betracht ziehen. Jedoch versprach er an der Hand der 
Briefe und mit Hinzunahme von Runges Äusserungen sich ge-
nauer über diese Sache informieren zu wollen und sie alsdann 
mit der Königin und dem Reichsrat zu erwägen. So viel wie 
möglich wolle er die Lübecker in ihren Bestrebungen zu unter-
stützen suchen. Am Ende der Audienz erklärte Runge noch, 
der lübecker Rat wünsche, dem stettiner Vertrage gemäss, den 
Handel in der Ostsee frei zu haben, wodurch der Handel so-
wohl in Schweden als in allen übrigen, an der Ostsee gelege-
nen Orten mehr aufblühen würde.  l)  

Noch am selben Tag verhandelte man im schwedischen 
Reichsrat über den Vorschlag der Lübecker. Zuerst las der 
Sekretär den Anwesenden den Brief der Lübecker vor. Da-
nach begann die Diskussion. Während derselben trug der 
Kanzler den Anwesenden die Gründe für und gegen den Vor-
schlag der Lübecker vor. Im Falle man den Lübeckern eine 
Milderung des zur Unterhaltung der Garnisonen bestimmten 
Zolls bewillige, müsse man dieselbe auch den Städten Riga 
und Reval gestatten. Hier eine Ausnahme zu machen hiesse 
den Schleichhandel befördern. Er führte ferner aus, dass man  
(lem  lübecker Abgeordneten den stettiner Vertrag aus den 
Händen nehmen solle unter dem Vorwand, dass die Zeiten sich 
geändert und dass dieser Vertrag nicht mehr  giltig  wäre.  Der  
Kanzler war jedoch der Meinung, dass man mit den Lübeckern 
unterhandeln solle, wenn sie bevollmächtigte Gesandten zur 
Beratung schickten und die Zeitverhältnisse es gestatteten.  
Die  Narvenser solle man auch auffordern Abgeordnete zu sen- 

') Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III,  Runges, den  18. 'August 
1643  datierte Relation. 
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den; dadurch könne man ihre Ansicht erfahren und ihren Vor-
teil zu fördern suchen. Bei dieser Unterhandlung könne die 
schwedische Regierung die Absichten der Lübecker durch-
schauen, und wenn der Plan unausführbar wäre den Lübeckern 
die Schuld beimessen und nach Belieben verfahren.  Dem  Hof-
gerichtspräsident  Skytte  entgegen, der gefordert hatte, dass man 
Runge einen kurzen Abschlag geben möchte auf Grund der 
Unordnung, die schon früher aus den Privilegien und der Zoll-
freiheit der Lübecker in Schweden entstanden sei, wollte der 
Kanzler vorsichtig zu Werke gehen. Es wäre nämlich mög-
lich, dass der misslungene Versuch den russischen Handel über  
Narva  zu leiten mit Hülfe der Lübecker gelänge.  Durch  den 
vorgeschlagenen neuen  Handelstraktat  wollte der Kanzler die 
den Lübeckern früher gewährten Privilegien vertilgt haben. 
Wenn Schweden ohne  seinen  eigenen Vorteil zu schädigen sich 
mit den Lübeckern verbinden könnte, wäre es möglich, dass 
Lübeck ein gleich guter Alliirter Schwedens würde wie früher 
des Kaisers.  Das  könne man aus den Beziehungen zwischen  
Gustav  Wasa  und Lübeck ersehen.  1)  

Zum zweiten Mal liess der Kanzler Runge  durch  den 
Geheimsekretär Gyllenklo zu sich rufen am ersten Juni,  6  Uhr 
morgens. Um  7  Uhr sollte Runge beim Kanzler sein. Diesmal 
scheint der Kanzler, laut Runges Relation, die Frage noch gründ-
licher erörtert zu haben, während welcher Diskussion Runge 
die in seinem Memorial erwähnten Gründe für die Wünsche 
der Lübecker von neuem vorbrachte. Darauf erwiderte der 
Kanzler, dasselbe Thema sei schon vor einigen  Jahren  von den 
Bürgermeistern  Doctor  Laurenz  Möller  und  Heinrich  Brokes, 
besonders dem letzteren, mit welchem der Kanzler  alle  Zeit in 
Korrespondenz gestanden, und den er damals bei sich als Gast 
gehabt, angeregt worden. Es wäre aber seitdem von dieser Seite 
nichts weiter verlautet. Herr  Alexander  Lüneburg hätte zwar 
zur selben Zeit auch einmal die Rede darauf gebracht, weil er 
aber damals mit der Leitung der Angelegenheiten nichts mehr zu 
thun gehabt, hätte er es bei dem einen Mal bewenden lassen.  
Der  Kanzler versicherte, dass er selbst der Stadt Lübeck und  

1)  Schwedisches Reichsarchiv,  Svenska  riksrådets protokoll,  Sitzung 
vom  29.  Mai  1643.  

ri 
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deren Rat gewogen sei und ihr Wohl beabsichtige, soweit dies 
ohne Schaden für das Reich Schweden geschehen könne.  Die  
Zeiten und die Regierungen wären jedoch ganz andere, und jede 
Regierung suchte so viel als möglich ihren eignen Vorteil. Da 
die schwedischen Könige Livland den Händen der Moscowiter 
entrissen hätten, wäre ihnen nicht zu verdenken, dass sie die 
Wohlfahrt ihrer dortigen Unterthanen sichern wollten.  Die  
Hansastädte hätten ja früher auch mehr Freiheiten und bedeuten-
deren Handel gehabt. Beides wäre jedoch, wie auch der Bund 
der Städte, mit der Zeit mehr und mehr in Rückgang geraten 
und hätte endlich ganz aufgehört. Runge erwiderte, die Kriege, 
die Veränderungen der Orte und der Menschen, so wie die 
dadurch entstandenen schädlichen Einrichtungen und Belastun-
gen hätten den Handel so heruntergebracht. Er hege aber 
dennoch die Hoffnung, dass niemand dadurch seine Freiheiten 
und rechtmässig erworbenen Privilegien verloren habe.  Die  
Hansastädte wären wohl wegen der gefährlichen Beschaffenheit 
Deutschlands etliche Jahre nicht alle vereint gewesen, dass 
der Bund aber jetzt gänzlich aufgelöst sei, davon hatte Runge 
gar nichts gehört.  1)  Als die livländischen Städte in Schwedens 
Gewalt geraten waren, hätte man gehofft, dass die Freiheit der 
Schiffahrt und des Handels ohne Einschränkungen, dem ewigen 
stettiner Vertrage gemäss, bestehen würde. Runge fragte dabei, 
ob ihm erlaubt wäre dies mit Beispielen aus der Geschichte zu 
belegen. Als der Kanzler es ihm gestattet, erklärte Runge, 
dass der früher so blühende Handel der Stadt Reval dadurch 
ruinirt wäre, dass man den Handel nicht mehr frei, sondern 
auf Reval beschränkt haben wollte. So wäre auch der von der 
schwedischen Regierung jüngst gemachte Versuch den russi-
schen Handel auf Reval zu konzentrieren gescheitert, weil sich 
der Handel nicht an bestimmte Plätze binden liesse. Wenn in 
diesem Falle Reval den Hansastädten so annehmlich erschienen 
wäre, wie die Revalenser und andere gehofft, so hätten die 
Hansastädte wohl kaum so grosse, mit Mühe und Unkosten 
verknüpfte Umwege gemacht. Sobald man nämlich den Handel 

') Vergleiche die zwei Aufsätze von  Prof.  A. Wohlgrill  „Die  Ver-
bindung der Hansestädte und die hanseatischen Traditionen seit der Mitte 
des  17.  Jahrhunderts" (Hansische Geschichtsblätter  1899, S. 3)  und „Wann 
endete die  Hansa"  (dieselbe Zeitschrift  1900, S. 139). 

2 
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auf Reval zu beschränken begann, blieben die Russen sowie 
andere fremde Kaufleute mit ihren Waren weg und suchten 
neue Handelswege.  

Der  Kanzler antwortete, Reval sei eine bedeutende Feste 
an der Ostsee und gehöre auch mit zum Hansabund. Darum 
solle man lieber diese Stadt zu heben suchen, als sie vollstän-
dig darniederliegen zu lassen.  Der  Stadt Lübeck und den 
andern Hansastädten dürfe es wohl gleichgültig sein, an welchen 
Orten sie ihren Handel trieben. 

Auf diesen Einwand des Kanzlers erwiderte Runge, es 
sei nicht möglich den Handel nach Reval zu ziehen, und zwar 
aus folgenden Gründen:  1) Des  hohen Zolls halber, dessent-
wegen man keinen Profit beim Handel zu erwarten habe und  
2)  des Zwangs halber, dass man an diesem Orte den freien 
Handel, der keinen Zwang duldet, knebeln wollte. Sobald der 
Kaufmann vernehme, dass er beim Handel durch Reval den 
erwarteten Profit verlieren und durch Verzögerungen und 
andere Schwierigkeiten Schaden erleiden solle, stehe er gern 
von diesem Handelsweg ab.  Der  Kanzler entgegnete hierauf, 
dass die Iübecker Kaufleute ihres eigenen Nutzens halber auf 
den Abgang Revals in Moskau ziemlich nachdrücklich hinge-
wirkt hätten. 

Diese Beschuldigung des Kanzlers versuchte Runge fol-
gendermassen zu widerlegen.  Die  Revalenser hätten mehr-
mals, besonders im Jahre  1494,  wegen etlicher in Reval gefal-
lener harter Reden und im Jahre  1551,  ihrer Monopolisierung 
halber, der zufolge die Russen bei ihrem Grossfürsten hart 
geklagt hatten, gesagt, dass sie selbst am Rückgang ihrer Ein-
künfte schuld seien.  Der  Kanzler entgegnete, dass Schweden 
an der Fahrt auf Reval doch nicht so viel gelegen sei. Es wäre 
ebenso gut, wenn  Narva  für den Handel freigegeben würde, 
obgleich  Gustav Adolph  den Hafen von  Narva  hatte aufgeben 
und einen andern viel bequemern dafür anordnen lassen wollen. 
So wäre es auch gewiss geschehen, wenn der König noch eine 
Zeitlang am Leben geblieben wäre.  Der  Kanzler zielte wohl 
auf den Hafen Nyen in Nevamünde ab, auf den  Gustav Adolph  
die grössten Hoffnungen gesetzt hatte. 

Während der Diskussion äusserte der Kanzler, dass viel-
leicht die in  Narva  wohnenden lübecker Kaufleute des Portorii 
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halber sich nachdrücklich beschwert und dadurch die Klage 
des Rates von Lübeck über die schwedischen Zölle verursacht 
hätten. Runge blieb jedoch fest dabei, dass der fremde Kauf-
mann nicht allein des königlichen Zolls und des der Stadt  
Narva  gegebenen Portoriums halber  Narva  gar nicht anlaufen 
wollte. Vielmehr wären die neuen, auf Beschränkungen basier-
ten Privilegien (wahrscheinlich die des Salz- und Heringshan-
dels der Stadt  Narva)  die Ursachen, dass der fremde Kaufmann 
den längeren und beschwerlicheren Umweg nach  Archangel  
nahm und den Handel über die Ostsee anstehen liess.  Der  
Kanzler erwiderte, dass der König von Dänemark inzwischen 
den Lübeckern hohe Abgaben auferlegt hätte, aber man ver-
schwiege, wie dies an mehreren Orten gewirkt habe. Warum 
würde darin keine Änderung geschaffen? 

Runge sah, dass der Kanzler darauf hinaus wollte, dass 
die Lübecker im Sund noch wie mehrere andere mit hohem 
Zoll, höherem als die Holländer, bedacht waren. Er erwiderte 
deshalb, dass der hohe Zoll schon abgeschafft sei. Darauf ent-
gegnete der Kanzler, dass dies vielleicht teilweise, aber nicht 
vollständig, geschehen wäre. Zu  Narva  sei, mit Ausnahme von 
Salz und Hering, die grobe  and  Hökereiwaren wären, der Han-
del frei. Über solche Kleinigkeiten solle man sich doch nicht 
so viel beschweren. Runge war aber der Ansicht, dass oft 
die ganze Fahrt um der beiden erwähnten Waren willen gemacht 
würde und dass der Kaufmann diese ungehindert zu letzter 
Hand liefern wollte. Wenn dabei die Einfuhr einer verladenen 
Ware verzögert würde, hätte das für das ganze Schiff und die 
Einfuhr aller auf demselben befindlichen Waren eine Verspä-
tung zur Folge.  Der  Verkehr könnte nicht eher wieder be-
ginnen, als bis der Handel frei würde. Sobald nämlich der ° 
Handel an einen Ort gekettet, dem Ausländer mit dem Aus-
länder zu handeln nicht erlaubt, und der Kaufmann mit Zoll 
und Lizenzen beschwert wäre, erhielte die allgemeine Wohlfahrt 
einen fühlbaren Stoss, der Handel und die Gewerbe würden 
erheblich beeinträchtigt und der Verkehr würde sich anderen 
Plätzen zuwenden.  Der  Kanzler sagte, er werde über diese 
Frage selber mit der Königin und den Reichsräten konferieren. 
Runge würde da sobald wie möglich seine Abfertigung er-
halten. Er fragte noch, ob Runge Vollmacht hätte über diese 
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Frage mit der schwedischen Regierung zu verhandeln. Trotz 
der Verneinung der Frage hielt es der Kanzler noch für dien-
lich, dass man im ganzen Reichsrate mit Runge darüber redete.  1)  

Nach dieser zweiten Konferenz referierte der Kanzler an 
demselben Tag im Reichsrate die obenerwähnte Diskussion 
mit Runge, aber in ganz anderem Lichte, als Runge in seiner 
Relation dieselbe dargestellt hatte. Bei dieser Diskussion, sagte 
der Kanzler, habe er gefragt, wie die Lübecker den Handel 
von  Archangel  in die Ostsee ziehen wollten. Sie hätten  ja  in  
Archangel  die offene See und nur einen Zoll. Im Handel über 
die Ostsee wäre ein Grenzzoll zu entrichten, und dazu kämen 
noch die Zölle in  Narva  und im Sund. Hierauf, sagte der 
Kanzler, habe Runge nichts Anderes zu antworten gehabt, als 
dass die Lübecker ein Zugeständnis, wahrscheinlich wegen der 
Moderation des Zolls, sowohl in Dänemark als Russland ver-
langen wollten. 

Danach diskutierte man im Reichsrate über die möglichen 
Vor- und Nachteile der von den Lübeckern erwünschten Handels-
privilegien.  Der  Kanzler brachte vor, man solle berechnen, wie 
viel Zoll die von den Lübeckern eingeführten Waren betragen 
könnten. Dabei wäre zu untersuchen, ob es der Stadt  Narva  
zum Nutzen gereichte, dass die Lübecker ihren Hafen benutz-
ten um Waren nach Russland zu führen. Dieser Handel der 
Lübecker wäre jedenfalls Schweden von Nutzen.  Die  Lü-
becker hätten schon früher Waren nach und aus dem schwe-
dischen Reiche geführt, und wenn sie  durch  ihren Vorteil mit 
Schweden verbunden würden, wäre dies für Schweden profitlich. 
Ausserdem könnte man neben den Holländern auch die Lübek-
ker intressieren, die letzteren wären ebenso anspruchsvoll wie 
die ersteren, aber nicht so mächtig.  Die  Lübecker hätten auch 
dieselbe Konfession wie die Schweden.  Die  lübecker Saufmanns-
diener wären die besten Bürger und verständen den Handel 
besser emporzubringen als die Schweden. Für die Lübecker 
wäre es leichter von russischer Seite ein Privilegium für den 
Handel mit Russland über die Ostsee zu erhalten, weil die Rus-
sen nicht glaubten, dass sie den Bestrebungen Schwedens Vor- 

2)  Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III,  die obenerwähnte Relation 
Runges. 
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schub leisten würden. Man könne dazu  durch  sie die Pläne 
der Russen ausforschen. Ausserdem könne Schweden im 
Freundschaftsbund mit Lübeck mit den Dänen unter ein und 
derselben Decke spielen. Wenn auch der Zoll wegen der den 
Lübeckern gegebenen Vorrechte anfangs herabgesetzt wäre, 
würde doch der Verlust  durch  den Zuwachs des Handels spä-
ter ersetzt werden.  Die  Stadt  Narva  würde dadurch mehr  be  
baut, stärker bevölkert und somit auch ein Bollwerk gegen 
Russland werden. Wenn  Narva  aufblühte, käme auch Inger-
manland und dessen Adel in Wohlstand. Mehrere Reichsräte, 
wie  Gustav Horn, Herman Wrangel  und  Erik  Ryning, waren 
derselben Meinung wie der Reichskanzler.  Johan  Skytte  war 
diesmal auch unter denen, die den Lübeckern Vorrechte im 
Handel mit Russland einräumen wollten, aber er war der An-
sicht, dass die schwedischen Gesandten in Russland, wie Runge 
bei dem Kanzler vorgeschlagen hatte,  (len  Bestrebungen der 
Lübecker nachhelfen sollten.  

Der  Kanzler machte zuletzt noch folgenden Vorschlag.  Den  
Lübeckern sollte wohl eine Moderation des Zolls in  Narva  gege-
ben, aber die Freiheiten der Städte Reval und Riga doch nicht 
geschmälert werden. Dabei müsse man vorher abgemacht ha-
ben, ob es gestattet werden sollte, dass Waren  durch  Narva  
geführt würden, die man dort nicht niederlegte noch zum 
Verkauf ausböte. In Hinsicht hierauf empfahl  Johan  Skytte,  
man solle den Vorschlag des Bürgermeisters von  Narva  über 
den Handel der Lübecker durchlesen.  Der  Kanzler forderte 
seinerseits dazu auf auch die übrigen früher eingesandten, von 
verschiedenen Personen verfassten Vorschläge wegen dieses 
Handels durchzugehen.  Der  Reichsrat betraute  Peder Baner  
mit Hülfe des Sekretärs Silfverstjerna damit alles, was ihm in 
dieser Frage zugänglich sei und in Erwägung zu ziehen wäre, 
zusammenzustellen.  Den  endgiltigen Beschluss über die Han-
delsfrage schob der Reichsrat bis auf Weiteres auf.  1)  

Am  6.  Juni liess der Kanzler Runge in die königliche Rats-
stube rufen. Er teilte ihm, der Relation Runges gemäss, mit, 
dass er das Schreiben des lübecker Rats und was er von Runge 

') Reichsarchiv zu  Stockholm, Svenska  riksrådets protokoll  1643,  
Sitzung vom  1.  Juni  1643.  
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mündlich gehört, der Königin und dem Reichsrat vorgetra-
gen hätte. Ihre Majestät und der Reichsrat wären geneigt mit 
den Gesandten der Lübecker eine Konferenz abzuhalten, bei der 
auch  Narva  und andere Städte vertreten wären. Danach fragte 
der Kanzler, ob Repräsentanten mehrerer Städte bei der Über-
einkunft wegen Runges Pränunziat zugegen gewesen wären. 
Als Runge dies verneinte, fragte der Kanzler, ob der Rat von 
Lübeck sein Gesuch irgend einer der übrigen Hansastädte mit-
geteilt hätte, oder ob die Absendung Runges allein von der 
Stadt Lübeck ausgegangen sei. Runge gab auch hierauf eine 
verneinende Antwort. Sodann bat der Kanzler Runge zu sa-
gen, was seines Erachtens zu thun wäre, damit die von der 
Ostsee abgetrennte Schiffahrt und der russische Handel von 
neuem in die Ostsee gebracht und daselbst unterhalten würde. 

Runge nannte auch diesmal die vier Hauptmotive, die er 
früher schon wiederholt geltend gemacht hatte, nämlich,  1)  dass 
der Handel in der Ostsee nicht frei wäre,  2)  die Schiffahrt an 
gewisse Orte gebunden,  3)  dem Fremden mit dem Fremden zu 
handeln nicht gestattet und  4)  der Kaufmann  durch  die hohen 
Zölle aus der Ostsee vertrieben wäre. Wenn diese Belastungen 
nicht aufgehoben werden könnten, würde der Umweg über  
Archangel  sowie auch über St.  Nicolaus  und Kolmograd  1)  fort-
gesetzt, und der Zar in Russland, nach dem Beispiele Schwe-
dens, den Zoll für die aus seinem Lande exportierten Waren 
erhöhen. Hierzu bemerkte der Kanzler, dass die von Runge 
genannten Motive treibend und des Nachdenkens wert wären, 
zumal ihm aus Moskau von einem Zoll etwas'zu Ohren gekom-
men. Wenn die Krone Schweden die angezogenen Zölle herab-
setzen wollte, wäre damit doch nicht die von fremden Nationen 
benutzte Verbindung über  Archangel  aufgehoben, noch die 
Fahrt in die Ostsee zurückgebracht.  Die  Moscowiter brauchten 
deshalb nicht ihren einmal gefassten Beschluss den Zoll zu stei-
gern aufzugeben, noch weniger der König von Dänemark sich 
mit einer Zollverminderung einverstanden erklären. 

Runge erwiderte, dass der Stadt Lübeck in dieser Sache 
an der Verbindung mit Schweden am meisten gelegen wäre. 

') St.  Nicolaus  (Nikoly), Kloster und Hafen, an der Dwina jenseit  
Archangels;  Kolmograd (Kolmogory) an der Dwina, SO von  Archangel,  
Mutterstadt des ersteren. 
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Würde nun desselben gnädigste Erlassung der angegebenen 
Beschwerden erfolgen, so sollten auf die Aufforderung Schwe-
dens und ein gebührliches Gesuch der Stadt Lübeck hin die 
Moscowiter sich ihrer früher gegebenen Privilegien erinnern. 
Auch würde der König von Dänemark im Hinblick darauf, 
dass eine merkliche Verbesserung seines Einkommens herbeige-
führt würde, sich vermutlich gewinnen lassen.  Der  Kanzler 
fragte dann, ob die Stadt Lübeck von seiner beabsichtigten 
Gesandtschaft bei den Moscowitern schon etwas habe verlauten 
lassen. Runge erwiderte, dass er davon nichts gehört hätte, 
auch wäre es seines Erachtens wohl verfrüht in dieser Angele-
genheit Schritte zu thun, bevor sich die Krone Schweden in 
dieser Frage resolviert hätte.  Der  Kanzler entgegnete, dass dies 
wahr und recht sei, aber man müsse doch beizeiten bei den 
Moscowitern anklopfen und dabei an die früher gegebenen Pri-
vilegien erinnern.  Die  schwedische Regierung würde zwar das 
Ihrige dabei nicht unterlassen, aber es wäre auch zu' ver-
meiden, dass die Russen es nicht so deuteten, als ob Schwe-
den seinen eigenen Vorteil und den Schaden der Russen suchte. 
Was geschehen solle, müsse wie auf Aufforderung der Lü-
becker geschehen. Dänemark hätte auch hierbei ein merk-
liches Interesse, weshalb es nötig wäre, dass die Königl. Maje-
stät von Dänemark sich des Handels mit den Russen an-
nähme.  Der  Kanzler äusserte noch, die Lübecker würden von 
der schwedischen Regierung eine schriftliche Antwort auf ihr 
Schreiben und auf Runges mündliche Auslassungen bekom-
men.  Die  schwedische Regierung könne jedoch zunächst nur 
ihr Geneigtsein zu einer ferneren Unterhandlung zu erkennen 
geben. Eine bestimmte Zeit für die Unterhandlung könne man 
in Schweden nicht angeben, weil es von Gott und den Lübek-
kern selbst abhinge, wann und wie bald sie' ihre Gesandten 
schicken könnten und wollten. In  Stockholm  solle die Unter-
handlung stattfinden, weil die Königin und der Reichsrat dort 
anwesend wären. Runge dankte in einer Rede für dieses 
Versprechen.  1)  

Am  7.  Juni erwog man zum dritten Mal im Reichsrat den 
vorstehenden Handelsvertrag zwischen Schweden und Lübeck.  

1)  Lübecks Staatsarchiv, Ranges obengenannte Relation. 
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Der  Generalgouverneur von Ingermanland und dem  Län  Kexholm,  
Erik  Gyllenstjerna, hatte die Schwierigkeiten zusammengestellt, 
die aus dem Unterschied in dem Zoll, der für die aus Russland und 
die aus Ingermanland  durch  Narva  und Nyen gehenden Waren 
bestimmt war, entstanden.  Der  Reichsrat beschloss infolge des-
sen, dass  alle durch  die zwei erwähnten Städte gehenden Waren, 
die in Ihrer Königl. Majestät Verordnung (wahrscheinlich der 
Zollverordnung) erwähnt waren, ein und denselben Zoll tragen 
sollten, gleichviel ob sie aus Russland oder anders woher kämen.  

Das  Gesuch des lübecker Rats betreffs eines Handelsver-
trags war auch diesmal mit den in der vorigen Zusammenkunft 
genannten Gründen verteidigt. Zu denselben fügte der Reichs-
marschall  Jakob  de la Gardie noch hinzu, dass man im Jahre 
mehr Fahrten  durch  die Ostsee als über  Archangel  nach Russ-
land machen könne.  

Der  Reichsrat beschloss, man solle den Lübeckern Schiff-
fahrt" und Handel über das schwedische Gebiet nach Russland 
freigeben. Aber weil Runge für eine solche Unterhandlung nicht 
bevollmächtigt war, musste man auf den Bevollmächtigten Lü-
becks warten.  Von  Reval und  Narva  sollte man auch zu dieser 
Unterhandlung Abgeordnete rufen. Was die Zeit der Unter-
handlung anging, hätte der Kanzler mit Runge ein Überein-
kommen zu treffen.  1)  

Während der  Tage,  wo Runge auf die schriftliche Ant-
wort wartete, vom  7.  Juni bis zum  2. August,  beobachtete er 
genau die Ereignisse in  Stockholm  und berührt dieselben in 
seiner Relation Tag für Tag. Gesandte von vielen Orten, so-
wohl auswärtigen als einheimischen, kamen nach  Stockholm,  
unter anderm von Reval, Riga und mehreren an der Ostsee 
gelegenen Städten. Mit dem König von Dänemark unterhan-
delte man wegen eines schwedischen Schiffs, das von den Dä-
nen in Beschlag genommen war. Auch von kleineren Bege-
benheiten erzählt Runge. Seine grösste Aufmerksamkeit war 
darauf gerichtet zu erfahren, welchen Auftrag der in  Stock-
holm  angelangte Gesandte Revals, Syndikus Crusius, hätte. 
Natürlich musste er in Erfahrung bringen, was dieser Reprä- 

1) Schwedisches Reichsarchiv,  Svenska  riksrådets protokoll,  Sitzung 
vom  7.  Juli  1643.  
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sentant  des alten Nebenbuhlers der Stadt Lübeck zur Vernich-
tung der auf den russischen Handel gerichteten Pläne der 
Lübecker thun würde. Aber die Nachrichten über das Vor-
haben Crusius', die Runge zuliefen, waren doch gering an Zahl 
und aus unsicheren Quellen geschöpft.  1)  

Da Runge die Wartezeit zu lange vorkam, bat er mehr-
mals um seine Abfertigung, dreimal sogar schriftlich. Dann 
und wann brachte ihm der Sekretär Gyllenklo Bescheid darü-
ber, wie die Expedition des für Runge bestimmten Antwort-
schreibens sich entwickelte. Wahrscheinlich wollte man auf 
diese Weise den schon ein wenig ungeduldigen Runge beru-
higen. Am  27.  Juli brachte Gyllenklo die erfreuliche Nach- 
richt, dass die Antwort schon aus dem Schwedischen ins La-
teinische übersetzt wäre, und dass er sich bemühen wolle noch 
am selben Tag die Unterschriften zu erhalten. 

Es vergingen jedoch einige Tage, bevor Runge abreisen 
konnte. Am  2. August  liess man ihn schliesslich durch einen 
Edelmann ins Schloss rufen. Dort holten ihn zwei königliche 
Sekretäre in die königliche Ratstube, wo der Kanzler und die 
Reichsräte sassen, ab. Hier bat der Kanzler ihn um Entschul-
cligung, dass er anderer notwendigerer Unterhandlungen hal-
ber, besonders wegen des bevorstehenden Friedens in  Deutsch-
land,  gezwungen gewesen wäre ihn warten zu lassen. Er er-
suchte Runge zugleich die Entschuldigung der schwedischen 
Regierung ob dieser Verzögerung dem Rat von Lübeck zu 

')  Die  Stadt Reval hatte diesmal dem Reichsrat in  Stockholm  durch 
seinen Syndikus verschiedene Klagen überbracht. So hatten die Bürger 
daselbst um Aufhebung des Landzolls bei  Narva  und Nyen angehalten.  
Narva  und Reval sollten gleiche Privilegien geniessen. Ihre Königliche 
Majestät sollte in Russland fordern, dass Revals Bürger ein freies Haus 
oder einen Hof für sich in Pleskau bekämen. Schliesslich brachte der 
Syndikus vor, dass die revalenser Bürger gezwungen wären im Sund 
einen doppelten Zoll zu bezahlen, ganz entgegen dem gewöhnlichen Be-
trag des Zolls, und bat, dass die Revalenser hinsichtlich der Ausschiffung 
mit den übrigen schwedischen Unterthanen gleiche Rechte geniessen 
möchten. Später gab die schwedische Regierung diesen und anderen 
Klagen zufolge im Oktober desselben Jahres ihre Resolution ab.  (Svenska  
riksrådets protokoll  1643;  Stadtarchiv zu Reval, Svecica  B.  T. 74.  14ho  1643.) 

2) Von  diesen schriftlichen Gesuchen fügte er später seiner Rela-
tion Kopien bei. 
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überbringen. Über den beabsichtigten Handelsvertrags zwi-
schen Lübeck und Russland sagte er, die schwedische Regie-
rung wolle, wenn der lübecker Rat zu Gunsten dieser Sache 
beim Zar in Moskau und auch anderweitig ernstlich agitieren 
wollte, das Ihrige dabei nicht unterlassen. Und wäre zu hoffen, 
dass, falls man hier vereint zu Werke ginge, mit der Zeit, wenn 
auch nicht sofort, doch gute Erfolge erzielt würden. Beson-
ders wäre es notwendig sich in dieser Frage mit einem Gesuch 
an den Zar zu wenden und darin an das uralte Recht und 
die früher gewährten Privilegien zu erinnern. Hierbei würde 
der König von Dänemark schon aus eignem Interesse mit-
wirken.  

Der  schwedischen Regierung wäre es lieb gewesen, wenn 
Runge Vollmacht zu dieser Unterhandlung gehabt hätte. Weil 
dies jedoch nicht der Fall gewesen, wolle die schwedische 
Regierung, dass die Lübecker zu einer bevorstehenden Unter-
handlung in  Stockholm  einen, zwei oder drei Bevollmächtigte 
sendeten. Auch von den Städten Reval  1)  und  Viborg  sollten 
Abgeordnete zu dieser Zusammenkunft gerufen werden.  Die  
Unterhandlung war auf den  18.  September festgesetzt. Wenn 
die Lübecker mit diesem  Termin  nicht einverstanden wären 
oder die Unterhandlungen gar nicht beginnen wollten, sollte 
Runge dafür sorgen, dass der schwedische Reichsrat bald da-
von benachrichtigt würde. Hierauf gab der Kanzler Runge 
das Antwortschreiben der schwedischen Regierung an den 1ü-
becker Rat. Dieses Schreiben war, sagte der Kanzler, nur kurz 
abgefasst, aber er forderte Runge auf es mündlich vervollstän-
digen zu wollen. Runge dankte und sagte, dass er dies thun 
wolle, und die Gunst und die Freundschaft der schwedischen 
Regierung dem lübecker Rat versichern würde. Er erbat sich 
gleichzeitig eine Kopie des besagten Schriftstückes, Worauf der 
Kanzler erwiderte, dass das Schriftstück nichts Anderes enthalte, 
als was auf den Konferenzen verhandelt worden sei, versprach 
jedoch eine Kopie zu besorgen. Danach nahmen der Kanzler 
und die Reichsräte von Runge Abschied, indem sie ihm eine 
glückliche Reise wünschten. 

Am  5. August  forderte der Kapitän des Schiffes, mit dem 

')  Narva  ist diesmal nicht genannt. 



-27 — 

Runge reisen sollte, diesen auf mit ihm noch am selben Abend 
nach  Dalarö  zu kommen,, wohin das Schiff schon früher abgegan-
gen war. Sobald Runge diese Nachricht bekam, ging er noch 
einmal zum königl. Schlosse zurück und fragte, ob man ihm 
noch etwas zu befehlen hätte. Dies ward wohl aufgenommen, 
und man erwiderte ihm, wie es scheint, im Scherze: „Wenn 
ein ehrenwerter Rat von Lübeck in Zukunft ad Reginam auf 
Directores Regni Sveciae zu schreiben benötigt und solches 
in  lingua  latina  thun würde, würde ihm lateinisch, insofern er 
aber deutsch schreiben würde, in schwedischer Sprache geant-
wortet werden". In diesem Scherze lag jedoch ein wenig  
Ernst.  Man wollte damit zu verstehen geben, dass die schwe-
dische Sprache ebenso gut wäre wie die übrigen modernen 
Sprachen. Wenn fremde Völker in ihrer Korrespondenz mit 
Schweden sich nicht des internationalen Lateins bedienen woll-
ten, sondern in ihrer eigenen Sprache schrieben, müssten sie 
sich gefallen lassen, dass man ihnen auf Schwedisch antwortete. 

Am  6. August  reiste Runge von  Dalarö  ab und war nach 
zehn Tagen, also am  16. August,  in Travemünde. Schon zwei 
Tage später, den  18. August,  ist seine für die Bürgermeister 
und den Rat von Lübeck bestimmte Relation dieser seiner 
Entsendung datiert.l) 

Das obenerwähnte Runge gegebene Antwortschreiben lau-
tete, wie folgt:  

Christina,  Dei gratia, Svecorum, Gotorum Wandalorumque  desig-
nate Regina et  Princeps Hereditaria  Magna  Princeps Finlandiae  Dux  
Esthoniae  et  Careliae Ingriaeque Domina etc. Gratiam  et  favorem  nostrum  
singularem. Spectabiles  et  Consultissimi nobis  sincere  dilecti;  Literas  
Vestras  die 12  Mensis Aprilis Eius anni Lubecae datas, sub finem proxime 
sequentis Maij  per  Concivem Vestrum Egregium nobis dilectum Thoman  
Runge  recte cepimus,  Ex  iisdemque intelleximus partim repetere vos 
memoriam veteris illius usus Commerciorum, quae anteaetis  et  superiori-
hus temporibus  in  mari Balthico, ratione earum mercium, quae  in et  e  
Russia  paterentur, solita sunt ultro citroque excerceri, sed postmodum  
ob  varia  impedimenta,  praesertim  vero  diuturna  bella  et  temporum in-
commoda cessavere: partim desiderare nosque observare, ut remotis  its  
ipsis impedimentis, mercatus eos Ruthenicos Narvae a mercatoribus urbis 
vestrae libere vifissim institui permitteramus,  quo  commercia  in  pristinum 
Statum reduci  et  eompendiosa haec mercandi  via cum  minori impendio  

1) Runges oftgenannte Relation. 
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et  discrimine, lacturaque (? jacturaque) temporum atque fortunarum, quam 
hactenus  ex  multis annis illa  per  alios tractus longaque spatia emetienda 
fuit, confici possit. Nos quidem fecimus id ipsum sufficienter nobis  ex-  
poni,  nee  potest decaetero superiorum temporum  acta  reputentem animo 
latere, quod  ex  antiquo receptum frierit  in  locis quibusdam Russiam  spec-  
tantibus, iamque iuri  ac  ditioni nostrae subiectis portubus, commercium, 
postmodum  vero  insecutis bellis praesertim Ruthenicis, alijsque interve- 
nientibus incommodis obliteratum  in  desvetudinem quandam abierit, coep- 
tis deinceps navigationibus, derivatisque illis mercatibus  versus  Portum  
ad  Divum Nicolaum, longissimo tractu maris Oceani, non  sine  omnium, 
quorumcumque interfuit, maxime  vero  accolarum Balthici maris insigni 
periculo  et  detrimento.  Nunc  qvod curam sustinetis postliminio redu- 
cendis pristino statui commercijs  et  veteri atque a natura ipsa mon-
strato cursui restituendae navigationi  per mare  Baithicum  ad  portus 
Ruthenis propinqvos, non potest  hoc  desiderium vestrum nobis displice 
quibus nuspiam  in  regn nostro subiectisve nobis provincijs Commercia 
amicis interdicendi  animus  incessit, sed commoda tum subditorum, tum 
amicorum nostrorum accolarum maris Balthici magnopere quaerentes eo 
consilia nostra contulimus, ut sublata illa Maris Balthici commercia pris-
tino vigori cursuique reducerentur, ut modernis temporibus aptata hinc 
inde apud nos  et  civitates Hanseaticas florerent. Neque alia mente con- 
silioque fuit Divus Parens noster  Gustavus Magnus  gloriosissimae  Rex  
memoriae, qvi hunc eundem animum ut laudabile institutum suum  in  
hanc sententiam vobis exposuit, uti recenti adhuc memoria  probe  vos 
tenere existimamus. Qvod si misso huc Concivi vestro facta a Vobis illi 
potestas fuisset  super hoc  negotio nobiscum tractandi, libenter utique 
expectassemus, qvid censeretis  facto  hic  opus  esse;  Cum  vero  nulla  in  
hanc rem mandata attulerit, nihil  de ea in  praesens certi decernemus. 
Id tantum hac vice explicandum vobis fuit, si  stet  vobis sententia Com-
mercia Ruthenica pristino statui vigori  ac  cursui aeqvis temporique  ac-  
commodatis rationibus reducendi,  plane  vobis persuasum erit, nihil  desi-
deratum  iri a parte nostra, qvod facere poterit  ad  salutare  hoc  negocium,  
sine  nostro Regnique nostri detrimento, promovendum  et  obtinendum. 
Cui proposito restaurandorum  locum  (? locorum) commerciorum, spectan- 
daeque salutis inprimis subditorum, tum amicorum nostrorum  ac  potissi-  
mum  accolarum  marls  Balthici,  cum  firmiter insistamus, si quempiam aut 
quospiam communi rei bene cupidos, sufficientibus mandatis  ac  facultate 
instructos  ad  nos ablegare velitis, existimamus oportunum tractando isti 
negotio tempus futurum,  circa diem  Decimam Octavam Septembris  cur-  
rentis huius anni;  Quo  tempore  quoque  hue  vocati nonnulli e Civitatibus 
nostris Revaliensi  et  Wiburgensi, dandis mutuo consilijs, qua nimirum 
iusta  ac  possibili ratione Commercia Ruthenica redintegrentur, comparere 
poterunt. Explicavimus mentem hane nostram prolixius praefato  Able-  
gato vestro Rungio; quem citius hinc expedivissimus,  nisi  occupationes 
aliae, quibus  hoc ipso  tempore,  quo  hic  is fuit, distinebamur, aliquam 
nobis moram iniecissent, quam ut  pro  aeqvanimitate vestra,  in  melius in- 
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terpretamini, clementer a vobis requirimus. Eius viri solertiam et dex- 
teritatem, cum et nos  hic  comperiebamus, non possumus praeterire, quin 
ilium favore vestro omnino dignum, gratiose vobis commendemus. Deese-
tero,  quicquid a nobis proficissi fieriqve poterit ad stabilienda commercia, 
it (? itemque)  veterem  necessitudinem subditis nostris cum vobis civibus- 
que vestris, ex multis retro seculis intercendentem ac singulariter cultam 
conservandam et fovendam, sentietis omnino, nos et animum et operam 
isti rei semper impensuras, Regiaque vos gratiå complexuras  esse.  Atque 
hisce vos Divinae protectioni commendamus. Quae dabantur in Regiå  
nosträ  Stockholmensi die 26 Julij  Anno  1643. 

Sacrae Regiae Maiestatis Regniqve Sueciae respectivi Tutores et 
Administratores  

Petrus Brahe  comes 
	

Gustavus Horn 	Claudius Fleming 
in Wissinghborg 	loco R. S. Marschij 	loco R. S. Ammiralij 
R. S. Drotzetus 

 

Axelius Oxenstierna 
R.  S.  Cancellarius.  

Gabriel  Oxenstierna  
in  Möereby  et  lindholm 

R.  S.  Thesaurarius.1) 

   

')  Die  Urkunde ist nur im Staatsarchiv zu Lübeck in der Abteilung 
Ruthenica  III  aufbewahrt. In der schwedischen Reichsregistratur giebt 
es dieselbe nicht.  Von  demselben Briefe existiert in Lübecks Staatsarchiv 
auch eine deutsche, wahrscheinlich in Lübeck hergestellte Übersetzung. 



KAPITEL  II.  

Gloxins, von Gohrens und Runges Gesandtschaft 
nach Schweden. 

Nachdem Runge aus Schweden zurückgekehrt war, be-
schloss der lübecker Rat sogleich die Repräsentanten der Stadt 
für die bevorstehende Unterhandlung in  Stockholm  auszu-
wählen. Dazu waren der Syndikus Doktor  David  Gloxin, ei-
ner der ersten Diplomaten Lübecks, und ein Ratsverwandt  
Wilhelm  von Gohren,  1)  erkürt. Es war selbstverständlich, dass 
Runge fortwährend an den Unterhandlungen teilnehmen musste, 
und darum war er auch diesmal mitgeschickt. Schon am  30. 
August  fertigte der Rat ein Schreiben aus, das sowohl Instruk-
tion als Vollmacht zu dieser Unterhandlung für die zwei erst-
genannten sein sollte. Wohl weil der Rat der Meinung war, 
dass die frühere Vollmacht Runges auch für diese Unterhand-
lung  giltig  wäre, unterliess er es ihm eine neue auszustellen. 
In der Instruktion, die zugleich Vollmacht war, befiehlt der Rat 
den Gesandten sofort nach ihrer Ankunft in  Stockholm  ihre 
Kredenzialien der Königl. Majestät und den Herrn Reichsräten 
zu übergeben. Sobald sie darauf zur Auclienz befohlen wür-
den, sollten sie zum Hauptwerke schreiten. Sie müssten der 
Königin und den Reichsräten vortragen, wie in früheren 
Jahren der russische Handel über die Ostsee so gar stattlich 
floriert hätte, dass er fast für den vornehmsten gehalten und 
durch diesen Handel die an der Ostsee gelegenen Kauf- und  

1)  In einem von ihm und Gloxin an den Rat zu Lübeck den  16.  

September  1643  gerichteten Schreiben unterzeichnet er sich  van Goer.  
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Handelsstädte nicht wenig in die Höhe gegangen wären. Trotz-
dem aber dieser Handel durch beschwerliche Kriege mächtig 
gehindert worden, wäre doch zu allen Zeiten immer danach 
getrachtet, auch von  Gustav Adolph  im Jahre  1625  in einem 
nach Lübeck gesandten Schreiben angedeutet worden, wie die-
sem allgemeinnützlichen Handel wieder aufgeholfen werden 
könnte. Aber seine hochrühmliche Intention konnte wegen 
dazwischen gekommener Kriegsexpeditionen den erwünschten 
Zweck nicht erreichen. Jetzt hätte es der Königl. Majestät 
beliebt dasselbe Werk fortzusetzen und den Termin der Unter-
handlungen zu bestimmen.  Der  Rat von Lübeck hätte nun, 
von der Notwendigkeit dieser Angelegenheiten und ihrer raschen 
Erledigung überzeugt, in eine Unterhandlung eingewilligt, um 
zu sehen, ob und wie weit besagter Handel in den alten Stand 
zurückzubringen wäre. An der Hand alter historischer Arbei-
ten, vergangener Jahre Urkunden, wie Privilegien, Verträge 
und anderer schriftlicher Aktenstücke könne man konstatieren, 
dass derselbe vornehmlich durch dreierlei Mittel eingeführt und 
gekräftigt worden sei. Erstens dadurch, dass der Zar in Moskau 
dem deutschen Kaufmann den Handel ohne Unterschied gut-
willig in seinem Lande gestattet. 

Zweitens dadurch, dass der Kaufmann und dessen Waren 
mit keinen Imposten, Exaktionen, Zoll oder andern Belastun-
gen im Geringsten molestiert, noch der Handel in seinem Lauf 
und Gang irgendwie beschränkt worden wäre; 

Und drittens dadurch, dass der Kaufmann an keinen be-
stimmten Hafen, Käufer oder Verkäufer gebunden gewesen sei, 
sondern es ihm freigestanden habe zu bestimmen, wohin er sei-
nen  Kours  •richten, sowie auch von wem oder durch wessen 
Hand er seine Waren kaufen oder verkaufen wollte. 

Was den ersten Punkt betraf, hatten die Lübecker gute 
Hoffnung durchzudringen.  Der  Zar hatte ihnen nämlich schon  
(lie  alten freien Höfe zu  Novgorod  und Pleskau eingeräumt so-
wie gute Hoffnung auf Verbesserung der Priviligien gegeben. 
Somit fragte es sich im Übrigen nur noch, ob die schwedische 
Regierung die im Vorausgegangenen angedeuteten beiden an-
dern Mittel zuzugestehen und dadurch alle Diffikultäten aufzu-
heben sich geneigt erklären würde. Es dürfte wohl der Krone 
Schweden anfangs etwas beschwerlich vorkommen für alle den.. 
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Zoll abzuschaffen. Ebenso würde man den Revalensern, Nar-
vensern und anderen schwedischen Unterthanen ihr Wieder-
emporkommen und ihre Einkünfte billig nicht missgönnen. 
Doch wären die schwedischen Imposten und Zölle so schwer, 
sowie die von den Revalensern, Narvensern und Anderen prä-
tendierten Restriktionen an gewisse Häfen, Käufer und Ver-
käufer der Art, dass sich der Zar diesem Verfahren zufolge 
bewogen fühlen würde seine sonst erteilten Freiheiten als 
nutzlos wieder aufzuheben. Weil dem deutschen, von alters 
her priviligierten Kaufmann und insbesondere den Bürgern 
von Lübeck aller Nutzen des Handels dadurch entzogen wäre, 
wären sie gezwungen diesen Handel entweder ganz aufzugeben 
oder weite Umwege zwecks ihres Handels zu machen und neue 
Häfen aufzusuchen. Nachdem auch die Russen durch eine 
solche Restriktion aus der Ostsee vertrieben wären, wäre der 
Handel nicht nur für Lübeck und andere, diesseits der Ostsee 
gelegene Städte, sondern auch für die eigenen Unterthanen 
Schwedens ein für alle Mal lahmgelegt. Obengenanntem zu-
folge erklärte der lübecker Rat als seine feste Hoffnung, dass 
die Königl. Majestät von Schweden, neben der Erhaltung ihres 
eigenen und ihrer Unterthanen Nutzens auch den der Lübecker 
bei diesem Handel im Auge behalten werde. 

Hatten die Gesandten die obenerwähnte Bitte mit ihrer 
Motivierung der Königin und den Reichsräten vorgelegt, soll-
ten sie im weiteren Verlauf der Unterhandlungen folgendes be-
achten. Keine besondere Instruktion wäre in diesen Punkten zu 
befolgen: Sofern es sich um die Handelsinteressen Revals und 
Narvas handelte; sofern die Rede käme auf die Weigerung 
der schwedischer Regierung den Zoll in seinem ganzen Um-
fang zu erlassen; in der Frage nach den Mitteln, durch die 
die alten Freiheiten beim Grossfürsten durchzusetzen und der 
Handel von der Nordsee wieder in die Ostsee zu verlegen 
sei; und schliesslich in dem Punkte, wie und wieweit der 
König von Dänemark hierfür zu interessieren oder zu gewin-
nen wäre. 

Es war dagegen in ihre Hand gegeben den Inhalt von 
Schreiben vorzubringen, wie dem an  Gustav Adolph  vom  11.  
September  1624  und vom  4.  April  1625,  als auch verschiedener 
an die Revalenser abgegangener Briefe, desgleichen eines Memo- 
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rials vom Jahre  1643  und anderer Schriften oder was sie sonst 
für gut erachteten. 

Endlich sollten sie nachdrücklichst darauf hinzuwirken 
versuchen, dass die Krone Schweden sich mit einem Zoll von  
1  oder höhstens  2  Prozent, sowohl für die hin- als für die zu-
rückgehenden Waren, begnügte. Im übrigen wäre der Handel 
in den früheren Stand, wie er vor Anfang des russischen Kriegs 
gewesen, zurückzubringen, und also  alle  demselben zuwider-
laufenden Privilegien, Gebote und Verbote, wie auch schwere 
Zölle, Portoria oder andere Imposten gnädigst aufzuheben.  1)  

Aus der Relation über ihre Gesandtschaft, welche die 
Gesandten nach ihrer Rückkunft nach Lübeck dem Rate über-
brachten, können wir ziemlich genau den Verlauf der Tinter-
handlungen verfolgen. Ausser der obenerwähnten Instruktion 
hatte der Rat den Gesandten Kredenzialien oder Empfehlungs-
schreiben an die Königin, den Reichsrat und den Kanzler mit-
gegeben. Mit diesen Schriften versehen, reisten sie am  5.  Sep-
tember nach Travemünde. Am folgenden Tag, den  6.  Septem-
ber, begaben sie sich an Bord und waren schon am  9.  desselben 
Monats in den Scharen ausserhalb  Stockholms  angekommen. 
Erst am  12.  langten sie in  Stockholm  an.  Der  Kanzler war 
jedoch verreist, und  Peter Bauer  war als Vizekanzler sein Stell-
vertreter. Obwohl die Gesandten sich erkundigt hatten, bei 
wem die Kredenzialien abzugeben seien, zögerte  Baner  mit der 
Antwort bis zur Ankunft des Kanzler am  14.  September. 
Mittlerweile hatte der Sekretär Schwalich die Kredenzialien 
entgegen genommen und am  15.  September zum Vorlesen ein-
gereicht. Noch am selben Tag kam er zu den Gesandten, gra-
tulierte ihnen im Namen der Königin zu ihrer glücklichen 
Ankunft und begehrte zu wissen, ob die Vorstellung am fol-
genden Tag stattfinden könne.  Die  Königin hatte nämlich  be-  
schlossen ihnen in diesem Fall Audienz zu erteilen. Nachdem 
die Gesandten dafür kurz gedankt, erklärten sie sich bereit 
und willig. 

Am  16.  September wurden sie  durch  Doktor Stenberger, 
Königlichen Rat  etc.,  und einen schwedischen Kammerjunker  

1)  Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III,  Instruktion und Vollmacht 
Gloxins und Gohrens vom  30. August 1643. 

3 
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namens  Rosenhane  mit einer sechsspännigen königlichen Kutsche 
zu der Audienz abgeholt. Im Schlosse wurden sie von den 
beiden erwähnten Herren bis an den grossen Rittersaal und 
von da durch den Hofmarschall, der sich den beiden anderen 
zugesellte, bis zum Gemach der Königin geleitet. Hier sass die 
Königin unter einem Thronhimmel auf ihrem Thronsessel, un-
ter dem sich auf dem Boden ein Sammetteppich ausbreitete. 
Zur rechten Hand der Königin standen der Reichstruchsess  Pehr  
Brahe und der Oberstatthalter von  Stockholm  Clas  Fleming, zur 
linken der Reichskanzler  Axel  Oxenstjerna,  Gustav Horn,  die 
beiden Gebrüder Sparre, der Vizekanzler  Peter  Baner  und 
Doktor Stenberger sowie ausserdem die Sekretäre. Da die Thü-
ren offen gelassen waren, kam den Gesandten so viel Volks 
nach, dass sich der ganze Saal füllte. Als sich nach dem Ein-
tritt der Gesandten die Königin vom Thron erhoben, traten die 
Gesandten nach einander hinzu, berührten mit geziemender 
Reverenz die Hand der Königin und traten alsdann ein wenig 
zurück. Darauf ward die von Gloxin geschriebene  Proposition  
mit den Wünschen der Lübecker der Königin und den Reichs-
räten vorgelesen. 

Zuerst danken in. dieser  Proposition  die Gesandten im 
Namen ihrer Vorgesetzten, des Rats von Lübeck, der Königin 
für die Eröffnung der Unterhandlungen über den russischen 
Handel und die Bewilligung dieser Audienz. Danach motivie-
ren sie folgendermassen das Gesuch der Lübecker.  Der  rus-
sische Handel in der Ostsee, der früher sehr blühend und der 
vornehmste gewesen, wäre infolge der beschwerlichen Kriege 
fast erloschen. Doch hätte man zu allen Zeiten immer fort 
danach gestrebt diesem unentbehrlichen Handel wieder aufzu-
helfen. Auch König  Gustav Adolph  hätte im Jahre  1625  in 
einem Schreiben den Versuch gemacht dies Werk in Szene zu 
setzen, aber seine gute Absicht wegen der Kriege und anderer 
Hindernisse nicht durchzusetzen vermocht. Aus der Geschichte, 
sowie auch den in füheren Jahren erworbenen Privilegien, 
Verträgen  u. a.  schriftlichen Urkunden ersähe man, dass dieser 
Handel durch dreierlei Mittel eingeführt und erhalten war. 
Es waren dies die schon in der Instruktion erwähnten: freier 
Handel und gute Privilegien in Russland, Aufhebung verschie-
dener schwedischer Zölle und der Restriktionen an gewisse 
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Häfen, Käufer und Verkäufer. Wie in der Instruktion ist 
auch hier erwähnt, dass der Zar den Lübeckern die alten Han-
delsplätze bereits eingeräumt und gute Hoffnung auf Verbes-
serung der Privilegien gegeben habe. Also hinge es bloss noch 
davon ab, ob die Königin die beiden anderen Schwierigkeiten 
beseitigte. Auch — heisst es hier — wolle man die Nahrung 
Narvas, Revals und anderer schwedischer Städte nicht beschrän-
ken und ihrem Aufschwung nicht im Wege stehen.  Die  Vorteile 
ihres Vorschlags zur Hebung des Handels mit Russland fassen 
die Gesandten in folgenden vier Punkten zusammen:  1) Der  
von der Ostsee nach der Nordsee gebrachte Handel sollte in 
die erstere zurückverlegt werden;  2)  Dem  Zar jeder Grund 
die erteilten Freiheiten dem bösen Beispiel seiner Nachbarn ge-
mäss zu restringieren benommen werden;  3)  Durch  die Total-
befreiung des Handels würden die schwedischen Landschaften 
und Städte diesseits der Ostsee merklich aufblühen und  4)  der 
Handel würde ungeachtet der Zollverminderung, unter bestän-
dig günstigen Verhältnissen,  durch seinen  Zuwachs diesen 
Verlust vollauf ersetzen. 

Also könnte auch ausser ihrer Majestät Ruhm nicht allein 
derselben eigenes, sondern auch aller Interessierten Bestes 
merklich gefördert werden; ebenso wie neben den Behauptun-
gen der Politiker Beispiele aus der Gegenwart und verflossenen  
Jahren  deutlich bezeugten, dass  durch  gleiche Mittel ganze 
Städte und andere Kommunen von neuem aufgebaut und zu 
gutem Gedeihen gelangten. Somit wären dieselben Massregeln 
auch hier wohl nicht ohne Nutzen zu gebrauchen. Was Re-
vals,  Narvas, Viborgs und anderer Städte Sonderinteressen be-
träfe, möchten jene wohl  Restriktionen  und andere Vorzüge 
begehren. Aber sie würden  durch  ihren eignen wie  durch  
anderer, bei diesem Handel erlittenen, Schaden leider erfahren, 
dass der fremde Kaufmann von solch höchstgefährlichem Han-
del gar bald abstehen würde. Ausserdem hoffte man nicht, 
(lass der Zar in derartige  Restriktionen  einwillige, sondern im 
Gegenteil, dass er deswegen  seinen  Unterthanen diesen Handel 
verbieten und die Fahrt nach  Archangel  mehr und mehr för-
dern würde. So würde man  durch  den Versuch den Schatz 
sich zu sichern, später beklagen müssen denselben ganz ver-
loren zu haben.  Die  Stadt Lübeck hatte vor anderen einen  ant  
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sonderbare Privilegien, Verträgen und anerkannte Nutznies-
sungen basierten Handel in Russland betrieben, was aus dem 
Briefe des Rats, vom  4.  April  1625,  und dem letzten an die 
Königin von Lübeck abgesandten Schreiben zu ersehen war. 
Darum baten die Gesandten die Königin und die schwedische 
Regierung, sie möchten nicht gestatten, dass dieser Handel  durch  
die Fortdauer der  Restriktionen  und anderer Hindernisse fer-
nerhin vereitelt würde. Sie sollten im Gegenteil durchsetzen, 
dass er der Stadt Lübeck wie den andern Hansastädten, die 
sich Lübeck anschliessen wollten, in der alten Freiheit unbe-
hindert erlaubt würde, und so die Stadt Lübeck sowohl in 
dieser wie in andern Fragen  alle  alten Privilegien und Verträge 
wirklich genösse.  1)  

Diese  Proposition  hörten die Königin und der Reichs-
kanzler stehend mit grosser Aufmerksamkeit an. Nachdem sie 
verlesen war, redete der Kanzler mit der Königin und sagte 
alsdann auf schwedisch im Namen der Königin, dass sich diese 
für Gruss und Gratulation bedanke und sich darüber freue, 
dass die Gesandten zu der Unterhandlung geschickt worden 
und glücklich angelangt wären. Weil aber das Werk an sich 
von ziemlicher Importanz wäre, wolle Ihre Königl. Majestät es 
in weitere  Deliberation  ziehen. Sie habe darum beschlossen 
einige abzuordnen, welche mit den Gesandten über die Fragen 
verhandeln würden.  Von  dieser Rede bemerken die Gesandten, 
dass sie ihren Sinn ohne Verdolmetschung verstanden hätten, 
obgleich nicht  alle  Worte. Sie antworteten darauf, dass sie sich 
freuten zu vernehmen, dass die Königin den Gruss, die Gra- 
tulation und ihre Ankunft wohl aufgenommen und sich gnädigst 
bereit erklärt habe eine Deputation zu weiterer Erörterung des 
Werkes anzuordnen. Für diese hohe Gnade bedankten sich die 
Gesandten unterthänigst. Weil der  Winter  vor der  Thar  stehe 
und in der Sache noch in diesem Jahr etwas  gethan  werden 
sollte, baten sie die Königin ihre Abfertigung beschleunigen zu 
wollen. 

Danach traten sie auf einen Wink des Kanzlers mit ge-
ziemender Reverenz vor, berührten Ihrer Majestät Hand und 
verliessen hierauf den Saal. Wie beim Eintritt wurden sie von 

') Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III.  
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den zuvor erwähnten Persönlichkeiten bis an das Ende des 
grossen Saals geleitet, wo der Marschall sich verabschiedete.  
Die  beiden andern folgten den Gesandten bis an die Kutsche 
und mit dieser nach Hause, worauf sie von den Gesandten 
zum Mittagstische eingeladen wurden. 

Als die Gesandten vor der öffentlichen Konferenz mit 
dem Reichskanzler sprechen wollten, hörten sie, dass er den-
selben Wunsch habe. Am  18.  September liess er in dieser 
Absicht einen von  (len  Gesandten,  David  Gloxin, durch sei-
nen Hofmeister in seiner Kutsche zu sich holen.  Die  Kon-
ferenz mit dem Kanzler dauerte drei Stunden. Dabei ward,  
(ler  Relation der Gesandten gemäss, von dem Kanzler alles, was 
seit dem Jahre  1574,  besonders in den Jahren  1595  und  1625,  
über dieser Handel vorgegangen und wodurch derselbe geför-
dert oder gehindert worden war, so auch wie ihm wieder auf-
geholfen werden könne, erörtert. Unter dem, was der Kanzler 
vorbrachte, waren folgende drei Punkte am wichtigsten:  1)  Ob-
zwar man der Stadt Lübeck und anderen Städten denselben 
Handel gern gönnen wollte, müssten dennoch den Unterthanen 
Schwedens notwendig einige Vorrechte gelassen werden. Also 
könne das Portorium sowie der Salz- und Heringskauf der Stadt  
Narva  nicht verweigert werden, zumal Lübeck selbst in derglei-
chen von eben demselben Recht Gebrauch mache.  2)  Fragte der 
Kanzler, ob und was für Mittel die Stadt Lübeck habe, um den 
Handel nach alter Weise zu führen und auch in Moskau die 
frühere Freiheit zu erhalten, und  3)  was für eine Bewandnis 
es mit den Zöllen im Sunde habe und was für Waren dort 
durchgeführt würden. Hierauf antwortete  Glosin,  im Sinne des 
den Gesandten gegebenen  Memorials  und der eingelieferten  Pro-
position,  dass es sich mit den Städten Reval und  Narva  anders 
verhalte als mit Lübeck. Lübeck sei eine Handelsstadt und 
Schlusspunkt für den Warenhandel, jene aber nur Durchfuhr-
orte, welche die Waren passierten, wenn sie nach fremdem 
Land gingen.  Die  Auflage und andere Steuern bringe die Stadt 
Lübeck, wie alle anderen Stände des Deutschen Reichs als ihre 
eigenen Steuern mit Fug und Recht selber auf und es sei 
somit von kaiserlichen Zöllen allda nicht die Rede.  Der  Stadt  
Narva  und anderen wäre ja auch nicht zu missgönnen, wenn 
die Krone Schweden den Zoll abtreten und ihnen denselben 
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zugute kommen lassen wollte. Wenn dies hingegen nicht ge-
schehe, müsse  Narva  darauf verzichten. Ebenso wenig dürften 
die Städte in  Deutschland,  welche durchaus kein Besteuerungs-
recht kompetierten, nebst ihren Oberherrn, seiner Kaiserl. Ma-
jestät, Kur- oder anderen Fürsten keinerlei dergleichen Eiak-
tionen ausüben oder Steuern erheben, geschweige denn der 
Ungelegenheiten zu gedenken, die  durch  die vielen Abgaben 
und Beschwerden verursacht würden. 

Was die ausschliessliche Berechtigung zum Salz- und He-
ringshandel anbelange, könne diese, der Meinung Gloxins nach, 
den Narvensern nicht gestattet werden, und zwar aus den 
Ursachen, die schon in dem Memorial genannt worden seien. 
Trotzdem aber Lübeck  durch  die fortgesetzten Kriege in sei-
nem Handel keinen geringen Schaden erlitten und die Freiheit 
in Moskau nicht wenig dadurch eingebüsst hätte, hoffte man 
dennoch zu Gott, dass bei Wiederherstellung des Handels in den 
alten Stand die Kaufleute sich mit der Zeit wieder einstellen 
würden, zumal alsdann die beschwerliche Fahrt nach Spanien 
von vielen aufgegeben und von neuem der Ostsee zugewandt 
würde. Zur Erhaltung der früheren Freiheit in Moskau sollte 
eine besondere Gesandtschaft abgeschickt werden, auf die man 
wo möglich noch diesen  Winter  bedacht sein müsste. 

Was den Zoll im Sund angehe, hätte man hier die Erklä-
rung des Königs von Dänemark-Norwegen sammt den alten 
Verträgen und Privilegien in Händen, nach welchen man sich 
ferner zu richten hätte.  Die  gesammten Waren kämen  ja  zuerst 
ohne Unterschied nach Lübeck, und von dort ginge das Meiste 
ins Reich.  Das  übrige aber, welches nachgehends  durch  den 
Sund gesandt würde, wären also lübecker Güter, und diese 
müssten als solche und nicht höher verzollt werden.  

Unter  anderm hatte der Kanzler auch daran gedacht, wie 
der englische und holländische Handel, der über  Archangel  ging, 
wieder in die Ostsee zurück zu bringen wäre, und wie es in 
diesem Fall mit dem Zoll im Sund gehen sollte. Dazu hatte 
Gloxin geltend gemacht, dass, wenn alles nach dem Alten gehen 
sollte, man mehr darauf bedacht sein möchte, wie diese Natio-
nen gänzlich aus der Ostsee wegbleiben, als dahin genötigt 
werden möchten. Aus dem Handel der früheren Jahre wäre zu 
ersehen, dass die Krone Schweden dies höchlich angestrebt, und 
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den Handel der genannten Nationen aus den Städten gleichsam 
verwiesen hatte, wie wenn sie dabei Unterschleif trieben und 
so unter dem Namen der Städte diesen Handel mitgebrauchten. 
Es wäre auch kein Zweifel, wenn sie die jetzt gesuchte Er-
klärung hören sollten, dass sie selbst die beschwerliche Fahrt 
nach  Archangel  bald verlassen und die  durch  die Ostsee als 
näher und weniger gefährlich wählen würden. Auch würden 
sie sich wohl im selben Fall mit der Krone Dänemark über den 
Zoll vergleichen. Es wäre jedoch besser zu überlegen, wie 
der Handel, nach der Entfernung der genannten Nationen, den 
an der Ostsee gelegenen Städten allein verbleiben könnte. Dies 
würde wohl  durch  nichts anderes besser geschehen, als indem die 
jenen Nationen in den letzten  Jahren  gestatteten Zollvorrechte 
und anderen Freiheiten den Ostseestädten gesichert würden.  

Der  Kanzler erwiderte hierauf, dass es mit diesen Nationen 
jetzt ganz anders stände als  friler.  Die  Städte an der Ostsee 
allein würden den Handel wohl schwerlich heben; die bezeich-
neten Nationen dürften darum kaum entfernt werden.  Die  
Ostseestädte hätten allein schon wegen ihrer günstigen Lage 
vor diesen Nationen viel voraus. Man müsste sehen, was 
hierin Zeit und Gelegenheit mit sich bringe. Im übrigen war 
der Kanzler der Ansicht, dass man sich nicht stets nach dem 
Alten richten dürfe.  Den  Lübeckern hätte es nicht wenig ge-
schadet, dass sie in allen beim Alten verbleiben wollten, un-
geachtet der veränderten Zeiten und Verhältnisse, die andere 
Massregeln forderten.  Das  Portorium und anderes, was man 
der Stadt  Narva  vergönnt habe, wäre nur ein Geringes. Auch 
wäre der Hafen Revals so beschaffen, dass es, wenn man sich 
nur in die Zeit schicken wollte, damit keine grossen Schwierig-
keiten haben würde.  Der  Kanzler führte dazu auch die be-
queme Lage dieser Stadt ins Treffen und anderes. 

Gloxin entgegnete hierauf folgendes: Weil die Vorfahren 
der Lübecker bei der alten Handlungsweise wohl gefahren wären, 
und sowohl der Handel als die Ortsbeschaffenheit eine freie 
Fahrt forderten, bliebe man gern beim Alten, wie auch  alle  Ver-
änderungen an sich gefährlich sein könnten. Es wäre viel bes-
ser, wenn die Krone Schweden anstatt Zölle und Portorium 
zu erheben, für eine Zeit von etwa  10  oder  20  Jahren  eine be-
stimmte Abgabe nähme und davon den obengenannten Städten 
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einen Teil zukommen liesse.  Die  Totalbefreiung, zum wenig-
sten für einige Jahre, würde kein geringes Argument sein, um 
die Moscowiter für eine gleiche Abänderung zu gewinnen.  

Der  Kanzler erwiderte hierauf, dass eine Totalbefreiung 
unmöglich wäre, man müsse- doch wegen der Obherrschaft 
etwas hingeben. Das Portorium wäre so gering, dass es gar 
nicht in Betracht kommen dürfe. Man könne nicht fordern, 
dass Fremde mit den Narvensern, die der Stadt Lasten tragen 
müssten, in allen gleiche Freiheit geniessen sollten.  Der  Kanz-
ler war auch der Meinung, dass die Lübecker, alter Verwandt-
schaft halber, Reval gern das Aufkommen vor anderen Städten 
gönnen würden. 

Nachdem Gloxin auch auf diese Behauptungen geantwortet, 
schloss der Kanzler die Konferenz, versprach über die Ange-
legenheit weiter nachzudenken und dabei nichts zu unterlas-
sen, was zur Beförderung einer Resolution dienlich sein könnte. 
Er folgte Gloxin darauf bis zur Treppe, von wo der Hofmeister 
ihn zur Kutsche und weiterhin nach Hause begleitete.1)  

Der  schwedische Reichsrat hatte zwei Sitzungen für die 
Unterhandlungen mit den Gesandten Lübecks abgehalten, den  
18.  und  19.  September. Bei der ersten Zusammenkunft legte 
der Kanzler dem Rat die Forderungen der Lübecker vor und 
sprach seine Meinung über dieselben aus. Auf die Forderung 
der Zollfreiheit in den für den russischen Handel geeigneten 
Häfen, schlug er folgende Antwort vor. Dieweil sich die Ver-
hältnisse geändert hätten, wäre dies nicht zu gestatten, aber die 
Königin sei geneigt den Zoll zu moderieren. Über die andere 
Frage, welche schwedische Stadt: Reval,  Narva  oder Nyen der 
eigentliche Centralplatz für den Handel der Lübecker werden 
solle, war es dem Reichsrat schwerer zu entscheiden.  Der  Kanz-
ler meinte, dass man ebenso viel Rücksicht auf Reval als auf 
die andern Städte zu nehmen hätte. Reval böte den Fremden 
den Vorteil, dass sie schneller dahin gelangen könnten als nach  
Narva.  Es wäre dazu auch als Niederlagsplatz angelegt wor-
Glen. Auf diese Weise würde es eine mächtige Stadt werden, 
und von dort aus könnte man Livland besser beherrschen.  

1)  Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III,  Relation der Lübecker Ge-
sandten vom Jahre  1643.  
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Während eines Krieges mit Russland und Polen könnte man 
ihm von der Seeseite aus leicht zu Hilfe kommen. 

Zu einer eigentlichen Diskussion gaben die Bemerkungen 
des Kanzlers keinen Anlass. Neben ihm äusserte sich nur noch der 
Reichsmarschall  Jakob  de la G-ardie. Er bestand darauf, dass man 
den Lübeckern Reval als Depot vorschlagen möchte, und wenn 
sie sich damit nicht einverstanden erklärten, Reval oder  Narva.  

Bei der folgenden Konferenz des Reichsrats am  19.  Sep-
tember brachte der Kanzler die Nachricht, dass einige schwe-
dische Abgeordnete mit den lübecker Gesandten am gestrigen 
Tag konferiert hätten.  1)  Darauf erzählte er, über was er mit 
Gloxin bei sich zu Hause diskutiert habe. Er wiederholte 
kurz, was Gloxin über die Handelsprivilegien der Lübecker in 
Moskau gesagt, dass nach dort noch in diesem  Winter  eine 
Legation abgesandt werde, und dass der Hof zu Moskau den 
Lübeckern schon eingeräumt wäre.  2)  Doch hätte Gloxin ge-
glaubt, diese Gesandtschaft würde viel besser gelingen, wenn 
die schwedische Königin dieselbe rekommendieren oder einige 
Legaten mitschicken wollte. Zur Zollfreiheit habe er (der Kanz-
ler) geäussert, dass die Holländer gern nach  Narva  und Nyen 
führen, wenn es nur bei den damaligen billigen Zöllen bliebe. 
Auch habe er zu verstehen gegeben, dass die Königin nicht 
abgeneigt wäre den Zoll zu moderieren. Gloxin hatte darauf 
erwidert, dass er dies nicht für alle Zeiten, sondern nur für  12  
oder  20  Jahre begehrte, wie ja die Königin ihren Städten oft 
Privilegien zu deren Emporkommen bewilligt.  Der  Kanzler 
glaubte bemerkt zu haben, dass Gloxin mit einer Abgabe von  
1 1/2  Prozent zufrieden wäre. Als Stapelplatz habe der Kanzler 
sich für Reval entschieden gehabt, Gloxin hatte zugegeben, dass 
diese Stadt nicht unbequem wäre, aber doch um die Freiheit 
gebeten zwischen Reval oder  Narva  zu wählen.  3)  

') Diese Zusammenkunft ist in der Relation der lübecker Gesand-
ten gar nicht erwähnt. Vielleicht erschien sie ihnen zu unbedeutend.  

2) Wie oben erzählt ist, waren die Höfe in Nowgorod und Pleskau 
eingeräumt, nämlich schon im Jahre  1636  nach  v.  Erpens Gesandtschaft 
nach Moskau.  

3) Wenn man diese zwei Relationen der Diskussion zwischen Gloxin 
und dem Kanzler, die der erstere dem Rate von Lübeck, der letztere dem 
Reichsrate von Schweden brachte, mit einander vergleicht, sieht man in 
der Darstellung ein wenig Verschiedenheit. 
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Danach berührte der Kanzler noch den Zoll und hob fol-
gende Gesichtspunkte hervor.  Der  Regent solle dem Zoll nicht 
ganz entsagen, aber denselben doch moderieren. Besonders 
solle er, wie die Holländer, die aus dem Land exportierten Wa-
ren nicht mit Zöllen beschweren.  1)  Hinsichtlich der Modera-
tion des Zolls meinte er, dass die Schweden den Handel von 
Russland nur  durch  milde Zölle auf ihr Gebiet zu ziehen ver-
möchten.  Die  Russen hätten selbst den Zoll in  Archangel  auf  
1 1 /,   Prozent herabgesetzt. 

Sodann schlug der Kanzler eine Milderung des Zolls für 
die ausgehenden russischen Waren zu  1  Prozent als Lizenz 
und  1/2  als Portorium vor. Für Marder und Zobel empfahl er 
die Hälfte. Wegen des Zolls für die eingehenden Waren, Salz 
und Hering, fragte er die Reichräte um Rat. Für ausgehende 
Waren beschloss der Reichsrat diesem Vorschlag gemäss  1  
Prozent als Lizenz und  1/2  Prozent als Portorium zu nehmen, 
für die importierten Waren, Marder und Zobel, die Hälfte vom 
Obengenannten. 

Was den Zoll auf die eingehenden Waren betraf; wollten 
der Truchsess  Per  Brahe, der Marschall  Jakob  de la Gardie und 
der Oberstatthalter  Clas  Fleming, dass man auch für diese den 
Zoll vermindern möchte. Man könne den Handel nicht ohne 
Privilegien betreiben, der Zuwachs des Verkehrs würde schon 
das  Deficit  der Zölle decken.  Der  Kanzler erwiderte hierauf, dass 
dies schon recht sei.  Das  einzige daraus erfolgende Übel wäre, 
dass die Stadt  Narva  darunter zu leiden hätte, weil alsdann 
die Bauern auf dem Lande von den Ausländern ihr Salz und 
die Heringe, was sie sonst von den Narvenser nähmen, kaufen 
würden.  Der  Reichsrat beschloss deshalb, dass der Zoll nun-
mehr für  alle  übrigen importierten Waren moderiert und dem 
Generalzollverwalter Märten Augustinusson Leijonsköld be-
fohlen würde die Zollordnung im  Sinne  des Obengesagten in 
bester Weise umzuändern. 

Am  26.  September machte der Sekretär Gyllenklo im 
Reichsrat an Stelle des abwesenden Kanzlers den Vorschlag,  

1) Der  Kanzler war mit den neuen in Holland entwickelten natio-
nalökonomischen Prinzipen sehr vertraut und suchte wenn möglich die-
selben in Schweden zu verwirklichen. 
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dass man Abgeordnete ernennen möchte, die mit den lübecker 
Gesandten verhandeln sollten. Diesem Vorschlag sich anschlie-
send bestimmte der Reichsrat hierfür Doktor Stenberger und 
die Sekretäre Gyllenklo und Schwalich. Ebenso beschloss der 
Reichsrat der Meinung des Kanzlers gemäss, dass den Lü-
beckern Reval nicht allein zum Depot angewiesen werden solle. 
Was den Zoll anbelangte, beschloss man, dass  1 1/2  Prozent als 
Lizenz und  1/2  Prozent als Portorium bezahlt werden sollte.  1)  

Nach dieser Zusammenkunft, die wahrscheinlich vormit-
tags stattfand, kam der Sekretär Schwalich zu den lübecker 
Gesandten und bat sie sich auf eine Aufforderung hin nach-
mittags zu einer Konferenz einzustellen. Um drei Uhr kam 
auch ein Kanzleibeamter, holte sie in einer Kutsche mit Sechs-
gespann ab und geleitete sie dann in die Ratsstube zur Audienz. 
Im Vorgemach der Ratstube wurden sie von Doktor Stenber-
ger und den drei Sekretären Mahnes, Gyllenklo und Schwa-
lich empfangen. Nachdem die Konferenz eröffnet war, wie-
derholte Doktor Stenberger das Hauptsächlichste der  Propo-
sition  der lübecker Gesandten und äusserte, dass ihm in der  
Proposition  hier und da zweifelhafte Punkte aufgestossen seien. 
Er bat deshalb die Lübecker sich nochmals darüber zu er-
klären und eventuelle Mittel vorzuschlagen, wie den Reva-
lensern und Narvensern an Stelle der Privilegien auf andere 
Weise Satisfaktion zu geben wäre. Man könne ihnen nämlich 
dieselbe nicht mit Gewalt und gänzlich nehmen. Auch wäre es 
nicht zu verantworten, dass die Unterthanen des schwedischen 
Reiches ganz negligiert würden. Nachdem die lübecker Ge-
sandten für dies eine ähnliche Erklärung gegeben hatten, wie 
zuvor Gloxin dem Reichskanzler, zogen sich die schwedischen 
Abgeordneten zur Beratung zurück. Nach der Beratung erhoben 
sie den Einwand, dass sie es für unnötig erachteten über die 
Handelstraktate der Lübecker mit Russland und die Mittel,  
durch  welche dieselbe den Handel neu zu inszenieren gedach-
ten, des weitern zu konferieren. In Sachen des Zolls, des  Por-
toriums,  des Salz- und Heringshandels, und endlich der For-
derungen der Revalenser müsse ein Mittelweg gefunden wer- 

') Schwedisches Reichsarchiv,  Svenska  riksrådets protokoll,  die 
Sitzungen vom  18., 19.  und  26.  September  1643.  
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den, indem die Schwierigkeiten dergestalt zu heben wären, dass 
der freie Handel gestattet, aber die einzelnen Handelsplätze 
ihrer Vorrechte doch nicht beraubt würden. Man würde bald 
einsehen, dass beim Handel der Zoll nicht vollständig zu erlas-
sen sei, wenn er der Krone Schweden nicht ganz ohne Nutzen 
sein sollte. Das Portorium wäre gering und sowohl in Lübeck 
als in anderen deutschen Städten gebräuchlich und von dort 
gekommen.  Der  Salz- und Heringshandel gehöre auch nicht 
eigentlich zum russischen Handel, und könne man versichert 
sein, dass die Holländer sich desselben gern begeben würden. 
Schliesslich müsse man mit den Revalensern billigerweise 
Nachsehen haben und ihnen vor andern das Stapelrecht gön-
nen. In diesem Punkte würden sie (die Schweden) wohl nach-
geben, wenn man nur in den drei übrigen Punkten einen guten 
Mittelweg finden könnte.  

Die  Gesandten der Lübecker wiederholten dasselbe, was 
sie schon früher, den ihnen mitgegebenen Urkunden gemäss, 
gesagt hatten und schlossen mit folgenden Ausführungen: 
Wenn der Zoll und das Portorium nicht gänzlich aufgehoben 
würden und man mit einem Prozent für alle Waren nicht zu-
frieden wäre, dürfte es doch höchsten bei  11/2  Prozent belassen 
werden. Davon sollte die Krone Schweden der Stadt  Narva  
das ihrige entrichten, zumal dieselbe auch früher an dem  Por-
torium  nur die Hälfte gehabt hatte. Wenn sich durch dieses 
Mittel die Unterhandlung in Moskau jedoch nicht erleichtern 
liesse, wäre es doch zur Wiederbelebung des gleichsam erstor-
benen Handels höchst notwendig. 

In dieser Konferenz schlugen die lübecker Gesandten 
betreffs des Salz- und Heringshandels vor, dass, wenn darin 
den Narvensern nachgegeben wäre, diese Waren nicht länger 
als  3  Tage lagern dürften. In diesen  3  Tagen sollte den 
Narvensern im Kauf vollständig Spielraum gelassen werden. 
Wenn die Narvenser während dieser Tage die Waren nicht 
aufkauften, würde es den Fremden gestattet sein dieselbe am 
Platze oder anderswo unbehindert zu verkaufen.  Die  Ge-
sandten baten um Abschaffung aller anderen Einschränkungen, 
weil im widrigen Falle, wenn auch sie und ihre Vorgesetzten 
in Lübeck mehr bewilligen wollten, der Kaufmann das seinige 
dennoch schwerlich aufs Spiel setzen würde, und also alle Trak- 
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tate und Bemühungen vergeblich wären.  1)  Während der 
folgenden Diskussion hatten die schwedischen Abgeordneten 
scherzend von den Lübeckern gesagt, dass sie insgemein auf 
ihrer Meinung beständen und nichts missen wollten, man müsse 
doch auch andern etwas gönnen.  Die  Lübecker erwiderten 
ebenfalls scherzend darauf, dass sie doch das Ihrige lieber be-
halten wollten, als sich unter dem Namen des Zolls, Portoriums 
und anderer Einrichtungen den schon mit Gefahr verknüpften 
Handel noch erschweren zu lassen. So war diese Konferenz 
beendigt.  Die  schwedischen Abgeordneten versprachen, was 
erörtert war, ad  referendum  anzunehmen, folgten sodann den 
Lübeckern bis an die Treppe, von wo diese mit der Kutsche 
nach Hause gebracht wurden.  2)  

Es wurde den lübecker Gesandten bei der Zusammen-
kunft eine Abschrift der zuvor ergangenen Zollmoderation 
vorgezeigt und nachgehends mitgeteilt. Am folgenden Tag 
brachten sie ihre betreffs derselben gemachten Einwände 
schriftlich ein. Diese Einwände begriffen die folgenden Punkte 
in sich:  1)  Das Portorium sollte gänzlich abgeschafft wer-
den;  2)  Für alle noch nicht spezifizierten Waren sollte 
als Zoll entweder insgemein oder speziell nicht mehr als  
11/2  Prozent entrichtet werden;  3)  Was schliesslich die 
in der gewährten Moderation speziell taxierten Waren an-
belangte, würde nach der obenangegebenen  Taxa  von  1 1, 9 

1) Vielleicht hatten die lübecker Gesandten in  Stockholm  zu dieser 
Zeit einen von dem Ältesten der Novgorodfahrer  Heinrich  Poorten an  
Wilhelm  von Gohren am  20.  September von Lübeck geschriebenen Brief 
erhalten, der die schwedischen Zölle in den Ostseeprovinzen betraf. In 
diesem Brief teilt Poorten mit, ihm sei die Nachricht zugegangen, dass 
ein lübecker Kaufmann in Riga, Dorpat und Neuhausen so viel an Land-
und Grenzzoll sammt Portorium bezahlt hätte, dass diese Summe zehn 
Prozent des Warenpreises ausgemacht habe. Weil nun der Kanzler im 
vorigen Jahr gesagt habe, Ihre Königliche Majestät habe den Land- und 
Grenzzoll für alle russischen Waren in  Narva  und Nyen abgeschafft, 
bittet Poorten die lübecker Gesandten auch um Abschaffung derselben 
Zölle in Riga, Dorpat und Neuhausen anzuhalten. Ein Brief wie dieser 
machte wahrscheinlich die Gesandten in ihren Forderungen noch entschie-
dener. (Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III.) 

2) Die  oftgenannte Relation der lübecker Gesandten. 
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Prozent der Zoll für einige Waren ein für allemal umzuändern 
sein.  1)  

Diesem Schriftstück sind am Schluss die gewöhnlichen 
Wünsche zugefügt, dass  alle  Restriktionen  an gewisse Häfen, 
Personen und Waren gänzlich aufgehoben werden möchten, 
da  ja  die Krone Schweden von diesem Handel keinen geringen 
Nutzen hätte und sich die Städte Reval und  Narva  dadurch in 
mancher Weise verbessern würden. 

Aus Anlass der Diskussion mit dem Reichskanzler und 
dieser letzten Konferenz mit den schwedischen Abgeordneten 
hatten die Lübecker ein kurzes, an die Königin gerichtetes 
Memorial verfasst. In demselben weisen sie die Unausführ-
barkeit der  Restriktionen  des Handels an gewisse Häfen, Per-
sonen und Waren nach, die von den Städten Reval,  Narva  
und  Viborg  gefordert war, was sie folgendermassen begründen:  
1) Der  Handel sowohl wie die Durchfahrt nach dergleichen 
abgelegenen Ländern wie Russland wären nach dem Völker-
rechte frei.  2)  Kein Nachbarvolk hätte dabei vor anderen Natio-
nen Vorrechte zu beanspruchen,  3)  besonders wo die anderen 
viele Jahre hindurch den ersten in allem gleichgestellt gewe-
sen  4)  dazu besondere Privilegien und Verträge und ununter-
brochene Nutzniessung für sich gehabt hätten;  5)  Habe die 
Erfahrung gezeigt, dass sobald die eine oder andere der ge-
nannten Städte dergleichen  Restriktionen  gebrauchen wollte, 
der Handel einen Stoss erlitten und derselbe wieder in den 
vorigen Stande zurückgebracht worden war. Was die  Restrik- 

1) Die  vorgeschlagene Zollveränderung betraf folgende Waren, die 
in folgender Weise verzollt werden sollten:  
1  Decher 
l  
1  Zimber 
1  Schiffp. 

Ochsenhäute 
Elentierhäute  
Marder 
Talg 

mit  

„  
„  

	

8 	Rundstücken.  

	

S 	„  

	

16 	„  

	

12 	„  
1  „ Wachs „  1 	„  
1  Reinflachs „  12 	„  
l  „ Halbreiner oder halbgeschwungener 

Flachs „  9 	„  
1  „ Hanf „  6 
1  Zimber Zobel „  11/2  Reichsthaler.  
1 	„ Futterzobel „  32 	Rundstucken. 
(Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III.)  



— 47 — 

tionen betrifft, wird ausser ihrer Vertragswidrigkeit betont, dass 
lastbare Waren wie Salz, Hering, Wachs, Talg und dergleichen, 
zumal im Sommer, bequemer nach  Narva  als nach Reval zu 
bringen wären. Durch Ausschliessung des narvenser Hafens 
würde diese hochnotwendige Bequemlichkeit dem Kaufmann 
benommen. Gleichso würde das von den Narvensern oder an-
dern gesuchte Vorrecht am Salz- und Heringshandel dem frem-
den Kaufmann die ganze Fahrt nach dort verderben. Diese 
Waren waren nämlich  1)  die hauptsächlichsten, womit die ein-
fahrenden Schiffe am vorteilhaftesten beladen werden könnten 
und  2)  diejenigen, welche von den Russen nicht weniger als 
von andern aus erster Hand gewünscht würden.  3)  Wenn 
man, dem deutschen Kaufmann Bedingungen vorschriebe und 
sich derselbe, was jedoch unmöglich wäre, denselben unter-
ordnen sollte, würden die Russen doch einiges Bedenken ha-
ben sich des Austausches der Waren zu begeben und sich 
von den Narvensern binden zu lassen.  4)  Dem zufolge und 
ohne (lass die Narvenser die gesammte Einfuhr von Salz und 
Hering, die sich bei blühendem Handel im Jahre zuweilen 
bis auf  5  Tausend Lasten belief, bar bezahlen könnten, würde 
der deutsche Kaufmann den Handel dort kaum kultivieren. 
Es wäre aber auch der beim Handel mit Russland aus diesen 
Waren fliessende Gewinn einigermassen zu entbehren, zumal 
schon bei mässigem Zeitverlust eine ganze Reise leicht vergebens 
werden könnte. Obwohl den zwei erwähnten Orten Reval und  
Narva  ihr Handelsrecht und der dadurch zu erwartende Vorteil 
nicht zu missgönnen, müssten dieselben auch bedenken, dass 
die deutschen Kaufleute vermöge der vorhandenen Privilegien 
und Verträge die gleichen Rechte hätten wie sie. In Lübeck 
würde keinem von ihnen verwehrt Waren in das deutsche 
Reich oder aus dem Reich durch Lübeck zu führen.  Die  zwei 
Städte hätten sich in früheren Jahren bei der freien Durch-
fahrt wohl befunden. Und könnte man aus den Zollbüchern 
früherer Jahre evident- beweisen, dass der deutsche Kaufmann 
Hering, Salz und andere Waren direkt an Fremde verhandelt 
und die Imposten so pünktlich beglichen habe, dass dieselben 
an keinem Orte besser eingezogen und entrichtet worden seien.  
Die  liibecker Gesandten bitten die Königin dies zu überlegen 
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und eine Resolution zu geben, wodurch der ruinierte Handel in 
den alten Stand zurückgelangen könne.  1)  

Nach der obenerwähnten Konferenz zwischen den Gesand-
ten und dem schwedischen Abgeordneten ward Stenberger am 
folgenden Tag, den  27.  September, in den Reichsrat gerufen 
um einen Bericht über die Konferenz abzugeben. Er teilte da 
mit, dass die Lübecker  2  Reichsthaler als Lizenz (wahrschein-
lich für Hundert Reichsthaler) aber nichts als Portorium erle-
gen wollten. Sie forderten das Recht entweder mit Reval oder  
Narva  zu handeln und die Lagertage auf drei zu beschränken.  2)  
In der daran anschliessenden Diskussion zeigten sich die Reichs-
räte nicht geneigt den Vorschlag der Lübecker wegen des Zolls 
zu billigen.  Der  Reichstruchsess  Per  Brahe und Oberstatthalter  
Clas  Fleming waren der Meinung, dass die Lübecker ausser  2  
Reichsthalern als Lizenz noch etwas als Portorium bezahlen 
müssten. Im andern Falle würde die Stadt  Narva  zu sehr ge-
schädigt werden. Als Beispiel hierfür wurde die Stadt  Ham-
burg  erwähnt. Schliesslich ward vorgeschlagen, dass  2  Prozent 
als Lizenz, aber  1/2  Prozent als Portorium erlegt werden sollten. 

Am folgenden Tag, den  28.  September, wurde die Diskus-
sion über den Handelsvertrag mit Lübeck im Reichsrat fort-
gesetzt.  Der  Kanzler schlug vor den Zoll auf  2  Prozent als 
Lizenz und  1  Prozent als Portorium zu vermindern. Er war 
der Meinung, dass diese beiden Sätze von ein und demselben 
aufgebracht werden würden.  Die  Hauptschwierigkeit bestände 
in der Forderung der Lübecker Salz und Hering durch die 
ofter wähnten Städte führen zu dürfen, weil diese den Privi-
legien der Narvenser entgegen wäre. 

Er sei noch der Ansicht — äusserte der Kanzler — dass 
man einem fast ruinirtem Werk aufhelfen sollte und dem Reiche 
neue Bürger gewinnen möchte, die sich mit der Zeit dort na- 

') Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III.  Ein den  20.  September 
datiertes Memorial der lübecker Gesandten an die Königin von Schwe-
den. Es ist glaublich, dass dieses Memorial schon am  20.  September 
geschrieben, aber erst den  26.  der Königin überbracht war.  

2)  Auch hier sehen wir, wie ganz verschiedene Berichte die lübek-
ker Gesandten und die schwedischen Beamten über die Unterhandlungen 
gaben.  Die  Lübecker Gesandten sagen, sie hätten  1'/2  Procent  vorge-
schlagen. 
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turalisieren würden. Wenn dies auch nicht gelänge, könnten 
die Lübecker doch daran erkennen, dass Schweden sie wohl-
wollend behandele. Man könne so ihre Sympathie gewinnen, 
die Schweden in vieler Weise von Nutzen wäre, vor allem gegen 
Dänemark. Mit Reval habe es auch eine Schwierigkeit wegen 
des dieser Stadt zugesicherten Niederlagsrechts und die ihm 
zuerkannte Befugnis über die Ostsee gekommene Waren wei-
terzuführen. Er meinte, dass ihnen weder Reval noch  Narva,  
sondern Nyen vorgeschlagen werden müsste.  Clas  Fleming for-
derte eine Verminderung des Zolls, sowohl für die exportierten 
als importierten Waren mit Ausnahme von Salz und Hering.  
Der  Kanzler war jedoch der Meinung, dass man den Lü-
beckern auch diese gestatten solle, da sie sonst wohl andere 
Wege finden würden. Sie müssten davon benachrichtigt wer-
den, dass Reval, wie auch  Narva,  seine Privilegien hätte, laut 
deren niemandem, ausser ihren eigenen Bürgern, gestattet wäre 
Waren durchzuführen. In  Narva  beträfe dies nur die Durch-
fuhr von Salz und Hering. Andere Waren könnten die Lü-
becker ohne die narvenser Privilegien zu verletzen durchführen. 

Während der Unterhandlungen mit den lübecker Gesandten 
stand der schwedische Reichsrat auch in Beratungen mit dem 
Syndikus von Reval.  1)  Am  2.  Oktober war hierfür dieser zum 
ersten mal in den Rat gerufen worden Dort benachrichtigte 
ihn der Kanzler, dass die schwedische Regierung die Lübecker 
vergebens zu überreden versucht hätte den moskauischen Han-
del nach Reval zu verlegen. Mit Gründen könne man sie hierbei 
nicht überzeugen. Sie hätten nämlich vorgebracht:  1)  von  Narva  
aus könnten sie auf der Wasserstrasse nach Pleskau gelangen, von 
Reval dagegen müssten sie bis dahin  30  Meilen zu Land zurück-
legen;  2)  obgleich man  per  See schneller nach Reval kommen 
könne, wäre doch die Einfuhr nach  Narva  ziemlich direkt, nach 
Reval hingegen viel schwerer. Dazu wäre es von Seiten der 
schwedischen Regierung nicht notwendig den russischen Han-
del zu zerstückeln. Auch machten hierbei der Revalenser Pri-
vilegien Schwierigkeiten.  Der  Syndikus entgegnete, dass sich  

1)  Dieser Syndikus war wohl Bernhardus zur  Beck  (Revals Stadt-
archiv, Svecica  B.  F. 74,  die der Stadt Reval gegebene königl. Resolution 
vom  16/10  1643.  
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die Stadt wohl akkommodiren müsse und forderte die Regie-
rung auf die lübecker Gesandten in dieser Frage an die Reva-
lenser zu verweisen. Er bat den Reichsrat die Lübecker solange 
aufzuhalten, bis ihm von seinen Prinzipalen die erwartete Ant-
wort zugegangen sei.  

Von  Doktor Stenberger, der die Lübecker privatim zu 
verschiedenen Malen besuchte, bekamen letztere die Andeutung 
die angefangene Konferenz mit dem Reichskanzler fortzusetzen. 
Nachdem sie sich angemeldet, wurde einer von ihnen, Doktor 
Gloxin, zum Kanzler beordert; es war dies zu Michaeli. Er 
stellte hier dem Kanzler vor, dass die Privilegien der Revalenser 
und Narvenser einem Übereinkommen wegen des russischen 
Handels sehr hinderlich wären. Er wolle mit dem Kanzler über 
die Sache reden, um die Unterhandlungen zu erleichtern, damit 
sich diese für die lübecker Gesandten nicht bis in den  Win-
ter  hineinzögen. Durch solche Privilegien wie die der Re-
valenser würde nicht nur die allgemeine Wohlfahrt, sondern 
auch der Revalenser eigenes Bestes gefährdet.  Die  schwedische 
Regierung könne wohl in diesem, auf Ihre Königreiche nicht 
direkt gerichteten, Handel die genannten Privilegien abändern, 
weil sowohl die Revalenser selbst, als ihr in  Stockholm  anwe-
sender Syndikus, sich willig dazu erklärt hätten. Schliess-
lich hätten es sich die Revalenser selbst zuzuschreiben, da 
sie keine Abgeordneten gesandt hätten. Was die narvenser 
Privilegien betreffe, könnten jene nicht anders als in der Ge-
nehmigung etlicher Lagertage bestehen, weil widrigenfalls der 
Handel einschlafen würde. Am Herings- und Salzhandel hätte 
der fremde Kaufmann seinen Gewinn und könne diesen darum 
nicht entbehren.  

Der  Kanzler hielt diese beiden Punkte für die schwierig- 
sten. Was die Revalenser betraf, war er der Ansicht, dass sie 
sich in die Gebühr schicken müssten, nachdem ihre Privilegien 
in diesem Passus aufgehoben wären. Er hätte schon darüber 
mit ihrem Syndikus gesprochen. Über den Handel in  Narva  
wäre es ihm schwerer etwas zu entscheiden. Er schlug vor, 
die Lübecker möchten einige ihrer Diener oder Angehörigen  

1)  Schwedisches Reichsarchiv,  Svenska  riksrådets protokoll,  die 
Sitzung vom  2.  Oktober  1643.  
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in dieser Stadt sich ansiedeln, Bürgerrecht gewinnen und ihren 
Handel treiben lassen, ganz wie es an mehrern Orten, unter an-
derm zu  Stockholm  auch mit lübecker Schiffen, geduldet würde. 
Es würde sich durchaus nicht machen lassen, dass  Narva,  
gleich einem Dorfe, nur diP Erlaubnis öffentliche Schenken 
(Krüge) und Herbergen zu etablieren erhielte, ihm jedoch 
aller Handel entzogen werden sollte. Dazu wären die Ivan-
goroder und andere schwedische Russen arg und listig, und 
würden den Narvensern allen Vorteil aus den Händen zu reis-
sen wissen. Infolge der Freiheit Waren durchzuführen wäre 
der Unterschleif im Handel mit den im Lande Ansässigen nicht 
zu verhüten. Dazu könne auch bei den Zöllen viel Unter-
schleif getrieben werden. Über den Salz- und Heringshandel 
sollten sich die Lübecker nicht so viel beschweren, weil die 
Holländer denselben Handel gering achteten und ihn gern in 
den Händen der Narvenser liessen. In allen übrigen Punkten 
sollten die Lübecker befriedigt werden. 

Gloxin wendete ein, dass die Revalenser sich dergestalt 
erklären würden, dass sie den Handel nicht gänzlich von sich, 
sondern an sich bringen wollten. Ohne ihre Anwesenheit könne 
man wohl anordnen, was zur Förderung der allgemeinen wie 
der Revalenser besonderer Wohlfahrt dienlich sein würde.  Die  
Narvenser hätten sich nicht im Geringsten zu beschweren, wenn 
ihnen die betrügerisch erwirkten Privilegien entzogen würden.  
Von  derartigen Privilegien hätten sie keinen Vorteil, im ent-
gegengesetzten Falle aber vielfältigen Nutzen beim Handel zu 
verzeichnen und von Tag zu Tag mehr zu erhoffen.  Der  
Handel könne sie nicht vollständig passieren, ohne dass sie 
nicht einigen Anteil daran hätten. Was den Unterschleif an-
belange — meinte Gloxin — solle es da nicht an Mitteln man-
geln denselben zu verhüten, zumal die Konfiskation allein so 
hart und scharf wäre, dass ein Ausländer nicht leicht den 
Handel mit schwedischen Unterthanen auf dem Lande aufneh-
men würde.  Der  Unterschleif beim Handel könne unmöglich 
den ganzen Handel aufheben. Er, Gloxin, wisse nicht, wie die 
Stellung der Holländer zum Salz- und Heringshandel sei. Er 
glaube jedoch, dass sie sich der Vorteile desselben schwerlich 
begeben 'würden, wenn nicht gar begehren dürften. Schliess-
lich hielt Gloxin um die Bewilligung des Gesuchs der Lübek- 
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ker an.  Der  Kanzler antwortete ihm jedoch, dass man sich 
die Sache erst entwickeln lassen solle.  Die  königliche Resolu-
tion rolle abgefasst und den Lübeckern, ihrer Bitte gemäss, vor 
der Vollziehung mitgeteilt werden. Er hoffe, dass dieselbe so 
ausfallen würde, dass die Gesandten damit zufrieden sein könn-
ten. Hierauf sprach er weitläufig über die Friedensunterhand-
lungen in  Deutschland.  Beim Abschied versprach er, dass die 
Bemerkungen Gloxins am folgenden Tag im Reichsrat vorge-
tragen werden sollten. Später erfuhr Gloxin, dass es so ge-
schehen, dass über diese Frage den folgenden Montag diskutiert 
worden und dem Sekretär Gyllenklo die Abfassung der Reso-
lution anbefohlen worden war. 

Trotzdem auf Gyllenklos Begehren die Hauptpunkte der 
begehrten königlichen Resolution kurz abgefasst ihm von den 
lübecker Gesandten eingehändigt waren, kam er dennoch am  7.  
desselben Monats zu den Gesandten und las ihnen eine Resolu-
tion vor, die sie erst mündlich und später schriftlich beanstan-
den mussten. Diese Beanstandungen waren an die Königin 
adressiert und folgenden Inhalts. 

Im ersten Punkt der Resolution war die Sache so dar-
gestellt, als ob der Zar schon irgend etwas versprochen hätte. 
In der lübecker  Proposition  war jedoch nur von „Anblick und 
Vertröstung" geredet.  Die  lübecker Gesandten wünschten daher, 
dass man entweder die letztgenannten Worte anwenden möchte 
oder dass „gefasster guter Konfidenz" dafür eingesetzt würde.  

2. Bei Wiederholung des Ersuchs um gänzliche Abschaf-
fung oder Moderation des Zolls wäre zu setzen: „ohne künf-
tige weitere Erhöhung beständig"  etc. 

3. Wo von der Einfuhr der Waren die Rede war, solle 
auch die Rückfuhr allenthalben erwähnt werden.  

4. Die  Gesandten meinten, es wäre das Beste, wenn es 
bei den über den Frieden (in  Deutschland)  geäusserten Wün-
schen verbliebe, und alles Übrige, als zu dem Gesuche der 
lübecker Gesandten nicht gehörig, gänzlich wegbliebe.  

5. Hinsichlich des Zolls wäre zu beachten:  1)  dass anstatt 
Zoll und Portorium eine einmalige Zahlung von  2  Prozent 
zu entrichten wäre, also dass die Sonderzahlung des Portoriums 
damit abgeschafft sein sollte,  2)  dass sich die Veranschlagung 
der Waren nach dem Einkaufspreise zu richten hätte. 
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6. Die  eingehenden, auf  3  Prozent als Zoll gesetzten 
Waren, sollten den ausgehenden gleich (betreffs des Zolls) gnä-
digst moderiert werden, weil durch dieselben oftmals nicht ein 
Prozent gewonnen, ja sie vielleicht nur als Ballast mitgeführt 
würden.  

7. Wenn an einem Orte der Zoll erlegt wäre, sollten die 
Waren an andern Orten nicht weiter verzollt werden können.  

B.  Weil bare Gelder, Perlen und Kleinodien immer zollfrei 
gewesen, sollten sie auch hier speziell ausgenommen werden.  

9. Was über die Erhaltung der Freiheit in Moskau aufge-
setzt würde, solle man nach Möglichkeit mit denselben Worten 
wie in der  Proposition  aufzeichnen.  

10. Die  königliche Zusicherung im Punkte des Handels 
sollte (nach einer bestimmten Zeit) nicht aufgehoben werden, 
sondern die Stadt Lübeck, sowie die andern Seestädte sollten, 
soweit es ihre Handelskraft und die Zeitverhältnisse gestatteten, 
ihre Vorrechte weiterhin geniessen dürfen. Wenn auch der 
Handel wider Vermuten von andern (ausser den Lübeckern) 
nicht benutzt würde, sollte derselbe trotzdem in den früheren 
Stand zurückgeführt werden.  

11. Es sollte ferner hinzugefügt werden, dass alle früher 
erhaltenen Privilegien, Mandata und Verordnungen hierin ent-
halten und erläutert wären.  

12. Der  narvische Salz- und Heringshandel könnte, wie 
es die Stadt wolle, nicht ihr ausschliessliches Privilegium wer-
den, sondern es sollte ebenso dem Ausländer der Verkauf die-
ser Waren nach Verlauf von vierzehn Tagen gestattet sein.  

13. Über dies alles müsse ein königliches Reskript an die 
Narvenser und Revalenser abgehen.  

14. Die  Königin möchte die besprochene neue Zollmode-
ration den Lübecker Gesandten eröffnen und auch nach  Narva  
senden. 

Wie schon oft stellen die lübecker Gesandten der schwe-
dischen Regierung vor, dass, sobald die alte Handelsfreiheit 
wieder in Kraft getreten, der Handel hoffentlich die ehemalige 
Blüte und Aufschwung erlangen könne. 

Sie beginnen ihre Bittschrift oder Memorial mit der Er-
klärung, dass sie beim schlechten Vorlesen des Vorschlags zur 
Resolution nicht alles ganz und recht verstanden hätten, wes- 
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halb sie baten, dass ihnen dieselbe mitgeteilt und in der Kanzlei 
wortgetreu ins  Deutsche  übersetzt würde. 

Als letzten Wunsch, dessen Berücksichtigung sie erhoffen, 
äussern die Gesandten, dass die Königin ihre Abfertigung be-
schleunigen möchte, weil ihr Schiff und alles andere zur Reise 
in Bereitschaft sei und der  Winter  vor der Thür stehe.  1)  

Weil die lübecker Gesandten über verschiedene Passus der 
Resolution nochmals mit dem Reichskanzler zu konferieren 
wünschten, fuhren sie nach vorheriger Anmeldung am  B.  Octo-
ber  zu ihm. Nachdem sie ob ihres  Memorials  sich entschul-
digt, sagte der Kanzler, dass dies der Entschuldigung nicht 
bedürfe. Er hätte dasselbe durchgesehen und glaubte, dass 
in den meisten Punkte wohl Abhilfe zu schaffen sei. Mit 
den beantragten Forderungen wäre er bis auf dies und jenes 
einverstanden. Er sei deshalb der Meinung, dass dieselben 
wohl hier und da nach Wunsch abgeändert werden könnten. 
Er wolle die Sache selbst im Reichsrat referieren und zum 
Besten fördern. In Betreff einiger Punkte, wie der  Termination  
oder Beschränkung des Handels (wahrscheinlich des Herings-
und Salzhandels) in  Narva  an bestimmte  Tage  und der Zu-
stimmung zur Änderung der narvenser Privilegien hatte er 
nach erneuter Aufforderung sein Bestes zu thun sich erboten. 
Nachdem er sich dann noch über den früheren Zustand in 
Russland und dem Handel daselbst ausführlich verbreitet, hat-
ten die Lübecker Abschied genommen und waren mit des 
Kanzlers Kutsche wiederum nach Hause gebracht worden. 

Am  10.  Oktober, den folgenden Dienstag, ward diese 
Frage im Reichsrat referiert und dem Sekretär die Änderung 
anbefohlen.  

Den 12.  Oktober wurde die für die lübecker Gesandten 
bestimmte Resolution im Reichsrat vorgelesen. Hierauf wurde 
der revalenser Syndikus hereingerufen, und nachdem der Inhalt 
der Resolution ihm dargelegt, fragte man ihn, ob sie wohl nach 
seiner Meinung für die Revalenser zum Nachteil ihrer Nahrung 
und ihrer Privilegien ausschlagen möchte oder nicht. Im ersteren 
Falle wolle die Königin die Resolution so abändern, dass dadurch  

1)  Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III,  Ein Schreiben der lübek-
ker Gesandten an die Königin  Kristina,  den  7.  Oktober  1643.  
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für die Stadt keine Schaden erwachse, und lieber das Gesuch 
der Lübecker abschlägig beantworten.  

Der  Syndikus erwiderte, dass er für die Antwort auf 
diese Frage keine Instruktion hätte, doch glaube er, dass die 
Revalenser, trotzdem sie durch die neue Einrichtung etwas 
geschädigt werden könnten, dennoch nicht dagegen sein wür-
den. Wenn es nämlich nicht mit Rücksicht auf den Handel 
so beschlossen würde, passierte derselbe Reval. Es wäre bes-
ser einen beschränkteren Verkehr und mehr Geld an Portorium 
zu haben als gar nichts.  Die  Stadt dürfe schon deshalb auf 
ihre Privilegien beim durchgehenden Handel nach Russland 
nicht so fest pochen, weil sie fürchten müsse den Verkehr 
sonst ganz zu verlieren.  

Der  Kanzler erwiderte hierauf, die früheren schwedischen 
Könige  Erik  XIV. und  Johan III.  hätten sich wohl bestrebt den 
Handel nach Reval zu ziehen, aber vergebens. Um jetzt dies 
selbe Ziel zu erreichen und vor allem den russischen Handel 
über die Ostsee nach Reval zu führen, hatte man es für das 
Beste erachtet zu vermeiden die Lübecker durch eine ihren 
Handel beschränkende Resolution vor den Kopf zu stossen.  

Der  Syndikus antwortete wie schon vorher, wenn keine 
Moderation des Zolls für ein- und ausgehende Waren, sowie kein 
Recht für die Lagerung und die Durchfahrt, gewährt würde, 
käme kein Handel nach Reval zustande, und somit hätte dasselbe 
kein Portorium und keine Vorteile des Handels zu erwarten. 

Darauf ward die für die Lübecker bestimmte Resolution 
dem Syndikus vorgelesen, damit er seine Bemerkungen dazu 
mache. Er schlug alsdann vor in der Resolution anzuführen, 
dass die Lübecker und ihre Interessenten mit den Revalensern 
über die Durchfahrt ein Übereinkommen treffen möchten. Da-
gegen solle man für Reval um die freie Durchfahrt durch Lübeck 
nach  Frankfurt,  Nürnberg, Leipzig und anderen Ortern anhalten. 

Darauf ward beschlossen, dass in die Resolution folgendes 
mit einbegriffen würde : dass die Lübecker, weil Ihre Majestät 
ihnen gnädigst Vorteile bewilligt hätte, auch den Unterthanen der 
Königin, besonders den Revalensern, Wohlwollen bezeugen und 
bewilligen möchten, wenn diese sie um etwas ersuchen würden.  1) 

1)  Schwedisches Reichsarchiv,  Svenska  riksrådets protokoll,  Sit- 



— 56 — 

Am  14.  Oktober kam der Sekretär Gyllenklo zu den lü-
becker Gesandten und überlieferte ihnen die königliche Reso-
lution sammt den Rekredenzialien und einem Schreiben an den 
Rat von  Narva.  Zur Bezeugung der Zuneigung Ihrer Königl. 
Majestät überreichte er einem jedem von ihnen das Bildnis 
der Königin sammt einer Kette.  Die  Lübecker dankten für die 
ihnen während ihres Aufenthalts in Schweden erwiesene könig-
liche Gnade, für die Resolution und die gnadenvolle Abferti-
gung seitens der Königin.  1)  

In der Resolution waren, wie wir sehen werden, die meis-
ten in dem Memorial der lübecker Gesandten gemachten Ein-
wände berücksichtigt worden. Was den ersten Passus betraf, 
wählte die schwedische Regierung die frühere Alternative. 
Im fünften Passus versprach sie den lübecker Gesandten 
eine Rolle über die Zollabgaben für  alle  aus Russland ge-
henden Waren. Dass der Zoll dem Einkaufspreise gemäss 
erhoben würde, ist nicht angenommen.  Der  Punkt, dass  alle  
früher erhaltenen Privilegien  etc.  in dieser Resolution enthal-
ten und ausgelegt sein sollten, ist dahin verändert,  class  diese 

zung vom  12.  Oktober  1643. 	Während die lübecker Gesandten auf die 
Resolution warteten, schrieb Gloxin in ihrem Namen zwei Mal, am  11.  
und  12.  Oktober, wegen der Fassung der Resolution an den Kanzler. In 
seinem ersten Briefe bittet er, dass in der Resolution den Lübeckern die 
Freiheiten ohne Beschränkungen und ohne Anhalten um Zustimmung 
bei den Narvensern gegeben würden. Widrigenfalls wäre zu befürchten, 
dass die Lübecker Bedenken tragen würden auf den Handel mit Moskau 
Geld zu verwenden. 

In dem anderen Briefe beschwert sich Gloxin darüber, dass in der 
Resolution die Freiheiten nicht für unbegrenzte Zeit, sondern nur für 
zehn Jahre bewilligt wären, und bittet den Kanzler eine Milderung die-
ser Bestimmung durchzusetzen, sodass, wenn nicht andere, doch die Lü-
becker eine Verlängerung der Privilegienzeit bekämen. Ausser dem 
Gewinn Schwedens durch die Verbesserung der Handelsbeziehungen mit 
Russland und anderer früher genannter Vorteile, würde der lübecker 
Handel mit Spanien auch dadurch mit der Zeit abnehmen.  (Der  erstere 
Brief stammt aus dem schwedischen Reichsarchiv und ist von Gloxin 
unterzeichnet, der letztere aus Lübecks Staatsarchiv (Ruthenica  III)  und 
ununterzeichnet, aber einer Randbemerkung zufolge von Gloxin ge-
schrieben.) 

')  Die  ofterwähnte Relation der lübecker Gesandten. 
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Resolution von früher erhaltenen Privilegien  etc.  in keiner 
Weise präjudiziert werden sollte mit der Bedingung, dass 
die Lübecker einen Handelsvertrag mit Russland durchsetzen 
sollten. Ebenso war der Punkt, dass die Bestimmungen der 
Resolution an die Städte Reval und  Narva  gesandt würden, mit-
einbegriffen. In der Resolution sagt nämlich die schwedische 
Regierung, dass sie an den Rat von Reval schreiben würde um 
anzufragen, ob die Stadt ihr Portorium verringern wolle. Aus-
serdem war den Lübeckern noch ein Brief an den Rat von  
Narva  mitgegeben, um ihn nach  Narva  abzusenden. Mehrere 
Punkte treffen wir in der Resolution fast wörtlich, wie sie in 
dem Memorial der Gesandten stilisiert waren. Einer derselben 
ist jedoch ganz ausser Acht gelassen, nämlich die Forderung, 
dass die Resolution für die Stadt Lübeck und die anderen See-
städte immer in Kraft bleiben solle  etc. Die  Ausschliessung 
hat ihren Grund wahrscheinlich darin, dass die Giltigheit der 
Resolution von dem bevorstehenden Handelsvertrag zwischen 
Russland und Lübeck abhängen sollte.  Der  Hauptinhalt der 
Resolution, deren Original in schwedische Sprache  1)  verfasst, 
aber für die Gesandten ihrem Wunsche gemäss ins  Deutsche  
übersetzt war, ist folgender.  

Die  schwedische Regierung hätte wohl lieber gesehen, 
dass der Handel nach Russland der Billigkeit und anderer 
wichtiger Ursachen halber über Reval als einen für diesen 
Handel bequemen und näher gelegenen Hafen gehen möchte. 
Weil aber die Lübecker und andere, die den Handel mit Russ-
land durch die Ostsee fortzusetzen gedachten, damit nicht zu-
frieden wären, wolle Ihre Königl. Majestät ihnen den Hafen 
von  Narva  nicht verweigern. Sie wären also berechtigt diese 
zwei Häfen zu besuchen, ihre Waren allila in Packhäusern zu 
lagern, sowie  en  gros an die Bürgerschaft zu verkaufen oder 
auch die Häfen nur als Durchfuhrplätze zu benutzen. Einem 
jeden solle es frei stehen mit allerhand feinen und groben 
Waren Handel zu treiben, wenn der Zoll hinterlegt worden 
wäre. Jedoch dürfe der Bürgerschaft besagter Städte in ihrem 

') Wie Runge bei seiner vorläufigen Gesandtschaft erfahren hatte, 
wollte die schwedische Regierung nichtlateinische Gesuche nur auf 
schwedisch beantworten. 
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übrigen bürgerlichen Erwerb durch Höckerei und Detailhan-
del keinerlei Abbruch und Hindernis geschehen. 

Obschon Ihre Königliche Majestät vor einiger Zeit eine 
Moderation des Zolls für die ausgehenden russischen Waren 
angesetzt hatte, wolle sie noch den Zoll sowohl für die ausge-
henden als eingehenden Waren vermindern. Also solle in  Narva  
anstatt Zoll und Portorium eine einmalige Zahlung von  2  Prozent 
für alle durch  Narva  aus und nach Russland gehenden und kom-
menden Waren bezahlt werden.  Den  Gesandten war ja auch 
eine Verzeichnis zugestellt worden, wonach der Zoll für aus-
gehende russische Waren zu erlegen wäre. Wenn später andere 
als die in der neuen Tabelle angezeigten russischen Waren in den 
Handel kommen sollten, versprach die Königin auch diese Waren 
nach solcher  Proposition  auf zwei Prozent sinken zu lassen. 

Weil Reval bei dem Portorium priviligiert war, wollte 
die Königin die Revalenser in ihren Rechten nicht beeinträch-
tigen. Sie gedachte deshalb an den Rat der Stadt zu schrei-
ben, um sie durch dienliche Gründe zu bewegen eine Moderation 
des Zolls und Portoriums zu gestatten.  Von  dem erzielten 
Resultat, sollte dem Rat von Lübeck zeitig Nachricht zuteil 
werden. Wenn die Revalenser eine zustimmende Antwort gä-
ben, sollten künftig, nachdem der Zoll in  Narva  oder Reval 
erlegt war, die in diesen Häfen verzollten Waren in allen an-
dern Ihrer Königl. Majestät Jurisdiktion unterstehenden Häfen  
Est-,  Liv-  und Ingermanlands mit keinem weiteren Zoll be-
haftet werden. Bares Geld, sowie Silber, Gold (Unzengold 
ausgenommen), Perlen und Kleinodien sollten über jene beiden 
Städte nach und aus Russland zollfrei geführt werden. 

Was den Herings- und Salzhandel in  Narva  anbelangte, 
hatten wohl die Einwohnern das Privilegium, dass sie allein 
von den Fremden diese zwei Waren zu kaufen berechtigt waren. 
Jedoch wollte die Königin um dies Unternehmen mehr zu 
fördern Lübeck, den Hansastädten sowie auch andern, die 
den Handel mit Russland durch die Ostsee fortsetzen wollten, 
eine besondere Gunst bezeigen und in diesem Privilegium 
folgende Abänderung treffen.  Der  fremde Kaufmann sollte 
seine Heringe und sein Salz während vierzehn Tage den nar-
venser Bürgern zum Kaufe feilhalten. Wenn sich von der 
Bürgerschaft in dieser Zeit niemand finden liess, der die 
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Waren, Hering und Salz, aufkaufte, könnte er seine Waren 
lagern,  en  gross verhandeln oder nach Russland weiter führen. 

Als Entschädigung für die obengenannten Freiheiten for-
derte die Königin jedoch, dass Lübeck und andere interessierte 
Trafikanten, besonders die Hansastädte, Ihrer Königl. Majestät 
Unterthanen, vor allem den Revalensern und Narvensern, in 
ihrem Handel Gewogenheit, Freundschaft und Förderung möch-
ten zuteil werden lassen.  

Die  Lübecker hatten sich wohl erboten den Zar in Mos-
kau um grössere Freiheit im russischen Handel zu bitten. 
Doch war es nicht gewiss,. ob sie, wie sie hofften, in Russland 
etwas Besonderes ausrichten würden. Wenn sie aber von 
Moskau eine Resolution bekämen, durch welche der russische 
Handel in der Ostsee in Schwung kommen und damit schritt-
weise verbessert werden könnte, sollte diese jetztgegebene 
schwedische Resolution beständig in Kraft bleiben, und keine 
vorher ergangenen Privilegien, Mandate oder Verordnungen 
sollten dieselbe in irgend welcher Weise schmälern. Wenn 
jedoch während der nächsten zehn Jahre nichts Sonderliches 
in dieser Frage  gethan  wäre, und der russische Handel in der 
Ostsee nicht mit Macht und  Ernst  betrieben würde, dann 
könne und wolle Ihre Königl. Majestät nach Verlauf dieser 
zehn Jahre an die Resolution und das gegebene Privilegium 
ohne weitere Verhandlungen nicht länger gebunden sein.  1)  

Ein wenig früher hatten die lübecker Gesandten die Nach-
richt bekommen, dass sie von der Königin nicht in einer öffent-
lichen Audienz Abschied nehmen könnten, da sich Ihre Majestät 
nicht ganz wohl befinde.  Die  Reich sräte mussten sie darum 
privatim besuchen, um Abschied zu nehmen. Diese Abschieds-
visiten absolvierten sie gleich, nachdem sie die Nachricht erhal-
ten, dass die Resolution im Reichsrat beschlossen sei. Sie 
machen ihre Besuche vom einen zum andern, wobei sie sich 

') Schwedisches Reichsarchiv, Reichsregistratur, Resolution vom  
13.  Oktober  1643,  Fol.  1099;  dieselbe in Lübecensia, Lübeckska  sände-
buds  memorialer  1562-1720.  — Im selben Jahre  1643  wurden die Grenz- 
zölle in Dorpat und Neuhausen bis auf weiteres eingestellt. (Odhner,  
Sveriges  historia  under  drottning Kristinas förmyndare,  S. 294;  Revals 
Stadtarchiv, Svecica  B.  F. 74,  die der Stadt Reval den  '};10  1643  gegebene 
königl. Resolution.) 
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stets zuvor melden liessen.  Der  Truchsess und der Feldmar-
schall liessen sie mit ihren Equipagen zu sich holen und zurück-
fahren. Zu andern als  Gustav Horn,  dem Oberstatthalter  Clas  
Fleming, dem Admiral  Carl  Gyllenhjelm und  Johan  Skytte  
gingen sie zu Fuss. Allen diesen Herren überbrachten sie den 
Gruss und Dank des Rats zu Lübeck und rekommendierten 
ihnen die Stadt Lübeck, deren Rat und sich selbst.  Die  
Reichsräte unterhielten sich dann noch über die Enquete der 
Gesandten und die Friedensverhandlungen in  Deutschland.  

Weil der Revalenser halber die Resolution unbestimmt 
geblieben und davon abhängen sollte, wie dieselben sich in Zu-
kunft erklären würden, stellten die Gesandten dem revalenser 
Syndikus ein kurzes Memorial zu. 

In diesem Memorial fordern sie von den Revalensern ihre 
Erklärung zu folgenden Wünschen:  

1) Dass die Fremden bei ihnen an Zoll, Portorium oder 
anderen Abgaben nicht mit mehr als  2  Prozent, sowohl für 
ein- als ausgehende Waren, beschwert werden, und dass diesel-
ben Abgaben an anderen Orten nicht nochmals abgefordert 
würden.  

2) Dass es dem Fremden frei stehen solle nach Belieben 
seine nach und aus Russland gehenden Waren eine Zeit lang 
zu lagern, Waren an und von dahin kommenden Russen zu 
verkaufen oder zu kaufen, sowie dieselbigen unbehindert durch 
die Stadt führen zu dürfen.  

3) Man hätte wohl dem Kaufmann eingeredet, dass er den 
revalenser Hafen vor anderen besuchen solle. Jedoch bliebe 
dies ja ganz seiner freien Wahl überlassen, sodass er nicht im 
Geringsten an den revalenser Hafen gebunden wäre. 

Wie man gleich sehen wird, waren diese drei Punkte nur 
eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestimmungen der er-
haltenen Resolution, zu denen man die Einwilligung der Reva-
lenser haben wollte. Es liegt jedoch keine Antwort auf dieses 
Memorial vor.  

Die  lübecker Gesandten waren zuerst entschlossen schon 
am  14.  voin  Reichskanzler Abschied zu nehmen. Weil aber die-
ser Tag ein Posttag war, konnte das nicht geschehen. Es 
wurde ihnen hierauf der  16.,  der Sonntagnachmittag, als Ter-
min bestimmt.  Die  Gesandten hatten sich jedoch so eingerich- 
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tet,  dass sie am selben Tag die vornehmsten der Kanzleibe-
amten zu sich zu Tisch eingeladen hatten. Sie überliessen 
daher die Bewirtung andern, nahmen Abschied und fuhren in 
einem Wagen zum Reichskanzler. Dort sprachen sie sowohl 
über ihren Beruf als über die Friedensunterhandlungen. Vom 
Kanzler fuhren sie in demselben Wagen sofort zum Hafen.  
Der  Hofmeister des Kanzlers geleitete sie bis dahin, wobei die 
Bedienten des Kanzlers vor und neben dem Wagen hergingen. 
Alsdann bestiegen sie ein Jachtboot, während zwei Kanonen 
als die schwedische Losung abgefeuert wurden. In dem Boote 
fuhren sie zu ihrem Schiffe bei  Dalarö.  Als sie von  Dalarö  
absegelten, salutierte das königlich-schwedische Kriegsschiff, 
nach Entladung der Kanonen des lübecker Schiffs, die Gesand-
ten von neuem mit der schwedischen Losung.  Die  Gesandten 
stachen am  17.  Oktober in See und langten schon am  20.  des-
selben Monats. wiewohl es ziemlich ungestümes Wetter gewe-
sen, frisch und gesund in Travemünde und den folgenden Tag 
in Lübeck an. Am  25.  Oktober ward das Hauptsächlichste 
dieser Legation im Rat referiert und mit Danksagung ange-
nommen. Am  30.  Oktober wurde die Relation der Gesandt-
schaft der Bürgerschaft vorgetragen und derselben Meinung 
vernommen.  Die  den  13.  Oktober  1643  datierte königliche Re-
solution war folgende:  

Hennes Kongl. Maij:tz till Swerige Swar och  
Resolution.  

Öfwer  den  Proposition Keyserlige frije Rikz Sta-
den Lybeck genom  sine  Gesanter, dhe Höglärde och 
Wälwijse H:r Doctorem Davidem Gloxium') Stadz Syn-
dicum och  Her Wilhelm von  Bohren  (Gohren) Rådz 
Förwanten, Jämwäl och  then  tillordnade Stadz Origi-
narium, Achtadh och wällärdh Thomam  Runge,  här  kort  
förwijken  den 16  Septemb: Hafwe giordt öfwer  den  
Rysische  Bandelens  oprät- och författning, vthi och på 
Östersjön. 

Kongl. Maij:t wår Allernådigste Drotning, hafwer så  af  de  Lübeske 
Gesanternes och deres tillordnades  credential,  och först mundtligen gior- 

') Er schrieb wirklich seinen Namen in dem obengenannten Schrei-
ben an den Kanzler vom  11.  Oktober  1643:  Gloxius; es sollte wohl Gloxi-
nus sein. 
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de,  sedan skriffteligen författade och öfverandtwardade proposition, som 
elliest aff dedh emellan  Kong!.  Maij:tz Deputerade på eene, och be:te 
Gesanter och deres tillordnade på  andre  sidan ther oppå Håldne samtaal, 
wäl förstådt och intagit hwad för wärff H:r  Bå  bgmästare och Rådh i  
Lübeck  af  dragende nijt och  Hugh  till reducera och befordra  then  Ry-
sische  Handelen  in  i Östersjön, iämväl och i betraktande  af  den  sakens 
wichtigheet, Hafwe funnit gått och nödigt, att tillförtroo förbem:te deres 
Gesanter, och  dem  tillordnade originario, och i synnerheet  dem  commit-
tera och fullmächtige göra att på  then  af  Kong'.  Maij:t vthi nästförgån-
gen Iulij månadh, deels mundtligen emot deres afskickade, deels skrifftli-
gen uthi ett serdeles bref till Staden giorde nådige förklaring och för-
tröstning anholle, och ther nödigt woro tractera och öfwerläggia, om och 
huru ther förfalne, och för någon rumb tijdh i afgång kombne Ryske 
Commersier,  wore  till opprätta och förhielpa, vthi gått Ståndh igen, Swe-
riges Rijke och  andre  Interessenter vthi berörde handell, Enkannerligen 
Lijbeck stad, hense Städerne, och serdeles  dem  som  boo  widh Östersjön, 
till wälfärdh. Gesanterne indrage och här till några Fundamenta, och på 
deres Principalers wägnar tilibiuda  sigh,  att i  fall  dem  vthi dette deres 
Principalers desiderio här blefwe defererat, wille dee på det  af  Storfur-
sten i Rysslandh giorde anblek och förtröstning, effter  all  möijeligheet, 
söke till  nåå  och erhålle, att wärckedt åter måtte  der  blifwa fattadh och 
sadt i förrige wilkor. Men såsom Gesandterne förmeena  Tollen  och re-
strictionen till  en  Hambn allena, och någre  wisse  Köpmans warur på 
denne sidan hindra detta wärkedt, så begära dee och först, att  Tollen,  
anten  måå  på  wisse  åhr aldeles afskaffadt, eller Ju beständigt och vthan  
all  Ridare förhögning framdeles modereradh warda. Sedan, att köpman-
nen som  will  idka  den  Handelen,  må svara fritt, och stånda i  Hans  egit 
sköön, att till  den  ända besegla, anten Refwell eller Narfwen, Hwilket 
dhet honom siälf lyster, och tijt föra, sällia, och niderläggia, eller elliest  
der  igenom bort eller tillbaka föra hwad slagz wahrur honom behagar. 
Och i synnerheet så myckit Narfwen anlangar, Till thet tridie att dens 
Stadens särskilte privilegium på  Salt  och Sill, må restringeras, allenast 
till någre  fåå  och  wisse  dagar, effter Hwilkes förlopp, dhen främmande 
köpman må effterlåtit warda, icke allenast berörde, vthan och allehanda  
andre  wahrur, dijt  in  och vth före,  der  att försällie, eller dedan transfe-
rere; Efftersom detta medh flere omständer och motiver  af  Gesandterne 
och deres tillordnade i propositionen och håldne  Conference,  är dedu-
cerat veordet. 

Hennes Kongl. Maij:tt tackar Först och Sijst H:r Borgmästare och 
Rådh vthi  Lübeck,  för  then  genom Gesandterne giorde flitige hälsning 
och gratulation till Regementedt, Jämwäl och för godh Lyckönskan till 
angående fredztractat i Tysklandh; Erkenner och sådan wälmeening 
emot Staden medh  Kong!.  Nåder, och försäkrar dess  Magistrat  och sampt-
lige Borgerskap, sampt- och synnerligen om Kongl. Maij:tz Höge och 
beståndige gunst, och serdeles gode benägenheet, att till  Exempel  af  
sine  Låflige förfäder, Sweriges Rijkes Konungar, continuera och bestås, 
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vthi  den gamble  och gode correspondentie, och oppehälle  den  förtrolige 
wän- och gemeenskap, som  af  gamble  tijder, hafwer warit och florerat 
emellan Sweriges Rijkes  Ständer  och Vndersåtare och Staden  Lübeck.  
Önskar och  der  hoos, att såsom dagen till parternes och interessenternes 
sammankomst, att tractera  en  almän Erligh och säker fridh, är beram-
mat, Så wille och Gudh  den  högste förläna sin Gudomliga wälsignelse, 
att itt så högt och Christeligit värk, må winna een god och önskeligh 
vthgång. Belangande eliest Gesandternes wärff och handling, hafwer 
Kongl. M:t  den  tagit, vthj ett gått och noga betänkiande. Och såsom 
icke allenast Kongl. Maij:ts Salige och Högstährade käre  Her fader,  Ko-
nung Gustaff  den  andre  och  Store,  (: glorwördigst i åminnelsse :)  vihan  
och sedermehra Kongl. Maij:t siälff, altidh hafwer beflijtat  sigh,  om dee 
förfallne Rysische Commercier,  in  i Östersjön på förra  foot  att reducera, 
eller iu närsvarande tijder och till ståndh adaptera. att derigenom Kongl, 
Maij:ts och Sweriges Chronos  Ständer  och Jnbyggiare, jämwähl och  andre  
dess wänner och Naboor, särdeles  Lübeck,  Hensestäderne, och dee som  
boo  widh Östersjön, kunde komma till så myckin större och högre flor 
och tillwäxt. Altrå hafwer och denne Afskickningen want Kongl. Maij:t 
kärkommen och tacknämbligh; Och är Kongl. Maij:t öfwerbödig, att 
vppå Gesanternes flitige anmodan i bästa  motto,  så myckit som någon-
sin möijeligit och skäligt ähr, och icke löper för högt emot Kongl. Maij:ts 
vndersåtares och serdeles Interesserade Städers wällfångne  privilegier,  
thenna saken accomodera.  Der  orsaken Gesandterne förmeene hafwa 
diverterat  then  Rysische  Handelen  från Östersjön, och dee hinder som 
än kunne liggia i  wägen,  att samma handell icke blifwer restabilieradt, 
ställer Kongl. M:t derhän, och Låter  them  i sitt wärde, håller och för 
onödigt framdraga någre  andre  eller flere, som anten förra handell hafwa 
oblitererat och  bracht  i afgång, eller elliest reductionen  af  Commerciernes 
bäste och beqwämeste gångh, wthur Muskön (Moskwa)  in  i Östersiön, 
ännu någorlunda kunne förhindra och betaga. Men till betyga sin gun-
stige adfection, så emot Staden  Lübeck  som  andre  trafiquerande och 
Sinnade, att söke  then  rätta  gamble  och säkreste farten, och fortsättie  den  
Rysiske  Handelen  i Östersjön, Jämwäl och till befordran så myckit  mehre  
den  gemeene köpenskaap,  will  Kongl. M:t  sigh  öfwer the begärte och 
föreslage puncter på fölliande sätt och mening i nåder hafwa förklarat. 

Och först, så myckit Hambnen och Städerne thijt navigationen är 
att dirigere och therigenom  then  Rysiske handelen är att drifwa och 
bruka  in  och vthur Rysslandh, anlangar, Endock Kongl. Maij:t allrahälst 
sijr och önskar, att sådan navigation och Commercie måtte för särdeles 
skääl och  wichtige  orsaker  gåå  och komma på Refwell, såsom een till 
denne  Handelen  beqwämb och  nähr  belägen Stadh och Hambn; Så att 
ther the Lybeske eller  andre,  som tänke till drifwa och fortsättia  den  
Rysiske  Handelen  på och genom Östersjön, wille dijt allenast låta  gåå  
deres wahrur, och  der  taga deres genomfart och nederlagh,  Skulle  dee i 
dedh  fallet  hafwa till bekomma och  muta  dee  conditioner  och indulter, 
som vthan  desto  större Refwels Stads skada och nadeel stodo  af  Kongl. 



— 64 — 

Maij:tt åt trafiquanterne att effterlåta och förvnna; Likwäl, dher icke 
kan annorledes  vara,  än att någon  annan  Hamb och Stadh är  af  them  
Lybiske och andre, som  vela  bruka  then  Rysische  Handelen  i Östersjön, 
att besegla och tillända. Då  will  Kongl. Maij:tt  till  befordra samme gode  
intention  af  then  Rysische Commercien i Östersiön icke färwägra Staden 
Lübeck, Hensestederne eller andre, som vele idka deres näring, och drifwa 
deres Handell  in  och uthur Muskön  (Moskva)  på Östersjön,  den  Narf-
wiske hambnen och Staden.  Men  ähr tillfridz, att dee må föra deres godz 
och wahrur icke mindre på Narfwen än på Refwell, som dem bäst synes, 
dem där i pakhuset vpplägge, i gråss  till  Borgerskapedt förytra, eller 
genomföre  in  och tillbakar uthur Rysslandh. Oeh stånde hwar fritt, att 
bruka denne handelen och farten genom Räffwell eller Narfwen  in  och 
uthur Ryssland, medh allehanda köpmans  noble  eller grofwe wahrur, 
ehwadh nampn dhee hafwe,  sedan then toll  af  samme wahrur är praeste-
rad och erlagd, som här vnder strax blifwer förmält; Allenast att förbe:  
te  Städers Borgerskaap i  annan  borgerlig nähring och hantering medh 
Hökerij och handel i  minut  icke skeer något intrång. 

För det andra, ehuruwäl Kongl. Maij:t alleredo för någon tijdh  
sedan  hafwer giort  en moderation  i  Tollen  på Vthgående Rysische wah-
rur, så Lideligh att Kongl. Maij:tt foogh och skääl hade att låta där widh 
beroo och förblifwa: På dedh liqwäl Kongl. Maij:ttz höge adfection och 
willie  till  beneficera handelen så myckit  mehr  må Lijsa  Ty will  Kongl. 
Maij:tt utöfwer  den  förre ergångne Lindring på vthgående godz,  Tollen  
så på  in  som uthgående godz så widt hafwa modereradt, att i stället för  
toll  och portorio, i Narfwen vthi itt för alt skall erläggias twå procento  
af alle  dee wahrur som genom Narfwen gå och komma så  in  som uthur 
Rysslandh, effther som och Gesandterne ähr här  in Specie  worden  till-
stält  en  ordning och  Rolla  hwar effter  Tollen  på uthgående Rysische 
wahrur är att afläggia, och ther frambdeles kunne befinnas flere  sorter  i 
Rysische wahrur vthgåå, än på denne  Rolla  ähre Specificeradhe, då till-
biuder  sigh  Kongl. Maij:tt ther iämpte, att willia  Tollen  icke allenast på 
sådane vthgående, vthan och genom Narfwen åth Rysslandh ingående 
köpmans wahrur, på samme  slag  och effter samme  proportion  å twå  pro  
cento moderera läte.  

Men  Hwad Refwell anlangar, effter dy samme Stadh, så myckit 
portorium widhkommer, är där opå  till  itt anseenligit priviligeradh, och 
Kongl. Maij:tt icke  will  eller kan Staden oåthfråget Låta wederfaras nå-
got praejudicium vthi denne  Hans  wällfångne rättigheet; Hwarföre  will  
Kongl. Maij:tt medh allerförsta skrifwa  till  Borgmästare och Rådh der-
sammestädes, theröfwer medh  them  communicera, och medh tiänlige 
skähl hoos dem låta begåå och beqwamma thenne saken att  the till en 
moderation  af  sådan deres inkompst förmodeligen skole kunna förståå. 
Hwad däruthinnan kan blifwa afskedet, thet skall  Her  Borgmästare och 
Rådh i Lübeck  till  rättelse tijdigt blifwa communicerat. När  nu  ofwan- 
be:de och så myckit Refwell anlangar, här nästfölliande förklaring Lijk-
mätige  Toll  är på  en  orth Refwell eller Narfwen erlagdh, då skole dee 
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wahrur, som således ähre förtollade på ingen  annan  Kongl. Maij:tz och 
Sweriges Chronos Iurisdiction, uthi Est- Lif- och Ingermanland, wnder-
kastadt orth, medh någon vidare  Toll  blifwe grawerade. Och hwadh  rede  
Penningar, så som och sielfwer, Guldh, [: Yssegull (unsegull) undantagan-
des :] Perlor och Clenodier, som genom be:te Städer föras  in  eller uthur 
Rysslandh på Östersiön, anlangar, skole samme Sorter med ingen  toll  be-
swärade warda. Och såsom Kongl. Maij:t så widt denne Rysische handelen  
will  hafwa extenderadt att  then  om  alt  köpmans wahrur är att förståå; 
Altså och till dedh Tridie så myckit  Salt  och Sill som föres på Staden 
Narfwen anlangar, Endock dette privilegium, att salt och sill, icke må  
der  sammestädes  af  främmande till  andre  att föryttras, än till Narfwische 
Borgerskapedt, och  af  Borgarne till  andre  för någon tijdh sedan är op-
repadt och Staden Narfwen förwndt; Så wili liqwäl Kongl. Maij:tt om 
så myckit  mehr  till befordra thetta wärckedt, och till att declarera sin 
'synnerliga ynnest emot Staden  Lübeck,  Hänsestäderne, och  dem  som 
wele fortsättia  then  Rysische handelen i Östersiön, therhän  sigh  öfwer 
desse twenne wahrur hafwa förklaradt, att  den  främmande köpman, som 
förer  Salt  och Sill till Narfwen, skall  vara  fritt och effterlåtit, att sedan 
han hafwer tillbudet Borgerskapedt i Narfwen sitt tillförende  Salt  och 

. Sill samme wahrur Borgarne ther sammestädes till köps och handa  hol-
let  vthi fiorton dagar, Och dess emillan  af  Stadhens Borgerskap ingen 
finnes, som samma  Salt  och Sill köper och  sigh  tillhandlar,  den  Främ-
mande då effter fiorton dagars förlopp må lägga samme wahrur opp i 
gråss förytra, eller föra  dem  igenom åth Rysslandh. Detta ähr så hwad  
Kong].  Maij:tt hafwer welat i nåder swara oppå dee Lybesche Gesandter-
nes proposition och wärf, och så Favorabelt förklara  sigh  öfwer  den  Rys-
sische handelen och dess  reduction in  i Östersjön, men särdeles öfwer  
Tollen,  niderlaget och genomfahrten  af  inn  och uthgående wahrur, Att 
Staden  Lubeck  och  andre  interesserade, traficquanter, som wele bruka  den  
Rysische handelen, särdeles Hänssestäderne och dee• som  boo  wid Öster-
siön förmodeligen skole hafwa här till itt noije; och här emoth bewijsa 
Kongl. M:ts och Sweriges Chronos vndersåtere, särdeles  dem  Refwelske 
och Narwiske  all  godh benägenheet, wänskap och befordringh i deres 
handell och wandell, Jämwäl och vthi siälfwe wärkedt så fortsättia 
denne Kongl. Maij:ttz gode intention och nådige Förklaringh öfwer  den  
Rysische handelen, att  den  icke allenast  warder  reduceradt  in  i Öster-
sjön, uthan och så extenderadt, drifwen och fortsatt, att Kongl. M:t må 
så myckit högre och mehra blifwa förorsakadt, samme traficqnerande wid 
desse förordningar och indulter att handhafwa. Ty endock Gesandternes 
principaler tillbiuda  sigh  att vela här öfver låta besökia Storfursten i 
Rysslandh, och  der  hän  bearbeta, att samme handell må där effter Lå-
ten, och  den  frijheet  der  öfwer förvndt warda, att handelen må komma 
vthi sin intenderade och sökte fulle gångh i Östersiön, Så ähr likväl 
ännu icke alldeles  wist,  om dee och effter förhoppningen något synner-
ligit i Rysslandh uthrättandes warde. Hwarföre och ther dee  bekomme  
där sammestädes elen resolution, ther igenom  then  Rysische handelen  in 

5 
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i Östersjön är till komma  pa  gångh, .och  den  Successiwe blifwer exede-
radh,  Tä will  Kongl. Maij:tt widh ofwanbe:te resolution, denne saken om  
den  Ryssische  Handelen  allztinges och beständigt skall bewända och för-
blifwa, och inge för ergängne eller erholdne privilegia, mandata eller 
ordningar, skole denne resolution och indult i någon måtto praejudicera 
eller derogera. Men ther  sä skulle  hända, att på Tijo ähr ifrån detta 
vnderskrefne  Dato  intet synnerligit  warder  giort till denne saken, och  
then  Ryssiske  Handelen  i Östersiön icke blifwer i mädlertijdh medh  
macht  och alfwar drifwen, då kan eller  Will  Kongl. Maij:tt i det  fallet,  
och sedan  10  ähr äro förlupne till denne resolution oeh förwndte privi-
legium vthan widare afhandling icke  Länger  svara förbunden. Gesand-
terne wille widh sin tillbakakåmpst förmäla  sine  Principaler Kongl. 
Maij:ts gunstige Hälsan och synnerliga ynnest, och  dem  tillbörligen refe-
rera och vnderrätta om denne Kongl. Maij:tz nådige förklaring öfwer 
deres wärf, Hennes Kongl. Maij:tt önskar Gesandterne och deres tillord-
nade Lycka på Heemreesan, Förblifwandes  dem  medh  Kong'.  gunst wäl 
bewågne: 

P. B. 	G. H. 	C. G. 	A. 0. 	G. 0. 1) 

1)  Schwedisches Reichsarchiv, die Reichsregistratur  1643, 1099  Fol. 
Im selben Archiv giebt es auch eine deutsch ee Übersetzung dieser Reso-
lution unter: Liibecensia", Lübecks  sändebuds  memorialer  1562-1720.  
Dieselbe Resolution ist auch in Liibecks Statsarchiv in der Sammlung 
Ruthenica  III  aufbewahrt. 



KAPITEL  III. 

Die  Beziehungen Lübecks zu Schweden  u  ährend 
der Jahre  16214-53. 

Die  Vorteile, welche die Resolution der schwedischen Re-
gierung vom Jahre  1643  den Lübeckern und den übrigen Hansea-
ten bot, beruhten, wie gesagt, auf der erwarteten Erweiterung 
der Handelsfreiheit für die Lübecker in Russland. Um in diesem 
Lande einen Handelsvertrag zu Wege zu bringen schrieben 
die Lübecker noch im selben Jahr  1643  an die Räte zu  Ham-
burg  und Bremen und forderten diese Städte auf mit Lübeck 
zusammen eine Gesandtschaft nach Russland abzuordnen.  Der  
nach Bremen gerichtete Brief ist den  '22.  Dezember  1643  da-
tiert. In demselben teilt der Rat mit, dass die Stadt Lübeck 
wegen des russischen Handels eine Gesandtschaft nach Schwe-
den geschickt hätte.  Von  der Resolution, welche ihre Gesand-
ten von Schweden erhalten, würde er eine Abschrift nach Bre-
men senden. Er benachrichtigt ferner die Bremenser, dass sie 
eine freundschaftliche Zusammenkunft mit  Hamburg  und Bre-
men ihrer Amtssachen halber den  4.  Dezember in Bergedorf 
beabsichtigten. Auch über die beim Zar in Moskau durchzu-
führende, den russischen Handel betreffende Angelegenheit sollte 
dort diskutiert werden. Sie wären, sagen sie, von der schwe-
dischen Regierung gleichsam dazu gezwungen. 

Da diese Frage jedoch eigentlich unter die Unterhand-
lungen zwischen Lübeck und Russland gehört, können wir sie 
hier nicht ausführlicher darstellen. Wir müssen nur erwähnen, 
dass von Bremen keine Antwort in dieser Sache eingetroffen 
ist, ebenso wenig von  Hamburg. Der  genannte Brief beweist 
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jedoch deutlich, wie sehr es den Lübecker, nachdem sie die 
Freiheiten in Schweden erhalten, darum zu thun war einen 
Handelsvertrag mit Russland zu Wege zu bringen.  1) 

Die  Lübecker hatten auch  alle  Ursache die Verbesserung 
des russischen Handels zu beschleunigen. •In den schwedischen 
Häfen Reval und  Narva  war man nämlich nicht geneigt seine 
alten Vorrechte zu beschränken. Dazu geriet Schweden im 
selben Jahr  1643  in Krieg mit Dänemark, und der Krieg in  
Deutschland  dauerte noch fort. Im folgenden Jahr  1644,  dem 
ersten, während dessen die Lübecker und die übrigen Hansea-
ten die Vorteile der Resolution geniessen sollten, kamen in-
folge letztgenannter Umstände nur einige lübecker Schiffe nach  
Narva.  Die  Narvenser, welche über den Verlust ihrer Vor-
rechte, besonders des Salz- und Heringsmonopols, verdrossen 
waren und sich in ihrer Hoffnung einen grösseren Handel zu 
bekommen getäuscht sahen, verzichteten nicht auf ihr Portorium 
sondern forderten dasselbe, nebst dein Zoll, wie zuvor.  Das  
missbilligten die Novgorodfahrer in Lübeck, und ihre Ältesten 
brachten ihre Klagen vor den Rat daselbst. In einem den  
14.  März  1645  an den Rat adressierten Briefe erklären sie, 
Bartold Stauber,  Heinrich  Poorten,  Johan  Feuhting und  Hugo  
Schuckmann, dass die Narvenser der königlichen Resolution 
vom Jahre  1643  entgegen Zoll und Portorium erhöben. ihre 
königliche Majestät in Schweden hätte doch den Lübeckern 
ein den veränderten Zoll betreffendes Notifikationsschreiben 
an die Narvenser gegeben. Dasselbe hätte Herr Cort von 
Wangerssen  Doctor  Gloxin abgefordert und einem lübecker 
Bürger  Elias  Meier überlassen um es nach Riga und von dort 
weiter nach  Narva  zu befördern. Letztgenannter hatte jedoch 
seinem Bericht gemäss das Schreiben dem ordinären Boten 
Ihrer Majestät in Riga gegeben um es dem Rat von  Narva  zu-
zustellen.  Die  Ältesten bitten jetzt in einem an den Rat von 
Lübeck gerichteten Schreiben diesen zwei gleichlautende Briefe 
nach  Narva  zu senden, von denen doch sicher einer, wenn nicht 
beide, in die Hände des narvenser Rats gelangen würde.  Der  
lübecker Rat sollte in diesen Briefen die Narvenser auffordern  

1)  Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III, Der  Rat zu Lübeck an den 
Rat von Bremen, den  22. December 1643.  
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nicht nur auf den alten hohen Zoll zu verzichten, sondern auch, 
was sie zu viel eingetrieben hätten, den Lübeckern zurückzu-
zahlen.  1)  

Am  20.  März verfasste der Rat von Lübeck, dieser Auf-
forderung folgend, ein Schreiben in zwei Exemplaren an den 
Rat von  Narva,  worin die Sache so abgefasst war, wie es die 
Ältesten der Novgorodfahrer vorgeschlagen hatten. Nach ei-
nem von dem Sekretär in  Narva  Theobaldus Grummers aus-
gestellten Empfangsschein hatte  Claus  Joasten Poortmann diese 
zwei Schreiben den  16.  und  25.  April  1645  dem Rat in Narwa 
überbracht.  2)  

Aus dem Auszug eines von einem gewissen  Heinrich  
Poorten, wahrscheinlich eines der obengenannten Ältesten der 
Nowgorodfabrer, aus  Narva  an einen andern  Altesten  desselben 
Kontors geschriebenen Briefes ersehen wir, was der Bürger-
meister von  Narva  Poorten zu dieser Sache mündlich geant-
wortet. Er hatte sich nämlich dahin geäussert, dass man wohl 
sonst zu einer Antwort bereit wäre, aber weil es Staatsange-
legenheiten seien, worin man nichts thun könnte, wäre dies 
nicht möglich. Das Portorium sollte nach der Meinung des Bür-
germeisters wohl abgeschafft werden, sobald der archangelsche 
Handel nach  Narva  gebracht würde, wie es die Lübecker Ge-
sandten in Stockholmi.  J.  1643  versprochen hätten. Aber so 
lange dies nicht geschehen, könne man von schwedischer Seite 
das Portorium nicht aufheben. Poorten sagt, er habe verstanden, 
dass die Sache an die Königin von Schweden gebracht würde  3)  

Im selben Jahr  1645  wurde der Krieg zwischen Schwe-
den und Dänemark durch den Frieden von Brömsebro beendet.  
Die  drei Hansastädte Lübeck,  Hamburg  und Bremen hatten auch 
ihre Gesandten zu diesen Friedensverhandlungen geschickt.  Der  
lübecker Repräsentant war Doktor  Johan  Marquart. Derselbe 
bekam auch dann fo]genderweise den Auftrag wegen der ge-
nannten Zollzwistigkeiten in  Narva  mit der schwedische Regie-
rung zu unterhandeln. Unzufrieden mit der durch Poorten 
übermittelten mündlichen Antwort des Bürgermeisters von  

1)  Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III, Die  Ältesten der Novgo- 
rodfahrer an den Rat von Lübeck den  14.  März  1645.  

-) Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III. 
z)  Daselbst, Ein Brief vom  16.  Mai  1645.  
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Narva,  schrieben nämlich die Ältesten der Novgorodfahrer einen 
neuen Brief an den lübecker Rat und baten um dessen Mit-
wirkung in dieser Sache.  Der  Beschluss des Rats ist in die-
sein Briefe kurz mitgeteilt. Diese Frage zu betreiben sollte 
dem Lübecker Gesandten bei den schwedisch-dänischen Frie-
densunterhandlungen überlassen werden. Man sollte ihm dabei 
schreiben, dass er entweder beim Reichskanzler Oxenstjerna 
oder bei der Königin um Abschaffung des unbilligen Zolls 
anhalten möchte.  1)  

Aus der Relation Marquarts ist ersichtlich, dass er sich 
in dieser, wie in anderen Lübeck berührenden Fragen, an den 
Kanzler gewandt hatte. Nachdem die Gesandten der drei Städte 
Bremen,  Hamburg  und Lübeck dem Kanzler ihre sämmtlichen 
Wünsche vorgetragen, und alsdann die Vertreter der Bremenser 
und  Hamburger  zurückgetreten waren, brachte Marquart vier 
verschiedene Passus, die Lübeck betrafen, vor.  Der  erste bezog 
sich auf die Klage der Novgorodfahrer über das narvische 
Portorium.  Die  zwei folgenden betrafen einige von den Schwe-
den angehaltene Schiffe, der vierte die Schuldforderung eines 
lübecker Bürgers an die schwedische Regierung.  Von  diesen 
Fragen behandeln wir nur die erste als zu unsern Aufsatze 
gehörig. 

Nachdem Marquart den Punkt besprochen hatte, sagte der 
Kanzler, er erinnere sich wohl vor etwa zwei  Jahren  wegen des 
novgoroder Handels mit den lübecker Gesandten unterhandelt 
zu haben. Sowohl Ihre Königl: Majestät, als er und die übri-
gen Reichsräte wären noch immer geneigt den der Stadt Lü-
beck gegebenen Versprechungen gemäss zu handeln. Allein 
es müsse auch daneben von ihrer Seite gehalten werden, was 
der Syndikus Gloxin der schwedischen Regierung damals ver-
sprochen, dass nämlich die Lübecker den Handel mit mehr 
Aufwand und. Schiffsverkehr betreiben würden, damit derselbe 
von  Archangel  mehr und mehr auf die schwedischen Häfen 
konzentriert würde. Mit den Revalensern als alten Freunden 
und Bundesgenossen müssten die Lübecker bessere Handels-
verbindung als bislang pflegen. Wenn man nämlich den Ver- 

1) Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III, Die  Ältesten der Novgo-
rodfahrer an den Rat von Lübeck den  20.  Juni  1645.  
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kehr in solcher Weise wie bisher,  d. h.  indem etwa  2  oder  
3  Schiffe jährlich eine mässige Einfuhr von Bier, Salz und 
Hering vermittelten, fortsetzen wollte, wäre es besser, wenn 
alles beim Alten bliebe, als wenn man grosse Privilegien zu-
gäbe, wo es der Mühe nicht wert wäre.  Die  Lübecker müssten 
doch auch ins Werk setzen, was ihre Gesandten versprochen, 
und dem Grossfürst in Moskau, mit dem sie besser als in den  
Jahren  zuvor standen, eine besondere Gesandtschaft abgehen 
lassen, um über den Handel übereinzukommen.  Der  Kanzler 
wolle dennoch an den Rat zu  Narva  schreiben und die Kauf-
leute des novgorodischen Kontors so empfehlen, dass sie sich 
nicht zu beschweren hätten. Doch müssten die Lübecker nach 
Möglichkeit dem erwähnten Plane nachstreben. 

Marquart dankte zunächst dafür, dass der Kanzler die 
königlichen Versprechungen, welche den lübecker Gesandten 
gegeben waren, einhalten wolle. Er glaubte jedoch nicht, dass 
jene etwas gesagt hätten, was nicht in ihrer Gewalt stände zu 
verwirklichen, wie den Handel von  Archangel  nach Livland 
und in die Ostsee zu bringen, sowie es von alters her gewesen. 
Sie hätten vielleicht auf den Vorschlag des Kanzlers hin ver-
versprochen, dass es der Rat von Lübeck, wenn etliche Han-
sastädte mit beitreten wollten, sich angelegen sein lassen würde 
eine solenne Legation nach Moskau zu senden um wegen eines 
Handelstraktats zu konferieren. Indessen sollte für die Dauer 
von zehn  Jahren  das Portorium vermindert werden, in welcher 
Zeit man sehen wolle, wie das Werk von statten ginge. Wenn 
nicht der jetzt abgeschlossene Krieg unter den beiden nordi-
schen Staaten ausgebrochen wäre, hätte sich die Schiffahrt und 
der Handel nach Russland eines grösseren Verkehrs zu erfreuen 
gehabt. Auch wäre wegen der moskowiter Gesandtschaft schon 
ein Beschluss gefasst worden, sodass man den ins Auge ge-
fassten Endzweck desto eher erreichen könnte.  

Der  Kanzler entgegnete, er müsse gestehen, dass, wenn 
der obengenannte Krieg nicht ausgebrochen, der Handel viel 
besser gelungen wäre. Er sei ausserdem der Ansicht, dass der 
Handel, wenn die Lübecker einen Vergleich mit Dänemark be-
werkstelligten, dadurch bedeutend in Aufnahme kommen würde. 
Darüber zu reden wäre . jedoch besser angebracht, wenn die 
Hansastädte, und sonderlich Lübeck, einmal Gesandte nach 
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Stockholm  schickten um wegen der alten Verträge und Pri-
vilegien übereinzukommen. Auf die Frage, ob die Gesandt-
schaft nach Moskau im Verein mit den schwedischen Gesandten, 
oder von Lübeck und den übrigen Hansastädte allein, statt-
finden solle, erwiderte der Kanzler, dass es überhaupt nicht 
ratsam sei eine gemeinsame Gesandtschaft zu schicken.  Die  
Russen wären argwöhnisch, sodass die Lübecker ihnen zu ver-
stehen geben müssten, dass sie auch bei den Schweden für diese 
Sache fleissig agitieren wollten.  1)  

Danach genossen die Lübecker im narvenser Handel eine 
Zeitlang ungestört ihre Freiheiten. Im Jahre  1648  entstanden 
jedoch neue Schwierigkeiten.  Die  schwedische Regierung hatte 
da eine neue, für die Städte Reval,  Narva  und ~;yen gel-
tende, Zollordnung publiziert. Im sechsten Paragraph dieser 
Verordnung wird der Handel mit Getreide, Salz und Hering 
allein den Bürgern der drei genannten Städte vorbehalten. 
So wurde plötzlich den Ausländern und besonders den Lii-
beckern das Recht unter einigen Beschränkungen den Herings-
und Salzhandel zu betreiben gänzlich genommen, obgleich der 
Zoll in diesen drei Städten nach der Resolution vorn Jahre  
1643  fernerhin auf  2  Prozent angesetzt war.  2)  

Als diese Beschränkung der Freiheiten der Lübecker in  
Narva  geltend gemacht wurde, schrieb der Rat von Lübeck in 
dieser Angelegenheit zwei Briefe, datiert den  15. August 1651,  
den einen an den Gouverneur von  Narva,  Hans Drake,  den 
andern an den Rat daselbst. In diesen Briefen ist erörtert, 
dass die schwedische Regierung durch ihre Resolution vom  13.  
Oktober  1643  den Fremden das Recht zum freien Handel mit 
Salz und Hering nach Verlauf einer vierzehntägigen Lagerzeit 
zuerkannt hatte.  Von  dieser Resolution hätten ja die Lübecker 
einen wörtlichen Auszug nach  Narva  geschickt.  Der  lübecker 
Rat bittet darum den Gouverneur für die lübecker Bürger, dem 
wörtlichen Inhalt der königlichen Abhandlung gemäss, einzutre-
ten und den Rat von  Narva  seinerseits in der ungerechtfertigten 

') Lübecks  Staatsarchiv,  Ruthenica  III,  Marquarts  Relation  vom  
Jahre  1645. 

2)  Stjernman Samling  af  kungliga Bref, Stadgar och Förordningar,  
II  Teil,  S. 532.  
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Beschränkung des Handels der Lübecker von Seiten der Narven-
ser Abhilfe zu schaffen. Dies wäre auch der Absicht der Kö-
nigin entgegen, die ebenfalls darauf bedacht sei den russischen 
Handel in die Ostsee zu bringen.  i)  

Am  15.  November  1651  antwortete der Rat von  Narva,  
dass die lübecker Bürger in  Narva  und den benachbarten Orten 
eine Zeitlang die genannten Freiheiten umbehindert genossen 
hätten. Nachdem aber die  1648  veröffentlichte Handelsordnung 
bestimmt hatte, dass die Einwohner von Reval,  Narva  und 
Nyen den Korn-, Herings- und Salzhandel allein führen sollten, 
musste der Rat in Übereinstimmung damit auf die Seite seiner 
Bürgerschaft treten. Er forderte jedoch die Lübecker auf ihre 
Klagen der Königl. Majestät vorzubringen.  2)  

Vom Gouverneur von  Narva,  Hans Drake,  bekam der 
Rat von Lübeck keine Antwort.  Drake,  der im Jahre  1645  
Gouverneur von  Jama,  Koporie, Ivangorod und Alentaka ge-
worden, bekleidete dieses Amt nicht mehr. An seiner Stelle 
war im Juni  1651 Graf Erik  Stenbock  zum Generalgouver-
neur von Ingermanland und dem  Län  Kexholm ernannt. Dieser 
Veränderung zufolge war es  Stenbock,  der am  23.  Dezember  
1651  die Antwort an den Rat zu Lübeck schrieb. Ebenso wie 
der Rat von  Narva  weist er in seinem schwedisch geschrie-
benen Briefe auf die Handelsordinanz der Königin vom Jahre  
1648  hin. Er glaubt, dass an der Beseitigung der  1643  bewil-
ligten Privilegien eine verspätete Anwendung derselben Schuld 
sei.  3) 

Den  Brief  Stenbocks  bekam der lübecker Rat erst Ende 
Januar  1652.  Er beeilte sich in dieser Sache sofort an die 
Königin und  elen  Kanzler zu schreiben. 

In dem Briefe an die Königin beklagt er, dass die Nar-
venser besonders im letzten Sommer den Lübeckern die Durch-
fuhr von Salz und Hering durch ihre Stadt verweigert hätten. 
Jedoch trotz der Briefe des Rats an den Gouverneur  Drake,  
sowie an den Rat von  Narva,  war alles beim Alten geblie- 

') Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III. 
2) Lübecks Staatsarchiv, .Ruthenica  III. 
3) Stjernman,  Svea  o.  Götha Höfdingåminne,  I  Teil,  S. 318 u. II  

Teil,  S. 226;  Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III.  
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ben.  Man hatte von  Narva  geantwortet, dass den Narvensern 
laut der Verordnung vorn Jahre  1648  das ausschliessliche 
Recht des Salz- und Heringshandels zukäme. Doch sei der 
Rat von Lübeck überzeugt, dass die Resolution vorn Jahre  1643  
noch  giltig  sei, weil sie für zehn Jahre und unter Erfüllung 
gewisser Bedingungen für unbeschränkte Zeiten Giltigkeit be-
halten sollte. Er war ferner der Meinung, dass das den Frem-
den im Jahre  1643  bewilligte Recht des Salz- und Herings-
handels in  Narva  als Ausnahme von den Bestimmungen der  
1648  erschienenen Ordinanz zu betrachten sei, obgleich die 
Narvenser durch eine allzu wörtliche Auslegung dieser Ordi-
nanz zur Ansicht gekommen wären, dass die obenerwähnten 
Privilegien der Ausländer schon aufgehoben seien. 

Ausserdem bringt der Rat vor, dass seit der Veröffent-
lichung der Resolution ausser dein fortdauernden Krieg in  
Deutschland  ein Krieg im Baltischen Meer stattgefunden habe 
(nämlich zwischen Schweden und Dänemark). Diese Kriege 
wären den Bestrebungen den russischen Handel den im Jahre  
1643  gemachten Bedingungen gemäss in Aufschwung zu brin-
gen so hinderlich gewesen, dass auch nach dem Frieden die 
Hansastädte den Hansatag, auf dem diese Frage diskutiert wer-
den sollte, auf eine andere Zeit verschieben wollten. Dessen 
ungeachtet schrieben die Lübecker, weil das Dezennium seinem 
Ende zulief, nochmals wegen einer Legation nach Moskau an 
die Städte, welche früher mit Lübeck in Russland gehandelt 
hatten, bekamen aber eine absagende Antwort. Somit waren 
sie genötigt allein einen Abgeordneten nach Moskau zu senden, 
mit der Versicherung, dass, wenn es notwendig wäre, noch 
eine solenne Legation folgen sollte.  Die  Lübecker hofften, dass 
der Zar ihre alten Privilegien in Russland bestätigen würde, 
sobald sieh ihnen Gelegenheit böte von den in der Resolution 
von  1643  erstatteten Privilegien in rechter Weise Gebrauch 
zu machen. Sie bemerken, dass der Handel zwischen Lübeck 
und den Häfen von Reval und  Narva  nach der Veröffentli-
chung der erwähnten Resolution ein-, zwei-, drei- ja vierfach 
lebendiger gewesen wäre.  Der  Rat von Lübeck glaubt, dass 

') Diese Antwort der Narvenser hatten die Lübecker ihrer Schrift 
beigelegt. 
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sich der Handel mit Russland  durch  die schwedischen Häfen 
auf diesem Wege mehr und mehr verbessern würde. Einer- 
seits müssten nur die Narvenser daran gehindert werden die  
1643  gegebenen Vorrechte zu beschränken und anderseits den 
Lübeckern gestattet werden dem Handel ungestört nachzugehen 
und zwar nicht nur auf die Dauer von zehn  Jahren,  sondern 
für  alle  Zeiten. Sie bitten ferner die Königin die Narvenser 
für Verstösse gegen die Resolution zu bestrafen. 

In dem andern, an den Reichskanzler gerichteten Briefe 
referiert der lübecker Rat kurz, was er an die Königin ge-
schrieben hatte und bittet den Kanzler dieses Gesuch nach 
bestem Können zu rekommendieren und zu guter Lösung zu be-
fördern.  Den  magdeburger Agent zu  Stockholm, Andreas Law,  
hatte der Rat von Lübeck bevollmächtigt die Sache der Lü-
becker zu vertreten und die erwartete Resolution entgegenzu-
nehmen. Aus einem;  denselben Tag an  Law  geschriebenen, 
Briefe ersehen Wir, dass der Rat diesen auch beauftragt hatte 
die zwei obenerwähnten Schreiben der Königin und dem Kanz-
ler zu überbringen. Wegen der Resolution sollte sich  Law  
bemühen sie in erwünschter Form („in probante forma") zu er-
wirken und sie gleich nach Empfang nach Lübeck schicken. 
Auch an den Gouverneur in  Narva  und den Rat daselbst musste  
Law  ein strenges Verbot gegen Verletzung der Resolution vom 
Jahre  1643  auszuwirken versuchen. Zur Deckung der Unkosten 
und zur Frankierung der Antwort sandte ihm der Rat einen  
Schein  im Werte von sechzig Reichsthalern.  1) 

Den 6.  März antwortete  Law  und benachrichtigte den 
Rat von Lübeck, dass er selbst „mit gehorsamster Reverenz" 
der Königin das für Sie bestimmte Schreiben überreicht habe.  
Der  Kanzler wäre verreist gewesen, würde aber in einigen 
Tagen zurückkommen. Alsdann wolle er ihm das andere Schrei-
ben überbringen und bei ihm sein Bestes thun, um eine Reso-
lution zu bekommen. Er fügt noch hinzu, dass die zwei 
Sekretäre Gyllenklo und Schwalich, welche die deutschen Ex- 

1)  Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III,  drei Briefe vom  4.  Februar  
1632. Die  Briefe an die Königin und den Kanzler auch in dem schwedi-
schen Reicharchiv unter  „Handlingar angående Sveriges förbindelser med  
Lübeck  under 16-18  århundradet".  
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peditionen erledigten, ihm in allem ihre Dienste angeboten 
hätten.  1)  

Weil der lübecker Rat bezweifelte in dieser Frage viel  
durch  den Kanzler ausrichten zu können, wandte er sich zu-
gleich an einen andern einflussreichen schwedischen Diplomaten, 
Adler-Salvius. Am  S.  Mai schreibt der Rat an  Law,  dass sich 
der Baron Adler-Salvius vor kurzem bei einem Besuche in 
Lübeck geneigt gezeigt habe die Sache der Lübecker wegen 
der Durchfuhr in  Narva  zu fördern. Darum habe der Rat 
einen Brief an Adler-Salvius verfasst, den  Law  ihm überbrin-
gen solle, sobald er nach  Stockholm  komme. Weil der Rat 
in Ungewissheit war, ob Adler-Salvius die Resolution vom 
Jahre  1643  genau kannte, bat er  Law  ihm neben dem Briefe 
einen Aussug aus der Resolution zu geben, in dem die für ein 
Dezennium geltende Freiheit besprochen wird. In einem Post-
skriptum zu diesem Brief sagt der Rat, dass er den Auszug 
nicht so schnell fertig haben könne um ihn zugleich mit dem 
Briefe abzusenden. Deshalb bittet er  Law  seine eigne Kopie 
des königlichen Briefes (wahrscheinlich der Resolution) Adler-
Salvius zu überbringen.  2)  

In dem Brief des Rats von Lübeck an Adler-Salvius vom 
selben Tag heisst es, Adler-Salvius erinnere sich wahrschein-
lich noch dessen, was ihm der Deputierte der Lübecker, Syn-
dicus Bökel, über die Reduktion des russischen Handels in 
der Ostsee mitgeteilt hätte. Desgleichen würde er wohl davon 
unterrichtet sein, wie die Narvenser der Kgl. Resolution von  1643  
entgegen die Durchfahrt nach Russland verhinderten.  Die  Lü-
becker wünschten jetzt nicht in erster Linie die Prolongation 
dieser Resolution, sondern vornehmlich die Abschaffung des 
von dem Rat und der Bürgerschaft zu  Narva  gelegentlich der 
Krönung der Königin auf unrechtmässigem Wege erworbenen 
Handelsprivilegiums. 

Es sei ferner das in der Resolution bestimmte Dezennium 
noch nicht abgelaufen. Und während der letzten acht Jahre 
habe sich der Handelsverkehr der Lübecker nach  Narva,  Nyen 
und Reval verdreifacht. Nach Russland hätten die Lübecker  

1) Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III. 
2) Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III.  
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einen Pränunzius gesandt. Sobald derselbe mit Aussicht auf ein 
erpriessliches Handelstraktat und mit Geleitsbriefen zurückge-
kehrt wäre, wenn auch ohne ein Übereinkommen betreffs des 
Handels durchgesetzt zu haben, wollten sie eine Gesandtschaft 
nach Moskau schicken.  Der  Rat von Lübeck bittet zugleich 
um die Einwirkung Salvius, dass die den Lübeckern in der 
Resolution vom Jahre  1643  gegebenen Vorrechte geschützt und 
die den Narvensen gegebenen Privilegien aufgehoben würden.  1) 

Die  Briefe des Rats an die Königin und den Kanzler 
blieben jedoch unbeantwortet. Als der lübecker Pränunzius 
Schuckmann noch im selben Jahre mit der Nachricht von 
Moskau kam, dass der Zar den Lübeckern von neuem Han-
delsvorrechte in Russland gegeben hätte, fasste der Rat im No-
vember  1652  einen neuen Brief an die schwedische Regierung 
ab. Hierin sagt er, dass der Zar den Lübeckern dieselbe Han-
delsfreiheit wie seinen Unterthanen bewilligt und die alte 
Befugnis ihre Waren in Pleskau und  Novgorod  zu verkaufen 
und zu lagern zugesichert hätte. Dazu habe der Zar den Lü-
beckern versprochen sich in Moskau Handelshäuser bauen zu 
dürfen, damit sie auch dort Handel treiben könnten. Um je-
doch den russischen Handel wieder in die Ostsee zu bringen und 
denselben zu fördern wäre es nötig, dass die besagte Resolu-
tion nicht nur für ein Dezennium, sondern für alle Zeiten bestä-
tigt würde. Dann wäre nicht zu bezweifeln, dass der durch 
die Kriege niedergedrückte Handel in nicht all zu langer Zeit 
zu früherer Blüte gebracht werden könne.  Der  Handel habe 
sich schon ohnehin während der verflossenen neun Jahre unge-
achtet der Restriktionen und der Kriege von Jahr zu Jahr 
ausgedehnt.  Der  Rat bittet nochmals, wie er es schon in Feb-
ruar  gethan  hatte, die schwedische Regierung die Resolution 
für unbegrenzte Zeiten zu bekräftigen und den Narvensern bei 
Androhung von Strafe zu verbieten die Lübecker an der 
Durchfahrt daselbst zu hindern. Schliesslich hält der Rat 
darum an, dass die erwünschte Antwort der schwedichen Re- 

')  Von  diesem Briefe giebt es auch ein Konzept, das den  B.  März 
datiert ist. Wahrscheinlich ist dieser wie der an  Law  adressierte Brief, 
dem der frühere beigelegt wurde, erst am  B.  Mai abgesandt. (Lübecks 
Staatsarchiv, Ruthenica  III.)  
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gierung dein lübecker Agenten in  Stockholm, Andreas Law,  
gegeben würde. 

Gleichzeitig schrieb der Rat an  Andeas  Law,  dass der 
lübecker Pränunzius Schuckmann von Moskau mit einem Gna-
denbriefe des Zars zurückgekehrt sei.  Der  Rat sandte alsdann 
eine Kopie dieses Briefes an  Law,  um ihn der Königin zu über-
bringen. Ausserdem wird  Law  ersucht der schwedischen Regie-
rung zu melden, dass die Lübecker sich seit dem Jahre  1643  mit 
gutem Erfolg bestrebt hätten den russischen Handel nach den 
livländischen Häfen Schwedens zu ziehen. Im Jahre  1643  wären 
jährlich nur  20  bis  28  Schiffe von Lübeck nach den livländi-
schen Häfen Reval,  Narva  und Nyen abgegangen, in den letzt- 
verflossenen  Jahren  hingegen je  70  bis  80.  Weil die Lübek-
ker ausser früheren Freiheiten jetzt das Recht hätten nach 
Moskau zu kommen und ihnen gestattet wäre daselbst eigene 
Handelshäuser und Läden einzurichten, würde auch der Handel 
in Kürze von  Archangel  in die Ostsee gebracht worden sein.  
Die  schwedische Regierung solle nur die Bestimmungen der 
Resolution vom Jahre  1643  bestätigen.  1)  

Erst im folgende Sommer,  1653,  entschloss sich die schwe-
dische Regierung die im Jahre  1643  gegebenen Vorrechte zu 
erneuern. Es steht ausser Zweifel, dass der von ihr in demsel-
ben Jahre gefasste Plan den Handel mit Russland in noch höherem 
Grade als bisher von  Archangel  zu entfernen und über die 
Ostsee und ihre baltischen Provinzen zu lenken, für die Lü-
becker von Vorteil war.  Die  Königin  Christina  hatte unter an-
derm zur Regelung der Angelegenheit einen revalenser könig-
lichen Kommissar namens  Johan  de Rodez beauftragt ein Gut-
achten über die Mittel abzufassen, mit deren Hilfe dieser Plan 
zu verwirklichen wäre. Da die Lübecker ein gleich grosses 
Interesse daran hatten, dass der Handel  seinen  Weg nach Russ-
land über die Ostsee nahm, konnte die schwedische Regierung 
natürlich keinen feindlichen Standpunkt gegen sie einnehmen. 
Anderseits aber bewirkten die hierauf abzielenden, dürftigen 
Versuche der Lübecker während des letzten Jahrzehnts, dass 
Schweden auf ihre Versprechungen nicht bauen und ihnen 
darum keine Privilegien für ewige Zeiten zugestehen wollte.  

1)  Lübecks Staatsarchiv, R.uthenica  111.  
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Sicherlich wünschte man erst zu sehen, ob sie in der Zukunft 
bessere Erfolge erzielten. Ausserdem thaten wohl auch die 
neuerwachten Hoffnungen, dass die schwedischen Unterthanen 
in den Ostseeprovinzen einen grossen Teil dieses Handels an 
sich würden reissen können, das Ihrige dazu, dass eine etwas 
laue Haltung gegen Lübeck zustande kam.  1)  

Am  6. August  wurde die neue Resolution über den Han-
del der Lübecker fertig. Darin werden ihnen die Privilegien 
von  1643  auf weitere zehn Jahre zugesichert. Wie früher sollten 
auch die übrigen Hansastädte sowie andere Trafikanten diese 
Vorrechte geniessen. Als Ursache, weshalb die Erneuerung 
auch diesmal nur für zehn Jahre bewilligt war, ist in der Re-
solution folgendes angeführt. Lübeck und die übrigen Hanse-
städte hätten gezeigt, dass sie es, der Kriege und anderer Be-
schwerden zufolge, nicht vermocht hätten den russischen Han-
del so, wie die schwedische Regierung es gewünscht, in die. 
Ostsee zurückzubringen. Dieses *ären ja die in dem Gesuch  

1)  'Über Rodez' Vorschlag handelt  W.  Greiffenhagen im IV. Teile  
(S. 162—S0)  des Werkes: „Beiträge zur Kunde Ehst-,  Liv-  und Kurlands".  
Der  Titel seines Aufsatzes lautet:  „Archangel  als Handeisconcurrentin 
Revals im siebzehnten Jahrhundert".  Von  den Mitteln, wodurch Rodez 
die Verlegung des Handels von  Archangel  nach der Ostsee für möglich 
hielt, erwähnen wir hier die folgenden. Man solle so viel als möglich 
solche Waren aufzukaufen suchen, die Russland allein herstellte,  z.  B.  
Juchten. Wäre es gelungen den grössten Teil der auszuführenden Waren-
menge zusammenzubringen, dann könne man nach Belieben einen Preis 
dafür ansetzen. So habe es ein holländischer Kaufmann  Adrian  Bonsfeld 
mit dem Hanfsamen gemacht, den er in sehr grossen Mengen in Riga 
und Hinterland,  ja  sogar in Danzig und  Königsberg  aufgekauft hatte. 

Zweitens schlägt Rodez vor, das Kammerkollegium zu  Stockholm  
solle Bürgschaft für solche Waren leisten, die gegen Hinlegung ohne 
direkte Zahlung aus des Zars eigenem Schatz ausgehändigt würden.  Die  
in  Archangel  handeltreibenden Kaufleute hätten daher unter einander 
eine Genossenschaft gebildet, die für die ihnen anvertrauten Waren Ga-
rantie biete. Drittens erscheint es Rodez notwendig, dass die schwe-
dischen Höfe in  Novgorod,  Pleskau und Moskau wieder gut instand ge-
setzt würden, sowie dass man in Jaroslav einen neuen anlegte. Nach 
dem Täyssinischen Frieden stand nämlich Schweden das Recht zu letzte-
rem zu. In diesem interessanten Gutachten macht Rodez ferner darauf 
aufmerksam, dass es auch wegen des Krieges, der damals zwischen Hol-
land und England geführt wurde, vorteilhaft sei den Handel von  Archan-
gel  nach der Ostsee zu ziehen. 



— so — 

der  Lübecker erwähnten Gründe.  Eine  Überraschung  war  diese  
Resolution  jedenfalls für  die  Lübecker,  die  eine Erneuerung 
für viel längere  Zeit  erwartet  hatten. 1)  

Der  obencitierte  Brief der  schwedischen Regierung  vom  
16. August 1653  lautet,  wie  folgt:  

Öppet bref och  prolongation pa 10  åhrs tijdh, angående Muskovi-
tiske Handeln för staden Lübeck och andre Hensestäder (Hansestäder).  

Christina etc. Wore  witterli.gitt, .att Effter som wij åhr  1643 den 
13  octobris mende opå  then  Keijserlige frije Rikzstadens Lübeck insten-
dige anhollan :  de  vthi een skrifftelig  resolution,  effterlätet och bebref-
watt heijsestäderne (hansestäderne) ett  wist  privilegium, öfwer  then  
Rijssiske  Handele  och  des  befordring  I  och genom Östersjön, och dett 
satte på ett  wist  taal  af  åhr, hwilke effter  the nu  emoth ingående höst 
löpa  till  ända; hvarföre och endoch wij  fuller  hade förmodatt, att  the  
Liibeske och flere  af  heusestäderne, skulle hafwa ther på, och j medler 
tidh idkad samma handel, medan likavel  thee  hoos Oss sig hafwa beswä-
radt, att sådant för infalne krigh, och andre besvär och  hinder  icke hafwa  
her till  bequemligen och säkert,  kunnat  skee och företagas,  men nu  
Ödhmiukeligen begiäre, att förra  resolution  och privilegium, sampt ther 
j infördhe och bewilliade friheter, och wilkor måtte  them  på längre tijdh 
än ytterligare prolongerade varda, förmedelst hwilka  the  gierna  then  
Moskovitiske handelen i Östersjön och på wår i förra gifne  resolution  
och privilegio, benämnde städer och hambnar fortsettia och idka  ville  
denna dheras flitige begiäran, hafwa wij medh Nåder anseedt, och  af  
Consideration,  och gunstlig benägenheet,  till  Seglationens och Commer-
ciernas befordring och tillwäxt, förvndt och effterlätet,  bete  Stadh Lü-
beck och andre heusestäder, och theras inwohnare och undersäthare, 
sampt flere som  lust  hafwa  till  anställa och fortsättia  then  Muskovitiske 
handelen j och gienom Östersjön jnopå  wäre  vthj sielfwe och förra reso-
lutionen och privilegio nambngifne städer och hamner att segla och tra-
fiquera uthan någons förbjudring vtj effter fölliande tijo åhrs tijdh, och 
niutha  the  friheter och wilkor, som i berörde wårt privilegio och  reso-
lution,  expresse äre förmälte, här  alle  som wederbhöre, och för wär  skull  
vele och skole giöra och låta hafwe sig att effterretta, icke giörandes 
be:te Staden Lübeck, eller andre heusestäder  her  emott  hinder  i någon  
motto, Till  yttermehra visso  etc. etc. Stockholm etc. 

3 )  Schwedisches Reichsarchiv, Reichsregistratur  1653,  Fol.  1604,  ein 
Brief _vom  16. August 1653.  
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Ein derartiges kaufmännisches Unternehmen wie das ebenerwähnte 
von de Rodez vorgeschlagene war vielleicht die zu Anfang des Jahres  
1653  in Schweden gegründete russische Kompanie. Ausgegangen war 
dasselbe von einem Ausländer  Pierre  Terreau.  Der  Kompanie schlossen 
sich wenigstens  25  Aktionäre an, worunter auch der damalige Präsident 
des Handels- und Kommerzkollegiums Märten Leijonsköld, den wir frü-
her erwähnten.  Die  Aktionäre hatten zu dem Kapital der Kompanie 
Quoten bezahlt, welche zwischen  20  und  2000  Reichsthaler schwankten.  
Der  Fond scheint sich auf  38,000  Reichsthaler belaufen zu haben. Als 
Leiter oder Kaufherr fungierte der genannte Terreau. Derselbe scheint 
direkt vom Zar Alexej Michailowitsch Rhabarber gegen Lieferung von 
Stangeneisen gekauft und denselben zum Verkauf nach  Hamburg  ge-
schickt zu haben. Anfangs gedieh die Kompanie vorzüglich: sie brachte 
es auf einen Gewinn von  25 °;o.  Später jedoch erlitt sie fühlbare Ver-
luste und brach darnach schnell zusammen. Terreau starb  1657  und 
hinterliess bei seinem Tode ein recht geringes Vermögen. Über eine 
von der schwedischen Regierung geleistete Bürgschaft haben wir keine 
Angaben gefunden, doch scheint die Regierung in die Angelegenheit der 
Kompanie verwebt gewesen zu sein, da sie nach ihrem Eingehen noch 
vieles von ihr zu fordern hatte.') 

')  De la  Gardiska Archivet utgifvet  af  P. Wieselgren, X.  Teil.  
S. 176-178. 
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Die  Beziehungen und Unterhandlungen betreffend 
den Handel zwischen Lübeck und Russland während 

der Jahre  1631-52 1).  

ERSTES KAPITEL.  

Die  Beziehungen vor  1635.  

Einen bedeutenden Erfolg bei den Unterhandlungen be-
treffs ihres Handels mit Russland gewann die Stadt Lübeck 
ohne Widerrede  durch  die Gesandtschaft der Hansastädte nach 
Moskau  1603.  Unter  den Vorrechten, welche Zar  Boris  Godu-
nov  damals der Stadt Lübeck bewilligte, waren folgende die 
wichtigsten.  Die  Lübecker hatten das Recht in Pleskau, Ivan-
gorod und  Novgorod  sich eigene Häuser zu bauen oder zu kaufen. 
Auch in  Archangel  (nebst Kolmogory) und Moskau erhielten sie 
Zutritt. Im Zoll wurde ihnen zuerst eine Herabsetzung auf 
die Hälfte, aber beim Schluss der Unterhandlungen vollständige 
Befreiung von jeden anderen Abgaben ausser dem Gewichts-
zoll zuteil. Auf den russischen Münzhäusern erhielten sie das 
Recht ihr Silber und ihre Thaler zu Deningen vermünzen zu 
lassen. Bier, Wein und Met sollten sie in ihren Höfen halten 
und importierten Rotwein  tonnen-,  jedoch nicht spannen- und 
stüberweise verkaufen dürfen. Hatten ihre Kaufleute irgend 
welche Bittschriften einzureichen oder Klagen vorzubringen, 
konnten sie sich mit denselben zum Zar selbst begeben. 

') Ausser Herrn  Prof. Dr. Hasse,  Archivar des lübecker Staatsarchivs, 
der mir während meiner Archivstudien in Lübeck das wärmste Interesse 
bezeigte und meine Arbeit durch gute Ratschläge förderte, fühle ich 
mich den Herren  Dr.  Siewert und  Dr.  Moliwo, Sekretären der Handels-
kammer zu Lübeck, die mir bei der Durchforschung des Archivs der 
Kaufmannschaft zu Lübeck in mancher Weise ihre grosse Hilfsbereit-
schaft zu erkennen gegeben haben, zu herzlichem Dank verpflichtet. 
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Die  Zeit, wo Lübeck, im ungestörten Besitz dieser Vor-
rechte war, war keine lange. Schon ein Jahr, nachdem der 
Vertrag abgeschlossen war, entstanden in Russland Unruhen, 
während welcher  Boris  Godunov,  gegen den die Unruhen ge-
richtet waren, im Jahre  1605  starb. Schon zu Beginn jener 
Unruhen war Polen, Russlands mächtigster Nachbar, in die-
selben tief verwickelt. Im Jahre  1609  wurde durch einen der 
Nachfolger  Boris  Godunovs, Vasilij Schuiski, auch Schweden 
in die inneren Zwistigkeiten Russlands hineingezogen. Diese 
Kämpfe dauerten bis zu dem mit Schweden im Jahre  1617  
abgeschlossenen Frieden von Stolbova und dein Frieden mit 
Polen zu Djeulino im Jahre  1618.  

Lübeck wie auch die übrigen Hansastädte litten in hohem 
Grade während dieser langwierigen Kriegszeit. Ihr Handel 
war grossen Teils ins Stocken geraten und die Vorrechte be-
deutend geschmälert. Einer der wichtigsten Plätze für ihren 
Handel mit Russland, Ivangorod, war ausserdem in den Besitz 
Schwedens übergegangen.  Die  von den Lübeckern mit gros-
sen Kosten erbauten Höfe in Pleskau und  Novgorod  waren 
verloren gegangen. Auf den Platz in Pleskau, wo der Hof 
gestanden, hatte man eine Schenke oder Kabacke gebaut, an-
derer Teile des Hofplatzes hatten sich Privatpersonen bemäch-
tigt. In  Novgorod  hatten während der Kriegszeit andere Nationen 
Teile von dem Hof in Besitz genommen und den Rest als gemein-
schaftlichen Gasthof benutzt. Unter anderem hatten schwedi-
sche Kaufleute während des Krieges mit Russland einen Teil 
desselben Hofes an sich gebracht. Auch nachdem die schwe-
dischen Truppen von  Novgorod  abgezogen waren, hatten die 
Schweden diesen Teil des Hofes in ihrem Besitz gehabt, als 
ob sie ihn fortdauernd zu behalten gedacht hätten. Dieses 
veranlasste den von den Lübeckern angestellten Vorsteher des 
Hofes  Adrian  von Erp (oder Erpen) bei dem Fürsten  Ivan  
Andreevitsch Govanski, der wahrscheinlich Voivode oder Statt-
halter in  Novgorod  war, sich zu beschweren. Und das hatte denn 
auch eine gehörige Wirkung, indem die schwedischen Kauf-
leute auf den Befehl Govanskis den Hof verliessen. Eine an-
dere und wirksamere Veranlassung zu dem Aufgeben des Ho-
fes scheint jedoch folgendes gewesen zu sein. In dem mit 
Schweden abgeschlossenen Handelstraktat vom Jahre  1618  
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wurde nämlich Schweden das Recht zugesichert für seine Kauf-
leute in Moskau,  Novgorod  und Pleskau eigene Höfe einzu-
richten.  1)  

Später scheinen die Mitglieder des novgoroder Kontors 
während einiger Jahre eine besondere Abgabe zum Bau und 
Unterhalt der Höfe in  Novgorod  und Pleskau gezahlt zu ha-
ben. Wie lange dieses gedauert, geht nicht aus den Urkunden 
hervor, welche wir vorgefunden haben. Im Jahre  1627  scheint 
es jedoch der Rat von Lübeck  durch  eine mit den Ältesten 
und Frachtherren des novgoroder Kontors getroffene Überein-
kunft übernommen zu haben auf Kosten der Stadt die Unter-
haltung der Höfe zu besorgen. Indessen scheint man es nur bei 
dem Versprechen haben bewenden lassen, denn der Rat erklärte 
später im Jahr  1636,  er habe dem Kontor von  Novgorod  in 
den erwähnten Ausgaben nur mit einer Anweisung beizustehen 
versprochen. In der  That  wurde der Hof zu  Novgorod  erst 
im Jahre  1634  wieder aufgebaut und der Hof zu Pleskau wäh-
rend der Jahre  1636  und  1637. 2) 

Die  alten Vorrechte, welche die Hanseaten und beson-
ders die Lübecker in Russland genossen, waren dauernd ver-
loren. Im Jahre  1630  scheinen die russischen Beamten infolge 
eines Missverständnisses einen jungen Lübecker sogar verhaftet 
und seine Sachen in Beschlag genommen zu haben.  Die  be-
treffende  Person  war ein junger Mann namens Barthold Stau-
ber.  Dieser Stauber war fünf Jahre vorher nach Livland und 
später nach Russland geschickt .worden, um hier die russische 
Sprache zu erlernen und sich mit dem russischen Handel be-
kannt zu machen. Im  Winter  des Jahres  1630  war er nach sei-
nem Aufenthalt in Russland infolge eines Auftrags des lübecker 
Handelsverwandten Ratsche Krause von Reval nach Pleskau 

') Archiv der Kaufmannschaft zu Lübeck  N:o  61.,  Ein Bericht  Adrian  
von Erps vom  15.  Juli  1626;  Schwedisches Reichsarchiv, Moskovitica  
1323-1661,  Fördrag mellan  Sverige  och Ryssland  1595-1618,  Ein  Handels-
traktat  zwischen Schweden und Russland vom  21.  Juni  7126 (1618). 

2)  Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III,  eine Bittschrift der sämmt-
lichen Handelskontore von Lübeck vom  18.  Oktober  1636;  Archiv der 
Kaufmannschaft zu Lübeck, Archiv der Novgorodfahrer  N:o  61.  Antoni 
von Erpen an  Hans  Brandes den  28.  September  1634;  dieselbe Sammlung. 
eine Rechnung Erpens vom  18.  Februar  1637.  
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gereist. Letzterer, welcher sich damals in Dorpat aufhielt, 
wagte es nicht sich selbst nach Russland zu begeben wegen 
eines damals infolge einer Seuche erlassenen Verbotes die Grenze 
dieses Landes zu überschreiten. Er hatte deshalb Stauber be-
auftragt an seiner statt für die, von den Herren  Wilhelm  
von Gohren,  Braun  Nieding,  Hermann  Hagen und  Joachim  
Tunemann gelieferten Gelder in Russland Waren aufzukaufen 
und dieselben nach Lübeck zu senden. Nachdem Barthold 
Stauber wegen dieser Waren Kaufverträge abgeschlossen, hatte 
er der Landessitte gemäss dieselben in das grossfürstliche 
Zollbuch eintragen lassen. Danach war er nach Vibouwski  1)  
jenseits der Grenze gereist, um daselbst den Prinzipal-Kom-
missionär Ratsche Krause zu sprechen und von ihm weitere  
Instruktionen  einzuholen. Da er aber diesen nicht antraf, 
hatte er sich in seiner Unbedachtsamkeit bereden lassen einem  
Hermann  Herbers in Pleskau eine Summe Geldes zu bringen. 
Ungeachtet des Verbots die Grenze zu überschreiten, war er 
an den Grenzwachen vorüber zu dem mit der Aufsicht der 
Grenze beauftragten Bojaren gereist.  Durch  ein Geschenk von 
neun Reichsthalern war es ihm geglückt von diesem das Recht 
auszuwirken seine Reise über die Grenze fortzusetzen. Wäh-
rend des Verlaufs der Reise aber geriet er bei der Überfahrt 
über einen  Strom  namens Peissbes (wahrscheinlich der See  Pei-
pus)  in solche Gefahr, dass er die in der Nähe wohnenden Bauern 
hatte bitten müssen sein Pferd, Schlitten, Gut und Geld zu ret-
ten. Da aber die Bauern sein Pferd und seine Sachen für sich be-
halten wollten, sah er sich gezwungen zu jenen Bojaren zurück-
zukehren, um dessen Hülfe zur Wiederlangung seiner Sachen und 
des Geldes zu erbitten. Dieses glückte ihm auch soweit, dass er 
mit Hülfe des Bojaren die Bauern zur Herausgabe des Guts 
nötigte. Allein da der  Bojar  befürchtete, dass dieser Vorfall ruch-
bar werden möchte, fing er an sein Verfahren zu bereuen. Daher 
liess er Stauber verhaften und nahm dessen Sachen in Beschlag. 
Er meldete darauf dem Voivoden von Pleskau den Vorfall, 

') Hier ist wahrscheinlich die finnische Stadt  Viborg  gemeint, \vor-
an die russische Adjektivendung  -ski  gefügt ist. Weil dieser Platz jen-
seits der Grenze, also auf der schwedischen Seite lag, kann wohl kaum 
an den im Gouvernement Pleskau gelegenen Ort Vybor (Buünp-h) am 
Fluss Viborka (Buöopea ) gedacht werden. 
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welchen er in gehässigem Lichte darstellte.  Der  Voivode liess 
nun  durch  besondere Abgesandte Stauber über den Verlauf 
des Vorfalls zu verhören. Obgleich beim Verhör an Staubers 
Benehmen nichts strafwürdiges befunden wurde, liess ihn der 
Voivode trotzdem gefangen nach Pleskau führen und daselbst 
seine und die Krauseschen Sachen untersuchen und versiegeln. 
Danach hatte man Stauber in Pleskau gefangen zurückgehalten. 

Um Stauber zu befreien hatte Ratsche Krause sich mehr-
mals an den Voivoden von Pleskau gewandt und überdies um 
die Vermittlung des schwedischen Generalgouverneurs von 
Livland, Ingermanland und dem  Län  Keaholm  Johan  Skytte  
und des Gesandten  Jakob  Rössel angehalten.  Skytte  hatte 
auch dem Voivoden von Pleskau dreimal ernstlich geschrie-
ben und ihn zur Freilassung Staubers aufgefordert. Rös-
sel hatte wiederum auf Krauses dringende Bitten sich an den 
Zaren selbst gewandt und, wie er auf seiner Rückreise Krause 
mitteilte, die Resolution seiner Zarischen Majestät, dass Stau-
ber  auf freien Fuss gesetzt werden sollte, erwirkt. Indessen 
hatte dies bis dahin keine andere Folge gehabt, als dass der 
Voivode von Pleskau erklärt hatte, dass er dem Zaren in 
Moskau die Sache anheimgestellt, aber keinen Bescheid von 
dort erhalten habe, weshalb alles beim alten bleiben müsse. 

Schliesslich wandten sich Barthold Staubers Vormünder  
Sebastian  Niemann und  Michel  Therhoff, und die vier Kauf-
leute, deren Geld und Gut mit Beschlag belegt worden war,  
Wilhelm  von Gohren,  Braun  Nieding,  Hermann  Hagen und  
Joachim  Tunemann den  15.  Oktober  1631  in dieser Sache an 
den Rat von Lübeck. 

Sie wiesen darauf hin, dass die Güter und Gelder, welche 
Staubar bei sich gehabt, mit seinem vermeintlichen Verbrechen 
nichts zu schaffen hätten. Übrigens hielten sie dafür, dass der  
Bojar,  der zuerst Stauber die Grenze zu überschreiten erlaubt. 
ihn darauf aber habe verhaften lassen, eher schuldig sei als 
Stauber. Und in der  That  habe Stauber, der während seines 
Aufenthalts in Pleskau nichts Ungebührliches sich habe zu 
Schulden kommen lassen und in gutem Ruf gestanden habe,  
durch  seine Gefängnisstrafe und die während derselben erlit-
tenen schweren Schläge für  seinen  geringen Fehltritt hinläng-
lich gebüsst. Deswegen sei keine rechtmässige Ursache mehr 
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vorhanden ihn gefangen und sein mitgehabtes Gut und Geld 
in Beschlag zu halten. Sie bäten deshab den Rat von Lübeck 
dem Zaren eine Vermittlungs- und Bittschrift zu übersenden 
und in derselben darum anzuhalten, dass Barthold Stauber auf 
Grund der eben angeführten Gründe freigelassen würde und 
die Beschlagnahme des Guts und Gelds der vier genannten 
Kaufleute aufgehoben werden möchte. 

Anlässlich dieses Gesuchs verfasste der Rat von Lübeck 
fünf  Tage  später, den  20.  Oktober, ein Schreiben an den rus-
sischen Zar. In demselben erstattet er Bericht ab über das 
Gesuch der genannten lübecker Bürger zu Gunsten Staubers 
und fügt eine Kopie des Gesuchs bei.  Der  Rat bittet den 
Zar, er möchte dem Voivoden von Pleskau scharf und ernst-
lich den Befehl geben Stauber auf freien Fuss zu setzen, das 
mit Beschlag belegte Gut und Geld der lübecker Bürger aus-
zuliefern und letztere zufrieden zu stellen. Gleichzeitig schrieb 
der Rat einen Brief an den schwedischen Generalgouverneur  
Johan  Skytte.  Darin dankt er ihm nicht allein für die Gefällig-
keit, welche er nach Angabe der lübecker Bürger diesen erzeigt 
habe, sondern auch dafür, dass er infolge der Aufforderung Rat-
sche Krauses an den Voivoden von Pleskau in der Sache Staubers 
mehrmals geschrieben habe. Er bittet ferner darum, dass  Skytte  
den sich daselbst aufhaltenden Deutschen bestens gewogen 
sein und ihnen mit Rat und  That,  wie er es in dem betref-
fenden Fall  gethan  habe, beistehen möchte. Schliesslich ersucht 
er  Skytte  Ratsche Krause, der mit dem Schreiben des Rats zum 
•Zar nach Moskau reisen sollte, einen Pass auszufertigen, damit 
er sicher anlange.  1) 

Die  Frage wegen der Freilassung Staubers scheint keinen 
neuen an den Zar gerichteten Brief von Seiten des Rats veran-
lasst zu haben, weshalb anzunehmen ist, dass der Zar das Ge-
such des Rats bewilligt hat.  Das  Verhältnis zwischen Lübeck 
und Russland scheint auch im folgenden Jahre  1632  viel bes-
ser gewesen zu sein, infolge eines Dienstes, welchen der Rat 
von Lübeck dem Zar hatte erzeigen können. 

') Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III,  ein Brief an den Rat von 
Lübeck vom  15.  Oktober  1631  und zwei Briefe des Rats vom  20.  Oktober  
1631,  einer an den Zar. der andere an  Johan  Skytte.  
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Dieser hatte seinen Feldobersten Scharl nach  Deutschland  
auf Werbung geschickt, bei welcher Gelegenheit der Rat von 
Lübeck ihm viel Wohlwollen erzeigte. Als Gegendienst wünschte 
der Rat, dass Scharl beim Zaren um Erneuerung der während 
der vorangegangenen Kriegszeiten verlornen Handelsvorrechte 
Lübecks ersuchen möchte. In einem Briefe vom  17. August 
1632  berichtete nachher Scharl, dass er beim Zaren, dessen 
Feldherrn, dein Kanzler und dem Rat das ihm von den Lü-
beckern erzeigte Wohlwollen gerühmt habe. Infolge dessen 
habe der Zar seine Gewogenheit gegen die Lübecker ausge-
sprochen. Und als Scharl ihn gefragt, ob er den Handel Lü-
becks in Moskau und das Kontor in  Novgorod  wieder herstel-
len wolle, habe er erwidert, dass er nicht allein dieses thun, 
sondern auch ihre alten Handelsprivilegien erneuern wolle.  1)  

Dieses Wohlwollen des Zars ermutigte den Rat von 
Lübeck sich schriftlich an jenen mit dem Gesuch um erwei-
terte Handelsrechte in Russland zu wenden. In ihrem Brief, 
vom  2.  Oktober  1633,  sprechen die Mitglieder des Rats ihren 
Dank für die grosse Gnade aus, welche der Zar ihnen be-
zeugt, indem er ihnen versprochen habe ihren Handel in 
seinen Ländern unbehindert treiben zu dürfen. Sie sagen, der 
Zar könne versichert sein, dass die Bürger und Kaufleute von 
Lübeck diesen Handel zu gegenseitigem Nutzen der Untertha-
nen des Zars wie der Lübecker, fortsetzen würden. Daneben 
macht der Rat von Lübeck den Zar darauf aufmerksam, dass 
die Bürger und Kaufleute von Lübeck schon vor einigen hun: 
fiert Jahren Handel mit seinen Unterthanen in Russland ge-
trieben, und von seinen Vorfahren besondere Immunitäten und 
Vorrechte im Grossfürstentum erhalten hätten. So sei es ihnen 
vergönnt gewesen in  Novgorod  und Pleska  a  ihre eigenen Höfe 
und Bequemlichkeiten und eine freie Residenz oder ein Kon-
tor zu haben, wo sie ihren eigenen Satzungen und Statuten 
gemäss leben konnten. Sie hätten das Recht gehabt in dem 
ganzen Grossfürstentum ungestört zu reisen und ihre Waren 
aus- und einzuführen. Sie hätten auch die Zusicherung er-
halten bei diesem Handel mit keinen neuen Zöllen belastet zu  

i)  Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III,  ein Brief vom  17. August 
1632  mit einer Beilage. 
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werden, sondern alles . sollte im alten freien Gang bleiben. 
Während der jahrelang andauernden Kriege sei aber der Han-
del bedeutend zurückgegangen, und die Lübecker seien nicht 
in der Lage gewesen die erwähnten Immunitäten und Freihei-
ten in ihrem Handel zu geniessen.  Der  Rat von Lübeck sagt 
deshalb, er und die Einwohnern der Stadt seien der Hoffnung, 
dass der Zar seine Autorität zur mächtigen Hebung des Han-
dels und zur Abschaffung der Zölle, womit man den freien 
Handel neuerdings zu belästigen angefangen habe, anwenden 
werde.  Die  Bürger der Stadt Lübeck hätten während der un-
ruhigen Zeiten, wo Kriege in Russland oder mit dessen Nach-
baren entstanden, die Erfahrung gemacht, dass sie in den Vor-
städten und Höfen sich nicht sicher fühlten, sondern manchen 
Gefahren und gewaltthätigen Überfällen und Beraubungen von 
dem umherstreichenden zügellosen Gesindel ausgesetzt gewesen 
seien. Darum hätten die Bürger der Stadt den Rat ersucht unter-
thänigst die Bitte auszusprechen, dass sie sich in dem Gross-
fürstentum mit ihrem Eigentum und ihren Waren ungestört auf-
halten dürften.  1)  Insonderheit wünschten sie ungestört nach  
Novgorod,  Pleskau und anderen Orten zu kommen und dort 
ihren Handel zu treiben, nachdem sie alter Gewohnheit gemäss 
den Zoll an den Orten, wo es gebräuchlich wäre, erlegt hätten. 
Am Schluss seines Briefes bittet der Rat noch um den mäch-
tigen Schutz des Zars für den Handel und um die Aufhebung 
der vor einiger Zeit eingeführten Zölle und mehrerer schon er-
wähnter Übelstände.  2)  

i)  In einem Briefe vom  6.  November  1633  an den Ältesten und 
Frachtherrn des novgoroder Kontors schildert der Vorsteher des lübecker 
Hofs zu  Novgorod Adrian  von Erpen die Verhältnisse an diesem Platz 
während besagter Zeit. Infolge des zwischen Russland und Polen wie-
derum aufflammenden Krieges sei es gefährlich geworden sieh in dem 
Hof zu  Novgorod  aufzuhalten. Zu solchen Zeiten könnte leicht zerstört 
werden, was in dem lübecker Hof aufgebaut würde. Überdies hätte 
im vorigen Sommer eine grosse Feuersbrunst fast das halbe  Novgorod  
verheert. Durch diese Feuersbrunst sei auch der schwedische Hof, 
welcher  30  Schritte von dem lübecker entfernt lag, zerstört worden. 
Letzterer sei, obgleich alt und verfallen, stehen geblieben. Während des 
vorigen  Sommers  sei weder ein Staket um den lübecker Hof aufgeführt, 
noch überhaupt die Bauarbeit in Angriff genommen worden (Archiv 
der Kaufmannschaft zu Lübeck, Archiv der Novgorodfahrer  N:o  61. 

2)  Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica IIl. 
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Obgleich dieser Brief, wie wir später sehen werden, zu kei-
nen Massregeln Anlass gab und sichtlich nicht einmal in die Hän-
de des Zars gelangte, ermunterte seine früher gegebene Ver-
sprechung die Lübecker doch zu fortgesetzten Anstrengungen. 
Im Sommer  1634  wurde Antoni von Erpen, der Sohn des zu-
vor erwähnten  Adrian  von Erpen, nach  Novgorod  gesandt, 
um den Aufbau des schon verfallenen dortigen lübecker Hofes 
zu überwachen. Erpen reiste über  Narva  nach seinem Bestim-
mungsort und langte den  10.  Juni in  Narva  an. Erst den  
29.  desselben Monats war er in  Novgorod.  Das  Bauholz für 
den Hof fand er bei seiner Ankunft bereits vor. Als er von 
dort am  4.  Juli  seinen  ersten Brief an den Ältesten des nov-
goroder Kontors  Hans  Brandes schrieb, war die Bauarbeit an 
dem neuen Hof bereits in -  Angriff genommen. 

Schon in diesem Brief spricht Erpen die Befürchtung 
aus,  class  die Feinde der Lübecker in  Novgorod  versuchen 
würden das ganze Unternehmen zu vereiteln. Aus seinem fol-
genden Briefe aus  Novgorod  ersieht man, dass sich diese Be-
fürchtungen in der  That  bestätigten.  

Die  Gegner des Unternehmens hatten nämlich an den 
Zar von Moskau geschrieben und von ihm für den Voivoden 
zu  Novgorod  dem Befehl ausgewirkt, dass die Arbeit nieder-
gelegt werden sollte. Indessen sei es Erpen gelungen diesen 
Plan bei Zeiten zu vereiteln. Dadurch dass einige der Befehl-
haber ihn zum Teil bewogen, die Starosten und das Volk ihm 
sogar behiilflich, und der gefürchtete Voivoden seines Am-
tes entsetzt gewesen seien, habe die Bauarbeit bis zu Ende 
fortgeführt werden können, ohne das Erpen etwas in der Hin-
sicht zu befürchten gehabt habe. Er wolle jetzt alles, was im 
Gasthofe von  nöten  sei anfertigen lassen.  Falls  das Geld 
nicht hinreichte, und er aus eigenen Mitteln einen Vorschuss von  
40  bis  60  Reichsthalern zu diesen Ausgaben machte, hoffe er, 
dass die Ältesten des Kontors zu  Novgorod  ihm  seinen  ver-
längerten Aufenthalt in  Novgorod  und seine Ausgaben vergü-
ten würden.  1)  

Archiv der Kaufmannschaft zu Lübeck, Archiv der Novgorod-
fahrer  N:o  61,  drei Briefe Antons von Erpen an  Hans  Brandes vom  18.  
Juni.  4.  Juli und  28.  September  1634.  
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Der  Eifer und die Thatkraft, welche Erpen bei diesem 
seinen Auftrag in  Novgorod  bekundete, hatten auf die  Altesten  
und Frachtherren des novgoroder Kontors den besten Eindruck 
gemacht und ihr Vertrauen gewonnen. In einem Brief vom  2.  Okto-
ber  1634  benachrichtigten sie daher Erpen, dass sie beim Rat von 
Lübeck die Absendung eines Gesandten an den Zar von Russland 
erwirken wollten.  Die  Altesten  und Frachtherrn wären nun 
der Ansicht gewesen, dass man an den Zaren ein Schreiben 
aufsetzen und darin um die Bestätigung der Vorrechte und des 
Eigentumsrechts der von den Lübeckern angekauften Höfe in  
Novgorod  und Pleskau nachsuchen sollte. Nach eingehender 
Erwägung der Sachlage seien sie aber zu dem Schluss gekom-
men, dass ein Brief vielleicht in der Kanzlei liegen bleiben 
und dem Zar nicht vorgetragen werden könnte. Deswegen 
hielten sie es für vorteilhafter, dass eine mit den russischen 
Verhältnissen vertraute Persönlichkeit nach Moskau reiste um 
dem Zar den Brief zu überreichen. Diese solle dabei um eine 
Antwort auf diesen Brief und ausserdem um einen Befehl an 
die Voivoden in Pleskau und  Novgorod  bitten die dort sich 
aufhaltenden Lübecker zu schützen.  Die  Frachtherren fragten 
Erpen, ob er nicht ebenso über die Sache dächte und baten 
ihn mit seinen Vater zu verabreden, dass dieser gegen ein ehr-
liches Salär diesen Auftrag übernähme.  1)  

indessen scheint der Vater Erpens diesen Auftrag nicht 
übernommen zu haben.  Die  Ältesten und Frachtherren des 
novgoroder Kontors forderten alsdann an seiner Statt den Sohn 
auf die Reise zu unternehmen. Dieser erklärte sich dazu bereit 
und versprach die schliessliche Antwort des Rats in  Narva  

abzuwarten. Im April  1635  schrieb er jedoch den Ältesten 
und Frachtherren, dass er mit dem ersten oder zweiten im 
Frühling desselben Jahres von  Narva  abgehenden Schiff nach 
Lübeck kommen werde. Er könne dann mit ihnen des Nähe-
ren und Weitläufigeren über seine eventuelle Reise nach Mos-
kau Verabredungen treffen.  2) 

11  Archiv der Kaufmannschaft zu  Lubeck.  Archiv der Novgorod- 

fahrer  N:o  61. 

2)  Dieselbe Sammlung. 



ZWEITES KAPITEL. 

Erpens Abordnung nach Moshau. 

Als nun der zukünftige Gesandte nach Moskau auserse-
hen war, wandten sich die mit Russland handelnden Kaufleute 
in Lübeck mit ihren Klagen an den städtischen Rat um des-
sen Mitwirkung zu erlangen.  1)  In ihrem Brief, welcher den  
6. August 1635  datiert ist, heben sie hervor, dass der frühere 
Brief des Rats an den Zaren zu keinem Ergebnis geführt habe 
und sichtlich nie in seine Hände gekommen sei. Eben dies 
habe ihr Schreiben veranlasst. Das Schreiben enthält neun 
verschiedene Klagepunkte. Zuerst beschweren sich die Kauf-
leute wegen ihrer ehemaligen Höfe in Pleskau und  Novgorod. 
Der  Hof in Pleskau sei in den oft erwähnten Kriegen von 
Fremden besetzt worden. Er sei jetzt zerstört und auf seinen 
ehemaligen Platz eine russische Schenke (Kabak) und pri-
vate Wohnhäuser gesetzt.  Die  Nachbarn (augenscheinlich die 
Nachbarvölker) hätten, ehe der Hof in  Novgorod  im letzten 
Frieden ihnen zurückgegeben worden, von demselben an sich 
gerissen, so viel ein jeder gekonnt, und das Übrige sei als ein 
für allerlei Nationen gemeinschaftlicher Gasthof verwendet 
worden. So ward dieser Gasthof auch fortdauernd benutzt. 
Sie wollten jetzt diese von ihnen selbst angekauften Gast-
höfe wieder in ihre eigenen Hände haben. Damit sie aber 
in diesen Gasthöfen sicher wären, müssten sie für ihre Diener 
und für die Wirte, die sie zur Beaufsichtigung ihrer Häuser 
und Waren angestellt hätten, Schutz geniessen. Sie bäten darum 

') Weil wir keine russischen Urkunden bei diesen Forschungen 
gehabt, können die Resultate, als lediglich aus liibeckischen Quellen 
geschöpft, dem Leser ein wenig einseitig erscheinen. 
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sich in ihren Häusern auch Bier, Brantwein und Met halten 
zu dürfen und das Recht zu haben fremde Getränke, die sie 
über See und Land eingeführt, im Kleinen oder Grossen zu 
verkaufen. 

Hinsichtlich ihres Handels hätten sie mehrere Beschwer-
den anzuführen.  Die  Fuhrleute, welche ihre Waren über die 
Grenze brächten, seien zu sehr besteuert worden, in dem sie 
wider altes Herkommen für jeden Schlitten  20  bis  25  Deninge 
und mehr hätten zahlen müssen. Aus diesem Grunde liessen 
sie die Waren liegen, wenn nicht der Kaufmann die Entschä-
digung dieser Abgabe übernehmen wollte, was für ihn ein be-
sonderer Nebenzoll sei. Bei der Verzollung sei die Verände-
rung geschehen, dass der Zoll nicht mehr.  stückweise erhoben 
würde, sondern der Zollbeamte erhöbe ihn für die Waren in 
Summa, je nachdem er es gebührlich ansähe. Deshalb könnte 
niemand im Voraus berechnen, wie viel er zu zahlen hätte, 
und die Diener der lübecker Kaufleute könnten keine spezifi-
zierten Rechnungen über ihre Abgaben beim Zoll einreichen. 
Eine bedeutende Schwierigkeit sei auch daraus 'erwachsen, 
dass die Münze von Pleskau und die von  Novgorod  nach 
Moskau verlegt worden wären.  Die  Lübecker könnten • näm-
lich in den obengenannten zwei Orten zum Aufkauf russi-
scher Waren keine Deninge mehr einwechseln. Durch das 
Warten auf die Deninge seien sie zuweilen ein halbes Jahr 
aufgehalten worden, und gleichwohl wollte ein jeder, der 
einen Reichsthaler einwechselte, ihn von den Lübeckern so 
wohlfeil als möglich haben. Durch diese Einwechslung, 
sagten die lübecker Kaufleute, verlören sie mehr, als sie an 
den Waren gewönnen, wenn nämlich die Zeit, die sie verlo-
ren, und ihr Unterhalt mitgerechnet würde.  Falls  in dieser 
Sache keine Änderung zum Bessern geschähe, so dass De-
ninge aus der Kaiserlichen Schatzkammer zur Einwechslung 
der Reichsthaler nach dem Wert, welchen der Reichsthaler . in 
der Kaiserlichen Münze habe, in Bereitschaft seien, werde die-
ser Wucher in hohem Grade ihren Handel beeinträchtigen. 

Eine Schwierigkeit habe sich auch darin gefunden, dass eine  
Person  den Handel mit Elentierhäuten in Pleskau durch Verpach-
tung an sich gebracht hätte. Wenn nun durch die Verpachtung 
und die Monopolisierung der freie Handel eingeschränkt werde, 



— 94 —  

könne der Handel mit Russland ganz in die Brüche gehen. 
Überdies geschehe dadurch der kaiserlichen Zolleinnahme Ab-
bruch. 

Hinsichtlich des Rechtswesens, sagten die lübecker Kauf-
leute, sei zu bemerken, dass man ihre Suppliken und Appella-
tionsschriften nicht annehmen wolle. Es sei ihnen nämlich 
nicht erlaubt, der Obrigkeit ihre Klagen persönlich vorzubrin-
gen. Wenn auch jemand von den Beamten die Bittschrift an-
nehme, sei doch damit nicht gesagt, dass sie in die Hände 
der Obrigkeit gelange, dass sie durchgelesen und die Entschei-
dung darauf verkündet werde. Es werde nämlich der Bescheid 
nicht mehr auf die Supplikationsschrift geschrieben. Also 
könne den Bittstellern ein jeder, der die Bittschrift empfange, 
den Bescheid mitteilen, den er wolle.  Die  Supplikationsschrif-
ten würden auch oft ganz vergessen, und keine Antwort würde 
darauf erteilt. Früher sei es ihnen, ihren alten Privilegien ge-
mäss, frei gestellt gewesen mit einem Pass zum Zar zu rei-
sen und ihm die Beschwerden vorzutragen. Ein misslicher 
Umstand sei auch folgender. Wenn die Diener der lübecker 
Kaufleute aus Russland zurückkehrten oder ihre Waren von 
dort abgesandt würden, könnte das Fortkommen derselben fol-
genderweise erschwert werden. Sobald sich Einer fände, der 
auf eine Schuld Ansprüche gemacht oder Zurückhaltung ihrer 
Waren gefordert habe, obgleich er es nicht beweisen könne, 
würden sie auf seine blosse Anzeige hin angehalten, bis es ihm 
beliebe sie los zu lassen, oder bis man ihn mit einem Geld-
geschenk beschwichtige.  

Die  mit Russland handelnden lübecker Kaufleute bitten 
den Rat, er möchte doch den Zar um Abschaffung der Be-
schränkungen des freien Handels und der genannten Missver-
hältnisse ersuchen. Sie sprechen die Vermutung aus, dass der 
Zar nicht abgeneigt sei dieses zu thun. Man müsse sich nur 
persönlich an ihn wenden, nicht wie es zuvor geschehen ver-
mittelst Briefe, sondern durch Absendung einer diskreten  Per-
son. Der  Abgesandte könne dann, seiner Instruktion gemäss, 
wegen möglicher Verbesserungen unterhandeln. Eine kostspie-
lige Gesandtschaft nach Russland sei eben nicht nötig.  1) 

1)  Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III.  
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Infolge dieser Klagen verfasste der Rat von Lübeck 
einen Brief an den Zar von Russland. In diesem werden die 
verschiedenen Klagepunkte, welche die mit Russland han-
delnden lübecker Kaufleute angeführt, mitgeteilt. Doch wird 
die Bitte Getränke verkaufen zu dürfen weggelassen. An-
lässlich dieser Gründe spricht der Rat gegen den Zaren die 
Vermutung aus, dass die in Russland getroffenen Abänderun-
gen von eigennützigen Personen, wider Wissen und Wollen 
des Zaren, vorgenommen seien. Sie bitten darum, der Zar 
möge, nachdem er von der Sachlage unterrichtet sei, diese den 
Handel schädigenden Beschränkungen und Änderungen aufhe-
ben und Lübecks alte Privilegien wiederherstellen. Sie fügen 
hinzu, dass sie einen Mann namens Antoni von Erpen abge-
sandt hätten, um diesen Brief zu überreichen und in aller De-
mut die Entscheidung und Erklärung des Zaren entgegen zu 
nehmen.  i)  

Den 4.  September schreiben die Bürgermeister und der 
Rat von Lübeck an den Voivoden von  Novgorod  einen Brief. 
In diesem wird der Voivode davon benachrichtigt, dass sie 
Antoni von Erpen mit einem Schreiben an den Zar schickten 
und für Erpen und zwei ihn begleitende Knaben um freies 
Geleit und freie Fahrt nebst anderer guter Beförderung bäten. ') 

Wie die Reise Erpens nach Russland abgelaufen ist und 
welche Antwort er vom Zaren erhalten hat, erfahren wir aus 
einer in dem Kaufmannschaftsarchiv zu Lübeck aufbewahrten 
Kopie seines Reiseberichts und einigen seiner Briefe.  Den 
12.  September  1635  begab sich Erpen zur See von Travemünde 
nach  Narva,  woselbst er am  22.  September anlangte. In  Narva  
scheint Erpen genötigt gewesen zu sein auf Schlittenbahn zu war-
ten, weil die Wege in schlechtem Stande waren. Diese Zeit wandte 
er dazu an, um sich mit den damaligen Handelsverhältnissen 

') Dieselbe Sammlung, Brief des Rats zu Lübeck an den Zar  voin  
22. August 1635.  — Das Datum des Briefes.  22. August,  ist später in „den  
28.  September" geändert worden. Da jedoch Erpen schon am  12.  Sep-
tember von Travemünde abreiste, kann der Rat von Lübeck diesen ihm 
mitgegebenen Brief wohl nicht nach seiner Abreise verfasst haben Auch 
auf dem Umschlage dieses im lübecker Staatsarchiv aufbewahrten Exemp-
lars des Briefes des Rats steht geschrieben, dass er vom  22. August  ist.  

2)  Dieselbe Sammlung. 



— 96 — 

in Pleskau, von wo oft Nachrichten nach  Narva  kamen, ver-
traut zu machen. Unter anderem giebt er in einem an  Hans  
Brandes,  Braun  Nieding und  Hans  Schlüter gerichteten Brief' 
vom  10.  Oktober  1635  die Nachricht, dass in Pleskau  10  Rus-
sen angelangt seien, welche den ganzen Flachshandel und die 
Schenken der Stadt für eine gewisse Geldsumme gepachtet hät-
ten. Nach ihrem Pachtkontrakt dürfe niemand anders als sie 
von den Bauern Flachs kaufen oder den Deutschen diese Ware 
verkaufen. Erpen sagt daher voraus, dass der Handel Lübecks 
mit Pleskau im folgenden  Winter  sich nicht vorteilhaft ge-
stalten werde.  1) 

Von  Narva  setzte Erpen seine Reise am  22. December  
fort, und langte am  2.  Januari  1636  in  Novgorod  an. Hier 
liess er sich bei dem Voivoden Fürst  Peter  Alexandrovitsch mel-
den. Dieser empfing Erpen jedoch nicht, sondern sandte den Edel-
mann  Jakob  Vummutov nebst einem Dolmetscher Hindrich Neu-
wenborch zu ihm, welchen seine Wünsche auseinander zu setzen 
Erpen aufgefordert wurde. Erpen übergab diesen Abgesandten 
den Brief des Rats an den Voivoden und bat um Entschuldi-
gung, dass der Name desselben auf dem Brief nicht angegeben 
sei. Dies habe nicht geschehen können, weil der Rat von Lü-
beck nicht gewusst habe, wer bei der Ankunft Erpens in  Nov-
gorod  daselbst Voivode sei. Ausserdem habe Erpen den Voi-
voden gebeten, er möchte ihm, nachdem er den Brief gelesen, 
gute Beförderung und freie Durchfahrt nach Moskau gewäh-
ren.  Die  zwei Abgesandten verliessen darauf Erpen, kamen 
aber nach kurzer Zeit mit der Anfrage zurück, ob Erpen keine 
Geschenke für den Zaren mitgebracht habe, und ob er nicht den 
Inhalt des an Seine Majestät gerichteten Briefes kenne. Hierauf 
erwiderte Erpen, dass er keine Geschenke von seinen Herren bei 
sich • habe, und was sie künftig in dieser Sache thun würden, dar-
über schwebe er in Ungewissheit.  Von  dem Inhalt des Brie-
fes habe er keine Kenntnis, und es sei ihm nur befohlen worden 
Seiner Majestät den Brief zu überreichen.  Die  Abgesandten 
kamen dann wiederum zu Erpen und meldeten ihm, dass der 

') Archiv der Kaufmannschaft zu Lübeck, Archiv der Novgorod-
fahrer  N:o  61,  zwei Briefe Erpens an die Ältesten der Novgorodfahrer 
vom  10.  Oktober und  13.  November  1635;  Archiv der Novgorodfahrer  
N:o  77,  Erpens Reisebericht. 
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Voivode ihn die Reise gern hätte fortsetzen lassen, wenn er 
nicht den strengen Befehl aus Moskau erhalten hätte, dass 
niemand, es sei wer es wolle, zum Zaren reisen dürfe, ehe der-
selbe davon unterrichtet sei und seine Erlaubnis dazu erteilt 
habe.  Der  Voivode liess deswegen Erpen auffordern zu war-
ten und versprach in dieser Angelegenheit einen Expressboten 
nach Moskau zu senden. Er versicherte zugleich, er werde 
dem Boten doppelte Pferde geben und ihm befehlen bin-
nen zehn Tagen zurück zu sein. Erpen erwiderte hierauf, 
dass er viel lieber wünschte statt des Abgesandten selbst nach 
Moskau befördert zu werden, wenn dies nicht geschehen könne, 
wolle er sich gedulden und warten. 

Am  3.  Januar wurde dann der Bote nach Moskau abge-
sandt.  Den 18.  desselben Monats war er schon wieder zurück 
mit dem Befehl des Zaren, dass Erpen sofort Pferde, Proviant, 
ein Pristav und freies Geleit verordnet werden sollten. 

Am selben Tage wurden Erpen nebst den zwei Knaben, 
die er bei sich hatte, vier Pferde, einen Pristav und zu acht-
tägiger Zehrung acht Deninge  per  Tag gegeben.  Der  Voivode 
liess ihm sagen, dass er ihn mit besonderer Ehrenbezeugung 
aus der Stadt absende und ihm für den Tag drei Deninge 
mehr als gebräuchlich zuteile. 

Am  19.  Januar reiste Erpen von  Novgorod  ab und war 
mit seinen Begleitern am  24.  Januar in der Jamschoria Sloboda 
(der Fuhrmannsvorstadt) vor Moskau. Schon am selben Tag 
meldete der Pristav dem Reichskanzler Feodor Feodorovitsch 
Ligatzov ihre Ankunft.  Den  folgenden Tag, am  25.,  wurde 
Erpen und seinen Begleitern eine Wohnung in der Stadt ein-
geräumt. 

Am  26.  Januar wurde Erpen von seinem Pristav in das 
Schloss geführt um den Reichskanzler zu treffen. Er hatte 
dabei den Befehl erhalten den Brief des lübecker Rats an den 
Zaren bei sich zu führen. In der Prikase oder Kanzlei des 
Schlosses traf er den Reichskanzler, der sich zuerst nach seiner 
Gesundheit und nach dem Verlauf der Reise erkundigte. Er-
pen  antwortete, dass er sich Gottlob wohl befinde, und brachte 
Seiner Majestät seinen Dank für die ihm erzeigte Gnade und 
für gutes Geleit dar. Darnach ersuchte ihn der Kanzler um 
den Brief der Bürgermeister und des Rats von Lübeck an den  

7  
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Zaren. Worauf Erpen erwiderte, dass er dem Kanzler den-
selben wohl überliefern könne, es ihm aber am liebsten sei, 
wenn er die klaren Augen des Zaren selbst erblicken dürfe. 
Dessen ungeachtet gab Erpen dem Kanzler den Brief. Ehe 
der Kanzler ihn verliess, fragte er noch, ob er ausser dem 
Briefe noch ein anderes Anliegen habe, welches dem Zaren 
vorzutragen sei. Als der Kanzler darauf eine verneinende 
Antwort erhielt, forderte er Erpen auf in der Prikase zu war-
ten und ging mit dem Brief zu Seiner Majestät. Nach einer 
Weile kam der Kanzler zurück und sagte, dass er den Brief 
Seiner Majestät vorgezeigt habe, welche ihm befohlen habe 
denselben zu öffnen und zu verdolmetschen, und werde die 
Antwort bald möglichst erfolgen.  Der  Kanzler teilte ihm fer-
ner mit, dass Seine Majestät Erpen ihre Gewogenheit erklären 
lasse, und dass letzterer aus der Schatzkammer freien Unter-
halt bekommen werde. Erpen dankte für die ihm erwiesene 
Gnade. 

Am  28.  Januar berief der Kanzler auf Befehl Seiner Ma-
jestät Erpen wieder in die Prikase und verlangte Auskunft 
über folgende Punkte:  1)  Wie lange die Lübecker den Han-
del mit Russland getrieben hätten?  2)  Ob Erpen den rechten 
Originalbrief von  Boris  Godunov  bei sich habe?  3)  Was es 
für eine Bewandtnis mit den Höfen zu  Novgorod  und Pleskau 
habe, von wem dieselben zerstört worden, und warum der 
Handel verhindert worden und darniedergelegen habe ?  4)  Wie 
es sich mit dem Zoll verhalte, ob derselbe nach seinem vollen 
Betrag von den Lübeckern wie von den andern erhoben werde? 

Auf die erste Frage erwiderte Erpen, alte Urkunden wie-
sen aus, dass die Lübecker mit den Novgorodern schon zu der 
Zeit Handel getrieben hätten, als die letztern „noch unabhängig 
waren und die Regierung von ihnen selbst oder von den unter 
ihnen erwählten Starosten geführt wurde". Damals hätten die 
Lübecker allerhand ihnen zugestandenen Freiheiten genossen, 
ja sogar in ihrem Quartier eine eigene Steinkirche für ihren 
Gottesdienst gehabt.  Von  dieser zeugten noch jetzt die übrigge-
bliebenen Grundsteine. Schliesslich hätten die Lübecker be-
sondere grosse, ihnen vom Zar  Boris  Godunov  gewährte Frei-
heiten, gehabt, was aus den von ihm gegebenen Freiheitsbrief 
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zu ersehen sei, von welchen eine Kopie in der Schatzkammer 
Seiner Majestät unzweifelhaft vorzufinden sei. 

Auf die andere Frage, ob Erpen den Originalfreiheits-
brief des Zaren  Boris  Godunov  bei sich habe, erwiderte Erpen, 
dass es bei den Lübeckern nicht gebräuchlich sei die Original-
briefe herauszugeben oder dieselben über See zu schicken. 
Aber die Kopie könne er dem Kanzler wohl übergeben, und 
stellte sie ihm auch zu. 

Was die Hofplätze betraf, berichtete Erpen, dass der Hof 
zu Pleskau, welcher ausserhalb der Stadt lag, während der in-
neren Unruhen in Russland von den eigenen Leuten der Rus-
sen zerstört worden sei. Später sei er von den Schweden 
völlig vernichtet worden.  Der  Hof zu  Novgorod  wäre, wäh-
rend die Schweden auf ihm gesessen, verfallen. Dass der Han-
del so lange darniedergelegen habe, liege erstens daran, dass 
die Kaufleute infolge der beständigen Kriege nicht hätten frei 
passieren und ihren Handel ungestört treiben können. Ande-
rerseits habe Schweden als der Inhaber von  Narva  die Lü-
becker mit so hohem Zoll belastet, dass derselbe bis auf  25  å  
30  Prozent des Warenwerts gestiegen sei. Nunmehr herrsche 
wieder Friede und Schweden habe den Zoll herabgesetzt. In-
folge dessen sei es für die Unterthanen des Zaren weit vor-
teilhafter, dass der Handel über  Narva  statt über  Archangel  
ginge. Nach  Narva  könne man  5  bis  6  Mal im Jahre reisen 
und den Handel das ganze Jahr hindurch fortsetzen, während 
man nach  Archangel  jährlich nur eine Seereise mache. Also 
hätten die Lübecker zufolge der Gnade und des früheren Pri-
vilegienbriefes der zarischen Majestät den Handel wiederum 
über  Narva  zu treiben begonnen. 

Was den Zoll in Russland anbelange, so werde von den 
Lübeckern nicht allein der Betrag erhoben, den die anderen 
Nationen zahlten, sondern sogar einiges darüber. Ausser die-
sem Umstande erwähnte Erpen der Schwierigkeiten, welche 
den Lübeckern bei dem Geldwechseln begegenten. Wenn sie 
vom Zaren die Erlaubnis erhielten Deninge einzuwechseln, ge-
schehe dies nicht nach einem bestimmten Kurs, sondern sie seien 
genötigt mit der  Person,  die der Zar dazu bestimmt, über 
einen festen Preis übereinzukommen. Solcherweise könnten 
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sie für den Reichsthaler nur  45  oder  46  Deninge herausbe-
kommen. 

Erpen äusserte sich auch über die Schwierigkeiten, wel-
che den Lübeckern begegneten, wenn sie den Voivoden ihre 
Klagen vorbrächten. Sie dürften dieses nämlich nicht selbst 
thun, sondern müssten dazu verordneten Personen ihre Be-
schwerden vorbringen. Über diese ihre Vermittler hätten sie 
viel zu klagen gehabt. Weil dieselben als Beklagte durch diese 
Vermittelung zugleich ihre  Richter  wären, so sei es leicht ab-
zusehen, welcherlei Urteile sie zu erwarten hätten. 

Darauf sprach Erpen auch von der früher erwähnten 
Besteuerung der Fuhrleute, welche die Waren der Lübecker 
von Russland über die Grenze brachten. Sie seien genötigt 
gewesen für jeden einzelnen Schlitten einen Viertelrubel Zoll 
zu bezahlen, während sie sonst den Fuhrleuten nur einen Ru-
bel für die ganze Fracht bezahlten. 

Zugleich wies Erpen darauf hin, dass es den Lübeckern 
nicht erlaubt wäre mit ihren Waren von Pleskau und  Novgo-
rod  nach Moskau zu reisen und ersuchte jetzt durch den 
Kanzler um die Erlaubnis dazu. Zuletzt bat er um den Schutz 
des Zaren für die Lübecker gemäss dem Privilegienbrief des 
Zaren  Boris  Godunov  und um Erneuerung dieses Briefes. 

Nach dieser Audienz wartete Erpen drei Tage, worauf er 
sich den  31.  wieder zum Reichskanzler verfügte und ihn fragte, ob 
er dem Zaren vorgetragen habe, was er ihm letztlich dargestellt.  
Der  Kanzler bejahte es und fügte hinzu, der Zar habe befoh-  
len  die alten Urkunden durchzusehen um zu ermitteln, ob Zar  
Boris  der Stadt Lübeck solche Privilegien gegeben habe, wie 
aus der Darstellung Erpens und seiner Kopie des vorerwähn-
ten Briefes hervorging. Er, der Kanzler, habe darum die alten 
Urkunden durchgesehen und eine Kopie des Privilegienbriefes 
von Zar  Boris  vorgefunden, welche in jeder Hinsicht mit der 
von Erpen vorgezeigten Kopie übereinstimmte mit einer Aus-
nahme im Punkte der Zollfreiheit. In der vom Kanzler ge-
fundenen Kopie stehe nämlich, dass die Lübecker denselben 
Zoll zu zahlen hätten wie die andere Nationen. Hierauf ant-
wortete Erpen, er bezweifle nicht, dass die Kopie, die er 
vorgezeigt, mit dem Originalbrief übereinstimme, denn seine 
Herren hätten ihm die Kopie selbst gegeben. Darauf zeigte 
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der Kanzler Erpen eine auf Pergament geschriebene Kopie und 
fragte ihn, ob das echte Original auf Pergament und mit Gold 
geschrieben sei. Erpen antwortete, dass der Originalbrief 
nicht allein auf Pergament und mit Gold geschrieben, sondern 
auch mit dem grossen Siegel Seiner Majestät bestätigt und vom 
Kanzler eigenhändig unterschrieben sei. Darauf verlangte Erpen 
die Kopie, welche der Kanzler ihm auch übergab.  Der  Kanzler 
ahnte nämlich nicht, dass Erpen russisch zu lesen verstand. 
Erpen warf dann einen Blick auf die Stelle, welche den Zoll 
betraf, und sagte auf russisch, indem er dem Kanzler den 
Brief vorlegte, dass er daraus nichts Anderes lesen könne, als 
dass die Lübecker im Vergleich mit anderen Nationen nur den 
halben Zoll zu zahlen hätten.  Der  Kanzler erschrak und fragte 
Erpen, ob er russisch lesen könnte. Espen erwiderte, dass er 
ein wenig von dieser Sprache gelernt habe und den Brief teil-
weise lesen und verstehen könne. Er bat darauf. den Kanzler, 
er solle befehlen, dass man die Kopie des echten Freiheitsbrie-
fes, welcher den Gesandten Lübecks im Jahre  1603  (oder  7111  
nach der russischen Zeitrechnung) ausgestellt war, aufsuche. 
Diese Kopie werde mit derjenigen, welche er jetzt mithabe, ohne 
Zweifel übereinstimmen.  Die  Kopie, welche der Kanzler ihn habe 
einsehen lassen, sei eine Kopie des Briefes, welchen  Boris  Godu-
nov  einem Zacharias  Meijer 1)  einige Jahre, ehe die Gesandten 
im Jahr  1603  nach Moskau reisten, gegeben hatte. Erpen sagte 
noch, er zweifele nicht daran, dass die jetzige Majestät, als gu-
ter und huldvoller, überall berühmter Zar, den Lübeckern seine 
Gnade erzeigen und gleich den früheren Zaren dieselben dau-
ernd ihre alten Freiheiten geniessen lassen wolle.  ,Die  Zusam-
menkunft endigte damit, dass der Kanzler die Sache dem Zar 
vorzutragen versprach. Hiernach begab sich Erpen in dem 
Zeitraum vom  31.  Januar bis znm  3.  April täglich ins Schloss 
und suchte um Antwort auf das Schreiben des Rats der Stadt 
Lübeck nach. Am  3.  April benachrichtigte der Kanzler Erpen, 
dass der Zar seine Abfertigung befohlen und die Stadt Lübeck 
in folgender Weise gnädigst bedacht habe. 

') Zacharias  Meijer  war ein lübecker Kaufmann, der einige Mal vor 
der grossen Gesandtschaft nach Moskau vom Jahre  1603  als Bote nach 
Moskau gesandt worden war und auch die Gesandtschaft begleitete. 
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1) Solle Erpen der Stadt Lübeck ein Schreiben übermitteln.  
2) Solle er zwei andere Schreiben an die Voivoden von  

Novgorod  und Pleskau mitnehmen, worin den letzteren folgen-
des befohlen wäre.  

3) In Novogorod solle den Lübeckern wieder eingeräumt 
werden, was ihnen genommen worden sei.  

4) In Pleskau solle untersucht werden, ob die Lübischen 
einen gekauften Platz allda gehabt hätten, und sofern dem 
also sei, solle ihnen derselbe wieder eingeräumt werden. Wäre 
der Platz aber bereits im Besitz Anderer, so solle anstatt des-
sen ein anderer Platz eingeräumt werden. Wenn aber, wie Er-
pen  berichtet, eine Schenke dort aufgeführt wäre, solle dieselbe 
niedergerissen und der Platz den Lübeckern überlassen werden.  

5) Dürfe ausser den Lübeckern niemand in den Höfen 
logieren.  

6) In dem Wechseln der Reichsthaler könne keine  Än  de-
rung  geschehen, sondern es solle den Lübeckern freistehen 
ihre Reichsthaler auszuwechseln, mit wem sie wollten.  

7) Hinsichtlich des Gesuchs der Lübecker mit allerlei 
Waren zu handeln sei es der  Wille  des Zaren, dass die Voi-
voden ernstlich untersuchten, ob dies ihnen auch früher ge-
stattet gewesen sei.  

8) Der  Zoll solle, laut  kaiser!.  Befehls, von allen Natio-
nen erhoben werden, weil der Zar Kriege geführt, welche ihm 
grosse Kosten verursacht hätten. Damit aber die Lübecker 
nicht mit anderen Umkosten belastet werden, wolle der Zar 
einen besonderen Befehl ergehen lassen.  

9) Solle den Voivoden anbefohlen werden das Recht 
gesetzmässig zu üben.  

10) Falls  ein bis fünf oder sechs Lübecker mit ihren Wa-
ren nach Moskau zu reisen wünschten, solle ihnen dies ge-
stattet sein.  

11) Was bisher von den Fuhrleuten unbilliger Weise ge-
nommen worden, solle abgeschafft werden. 

Diese Antwort, welche die Wünsche der Lübecker bei 
weitem nicht befriedigte, veranlasste Antoni von Erpen eine 
neue Bittschrift zu verfassen, die er dem Kanzler überreichte, 
um dem Zaren vorgelegt zu werden. In dieser Bittschrift er-
stattete Erpen aufs neue Bericht über seine Gesandtschaft und 
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seine in Moskau eingeleiteten Unterhandlungen bis zu der nun-
mehr gegebenen Entscheidung. Er betonte dabei, dass die Lü-
becker, laut der von den Vorfahren des Zaren erlassenen Frei-
heitsbriefe, jedes anderen Zolles, ausgenommen den Gewichts-
zoll, enthoben gewesen seien. 

Was den Geldwechsel betraf, klagte Erpen, dass die Lü-
becker bei den Zollbeamten ihre Reichsthaler dem früheren Be-
fehl des Zaren und dem von ihm angesetzten Preis gemäss nicht 
gewechselt bekämen; es seien auch keine Münzhäuser da, wo sie 
ihre Münzen wechseln könnten. Da ihnen die Voivoden nicht ge-
statteten nach Moskau zu reisen, hätten sie keine Gelegenheit zum 
Wechseln, wodurch ihr Handel gesperrt werde und Abbruch 
erleide. Hinsichtlich der Beschwerdeschriften, welche den Voi-
voden eingereicht wurden, hebt Erpen in dieser Bittschrift her-
vor, dass alles von dem Edelmann abhinge, an welchen die 
Lübecker bei der Einreichung ihrer Beschwerden verwiesen 
wären. Dieser könne thun, was er wolle, da man keinen schrift-
lichen Bescheid von dem Voivoden erhalte und ihn selbst nicht 
treffen könne. 

Bezüglich des Zolls erinnerte Erpen noch daran, dass 
dem Freiheitsbrief Zar  Boris  Godunovs gemäss ja nur der Ge-
wichtszoll zu erlegen sei. Bis dahin sei kein von den Zaren 
erlassener Freiheitsbrief für ungiltig erklärt, sondern im Gegen-
teil durch die hohe und grosse Gnade des Zaren verbessert 
worden. Ein Beispiel hierfür hätte man an den englischen 
Kaufleuten, von welchen nach ihrem früheren Freiheitsbriefe 
kein Zoll erhoben werde. Er bat seitens des Rats und der 
Bürgerschaft von Lübeck, der Zar möchte den Lübeckern, 
welche von altersher Handel mit Russland getrieben, nicht 
minder Fürsorge erweisen als anderen Nationen, deren Frei-
heitsbriefe nicht für kraftlos erklärt, sondern im Gegenteil noch 
verbessert worden seien. 

Nachdem diese Bittschrift eingereicht worden, erteilte der 
Reichskanzler am  28.  Mai die Antwort, dass Seine Kaiserliche 
Majestät die Lübecker noch ferner mit Freiheiten begnadigt 
habe. Ihre Höfe sollten nicht weiter mit Soldaten besetzt 
werden, sondern sie sollten selbst das Recht haben über die-
selben zu verfügen. Es sollte ihnen ferner frei stehen allerlei 
Getränke für ihren Bedarf zu halten. Damit sie sich nicht 
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mehr zu beklagen hätten, dass ihnen keine Gerechtigkeit wider-
fahre, sollte ihnen die Befugnis zugestanden werden der Obrig-
keit zu Pleskau und  Novgorod  ihre Klagen selbst vorzubringen. 

Es fragte nun Erpen, ob Seine Majestät den früheren 
Privilegien gemäss die Lübecker auch hinsichtlich des Zolles 
begnaden wolle. Darauf antwortete der Kanzler, dass Erpen 
sich nun mit der von Seiner Majestät erzeigten Gnade begnü-
gen möge.  Falls  die Lübecker noch mehr begehren sollten, 
könnten sie künftig darum nachsuchen. Er fügte hinzu, dass 
die Lübecker schon zur Zeit  Boris  Godunovs den vollen Zoll 
zu entrichten gezwungen gewesen, weil sie in ihren Höfen 
andere Nationen neben sich einlogiert und ihnen unter den 
Namen von Lübeckern zu handeln gestattet hätten, wodurch dem 
Zoll Abbruch geschehen sei. Sobald dies zur Kenntnis  Boris  
Godunovs gelangt, hätt. er befohlen, dass von den Lübeckern wie 
von allen anderen Nationen der volle Zoll erhoben würde. Infolge 
seines eben genannten neuen Entscheids habe der Zar dem Kanz-
ler aufgetragen Briefe an den Rat von Lübeck und die Voivo-
den in  Novgorod  und Pleskau abzufassen und  durch  Erpen über-
bringen zu lassen. Zu dieser Äusserung des Kanzlers erwiderte 
Erpen, dass die Schilderung des Verlusts der lübecker Zoll-
freiheit mit der Wahrheit nicht übereinstimme, sondern dass 
nur in Hass und Neid ihr Ursprung zu suchen sei. Indessen 
dachte Erpen, er sei zu der Überzeugung gekommen, dass der 
Zoll den Lübeckern künftig vollständig erlassen werde, wes-
halb er nicht weiter darum nachsuchen wollte. 

Erpen erzählt darauf in seinem Reisebericht, dass dieje-
nigen Bürger von  Novgorod  und Pleskau, welche sich .damals 
in Moskau aufhielten, gefragt worden seien, ob sie wüssten, 
warum der Zoll von den Lübeckern aufs neue erhoben worden 
sei, nachdem sie den Freiheitsbrief von  Boris  Godunov  erhalten 
hatten. Einer von diesen Bürgern, namens Mekula Alekejevitsch 
Gosin, gab dann zur Antwort,  class  ihm die Angelegenheit wohl 
bekannt sei, da sein Vater zu der Zeit zu einem der Haupt-
leute des lübecker Hofes ausersehen gewesen sei.  Die  Lü-
becker seien allerdings von der Zollabgabe befreiet gewesen, 
sie hätten aber angefangen auch  Hamburger,  Holländer und 
andere fremde Kaufleute bei sich einzulogieren und ihnen 
erlaubt unter lübecker Namen zu handeln. Dadurch sei eine 
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Verminderung des Zolles eingetreten. Als dieses dem Zaren  
Boris  Godunov  zu Ohren gekommen sei, habe er befohlen, dass 
der Zoll von den Lübeckern in gleicher Weise wie von ande-
ren Nationen erhoben würde. Dieser falschen Angabe, fügt 
Erpen hinzu, schenkte man Glauben. 

Darauf suchte Erpen vom  28.  Mai bis zum  4.  Juli täg-
lich darum nach die drei kaiserlichen Schreiben an den Rat 
von Lübeck und die Voivoden in  Novgorod  und Pleskau 
zu bekommen. Am  4.  Juli teilte ihm der Kanzler dann 
mit, dass Seine Majestät den Lübeckern seine Gnade erzeigt 
habe, indem er ihnen gestatte in seinem „Rosistvo oder Gebiete" 
freien Handel zu treiben und mit ihren Waren frei und sicher 
aus und ein zu gehen und des Weiteren, wie es in dem früheren 
Briefe angegeben sei. Zu den vorerwähnten Zugeständnissen 
wurde noch hinzugefügt, dass es den Lübeckern, wenn sie es 
wünschten, anheimgestellt sei um weitere Freiheiten bei der 
Majestät selbst nachzusuchen. Erpen dankte für diese den 
Lübeckern erzeigte Gnade. 

Seine Gesandschaft war jetzt zu Ende und schon am. fol-
genden Tage, den  5.  Juli, reiste er mit dem ihm zum Beglei-
ter verordneten Pristav von Moskau ab und langte am  9.  Juli 
in  Novgorod  an. Dort liess er den Pristav dem Voivoden 
den Brief des Zaren überreichen und ihn ersuchen dem In-
halt des Briefes gemäss dem Willen Seiner Majestät nach-
zukommen. Am  10.  Juli benachrichtigte der Voivode Er-
pen,  dass er den Brief Seiner Majestät erhalten habe, und 
versprach in Übereinstimmung damit zu handeln.  Den  fol-
genden Tag suchte Erpen um die Erlaubnis nach in die 
Kanzlei des Voivoden kommen zu dürfen, um dort seine 
• Wünsche vorzubringen. Dieses wurde ihm auch gestattet. 
Am  12.  begab er sich in die Kanzlei und übergab dem Voi-
voden ein Schreiben folgenden Inhalts.  Der  Zar habe den 
Lübeckern das Recht erteilt wie früher in  Novgorod  ihren 
Handel zu treiben und ihren eigenen Hof zu besitzen, wo nie-
mand anders logieren und kein Strelitze Wache stehen dürfe. 
Wenn lübecker Bürger mit ihren Waren von  Novgorod  nach 
Moskau reisen wollten, dürften sie frei passieren. Hätten sie 
sich über etwas zu beschweren, oder brauchten sie irgend et-
was, seien sie berechtigt es in der Kanzlei des Schlosses dem 
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Voivoden und seinem Kanzler zu melden. In  Novgorod  solle 
dieses vor Seiner Majestät Geheimrat und Voivode  Peter  Ale-
sandrovitsch Repnin und dessen Kanzler  Bogdan  Obeburov 
geschehen. 

Als Erpen nun seine Heimfahrt fortsetzen wollte, liess er 
in  Novgorod  einen Knaben namens  Hans  Balmann zurück und 
hielt darum an, dass derselbe, laut einem Freiheitsbriefe des 
Zaren, in  Novgorod  bleiben und daselbst zur Schule gehen 
dürfte um die russische Sprache zu erlernen.  Der  Voivode 
von  Novgorod  versprach Erpen, dass alles, was oben erwähnt 
war, erfüllt werde. Er entfernte die Wache vom Hofe und 
gab den Befehl, dass niemand anders als die Lübecker im Hofe 
logieren dürften.  Der  Voivode berief auch den russischen 
Wirt, welchen Erpen in den Hof eingesetzt hatte, und befahl 
ihm die Order zu befolgen, welche Erpen gegeben. Keinen 
anderen als die Lübecker sollte er im Hofe wohnen lassen. 
Wenn jemand sich ihm widersetzte, sollte er es dem Voivoden 
klagen, der ihn dabei schützen würde. Auch sollte kein Lü-
becker daran gehindert werden nach Moskau zu reisen. 

Am  14.  Juli erhielt Erpen „Povoden" (freien  Fur  und Pro-
viant), mit welchem er denselben Tag nach Pleskau reiste. Da-
selbst angelangt, suchte er beim Voivoden durch einen auf Wache 
stehenden Soldaten an, dass man seinen Wagen durch die 
Stadt führen lassen möchte und er selbst zu dem Hofe reiten 
dürfte, wo die Deutschen wohnten. Darauf antwortete der 
Voivode, dass der Fuhrmann mit dem Wagen wohl durch die 
Stadt fahren dürfte, Erpen aber könne es nicht gestattet wer-
den durch die Stadt zu reiten. Im Gegenteil schickte der 
Voivode Erpen eine halbe Meile weit von der Stadt zurück. 

Als der Pristav Erpens, Matste Parckov, einer der Edel-
leute aus der Umgegend, ihn verlassen hatte und nach seinen 
Gütern abgereist war, musste Erpen sich des Bruders desselben 
des Sotniks Nikita Parkovs, der sein Stellvertreter geworden, 
bedienen. Durch diesen überlieferte Erpen am  17.  Juli dem 
Voivoden von Pleskau Feodor Simonovitsch das Schreiben 
des Zaren. Daneben sandte Erpen an den Voivoden einen 
Brief, den er selbst verfasst hatte, und worin er verlangte, dass 
der Voivode den Entscheidungen des Briefes Seiner Majestät 
nachkommen und Erpen erlauben möchte auf das  Rosrad  
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<paapaltE, = Ausschuss, Kanzlei) zu kommen um ihm sein An-
liegen vorzutragen.  Der  Bojar  kam bald mit fünf Postpfer-
den und einem Pass zurück und sagte, dass er dem Voivo-
den das Schreiben abgeliefert, und dieser selbiges empfan-
gen habe. Trotzdem hatte der Voivode Erpen die  Post  und 
den Pass zugeschickt, damit er die Reise fortsetze. Erpen 
aber entgegnete, dass er nicht reisen werde, ehe man dem kai-
serlichen Briefe nachgekommen sei. Er stellte an den Voivo-
den die Bitte, dass derselbe ihm erlauben möchte in die Kanz-
lei zu kommen um sich dort mit ihm zu besprechen.  Der  
Voivode wolle ausserdem, dem kaiserlichen Befehl folgend, 
Erpen den Lübecker Hofplatz einräumen. Auch jetzt liess der 
Voivode nicht zu, dass Erpen zu ihm komme, sondern liess 
ihm sagen, dass in dem Briefe des Zaren nichts davon stehe, 
dass Erpen den Voivoden der Stadt aufsuchen noch weniger, 
dass den Lübeckern ein Platz eingeräumt werden solle. Über-
dies gab er zu verstehen, dass Erpens Pferde in Bereitschaft 
seien, und dass er abreisen könne. Erpen liess nun dem Voi-
voden sagen, dass er nicht abreisen werde, ehe den Entschei-
dungen des zarischen Briefes entsprochen sei, denn er habe 
von seinen Herren nicht den Auftrag erhalten sich auf eine 
lügnerische Weise abspeisen zu lassen. Er wolle dem Voivo-
den schriftlich geben, was er zu sagen habe. 

Erpen verfasste nun eine an den Zar gerichtete Schrift, 
welche dasjenige enthielt, was er zuvor dem Voivoden hatte 
mitteilen lassen. Als der Brief durch den Sotnik Parckov abge-
sandt werden sollte, traf der rechte Pristav Erpens, der  Bojar  
Matste Parkov, ein. Diesen bat Erpen dem Voivoden den 
Brief zu überbringen und ihn zugleich wissen zu lassen, dass 
er die Verfügungen des zarischen Briefes, welche Erpen 
wohl kenne und von welchem er eine Kopie habe, erfüllen 
müsse. Erpen bat zugleich wieder nach Moskau reisen zu dür-
fen, es sei nämlich in seiner Instruktion vorgeschrieben, dass 
er nicht eher zurückkehren solle, bis er die Verfügungen des 
zarischen Briefes erfüllt sehe. 

Auf dieses Schreiben Erpens liessen der Voivode und 
sein Kanzler antworten, dass der Brief Seiner Majestät keine 
Erlaubnis in die Stadt zu kommen enthalte, geschweige dass 
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Erpen nach Moskau reisen, oder dass der Hof ihm ohne Vorzei-
gung des Kaufbriefes eingeräumt werden dürfe. 

Nach Erpens Bericht sei alles dieses auf Anstiften der 
Pleskauer geschehen, welche den Voivoden und seinen Kanzler 
bestochen hätten. Es verdriesse die Pleskauer, dass die Lü-
becker ihres Kommandos enthoben seien, denn in dem dortigen 
allgemeinen Hofe hätten sie die Oberherrschaft gehabt und densel-
ben durch Soldaten und Zolovalniks (Zollbeamten) bewachen las-
sen. Sie schlössen die  Thore,  wann sie wollten und hielten die 
Deutschen sofort wie Gefangene. Sie spielten mit den Bojaren 
unter einer Decke, gingen zur Stadt und führten bei dem Voi-
voden an, was ihnen beliebte, aber den Lübeckern sei es-
nicht gestattet. Wie zuvor erwähnt, durfte kein Lübecker dem 
Voivoden eine Bittschrift überreichen, oder von ihm eine Ant-
wort annehmen, sondern dies geschah durch die Vermittlung 
eines hierfür angestellten Bojaren, und die Bojaren waren mei-
stens Feinde der Deutschen. Um nicht durch die neuen Pri-
vilegien der Lübecker seinen Einfluss zu verlieren suchten die 
Pleskauer auf jede Weise Erpen Hindernisse in den Weg zu legen. 

Erpen befand sich demnach in einer sehr schwierigen 
Lage. Bei der Fortsetzung der Unterhandlungen verlor er 
nur Zeit, ohne dass etwas ausgerichtet wurde. Er befürchtete 
ausserdem, dass der Voivode infolge der falschen Angaben der 
Pleskauer ein lügenhaftes Schreiben nach Moskau absenden 
werde, welches mehr Böses als Gutes bewirken könnte. Des-
halb schrieb Erpen wiederum an den Voivoden, schickte aber  
(len  Brief nicht mit seinem Pristav, sondern durch einen gedun-
genen Russen namens Wascka Piroska. In diesem Brief, der an 
den Voivoden selbst gerichtet war, setzte Erpen auseinander, 
was er und die Lübecker nach dem zarischen Briefe zu fordern 
hätten. Hinsichtlich des alten lübecker Hofplatzes wolle der 
Brief Seiner Majestät die Aufsuchung desselben mit allem Fleisse 
betrieben wissen.  Der  Platz, solle sobald er ausfindig gemacht 
worden, den Lübeckern überlassen werden. „Nun aber erfor-
derte der Hofplatz", fährt Erpen in seinem Schreiben fort, 
„kein Aufsuchen, da er jedermann bekannt ist. Derselbe liegt 
auf dem Platz, wo jetzt die Schenke Seiner Majestät liegt_ 
Diese Schenke wird auch die lübecker Schenke genannt, weil 
sie auf dem Grundstücke des ehemaligen lübecker Hofes er- 
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baut ist. In dem kaiserlichen Briefe steht ferner, dass diese 
Schenke abgebrochen und 'der Platz den Lübeckern überlassen 
werden solle". Erpen fügt hinzu, dass er durch den Sotnik 
Nikita Parckov, er wisse nicht auf wessen Befehl, zur Antwort 
erhalten habe, dass der erwähnte Hofplatz ihm nicht ohne 
Vorzeigung des Kaufbriefes überlassen werden dürfe. Obgleich 
dieser Brief in Lübeck in gutem Verwahr sei, und man ihn 
vorzeigen könne, sagt Erpen, dass es nicht Sitte sei, solche 
Schriften allerlei Unfugs wegen über das Meer zu senden. 
Überdies sei es in den Büchern Seiner Kaiserlichen Majestät 
verzeichnet, wann der Hofplatz angekauft worden, welche Bücher 
dies genugsam würden bezeugen können. Erpen sagt weiter, 
dass Nikita Parckov die Sache so dargestellt habe, als ob das 
Recht der lübecker Kaufleute nach Moskau zu reisen und dem 
Voivoden und seinem Kanzler ihre Klagen vorzulegen in dem 
zarischen Schreiben nicht erwähnt wäre. Er habe somit sei-
nes eigen Profits wegen, um von Erpen etwas zu erhalten, das 
Schreiben des Zaren ungültig zu machen gesucht. Erpen ver-
sichert, er werde nicht reisen, ehe das Schreiben des Zaren 
in Kraft getreten sei. Er sagt, dass er auch dem Voivoden 
von  Novgorod  ein ähnliches zarisches Schreiben zugesandt 
habe, dieser aber habe sich dem zarischen Schreiben nicht 
widersetzt, sondern dessen Verfügungen befolgt. Er bittet nun 
den Voivoden von Pleskau ihm, laut des zarischen Briefes, 
den Hofplatz der Lübecker einräumen und zu erlauben zur 
Darlegung seiner Sache zu ihm kommen. Schliesslich ver-
sprach Erpen den Voivoden mit  20  Dukaten zu belohnen. 

Dieser Brief hatte die beabsichtigte Wirkung.  Der  
Voivode liess Erpen sagen, dass er seinen Wünschen ent-
gegenkommen wolle, bat ihn aber auch an den Kanzler 
einen Boten zu senden und ihm gleichfalls eine Belohnung 
zukommen zu lassen. Darauf wolle er mit dem Kanzler spre-
chen und dann die Wünsche, welche Erpen in seinem Brief 
dargelegt, ausführen. Infolge dieser Aufforderung schrieb Er-
pen  an den Kanzler einen ähnlichen Brief und versprach ihm  
10  Dukaten.  1) Die  Antwort des Kanzlers war desselben Inhalts  

r)  Aus einer Rechnung Erpens vorn Jahre  1637  ersehen wir, dass er 
diese Dukaten zu  2  Reichsthalern das Stück berechnete. Doch hatte er 
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wie die des Voivoden. Er wolle seinerseits kein Hindernis in. 
den Weg Iegen, sondern die Wünsche Erpens ausführen und 
der Sache wegen mit dem Voivoden sprechen. 

Am  19.  Juli teilten der Voivode und der Kanzler Erpen 
mit, dass er bis zum folgenden Tage eine kurze Bittschrift auf 
setzen und darin um das Recht zu ihnen in die Stadt zu  kom  
men  anhalten solle. Erpen verfasste auch ein solches Schrei-
ben und erhielt am selben Tag zur Antwort, dass er sich beim. 
Voivoden auf der Kanzlei den  21.  einfinden möchte. Erpen 
schrieb jetzt eine neue Bittschrift an den Zar, worin er diesen 
ersuchte die alten Bücher, in welchen der Hofplatz der Lü-
becker angegeben wäre, aufsuchen zu lassen. Dabei bat er, 
dass man den Lübeckern diesen Hofplatz sowohl zufolge des 
ursprünglichen Schenkungsbriefes, als auch des letzten Briefes 
des Zaren überlasse.  Die  Lübecker sollten auch zu der Kanz-
lei des Voivoden Zutritt haben dürfen, um ihre Klagen selbst 
vorzubringen, und es sollte ihnen gestattet sein mit ihren Wa-
ren unbehindert nach Moskau zu reisen. Auch sollten sie die 
Zimmer, welche sie mit ihren eigenen Mitteln in dem gemein-
schaftlichen Gasthof eingerichtet, abbrechen und dieselben in 
den lübecker Gasthof verlegen dürfen. 

Bei seiner Audienz am  21.  Juli überreichte Erpen dem 
Voivoden dieses Schreiben. Nachdem der Voivode es durch-
gelesen hatte, sagte er, dass er in Allem dem Schreiben der 
Majestät nachkommen wolle.  Der  Hofplatz könne jedoch nicht 
eingeräumt werden, weil er nicht wisse, wo derselbe liege 
und wie gross er wäre. Als Erpen erwiderte, dass dies aus den 
Büchern des Zaren zu ersehen wäre, antwortete der Voivode, 
dass eine Feuersbrunst vor einigen Jahren Pleskau verheert 
habe, wobei die Bücher verbrannt wären. Er bat um die Vor-
weisung des Kaufbriefes der Lübecker. Erpen erwiderte, dass 
man solche Briefe nicht ganz unnötig über See zu schicken 
pflege. Dazu habe der Zar dies nicht befohlen, sondern der 
Voivode solle durch allerlei Mittel erforschen, wo der Hof-
platz gelegen und ob jetzt auf diesem Platze, wie Erpen in. 

derselben Rechnung gemäss einige Dukaten auch billiger bekommen. 
(Archiv der Kaufmannschaft zu Lübeck, Archiv der Novgorodfahrer iV:o  
61, Anton  von Erpens Rechnung vom  18.  Februar  1637).  
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Moskau gesagt hatte, eine Schenke stände. Sei dem so, solle 
er die Schenke niederreissen lassen und den Platz den Lü-
beckern einräumen. Wenn der Platz nicht aufgefunden wer-
den könne, möchte er den Lübeckern einen anderen von glei-
cher Grösse, wie der vorige, einräumen. Solches wäre jedoch 
gar nicht nötig, weil der frühere Platz wohl bekannt wäre, 
und die Schenke, welche dahin gebaut war, ihren Namen noch 
nach der Stadt Lübeck trüge. Alte Leute, die früher in den 
Zeiten des Wohlstands mit den Lübeckern dort Handel ge-
trieben hätten, kennten den Platz und wüssten ohne Zweifel 
auch zu sagen, wie weit dessen Grenzen sich erstreckt hätten. 
Als der Voivode fragte, ob Erpen solche Personen kenne, er-
widerte dieser, dass ihm einige bekannt wären und teilweise 
deren Namen angeben könnte.  Der  Voivode bat ihn es zu 
thun, wonach Erpen einige Namen aufzeichnete und diese dein 
Voivoden gab. Diese Personen wurden auch zitiert und unter 
ihrem Eid verhört. 

Am  24.  Juli kam ein Schreiber zu Erpen, welcher der 
Aussage der Zeugen zufolge Erpen den Hofplatz einräumen 
sollte. Als sie den Platz abzustecken begannen, fand sich un-
ter den Zeugen einer, der einen Teil des Hofplatzes, ungefähr  
10  Faden breit und  40  Faden lang an sich genommen hatte. Er 
hatte verschiedene Zeugen, die seinerseits bezeugten, dass die-
ses Stück garnicht zu dem Hofplatz gehörte, und diese Stelle 
war mit  Kohl  und Roggen bewachsen. Erpen wollte dies 
nicht zugeben und bat um Aufschub bis zum folgenden Tage, 
damit die ausgebliebenen Zeugen sich einstellen könnten; der 
erwähnte Zeuge sagte nämlich falsch und seinem Gewissen 
entgegen aus. Am folgenden Tag kamen die übrigen Zeugen, 
und zeugten drei von denen, die den vorhergehenden Tag gegen 
Erpen gezeugt hatten, diesmal mit den ausgebliebenen Zeugen 
richtig, weil er ihnen jedem ein Paar „Stibeln" gegeben hatte. 
Danach war der Platz von einem dazu verordneten Schreiber 
abgemessen, und es wurden ungefähr  40  Faden auf jeder Seite 
ins Dreieck gelegt. Erpen liess den Platz mit Plankenwerk 
umzäunen.  Den  folgenden Tag liess er die Inhaber der Schenke 
rufen und forderte sie auf die Schenke abzureissen. Sie woll-
ten dies jedoch nicht thun und sagten, dass der Zar ihnen den 
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Platz geschenkt hätte, weshalb sie kein Mensch desselben be-
rauben könne. 

Am  26.  Juli war Erpen daher gezwungen dem Voi-
voden eine an den Zar gerichtete Klageschrift zu übermit-
teln, worin er sich über den Schenkwirt wie folgt beschwer-
te. Trotzdem der Voivode und sein Kanzler ihm den al-
ten Hofplatz der Lübecker „über dem grossen Becken" eing--
räumt hätten, sagt Erpen, wollte der Schenkwirt und dessen 
Gesellen den Platz nicht räumen. Und doch möchte er, ehe 
er davon zöge, auf denselben Platz bauen und den  Keller  be-
decken, damit dieser nicht während seiner Reise verdürbe. 
Er bat darum, dass die Schenke niedergerissen würde. Er 
empfing danach von dem Voivoden die Antwort, dass er noch 
etwas warten möchte, die Sache sollte gründlicher untersucht 
werden, der Zar hätte ja eine allseitige Untersuchung befohlen. 
Dazu wären Leute aus der ganzen Stadt berufen, welche an 
Eidesstatt gefragt würden, ob der Platz den Lübeckern gehört 
habe. Und müssten je hundert gemeinschaftlich ein Zeugnis 
schriftlich abgeben und alle die schreiben könnten, müssten 
es mit eigener Hand unterzeichnen. Erpen sagt, dies sei ein 
Anschlag der Pleskauer, die mit allen Mitteln die Einräumung 
des Hofplatzes an die Lübeckern zu hintertreiben suchten. 
Und wiewohl etliche beabsichtigten falsche Zeugnisse vorzu-
bringen, kam Erpen durch den Edelmann, der verordnet war 
die Zeugen zu verhören, dem Anschlag zuvor. Es dauerte bis 
zum  15. August,  als das Zeugenverhör zu Ende war. Sobald 
dies geschehen, ging Erpen zu dem Voivoden und bat ihn, 
dass die Schenke weggeräumt und der Hofplatz ihm überge-
ben würde. Dann ward einer vom Adel, der die Maasse des 
Zars in Verwahrung hatte, abgeordnet um die Stelle auf allen 
Kanten zu übermessen. Nachdem dies geschehen, ward der Platz 
nebst dem Zeugnis der ganzen Stadt in Seiner Majestät Bü-
cher verzeichnet und Erpen rechtmässig übertragen. Dem 
Schenkwirt ward anbefohlen die Schenke niederzureissen, was 
auch am andern und an den drei folgenden Tagen geschah.  
Die  Schenke wurde an eine andere Stelle in der Nähe des 
Hofes verlegt, was in Russland ungewöhnlich sei. Erpen bat 
dieselbe noch weiter zu entfernen, konnte dies jedoch nicht 
auswirken. 
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Am  18. August  ging Erpen zum Voivoden und bat ihn, 
er möchte ein guter Beförderer und Beschützer der Lübecker 
verbleiben. Er sollte ihnen erlauben zu ihm zu kommen um 
ihre Beschwerden vorzubringen, ihnen freie Pässe nach Mos-
kau geben und gestatten, ihre für ihr eigenes Geld in dem 
gemeinsamen Gasthof erbauten Zimmer zu entfernen und in 
ihren eignen Gasthof zu verlegen.  1) Der  Voivode versprach ihm 
alles dies und sagte, dass die Lübecker mit ihren Zimmern 
und ihrem Gasthofe verfahren möchten, wie sie wollten. Am  
19. August  reiste Erpen von Pleskau ab und war am  20.  des-
selben Monats in  Narva.  Am  26.  setzte er die Reise von  Narva  
über See nach Lübeck fort und kam am  N.  September dort an.  
Den  folgenden Tag, den  15.,  überbrachte er nebst den Ältesten 
des novgoroder Kontors,  Hans  Schlüter und  Hermann  Hagen, 
dem Bürgermeister  Heinrich  Köller  den Brief des Zars, den 
wir unten abdrucken.  2) 

1) Die  Zimmer waren jedoch noch nicht verlegt.  
2) Archiv der Kaufmannschaft zu Lübeck, Archiv der Novgorod-

fahrer  N:o  77.  Reisebericht Antoni von Erpens.  
Der  Brief des Zars lautet:  
Von  Gottes gnaden der grosser Herr  K.  (Kaiser) vnd Grossfurst 

Migaila Fedorowitz aller Reussen ein  selbest  erhalter Wladimerschogo. 
muschoffskogo, Neuwgiorodtzkogo, zar Kasankoij, zaren Astaraganscho-
ge, Zarren zibirschogo, Herren zur Plesshow vnd Grossfürsten Twerckogo, 
Jugertkogo (Jugorski), Permschogo, Wetzkogo, bulgarsckogo (am Wolga) 
vnd andere  herren  vnd grossfürste vber Newgardt der Niderige lande, 
Rosanschoge, Jarosslaffkogo belo oserckogo Vdortkoge (Udora), Koudirtko-
go (Kouda) vnd der gantzen Norderseiten Ein gebieter,  herren  der Jwerschij 
landen Kartalinschig  and  grusinschig Zarren der Kabardinsche landen, .für-
ste der Zerkaser  ond  Jgorer vnd viel ander herschafften mehrer  herr  vnd 
herscher  Der  Stadt Lübeck Bürgermeister Rathmanne vnd Einwohner, Sie 
haben an Unseren  K.  M.  mit schreiben gesanden, Ihren Abgefertigeten 
Antonj von Erp, In welchen Ihr Unss  K.  M.  wünschet von Gott dem All-
mechtigen gute gesundtheit gelückliche Regierung vnd den legen des 
alderhögesten zu vnser erhaltung, vnd dass Ihr denselben an Unss ge-
wünscheten wohlstandt mit stet hertzlichem verlangen höret vnd verrehret. 

Demnacher gedancket Ihr Wasser  gestalt  K.  M.  sehliger gedecht-
nuss unser verfahr der grosser Herr  K.  vnd grossfürst aller Reusen  Kei-
ser  Boriss Fedorowitz alleinlichen  vad  (hat) vor allen die Bürgermeister 
vnd bürgerschafft der Stadt Lübeck bej seiner Regierung begnadiget vnd 
freijheiten gegeben. 

Auch dass Ihr in vnterthenigheit zu vnser  K.  M.  alle  gute hoff 
nung stellet, dass wir ihnen mit unsere gnad zu geneiget vnd den Bür  

8 
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Dieser Brief gab den Ältesten der Novgorodfahrer Ver-
anlassung einige Maassregeln zu treffen, um die Höfe in Stand 
zu setzen und die Verhältnisse im Übrigen so zu ordnen, dass 
der Handel mit Erfolg betrieben werden konnte.  Die  grösste 

germeistern vnd Radt der Stadt Lübeck angehörigen Kauffleuten, nicht 
alleinlichen beij den vorigen priuilegien zu schützen, sondern dieselbe 
mit mehrer Verbesserung in  K.  M.  beschirmung nehmen werden, Auff 
dass die Comertij, so schon vor vielen  Jahren durch  das Krieges wesen 
allerhandt vnru vnd vervüstung darnieder geleget,  durch  K.  M.  grosse 
gnade wiederumb in vorigen es gebracht werden möchte, Thun auch 
ferner an Unss  K.  M.  bitten, dass wir Euch oder die euch angehörigen 
kauffleute in unsere beschirmung nehmen vnd Ihren vnsere behülffiiche 
hand leisten wollen, vnd die alte freijheit euch den  alle  gemeinen  Kauff-
man  vnd dero diener, damit sie in vnser  K.  M.  landen freij vnd sicher 
leben mögen, geriessen lassen, Alssdan wollet Ihr Unse  K.  M.  gnade in 
vnterthenigkeit zuerkennen wissen. Auch das ewre Kauffleute vor alters 
sein begnadiget gewest, Ihre freie handlung in vnser herschafft haben 
treiben mögen vnd ist von Ihren gütteren kein toll genommen noch ein-
gehebet worden, wild sei anitzo den zollen zalen müssen worüber die 
diener Ihren  principalen  keine richtige Rechnung thun können, bitten 
also vnderdenigest an vnss  K.  M.  dass der toll nach den vorigen, laut 
Unser gegeben befehlig oder  mandat,  richtig vnd nicht vbrig genommen 
noch eingehebet werde, dessen erbietet Ihr euch in vnderdehnig(keit) 
vnd steter wilfertigkeit zu vnser  K.  M.  dienste. 

Haben auch also ewren abfertigten Antonij von Erp an vnss  ge-
sanden  vnss grüssen vnd in vnser grossen herrschafft glück wünschen 
lassen, vnd Ihm die sache zu forderen vnd vmb ein gnedigstes antwort 
beij Unss  K.  M.  zu solicitiren vnd zuerwarten anbefohlen. 

Nachdem wir vnss dasselbe  ewer  schreiben haben furlesen lass(en) 
vnd dessen Inhalt vernommen, haben wir gnedigst auff  ewer  begehren vnd 
anhalten den kauffman der Stadt Lübeck begnadiget, vnd Ihnen in vnser 
herschafft zu gross Newgart vnd Pleschow eine freije handelung vergön-
net, Allerhand wahren zubringen vnd zuverkauffen, auch allerhand wah-
ren im gegentheil wiederumb zu kauffen.  Den  Tollen aber anbefehlen 
wir von ihn zuheben lautt vnsern befehlig vnd  K.  M.  mandat,  gleich wie 
er von allen anderen ausslandischen natien genommen vnd eingehoben 
wird, laut vnseren  mandat,  vnd soll vber dass von Ihnen nichtes genom-
men werden. 

Und dass Ihr vnss bittet, Alss sollte beij des grossen  II.  Zarren 
Boriss Fedorowitz  zeiten,  laut dessen gegebenen freijbrieff von Euch 
kein zolle genommen noch eingehebet worden sein, Ein sodaniger von 
Zaren Boriss freibrieff ist beij vnss nicht gefunden worden, sondern wir 
haben einen brieff, so den Ewrigen von Zaren Boriss ist gegeben wor-
den, welcher lautet, dass von Ewren Kauffleuten von allen wicht waren 
der vollenkommene zoll  sol  genommen werden, von den anderen aber 
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Schwierigkeit scheint die Beschaffung der Mittel zu diesen 
Verbesserungen gewesen zu sein.  Die  Ältesten der Novgorod-
fahrer waren der Meinung, dass die ganze Stadt zunächst 
die Mittel dazu vorschiessen sollte. Es gelang ihnen auch  

aiss  keine wicht wahren dauon soll kein zoll  genomen  noch eingehebet 
werden.  Ess  haben aber schon dazumalen Ewere Lübische Kauffleute 
beij zarren Boriss  zeiten,  in vnsere herschafft zu gross Newgarten vnd 
Pleschow beij sich auff Ihre  höve  eingelosiret andere frömbde  nationen,  
alss nemblich hamborger, hollander vnd andere mehrer vmbligend(e) her-
schafften Völcker vnd Kauffleute mit allerhand wahren vnd sie für Lü-
bische oder Jenige so der Stadt Lübeck angehören angegeben, vnd dass 
nur allein vnd blösslich darumb, dass sie für Ihre  Otter  kein zoll geben 
durffen, wordurch dem zollen ein grosser abbruch geschehen. 

Vnd weilen zar Boriss schon dazumahlen selbiges egentlich in er-
fahrung bekommen, hat Er anbefohlen den zollen gleich wie von allen 
andern frembden natien auch von den Lübisch(en) zunehmen, Vnd ist also 
zaren  Boris  gegebenen freijbrieff von Ewren Lübischen selbsten gecassirt 
worden, weil sie zarren Boriss gegebenen freijbrieff in dem zu wiedern  
gethan.  

Also anbefehlen wir auch anitzo, dass der Zoll von ewren kauff-
leuten vnd Ihren wahren, laut vnser vorig befehl vnd  mandat  soll ge-
nommen werden, vbrige tolle aber anbefehlen wier soll von Ihn nicht 
genommen, auch sie mit keinen  dinge  zu belestigen, sondern sie allent-
halben zu schützen. 

Auch ist die Ursach  dess  warumb wir anbefehlen von Ewren volc-
keren den toll zunehmen, dass weil wir mit Fladislauss den konnig auss 
Polen vnd grossfürsten auss Littowen lange grosse vnd schwere kriege 
geführet haben, worauff nicht wenig gegangen vnd vnser schatz ist ent-
blösset worden, und weil nicht mittel vmb selbiges zuersetzen, haben 
wir anbefohlen dass der toll von menniglichen soll genommen vnd ein-
gehoben werden. 

Ferner haben wir auch Ewere kauffleute begnadiget vnd anbefoh-
len, dass man sie beij Ein  Person 5  oder  6  mit Ihren waren freij, naher 
musckow soll  passiren  lassen, vnd soll Ihne freij stehen alhie auff den 
gasthofe Ihre Commertij zu treiben, aber alhie kommende sollen sie sich 
wegen des tollen auff den tolhauss angeben, vnd wo feren wir wor  et-
wan  waren oder Rexdaler von Ihnen in Unseren  k.  schatz kauffen wür-
den, soll die bezablung laut den bedinge alss bald, sonder einigen vor-
zug erfolgen, vnd soll Ihnen von Vnss in allen Ihren handtierung vnsere 
beschützung vnd helffliche handt geleistet werden. 

Ferner beschweret Ihr euch, dass die müntz so wohl zu Newgar-
ten alss Pleschow ist aufgehoben worden, vnd sich der Commercirende 
kauffman darüber sehr beschweret befindet weilen sie keine deninnge für 
Ihre dallerss bekommen können, vnd der gemeine kauffman von Ihnen 
keine dallerss in kauffmanschafft nehmen wollen, Auch dass  wan  schon 
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die übrigen Kontore, nämlich die Schonen-, Bergen-, Riga-,  
Holm-  und Spanienfahrer für diesen Plan zu gewinnen. Ende 
des Jahres  1636  und während des Jahres  1637  unterhandel-
ten die Repräsentanten der Kontore mit dem Rat wegen die-
ser Sache. Es betraf besonders die Beschaffung von Mit-
teln zur Deckung der Reisekosten Erpens und Erbauung eines 
neuen Hofes auf dem alten Hofplatz in Pleskau. Als diese 
Bitte dem Rat zum ersten Mal vorgetragen wurde, erhielten 
die Repräsentanten der Kontore eine abschlägige Antwort.  
Der  Rat bewilligte kein Geld sondern nur eine Verschreibung.  
Die  erforderlichen Mittel müssten die mit Russland handelnden 
Kaufleute selbst aufbringen. Als Grund brachte der Rat vor, 
dass die Stadt während der letzten Kriegsjahre so grosse Un- 

deninngen fiirhanden sie Ihnen nicht so viel wie Ihnen vor diesem von 
der müntz auch wie  K.  M.  befehlig lautet, geb(en) wollen, und begehren 
dass gleich wie vor diesem gewesen anordnung gesche, dass die dalerss 
von Ihnen für gleichen Preiss, wie sie in Unser  K.  M.  schatz gehob(en), 
genommen werden möchten, weillen aber Vnser befehl, dass  nu  mehr in 
Vnser herschafft weder zu gross Newgarten noch Pleschow sollen müntz 
heuser angeordnet werden, so geben wir freij dass Ewre kauffleute Ihre 
dallers an Jedermenniglich verkauffen vnd vereussern mögen. 

Dass Ihr ferner an Unse  K.  M.  schreibet, Vnd warumb auch Ewer 
abgefertigter Antonij von Erp gesolicitirt, Alss nemlichen dass die hoff-
platzen so Euch Lübischen gegeben so woll zu Newgarten  aiss  Plesc-
how, wiedervmb eingereumet werden muchten, Auch dass Ewren kauff-
leuten so wol zu gross Newgarten  aiss  Pleschow gross vberlast geschet 
vnd grosser schaden zu gefuget wird, vnd dass sie  durch  die Ihnen auff 
den gasthoff zu geordnete boiaren zu der von vns gesetzte Obrigkeit,  aiss  
nemblichen zu den woiewoden nicht gestatet werden. 

Alss befehlen wir hinfuro, dass sie zu den woiewoden vmb Ihre 
notturfft vnd klagen forzubringen selbst sollen gestattet vnd in allen 
feilen beschützet werden. 

Vnd begnadigen also wir  K.  M.  alle  lübische kauffleute, in Vnser 
herschafft zu gross Newgarten vnd Pletschow, vnd thun befehlig dass 
die hoffplatz sollen auffgesuchet, entreumet vnd Ewren kauffleuten zu-
gestettet werden, auch Ihnen allenthalben gut recht gesehen lassen, wie 
vor diesem auch befohlen, dass Ihnen keines Weges schade soll zu  ge-
füget werden, vnd auff den deutschen  höfen  soll ein guter vom Adell 
geordnet werd(en) vnd sollen Ewre lübischen auff Ewre anhalten in  gutter  
obacht genommen werden. Vnd soll dieser vnser  k.  verheissung kein 
wiederruffung gesehen. Geschriben in vnser herschafft an vnserem  hove  
in der  K.  Stadt Musckow, im Jahre nach erschoffung der  welt 7144  Adj  
30  Juni (Am Rande: A:o Chri  1636).  
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kosten gehabt hätte, dass sie die verlangte Summe nicht zu-
schiessen könnte. 

Auf diese Antwort hin schrieben die Repräsentanten sämmt-
licher Kontore am  18.  Oktober  1636  einen neuen Brief an den 
Rat, worin sie das Verfahren des Rats schärfstens missbilligen.  
Die  Ältesten der Novgorodfahrer erinnern in diesem Brief 
daran, wie sich ihr Kontor im Jahre  1627  zum Besten der 
Stadt Lübeck aufgeopfert habe.  Der  Rat hatte da gebeten, 
dass die für den novgoroder Handel wegen Unterhaltung der 
Höfe und Gebäude in  Novgorod  und Pleskau angesetzte Auf-
lage zur Milderung der Beschwerden der Stadt gebraucht 
würde. Er hatte sich alsdann  durch  seine Deputierten erboten 
die Höfe in gebührlichem Stand zu erhalten und auch andere 
Ausgaben, die zur Beförderung oder Unterhaltung des novgo-
roder Kontors nötig würden, wie die Novgorodfahrer gefor-
dert hatten, zu gestatten. Diese vielfältigen Versprechungen 
des Rats hätten die damaligen Ältesten der Kompanie in dem 
Kompaniebuch verzeichnet, und dies könne man  durch  die 
noch lebenden von den Deputierten des Rats und den Älte-
sten des Kontors beweisen.  

Die  sämmtlichen Kompanien geben in dieser Schrift auch 
dem Rat zu bedenken, dass dieser Handel der einträglichste der 
Stadt wäre, von dem etliche hundert Einwohnern ihren Unter-
halt haben könnten, die folgenden Generationen nicht zu ver-
gessen. Zweitens hätte die Regel „gvot facultates subditorum  
sint  nervus  dominorum  et  vires inhabitantium  sit anima  domi-
nantiurn" Bestand für die Politiker. Drittens wären die oben-
erwähnten, für von  Narva,  Reval und Riga kommende Wa-
ren erlegten Gelder dem Rat vorgestreckt, obgleich dieselben 
für eventuelle Bedürfnisse des Kontors zusammengebracht 
worden wären. Viertens sagen die Vertreter der Kontore, 
müsse der Aufbau des Hofes zu Pleskau ohne Verzögerung 
mit Rücksicht auf die Jahreszeit in Angriff genommen werden, 
weil nämlich die letzten Schiffe dieses Jahres in wenigen Ta-
gen nach diesem kalten Orte abgehen sollten, und es wäre eine 
reine Unmöglichkeit in so kurzer Frist eine solche Summe 
Geldes, etwa  5,000  Mark, aufzubringen. Wenn aber Erpen, der 
nach Pleskau zurückgereist war, die Gelder dann nicht bekom-
men könnte, wäre es ihm unmöglich im Frühling mit dem Bau 
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zu beginnen, weshalb dann alles den ganzen Sommer über im 
alten Zustand bleiben müsste. Dazu könnte der Wechsel der 
Offiziere und Voivoden, der sich  alle  zwei Jahre im ganzen 
russischen Reiche vollzöge, dazwischen fallen und was bei den 
damaligen Voivoden mühsam erworben worden wäre, müsse 
bei den neuen Beamten mit „Narvaspesen" und Geschenken, 
so auch grossem Zeitverlust und Mühe von neuem zuwege ge-
bracht werden. Schliesslich sagen die Repräsentanten der Kon-
tore, sei der russische Handel alsdann in der Verfassung, dass er 
entweder ganz aufgegeben oder kräftig fortgesetzt werden müsse, 
die Fortsetzung aber wäre den Kaufleuten in den Zeiten der 
Erschöpfung ganz unmöglich.  Der  vollständige Niedergang 
müsse ausser anderen Ursachen aus der Ungnade und  Indi-
gnation  des Zars und des übermütigen russischen Volks folgen. ') 

Im Sommer  1637  erbaten die Ältesten und Frachtherren 
der verschiedenen Handelskompanien, nämlich die Schonen-,  
Novgorod-,  Bergen-, Riga-,  Holm-  und Spanienfahrer vom Rat 
von Lübeck  2,000  Reichsthaler als Vorschuss zu gewissen Aus-
gaben, erstlich zur Förderung des russischen Handels und zwei-  
tens  wegen der Erbauung des pleskauer Hofes. In ihrer Schrift 
legen die Ältesten dar, welch grosser Vorteil der Stadt Lübeck 
hieraus erwachsen würde.  Die  russischen Kaufplätze bedeute-
ten ein sicheres Kapital, das wohl „centum pro centum" ge-
ben könnte. Zur Beschaffung dieser Summe sollte ein jeder 
in der Stadt nach bestem Können beitragen, und wenn er es 
von dem Juden leihen müsste.  Die  Beispiele aller vornehmen 
Regenten forderten auch dazu auf. Diese bauten nämlich 
grosse Schiffe, die sie nach so weit abgelegenen Gegenden 
wie Albion (England),  Iber  (Spanien) und anderen „totius  or-
bis ventriosos dissitos angulos" sendeten. So hätte der König 
von Dänemark  durch seinen  Legaten den Zar von Russland 
für seine Unterthanen um freien Handel und die Vergünsti-
gung sich in Pleskau einen Gasthof bauen zu dürfen ersucht. 
Auch sei schon ein Platz dazu bestimmt worden.  Der  Fürst 
von  Holstein  hatte aber jüngst in der Absicht den Handel zu 

') Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III,  Ein Brief der sämmtlichen 
Kontore an den Rat vom  18.  Oktober  1636.  
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fördern eine ansehnliche fast königliche Legation nach Persien 
gesandt.  1)  

Ein Vorschlag der Deputierten des Rats, dass alle aus 
Russland kommenden Waren mit  1, 2  oder  3  Prozent, gleich 
wie es die Bergenfahrer thaten, belastet würden, sodass das 
besagte Kapital  2,000  Reichsthaler nebst Zinsen erhoben wer-
den könnte, scheint den Kontorsrepräsentanten jedoch gar nicht 
dienlich. Wenn nämlich alle nach  Narva  und Reval gehende 
sowie die von dort kommenden Waren so hoch besteuert wür-
den, wäre es dem lübecker Kaufmann zunächst unmöglich mit 
Russland zu handeln.  Der  Ausländer war nämlich von dieser 
Besteuerung frei und konnte darum diese Waren billiger ge-
ben. Auch die Lübecker selbst würden dem zufolge die rus-
sischen Waren in Holland und England kaufen, des billigen 
Preises halber. Und wenn der lübecker Handel ausfiele, so wäre 
es einem jedem, der Vernunft habe, leicht zu ersehen, dass die 
Zölle und Auflagen abnähmen, und die Armenhäuser, Kirchen, 
Schulen und andere  Institute  ihre sicheren  Intraden  verlieren 
müssten. Diese  2,000  Reichsthaler wären für die Kasse der 
Stadt eine sehr kleine Summe im Vergleich mit den übrigen 
Ausgaben, jedoch der Stadt für die Zukunft von grossem 
Vorteil.  Die  Vertreter der Kontore versprachen künftig die 
Höfe und den russischen Handel zu unterhalten und sich zu 
bemühen bei günstiger Gelegenheit, dem Erpen gegebenen Ver-
sprechen gemäss, die Privilegien zu erweitern.  Die  genannten  
2,000  Reichsthalern hofften sie mit Gottes Hilfe zurückzahlen 
zu können. 

In einer den  16. August  verfassten und diesem Brief bei-
gelegten Antwort auf denselben sagt der Rat, dass die Suppli- 

') Diese holsteinische Gesandtschaft war Ende des Jahrs  1633  aus  
Holstein  geschickt, passierte  Narva  zu Anfang März  1636  und kam  1639  
aus Persien  fiber  Narva  zurück mit russischen und einem persischen Ab-
gesandten. Zwei vorläufige Gesandtschaften waren der vorgenannten hal-
ber in den Jahren  1632  und  1634  nach Russland gesandt. An der  1634  abge-
gangenen war auch Schweden beteiligt.  Die  holsteinischen Gesandtschaften 
hatten teilweise die obengenannte dänische Gesandtschaft nach Russland 
veranlasst. (Öhlander,  Bidrag  till  kännedom  af  Ingermanlands  historia  
och förvaltning  1617-45, S. 97-100; Hansen,  Geschichte der Stadt  Narva.  
S. 90, 91 u. 95;  Danemarks Riges historie von  J.  Steenstrup  u. a. T.  IV,  
S. 222).  
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kanten mehr Vernunft, Diskretion und Bescheidenheit in der 
Abfassung ihres Schreibens an den Tag gelegt haben möchten.  
Der  Rat nahm keine Rücksicht auf dieses Schreiben und for-
derte die Supplikanten auf es zurückzunehmen. 

Entweder in den letzten Tagen des Augusts oder zu An-
fang September schrieben die Ältesten der Novgorodfahrer, 
der ernsten Mitteilung des Rats zufolge, von neuem an den 
Rat und baten um die  2,000  Reichsthaler. Dieses Schreiben 
ist sehr scharf abgefasst.  Die  Altesten  zitieren mehrere Stel-
len aus der Bibel und Aussprüche berühmter Schriftsteller, 
wie Dionysius Halicarnassensis, Plutharch,  Cicero,  Bodinus  u. 
a.  um die Rechtmässigkeit ihrer Ansprüche zu dokumentieren.  
Falls  die genannte Summe nicht bewilligt werde, drohen die  
Altesten  damit, dass die Novgorodfahrer ihr Geschäft ganz 
schliessen würden.  1) 

Den  Betrag der Unkosten für Erpens Gesandtschaft nach 
Russland und die Erbauung des Hofes zu Pleskau unter 
seiner Aufsicht ersehen wir aus zwei Rechnungen, die er 
dem novgoroder Kontor gegeben hat.  Die  erste Rechnung, 
die den  4.  Oktober  1636  datiert ist, lautet auf  885  Reichs-
thaler  12  Deninge, Unkosten für Erpens Reise. Dazu kom-
men noch  100  Reichsthaler für Erpens Salär oder Gehalt 
und der Preis einer zur Verbesserung des Salärs gegebenen 
„schlagenden Uhr"  65  Reichsthaler. Diesen Zusatz zum Salär 
bekam er, weil er länger, als man angenommen hatte, in Russ-
land zu bleiben gezwungen war.  Die  zweite Rechnung ist den  
18.  Februar  1637  datiert. Aus dieser sehen wir, was Erpen 
für die Erbauung des Hofes in Pleskau und andere mit die-
sem verbundenen Unternehmen bezahlt hatte.  Die  ganze Summe 
beträgt  1985  Reichsthaler  6  Deninge, von denen  435  Reichs-
thaler  36  Deninge für andere Zwecke verwandt waren.  Von  
letzteren wollen wir folgende nennen :  120  Reichsthaler  6  De-
ninge für dem Bischofsfürst und dem Reichskanzler gemachte 
Geschenke,  200  Reichsthaler für Erpens Salär, wahrscheinlich 
für die Zeit, während welcher er den Bau des Hofes zu Pleskau 

') Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III.  Ein Brief der sämmtlichen 
Kontore an den Rat den  14. August 1637;  Ein Brief der Ältesten der 
Novgorodfahrer, der am  4.  September im Rat vorgetragen ward. 
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überwachte,  16  Reichsthaler  32  Deninge zur Unterhaltung des 
Wächters im selben Hofe während  16  Wochen  u. s. w. Die  
Summe dieser beiden Rechnungen beträgt  2,870  Reichsthaler  
18  Deninge.  1)  

Im Anfang des Jahres  1638  hatte jedoch der Rat den 
Novgorodfahrern eine Anweisung von  3,600  Reichsthaler ge-
geben, worauf ihnen eine Frau Roddesche die genannte Summe 
verschoss.  Von  diesem Gelde waren  3,000  Reichsthaler für 
Bezahlung der Rechnungen Erpens bestimmt und das übrige 
hauptsächlich für einen Versuch die Zollfreiheit in Russland zu 
erlangen. Wegen dieser Anleihe hatten die Frachtherren der 
Novgorodfahrer mit dem Rat verabredet, dass die Frachther-
ren jährlich zu St.  Petri 5 °/o  den Deputierten des Rats un-
versäumt als Zinsen zustellen und zugleich das Kapital so bald 
wie möglich abtragen sollten. Behufs dieser Angelegenheit soll-
ten alle aus Russland kommenden Waren mit  1/2  Prozent ver-
zollt werden, und deswegen eine neue russische Kasse einge-
richtet und bei der Verzollung für diese besonderen Register, Bü-
cher und Rechungen gehalten werden. Diese Kasse und beson-
dere Auflage sollte zum wenigsten so lange bestehen bleiben, 
bis das genannte Kapital sammt den Zinsen, auch verursachte 
Schäden und Kosten vollkommen entrichtet worden wären. 
Für den Fall, dass die genannte Abgabe von  1/2  Procent  nicht 
zureiche oder auch der russische Handel, was Gott verhüten 
wolle, wiederum ins Stocken geriete, sollten dennoch die Fracht-
herren mit Erlaubnis des Rats darauf bedacht sein diese 
Schuld auf andere Weise zu tilgen. Dieser Verpflichtung soll-
ten alle, welche die Gerechtigkeit des Kontors brauchen wollten, 
sich unterwerfen. Schliesslich sagen die Ältesten, dass sie dahin 
trachteten, dass mit dergleichen Beschwerden die gemeinsamen 
Güter der Stadt ferner nicht beschwert, und die Unterhaltung 
der Höfe in Russland, sowie die Erweiterung der notwendigen 
Privilegien daselbst, durch gewisse den „hansischen Russen" 
angemessene Auflagen bezahlt würden.  

1)  Archiv der Kaufmannschaft zu Lübeck, Archiv der Novgorod-
fahrer  N:o  61,  Zwei Rechnungen Antoni von Erpens vom  4.  Oktober  
1636  und  18.  Februar  1637.  
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Aus einer in diesem Brief der Ältesten und Frachtherren 
des novgoroder Kontors befindlichen Aufzeichnung sehen wir, 
dass am Ende des Jahres  1639  schon  4,000  Mark Kapital und 
Zinsen der von Frau Roddesche geliehenen Summe zurück-
bezahlt waren. Das Geld hatte einer der Ältesten,  Hans  Schlüt-
ter, der Frau überbracht und die Giltigkeit dieser Bezahlung 
hatten von Seiten des Rats  Hermann  von Dorne und  Wilhelm  
von Gohren durch diese Aufzeichnung bezeugt.  1) 

1)  Staatsarchiv zu Lübeck, Ruthenica  III,  Ein Brief der Ältesten 
der Novgorodfahrer an den Rat vom  22.  Februar  1638.  



DRITTES KAPITEL. 

Spätere Beziehungen zu Russland bis zum 
Jahre  1651.  

Im vorigen Kapitel haben wir dargestellt, wie Erpen in 
seiner dem Rat überbrachten Relation die Hoffnung ausge-
sprochen hatte, dass die Lübecker durch eine neue Gesandt-
schaft an den Zar ihre Privilegien vielleicht erweitern könnten. 
Diese Andeutung erweckte in Lübeck neue Bestrebungen zur 
Erreichung des alten ersehnten Ziels, der Erneuerung der Privi-
legien Zar  Boris  Godunovs.  Der  Rat verfasste schon im April  
1638  eine Bittschrift, worin er die Wünsche der Kaufleute von 
Lübeck vortrug. Zu Anfang des Briefes drückt er dem Zar 
seine Dankbarkeit aus für die Gnade, die der Zar den Lii-
beckern durch den mit Erpen übersandten Brief erwiesen, in-
dem er ihnen ihre alten Privilegien grösstenteils bestätigt und 
ihnen die alten Höfe in Pleskau und  Novgorod  eingeräumt 
habe.  Der  Rat hätte gerne eine solenne Gesandtschaft abge-
fertigt, um mit grösseren Ehrenbezeugungen den Dank Lü-
becks darzubringen, aber der Krieg im Deutschen Reiche und 
andere Misstände hätten dies verhindert.  Die  Lübecker müss-
ten diesmal dem Zar ihre Danksagung und dabei auch ihre 
Angelegenheiten schriftlich übermitteln. Unter den letzteren 
wäre die dringendste der lübecker Bürger, dass sie beim Han-
del mit Russland nichts gewinnen könnten, weil sie mit Zoll 
belastet wären.  Der  Rat bat darum, dass er die Bürger Lü-
becks neben anderen Privilegien auch die Zollfreiheit geniesen 
lassen möchte.  Der  Zar wäre falsch benachrichtigt, indem ihm 
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zugetragen worden, dass die Lübecker ihre Zollfreiheit miss-
braucht und sie darum verloren hätten.  Die  Voreltern des Zars 
hätten dem Rat deswegen auch nichts geschrieben, und die 
Lübecker hätten unzweifelhaft ihre Vorrechte und ihren Han-
del noch behalten, wenn sie nicht durch die Kriege gehindert 
worden wären von den Privilegien und ihrer Freiheit Gebrauch 
zu machen. Nach dem Friedensschluss, wonach zu hoffen war, 
(lass die Unterthanen des Zars mit dem Handel der Lübecker 
zufrieden sein möchten, zweifelte der Rat nicht, dass der Zar 
den Lübeckern die Zollfreiheit bewilligen würde, ohne die ihr 
Handel weder bestehen noch gedeihen könnte.  Der  Rat bat 
den Zar ferner in allen Punkten die Privilegien des Zars  Bo-
ris  Godunov  zu bestätigen, sodass von den Lübeckern nur der 
Gewichtszoll gefordert, der übrige Zoll ihnen aber erlassen und es 
mit den lübecker Bürgern gleich wie mit den Engländern gehal-
ten würde.  Der  Rat wolle diesem Brief gemäss den lübecker 
Bürgern bei Vermeidung hoher Strafe ernstlich befehlen mit 
allem Fleiss künftig zu beobachten, dass sie ihre Privilegien 
in keiner Weise missbrauchten. Das würden sie, meinte der 
Rat, zu ihrem eigenen Besten beachten. Dazu sollten auch 
gute Aufseher über die lübecker Bürger verordnet werden. 

In seiner ersten Form enthielt dieser Brief auch eine 
Empfehlung Erpens, der aussersehen war denselben dem Zar 
überzubringen.  Der  Rat hielt zugleich darum an, der Zar 
möchte, wenn etwas zur Erhaltung der von ihm erteilten Pri-
vilegien nötig wäre und Erpen darum ersuchen würde, den 
Lübeckern darin seine Gnade widerfahren lassen. Wie wir se-
hen werden, wurde aus der Entsendung Erpens nichts, sondern 
statt seiner wurde ein anderer Gesandter nach Pleskau ge-
schickt, von wo er den Brief an den Zar absenden sollte. 
Das Datum des Briefes ward darum später auch in den  16.  
Oktober verändert.  1) 

1)  Schon am  17. December 1637  hatte der Rat ein Schreiben an den 
Zar verfasst, nahezu desselben Inhalts wie der obenerwähnte Brief. Nach-
dem der Rat in diesem Schreiben kurz angeführt, welche Vorrechte Er-
pen  in Russland erwirkt hatte, sagt er, dass der Zar dem Bericht Erpens 
gemäss diese Vorrechte künftig zu vermehren versprochen habe. Weil 
die lübecker Bürger sich darüber beklagten, dass sie die ihnen von  Boris  
Godunov  erteilte Zollfreiheit verloren hätten, bat der Rat um Wieder- 



— 125 —  

Gleichzeitig mit diesem an den Zar adressierten Briefe 
verfasste der Rat eine Empfehlungsschrift an den Voivoden zu 
Pleskau für Erpen, der in Pleskau Aufseher auf dem Hofe 
daselbst werden sollte.  Der  Rat bat den Voivoden ein Be-
schützer der lübecker Privilegien, Erpens, sowie anderer Lü-
becker zu sein und ihnen erforderlichen  Falls  Hülfe zu leisten.  
Der  Rat drückt auch dem Voivoden seinen Dank aus für die 
Begünstigung, die er den Lübeckern in Pleskau schon früher 
hatte zuteil werden lassen. In einem andern Exemplar dieses 
Briefes bittet der Rat von Lübeck den Voivoden den von 
ihrem Abgesandten mitgebrachten an den Zar gerichteten Brief 
Seiner Majestät nach Moskau zu senden.  1)  

Am  B.  Oktober schickten die Kaufleute des novgoroder 
Kontors an den Rat einen Brief, der in vielen Punkten eine 
Änderung des ursprünglichen Plans des Rats veranlasste. In 
diesem Brief, der im Übrigen ihre Wünsche hinsichtlich des 
russischen Handels enthält, berühren sie auch die Entsendung 
eines Abgeordneten nach Russland. Obwohl sie gern gesehen 
hätten, dass Erpen wieder als Abgeordneter nach Russland ge-
gangen wäre, wie es schon mit ihm verabredet war, hatte es 
dieser selbst unmöglich gemacht. Er hatte sich nämlich durch 
unvorsichtige übereilte Geschäfte so sehr in Schulden gestürzt, 
dass er von den Novgorodfahrern keine Geldhilfe begehren 
durfte, trotzdem es an einer solchen nicht gemangelt hätte. 
Als es zum Treffen kam und alles schon zu seiner Reise fertig 

erlangung derselben, da die Engländer diese Freiheit noch besässen und 
für ihre Waren auch nur den Gewichtszoll bezahlten.  Der  Gewichtszoll 
sollte auch nicht so aufgefasst werden, dass für alle Waren, die gewo-
gen werden, Zoll bezahlt würde. Wenn man den Zoll auf alle zu wie-
genden Waren ausdehnte, wäre es den Lübeckern unmöglich mit Russ-
land zu handeln. Wie in obenerwähntem Briefe ist auch in diesem 
Schreiben die Beschuldigung, dass die Lübecker Zar  Boris  Privilegien 
missbraucht hätten, als falsch erklärt. Ebenso ist in diesem Schreiben 
gesagt, dass Erpen nach Russland reisen sollte, und der Zar wird gebe-
ten, Erpen zu empfangen, falls er ein Gesuch habe. Anzunehmen ist, 
dass dieses als Konzept vorhandene schreiben garnicht abgesandt wor-
den ist. (Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III,  ein Brief an den Zar 
vom  17. December 1637).  

') Staatsarchiv zu Lübeck, Ruthenica  III,  ein Brief des Rats an den 
Voivoden zu Pleskau in zwei Exemplaren, beides Konzepte. In dem einen 
ist das Datum  23.  April  1638  verändert in den  16.  Oktober  1638.  
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war, hatte er sich aus dem Staube gemacht und nach  Archan-
gel  begeben. Weil die Novgorodfahrer die zur Erbauung des 
Hofes in Pleskau und zur Erneuerung der alten Privilegien 
aufgewandten Unkosten nicht wollten verloren gehen lassen, 
hatten sie mit Lubbert von  Berger,  des seligen  Johan  von  
Bergers  Sohn, soweit Abrede getroffen, dass dieser nicht ab-
geneigt war sich nach Pleskau zu begeben, um auf den Hof 
Acht zu haben.  Die  Novgorodfahrer stellten zu des Rats 
Begutachtung, ob und wie weit man mit ihm Verabredung treffen 
wolle. Sie äussern, dass es wohl nichts schaden dürfte, wenn 
jemand in Pleskau wäre, der die Aufsicht über den Hof führte 
und von dort wie von  Narva  über die Vorgänge an Ort und 
Stelle nach Lübeck Nachricht gäbe. Wenn der Rat diesen Vor-
schlag der Novgorodfahrer für gut ansähe, baten die letzteren, 
dass der Rat einen Abgeordneten ausersehen wollte, der mit  
Berger  gleich am ersten Tag Abrede treffen möchte.  Die  Schiffe, 
die noch vor dem  Winter  nach  Narva  segeln sollten, waren 
schon segelfertig.  Die  Novgorodfahrer bitten den Rat ausser-
dem zu erwägen, ob es nötig wäre dem Zar für die Erpen bei 
seiner Gesandtschaft erzeigte Gnade zu danken und ferner um 
die Zollerlassung anzuhalten, oder ob dies zunächst noch unter-
bleiben solle. Desgleichen wäre es nötig zu überlegen, was für 
Schreiben dem Gesandten an den Voivoden von Pleskau mit-
zugeben und was ihm anstatt einer Instruktion aufzusetzen 
wäre.  

Die  Novgorodfahrer wünschten dabei, dass der Rat an den 
schwedischen Gouverneur von  Narva,  Nils  Asserssoh Manner-
schildt, schriebe dem im vorigen Herbst  1637  für  Narva  publizier-
ten Handelsmandat zufolge. In diesem war vorgeschrieben, dass 
kein Ausländer über  Narva  Hering und Salz nach Pleskau füh-
ren dürfte, und dass die Ausländer  alle  übrigen Waren während  
14  Tagen den Narvensern zum Kaufe feilbieten sollten, bevor sie 
dieselben weiter führten. Auch war dem schwedischen Mandat 
gemäss dem Fremden mit dem Fremden zu handeln verboten,  

Die  Nachricht von diesem Mandat hatte den Rat schon früher 
veranlasst am  23.  Mai  1638  an den Gouverneur Mannerschildt 
zu schreiben. Es heisst in diesem Brief, dass der Handel der 
Lübecker  durch  dieses Mandat gänzlich ruiniert sei.  Das  Man-
dat sei auch dem stettinischen Vertrage sowie den Absichten 
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König  Gustav  Adolphs  entgegen. Dazu würde der Handel sich 
immer mehr nach der Nordsee und dem Eismeer ziehen zum 
grossen Schaden für die an der Ostsee gelegenen Reiche. Er 
fordert darum Mannerschildt auf seinerseits dahin zu streben, 
dass nicht nur alle Neuerungen abgeschafft, sondern auch bei 
der freundschaftlicher Gesinnung von russischer Seite der Han-
del vom Eismeer in die Ostsee übertragen würde.  1)  

Als Antwort auf diesen Brief des Rats hatte Manner-
schildt auf schwedisch am  21.  Juli  1638  ein Schreiben verfasst, 
in dem er den Wunsch ausspricht, dass dasselbe dem Rat 
zu besserem Verständnis des Mandats dienen möchte. Man hätte 
wahrscheinlich dem Rat falsche Nachrichten davon gegeben.  Die  
erwähnten in das Mandat einbegriffenen Privilegien hätten schon 
frühere Könige der Stadt  Narva  gegeben und die jetzige Kö-
nigin  diesel ben  nur in der Absicht bestätigt, dass sie sowohl 
den Narvensern als den Fremden zum Vorteil gereichten. 
Mannerschildt sagt seinerseits, er wolle und werde den lübecker 
Kaufleuten oder anderen Ausländern in ihrem Handel nicht 
zum Nachteil sein, sondern ihnen vielmehr beistehen und sie 
fördern, soweit er könne und sein Amt es gestatte. Diesem 
Brief hatte er auch einen deutschen Auszug von dem neuen,  
Narva  betreffenden Mandat beigelegt, damit der lübecker Rat 
die für die Ausländer geltenden Bestimmungen des Mandats 
kennen lernen könnte.  2)  Überhaupt scheint Mannerschildt den 
Lübeckern gewogen gewesen zu sein, ungeachtet der Feindlich-
keit der schwedischen Regierung gegen dieselben.  Die  Re-
gierung wollte nämlich in  Narva  lieber den Handel der Hol-
länder als den der Lübecker befördern. 

Wie man sieht, bezog sich die Antwort Mannerschildts 
an den Rat auf die Beschwerden der Novgorodfahrer wegen 
der Durchfuhr. Nachdem Mannerschildt sein Schreiben abge-
sandt, sagten die Novgorodfahrer in ihrem obencitierten Brief 
vom  B.  Oktober, wären die Bürger von  Narva  nicht so genau 
und streng mit den Dienern der Lübecker verfahren, sondern 

') Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III,  der Brief der Novgorodfah-
rer an den Rat vom  8.  Oktober  1638  und der Brief des Rats an Manner-
schildt vom  23.  Mai  1638. 

2)  Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III,  Ein Brief vom  21.  Juli  1638.  
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hätten sie mit ihren Waren frei passieren lassen.  Die  Novgo-
rodfahrer hätten aber nicht gewusst, ob dies nur ein zeitweises 
Verfahren wäre, womit man sie erst anzulocken beabsichtigt habe. 
Das Antwortschreiben Mannerschildts scheint nämlich bei den 
Novgorodfahrer starke Zweifel hervorgerufen zu haben. Sie 
konnten daraus absolut nicht schliessen, ob sie ihre alte Frei-
heit in  Narva  geniessen, oder dem dort publizierten königlichen 
schwedischen Mandat  i)  untergeordnet sein sollten. Sie stellten 
diese Frage dem Rat zu reiferer Überlegung anheim mit dem 
Bemerken, dass ihnen, wenn ihre Waren später in  Narva  wie-
der angehalten werden sollten, wenig mit dem Handel mit 
Russland gedient und die Unkosten vergebens angewendet 
wären.  2) 

Der  Rat fasste jedoch das Antwortschreiben Manner-
schildts als ein Zeichen des Wohlwollens gegen die lübecker 
Kaufleute auf und bevollmächtigte zum Gesandten nach  Narva  
und Pleskau anstatt Erpens den von den Novgorodfahrern 
vorgeschlagenen Lubbert von  Berger. Die  für Erpen bestimmte 
Instruktion ward alsdann umredigiert und noch einiges hinzu-
gefügt. Dieser Instruktion gemäss sollte  Berger  erst nach  
Narva  reisen und dort mit gebührender Danksagung und 
Empfehlung das Schreiben des Rats dem Gouverneur überrei-
chen. Dabei sollte er sich fleissig erkundigen, wie es mit den 
Lagertagen, dem Herings-, Salz- und anderem Handel, sowie 
mit dem Zolle beschaffen sei, sodann wie und bei wem um eine 
Verbesserung nachgesucht werden müsse. 

Danach sollte  Berger  nach Pleskau reisen und daselbst 
das an den Voivoden gerichtete Schreiben demselben einhändigen 
und auf Befolgung des Inhalts bei ihm anhalten. Er müsse 
ihn auch bitten, dass er den an Seine Zarische Majestät ge-
richteten Brief absende. In Pleskau sollte er, den anwesenden 

') Auf ein Mandat, wie das obengenannte im Herbst  1637  erschie-
nene, sind wir nicht gestossen. Möglicherweise war dasselbe nur eine 
Erinnerung der Regierung die alten Privilegien der Stadt  Narva.  vom 
Jahre  1587  zu beobachten. Erst im Jahre  1640  publizierte die schwedi-
sche Regierung, eine Resolution, durch welche die alten Privilegien gros-
sen Teils bestätigt wurden. (Schwedisches Reischsarchiv, Ingrica  N:o  50,  
Eine Resolution vom  14. August 1640). 

2) Der  erwähnte Brief der Novgorodfahrer an den Rat. 
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Lübeckern den Schragen (Gewerbeordnung), den er bei sich 
hatte, vorlesen, mit der Erinnerung, dass sie sich so viel 
wie möglich nach seinem Inhalt bis auf weitere Anordnung 
verhalten möchten. Es war ihm ferner aufgetragen sich dort 
mit Fleiss zu erkundigen, was für die Lübecker zu wissen 
nötig wäre, und dies den Frachtherren mitteilen. Sonderlich 
müsse er aber den Hof von Pleskau im Auge haben und 
zu bewirken suchen, dass die Lübecker bei ihren Freiheiten 
und Rechten blieben und der Hof in gutem Stand gehal-
ten würde.  Von  Pleskau sollte er auch schriftlich Korres-
pondenz mit dem Vorsteher des novgoroder Hofes führen 
und dem Rat von Lübeck von allem, was er durch diesen 
erführe, berichten. Er sollte alsdann zu erkunden suchen, ob 
auf das Schreiben des Rats von der zarischen Majestät eine 
Antwort zu erwarten wäre. Diese Sache hätte er durch einen 
Freund in Moskau zu besorgen und das Antwortschreiben nach 
Lübeck zu senden.  

Berger,  der dieser Instruktion gemäss, wie die Novgorod-
fahrer gebeten hatten, Vorsteher oder Altermann des pleskauer 
Hofes werden sollte, reiste, wie es scheint, von Lübeck erst 
am  5.  November ab.  1) 

Die Berger  mitgegebenen Briefe an den Zar und den Voi-
voden zu Pleskau haben wir schon referiert. In dem dritten, 
an Mannerschildt adressierten Brief, dankt der Rat von Lü-
beck diesem für das erwiesene Wohlwollen, indem er den Lü-
beckern ihre alte Freiheit nicht gekürzt und sie mit ihren 
Waren unbehindert nach Moskau hatte reisen lassen. Weil  

1) Von  diesem Briefe finden sich zwei Exemplare vor, das eine im 
Archiv der Kaufmannschaft von Lübeck, das andere im Staatsarchiv da-
selbst unter Ruthenica  III.  Das in dem Archiv der Kaufmannschaft be-
findliche hat die ursprüngliche, im Frühling  1638  verfasste Form. In 
dem Exemplar des Staatsarchivs finden sich die späteren Änderungen und 
auch die Änderung des Namens des Gesandten. In dem Exemplar des 
Archivs der Kaufmannschaft ist auf der Rückseite bemerkt: „Dieses Me-
morial ist, weil Antoni von Erpen nicht vortgereiset, sondern heimlich da-
von gezogen, nicht vortgangen". In dem Exemplar des Staatsarchivs, das 
„Instruktion für Lubbert von Bergen  altman  in Pleskau" betitelt ist, 
findet sich auf dem  Rand  folgende Anmerkung: „dieser Antonj von Er-
pen  ist nicht dahin gereiset, also ist  diss  hinterbleiben und den  5  No-
vembris Lubbert von Bergen mitgegeben".  

9 
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Berger  alsdann im Auftrag der Lübecker nach Pleskau reisen 
sollte, hatte der Rat ihm anbefohlen über  Narva  zu fahren, 
um Mannerschildt mündlich den Dank des Rats zu überbrin-
gen.  Der  Rat bat Mannerschildt auch künftig den Lübeckern 
gewogen zu sein und ihre Gesuche entgegenzunehmen.  1)  

Aus der Korrespondenz, die  Berger  während seiner Reise 
mit den  Altesten  der Novgorodfahrer führte, können wir sein 
Vorhaben ziemlich genau folgen und dessen Resultat sich 
entwickeln sehen. Sein erster Brief ist den  24.  April  1639  da-
tiert und an die Ältesten  Hans  Sehlütter,  Hermann  Hagen,  
Diedrich  Karckringh und  Heinrich  Porten gerichtet. Daraus 
sehen wir, dass er am  13.  desselben Monats in  Narva  ange-
langt war und noch denselben Tag Mannerschildt besucht hatte. 
Ihm hatte er den Dank des Rats mündlich überbracht und 
den mitgegebenen Brief überreicht. Mannerschildt hatte dar-
auf entgegnet, dass er der Stadt Lübeck und ihren Einwoh-
nern gerne Dienste erweisen wolle, wenn sie etwas wünschten. 
Er wolle den Brief des Rats lesen und dann  Berger  holen 
lassen.  Berger  ward jedoch nicht aufgefordert zu ihm zu 
kommen. In diesem Brief äussert  Berger  die Meinung, Man-
nerschildt sei verstimmt gewesen, weil ihm nicht, wie er er-
wartet hatte, ein Ohm Wein gesandt war. Über das Verbot 
Salz, Hering und auch andere Waren nach Pleskau zu führen 
hatte  Berger  durch seinen  Wirt gehört, dass dies hier die Hol-
länder beträfe, weil sie so häufig Salz und andere Güter nach 
dort geführt hätten, dass die Bürger von  Narva  nicht eine 
Last neben ihnen hatten verkaufen können.  Berger  scheint es, 
als ob dies nur von der Provision gelte. Er habe kein Salz ge-
habt, sonst hätte er selbst versucht es nach Pleskau zu schicken. 
Im verflossenen Herbst war den Lübeckern Kasper und  Hans  
Rodde  dort Salz in Tonnen und Säcken liegen geblieben, das 
die Narvenser nicht nach Pleskau hatten führen lassen wollen.  
Berger  hatte die beiden Lübecker gebeten zu versuchen das-
selbe Salz direkt nach Pleskau zu senden. Niemand hatte sie 
daran gehindert.  2)  

') Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III,  ein Brief vom lübecker Rat 
an Mannerschildt vom  18.  Oktober  1638. 

2)  Archiv der Kaufmannschaft von Lübeck, Archiv der Novgorod-
fahrer  N:o  61,  Ein Brief  Bergers  vom  24.  April  1639.  
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Kurze Zeit nachdem  Berger  dieses Schreiben abgesandt 
hatte, scheint er nach Pleskau gereist zu sein, wo er am  15.  
Mai anlangte. Denselben Tag hatte er an den Voivoden Fürst 
Michaila Petrojevitsch und dessen Kanzler  Peter  Semenovitsch 
das ihm mitgegebene Geschenk überbringen lassen. Das Ge-
schenk hatte dem Voivoden sehr gefallen.  Berger  hatte dabei 
anfragen lassen, ob ihm erlaubt wäre in die Kanzlei zu kom-
men um seinen Auftrag auszurichten. Am  19.  Mai kamen ein 
Edelmann und der Dolmetscher des Voivoden, die ihn in die 
Stadt holten um beide Briefe an den Voivoden und an den 
Zar ersterem zu überbringen.  Berger  bat alsdann darum, 
dass der an den Zar adressierte Brief durch einen Expressbo-
ten nach Moskau gesandt würde. Worauf man ihm geant-
wortet hatte, dass ein Expressbote den folgenden Tag abge-
sandt werden sollte. Trotzdem sei der Bote nicht abgereist, als  
Berger  diesen Brief schrieb, aber man hatte ihm gesagt, dass er 
noch am selben Tag abgefertigt werden sollte. Ausserdem hatte  
Berger  an einen Freund in Moskau geschrieben, dass er fleis-
sig um Antwort ersuchen möchte. Mit dem Dolmetscher und 
dem Schreiber hatte  Berger  eine lebhafte Auseinandersetzung 
gehabt, weil der Schreiber in dem Titel des Zars eine Stadt  
Novgorod  vergessen hatte. Durch Bestechung hatte  Berger  
jedoch so viel ausgewirkt, dass es der Dolmetscher und der 
Schreiber dem Voivoden nicht offenbart hatten.  Der  Voivode 
hatte nämlich Order derartige Schreiben zurückgehen zu lassen.  1)  

Nachdem dieser Brief abgesandt war, findet sich über ein 
Jahr von  Berger  kein Schreiben an die Ältesten der Novgo-
rodfahrer vor. Erst am  12.  Juni  1640  schrieb er über die Ant-
wort des Zars, dass diese von dem ersten Dolmetscher  (Hans  
Helms) vom Zar erwirkt sei. Dieselbe wäre auch schon abge-
sandt worden, wenn nicht ein grosser Brand in Moskau dazwi-
schen gekommen wäre. In seinem Schreiben vom  4. August  
desselben Jahrs benachrichtigt  Berger  wie in dem vorigen 
Briefe die Ältesten, dass das Antwortschreiben erwirkt, aber 
noch nicht in Pleskau angelangt sei. Er glaube, dass die Ex- 

') Archiv der Kaufmannschaft zu Lübeck, Archiv der Novgorod-
fahrer  N:o  61,  Bergers  Brief an die Ältesten der Novgorodfahrer vom  
23.  Mai  1639.  
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pedition des Schreibens durch das Zuthun der archangelschen 
Russen eingestellt worden sei. 

Am  10.  Juni  1641  schrieb  Berger  schon ein wenig hoff-
nungslos an die Ältesten, dass er sich mehrmals an seinen 
Kommissionär in Moskau gewandt und um das Antwortschrei-
ben angehalten habe, aber vergebens.  Der  Kommissionär habe 
inständig darum gebeten, aber bislang garnichts ausrichten 
können, trotzdem er täglich darum ersucht habe. Weil man, 
wie  Berger  sagte, in Russland nichts ohne Geld ausrichten 
könne, habe er seinem Kommissionär erlaubt  1,000  Reichstha-
ler oder noch mehr zur Wiedererlangung der alten Privilegien 
zu spenden.  1)  

Aus einem Anfang März  1642  von Moskau an  Berger  ge-
schriebenen Briefe ersieht man, dass das Antwortschreiben noch 
nicht erwirkt war.  Der  Verfasser namens Dirch Dael sagt, 
dass dies Schreiben, solange der damalige Kanzler im Dienste 
war, nicht zu erlangen gewesen wäre.  2)  

Seine Bemühungen den deutschen Handel in Pleskau zu 
befördern schildert  Berger  oft in seinen Briefen an die Älte-
sten der Novgorodfahrer. Vor allem wollte er dem Voivoden 
in Pleskau nebst seinem Kanzler und den Gouverneur in  Narva  
als Beförderer des Handels der Lübecker gewinnen. In seinem 
ersten, den  12.  Juni  1640,  an den Ältesten gesandten Briefe bittet 
er, man solle den Voivoden von Pleskau und dessen Kanzler 
eine Ohm Alicant senden. Er erinnert ferner daran, dass man, wie 
er früher vorgeschlagen hatte, Mannerschildt in  Narva  ein Ohm 
rheinischen Weins senden solle, wovon er ein grosser Liebha-
ber sei.  Berger  fügt dieser Aufforderung hinzu, dass man bei 
Mannerschildt „ein Wort dann mächtig hätte", wenn die Nar-
venser künftig dem Handel der Lübecker etwas in den Weg 
zu legen suchten. Diese letzte Bemerkung  Bergers  war wahr-
scheinlich durch die Gefahr, die dann den Lübeckern in  Narva  
drohte, veranlasst. Dasselbe Jahr hatten nämlich die Narvenser 
bei der schwedischen Regierung um Erneuerung ihrer von  

1) Archiv der Kaufmannschaft zu Lübeck, Archiv der Novgorod-
fahrer  N:o  61,  Bergers  Briefe an die Ältesten der Novgorodfahrer vom  
12.  Juni und  14. August 1640  sowie  10.  Juni  1641. 

2) Dieselbe Sammlung, Ein Brief von Dirch Dael an  Berger  vom  
10.  März  1642.  
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Johan III.  im Jahre  1587  bestätigten Privilegien, die schon bei-
nahe in Vergessenheit geraten waren, angehalten  (S. 128).  Nach 
diesen Privilegien war es, wie schon das  1637  erschienene Man-
dat vorgeschrieben hatte, den Ausländern verboten über  Narva  
Salz und Hering zu führen, sondern diese zwei Waren muss-
ten in der Stadt verkauft werden. Es war aber diese Be-
stimmung für Salz und Hering den Lübeckern sehr unange-
nehm, weil diese Waren zu den Besten in ihrem Handel ge-
hörten. 

In einem Anfangs November  1640  an den Ältesten geschrie-
benen Briefe sagt  Berger,  dass die Narvenser, was die Älte-
sten wahrscheinlich schon wüssten, ihre Absicht erreicht und 
die Bestätigung ihrer alten Privilegien erhalten hätten. Dies 
war in der  That  schon am  14. August  desselben Jahres ge-
schehen. In dem Brief tadelt  Berger  die Ältesten ein wenig, 
dass sie das erwünschte Ohm Wein nicht an Mannerschildt ge-
schickt hätten. Augenscheinlich hatte  Berger  beabsichtigt 
hierdurch Mannerschildt zum Freund der Lübecker zu machen 
und mit seiner Hülfe die Bestätigung der alten narvenser Pri-
vilegien zu verhindern zu suchen. Aus einem Brief der Älte-
sten an Mannerschildt von Mitte  August 1640  sehen wir, dass 
das Ohm Wein da schon an Mannerschildt gesandt worden war 
als Erkennlichkeit für das den Lübeckern erwiesene Wohl-
wollen.  1)  

Damit ihnen bei ihrem Handel in Pleskau und  Novgorod  
nun nicht wieder Eintrag  gethan  würde, trafen die Lübecker 
auf die Aufforderung  Bergers  einige wichtige Massregeln. 
In seinem Brief vom  4. August 1640  an die Ältesten der Nov-
gorodfahrer klagt  Berger,  dass die jungen lübecker Bürger 
beschlossen hätten nicht mehr in dem lübecker Hof, sondern 
in dem allgemeinen Gasthof abzusteigen. Nun wären  Johan  von  
Goer  (Gohren) und  Hans  Rodde  beide genötigt worden schon 
mehr als  30  Rubel zu viel Zollgeld zu bezahlen, weil sie in dem 
allgemeinen Gasthof gewohnt hätten.  Die  Russen hätten mit 

') Archiv der Kaufmannschaft zu Lübeck, Archiv der Novgorod-
fahrer  N:o  61,  Ein Brief  Bergers  an die Ältesten der Novgorodfahrer vom  
6.  November  1640  und ein Brief der letzteren an Mannerschildt vom  18. 
August 1640;  schwedisches Reichsarchiv, Ingrica  N:o  50,  Narva  Privile-
gien vom  14. August 1640.  
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den Lübeckern ihren Spass, weil diese teils im eigenen, teils 
im allgemeinen Gasthofe abstiegen.  Die  Lübecker, die im lit-
becker Hofe sich aufhielten, hätten, weil es ihrer so wenige 
wären, zunächst keinen Handel, was aber die Herren Ältesten, 
wie  Berger  sagt, selbst teilweise besser wüssten, so dass er es 
ihnen nicht mehr zu schreiben brauchte.  1) 

Der  Brief veranlasste die Ältesten dieser Unordnung 
halber an den Rat zu schreiben.  Der  Vorsteher des Hofes zu 
Pleskau, sagen die Ältesten in diesem Briefe, hätte nicht nur 
den Auftrag den mit grossen Unkosten von neuem errichteten 
Hof selbst in baulich gutem Zustande zuerhalten. Er sollte 
vor allem strenge Einhaltung der vom Zar bewilligten Pri- 

. 

	

	vilegien beobachten und die dortigen deutschen Kaufleute, 
deren Kinder und , Diener schützen. Derselbe Vorsteher, 
nämlich  Berger,  hätte nun die Ältesten benachrichtigt, dass 
der Voivode in Pleskau ein wohlwollender Mann sei, der es 
allen, besonders den Lübeckern, recht thun wolle. Er hoffte, 
dass die Lübecker ihre Zollfreiheit wieder bekommen würden, 
wenn die nach Pleskau von ihren Eltern und Herren zur Er-
lernung des Geschäftswesens gesandten „Gesellen" im lübecker 
Hof wohnten und die von dem Rat gegebenen Gewerbeord-
nungen beobachteten. Trotz der fleissigen Warnungen  Bergers  
verweilten sie dennoch unter nichtigen Vorwänden im allge-
meinen Gasthof.  

Die  Ältesten fügen noch hinzu, dass die Holländer, Weiss-
russen, Polen und andere Nationen, die mit den Lübeckern im 
allgemeinen Gasthofe logierten, infolge der Uneinigkeit der Lü-
becker allerlei Schimpfreden gegen sie führten.  Die  pleskauer 
Zollverwalter und andere Russen fügten den zarischen Privi-
legien zuwider ihnen allerhand Schaden zu. Als Beispiel nen-
nen sie den Verlust, den die zwei von  Berger  erwähnten, im 
allgemeinen Gasthof logierenden lübecker Bürger erlitten hät-
ten. Damit die Lübecker ihre Vorrechte nicht ganz und gar 
verlören, bitten die Ältesten den Rat an  Berger  ein strenges 

')  Der  obenerwähnte Brief  Bergers  an die Ältesten vom  4. August 1640. 
2)  Archiv der Kaufmannschaft von Lübeck, Archiv der Novgorod-

fahrer  N:o  61,  Ein Brief der Ältesten der Novgorodfahrer an den Rat 
von Lübeck vom  9.  September  1640.  
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Schreiben an die Lübecker, welche im allgemeinen Hof wohn-
ten, abzufassen.  2) 

Den 1.  Oktober benachrichtigten die Ältesten  Berger,  dass 
der Rat ein strenges Mandat an die im allgemeinen Gasthof 
wohnenden Kaufleute ausgefertigt habe. Sie sagen, dass einige 
von den Schuldigen sich damit entschuldigt hätten, dass im 
lübecker Hofe nicht genügend Räume wären, wo sie sich auf-
halten könnten.  Die  Ältesten wollen jedoch erfahren haben, 
dass der Hof viel besser gebaut sei, als er vor Jahren gewe-
sen, obgleich dort früher viel mehr Handel getrieben wäre. 
So hätten in früheren Zeiten  50, 60  ja  70  lübecker Kaufleute 
zu Ostern sich daselbst aufgehalten. Dessen ungeachtet for-
dern die Ältesten  Berger  auf von den Hauptmännern oder  
Knäsen.  zu erfragen, ob es den Lübeckern gestattet würde 
die früher erwähnten Zimmer, welche sie mit ihrem eignen 
Gelde im allgemeinen Gasthof erbaut hätten, in den lübecker 
Gasthof überzuführen.  

Die  Ältesten sagen ferner, sie hätten erfahren, dass der 
Dvornik (Thürhüter) im Hofe zu  Novgorod  allerlei fremden 
Nationen, wie Franzosen, Schweden  etc.  erlaubt hätte dort zu 
logieren. Sie fordern  Berger  auf sich fleissig zu erkundigen, 
ob jener dies freiwillig oder gezwungen  gethan  habe. Dabei 
solle er es zu verhüten versuchen.1) 

Das erwähnte Mandat des Rats an die in Pleskau sich 
aufhaltenden lübecker Kaufleute ist den  27.  September  1640  
datiert, aber, wie die  Altesten  sagen, erst mit ihrem Brief an  
Berger  abgesandt. In seiner Warnungsschrift thut der Rat 
allen zu Pleskau sich aufhaltenden lübecker Kaufleute, Han-
delsgesellen und Dienern zu wissen, dass sie sich nicht zum 
Veracht des lübecker Hofes daselbst und zur Verschmälerung 
der jüngst wiedererlangten Privilegien, sowie auch zur Tren-
nung von ihren Landsleuten im allgemeinen Gasthof aufhalten 
möchten. Sie sollten sich den Verordnungen oder Schragen, 
die der Rat gemacht und unlängst dahin geschickt hätte, nicht 
entziehen, indem sie in jenem Gasthof wohnten und allerlei 
unordentlich Leben führten. Solchem Unwesen wolle der Rat 

') Dieselbe Sammlung, Ein Brief der Ältesten der Novgorodfahrer 
an  Berger  vom  1.  Oktober  1640.  
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kraft seines obrigkeitlichen Amts nicht länger stillschweigend 
zusehen. Darum befahl er ernstlich, dass alle in Pleskau im 
allgemeinen Gasthof sich aufhaltenden lübecker Kauf- und 
Handelsdiener nach Publikation dieser Verordnung aus dem 
allgemeinen Gasthofe in den lübecker Hof übersiedelten und 
sich daselbst den Schragen gemäss verhielten. Sie müss-
ten durch einträchtiges Zusammenhalten von der Obrigkeit 
des Orts die Erweiterung ihrer Privilegien und Restitution der 
früheren Zollfreiheit zu gewinnen versuchen.  Der  Rat droht 
denen, welche gegen diese Verordnung handelten, dass ihnen 
kein Bürgerrecht in Lübeck mehr zuerkannt und dass sie aus-
serdem noch ernstlich bestraft werden sollten.  

Der  Versuch nach der Gesandtschaft Erpens die Handels-
vorrechte der Lübecker in Russland durch Korrespondenz mit 
dem Zar zu verbessern war also gänzlich gescheitert. Wie 
die vor Erpens Reise an den Zar gesandten Briefe war näm-
lich auch der von  Berger  nach Pleskau gebrachte und von 
dort nach Moskau gesandte Brief unbeantwortet geblieben, ob-
schon  Berger  mit Hülfe seines Kommissionärs ein zarisches 
Antwortschreiben auszuwirken versucht hatte. Ja die Lü-
becker waren sogar, der Unvorsichtigkeit der jungen lübecker 
Gäste zufolge, in Gefahr geraten ihre neuerhaltenen Privilegien 
zu verlieren.  1) 

1)  Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III, Der  Brief des Rats von 
Lübeck an die in Pleskau sich aufhaltenden lübecker Kaufleute  etc.  vom  
27.  September  1640.  



VIERTES KAPITEL. 

Schuckmanns Gesandtschaft nach Moskau 
im Jahre  1652.  

Trotzdem der Versuch  durch  Lubbert von  Berger  die al-
ten Privilegien in Russland zu erneuern gescheitert war, gaben 
die lübecker Kaufleute und der Rat der Stadt ihre Sache doch 
nicht verloren.  Mehr  als zehn Jahre waren nach der Absen-
dung  Bergers  verstrichen, bevor die Frachtherren der Novgo-
rodfahrer den Rat der Stadt aufforderten mit dem Hofe in 
Moskau wegen der alten erwünschten Privilegien in Unter-
handlung zu treten.  Die  erste eigentliche Anregung zu die-
sem Unternehmen war folgende.  Der  Altermann des Hofs zu 
Pleskau  Joachim Dittmar  hatte diese Stadt verlassen und sich 
in Reval angesiedelt. Um die entstandene Vakanz auszufüllen 
hatten die Ältesten der Novgorodfahrer mit obengenanntem 
Lubbert von  Berger  verabredet, dass er nach Pleskau reisen 
und die Altermannschaft daselbst antreten sollte.  1)  Danach 
wandten sich die Ältesten an den Rat von Lübeck um von 
ihm die Bestätigung  Bergers  für dieses Amt einzuholen. Da-
neben baten sie den Rat  Berger  dem russischen Fürsten zu 
Pleskau bestens zu rekommandieren und dazu bei ihm um die 
Observanz der uralten lübecker Privilegien anzuhalten.  2)  

')  Berger  sollte also zum zweiten Mal nach Pleskau reisen; wann 
er zurückgekehrt, wissen wir nicht.  

2)  Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III, Die  Ältesten der Novgo-
rodfahrer an den Rat den  10. August 1651.  

e  
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Die  Hoffnung einer möglichen Wiederherstellung der alten 
Vorrechte in Russland scheint sich jetzt auch beim Rat geltend 
gemacht zu haben. Teilweise war wohl dieselbe von den dem Er-
pen  in Moskau versprochenen möglichen Erweiterungen der Vor- 
rechte veranlasst worden, aber zum grössten Teil gaben wohl 
die damaligen politischen Beziehungen Russlands zu  Deutsch-
land  dazu den Anlass.  Der  russische Zar hatte nämlich eine 
Ambassade an den deutschen Kaiser in freundlicher Absicht ge-
sandt, während er sich gegen seine Nachbarstaaten Schweden 
und Polen ein wenig feindselig gestellt hatte. Aus diesem 
günstigen Vorfall wollte der Rat wahrscheinlich so grossen 
Vorteil wie möglich ziehen um seine alten Pläne zur Ausfüh-
rung zu bringen. Wie wir später sehen werden, war dieses Un-
ternehmen ebenfalls  durch  -die Erneuerung des Handelstrak-
tats mit Schweden verursacht. Deshalb sandte man an die 
Novgorodfahrer zwei Kommissäre des Rats, den Syndicus  Dr. 
David  Gloxin und den Ratsverwandten Mathäus  Rodde,  die 
bei den ersteren über diese Angelegenheit Rat erholen sollten.  
Die  Kommissäre trugen alsdann den Ältesten den Novgorodfah-
rer am  21. August  folgende drei Fragen des lübecker Rats vor.  

1. Ob es nicht unter den Novgorodfahrern eine der 
russischen Sprache und des russischen Hofes kundige  Per-
son  gäbe, die, wie es Anno  1636  durch  Antoni von Erpen ge-
schehen, des Rats Schreiben wegen der Bestätigung der alten 
Privilegien Ihrer Zarischen Majestät in Moskau überreichen 
und eine gnädige Resolution darauf erbitten könne?  

2. Ob der Brief an den Zar nochmals gleichen Inhalts, 
wie bei Antoni von Erpen, abgehen solle, oder ob derselbe an 
verschiedenen Punkten etwa zu erweitern oder zu vermin-
dern sei?  

3. Woher das Geld zur Deckung der Unkosten zu die-
ser Gesandtschaft zu nehmen wäre?  

Die  Antwort der Ältesten, die den  28. August  datiert 
ist, enthält ein grossartiges Projekt und beabsichtigt nicht nur 
eine Botschaft, sondern eine ganze Gesandtschaft oder Lega-
tion nach Moskau.  Die  Ältesten sagen nämlich in ihrem Schreiben, 
dass die Abordnung eines einzigen Boten mit Briefen an den 
Grossfürsten von keinem Nutzen für den Handel wäre. Er-
pens  schlichte Entsendung in den  Jahren  1635-1636  wäre in 
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Moskau nicht wohl aufgenommen worden, was auch aus der 
ihm gegebenen grossfürstlichen Resolution zu ersehen sei.  Die  
wichtigsten Punkte der Bittschrift, die über den Zoll und die 
Münze, wären nämlich darin abgeschlagen, und die vier übri-
gen, obgleich bewilligten dienten den Novgorodfahrer ohne 
jene beiden zu garnichts.  Die  Ältesten bemerken hierbei, dass 
die russische Nation und insonderheit der Zar und seine Mi-
nister so ambitiös seien, dass sie in einer solchen Sache, wo 
es sich um Privilegien und Freiheiten handele, gebührlich ge-
ehrt sein wollten. Es wäre dies aus den Zacharias Meier in 
Jahren  1586, 1588, 1594, 1596  gegebenen Briefen des Zars an 
den lübecker Rat sowie aus anderen vom Zar nach Lübeck 
gesandten Briefe zu ersehen. Darum sei es besser eine solenne 
Gesandtschaft abzufertigen, wenn man die Bestätigung der 
Privilegien erwarte. Alle, die mit dem russischen Hof in Ver-
bindung getreten oder sonst mit dem Zar zu unterhandeln ge-
habt hatten, waren dieser Meinung. Sie glaubten, dass man 
durch die Absendung eines einfachen Boten die Sache nur 
verschlimmere. Vor der Gesandtschaft könne wohl ein Bot-
schafter oder Pränunzius, wie dies zur Zeit Zar Feodor Ivano-
vitschs Zacharias  Meyer  oder in den Jahren  1635-1636  Antoni 
von Erpen gewesen, abgeordnet werden. Dieser sollte dem Zar 
einen Brief des Rats von Lübeck überbringen, mit der Ent-
schuldigung, dass man der langen Kriege halber keine Gesandt-
schaft habe abordnen können um ihm zu seinem Regierungsantritt 
zu gratulieren, obschon es sein siebentes Regierungsjahr wäre. 
Nun nach erlangtem Frieden wäre man entschlossen die ge-
nannte Gesandtschaft abzuordnen und für sie tim einen Ge-
leitsbrief anzuhalten. Es könnten auch alsdann, wie es ein-
mal bei Zacharias  Meyers  Abordnung geschehen, um einige 
Freiheiten ad  interim,  bis die Gesandtschaft erfolge, ersucht 
werden. Doch wären die Ältesten ihres Ermessens der An-
sicht, dass die Freiheiten eher durch eine Gesandtschaft erzielt 
würden, und dass man auf solche Interimsprivilegien verzichten 
möchte. Um den Brief des Rats an den Zar zu bringen und 
tim einen Geleitsbrief für die Gesandschaft anzuhalten erschien 
den Ältesten Lubbert von  Berger,  wiewohl er niemals in 
Moskau und am Hofe des Zars gewesen, als Pränunzius doch 
passend. 
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Was die  Proposition  der vorstehender Gesandtschaft an 
den Zar betrifft, waren die Ältesten der Meinung, dass die Be-
stimmungen des mit Antoni von Erpen an den Zar gesandten 
Briefes dafür ganz ungenügend wären. Dagegen seien die  15  
Punkte des Privilegienbriefes Zar  Boris  Feodorowitschs, aus-
serdem was das Gewicht und die Warenschau betreffe, hinrei-
chend und dienlich. Diese zwei ausgenommenen Bestimmungen 
wären nämlich als dem Kaufmann sehr schädlich und nachtei-
lig befunden und müssten durch andere ersetzt werden. Da-
rum hätten die Ältesten diese  15  Punkte (wie unten stehend) 
umgeändert.  1)  

') Diese  15  Punkte lauten:  
1. Das  die zu Pleskow vnd Nawgardt dem Lübischen kauffman, 

hiebevor angewiesene(n) Plätze vnd höffe [in derselben grösse vnd qua-
lität, wie Sie Ihnen angewiesen vnd sie die hiebevor gehabt] demselben 
ferner Allergnädigst ruhig vnd unbehindert gelassen vnd also die für 
etlichen  Jahren  zu Nawgardt dar angebawte hütten vnd andere schedliche 
gebeüde wider himweg  gethan,  auch an beiden orthen  [mitt  dem Gewichte 
nach dem alten vnd wie es beij Ihrer Kaijserl. M:tt glorwürdigsten  her-
ren  vater  zeiten  Ao  1635  damit gehalten worden wiederumb möge ge-
ordnet werden].  

2. Das  dem Lübischen  Kauffman  beij  Norden  und zu vnd nach 
Kolmogoroth auch einen freijen hoff vnd fahrt zu haben vnd gebrau-
chen vergönnet werde.  

3. Das  Ein Hochw.  Rath  dem Lübischen  Kauffman  auf solchen 
höffen billigmessige statuta vnd ordnungen Ihres lebens vnd verhaltens 
vorschreiben möge.  

4. Dass weil der Plesskowische hoff auserhalb der Stadt Plesskow 
lieget, dem Lübischen kauffman nach belieben in die Stadt Plesskow 
seine freie handlung alda zu treiben vnd wied(er) heraus zu gehen ge-
stadtet vnd nicht gehindert werde.  

5. Das  dem Lübischen kauffman zu höchsten nachteil eigennützi-
gen Leuten keine gewisse wahren allein verpachtet, noch dergleichen  
monopolia  gestattet, sondern vielmehr dem Lübischen kauffman  mitt.  
allerhandt wahren zu handeln, wie imgleichen auch die Talchfässer nach 
befinding zu streiiffen, allergnedigst vergönnet vnd zugelassen werden 
möge.  

6. Das  dem Lübische(n)  Kaufman  die hiebevor gehabte von Ihrer 
Zaarchen maij  Boris  Föedorowiz höchstsehligster Gedechtniss und vori-
gen Grossfürsten der Stadt Lübeck allergnedigst conferirten ganzlichen 
zollfreijheit (iedoch den wichtzoll nemblich auff  1  Rubel  1  moscowischen) 
Inhalts  Boris  Feodowitzen Ao  7111  den Lübischen Gesandten ertheilten 
grossen gnadenbrieffes nunmehr Allergnädigst wiederumb gestattet vnd 
gegönnet werden möge. 
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Ferner glauben die Ältesten der Novgoradfahrer in ihrem 
dem Rat gegebenen Gutachten, dass es beim Zar einen guten 
Eindruck machen würde, wenn der Rat der Gesandtschaft ein 
Empfehlungsschreiben des deutschen Kaisers beschaffen könnte.  

7.  Das  der Lübische kauffman seine ein- und ausgehende wahren 
auf den zollheusern nicht anzusagen noch beschreiben zulassen müge 
angehalten werden.  

B.  Das  der Lübische kauffman auf den  höfen  zur Nawgardt, Pless-
kow wie auch Kolmogorath (auf den fall man in künfftig daselbst auch 
einen anrichten möchte) über dero selbst verordnete wächtere  mitt  Pri-
staven od. Streletzen (i-ae russische(n) officirern, Soldaten und Hüttern) 
nicht beschweret werden müge.  

9. Wan  ein Lübischer kauffman od. kaufmansdiener auf den Lü-
bischen  höfen  sonst in Russlandt tohdes verfahren wirdt, dz (dass)  dan  
dem Akerman, od. sonst einem andern Lübischen  Kaufman  der etwa der 
näheste dabeij sein möchte, desselben nachlass abzufordern, zu sich zu 
nehmen, vnd an  dess  verstorbenen Erben nacher Lübeck ohne einigen 
entgeldt hinaus zu schiffen gestattet werden müge.  

10. Wan  iemand in obgedachten Lübischen  höfen  verstürbe, oder 
dafür entleibet, oder sonst ein entleibeter Cörper wie wohl geschiehet, 
dafür niedergeleget würde, dz der Lübische auff dem hoffe  aiss dan  re-
sidirende kauffman, wie sonst die Landtsrechte daselbst erfordern, davon 
rechenschafft zu geben nicht gehalten werden müge.  

11. Das  dem Lübischen kauffman auff gedachten  höfen  bier  zu 
braven,  v.  daselbe, wie irrgleichen auch allerhandt aus der See kom-
mende Methe, Weine vnd Brandeweine vnter sich ins kleine zuverkauf-
fen vnd verzepffen vergönnet werden möge.  

12. Das  dem Lübischen kaufman auf allen zaarischen münzen, ge-
gen erlegung  dess  gebürlichen münzlohns sein eigen) Silber vnd thaler 
in dening(e) vermüntzen zulassen, müge vergönnet, Im wiedrigen aber, 
und auch da Ihre Zarische Mtt die Müntzhäuser zu Novogorod Pleskow 
nicht wiederumb anrichten lassen solten, das alssdan dem Hänsischen 
kauffman Auss Ihrer Kaijs. Mtt Schatz zu Grossnovogorod vnd Pleskow 
für den Reichsthaler eben so viell deningen gewechselt vnd gefolget 
werden mügen, alss man jn der Stadt  Moscow  auss dem Kaijserl. Schatz 
dafür zubekommen pflegen nemblich zweij und fünffzig deningen für 
einen Reichsthaler.  

13. Das  die Fuhrleute von dem Lübischen kaufman nicht vnge-
bürliche fracht nehmen, sondern desswegen eine gewisse frachtordnung 
aufgerichtet, und von den  herrn  woijwoden vnd Befehlhabern aller orten 
ernstlich darüber gehalten werden müge.  

14. Das  dem Lübischen kauffman für billigen vnd den preis, wie 
Ihrer Zarischen Maij. bedienten, Postpferde zu reisen vergönnet vnd ge-
geben werden mögen. 
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So hatte Kaiser  Rudolf  früher den Lübeckern mehrmals seine 
Rekommandation gegeben  1),  und eine solche wäre, meinten die 
Ältesten, sehr leicht und ohne besondere Unkosten zu erhalten. 

Was die Kosten für die Gesandtschaft betreffe, sagen die 
Ältesten, könne sie das novgoroder Kontor unter den damaligen 
schlechten Verhältnissen unmöglich vorstrecken. Ihr Kontor 
sei ausserdem nicht, wie das der Bergenfahrer, in den Händen 
einiger einzelnen Personen, sondern ein allgemeines öffentliches 
Kontor für alle lübecker Kaufleute und Kaufmannsdiener. Darum 
hofften die Ältesten, dass der Rat die erwähnten Ausgaben der 
gemeinsamen Kasse entnehmen möchte, etwa die Gelder, wel-
che in zwei oder drei Jahren durch den russischen Handel bei 
der Auflage eingenommen würden.  Die  Ältesten versprechen 
ihrerseits,  d. h.  von Seite der Novgorodfahrer, als Beisteuer 
auf ein Jahr, ja fünf oder sechs Jahre alles, was nach Abzug 
der Unterhaltungskosten des Altermanns von  Berger,  der Höfe 
zu Pleskau und  Novgorod  und anderer notwendiger Kontors-
ausgaben in ihrer Kasse übrig bleiben sollte. 

Schliesslich bitten die Ältesten, dass die zwei Kommissäre 
dem Rat diese Antwort eindringlich empfehlen und die Ab-
sendung einer Gesandtschaft nach Russland eifrig befördern 
möchten. Für den Fall, dass man durch eine Gesandtschaft 
beim Zar die Zollfreiheit und andere Vorteile nicht erwirken 
könne, sei es den Novgorodfahrern unmöglich mit  1/4  Prozent 
Auflage zur Unterhaltung der alsdann ganz nutzlosen Höfe, 
des Altermanns und anderer Diener beizutragen. Man müsse 
die Höfe aufgeben und einen jeden Kaufmann für sich, wie  

15. Das  der Lübische kaufman in  seinen  gebrechen von dem Woi-
woden vnd Knesen zu Plesskow vnd Nawgardt selbst müge gehöret, und 
da er sich auch von dem gravirt befindet, zu Ihrer Zarischen Maij. vnd 
dero Räthen nach der  Moscow  selbst müge zugelassen, und daran von 
dem Knesen noch sonst iemand, nicht möge behindert werden.  

16. Das  diss privilegium  auff Ihre Kaijs. Mtt und dero successo-
ren und nachkommenden Kaijseren und also in  perpetuum  eingerichtet 
werden möge.  

1)  Kaiser  Rudolf  hatte Zacharias  Meyer  zwei Mal Rekomandations-
schreiben gegeben, nämlich in den  Jahren  1588  und  1593  (Blümcke, Be-
richte und Akten der hansischen Gesandtschaft nach Moskau im Jahre  
1603,  Einleitung,  S.  XIII  u.  XVI).  
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es bei anderen Nationen Sitte sei, seinen Handel treiben las-
sen.  1) 

Der  obenangeführte Vorschlag der Ältesten des novgoro-
der Kontors ward von dem Lübecker Rat vollständig ange- 
nommen. Am  13.  September desselben Jahres schrieb der Rat 
an mehrere der übrigen Hansastädte und bat um ihre An-
sicht über diese Gesandtschaft nach Moskau. Er sagt in sei-
nem Schreiben, dass es in einer hansischen Zusammenkunft 
schon erörtert wäre, wie der russische Handel aufs neue nach 
den Hansastädten geführt werden könnte. Obwohl der Lü-
becker Rat diese abgebrochene Erörterung gern in einer neuen 
Zusammenkunft fortgesetzt sehen wollte, waren Ereignisse 
eingetreten, weshalb die Frage wegen des russischen Handels 
nicht so lange bei Seite geschoben werden durfte. Denn sie 
konnten besondern Nachteil oder Gefahr mit sich bringen. 
So hatte der König von Schweden vor acht Jahren den hohen 
Zoll in  Narva  auf  2  Prozent herabgesetzt und freien Handel mit 
den Fremden mit allerlei Waren, sowie auch die freie Durch-
fahrt nach Russland auf bestimmte (zehn) Jahre gestattet, aber 
mit folgenden Bedingungen.  Die  Hansastädte sollten diesen 
Handel mit Macht und Kraft erneuern und zu früherem Wohl-
stand führen. Weiter sollten die Hansastädte an den Zar in 
Moskau eine Gesandtschaft schicken um die Erneuerung der 
alten Privilegien in Russland auszuwirken.  Der  König von 
Schweden und sein Reichskanzler hatten die neuen Freiheiten 
von diesen Bedingungen ganz abhängig gemacht.  2) Die  Le-
gation nach Moskau erwies sich um so viel mehr als notwen-
dig, weil man in Russland fast von keinen Privilegien weiter 
wissen wollte, und es den Lübeckern oftmals zum Vorwurf 
gemacht worden sei, dass man weder dem jetzigen Zar noch 
den früheren Zaren in so vielen Jahren zu ihren Regierung 
gratuliert habe. Dazu wären schon fast fünfzig Jahre seit der 
letzten Legation nach Moskau vergangen. Eine Gesandtschaft 
sei auch anderer Ursachen halber notwendig.  Die  Erfahrung 

') Staatsarchiv zu Lübeck, Ruthenica  III,  Ein Brief der Ältesten 
der Novgorodfahrer an den Rat von Lübeck vom  28. August 16i 1. 

2) Der  Rat von Lübeck bezieht sich hier auf die Unterhandlungen 
mit Schweden im Jahre  1643  und die denen zufolge den  13.  Oktober  
1643  gegebene Resolution der schwedischen Regierung. 
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habe nämlich gelehrt, dass die englische wie andere Nationen 
sich des von Schweden bewilligten Vorteils im Zoll zu bedie-
nen angefangen und anstatt der weiten Fahrt nach  Archangel  
diesen näheren Weg zu benutzen begonnen hätten. Um nicht 
von dem russischen Handel abgesperrt zu werden müssten die 
Lübecker versuchen ihre alten Vorrechte zu erneuern.  1) 

Die  verschiedenen Punkte, wegen welcher man ein Ge-
such an den Zar richten wolle, seien für die übrigen Hansa-
städte aus einem beigefügten Auszug der vorigen Privile-
gien sowie aus einigen mitgesandten Erinnerungen der Novgo-
rodfahrer ersichtlich. (Diese Erinnerungen waren wahrschein-
lich das an den Rat gesandte Bedenken der Ältesten der Nov-
gorodfahrer.) 

Was die Art und Weise der Unterhandlungen mit dem 
Zar betreffe, könnten dieselben in Form von Briefen  durch  
einen Pränunzius oder eine solenne Gesandtschaft vollzogen 
werden.  Der  Rat von Lübeck hätte zwar gern gesehen, wenn 
diese Frage  durch  Briefe oder  durch  einen Pränunzius erledigt 
worden wäre.  Die  Erfahrung habe jedoch gezeigt, dass die 
schriftlichen und mündlichen Werbungen der Pränunzien die 
Privilegien mehr und mehr geschmälert hätten. Da nun die 
genannten Privilegien, die Höfe und andere hansische Rechte 
in Russland gar sehr in Abgang geraten, wäre es nur möglich 
diese  durch  eine solenne Legation zu retten, besonders, da die 
Russen sehr ehrgeizig seien und gern haben wollten, dass ihrem 
Zar zum Regierungsantritt feierlich gratuliert würde.  

Die  Vorbereitung der vorgeschlagenen Gesandtschaft und 
das Recht die Gesandten zu wählen sollte wie im Jahre  1603  
den Städten Lübeck, Rostock und Stralsund übertragen wer,,  
den.  Falls  Rostock nicht dazu bereit wäre, könnte Danzig an 

') Aus einem Briefe des später nach Moskau abgesandten Pränun-
zius Schuckmann vom  10.  Mai an  seinen  Schwager, den Stadtsekretär 
Iselhorst, sehen wir, dass der Handel der Deutschen in Russland so ab-
genommen hatte, dass grössten teils dort  alle  deutschen Kaufleute ihre 
Diener abgeschafft hatten (Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III).  —  Die  
Engländer sind nicht mehr als Beispiel bedeutend Bevorrechteter er-
wähnt, weil der Zar seit den letzten Regierungsjahren König Karls  I.  
sich gegen die englische Kaufleute feindlich gestellt hatte.  (English 
Trade and Finance by W.  A.  S.  Hewins,  S. 42 u. 43.)  
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seine Stelle treten. Wenn die Hansastädte wegen der Gesandt-
schaft mit Lübeck einig seien und sich darüber bald erklärten, 
wollten die Lübecker inzwischen im Namen der gesammten 
Hansastädte das Gesuch um den Geleitsbrief übernehmen. Am 
Schlusse des Briefes fordern die Lübecker noch die übrigen 
Hansastädte auf ihre Resolution in dieser Frage so schnell 
wie möglich abzufassen, weil man dieselbe nicht aufschieben 
könne.  1)  

Dieser Brief ward im September an die Städte Stralsund, 
Danzig, Bremen, Rostock und  Hamburg  gesandt. Stralsund 
sollte den Inhalt dieses Briefes den anderen pommerschen 
Städten mitteilen.  Von  diesen Städten bekamen die Lübecker 
nach und nach Antworten auf ihr Schreiben. Keine Stadt 
war gegen die Gesandtschaft, aber alle wollten, wie wir sehen 
werden, sich der Kosten selbiger entziehen. Einige schlagen 
vor, dass man die Frage in einer hanseatischen Zusammen-
kunft erörtern möchte. 

Bremen war die erste Stadt, die den Brief des Rats von 
Lübeck beantwortete und so schnell, dass das Antwortschrei-
ben den  20.  September datiert ist.  Der  Rat Bremens sagt, 
dass die Bremenser die Wiederherstellung des alten russischen 
Handels gern befördert sähen. Weil aber von den Kaufleuten 
in Bremen so wenige in  Narva  Handel trieben und eine Ge-
sandtschaft nach Moskau grosse Kosten mache, wären die 
Bremenser der Ansicht, dass diese Sache in einer neuen han-
seatischen Zusammenkunft erörtert und beschlossen werden 
sollte. Auf diese Weise wäre eine mögliche Spaltung unter 
den Städten zu vermeiden. 2)  

Von  den übrigen Hansastädten bekamen die Lübecker 
die meisten Antworten im November, von einigen erst im Ja-
nuar des folgenden Jahres.  Die  Antwort Hamburgs war auch 
des Inhalts, dass über eine Gesandschaft nach Russland eigent-
lich erst in der gemeinsamen hansischen Zusammenkunft be-
raten werden könnte.  Die Hamburger  wollten jedoch trotzdem 
die geforderte Erklärung geben, wenn sie von den Lübeckern 

') Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III,  Bürgermeister und Rat von 
Lübeck an die übrigen Hansastädte den  13.  September  1651. 

2)  Dieselbe Sammlung, Bürgermeister und Rat von Bremen an den 
Rat von Lübeck den  20.  September  1651. 

10 
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darüber verständigt würden, woher das Geld zur Deckung der 
grossen Kosten für diese Gesandtschaft nach Moskau und für 
die dort bevorstehenden Beschenkungen genommen würde. 
Dabei fragt der Rat von  Hamburg,  ob in dem Fall, dass die 
Gesandtschaft abgesandt würde, den  hamburger  Bürgern ge-
hörige von Moskau kommende und dahin gehende Waren ohne 
Zoll und andere Belastungen über Lübeck transportiert oder 
daselbst niedergelegt werden könnten.  1) 

Die  ungünstige Antwort, die von  Hamburg  gekommen 
wer, veranlasste den lübecker Rat aufs neue an den Rat 
daselbst zu schreiben.  Der  lübecker Rat sagt, die Unkosten 
für die Gesandtschaft nach Moskau sollten von denjenigen 
Städten, die in Russland zu handeln gesonnen wären, ex aequo 
gedeckt werden. Über die Verteilung derselben könne bei 
einer künftigen hansischen Versammlung weiteres vereinbart 
werden.  Die  Vorrechte besonders wegen der Münze, Höfe und 
Zollbefreiung, welche man  durch  die Gesandtschaft erhalten 
zu können hoffte, sollten  alle  in Russland Handel treibenden 
Hansastädte geniessen. Aber die Zollfreiheit und Niederlage 
in Lübeck könne er den Hamburgern nicht bewilligen, ihre 
Waren seien  ja  nicht mit dem Sundzoll belastet. Am Schluss 
des Briefes fordert der Rat von den Hamburgern eine be-
stimmte schnelle Antwort, ob sie auch in dem Fall, dass keine 
der weiteren Hansastädte beitreten würde, an den entstehenden 
Kosten sowohl für die Absendung des Pränunzius als für die 
bevorstehende Gesandtschaft pro dimidua parte Teil nehmen 
würden.  Der Winter,  wo der Pränunzius seine Reise machen 
sollte, stände schon vor der Thür, weshalb kein Aufschub 
möglich sei. 2)  

Den 13.  Januar antworteten die  Hamburger.  Sie waren 
jetzt, zufolge der absagenden Antwort wegen der Zollfreiheit 
und Niederlage in Lübeck, garnicht geneigt etwas auf die Ge-
sandtschaft zu verwenden. Es war nach der Meinung des  
hamburger  Rats von Lübeck nicht recht die Zollfreiheit und 
die Niederlage zu verweigern.  Die Hamburger  liessen  ja  die  

1)  Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III,  Bürgermeister und Rat der 
Stadt  Hamburg  an den Rat von Lübeck den  6.  November  1651.  

-) Dieselbe Sammlung, der Rat von Lübeck an den Rat von  Ham-
burg  den  24.  November  1651.  
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Lübecker in  Hamburg  auch das geniessen, was den ihrigen 
gestattet war. Ohne die obenerwähnten Rechte hatten die Bür-
ger von  Hamburg  keinen Nutzen vom russischen Handel über 
die Ostsee. Sie konnten sich der Fahrt auf  Archangel  und 
andere Plätze mit weit mehr Gewinn bedienen.  Der hambur-
ger  Rat sagte, dass er der Stadt nicht raten könne an einem 
so kostspieligen und weitläufigen Werk so zweifelhaften Aus-
gangs teil zu nehmen.  Der  Rat wollte die Frage wegen der 
Gesandtschaft bis zu einer gemeinsamen Zusammenkunft der 
Hansastädte aufgeschoben wissen.  1) . 

Der  Rat von Danzig antwortete auf das erste Schreiben 
der Lübecker den  B.  November. Er hatte die mit Russland 
Handel treibenden Kaufleute der Stadt über die Gesandtschaft 
befragt und aus derselben Antwort folgendes vernommen.  Der  
russische Handel sei sowohl in  Narva  als in Moskau so stark 
belastet, dass Danzig, von wo nur einige Kaufleute mit Russ-
land in Verbindung ständen, sich von der Gesandtschaft ge-
ringen Nutzen verspreche, obgleich die Russen um die Hansa-
städte an ihr Land zu locken denselben anfangs einige Vor-
teile und Immunitäten gönnten. Wenn aber der lübecker Rat 
gesonnen wäre  durch  die Abordnung eines verständigen Prä-
nunzius sich nach den Handelswegen zu Lande und Wasser, 
den damaligen Zöllen und Auflagen, wie auch nach den Prei-
sen und Verkaufsplätzen der Waren zu erkundigen, so wären 
die Danziger nicht dagegen, falls hinreichend gemeinsame Mit-
tel vorhanden wären.  Das  Wichtigste wäre jedoch nach der 
Meinung der Danziger, dass der lübecker Rat  durch  höfliche 
Schreiben die Stimmung am Hofe in Moskau zu ergründen ver-
suche, damit die Kosten der Gesandtschaft nicht vergeblich 
seien, wie die Danziger befürchteten. Dass Danzig bei Absen-
dung der Gesandtschaft nach dem möglichen Zurücktreten Ro-
stocks an dessen Stelle treten sollte, erschien dem Rat daselbst 
sehr bedenklich, weil die Stadt nicht  durch  einen gemeinsamen 
Beschluss der  Hansa  dazu erwählt war.  Der  danziger Rat 
wollte die Teilnahme an der Gesandtschaft nach Moskau bes-
ser erwägen und sich in dieser Hinsicht erst dann bestimmen 

') Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III, Der  Rat von  Hamburg  an 
den Rat von Lübeck den  13.  Januar  1652.  
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lassen, wenn er von dem Pränunzius einen gründlichen schrift-
lichen Bericht seiner Legation bekommen hätte.  1) 

Der  Rat von Stralsund schrieb einige  Tage  später als die 
Danziger an den Rat von Lübeck. Er sagt, dass den anderen 
„mitintressierten" pommerschen Städten der Brief der Lü-
becker mitgeteilt sei, und dass er um deren Gutachten gebeten 
habe. Doch wäre noch keine Antwort angelangt, weshalb es 
ihm unmöglich gewesen sei etwas mitzuteilen. Er wolle aber, 
sobald die Antworten angelangt wären, melden, was diese Städte 
für rätlich und ihnen lieb angesehen hätten.  2)  

Schon bevor der Rat von Stralsund  seinen  Brief abge-
fertigt, hatte der lübecker Rat von neuem an die Stral-
sunder geschrieben. In diesem Brief beklagen die Ratsherrn, 
dass sie keine Antwort von Stralsund bekommen hätten.  Die  
Zeit des Handelsvertrags mit Schweden sei bald abgelaufen 
und nicht eher zu erneuern, als bis man in Russland bessere 
Privilegien bekommen hätte. Darum erfordere ihr Schreiben 
dringend eine Beantwortung. 

Am selben Tag sandte der Rat von Lübeck zwei andere 
Briefe ab. Ein nach Rostock, woher auch keine Antwort 
erfolgt war, abgangener war desselben Inhalts wie der nach 
Stralsund gesandte. In dem anderen an den stettiner Rat 
adressierten Brief sagt der Rat, er zweifle nicht daran, dass 
die Stralsunder den von Lübeck im September abgesandten 
Brief den Stettinern mitgeteilt hätten. Trotzdem übersende er 
hiermit den Stettinern eine Abschrift des im September abge-
gangenen Briefes und bittet um schleunige Antwort.  Der  
übrige Inhalt dieses Briefs stimmt mit dem überein, was nach 
Stralsund und Rostock geschrieben war und wird darum hier 
nicht referiert. 

Auch an den Rat von  Wismar,  an den man noch garnicht 
geschrieben hatte, wurde eine Kopie des Briefes vom  13.  Sep-
tember abgesandt.  3)  

') Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III,  Bürgermeister und Rat der 
Stadt Danzig an den Rat von Lübeck den  8.  November  1651.  

=) Dieselbe Sammlung, Bürgermeister und Rat der Stadt Stralsund 
an den Rat von Lübeck den  17.  November  1651. 

3)  Dieselbe Sammlung, Einige Briefe des Rats von Lübeck vom  
12.  November  1651.  



— 149 — 

Von  Stettin bekamen die Lübecker bald eine Antwort, in 
der die Ursache der Verzögerung von Seiten der schwedischen 
Städte in  Pommern  erklärt war.  Die  Stralsunder hatten wohl 
den anderen pommerschen Städten den Brief des lübecker 
Rats mitgeteilt, diesen Städten war es jedoch nicht erlaubt 
gleich zu antworten; sie mussten erst die Meinung der könig-
lichen schwedischen Gouvernementsbehörden darüber einholen.  
Die  genannten Beamten hatten ihrerseits beschlossen die Frage 
der Königl. Majestät zuzustellen um deren Beschluss in der 
Sache einzuholen.  Die  pommerschen Städte hatten wohl um 
schleunige Abfertigung ersucht, aber noch keine Antwort be-
kommen. Sie fügen ihrem Brief ein Stralsund, Alt-Stettin und 
anderen pommerschen Hansastädten von drei höheren schwe-
dischen Beamten gegebenes Zeugnis bei, dass diese Frage der 
Königl. Majestät zur Begutachtung überlassen sei.  1)  

Erst Mitte Januar  165.2,  also gleichzeitig mit der zweiten 
Antwort von  Hamburg,  bekamen die Lübecker Antwort von  
Wismar. Wismar  konnte nicht an der Gesandtschaft nach Russ-
land teilnehmen, weil in der Stadt keine Kaufleute waren, die 
mit Russland Handel trieben oder getrieben hatten.  2)  

Da von Rostock keine Antwort kam, und wir eine Er-
laubnis der schwedischen Regierung, dass die pommerschen 
Städte an der Gesandtschaft Teil nehmen möchten, nicht ange-
troffen haben, ist Lübeck augenscheinlich in  seinen  Legations-
bestrebungen allein geblieben. Inzwischen hatte der lübecker 
Rat die Gesandtschaft vorzubereiten begonnen.  Den 9.  Sep-
tember schrieb er dem Vorschlag der Ältesten der Novgorod-
fahrer gemäss an den von diesen empfohlenen Lubbert von  
Berger.  Er benachrichtigt ihn von der Absicht an den Zar in 
Russland zur Wiedererlangung der früheren lübecker und han-
sischen Privilegien zunächst ein Schreiben  durch  einen Boten 
und später eine solenne Gesandtschaft zu senden. Weil  Berger  
wohlmeinend zum Boten nach Moskau vorgeschlagen sei, wolle 
er ihm deshalb die notwendige Instruktion und Order erteilen. 
Er sollte sich so bald wie möglich nach Moskau an den gross- 

1) Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III,  der Rat von Alt Stettin an 
den Rat zu Lübeck den  29.  November  1651. 

2) Dieselbe Sammlung, der Rat von  Wismar  an den Rat von Lü-
beck den  13.  Januar  1652.  
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fürstlichen Hof begeben und dem Zar dort entweder selbst oder 
durch einen seiner hohen Beamten den Brief des Rats gebühr-
lich überreichen. Dabei hätte er um Einräumung der früheren 
Zollfreiheit und anderer Vorrechte anzuhalten, aber vor allen 
Dingen um einen guten Geleitsbrief für die Gesandtschaft der 
Lübecker und anderer Hansastädte. Damit  Berger  dies alles 
um so besser ausrichten könne, sendet der Rat ihm eine Ab-
schrift seines Schreibens an den Zar  1)  und verspricht ihm 
später eine den Lübeckern im Jahre  7104 (1596)  gegebene za-
rische Resolution zuzuschicken. Diese sollte er den Ministern 
des jetzigen Zars bei Gelegenheit zeigen und sie dadurch an 
die früheren Vorrechte der Lübecker im russischen Handel 
erinnern. Auch einige andere Dokumente versprechen die 
Bürgermeister und der Rat  Berger  zu demselben Zwecke zur 
Benutzung.  2) 

Der  obenerwähnte Brief an  Berger  ist in Lübecks Staats-
archiv als Konzept aufbewahrt. Ob derselbe wirklich in 
die Hände  Bergers  gelangt ist, weiss man nicht. Doch ist es 
wahr, dass  Berger  nicht mit dem Brief des Rats als Pränun- 

')  Von  dem obengenannten Brief an den Zar, den der Rat an  Ber-
ger  schicken wollte, ist folgendes wahrscheinlich ein Konzept. In dem-
selben offenbart der Rat seine Absicht durch eine Gesandtschaft den Zar 
zur angetretenen Regierung zu beglückwünschen und dabei um Erneue-
rung der alten Privilegien anzuhalten.  Der  Rat bittet in diesem Schrei-
ben den Zar zugleich bis auf dies den Handel der Lübecker zu schützen, 
die Höfe in Pleskau und  Novgorod  in ihren alten guten Stand zu brin-
gen und den Zoll bei der früheren kaiserlichen Begnadigung verbleiben 
zu lassen. Jetzt habe der Rat Lubbert  Berger  abgefertigt um den Ge-
leitsbrief für die Gesandtschaft zu erhalten. (Lübecks Staatsarchiv, 
Ruthenica  III).  — Auf der Rückseite dieses Briefes ist vermerkt, dass 
vorliegendes Schreiben ein Konzept Gloxins an den Grossfürsten sei. 
Am  Rand  des Konzeptes ist angegeben, dass der Brief den  10.  Januar  
1652  geschrieben, aber in vorliegender Fassung nicht abgesandt ist. Weil  
Berger  hier genannt ist, muss dieser Brief schon früher geschrieben wor-
den sein.  

2)  Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III,  Ein Brief des Rats von Lü-
beck vom  9.  September  1651.  —  Die Berger  versprochenen Urkunden 
waren einer Anmerkung im Schluss des Briefes zufolge, ausser dem 
Schreiben an den Zar, nebst einer Abschrift desselben, die zarische Ant-
wort vom Jahre  7104 (1596), Boris  Feodorovitschs Privilegien und seine 
Antwort vom Jahre  7111 (1603)  und schliesslich eine Abschrift eines Ge-
leitsbriefes 
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zius nach Moskau gereist ist. Wahrscheinlich hatte der Rat 
seinen Plan ihn als Pränunzius nach Russland zu senden aus 
folgenden Gründen aufgegeben. 

Ende Oktober desselben Jahres  1651  lieferte ein unbe-
kannter Verfasser von Seiten der Novgorodfahrer dem Rat von 
Lübeck einen Brief ein, der die bevorstehende Gesandtschaft nach 
Moskau betraf. In demselben stellte er  34  Passus auf, die bei einer 
derartigen Legation notwendig zu beobachten seien.  Der  Verfas-
ser will zunächst, dass die Lübecker in dieser Frage rasch handeln 
möchten. Es wäre nicht ratsam, wie die Stadt Bremen vorgeschla-
gen hatte, die Entscheidung der Legationsfrage einer hansischen 
Zusammenkunft zu überlassen.  Die  Gesandtschaft, welche im 
Jahre  1603  nach Moskau abgeordnet wurde, wäre über zwan-
zig, ja fast dreissig Jahre in den hansischen Zunsammenkünften 
erörtert worden, ohne dass sich die Städte darüber geeinigt hätten. 
Später habe der stralsunder Abgeordnete die Lübecker beschul-
digt, vom Zar grosse Privilegien erworben zu haben, an denen sie 
die anderen Hansastädte keineswegs teilnehmen lassen wollten. 
Es wäre viel besser gewesen, wenn die Lübecker allda die Ge-
sandtschaft ganz allein hätten abgehen lassen. 

Jedoch will der Verfasser, dass die zu Schweden gehöri-
gen Hansastädte in der Legationsfrage nicht bei Seite gesetzt 
würden. Man hegte nämlich die Hoffnung durch diese in den 
schwedischen Häfen und Städten Livlands Privilegien zu erlan-
gen. Auch an den eventuellen russischen Privilegien sollte 
man diese Orte wenn möglich teilhaben lassen. Weil die zu 
Schweden gehörigen Städte mit ihrer Antwort zögerten, und 
es anzunehmen wäre, dass die Antwort nicht da sein würde, 
wenn der Pränunzius abreisen müsste, wäre es notwendig, dass 
sie der Rat von Lübeck durch Briefe oder noch besser durch 
einen Abgeordneten zur Eile aufforderte. 

Hinsichtlich der Eigenschaften des Pränunzius fordert der 
Verfasser sehr viel. Er sollte klug und verschlagen, aber da-
bei nicht unvorsichtig, und des Kaufhandels geübt sein. In 
russischer Sprache und Sitte müsse er sehr bewandert sein 
und am Hofe in Moskau schon früher verkehrt haben. Es sei 
auch notwendig, dass er vor seiner Reise nach Russland Lü-
beck besuche um für alle eventuellen Umstände Instruktionen 
einzuholen.  Der  vorgeschlagene Pränunzius Lubbert von Ber- 
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ger  scheint dem unbekannten Ratgeber nach dem, was er  durch  
die Ältesten der Novgorodfahrer über ihn erfahren hatte, zu die-
sem Posten nicht geeignet. Darum sei es notwendig eine an-
dere angemessenere Persönlichkeit dazu zu erwählen. 

Über die  Instruktionen  für den Pränunzius hat der Ver-
fasser viel zu sagen. Um den lübecker Rat nach seiner Rück-
kehr wohl zu unterrichten, wie die Gesandtschaft am vorteil-
haftesten in  Scene  zu setzen sei, müsse jener fleissig Beobachtun-
gen aller Art anstellen. So solle er sich unter anderm nach 
den Namen und Titelur der schwedischen und russischen Gou-
verneure und Statthalter,  durch  deren Gouvernements die Ge-
sandtschaft reisen müsste und die den Gesandten Pässe aus-
zustellen hätten, erkundigen, so dass man, wenn es während 
der Reise nötig wäre, an sie schreiben könne. Am Hofe 
von Moskau solle er sich nach den Hofsitten, danach wie 
etwa eine Gesandtschaft der Lübecker daselbst aufgenommen 
werde und wie sich die Gesandten selbst beim Hofe zu ver-
halten hätten umthun. Er müsse ferner beobachten, welche 
Beamten den meisten Einfluss beim Zar hätten und besonders, 
welchem der Beamten die Sache der Gesandtschaft übertragen 
würde. Bei diesen Beamten solle er auf liebenswürdige 
Weise und  durch  Versprechung von Geschenken der Gesandt-
schaft den Weg bahnen. Ferner solle er auszukunden suchen, 
welche Geschenke dem Zar, sowie dessen hohen Beamten, die 
„pro  more"  verehrt werden müssten, am liebsten seien. Als-
dann könnte man diese bei Zeiten requirieren und so vermei-
den, was bei der Gesandtschaft im Jahre  1603  Brambachius 
beklagte, dass die Geschenke, welche die damalige Gesandt-
schaft mitgebracht hätte, zu gering gewesen seien. Entweder auf 
der Hin- oder auf der Rückreise könne der Pränunzius, wenn 
Gelegenheit dazu wäre, den schwedischen Assistensrat Philipp 
von Crusenstern  1)  in Reval besuchen, ihm einen von Gloxin  ge- 

')  Filip  Krusenstierna war aus  Deutschland,  geboren  1598  in Eisle-
ben. Wie Gloxin war er  Licentiat  der Rechtswissenschaft geworden und 
war nach seinen Studienreisen im Ausland in den Dienst erst der Grafen 
von Mansfeld und später des Herzogs von Holstein-Gottorp getreten. 
Auf die Aufforderung des letztgenannten war er als Mitglied der holstei-
nischen Gesandtschaft zwei Mal nach Russland gefahren.  1648  ward er 

in schwedische Dienste genommen und zum Assistensrat des Burgge- 
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schriebenen Brief überreichen und dessen Meinung über diese 
Gesandtschaft einholen. Crusenstern war ja, wie wir gleich 
sehen werden, ein Freund der Lübecker. 

Über den lübecker und hansischen Handel mit Russland 
und den livländischen Städten bekam der Pränunzius von dem 
unbekannten Verfasser viele Vorschriften. So solle er zu er-
fahren suchen, welcher Gestalt und in wie grosser Ausdehnung 
die Engländer, Franzosen, Holländer, Dänen, Schweden und 
andere Nationen ihren Handel mit Russland und den liv-
ländischen Städten trieben. Auf der anderen Seite hatte er 
den Auftrag nähere Nachrichten darüber einzuziehen, wie die 
Lübecker an den genannten Plätzen ihren Handel trieben, wie 
es mit den lübecker Höfen zu Pleskau und  Novgorod  stände, 
und anderes für Lübeck Nützliche zu erforschen. 

Bevor der Pränunzius abreise, sagt der Verfasser, sei es 
notwendig, dass man ihm promotoriales, offenes Patent und 
Pass von dem Zar durch Briefe an denselben verschaffe. Es 
wäre auch nicht unnütz, wenn man sich von den russischen Ge-
sandten, weiche vermutlich zu der Zeit am kaiserlich römischen 
Hofe sein würden, falls sie so lange dort blieben, Promoto-
riale verschaffen könnte. Aus alten Akten hätte man nämlich 
die Beweise, dass den Vorfahren solche Unternehmen nicht 
ohne Nutzen gewesen wären. Weiter solle der Pränunzius 
alternativ so bevollmächtigt sein, dass er auch den neuen Pri-
vilegienbrief empfangen könnte, wodurch alsdann die Ge-
sandtschaft ganz unnötig würde. In diesem Fall müsse in der 
Instruktion gesagt sein, dass er sich Befehle an die Voivoden 
zu Pleskau und  Novgorod  verschaffen, diese auf der Rück-
reise besuchen und bei ihnen das Privilegium zur Observanz 
bringen solle. Oftmals hat der Verfasser in diesem Schrift-
stück ausgesprochen, dass alles, bevor der Pränunzius zurück 
käme, für die Gesandtschaft fertig sein müsse. Sonst könne 
die Zeit, während der der Geleitsbrief  giltig  sei, verstreichen, 

richts zu Reval ernannt.  1649  war er nobilitiert mit dem Namen Cruus, 
der erst in Krusenstern und letztlich in von Krusenstierna verändert wur-
de. Im Jahre  1652  ernannte die schwedische Regierung ihn zum Kom-
merziendirektor von  Est-  und Livland und  1653  zum Burggraf in  Narva.  
Mit Gloxin war er wahrscheinlich von Alters her bekannt.  (Svenskt bio-
grafiskt handlexikon  af  H.  Hofberg, erster Teil,  S. 531).  
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und die Absendung des Pränunzius vergeblich gewesen sein, 
wie es schon früher passiert  z.  B.  bei der Absendung der Le-
gation vom Jahre  1603.  Allda reisten  Daniel Heller  einmal,  
Hans Behrens  (Berndes)  1)  zweimal und Zacharias Meier neun-
mal ganz vergebens als Pränunzien nach Moskau um sich 
wertlose Geleitsbriefe zu verschaffen. 

Am Schluss seines Schreibens hat der Verfasser noch eine 
Lehre „pro memoria" hinzugefügt, in der er es für möglich 
hält, dass man ohne Absendung sowohl des Pränunzius als der 
grossen Gesandtschaft die alten hansischen und lübecker Pri-
vilegien in Russland aufs Neue erwerben könne. Es sei näm-
lich gewöhnlich so, dass der römische Kaiser nach dem Emp-
fang einer russischen Gesandtschaft seine Gesandten nach 
Russland abordne, um zu erkunden, ob die russische Ambas-
sade an den grossfürstlichen Hof glücklich zurückgekehrt sei 
und ob der Zar wieder eine Ambassade nach  Deutschland  abfer-
tigen wolle oder nicht. Wenn eine solche kaiserliche Gesandt-
schaft von  Deutschland  nach Russland abgehe, könne man: 
durch die kaiserlichen Gesandten mit dem Zar in Moskau wegen 
der Privilegien unterhandeln und sich eine besondere kostspie-
lige Gesandtschaft ersparen. Dann wäre es genug, wenn mit 
den kaiserlichen Gesandten nur einer von den Syndici oder 
Sekretären und ein Kaufmann von Lübeck gesandt würden, um 
die kaiserlichen Legaten von den Wünschen der Lübecker zu 
unterrichten. So hatte es der Rat von Lübeck im Jahre  1596  
gemacht, als der Sekretär Engelbrecht nach Prag an Herrn 
Minquitz (Minckwitz)  2)  abgefertigt gewesen war.  3)  

Wie gesagt, dieser Brief des unbekannten Verfassers 
machte einen bestimmenden Eindruck auf den Rat. Zum Ab-
gesandten oder Pränunzius nach Moskau anstatt  Berger  wurde 

') Blümcke, Berichte und Akten der hansischen Gesandtschaft nach 
Moskau im Jahre  1603, S. 23. u. a. 

2) Hier ist wahrscheinlich die Rede von der Gesandtschaft nach 
Prag im Juni  1596,  um eine Kopie von Minkwitz' Bericht über den Frie-
densschluss in Täyssinä  1595  zu bekommen. (Blümcke, Einleitung des 
obenerwähnten Werkes,  S.  XXI).  

3) Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III,  „ .Tnvorgreiffliche Erinne-
rungen So beij der vorhabenden Legation in die Moscau in acht zu neh-
men', die den  28.  Oktober an den Rat eingeliefert waren. 
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der Altermann des novgoroder Kontors  Hugo  Schuckmann ge-
wählt. Er besass wahrscheinlich die Eigenschaften, welche den 
Anforderungen des unbekannten Verfassers entsprachen. Es 
war erst beschlossen, dass  Berger  Schuckmann nach Moskau 
begleiten sollte, aber daraus wurde seiner Krankheit halber 
nichts. Schon im folgenden Frühling starb  Berger  nach dieser 
schweren Krankheit in Pleskau.  1)  

Zu dieser Zeit erbat man von Lübeck auch, wahrschein-
lich  durch  Gloxins Vermittelung, die Meinung des schwedischen 
Assistensrats in Reval, Philipp Crusensterns. Crusenstern, der 
Ende November antwortete, glaubte, dass die Zeit für die Un-
terhancllungen nicht wohl gewählt sei. Teils aus politischen 
Ursachen: er glaubte nämlich in Moskau geheime Pläne ver-
spürt zu haben, die später grosse Unruhen zur Folge haben 
könnten; teils möchten sich Schwierigkeiten in dem Wider-
stand der Holländer zeigen. Auch der Zar wollte aus verschie-
denen schwerwiegenden Gründen den Handel in  Archangel  
nicht vermindern. Dergleichen wollte Crusenstern bei den in den  
Jahren  1634, 1635  und  1639  in Moskau gepflogenen Unterhand-
lungen  2)  beobachtet haben.  3)  

Ungeachtet des Abratens Crusensterns traf der Rat 
noch sehr fleissig Vorbereitungen für die Absendung des Prä-
nunzius. Man war der Ansicht, dass er, wie der unbekannte 
Verfasser vorgeschlagen hatte, sowohl für das Gesuch um einen 
Geleitsbrief der Gesandtschaft als zur Entgegennahme des er-
hofften Privilegienbriefes bevollmächtigt werden sollte. Für 
diese beiden Alternativen sollte Schuckmann zwei verschiedene 
Briefe an den Zar nach Moskau mitnehmen. 

Sobald die Novgorodfahrer von diesem Punkt der be-
vorstehenden Instruktion benachrichtigt, schrieben sie Ende 
Dezember an den Rat um demselben davon abzuraten. Es 
läge nämlich in Russland die Gefahr nahe, dass der Pränun- 

1) Dieselbe Sammlung, Schuckmanns Brief vom  10.  Mai  1652  von 
Moskau an seinen Schwager, den Stadtsekretär von Lübeck Arnold  Isel-
horst.  

2) Diese Unterhandlungen sind die obenerwähnten holsteinischen  
(S. 119). 

3) Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III,  Ein Brief Crusensterns 
vom  24.  November  1651.  
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zius visitiert und seine mitgebrachte Lade geöffnet würde. 
Dieses sei einem früheren Gesandten, Zacharias  Meyer,  der 
doch alles in Moskau ziemlich wohl ausgerichtet hatte, pas-
siert. Wenn sich bei einer derartigen Visitation bei Schuck-
mann zwei verschiedene Briefe an den Zar vorfänden, würde 
dies dem Kanzler gemeldet oder sonst beim Hof bekannt wer-
den, und Schuckmann hätte allebeide einzuliefern. Solch ein 
Vorfall wäre doch recht peinlich und könnte dazu die Bestrebun-
gen des Rats ganz turbieren. Wenn auch keine Visitation statt-
finden sollte, schien es den Novgorodfahrern dennoch unklug, 
dass Schuckmann nach einander zwei Briefe verschiedenen 
Inhalts unter demselben dato überreichen sollte. Obgleich er 
dadurch nicht in Gefahr und Ungelegenheit geriete, könne dies 
doch aber bei Hofe so aufgefasst werden, als ob der Rat den 
Zar mehr hätte beschimpfen als ehren wollen.  1) 

Der  Rat zog auch diesen Einwand der Novgoroder in 
Erwägung und beschloss Schuckmann nur einen Brief an den 
Zar mitzugeben. Wie wir bald sehen werden, sandte er aber 
zwei Monate später Schuckmann einen neuen Brief anderen 
Inhalts um der von den Novgorodfahrern erwähnten vermeint-
lichen Gefahr vorzubeugen. Ausser dem Brief an den Zar gab 
der Rat Schuckmann die von den Novgorodfahrern vorgeschla-
genen Punkte, die in den erwarteten neuen grossfürstlichen 
Gnadenbrief eingetragen werden sollten und zwei Instruktionen 
für seine Entsendung. In diesen Instruktionen kommen die 
meisten Ratschläge des unbekannten Verfassers, der im Namen 
der Novgorodfahrer seine Bedenken über die Gesandtschaft 
dem Rat geäussert hatte, zur Sprache.  Von  diesen Instruk-
tionen ist die eine sehr kurz,  8  Passus umfassend, und 
betrifft nur den Fall, dass sich die Bestätigung des vom Zar  
Boris  Godunov  erteilten Gnadenbriefes beim damaligen Zar 
durchsetzen liesse. Während der Reise nach Moskau müsse 
Schuckmann laut dieser Instruktion die Voivoden in Ples-
kau und  Novgorod  besuchen um ihnen die Empfehlungsschrei-
ben des Rats zu überreichen und um schnelle Beförderung an-
zuhalten. Gleichzeitig müsse er sich nach dem Zustand der  

1)  Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III, Die  Novgorodfahrer an den 
Rat den  30.  Dezember  1651.  
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lübecker Höfe und dem lübecker Handel in diesen Städten er-
kundigen. 

In der längeren Instruktion fühlt man viel deutlicher die 
Einwirkung des unbekannten Verfassers. Nicht nur bezüglich 
Pleskau und  Novgorod,  wie in der kürzeren Instruktion gesagt ist, 
sondern auch betreffs Kolmogorod, St.  Niklas  Dioniss  1)  und  
Archangel  in Nordrussland, sowie  Narva  und der livländischen 
Städte solle er sich erkundigen, was für Privilegien und wie viel 
mehr Handel diese oder jene Nation als die lübecker Bürger 
oder die Lübecker als jene hätten. In den livländischen Städ-
ten und  Narva  war ihm vorgeschrieben auszuforschen zu 
suchen, wie die dortigen Gouverneure und andere vornehme 
schwedische Beamten gegen den hansischen Handel gesinnt 
seien. In Pleskau und  Novgorod  solle er auch, wie es in der 
kürzeren Instruktion hiess, die Voivoden besuchen um gute 
Beförderung nach Moskau zu bekommen und die dortigen Lü-
becker Höfe inspizieren. In Moskau war entweder die Bestä-
tigung des von Zar  Boris  im Jahre  1603  erhaltenen Gnaden-
briefes auszuwirken oder auch, wenn er die erstere Alternative 
unmöglich fände, nur um den Geleitsbrief für die Gesandtschaft 
zu bitten. 

Wie die kürzere Instruktion enthält die längere viele 
umständliche Bestimmungen für Schuckmanns Auftreten am 
Hofe zu Moskau. Dort angekommen solle er sich dem Herrn 
Reichskanzler, welcher der Gesandtenkanzlei vorstände und der-
gleichen Expeditionen unter Händen zu haben pflegte, gebühr-
lich anmelden, ihm den Gruss des Rats überbringen und  sei-
nen  Auftrag ausrichten. Wenn es dem Zar beliebe, solle 
Schuckmann ihm selbst das Schreiben des Rats allerunterthä-
nigst überreichen, widrigen  Falls  dem Kanzler oder einem an-
dern, der dazu deputiert wäre. In beiden Fällen solle er das 
mitgebrachte Schreiben, welches dieser Instruktion gemäss mit 
A. bezeichnet war, abgeben und die Sache mit geziemender 
Reverenz bester Massen empfehlen. Nachdem der Brief über-
reicht wäre, sollte sich Schuckmann mit dem Kanzler oder an-
deren hohen Beamten, die dabei etwas zu thun vermöchten,  

1)  Kolmogorod ist Kolmogory, eine Stadt an der Dvina an der Mün-
dung der Pinega in ersteren Fluss, südöstlich von  Archangel.  St.  Niklas  
Dioniss wahrscheinlich Nikoly an der Dvina  Archangel  gegenüber. 
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geheim unterreden und fragen, ob er einen ähnlichen Gnaden-
brief wie den Zar  Boris  Godunovs bekommen könne. Wenn 
dies zu hoffen wäre, solle er darum anhalten, dass solche 
Bestimmungen für den Handel, die nach den veränderten Han-
delsverhältnissen eher schädlich als nützlich seien, ausgelassen 
und andere, dienlichere, mit den ihm mitgegebenen Punkten 
übereinstimmende, so viel wie möglich möchten eingeschoben 
werden. Gegen solche Beamte, die grossen Einfluss hätten, 
müsse er sich im Namen des Rats dankbar beweisen und nach 
erlangtem Gnadenbrief dies bezeugen. Wenn aber nach allem 
angewandten Fleiss die gänzliche Befreiung des Zolles laut 
dem Inhalt des Briefes  Boris  Godunovs sich nicht bewirken 
liesse, und man ihm nur den halben Zoll bewilligen wolle, solle 
er denselben mit Dank annehmen. Er müsse jedoch bitten, 
„ob seine Herren (der Rat zu Lübeck) in künftig ein mehres 
suchen könnten oder wollten, dass Ihnen bei Ihre Zarische 
Majestät die Gnadenthür offen bleiben und Sie damit Allergnä-
digst möchten gehöret werden".  

Die  erwähnte Dankbarkeit, die Schuckmann im Namen 
des Rats den hohen Beamten in Moskau gegenüber an den Tag 
legen sollte, zielte, wie wir aus dem Appendix der Instruktion 
sehen können, auf eine „Remuneration oder Verehrung hin.  
Falls  er einen Gnadenbrief bekäme, könnte er dafür drei oder 
vier tausend Reichsthaler spendieren. Es wäre dann auch die 
Gesandtschaft unnötig, weshalb er nunmehr um keinen Geleits-
brief  weiter anzuhalten brauche. 

So bald er im Besitz des Gnadenbriefs wäre, sollte er 
auch um Befehlsbriefe an die Statthalter von  Novgorod  und 
Pleskau anhalten, ihnen auf seiner Rückreise diese Briefe über-
reichen und sie auffordern den Inhalt derselbigen zu bethätigen.  1)  

Wenn er keinen Gnadenbrief bekäme und also eine Ge-
sandtschaft abgeschickt werden müsste, sollte er den zweiten mit  
B.  bezeichneten Brief  2)  des Rats überreichen und um einen 

') Im Lübecker Staatsarchiv (Ruthenica  III)  finden wir ein Konzept 
zu einer diesen Punkt betreffenden Nebeninstruktion für Schuckmann. Das-
selbe enthält jedoch nichts Wesentliches, was in dem erwähnten Punkte 
und dem Appendix nicht schon erzählt wäre.  

2)  Wie wir schon sagten, war dieser zweite in der Instruktion mit  
B.  bezeichnete Brief Schuckmann nicht mitgegeben, sondern wurde erst 
später an ihn abgesandt, 
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Geleitsbrief ersuchen. Bei dem Reichskanzler und andern hohen 
Beamten, die den Gesandten in Zukunft erpriesliche Beförderung 
leisten könnten, müsste er vermittels Versprechung geziemender 
„Remuneration", die Sache vorbereiten, so dass die Gesandt-
schaft gewonnene Gemüter vorfände. Laut des Appendix hat-
ten die Gesandten die zugesicherte Remuneration oder Verehrung 
erst nach erlangtem Zweck zuzustellen. Schuckmann war es 
in diesem Fall erlaubt ein-, drei- oder vierhundert Reichsthaler 
an die Statthalter von Pleskau und  Novgorod  und an die Pri-
staven pro recommendando  et promo  vendo und an deren Her-
ren Diener pro parando accessu oder um irgend welche Nach-
richt von denselben zu erlangen auszugeben. Er müsse auch 
die  Sitten,  Gebräuche und Gewohnheiten am grossfürstlichen 
Hofe beobachten, desgleichen, an wen sich die Gesandten daselbst 
zu halten hätten, sowie des Kanzlers und anderer hohen Her-
ren Gemütsart, Namen und Titel mit Fleiss aufzeichnen. So 
solle er auch nachforschen, was für Präsente dem Zar und was. 
für Honorare dem Kanzler sowie den grossfürstlichen Räten, die 
mit einbegriffen werden müssten, nach dem Können der Lü-
becker am besten zu entrichten seien. Ausser den eben genann-
ten Aufzeichnungen habe er die Namen und Gesinnung der 
russischen und schwedischen Gouverneure,  durch  deren Gou-
vernements die Gesandten reisen sollten, zunotieren, sodass. 
den Gesandten nichts mangelte, wenn sie an diese zu schrei-
ben genötigt würden. Auf seiner Rückreise solle er sich dem 
schwedischen Assistensrat Crusenstern melden, wie wenn er 
für seine Privatgeschäfte in Pleskau und  Novgorod  etwas zu 
thun hätte, ihm einen von Gloxin geschriebenen Brief über-
bringen und seine Meinung über die Gesandtschaft, sowie auch 
über das, was er früher Gloxin geschrieben hatte, einholen. 

Ferner sollte er alles, was er noch für die Gesandtschaft 
als nützlich ansehe, fleissig aufzeichnen. 

Wenn er wider Verhoffen vernehmen würde, dass sowohl  
durch  die Gesandtschaft als  durch  ihn selbst nichts auszurich-
ten sei, solle er doch nicht alles aufgeben. Im Gegenteil 
solle er um den Geleitsbrief anhalten und beständig dabei 
verharren, dass der Zar dennoch, wenn er von Gesandten ge-
bührlich darum ersucht würde, wie die früheren Zaren der 
Stadt Lübeck und den anderen mit dieser vereinigten  Hansa  
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städten alle früheren Privilegien bestätigen möchte. Wenn er 
nämlich alles aufgebe und unmutig davon ziehe, sei zu be-
fürchten, dass der Zar und seine Ratgeber daraufhin Lübeck 
und den anderen Hansastädten auch die wenigen noch übrigen 
Freiheiten nehme. 

Während der ganzen Reise sollte er sehr vorsichtig in 
seinem Auftreten sein und stets auf den Eindruck bedacht sein, 
als ob er nur seiner eignen Geschäfte und des eignen Handels 
halber nach Pleskau und  Novgorod  reiste. Diese Instruktion 
und andere ihm anvertraute Briefe und Dokumente sollte er 
vor jedermann geheim und in guten Verwahr halten  l). 

Der  für den Zar bestimmte Brief des Rats enthielt zu-
nächst einen Glückwunch zu seiner Regierung und eine Ent-
schuldigung, dass man ihm des dreissigjährigen Krieges hal-
ber diesen nicht früher entgegengebracht, sowie zu seines Vaters 
Tod die unterthänige Kondolenzanzeige zu senden versäumt habe. 
So hätten auch die langwierigen Kriege den Rat verhindert 
um die Erneuerung der alten Freiheiten, welche die Lübecker 
und andere Hansastädte gehabt und welche der Zar  Boris  
Feodorovitsch im Jahre  7111 (1603)  den Lübeckern bestätigt 
hatte, zu ersuchen. Jetzt sende der Rat  Hugo  Schuckmann 
mit einem diese Frage betreffenden Briefe an den Zar, der 
gleich wie sein Vater und dessen Vorfahren, die früheren Za-
ren, den Lübeckern so oft seine Gnade bezeugt hätte, um des-
sen Resolution darauf zu bekommen  2). 

Den  Punkten, welche zu dem Schuckmann mitgegebenen 
Gesuch gehörten, lagen die von den  Altesten  der Nowgorod-
fahrer dem Rate vorgeschlagenen Momente zu Grunde. In 
denselben hatte man nur überall das Wort „lübecker" in „hän-
sischen" umgeändert, weil man die Vorrechte auch für die 
übrigen Hansastätte bewilligt haben wollte.  Die  Punkte selbst 
waren etwas umstilisiert. So war der zweite von den Vor-
schlägen der Ältesten der Novgorodfahrer, welcher das Gesuch  

1) Die  kürzere Instruktion Schuckmanns ist mit Ausnahme einiger 
Ausdrücke der grösseren ähnlich, berührt aber, wie gesagt, nur den Fall, 
dass Schuckmann selbst um einen Gradenbrief anhalten sollte.  

2) Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III  Instruktion und Befehle 
für Schuckmann vom  10.  Januar  1652,  eine zweite kürzere Instruktion 
desselben Datums, Ein Brief an den Zar vom  10.  Januar  1652.  
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um einen Hof zu Kolmogorod enthielt, ausgeschlossen, so auch 
was in dem  7.  Punkte von demselben Hof gesagt ist. Im  5.  
Punkte ist alles, was Monopole im Handel betrifft, weggelas-
sen. Im sechsten sind die Worte „auf  1  Rubel  1  Moskowischen" 
in „einen halben von hundert" umgeändert. Im  12.  Punkt ist 
der Preis des Reichsthalers, der auf  52  Deninge angesetzt war, 
ausgeschlossen; desgleichen im  14.  Punkt der Wunsch die 
Postpferde für denselben -Preis wie die zarischen Bedienten 
zu bekommen fortgeblieben. Diese Punkte in ihrer letzten 
Form, so wie sie die Relation Schuckmanns aufweist, sind hier 
unten angeführt  1).  

')  Die  umredigierten und auf  15  reducierten Punkte lauten:.  
1. Das  die zu Pleskow und Nowoigorod dem Hensischen kaufman 

hirobevor angewiesene plätze vnd pofe in derselben grosse wie sie von 
altershero eingewiesen ihnen allergnädigst ruhig vnd unbehindert ge-
lassen vnd dass ihre Kaijserl. Maij:tt allergnädigst die zu Nowgorod de-
ren gebawete hütten vnd schädliche gebeüde von den höffe etwas wei-
ter abzusetzen anbefohlen möchte vnd das Gewichte nach dem alten und 
wie es beij Ewer Kaijserl. Mtt glorwürdigsten  herren  Vatters  Michael  
Feodorowitz  zeiten  ao (anno)  1635 (1636)  damit gehalten werden hinwiede-
rumb allergnädigst müge angeordnet werden.  

2. Das  Ewre Keijserliche Maijtt denen Ehrbahren Hanse  Staten  
allergnädigst vergönnen vnd gestate(n) möchte, dehnen Ihrigen auff vor-
gedahten höffen billigmessige statuta vnd ordnungen ihres lebens vnd 
verhaltens vorzuschreiben.  

3. Dass Ewre Keijserliche Maijtt dem Hensischen Kauffmann weiln 
der hoff ausserhalb der Stadt Plescow lieget in die stadt plescow ein 
vnd ausszugehen, vndt seine freije handlungk aldah zu treiben allergnä-
digst ljegnädigen möge.  

..4.  Das  Ewre Keijserliche Maijtt dem Hensischen  Kauffman  die 
Talligh fasser nach befindung zu streüffen vnd dass rechte  Tara  der 
fasser davon zu haben gestatten vnd zulassen möge.  

5. Dass Ewre Keijserliche Maijtt dem hansischen kauffman aller-
gnädigst begnadigen möge, dass er vor seine(n) wahren keinen zollen 
(ausserhalb den gewichtzollen, nemblich eine(n) halben von hundert) ge-
ben müge vndt dass es allerdinges wie in den grossen gnaden brieffe, 
welchn zaar  Boris  Feodorowitz anno  7111  der Stadt lübeck gesante(n) al-
lergnedigst ertheihlet, enthalten, beij der gäntzlichen zollfreijheit  mage  
allengnedigst verpleibe(n) vndt gelassen werden.  

6. Das  der Hensische  Kauffman  seine wahren auf den zollheusern 
anzusagen vndt beschreiben zu lassen, nicht müge angehalten werden.  

11 
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Alle diese genannten Briefe. und Akten, mit denen der 
Rat Schuckmann für seine Reise zu versehen für notwendig an-
sah, waren in ihrer ursprünglichen Form vom  10.  Januar  1652  
datiert. Schon ein wellig früher, Ende Dezember  1651,  hatte der  

7.  Das  der Hänsische kauffman auff den.  höfen  zu Nowigorod vnd 
Pleskow über deroselbst verordnete wächtere  mitt  reussen wechtern 
oder Strelitzen nicht mögen beschweret werden.  

B.  Das  Ewre Keijserliche maijtt Allergnädigst vergönnen vndt  ge-
staten  mügen  wan  ein Hensischer kauffman od(er) kauffmansdiener auff 
den_ Hensischen höffen oder sonst in Russland thodes verfahren wirdt 
dass der Alterma(n) oder wer sonst von dene(n) hensischen Kauffleute 
aldahr sein würde, desselben nachlass an  dess  verstorbenen Erben ohne 
einigen entgeltnuss oder abschuss verführen vndt aussschiffen möge.  

9. Dass Ewre Keiserl Maijtt allergnedigst anordnen wolte  wan  
iemand reussischer  nation  in obgedachten Hensischen höffen verstürbe, 
oder dafür entleibet oder ein entleibter Corper wie vor diesen voll geshe-
hen dafür niedergeleget würde, dass der Hensische auff den  höfen  resi-
dirende kauffmann dem landtreehte gemäss dazu zu andtworten vnd 
rechenschafft zu geben nicht gehalten werden möge.  

10. Das  Ewre zaar(ische) Mtt dem Hensischen kauffman auff ge-
dachten höffen  bier  vnd mehdt zu brawen brandtwein zu brennen vndt 
dasselbe wie im gleichen auch allerhandt aus der See kommende Weine 
vnd Brandtweine vnter sich ins kleine zu verkauffen vnd verzapffen 
allergnädigst  verstäten  vnd vergönnen wollen.  

11. Das  Ewre zaarisch(e) Maijtt dem Hänsischen kauffmann auff 
allen zarischen müntzen kegen erlegung  dess  gebürlichen müngzlohns 
sein eige(n) Silber und tahler in deningen zu vermüntzen lassen aller-
gnädigst vergönnen vnd zulassen mögen. Im wiedrigen aber, vndt da 
auch Ihre Zaarische Maijtt die müntzheuser zu gross Naugorod und 
Pleskow nicht wiederumb anrichten lassen wurden, dass also den Ew-
r(en) zaarisch(en) Maijtt dem hensischen kauffman auss dero Sc1 tz zu 
gross Naugorodt vnd Plesco vor den Reichsth(aler) eben so viel deninge,  
aiss  man in der grossen zaarischen Residentz Stadt Muscow auss dem 
zaarischen Schaze dafür zu bekommen pfleget, zu wexelen vndt zu he-
ben allergnädigst anordnen mögen.  

12. Dass die Führleute von dem hensischen kaufman nicht vnge-
bürliche fracht nehmen, sondern desswegen eine gewisse frachtordnungk 
aufgerichtet werden vndt dem woiowodden vndt befehlhabern ernstlich 
darüber zu halten von Ewerer zaarischen maijtt allergnädigst befohlen 
werden mögen.  

13. Dass Ewre Zaarische Maijtt dem hensischen  Kauffman  vor 
billiger preisse postpferde zum reisen.zu komme(n) zu lassen allergnä-
digst anordnen mügen. 
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Rat an den Voivoden von Pleskau geschrieben und für Schuck-
mann, für den ihm zugeordneten Lubbert von  Berger  und 
deren drei Gefährten um freie unbehinderte Durchfahrt und 
gute Beförderung ersucht. Diesen Brief sollte Lubbert von  
Berger,  der anfangs zum Reisegefährten Schuckmanns bestimmt 
war, dem Voivoden von Pleskau, Vasilij Petrovitsch, überreichen. 
Später schrieb der Rat am  4.  Januar  1652,  an den Voivoden von 
Pleskau und am  14.  Januar an den Voivoden von  Novgorod  
und bat für den Überbringer dieser Briefe,  Hugo  Schuckmann, 
und seinen Begleiter Lubbert von  Berger  sowie drei andere 
um freies Geleit und gute Beförderung durch deren Gouver-
nements. In dem an den Voivoden von Pleskau gerichteten 
Brief sagt der Rat, er sei überzeigt, dass Lubbert von  Berger  
ihm den früheren Brief überbracht hätte. Wahrscheinlich hatte 
der Rat noch keine Antwort erhalten  1).  

Am  29.  Januar  1652  reiste Schuckmann von Lübeck ab 
und war am  15.  Februar in Danzig, der bei der Gesandtschaft 
am meisten interessierten der Hansastädte. Dort liess der Rat 
am  16.  durch seinen Sekretär Schuckmann zu seiner Ankunft 
glückwünschen und ihm allerhand Wildpret, wie Rehe, Hasen,  
Berg-  und Haselhühner, sowie vielerlei Weine verehren. Schuck-
mann dankte für diese Geschenke und bat den Sekretär zu  

14.  Wen ein hensischer kauffman sich vber einen zu beklagen  
hette,  dass Ewrn zaarische(n) maijtt dehnen woiowodden zu gross Nou-
gorodt vndt plescow dass sie denen selben  selbest  hören möchten aller-
gnedigst anbefehlen wollen vndt daferne er sich der sprüche halber Gra-
viret befinden wurde, dass er alssden zu Ewer zaarischen Maijtt selbsten 
vndt dehro räthe(n) nach der grossen zaarischen Residenz Stadt Muscow 
zu verreijsen, von dehnen woiowodden oder keinmand anders verhindert, 
oder aufgehalten werden möge(n). 

zum  15  vndt letsten Bitten Ewrer zarischen maijtt Bürgermeistere 
vndt Rahdt dero keijserlich(ejn freien vndt  dess  heiligen römischen reiches 
Stadt Lübeck aller vntertähnigst, dass Ewre zaarische Maijtt einen aller-
gnädigsten gnadenbrieff auff Ewre zaarische Maijtt vndt dehro Successo-
ren vndt nachkommende zahren, vndt also in  perpetuum  wie ichs in na-
men  Bürgermeister vndt Rahdt jetz von ewrer zaarisch(er) Maijtt demu-
tigst gebeten, Ihnen allergnädigst erteihlen und zu kommen lassen mügen.  

1)  Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III,  der Rat von Lübeck an den 
Voivoden von Pleskau den  24.  Dezember  1651  und den  4.  Januar  1652,  der 
Rat von  Lubeck  an den Voivoden von  Novgorod  den  14.  Januar  1652.  



— 164 —  

sich zu Gast: Am  17.  Februar kam der Sekretär wieder um 
ihm von Seiten des Rats Glück für die Reise zu wünschen und 
bat ihn an den Rat von Danzig zu schreiben, was er während 
seiner Gesandtschaft ausrichten würde. Am  23.  März kam 
Schuckmann nach Pleskau, wo er sich im lübecker Hof einlo-
gierte. Dort liess der Voivode der Stadt, Vasilij Petrovitsch 
Uvost Okulnitzi  1),  durch  den über den lübecker Hof gesetzten  
Bojar  und einen Kanzleischreiber Schuckmann zu seiner An-
kunft beglückwünschen und fragen, ob er vom lübecker Rat 
keinen Brief an den Voivoden mitgebracht habe. Als der 
Voivode am folgenden Tag bemerkte, dass es Schuckmann sei, 
der ihm und dem Zar früher grosse Dienste geleistet hatte, er-
zeigte er ihm grosse Gewogenheit. Schuckmann hatte nämlich 
während des polnischen Krieges, als Okulnitzi in  Archangel  
Voivode war, den Russen in diesen Hafen Kanonen, Kugeln 
und Munition geliefert. Dessen eingedenk liess der Voivode 
Schuckmann  durch  obengenannten  Bojar  und einen • andern 
Edelmann, den Schuckmann in Moskau kennen gelern hatte, 
sagen, dass er ihm nach zwei Stunden in der Stadt Audienz 
geben und den Brief des Rats von Lübeck entgegennehmen 
wolle. Ungefähr um  9  Uhr kamen dieselben Edelleute nebst dem 
Dolmetscher und vielen Dienern und sagten Schuckmann, dass 
der Voivode in der Kanzlei (Rasrjad) auf dem Schlosse auf ihn 
warte. Als Schuckmann dahin kam, traf er in der Kanzlei den 
Voivoden mit seinem Kanzler. Schuckmann überbrachte als-
dann dem Voivoden den Gruss des Rats, dankte für die Gnade, 
die er den Lübeckern erzeigt hatte, und bat ihn ihnen auch 
fürderhin gnädig zu sein. Darauf gab er den Brief des Rats 
ab.  Der  Voivode dankte und versprach der Stadt Lübeck ge-
wogen zu sein. Daneben liess er Schuckmann im Namen Sei-
ner Majestät vermelden, dass die Majestät der Stadt Lübeck 
vor allen andern Nationen mit sonderlicher Gnade affektioniert 
und gewogen wäre. Auch zeigte der Voivode Schuckmann 
ein Befehlsschreiben des Zars, dass dem abgesandten Bürger 
der Stadt Lübeck, wenn er nach Pleskau käme,  alle  Gunst und 
Bereitwilligkeit erwiesen werden solle. Danach gab der Voivode 

') Okolnitjij nannte man in Russland die Personen in der nächsten 
Umgebung des Zars. 
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Schuckmann zur Bedeckung den ihm bekannten der beiden 
Edelmänner, die ihn geholt hatten, zum Pristav, daneben 
vier Reiter, die ihm nach Moskau folgen sollten. Nachdem 
sich Schuckmann von dem Voivoden und dessen Kanzler ver-
abschiedet hatte, ging er mit den zwei Edelleuten, die ihn in 
das Schloss geholt hatten, und seiner übrigen Begleitung in 
den lübecker Hof, wo er die Edelleute zur Tafel einlud. 
Während der Mahlzeit kam der Hofmeister des Voivoden mit  
24  Knechten, die allerlei Speisen und Getränke trugen.  Der  
Hofmeister sagte, dass der Voivode Schuckmann dies alles 
Seiner Zarischen Majestät Gnade und ihrer alten Bekanntschaft 
wegen senden liess. 

Am  27.  März reiste Schuckmann mit seinem Diener, 
seinem Pristav und den vier Reitern von Pleskau nach  Nov-
gorod,  wo er am  31.  desselben Monats anlangte, sich jedoch 
zunächst ausserhalb der Stadt aufhielt. Dann sandte der 
Pristav einen der Reiter in die Stadt zu den Voivoden um 
anzufragen, ob er mit Schuckmann in die Stadt kommen dürfe 
und wo letzterer logieren solle. Nachdem der Reiter zurück-
gekommen war, ritten sie zum lübecker Hof. Längs am Wege 
standen beiderseits bis an den Hof einige hundert Strelitzen 
(wahrscheinlich als Ehrenwache). Gleich danach sandte der 
Voivode einen Edelmann zu Schuckmann um ihm zu seiner 
Ankunft Glück zu wünschen. Derselbe erzählte auch, dass 
der Zar den Voivoden befohlen habe Schuckmann allen guten 
Willen an den Tag zu legen und ihm schleunige Beförderung 
nach Moskau zu geben. Ferner habe er zu melden, dass dem 
Voivoden vom Zar anbefohlen sei, falls Schuckmann auf der 
Reise von Pleskau nach  Novgorod  irgend etwas Übles gesche-
hen wäre, dies sehr streng zu ahnden. Später kam auch hier 
wie in Pleskau der Hofmeister des Voivoden mit  24  Knechten 
und brachte Schuckmann allerlei  Essen  und Getränke. Am  1.  
April reiste Schuckmann mit seiner Begleitung nach Moskau 
und war den  11.  April in Nikoluscka zwei Meilen ausserhalb 
der Stadt.  Von  dort sandte der Pristav einen Strelitzen in 
die Stadt mit einem Brief des Voivoden von Pleskau an den 
Reichskanzler. Zwei Stunden vor Abend kam Ihrer Zarischen 
Majestät Stolnik  1)  mit drei Hofjunkern, begrüsste Schuckmann 

') Stolniki waren Aufwärter bei der Tafel des Zars. 
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und sagte, dass-  der Zar ihm seine Gnade erwiesen und ihm 
erlaubt hätte nach Moskau zu kommen. Nachdem Schuck-
mann für diese Gnade gedankt hatte, ritt er von den Hof-
junkern begleitet mit dem Pferd des Zars nach Moskau. Dort 
wurde er zuerst bei einem Unterkanzler namens Iwan Step-
panovitsch einlogiert. Ein wenig später kam ein Hofjunker 
und meldete, dass der Zar ihm aufs Neue seine Gnade be-
zeugt und ihm versprochen hätte, er könne, wenn es ihm 
beliebte, bei den Deutschen wohnen. Schuckmann logirte 
sich darauf bei dem Leibarzt des Zaren,  Hartmann  Grah-
mann ein, der, wie wir aus seinem Brief an den Sekretär des 
lübecker Rats Iselhorst sehen, sein Schwager war  1).  Wahr-
scheinlich konnte  Hartmann  Grahmann bei den Unterhand-
lungen durch seine Beziehungen zum Hof Schuckmann sehr 
behilflich sein, trotzdem der letztere in seinen Briefen und 
seinem Reisebericht davon gar nicht spricht. 

Am  13.  April kam Schuckmanns Pristav zu ihm und 
sagte, der Zar liesse fragen, ob er einen Brief von der Stadt 
Lübeck allein oder von anderen Städten auch Briefe bei sich 
habe. Schuckmann antwortete, dass er einen einzigen Brief 
habe, der im Namen aller Hansastädte geschrieben sei. Am  
17.  April kam der Pristav wieder und fragte im Auftrag des 
Reichskanzlers, ob Schuckmann Geschenke für den Zar mitge-
bracht habe. Schuckmann gab hierauf einen verneinenden 
Bescheid. Am  22.  April kam der Pristav und bestellte, dass er 
am folgenden Morgen in der vierten Stunde in die Kanzlei 
zum Reichskanzler kommen möchte. 

Am  23.  April kam der Pristav Schuckmanns um ihn zu 
abholen, und da ritten sie zum Schlosse. Als sie in die Kanzlei 
kamen, sass der Reichskanzler Michaila Jurievitsch Valosonin 
mit zwei Unterkanzlern Alamas Ivanovitsch und  Andrei  Mi-
chailovitsch Nemirov und einem Sekretär Jefim Radivono-
vitsch dort.  Der  Reichskanzler begrüsste Schuckmann im Namen 

') Diesem Briefe gemäss war auch Iselhorst Schuckmanns Schwa-
ger. Schon in diesem den  1.  Mai datierten Briefe glaubt Schuckmann 
möglicherweise alles, was durch eine kostspielige Legation ausgewirkt wer-
den könnte, erhalten zu können. Im übrigen stimmt dieser Brief mit 
Schuckmanns Reisebericht überein. (Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III.)  
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des Zars. Schuckmann antwortete und wünschte von Seiten 
des lübecker Rats dem Zar Glück und Wohlfahrt. Er sagte, 
dass der Rat ihn gesandt hätte, um dem Zar seine Gratulation 
zum Regierungsantritt zu überbringen. Dabei habe er um 
Erneuerung der „uralten Freundschaft und Korrespondenz" 
zwischen Lübeck und Russland anzuhalten. Alsdann bat er 
um die Erlaubnis die hellen Augen des Zars schauen, ihm den 
Brief des Rats überreichen und seine Sache vortragen zu 
dürfen. Auch grüsste er den Reichskanzler vom Rat und bat 
ihn auch künftig, wie früher, der Stadt Lübeck günstig 
sein und sein Gesuch befördern zu wollen. Darauf antwor-
tete der Kanzler in wohlwollenden Worten und fragte, ob 
Schuckmann den Brief des Rats mitgebracht habe. Sobald 
er von Schuckmann den Brief erhalten hatte, liess er sich 
von dem Dolmetscher den Titel des Briefes vorlesen um 
zu sehen, ob er richtig sei. Da nichts darin fehlte, lobte er 
die schöne Schrift und dass auf der Überschrift in der Clau-
sula „Unsern allergnädigsten Keijsern und Herren  etc."  ge-
schrieben stand, wie er es in alten Akten vorlängst gese-
hen und gelesen habe. Er lobte auch die Bürgermeister 
und den Rat von Lübeck, die dies geschrieben hatten, und 
sagte, dass sie sehr verständige Männer sein niiissten. Dann fragte 
er Schuckmann, ob er während der Reise über etwas zu kla-
gen gehabt. Ein wenig später ging der Kanzler zum Zar, um 
ihn über alles, was er gehört hatte, zu unterrichten und zu 
fragen, ob er in einer öffentlichen Audienz den Brief Schuck-
manns annehmen wolle. Als der Kanzler wieder zurückkam, 
meldete er, dass der Zar geruhe Schuckmann so bald wie 
möglich seine hellen Augen sehen zu lassen und selbst in 
einer öffentlichen Audienz von ihm den Brief entgegen zu 
nehmen. Ausserdem hätte der Zar Schuckmann dadurch 
seine Gnade bezeugt, dass er seine Tafel mit allerlei  Essen  
und Getränken versehen wolle. Schuckman dankte und nahm 
Abschied. Eine Stunde danach kam sein Pristav zu ihm 
und brachte ihm allerlei  Essen  und Getränke, von  24  Männern 
getragen. 

Am  .27.  April kam der Sekretär des Zars zu Schuckmann 
auf dessen Aufforderung und sprach mit ihm ;viele Stunden 
über sein Gesuch. Schliesslich gab Schuckmann dem Sekre- 
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tär  ein ziemliches  Honorarium  um eine gute Einführung sei-
ner Bewerbungen zu bekommen. Hiermit war der Sekretär für 
diesmal zufrieden. Er sagte, der Zar habe dem Reichskanzler 
sowie den Unterkanzlern befohlen Schuckmann in allem zu ver- 
nehmen, seine Sache pro  et contra  zu überlegen und bestimmt, 
dass er, der Sekretär,  alle  Gnadenbriefe von Zar Vasilie  Iva-  
novitschs Zeiten vom Jahre  1530  hervorsuchen möchte. Er 
versprach schliesslich mit dem Reichskanzler zu verabreden, 
dass derselbe Schuckmann eine nächtliche Audienz in  seinem 
Hause gestatte. 

Am  3.  Mai ritt Schuckman in der dritten Stunde der 
Nacht mit dem Sekretär zum Reichskanzler, der Schuck-
mann freundlich empfing. Bis zum Morgen beratschlagten 
sie über sein Gesuch. Zuletzt gab der Kanzler das Ver-
sprechen, dass es bei der Beförderung der Sache Schuck=  
manas  an seinem Zuthun nicht mangeln solle. Schuckmann 
müsse sich jedoch bei dem Schwager des Zars,  Boris  Ivano-
vitsch  Morosov  1),  und dem Schwiegervater desselben,  Ilja  Da-
nilovitsch Miloslavski, anmelden und mit ihnen beraten, wie er 
es mit ihm  gethan  hätte.  Der  Kanzler gab Schuckmann auch 
Anleitung, wie er am besten zu den genannten Herren Zutritt 
bekomme, er dürfe jedoch keinem Menschen sagen, dass er 
zum Kanzler und -dem Sekretär in Beziehungen stände. Ein 
hindernder Umstand für die Bewilligung des Gesuchs der 
Lübecker wäre die Forderung Schwedens eine Grenzkommis-
sion anzustellen und die alten schwedischen Handelsvorträge 
und Privilegien nicht nur zu erneuern sondern auch zu erwei-
tern.  Der  Kanzler versicherte, dass, wenn den Schweden, 
denen der Zar mit. Gnade nicht gewogen wäre, etwas mehr 
als den Lübeckern bewilligt würde, letztere, jedoch weiter 
keine Nation, dieselben Vorrechte erhalten sollten.  

Durch  Vermittelung des Sekretärs hatte Schuckmann am  
5.  Mai den Schatzmeister und den Hofmeister  Boris  Ivano- 
vitschs sowie den Hofmeister  Ilja  Danilovitschs zu sich zu Tische 
geladen. Er verhiess ihnen jedem ein Honorar, wenn sie 
ihn in Korrespondenz mit ihren Herren brächten. Schon zwei  
Tage  später kam der Hofmeister  Boris  Ivanovitschs und  be- 

Wie bekannt, war Morosoff der Günstling des Zars. 
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nachrichtigte Schuckmann, dass bei seinem Herrn dessen Schwie-
gervater Ilja Danilovitsch sei und dass die beiden Herren 
Schuckmann ihre Gnade erwiesen und ihm zu ihnen zukommen 
gestattet hätten. Als Schuckmann dies dem Sekretär sagen 
liess, schrieb letzterer, dass Schuckmann nur dahin reiten 
möchte, er werde selbst später nachkommen, wie wenn er dort 
etwas zu thun hätte. Dahin gekommen überbrachte Schuck-
mann ihnen die Grüsse des Rats, wie er dies zuvor bei dem 
Reichshanzler  gethan  hatte.  Die  . beiden Herren empfingen 
ihn sehr freundlich. Während ihres Gesprächs erzählte er, 
welche Privilegien die Lübecker von vielen Zaren seit Va-
silij Ivanovitschs Zeiten bekommen hätten und zuletzt, um 
was er selbst zu ersuchen habe. Sein Gesuch erörterten die 
Herren mit ihm Punkt für Punkt, und der Sekretär be-
teuerte, dass alles, was Schuckmann erzählte, mit den Ak-
ten übereinstimme. Als Schuckmann sich verabschiedete, 
blieb der Sekretär da, kam aber zwei Stunden später zu Schuck-
mann mit der Meldung, dass seine Relation den Herrn sehr 
gefallen hätte. Sie seien überzeugt, dass der Zar den Lübek-
kern seine Gnade erweisen würde, fürchteten aber, dass die 
schwedische Kommission dem Auftrag Schuckmanns viel scha-
den möchte.  Der  Sekretär bemerkte dazu, die beiden Herren 
hätten beschlossen Schuckmann nach einigen Tagen nochmals 
rufen zu lassen um zu sehen, ob er in seinen Berichten ab-
wiche. Darum müsse er getreu bei dem Inhalt des Berichts 
verharren. 

Am  15.  Mai nachmittags liessen die beiden Herrn Schuck-
mann zum zweiten Mal rufen und diskutierten mit ihm zunächst 
über dieselben Sachen wie beim vorigen Besuche. Sie rieten 
ihm nur für Lübeck, nicht für die übrigen Hansastädte, um 
Privilegien nachzusuchen. Wenn er solche auch für die an-
deren Hansastädte erbäte, könnte der Zar ungnädig wer-
den, und Lübeck alle seine früheren Privilegien verlieren. 
Weil jedoch Schuckman den Befehl bekommen hatte für alle 
Hansastädte das Gesuch zu stellen, sagte er, dass er als Gesandte 
nicht gegen seine Instruktion handeln dürfe.  Die  Herren blie-
ben jedoch bei dem, was sie geraten hatten, und fügten hinzu 
dies nur zur Warnung gesagt zu haben. Sie meldeten Schuck-
mann, dass er nach einigen Tagen eine Audienz beim Zar haben 
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sollte, und dass er dann seinen Auftrag, wie er denselben ili-
nen zweimal dargestellt hätte, auch dem Zar vortragen möchte. 
Wiewohl es nicht gewöhnlich sei in der ersten Audienz sein 
Gesuch vorzubringen, wollten sie es doch möglich machen. 
Schuckmann dankte und bat die Herren fortwährend Beförde-
rer der Lübecker zu bleiben. 

Am  16.  Mai ritt Schuckmann mit dem Sekretär zum 
Reichskanzler und erzählte ihm, was in den zwei Konferenzen 
vorgefallen war. Dem Kanzler gefiel dies sehr wohl, und er 
riet ihm in der ersten Audienz alles, was die Stadt Lübeck 
vom Zar begehre, Punkt für Punkt vorzutragen, damit es alle 
Räte Seiner Majestät hören könnten, von den übrigen Hansa-
städte solle er aber nichts erwähnen. 

Am  20.  Mai liess  Morosov  in der zweiten Stunde der 
Nacht Schuckmann rufen um mit ihm über sein Gesuch zu 
sprechen. Nachdem sie selbiges genügend behandelt hatten, 
stellte  Morosov  an Schuckmann mehrere Fragen über den dä-
nisch-schwedischen und den dreissigjährigen Krieg und erkun-
digte sich danach, was Schweden in den Westphälischen 
Frieden bekommen habe, sodass Schuckmann erst gegen Mor-
gen zurückkehrten. 

Am  25.  Mai wurde Schuckmann durch seinen Pristav 
und einen Dolmetscher benachrichtigt, dass ihm am folgenden 
Tag in der vierte Stunde die hellen Augen des Zars zu 
schauen gestattet wäre. Am  26.  kam der Pristav mit den 
Pferden des Zars um Schuckmann abzuholen. In das Schloss 
gekommen traf Schuckmann in der Kanzlei den Reichskanz-
ler prächtig gekleidet und die beiden Unterkanzler.  Der  
Reichskanzler begrüsste ihn und ging danach zu Seiner Maje-
stät. Nicht lange darauf kam ein Hofjunker und bat Schuck-
mann zum Zar zu kommen. Mit dem einen Unterkanzler, dem 
Sekretär, seinem Diener und seinem P.ristav begab sich jener 
alsdann in das Vorzimmer des Audienzsaals, von wo der an-
dere Unterkanzler sie in den Audienzsaal abholte. Dort sass 
der Zar, nebst seinen Räten, auf das prächtigste gekleidet. 
Schuckmann machte dem Zar seine gebührliche Reverenz. Sein 
Diener stand neben ihm mit dem Brief des lübecker Rats. 
Dann begann der Kanzler zu reden und brachte dem Zar vor, 
dass der Rat von Lübeck Schuckmann gesandt habe um Sei- 
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ner  Majestät ein Schreiben zu überreichen und ihm in seiner 
Regierung Glück und langes Leben zu wünschen. Darauf 
hielt Schuckmann seiner Instruktion gemäss eine lange Rede, in 
der er der zarischen Familie Gesundheit und Wohlergehen 
wünschte und bat, dass Gott dem Zaren, seiner Gemahlin und 
seiner Tochter ein langes Leben und friedvolle Regierung 
geben möchte. Danach trug er vor, wie der Rat von Lü-
beck die alten guten Beziehungen zu Russland erneuern 
wolle, und bat darum, dass der Zar die von Zar  Boris  Feodo-
rovitsch und früheren Zaren den Hansastädten bestätigten 
Privilegien von neuem bestätigen möchte. Alsdann las Schuck-
mann, laut seiner Instruktion, dem Zar  alle  fünfzehn Passus 
seiner Bittschrift vor. Danach stand der Zar auf und erkun-
digte sich nach dem Befinden der Bürgermeister und des Rats 
von Lübeck. Schuckmann dankte und sagte, dass sie gesund 
und Seiner Kaiserl. Majestät allzeit in aller Unterthänigkeit 
zu dienen bereitwillig wären. Hierauf redete der Zar mit dem 
Kanzler insgeheim. Worauf der Kanzler das Wort nahm. 
Er fragte nach Schuckmanns Gesundheit und wie es ihm auf 
der Reise gegangen. Als Schuckmann auf dieses geantwortet 
hatte, sagte der Kanzler, dass der Zar ihm befohlen hätte den 
Brief des Rats anzunehmen. Schuckmann nahm den Brief von 
seinem Diener, trat bis zum Zar heran, verneigte sich mit dem 
Brief tief vor ihm und überreichte denselben dem Kanzler. 
Dieser äusserte darauf hin, dass Seine Majestät geruhe der 
Bitte des Rats allergnädigst Gehör zu schenken und befohlen 
habe, dass der Brief geöffnet sowie ins Russische übersetzt 
werde. Ein ander Mal würde • Schuckmann die Antwort ge-
geben werden.  Der  Zar habe ihm ausserdem gestattet seine 
Hand zu küssen, was Schuckmann mit gebührlicher Reverenz  
that.  Schliesslich habe ihm  S.  Majestät noch dadurch seine Gnade 
bewiesen, dass er, anstatt ihn zur zarischen Tafel zu laden, ihn 
mit allerlei Getränken und  Essen  bedienen lassen werde. Nach-
dem Schuckmann noch einmal gedankt hatte, begab er sich 
mit denselben Personen, in deren Gesellschaft er in den Au-
dienzsaal gekommen war, in die Kanzlei zurück. Dort benach-
richtigte ihn der Kanzler, dass er, die beiden genannten Un-
terkanzlern und der Sekretär vom Zar erkoren wären mit ihm 
zu unterhandeln. Weil Seine Majestät von keiner. andern Stadt 
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ausser Lübeck wissen wolle, forderte der Kanzler, dass Schuck-
mann die  15  Punkte des Gesuch bis zum nächstfolgenden Tage 
abändern solle, sodass sie nur für Lübeck Giltigkeit hätten, und 
alsdann dieselben in die Kanzlei bringen möchte. Wenn 
er dies nicht thäte, würde der Zar ganz ungnädig werden. 
Wie früher wiederholte Schuckmann, dass er seiner Instruk-
tion entgegen nichts thun könne. Eine Stunde danach bekam 
Schuckmann dem Versprechen des Zars gemäss allerlei ge-
kochte und ungekochte Speisen und Getränke, die  44  Perso-
nen trugen. Diese Diener verpflegte er mit Branntwein und 
Bier.  Die  zwei Hofjunker, welche mit den Speisen kamen, lud 
Schuckmann zur Tafel ein und rühmte, wie er sagte, der 
Sitte der Russen gemäss, die Speisen zehnmal mehr, als sie 
es verdienten. 

Am  28.  Mai brachte Schuckmann dem Kanzler in die 
Kanzlei die oftgenannten  15  Punkten, so wie er dieselben 
dem Zar vorgetragen hatte. Auch diesmal, wie nach seiner 
Audienz, weigerte er sich nur im Namen Lübecks zu ersuchen. 
Darauf redeten die vier Deputierten unter einander, wonach 
der Kanzler sagte, dass Schuckmann ihnen das mitgebrachte 
Schreiben überreichen möchte. Sie wollten dasselbe ins Rus-
sische übersetzen lassen und nachgehends dem Zar überreichen. 
Später würden sie ihn rufen um ihm die Antwort des Zars 
mitzuteilen. In der folgenden Nacht ritt Schuckmann mit 
dem Sekretär zum Reichskanzler, der ihm ein guter Beförde-
rer betreffs seines Gesuchs zu sein versprach  1).  

') Schuckmann, der in seinem ersten und auch in dem zweiten, 
an Iselhorst den  10.  Mai geschriebenen Briefe ein wenig unsicher war, ob 
er seinen Zweck vollständig erreichen würde, war in dem dritten vom  29.  
Mai datierten Briefe zufolge seiner den  26.  Mai gehabten Audienz beim 
Zar überzeugt, dass sein Auftrag gelingen würde. Er schildert in diesem 
Brief Iselhorst die Audienz sehr rühmend, will aber, wie auch in den 
vorigen Briefen, nicht sagen, durch wen und wie er seine Sache be-
treiben liess. Das wollte er Iselhorst später mündlich mitteilen und auch 
in seinem Reisebericht melden. In Russland wäre es nämlich nichts 
Seltenes, dass Briefe aufgefangen und geöffnet wurden. Aus diesem 
dritten Briefe sehen wir, dass Schuckmann schon den  26.  April einen 
Brief an Iselhorst gesandt hatte, den wir in Lübecks Staatsarchiv jedoch 
nicht vorgefunden haben. (Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III.)  
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Die  Unterhandlungen wurden einer grossen Feuersbrunst 
zufolge einige Tage unterbrochen. Durch diese Feuersbrunst 
ward ein grosser Teil Moskaus in Asche gelegt. Das Feuer 
begann am Morgen des  29.  Mais in der Nähe der Wohnung 
Schuckmanns und zerstörte dieselbe, die dem Doktor  Hartmann  
Grahmann hörte, ferner die Häuser des Reichskanzlers, der 
beiden Unterkanzler, des Sekretärs und meistenteils Wohnun-
gen anderer vornehmer Herrschaften  1).  

Anfang Juni machte sich Schuckmann mit dem vornehm-
sten Mann nächst dein Zar Nikita Ivanovitsch Romanov durch 
Einfädelung von dessen Hofmeister bekannt. Dieser, ein Vet-
ter des vorigen Zaren, Michaels, war ein eifriger Freund aller 
Deutschen. Schuckmann ritt am  5.  Juni zu ihm nach dessen 
Landgut,  11/.,  Meile ausserhalb der Stadt. Romanov empfing 
ihn sehr freunlich. Schuckmann überbrachte ihm Grüsse vorn 
lübecker Rat, wie er den oben erwähnten Verwandten des 
Zars begrüsst hatte. Danach bat Schuckmanu, dass er ein gu-
ter Förderer des Gesuchs der Lübecker sein möchte.  Roma-
nov  versprach es ihm, wollte aber auch nur von Lübeck 
wissen. Er lud Schuckmann zu seiner Tafel ein und behielt 
ihn bei sich als Gast bis zum folgenden Tag. Am andern 
Morgen liess er um Schuckmann zu unterhalten zwei Bären 
durch Hunde zu Tode hetzen. Erst nachmittags konnte Schuck-
mann sich von ihm verabschieden und zurückkehren. 

Am  B.  Juni besuchte er  Morosov  um auch diesen zu bit-
ten das Gesuch der Lübecker zu befördern und einen Gnaden-
brief für alle  15  Punkte auszuwirken.  Morosov  erwiderte, dass 

') Diese Feuersbrunst war durch die Unvorsichtigkeit eines Stre-
litzen versursacht worden, der früh morgens ein Wachslicht vor dem 
Gottesbild angezündet hatte und dann wieder zu Bett gegangen war. 
Danach war das Wachslicht auf das Gottesbild gefallen, das zu brennen 
begonnen, wodurch in kurzem auch das ganze Haus sammt dem Stre-
litzen, seinem Weib und seinen Kindern ausser einem Jungen mit ver-
brannte.  Der  Brand währte acht Tage und zerstörte mehrere tausend 
Häuser, ungefähr drei Viertel der Stadt.  Die  Einwohner konnten nicht 
genug bedauern, was für kostbare Sachen verbrannt waren. Mann hegte 
zuerst den Glauben, dass Mordbrenner in allen Ecken der Stadt Feuer 
angelegt hätten. Mehrere Unschuldige wurden deswegen, Schuckmanns 
Bericht gemäss, verhaftet und zu Tode gemartert, aber keiner gefunden, 
der bekannt hätte. (Schuckmanes Reisebericht.) 
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er sich zu bemühen versuchen wolle so viel wie möglich von. 
den Punkten in dem Gnadenbrief bestätigt zu bekommen, aber 
die schwedische Kommission und der Beichtvater des Zars 
wären den Lübeckern zum grossen Schaden. Wenn man 
nämlich den Lübeckern die Zollfreiheit gäbe, wurden die 
Schweden dies auch fordern.  Der  Beichtvater lag aber dem 
Zar Tag und Nacht damit in den Ohren, dass er alle Frem-
den aus dem Land treiben möchte; wenn er etwas hiervon 
hörte, würde er dies wahrscheinlich dem Zar vorhalten. 

Denselben Tag fuhr Schuckmann zum Sekretär und er-
zählte ihm, was er bei seinen Besuchen von Romanov und  Mo-
rosov  gehört-hatte. Dieser riet ihm sein Gesuch beim Schwager 
des Beichtvaters rekommendieren zu lassen und versicherte, dass 
der Zar solche Sachen ohne die Einstimmung seines Beicht-
vaters nicht bewillige.  Der  Sekretär versprach, dass der Schwa-
ger des Beichtvaters zu Schuckmann kommen sollte. Schon 
zwei Tage später am  10.  Juni kam der genannte Schwager 
des Beichtvaters zu Schuckmann, der sich ihm so angenehm 
wie möglich zu machen suchte. Mit ihm erörterte er sein Ge-
such sehr gründlich. Schliesslich erbat sich der Schwager 
eine Abschrift der Bittschrift in russischer Sprache. Er wolle 
alsdann über diese mit dem Beichtvater sprechen. Schuckmann 
liess die Bittschrift übertragen, während der Schwager bei 
ihm war, und gab ihm die Übersetzung. Dieser versprach in 
den ersten Tagen von allem, was hierin  gethan  werden könnte, 
guten Bericht zu geben. 

Am  11.  Juni wurde Schuckmann durch seinen Pristav in 
die Kanzlei gerufen. Dort traf er den Reichskanzler und die 
drei anderen Deputierten, von denen der Reichskanzler ihm die 
Antwort des Zars überbrachte.  Der  Zar wollte, dass die De-
putierten mit Schuckmann die  15.  Passüs besprächen und 
einige Änderungen vorschlügen. Was in dem ersten Punkte  
Tiber  die Höfe gesagt war, gestattete der Zar beim Alten zu 
belassen. Wenn in  Novgorod  und Pleskau einige Häuser zu 
nahe den Höfen erbaut wären, wonach der Zar sich erkundi-
gen wolle, möchten diese weiter entfernt werden. Das Ge-
wicht könne der Zar nicht ändern, weil er im ganzen Reiche 
einheitliches Gewicht und Mass haben wolle. Schuckmann bat 
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jedoch, dass das Gewicht nach alter Weise eingerichtet werden 
möchte. 

Zum zweiten Punkt fragte der Reichskanzler, wie es zu 
verstehen wäre, dass die Stadt Lübeck den in Russland sich 
aufhaltenden lübecker Bürgern Statuten vorschreiben wolle. 
Schuckmann erwiderte, dass dies nicht anders zu verstehen 
sei, als dass der Altermann, falls sich junge Leute dem Trunke 
und anderen Exzessen zu viel ergäben, denselben passende 
Strafen auferlegen könne. Das Hauptgericht solle dem Zar 
und seinen Voivoden zustehen. Mit dieser Antwort waren 
die Deputierten zufrieden und sagten, dass der Zar sich sol-
ches wohl gnädigst gefallen lassen würde. 

Beim dritten Punkt hegte der Zar einige Bedenken, ob er 
den liibecker Kaufleuten gestatten solle ihrer Geschäfte halber 
aus dem lübecker Hofe nach Pleskau frei aus und ein zu 
gehen. Früher hätten nämlich einige, die dazu berechtigt ge-
wesen, diese Freiheit missbraucht, indem sie mehr und öfter 
die „Hurenwinkel" besucht hätten. Davon hätten die Russen, 
wie sie sagten, gute Nachricht. Schuckmann bat so viel wie 
möglich um Verzeihung, dass so etwas habe vorkommen kön-
nen. Wenn solches geschehen sei, was wie er hoffe mit der 
Wahrheit nicht übereinstimmen möchte, versprach er, dass 
man die Kaufleute verhindern würde in solche Exzesse künftig 
zu verfallen.  

Die  Talgfässer, die in dem vierten Passus berührt waren 
(sagten die Deputierten), könnten die lübecker Kauflaute nach 
Belieben „streifen" lassen. 

Dass die Lübecker in dem fünften Punkt, der die Zoll-
freiheit behandelte, sich auf den Gnadenbrief Zar  Boris  Godu-
novs beriefen, sei von geringem Nutzen, weil  1)  die Russen 
Zar  Boris  Godunov  als Erbzar nicht anerkennen wollten und  
2)  dieselben mehrere Beweise hätten, dass die den Lübeckern 
erteilten Freiheiten von diesen überschritten seien. In diesem 
zweiten Moment finden wir von Neuem das alte, schon Erpen 
gegenüber angeführte Argument, dass die Lübecker in ihren Hö-
fen Holländer und andere fremde Nationen aufgenommen liät-
ten, wodurch die letzteren keinen Zoll bezahlten. Sobald Zar  Bo-
ris  davon benachrichtigt worden, hätte er befohlen, dass von den 
Lübeckern der Zoll dein früheren Tarif gemäss erhoben würde. 
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Auf diesen Bericht antwortete Schuckmann, dass er nicht dar-
über streiten wolle, ob  Boris  Godunov  ein Erbzar gewesen 
oder nicht.  Die  Zollfreiheit hätten dagegen die früheren Za-
ren, Vasilij Ivanovitsch,  Ivan  Vasilievitsch und Feodor Ivano-
vitsch, die wirkliche Erbzaren gewesen, und aus deren hohem 
Geschlecht der jetzige Zar stamme, den Lübeckern zuerteilt. 
Er hoffe, dass auch der jetzige Zar dies bewilligen werde. 
Was die Übertretung der Zollordnung betreffe, wolle er hoffen, 
dass die Lübecker solches niemals  gethan  hätten. Wenn so 
etwas aus Unbedachtsamkeit geschehen wäre, würde der Rat 
von Lübeck eine Verordnung ergehen lassen, dass niemals wie-
der hierin Betrügereien vorkämen.  Die  Deputierten erwiderten 
hierauf nur, dass sie• Schuckmanns Entschuldigung dem Zar 
vorlegen wollten. 

Was den sechsten Punkt betrifft, dass die Lübecker ihre 
Waren auf den Zollhäusern nicht ansagen noch beschreiben 
zu lassen brauchten, müsse man sich nach dem Inhalt des 
fünften Punktes richten.  

Die  lübecker Höfe sollten, laut des Gesuchs im siebenten 
Punkt, mit keinen russischen Wächtern belastet werden.  

Die  im achten Passus erwähnten Güter der verstorbenen 
lübecker Kaufleute könnten, wenn der gebührliche Zoll be-
zahlt wäre, den Angehörigen über die Grenze gebracht oder 
ausgeschifft werden ohne weitere Abgaben. 

Für verstorbene Russen hätten die Lübecker, dem neun-
ten Punkt gemäss, nichts zu verantworten, wenn sie nur nicht 
selbst die Russen mutwilligerweise überfielen und totschlügen. 

Bier und Met möchten die Lübecker, wie in dem zehnten 
Punkt gesagt sei, auf ihren Höfen zu ihrer eigenen Notdurft 
brauen, gleichfalls Branntwein brennen, auch unter sich über 
die See importierte Weine im Detail verteilen, aber keineswegs 
an Fremde nach Spannen oder  „Stonen"  (? Stübschen) verkau-
fen. Diese über die See kommenden Weine sollten sie nur in 
ganzen  Pipen  oder Ohmen im Grossen verkaufen. 

- 	Den  elften Punkt, über den Münzwechsel, könne der Zar 
nicht billigen. Wie früher Erpen geantwortet war, liess der 
Zar Schuckmann antworten, dass seine Vorfahren aus beson-
deren Rücksichten die Münzhäuser von  Novgorod  und Pleskau 
nach Moskau verlegt hätten. .Und hätten die Zaren gute 
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Nachricht, dass die Lübecker es damals mit der Münze ebenso 
wie mit den Zöllen gemacht hatten. Ihre Zarische Majestät 
habe jedoch jetzt eine gnädige Anordnung getroffen, dass in 
Pleskau und  Novgorod  kontinuierlich kleine Kopeken vorhan-
den sein sollten, und diese wären immer zu entsprechendem 
Preise zu bekommen, als die Reichsthaler in Moskau gälten. 

Zum zwölften sollte den Voivoden anbefohlen werden, 
dass die Fuhrleute geringere Fracht erhöben. 

Zum dreizehnten Punkt hatte der Zar verordnet, dass es 
den lübecker Kauflauten vergönnt werde, mit Postpferden zu 
reisen und dass die Jamschtschiks (Fuhrknechte) stets wenig 
Fracht von ihnen fordern sollten.  Die  Fracht zu dem Preise, 
wie Ihrer Majestät  Post,  zu bedingen, sei nicht möglich, weil 
der Zar einem jeden Jamschtschik erstens ein Stück Land, 
zweitens ein gewisses Jahresgehalt und ausserdem noch für jede 
Meile zum progoen (uporoaublti = Postgeld) drei Poluschken oder 
neun Pfennige lübecker Währung gebe  1).  

Auf die in dem  14.  Punkte berührten Klagen antwortete 
der Zar beinahe, wie sein Vater Erpen geantwortet hatte. 
Es solle nämlich hier beim Alten bleiben, und es möchten 
die Lübecker jedesmal, wenn sie zu klagen hätten, zu den 
Voivoden selbst in die Kanzlei (rasrjad) gehen und dort ihre 
Klagen vorbringen. Es solle auch den Voivoden ernstlich an-
befohlen werden, dass sie den Lübeckern Recht widerfahren 
liessen. Doch sei diesmal eine bedeutende Verbesserung zu 
Gunsten der Lübecker gemacht. Wenn ihnen nämlich die Voi-
voden Unrecht thäten, solle es ihnen freistehen nach Moskau 
zu reisen und ihre Klagen dem Zar selbst und seinen Räten 
vorzubringen, und niemand solle sie hieran hindern können. 

Zum fünfzehnten Punkt liess der Zar bemerken, dass 
seine Vorfahren keiner Nation  Gnadenbriefe solcher Art ge-
geben hätten. Was aber die Stadt Lübeck betreffe, würden 
die ihr von einem Zaren bewilligten Privilegien dessen Nach-
folger nicht unbestätigt lassen. 

') Wie aus dieser Antwort des Zars hervorgeht, hatte Schuck-
mann darum gebeten, dass die Lübecker nach demselben Preissatz soll-
ten reisen dürfen wie die zarischen Beamten, obgleich dieses Moment 
in der später umredigierten Fassung der Punkte weggelassen ist. — Eine 
Poluschka  (no.  ymsa) ist  1/4  Kopeke.  

12 
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Nachdem alle fünfzehn Punkte revidiert waren, bat Schuck- 
mann die Deputierten seine Sache beim Zar zum besten fördern 
zu wollen. Dies wurde ihm denn auch zugesichert. 

Am  14.  Juni kam der Schwager des zarischen Beichtva-
ters, brachte die  15  Punkte zurück und sagte, der Beichtvater 
habe versprochen Schuckmann nicht entgegenzuwirken. Beför-
dern könne er jedoch seine Sache beim Zar aus dem Grunde 
nicht, weil er seinen Herrn aufgefordert habe, alle Ausländer 
aus dem Lande zu schaffen.  Der  Beichtvater hatte daneben 
gesagt, dass der Zar der Stadt Lübeck sehr gewogen sei. 
Schuckmann bat den Schwager trotzdem seine Sache dem 
Beichtvater bestens zu rekommandieren. 

Am  18.  Juni brachte der Sekretär Schuckmann die Nach-
richt, dass die Deputierten die  15  Punkte durch einen Dolmet-
scher hätten abschreiben lassen und darin keine andere Stadt als 
Lübeck genannt sei. Dies hätten sie zum Nutzen Schuckmanns  
gethan,  nachdem sie zuvor über diese Sache am  28.  Mai ihre 
geheime Beratung gehabt.  Die  neue Fassung der  15  Punkte 
sei dem Zar schon überreicht worden, und dieser habe gesagt, 
dass alles, ausser dem was die begehrte Zollfreiheit und die 
Münze beträfe, beim Alten bleiben sollte. 

Abends ritt Schuckmann mit dem Sekretär zum Reichskanz-
ler, der ihm dieselbe Nachricht wie der Sekretär gab. Schuck-
mann meldete dann dem Kanzler, dass er von dem Rat der Stadt 
Lübeck einen Brief empfangen hätte, dem auch ein Schreiben 
an den Zar beiläge, und bat, dass dieses Schreiben dem Zar 
überreicht würde.  Der  Kanzler fragte darauf, um was in dem 
Briefe ersucht würde. Schuckmann erwiderte, dass der Rat 
nach seiner Abreise zu anderer Ansicht über die Unterhand-
lungen gekommen sei.  Die  Ratsherren meinten nämlich, dass 
eine solenne Gesandtschaft, die um die Erneuerung der alten 
lübecker Privilegien ersuchte, vom Zar wohl eher gnädig auf-
genommen werde als die unbedeutende  Person  Schuckmanns. 

Diese beiden Briefe waren den  B.  März  1652  datiert.  
Der  an Schuckmann gerichtete Brief enthielt nur die Nachricht, 
dass der Rat seine Ansicht geändert habe, nebst einem Befehl 
den für den Zar bestimmten Brief zu überbringen und dem 
Briefe gemäss um Geleit für die Gesandtschaft zu ersuchen. 
In dem an den Zar geschriebenen Brief sagt der Rat, dass 
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Schuckmann als Pränunzius abgefertigt wäre um dem Zar die 
Devotion und bereitwilligsten Dienste des Rats zu vermelden 
und über den damaligen Stand des Handels Erhebungen an-
zustellen. Er sollte sich auch nach dem Willen des Zars er-
kundigen, wie die Lübecker am füglichsten um die alte Han-
delsfreiheit anhalten könnten, wonach die Gesandten, welche 
sie abzuordnen entschlossen, sich dann um so besser richten 
möchten. Schliesslich war ihm aufgetragen dem Inhalt dieses 
Briefes gemäss um Pass und Geleitsbrief für die Gesandten 
anzuhalten. 

Als Schuckmann dem Kanzler dies meldete, sagte dieser, 
dass der Zar die Gesandtschaft wohl gestatten und einen Geleits-
brief  bewilligen, aber den Gnadenbrief wahrscheinlich zurückfor-
dern würde. Doch meinte der Kanzler, dass diese Gesandtschaft 
sehr teuer werden möchte und dass man  durch  dieselbe nicht 
mehr als Schuckmann zu Wege bringen dürfte. Es wäre auch 
unzweifelhaft, dass der Zar wegen der Gesandtschaft gegen 
die Lübecker ungnädig werden und sie aller Privilegien be-
rauben könnte. Darum riet er Schuckmann den genannten 
Brief gar nicht zu überreichen. Obgleich der Kanzler noch 
mehrere Zweifel geltend machte und der Sekretär dieselben  
durch  einen Eid bestätigte, wollte Schuckmann dennoch seinem 
Befehl gemäss den Brief überreichen. Schliesslich forderten 
der Kanzler und der Sekretär Schuckmann auf am folgenden  
Tage  abends mit dem Brief zum Kanzler zu kommen. Dann 
wollte letzterer zusammen mit dem Sekretär den Brief öffnen 
und in Gegenwart Schuckmanns darauf schreiben, dass Schuck-
mann denselben in die Kanzlei überbracht, und dass Seine Ma-
jestät nach der Verlesung dieses Briefes gnädigst beschlossen 
habe die Lübecker für diesmal mit der Absendung einer Ge-
sandtschaft verschonen zu wollen und es bei dem Schuckmann 
erteilten Gnadenbriefe bewenden zu lassen. Nachdem dies ge-
schehen war, sollte der Sekretär heimlich den Brief ad  Acta  
bringen, und danach könnten die Lübecker künftig, wenn die 
Bürgermeister und der Rat an Ihre Zarischen Majestät Suc- 

2) Diese zwei Briefe waren zuerst den  19.  Februar datiert, welche Da-
tierung später in den  B.  März geändert war. Dieselben befinden sich in 
Lübecks Staatsarchiv in der Sammlung Ruthenica  III.  
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cessoren Legaten oder Briefe abschickten, sich gleichfalls auf 
diesen berufen  1).  Hiermit war Schuckmann zufrieden und den 
folgenden Tag ward mit dem Brief in der obigen Weise 
verfahren. 

Während Schuckmann auf seine Abfertigung wartete, be-
suchte er noch einmal die zwei mächtigen Verwandten des 
Zars, Nikita Romanov und Ilja Miloslavski.  Den 22.  Juni 
ritt er mit Doktor  Hartmann  Grahmann zu Nikita Romanov, 
der sie wohlwollend empfing und ihnen alle Zimmer seines 
grossen Hauses zeigte, desgleichen seine Stallungen, aus denen  
83  schöne Pferde nach einander den Gästen vorgeführt wur-
den. Rornanov trank auf die Gesundheit der Bürgermeister 
und des Rats zu Lübeck und versprach, so lange er lebe, ein 
Freund der Lübecker sein zu wollen. 

Am  28.  Juni ritt Schuckmann zu dem Schwiegervater 
des Zars, Ilja Miloslavski. Nachdem derselbe seinen deutschen 
Dienern Order erteilt hatte, liess er durch seinen Hofmeister 
Schuckmann in den Saal einladen, wo er ihn sehr freundlich 
empfing. Auch er versprach den Lübeckern freundschaftlich 
gesinnt zu sein und trank auf ihre Gesundheit aus einem gros-
sen vergoldeten Pokal. Als Schuckmann Abschied nehmen 
wollte, sagte Miloslavski, dass er die folgende Woche Audienz 
beim Zar haben und verabschiedet werden sollte. 

Am  29.  Juni kam der Sekretär und brachte Schuckmann 
eine Kopie des zarischen Gnadenbriefs, die Schuckmann da-
nach mit dem Sekretär überlas. Als Schuckmann sich darü-
ber beschwerte, dass in dem Briefe die Zollfreiheit nicht 
erwähnt wäre, wurde der Sekretär fast zornig und sagte, dass 
Schuckmann nichts mehr zu begehren hätte, nachdem der 
Zar alle anderen Punkte bestätigt habe ausser der Zollfreiheit, 
welche damals kein Mensch genoss. Überdies hätten die 
Vorfahren der Lübecker die Freiheit mit ihren Waren nach 
Moskau zu reisen nicht mehr genossen, da doch der Zar in 
seinem jetzigen Gnadenbrief nicht allein das Reisen nach Mos-
kau zugelassen, sondern ihnen auch einen wohlgebauten Platz  

1)  Es ist wohl einigermassen zweifelhaft, dass sich Schuckmann in 
Wirklichkeit so oppositionell verhalten und den Kanzler und den Sekre-
tär so geschmeidig gemacht habe, wie es sein Bericht darstellt. 
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zu ihrem Aufenthalt hätte anweisen lassen  1). Der  Sekretär 
bemerkte weiter, dass Schuckmanns Pristav noch denselben 
Tag zu ihm kommen würde, um ihn wegen seines Abschieds am 
folgenden Tag zur Audienz zu rufen.  Der  Pristav erschien 
auch nachmittags sehr prächtig gekleidet, von zehn jungen 
Edelleuten begleitet und sagte, dass Schuckmann als der erste 
Gesandte Audienz haben sollte. Alle diese Personen behielt 
Schuckmann bis zum späten Abend als Gäste bei sich. 

Am  3.  Juli kam der Pristav in der vierten Stunde des 
Tages um Schuckmann abzuholen mit zehn weissen Pferden 
Ihrer Zarischen Majestät, welche kostbare, mit Edelsteinen 
bestickte Sättel und Decken von Leopardenfellen trugen. Wäh-
rend Schuckmann auf einem von diesen Pferden in Begleitung 
des Pristavs, einiger Hofjunker und seiner Diener zum Schlosse 
ritt, standen auf beiden Seiten des Wegs russische Musketiere 
im Gewehr. Als sie in die Gesandtenkanzlei gekommen waren, 
führte der Pristav Schuckmann zu dem Reichskanzler, den beiden 
Unterkanzlern und dem Sekretär hinein.  Der  Reichskanzler 
sagte, der Zar habe Schuckmann gnädigst gestattet ihn seine 
hellen Augen sehen zu lassen und ihm seine Verabschiedung 
bewilligt. Darauf ging er mit dem einen Unterkanzler zu Sei-
ner Zarischen Majestät um zu vernehmen, ob es ihm gelegen 
wäre Schuckmann Audienz zu geben. 

Nicht lange danach kamen zwei Hofjunker und meldeten 
Schuckmann, dass der Zar ihm gestattet habe vor seine hellen 
leuchtenden Augen zu kommen. Danach gingen sie zum Zar, 
der Pristav zuerst, sodann der eine Unterkanzler, beide aufs 
herrlichste mit Gold geschmückt, zuletzt Schuckmann und der 
Sekretär. Nachdem sie in dem Vorzimmer eine kleine Weile 
gewartet hatten, kam der andere Unterkanzler, öffnete die Thüren 
des Audienzsaales und führte Schuckmann vor den Zar. Die- 
ser sass auf einem hohen silbernen und vergoldeten Thron 
und trug einen mit Edelsteinen und Diamanten besäten Man- 
tel und Kragen. Auf dem Haupt hatte er eine grosse, mit 
vielen herrlichen Edelsteinen besetzte Krone und in der Hand 
ein schönes Szepter. Vor dem Thron standen vier Hofjunker, 

') In dem endgiltigen Gnadenbrief des Zars ist nur gesagt, dass 
sie auf dem Gasthof handeln sollten. 
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je zwei und zwei zusammen, gekeidet in weisse, bis auf die 
Füsse herabwallende seidendammastene Röcke, mit weissem 
Hermelinpelz gefüttert, woran die schwarzen Schwänze noch 
sichtbar waren. Auf den Häuptern hatten sie hohe Mützen 
aus schwarzem Fuchspelz, auf der Schulter lange silberne 
Beile mit Schneiden von der Gestalt eines Halbmondes. Zur 
Rechten des Zars sass der Reichskanzler, zur Linken  55  hohe 
Reichsbojaren, alle mit goldgeschmückten Gewändern bekleidet 
und hohe schwarze Fuchspelzmützen auf dem Kopfe. Gegenüber 
standen unendlich viele wohlgekleidete Hofjunker und vor ihnen 
Schuckmann gegen den Zar gerichtet. Da trat der Reichs-
kanzler vor und überreichte Schuckmann schweigend den Gna-
denbrief des Zars sammt den Befehlsbriefen an die Voivoden 
in Pleskau und  Novgorod.  Danach wandte sich der Reichs-
kanzler gegen den Zar mit den Worten, dass der Abgeordnete 
der Stadt Lübeck  Hugo  Schuckmann gekommen sei um Ab-
schied zu nehmen. Hierauf ergriff Schuckmann das Wort und 
dankte seitens des Rats von Lübeck dem Zar dafür, dass er 
allergnädigst den Brief der Lübecker empfangen, sein Gesuch 
erhört und ihm einen Gnadenbrief nebst Befehlen an die zwei 
Voivoden erteilt habe. Er bat, dass der Zar, wenn er wider 
alles Hoffen aus besonderen Bedenken den einen oder andern 
von den Punkten des Gesuchs ausgelassen hätte, dieselben doch 
gnädigst eintragen lassen möchte. Auch von seiner Seite 
dankte Schuckmann dem Zar für das ihm bewiesene Wohl-
wollen und wünschte ihm selbst sowie seiner Gemahlin und der 
jungen Zarentochter Gesundheit, Glück und den Segen Gottes. 
Dann erhob sich der Zar und bat Schuckmann die Versiche-
rung seiner Gnade und seinen allergnädigsten Gruss den Bür-
germeistern und dem Rat von Lübeck, besonders dem ältesten 
Bürgermeister zu überbringen. Schuckmann dankte von Sei-
ten seiner Prinzipale für diese ihnen erwiesene Gnade. Da-
nach fragte der Reichskanzler im Namen des Zars, ob Schuck-
mann in der Residenzstadt Moskau über Mangel an Speise 
und Trank zu klagen gehabt habe und ob er von den Unter-
thanen nicht mit allen versehen worden sei. Als Schuckmann 
erwidert hatte, dass ihm alles im Überfluss zur Verfügung gestan-
den hätte, was er bei seinen Herren Prinzipalen besonders rüh-
men wolle, sagte der Reichskanzler, dass der Zar Schuckmann 
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die Gnade erweise ihn seine Hand küssen zu lassen, dem 
Schuckmann Folge leistete. Danach sagte der Kanzler, dass 
Schuckmann bis an die deutsche Grenze von einem Pristav 
und vier Reitern begleitet, sowie mit Speise, Trank und guten 
Pferden versehen werden sollte. Für dies alles dankte Schuck-
mann und machte erst dem Zar und sodann den Reichsrä-
ten seine „Reverenz". 

Aus dem Audienzzimmer folgten ihm dieselben Personen, 
die ihn dahin begleitet hatten, zurück in die Kanzlei. Hier 
wartete er auf den Reichskanzler, welcher ihn nach erledigtem 
Empfang der polnischen und schwedischen Gesandten noch 
persönlich verabschieden wollte. Doch bat Schuckmann den 
Kanzler dann dies noch um einige Zeit zu verschieben.  Von  
dem Schlosse nach Hause waren um ihn der Pristav und die 
anderen, die ihn abgeholt hatten. 

Etwas später kamen zwei Hofjunker mit  72  Dienern und 
brachten ihm allerlei gekochtes und ungekochtes  Essen  und 
mancherlei Getränke. Später kamen zwei andere Hofjunker 
mit sechs Männern, die die Geschenke des Zars holten. Seine 
Begleiter von dem Schlosse und die vier Hofjunker lud Schuck-
mann zu seiner Tafel ein. 

Am  4  Juli ritt Schuckmann um Abschied zu nehmen zu 
den Bojaren Nikita Romanov, Ilja Miloslavski und  Boris  Mo-
rosov,  zu dein Reichskanzler Michaila Valosonin, zu den Unter-
kanzlern A  lamas  Ivanovitsch und  Andrei  Nemirov sowie zu 
dem Reichssekretär Jefim Radivonovitsch, dankte ihnen und 
bat sie auch künftighin den Bürgermeistern und dem Rat wie 
allen Einwohnern Lübecks günstig und gewogen sein zu 
wollen. 

Am  6.  Juli reiste Schuckmann mit seinem Pristav und 
den vier Reitern von Moskau ab und war den  14.  Juli in  Nov-
gorod.  Dort liess er seinen Pristav dem Voivoden die beiden 
Befehle, den für ihn selbst und den für den Voivoden in 
Pleskau, überreichen. In diesen Briefen forderte der Zar die 
Voivoden auf die lübecker Kaufleute mit „Recht und Gerechtig-
keit zu schützen und zu beschirmen". Sie solltexr in allem der 
Kopie des Gnadenbriefes und allen älteren den Lübecker Kauf-
leuten gegebenen Gnadenbriefen gemäss, die in den Büchern 
des Zars in  Novgorod  und Pleskau verzeichnet wären, verfah- 



— 184 —  

ren.  Hinsichtlich des Zolls und des Wechselns sollten sie sich 
jedoch nur an den letzten Gnadenbrief halten. Wie auf der 
Reise nach Moskau sandte der Voivode auch jetzt Schuckmann 
durch seinen Hofmeister allerlei  Essen  und Getränke. 

Am  15.  Juli reiste Schuckmann von  Novgorod  ab; er war 
am  17.  desselben Monats in Namzega, sechs Meilen von Narwa 
an der schwedische Grenze. Weil er dort keine Bote nach  
Jama  mieten konnte, bat er die Leute des Zars ihn bis 
nach  Jama  zu begleiten, was sie für ein geringes Geld thaten. 
Am  18.  Juli war Schuckmann in Narwa und wartete dort bis 
zum  7. August  auf Gelegenheit nach Lübeck zu reisen.  Den 
20. August  war er wieder in Lübeck, nachdem er auf See un-
ter einem grossen Sturm gelitten hatte  i).  

Nach Lübeck gekommen überbrachte er dem Rat den 
Gnadenbrief.  

Der  Gnadenbrief des Zars, den Schuckmann nach Lübeck mitge-
bracht, lautete, ins  Deutsche  übersetzt, wie folgt:  Von  gottes gnaden, 
Wir grosser  herr  zaar vndt grossfürst Alexei michailowitz aller Reussen 
selbster erhalter, zu wolodimirien (wladimirski) muscovien, Novogoro-
die(n) zaar zu Casan zaar zu Astragan, zaar zu Sibirien  herr  zur plescow 
vndt grossfürst zu Twerien, Jugorien permien wiätzien: Bolgarien vndt 
andere(n) ein her vndt grossfürst zu Novoigorodt Jn den Niedrigen lan-
de(n), Resanien, Rostovien Jaroslafien Bielosarien, udorien, obdorien, 
Condinien (Kouda), vndt der gantzen norder Seiten ein gebieter und  herr  
Jwerish(en) lander, der Cartolinish(en) undt grusienish(en) zaar vndt der 
Cabardinish(en) lander der zerkascher vndt gorscher (Igorer) Fürst vndt 
ander vieler herschafften  herr  vndt herscher.  

Ess  haben von der Stadt lübeck Bürgermeister vndt Rahdt in die-
sen Sieben tausendt Ein hundert vndt sechsigit Jahre  d.  26  maij zu vns 
grosser hem vnserer Zaar(ischer) maijtt Jhren abgefertigt(en)  Hugo  
Schuckmann mit Ihren brieffe gesandt vndt wir grosser  herr  vnser Zaar 
maijtt haben Euren abgefertigt(en) begnädiget, vndt vnser zaar(ischen) 
maijtt augen sehen lassen auch ewren brieff von  ihme  lassen empfang(en) 
vndt mudtliches vorbringen, von Ewren abgefertigt(en) gnädigst ge-
höret. 

In Ewren brieffe schreibet Ihr zu vns grossenher(en) vndt wunschett 
vns von  gott d.  allmechtigen  vass  grossen  herr  vnsere zaar(ische) maijtt 
langwirige leibes  gesundheit  vndt glückliche gesegnete Regirungk da- 

1)  Archiv der Kaufmannschaft zu Lübeck, Archiv der Novgorod-
fahrer  mo  62.  
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neb(en) gedancket Ihr vndt erinnert euch der vielen vndt grossen gna-
den, der vorigen vnserer grossen  herrn  zaaren vndt grossfurst(en) des 
Reuschen Reichs vndt vnsers vaters lobwürdiger Sehliger gedächtniss, 
des grossen h(err;en zaar vndt grossfürst Michaela Feodorowitzen aller 
Reussen selbst erhalters vndt vieler anderer herrschafften  herr  vndt her-
scher Jhr zaarisch(en) Maijtt: Ilabet ihr auch zu uns Ihre zaar(ische) 
Maijtt abgefertiget Ewr abgefertigt(er) in vnserer Jetz angefangener undt 
bekräfftigter Keijserlichen Regierungk zu sollicitiren  grussen  vndt gutes 
gluck zu wunschen wie auch daneb(e)n vnterdienstlich gebete(n) wegen 
der alten vorigen freijen handlung welche gewesen ist (wobeij es auch 
bleiben soll) zwisch(en) vnser zaar maijtt lobwürdig(en) vor  väter') lan-
der vndt ewrer Stadt einwonern, des wie grosser  herr  vnsere zaarische 
gnadige begnädigungh auff ewre bitte nichtn wiederfahr(en) vndt dasselbe 
wiederumb vernewern lassen, auch die alte beiderseits freije profitabile 
handlung einrichten nach dem vorig(en) begnadignus brieffe welche 
euch ist gegeben  vorden  beij zaar  Boris  Feodorowitz  zeiten,  Siebentau-
sendt einhundert vndt Eilfften Jahres vndt dass wir euch dessgleichen 
muht(en) mit vnserer zaar Maijtt gnade wiederumb begnädigen vndt  be.  
willigen,  dess  Ihr auch euch vber vnserer zarisch(en) M:tt gnade, Erfrewen 
muhte, und vnser zaarisch(en) m:tt nahm  alle  tage ruhmen vndt verlas-
set euch auff vnser allergnädigst;e) begnadigungk. 

Undt wir grosser  herr  vnsere Zaar Maijtt wegen Eurer bitte vndt  
supplication  haben begnädiget das ewre lübische kauffleute, mugen in 
vnserer muscowische(n) herrschafft Jn vnser zaarisch(en) mtt Erbe in 
gross Nowoigorodt vndt plescow mit allerhandt wahren kommen zu han-
deln (ausbenemmene verbottene vahren) einen freijen  handel  vndt Wan-
del gebrauchen aber vnsere zolle(n) von Jhren wahren haben wir befoh-
len von ihnen zu nehme(n) nach vnser befehl und  order  brieffeu,  alls  
dah genommen wirdt vnserer zoll von andere ausslandern vndt teutch(e)n 
die da handeln, vbriger oder mehr zollen von Ihren wahren soll nicht 
genomm(en) werden. 

Dass selber vns Grossen her(n) vnserer Zaar. Maijtt haben ge-
bet(en) vndt gesupliciret wegen vernewung vndt einrichtung des zol-
lens nach den vorigen gnad(en)brieffe, als Ihnen ist gegeben wer-
de(n) beij  Boris  Feodorowitz  zeiten  Siebentausendt ein hundert vndt 
Eilffen So sindt auff vnserer Zaarsch(en) Maijtt Befel die brieffe auffge-
suchet wie sie gegeb(e)n seindt an eiern Kauffleuten beij zaar  Boris  
feodorowitz  zeiten  Jn demselben brieff Jst geschrieben, dass man von 
Ewren kauffleute(n) auff zaar  Boris  Feodorowitz brieff in gross Novoi-
gorodt vndt plescow kein zolle(n) nehmen solt(e) aufbenommen aber  
d(e)n  gewichtzolle(n) welchen sie von allen gewicht wahren vollenkomb-
lich genomme(n) aber beij zaar  Boris  Feodorowitz  zeiten  haben  diesel- 

')  Wie bekannt stammen die Romanow, wie in Schuckmanns Reise-
bericht mehrfach erwähnt wird, nicht von dem früheren Zarenhaus ab, 
sondern waren mit dem Zar Iwan IV nur durch dessen Gemahlin  Ana-
stasia  Romanovna verwandt. 
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bige Ewre kauffleute angefangen In unsern Erbe zu gross Novoigorodh 
vndt plescow hollendische  hamburger  vndt auss andern vmbliegenden 
reichen kauffleute mit vielen wahren mit zu bringen, vndt haben diesel-
b(en)  alle  lübische kauffleute genemmet, vnd haben auch dieselbe(n) zu 
grossNovogorodh vndt plescow lasse(n) Jn Jhren Lübischen hoffe Ste-
hen vndt  logiren  deshalbe(n) das sie vor Jhren wahren keine zollen ge-
ben muchte(n), wessvegen sich  dan  die zollen einkunffte heben begin-
ne(n) zu vermindern, vndt wie zaar  Boris  Feodorowitz Solches eigent-
lich ist kundt getahn worden, hat zaar  Boris  Feodorowits desswegen 
von Ewren lübischen kauffleut(en) den zolle(n) nehmen lassen, alsden 
zollen von andern ausslendisch(en) kaufleuten genomme(n) wirdt, vnd 
Ist zaar  Boris  Feodorowitz gnadenbrieff von Ewr(en) lübischen Kauff-
leuten, vbertreten vndt gebrochen worden, weiln sie haben angefan-
gen wieder den gnadenbrieff zu handeln, wie solches auch vor 
diesen desswege(n) in den begnadiguns brieffe von vnsern vater 
Sehle gedechtniss  dess  grossen  h(er)rn  zaar vndt grossfürst michaila 
Feodorowitz aller Reussen selbsterhalt(er) in Ihrer zwischen maijtt 
brieffe geschrieben Stehet vndt jtz nieder haben wir desgleichen befoh-
1(en) von Ewre lubische Kauffleute wahren in vnser(en) moscowits(en) 
Reiche den zolle(n) zu nehme(n) nah der selbig(e) vorgedacht(e) befehl 
vndt ordre, wie der zoll von andern ausslandern genommen wirdt aber 
ubriger Zolle von Ihr(en) wahren zu nehm(en) noch einig unrecht oder 
gewaldt zu thun, soll nicht zu gelassen werd(en), sondern hab(en) be-
fohlen, Sie in all(en) zu beschützen vndt  dess  wegen haben wir von 
Ewren Kauffleute(n) den zolle(n) zu nehmen befohlen, denselb(en) in un-
ser(m) muscouisch(en) reiche wie von allen aussländisch(en) reichen 
Kauffleute(n) die alhir handel(n) vollen zolle bezahlen, nach vnser  
order  vndt befehl vndt ist alhir niemandt der ohne zolle(n) handelt 
Auch haben wir Ewre Kauffleute begnädiget, dass eine persohn fünff 
oder Sechs mit parteijen von wahren nah der Stadt  museo  zu reisen 
mugen zu gelass(en) werde(n) vndt  van  sie in die Musco komme(n) Sollen 
sie handeln auff den kauff vndt gasthoff vndt Ihre wahren sollen sie 
auff d(en) zollhause(rn) angehbe(n) vndt was von kostbahren wahren als  
Juvelen  Reichsth(a)1(ern) vndt ander dero gleichen Sachen von Ewren lü-
bisch(en) kauffleut(en) In vnser Zaar Mtt Schatz genomm(en) wirdt, vor 
dieselb(en) wahren vndt Rthl woll(en) wir laut den gemacht accordt 
oder preis aus unser zaar mtt Schatz ohne auffenthaltungs lassen be-
zahlen, vndt woll(en) befehlen Sie in alle(n) ihre handlung zu Schutze(n) 
Ihr habet auch vnser zaar mtt gebeht das wir Ewr(en) lübisch(en) Kauff-
leute(n) für Ihre Reichstah(ler) auss unser zaar mtt Schatz zu gross Novoi-
gorodt vndt plesco zu solch(en) preise als Sie in vnserer zaar mtt Schatz 
in  Museo  geben mucht(en) klein geldt zu komme(n) lassen So Ist auff 
vnser zaar mtt befehl befohlen, Ewr(e)n kauffleut(en) In ob(en)genandten 
Stäte(n) nach angeordnet(en) preise als ander auslander geben für Jhre 
Rthl zu geben, das Jhr auch vnser zaar mtt habet gebete(n) das Ewre 
Lübische kauffleute muchte(n) in grossNovoigorodt vndt plescow we- 
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g(en) Ihren Klagte(n) in die  State  zu  d(e)n  woiowodden eingelasse(n) 
werden vndt d(a)s der Woiowodde, selbste(r) muchte anhöre(n), vndt  
wan  ahne  daort kein reht weder fuhrs d(a)s man sie als  d(a)n  zu vn-
sern grossen  herrn  nah d(er) Stadt  museo  solte lassen vndt wie Grosser 
h(e)r unser zaar mtt habe(n) Ewre Lübische kauffleute begnadiget das 
Ihne(n) soll guter recht undt gerechtigkeit wiederfahre(n) vndt gegeb(en) 
werd(en) vnd alles wie es zuvor von alters  hero  gewesen ist vndt kein 
von Jhn(en) Einigerlei vnrecht oder vber last wieder fahren lassen, vndt 
auff Ewren kauffhoffe(n) habe(n) wir befahlen zu sein gute Edelleute vndt  
alle  Sachen Ewre Lübisch(en) kaufleute weg(en) Ewrer bitte vnd bege-
h(e)n lassen beschirme(n) vndt beschutze(n) geschreib(en), In unser reihe 
Jn der Stadt  Museo  Im Jahre nach Erschoffung der  welt  Sieben tausendt 
Einhundert vndt Sexzig den andern  tag  Julij. 

Trotzdem das deutsche Reich durch den dreissigjährigen 
Krieg geschwächt und zersplittert und der früher so mächtige 
Hansabund fast am Ende war, hatten 'die Lübecker doch allein 
durch ihre gute Diplomatie und ihr hartnäckiges Festhalten 
an den alten Rechten die  1603  bewilligten Vorrechte zum 
grössten Teil wiedererworben. Doch blieben nicht einmal die 
während günstiger politischer Beziehungen zu Russland durch 
Schuckmanns Gesandschaft erhaltenen Privilegien in allem 
unverletzt. Schon drei Jahre später, als Schuckmann mit dem 
Gnadenbrief des Zars gekommen war, im Jahre  1655,  klagten 
die lübecker Kaufleute in einem den  29.  Oktober datierten und 
an den Rat gerichteten Brief über den Geldwechsel in Russ-
land.  Die  russischen Beamten, die den Geldwechsel in 
Händen hätten, gäben nämlich aus Eigennutz für die Reichs-
thaler weniger Deninge, als der Zar befohlen hätte. Trotz-
dem sie nach zarischem Befehl für jeden Reichsthaler  50  De-
ninge geben müssten  1),  gäben sie diese Summe nur Wenigen, aber 
Anderen  49, 48, 47  ja Einigen sogar nur  44  oder  43  Deninge. 
Dazu habe man ihnen, den Lübeckern, nicht einmal gestattet 
so viele Deninge, als sie zu ihrem Handel brauchten, einzu-
wechseln. Ja obgleich die Reichsthaler im deutschen Reiche 

') Wie aus dem Gnadenbrief hervorgeht, sollten die Lübecker nach 
angeordnetem Preise wie andere Ausländer ihre Reichsthaler gewechselt 
bekommen. Wahrscheinlich war der angeordnete Preis  50  Deninge. 
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alle  vom selben Schrot und Korn wären, begnügten sie sich 
nicht mit diesem ihrem Gewicht, sondern wollten ein noch 
schwereres Gewicht für die Reichsthaler haben. 

Weil einer der Ältesten der Novgorodfahrer  Johan  von 
Gohren  1)  vom Zar einen gnädigen Brief bekommen hatte, dass 
er zu ihm nach Moskau kommen möchte, meinten die übrigen 
Ältesten, dass dies eine gute Gelegenheit wäre die Schwierig-
keiten im Geldwechsel abzustellen.  Die  Ältesten bitten den 
Rat  durch  eine den Geldwechsel angehende Bittschrift (Inter-
zessionales) durchzusetzen zu versuchen, dass die Lübecker 
für  alle  ihre Reichsthaler  50  Deninge bekämen. Diese Bitt-
schrift baten die Ältesten, ihnen zu überliefern; wahrscheinlich 
war es ihre Absicht dieselbe mit Gohren nach Moskau an den 
Zar zu schicken. In einem dem Brief an den Rat beigefügten, 
den  27.  Oktober datierten Zeugnis sagt dessen Verfasser 
Hesse, dass er auf die Aufforderung  Johan  von Gohrens einige 
zu Hause befindliche Novgorodfahrer über den Geldwechsel 
befragt habe.  Von  den Gefragten bezeugten fünf, dass sie in 
Pleskau  49, 48  und  47  Deninge für den Reichsthaler bekom-
men hätten, einer, dass ihm nur  44  oder  43  Deninge gegeben 
seien  2).  

Im Jahre  1661  waren die Beziehungen zu Russland wie-
der besser, da der Zar bei den Lübeckern eine Anleihe zu 
machen beabsichtigte. Anfang Januar desselben Jahrs schrieb 
der Zar an den Rat von Lübeck, dass er  Johan  von Gohren 
beauftragt habe allerlei nötige Waren für  32,000  Rubel zu 
kaufen. Er bat, dass der Rat zu diesem Kauf die erwähnte  
Summa  in Reichsthalern leihen möchte. Später würden die Lü-
becker dieses Geld gegen eine  durch  Gohren vermittelte An-
weisung aus dem Schatz des Zars entweder in Archangelsk 
oder Moskau in Reichsthalern oder russischen Silbermünzen 
zurückbekommen. Auch zeigte der Zar den Lübeckern betreffs 
ihres Handels folgender Weise seine Gewogenheit. Einige lii-
becker Kaufleute, die von  Narva  nach dem pleskauer Gebiet 

' Wahrscheinlich derselbe, der im Jahre  1640  zu viel Zollgeld in 
Pleskau zu bezahlen gezwungen war  (S. 133). 

2)  Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III,  Ein Brief an den Rat vom  
29.  Oktober  1655.  
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Reichsthaler, Dukaten, so auch Salz, Laken und andere Waren 
gesandt hatten, hatten Klage darüber geführt, dass die dafür 
eingehandelten Waren von den russischen Behörden in Beschlag 
genommen worden waren. Nachdem die Güter lange zurück- 
behalten worden, wurden sie jedoch wieder herausgegeben. Am  
15.  Februar  1661  benachrichtigt der Zar den Rat, dass er 
dem von den lübecker Kaufleuten verursachten Gesuch zufolge  
seinen  Voivoden in Pleskau,  Novgorod  und  Archangel  befohlen 
hätte die lübecker Kaufleute unbehindert passieren zu lassen. 
Trotz dieses Befehls des Zaren waren Waren derselben Kauf-
leute noch einmal an der russischen Grenze beschlagnahmt 
worden, weshalb der lübecker Rat sich genötigt sah den Zar 
zu bitten, dass er dem Voivoden zu Pleskau einen schärferen 
Befehl geben und ihn mit Strafe und Ungunst bedrohen möchte.  

Die  Anleihe, welche der Zar begehrt habe, sei der Rat 
jedoch nicht zu bezahlen geneigt, einerseits aus Mangel an Geld 
in der Stadtkasse, andererseits aber aus Furcht vor den Re-
genten mit denen der Zar im Kriege liege. Sie gaben darum 
dem Zar eine verweigernde Antwort. Fürchtend, dass der Han-
del in Russland darunter leiden könnte, schlugen die Novgo-
rodfahrer dem Rat zuerst vor, dass man dem Zar  20,000  Reichs-
thaler geben möchte. Man hätte  ja  dem König von Schweden 
und anderen Regenten Anleihen aus der Stadtkasse gegeben, 
trotzdem sie nicht so gute Garantien wie der Zar für die Rück-
zahlung gestellt hätten. Und es hätten bei Anschaffung der An-
leihen die Stockholmfahrer und andere nicht beigetragen. Als 
der Rat diese  20,000  Reichsthaler doch nicht anschaffen wollte, 
schlugen die Novgorodfahrer vor, dass die erwähnten  20,000  
Reichsthaler aus der Stadtkasse, die, wenn so viel Geld nicht 
vorhanden wäre, es doch anschaffen könne, stillschweigend be-
zahlt werden möchten und Gohren davon  10,000  Reichsthaler, 
das Kontor der Novgorodfahrer  5,000  Reichsthaler und die 
Stadt Lübeck  5,000  Reichsthaler auf ihr Risiko nähme. Was 
der Rat auf diesen späteren Vorschlag antwortete, wissen wir 
nicht  1).  

') Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III.  Mehrere Briefe vom 
Jahr  1661.  
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Noch später hatten die Lübecker bisweilen Ursache über 
die russischen Beamten zu klagen. So waren zum Beispiel 
einige lübecker Kaufleute, wie wir aus einer an den Voivoden 
zu Pleskau zu Anfang des Jahres  1667  geschriebenen Klageschrift 
des lübecker Rats sehen können, dem letzten zarischen Gna-
denbriefe entgegen gezwungen worden für ihre Pässe von 
Pleskau nach  Novgorod  oder Moskau Geld zu bezahlen. Ein 
Lübecker namens Brüning bekam auf sein Ersuchen um einen 
Pass nach Moskau eine gänzlich abschlägige Antwort. Als 
er um einen Pass nach  Novgorod  einkam, musste er dem rus-
sischen Hauptmann des lübecker Hofs, der den Pass besorgte, 
zwei Dukaten, dem Kanzler des Voivoden ebenfalls zwei Duka-
ten und dem russischen Schreiber in der Kanzlei einen Rubel 
bezahlen  1). 

1)  Lübecks Staatsarchiv, Ruthenica  III.  Ein Brief vom  S.  Ja-
nuar  1667.  
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Andreas Thuronius.  

Föredrag hållet på Finska Historiska Samfundets årsdag  
den 11 November 1902  

af 

Th.  Rein.  

Pliktig på grund af samfundets stadgar att vid föreva-
rande årsmöte hålla ett historiskt föredrag, har  jag,  som för när-
varande är sysselsatt med förarbeten till  en  historik öfver filo-
sofins studium vid Åbo akademi, trott mig kunna till föremål 
välja ett hithörande ämne, nämligen  en  lefnadsteckning öfver 
professorn i logik och metafysik vid nämnda högskola  Andreas  
Thuronius. Denne  man,  ehuru visst icke tillhörande  de  stora, 
banbrytande snillenas antal på filosofins område, har dock ut-
öfvat  en  ej ringa inverkan på det filosofiska studiet och där-
med på det vetenskapliga lifvets gestaltning öfverhufvud i vårt 
land under senare hälften af 1600-talet, hvarjämte hans lif i 
öfrigt, om än icke utmärkt af några desto märkvärdigare hän-
delser, erbjuder åtminstone det intresset, att öppna  en  och an-
nan djupare inblick i dåtida akademiska och andra allmänna 
förhållanden. Beklagande att  jag  ej  haft  tillfälle i arkiven 
efterforska hittills obegagnade, ämnet rörande källor, har  jag  
vågat tro att  en  sammanställning af hvad tryckta, delvis mindre 
kända, arbeten härom meddela kunde vara af något gagn, genom 
att ställa föremålet för teckningen i  en  klarare och fullständi-
gare belysning än som hittills kommit detsamma till  del.  
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Andreas (Anders)  Thuronius föddes i  Kyrö  socken i Ta-
vastland  den 31  Oktober  1632.  Att hans födelse sålunda in-
träffade blott några få dagar förrän slaget stod vid Lützen 
gaf sedermera talaren vid  den  minnesfest, som universitetet 
anställde i anledning  af  Thuronü död, tillfälle att utbreda 
sig öfver  den  vidtutseende politiska ställning, i hvilken fä-
derneslandet då befann sig. Fadren var dåvarande kapella-
nen sedermera kyrkoherden i samma socken ') Thuro Theodo-
rici  (1.  Theodori), modren hette  Walborg  Abrahamsdotter. Minnes-
talaren prisar högt deras mångahanda dygder. Att deras  son 
Andreas  för  sin far  hyste  den  största pietet kan slutas däraf, 
att han antog sitt namn Thuronius för att hedra  sin far  Thuro, 
„på det att", heter det, „hans egna skrifter, utgifna  under  nam-
net Thuronius, måtte för eftervärlden  vara  ett minnesmärke  
af  hans vördnad för  sin fader".  Thuro Theodorici var  en 
bland de  prester, som å sina ståndsbröders vägnar bivistade  
Abo  akademis invigning  2).  Enligt  Strandberg  skulle han lef-
vat  till  år  1660,  och  W.  Lagus,  Abo  akademis studentmatrikel, 
har samma uppgift, hvilken  dock  synes  vara  oriktig, emedan 
ett  par  ställen i det nyssnämnda sorgetalet ej kunna förstås 
annorlunda än att båda föräldrarna öfverlefde sonen, hvilken  
dog  år  1665.  Modrens,  Walborg  Abrahamsdotters, död inträf-
fade  1667. Andreas This  öfverlefdes äfven  af  flera syskon: 
brodren  Johan,  systern  Helena, gift  med kyrkoherden i  Kan-
gasala  Johan  Favorin, och systern Valborg,  gift  med kyrko-
herden i  Stockholms  finska församling, sedermera i  Uskela,  
Jakob Collin,  och död  1665  samt begrafven i Riddarholms 
kyrkan  3).  

Tidigt röjde  den  unge  Andreas en  brinnande  lust  för att 
lära. Då hans äldre broder  Johan  sändes  till  skolan och  An-
ders  ansågs därtill ännu för ung, lyckades det honom att ge-
nom böner och tårar utverka sig tillstånd att få åtfölja bro-
dren.  I  sitt nionde år blef han sålunda intagen i barnskolan 

') Enligt  Strandberg,  Åbo  stifts herdaminne, tillträdde han kyrko-
herdeämbetet i Tavastkyrö  1652. 

2) Leinberg,  Handlingar rör. finska kyrkan och presterskapet,  
1I  saml.  

3) Sv.  litt.  sällskapets handl.  Lß%1, s. 176.  
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i Tavastehus och det följande året i trivialskolan uti Björne-
borg. Begge dessa skolor tillhörde antalet  af  de  många nya 
läroverk, hvilka, oafsedt akademien i  Abo,  genom Brahes för-
sorg  under  hans tidigare generalguvernörskap inrättades i  
Finland,  hvarigenom  den  bokliga bildningen i landet vann 
ett starkt uppsving. Skolan i Tavastehus grundades  1639, den  
i Björneborg  1640,  och båda voro således alldeles nyss inrät-
tade, då  den  unge  Andreas  i dem vann inträde. •  I  Björne-
borg kom han  under  ledning  af  en  skolrektor, om hvilken för-
mäles, att han bibragt sina lärjungar „eas notionum myriadas",  
de  mångfaldiga regler, hvilka  den  lärda forntiden uppställt för 
talets renhet och prydlighet, äfvensorn för förståndets opera-
tioner, —  de  kunskapsgrenar, hvilka pläga kallas „fundamenta 
litterarum";  m. a. o. en  rektor, som lärde sina elever retorik 
och logik, eller  de  vetenskaper, som jämte grammatiken bil-
dade det så kallade „trivium". Denne rektorns namn var  
Andreas  Johannis  Seckonius, som efter vunnen filosofie ma-
gistergrad i  Upsala  blef adjunkt i filosofiska fakulteten i  Åbo,  
därpå rektor för Björneborgs skola  1642,  kyrkoherde i Hvittis, 
prost, och som  dog 1675.  Såsom  man vet  plägade undervis-
ning i retorik och i synnerhet i logik (dialektik) meddelas i 
trivialskolorna  af  rektorn sjelf på öfversta klassen, hvilken  bar  
namnet classis rhetorica eller logica. Med nämnda lärostycken 
gjorde sig sålunda  den  unge Thuronius förtrogen genom dag-
lig öfning och inhämtade därtill ännu  locos communes  theolo-
gicos, d. ä. grunddragen  af  dogmatiken, allt inom loppet  af  
sex  år. 

Sålunda väl förberedd efter  den  tidens fordringar vann  
Andreas  Thuronius inträde vid universitetet femton år gam-
mal  1648,  på samma gång som  den  äldre brodren  Johan,  hvar-
vid båda inskrefvos i satakundensiska nationen. Fadren hade 
lofvat dem tillräckligt underhåll  under  studietiden, hvarföre 
kan antagas att  de  fått egna sig åt studierna ostörda  af  eko-
nomiska bekymmer.  Den  äldre brodren vann magistergrad  
1656,  tre år senare än  den  yngre, blef  sedan  rektor i Björne-
borgs skola, kyrkoherde i  Kangasala  och lef  de  ända  till  år  
1701.  Hvad åter vidkommer  den  yngre, röjde han äfven som  
student en  ytterst lätt fattningsgåfva och  den  största  flit.  Min-
nestalaren använder härom  de  mest superlativa uttryck: han 
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(Thuronius) tillegnade sig  under sin  studietid  den  visdom, som 
Hebreernas rabbiner, Egyptens prester, Persiens mager, In-
diens brahmaner, Greklands  vise,  Italiens filosofer samt  Ger-
maniens  och fäderneslandets doktorer framställt.  Han  inhem 
tade vältaligheten, så att han förmådde genom sitt tal både i 
bunden och obunden stil lyfta menniskornas sinnen; han be-
satt lärdom i naturkunnighet och astronomi, så att han för-
stod beräkna stjärnornas rörelser och förutsäga från dem ut-
gående och på dem verkande inflytelser; äfvenså egde han 
kunskap i folkslagens  historia  och förmådde djupsinnigt disku-
tera allt, som sysselsätter och pryder dem, hvika beflita sig 
om vishet. — Att Thuronius verkligen, redan i unga år, för-
värfvade  en  mångsidig och omfattande lärdom, sådan som 
denna tid stod  till buds,  är otvifvelaktigt.  Han  anträffas 
såsom respondens på flera disputationer från åren  1651-1653, 
t. ex. en under  Abr. Thauvonii  presidium 1651  utgifven  af-
handling de  stellis.  En  annan  i  30  teser  De  sacrosaneta  et  in-
dividua trinitate, utgifven  1652 under  teologie professorn  Sven  
Vigelii inseende, är måhända författad  af  Thuronius, ehuruväl 
det här såsom så ofta är vanskligt att med visshet bestämma, 
hvilken andel praeses, hvilken respondens  haft  i disputatio-
nens författande.  Men  framför allt bevisar  den  stora mängd, 
delvis mycket omfångsrika skrifter, i olika ämnen, hvilka han  
under sin  korta lifstid i eget namn utgaf, mångsidigheten  af  
hans studier. Vid  20  års ålder vann han magistergraden med 
högsta beröm och beundran  af alla,  äfven, heter det,  af  „ca-
lumniatores", för hvilket ledsamma påhäng han således ej sy-
nes varit fredad. Promotionen förrättades  den 3  Maj  1653  af  
professorn i politik och  historia  äfvensom juridik  Mikael  We-
xionius-Gyllenstolpe,  den  berömligt kände författaren i praktisk  
filosofi,  statsrätt och statskunskap.  

Af  konsistorii protokoller framgår att Thuronius i yngre 
år någon gång enligt dess uppdrag verkställt  den  öfliga  „de-
positions"-ceremonin med nyssblifne studenter, någon gång 
äfven fungerat vid så kallade „absolutionsöl", då unge akade-
miske medborgare fingo undfägna äldre med öl och i gengäld  
af  dem mottaga allehanda förmaningar  1).  Absolutionsölen voro 

') Consistorii acad. äldre protokoller I. ss.  576, 5S2.  
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visserligen förbjudna,  men  fortbestodo likväl såsom  en  inrotad 
sed. Vid depositioner och absolutioner fingo  de  unge ofta 
lida hårdhändt behandling och mycken smälek  af  de  äldre.  
Men  då i minnestalet Thuronius prisas  bland  annat  för det 
han såsom  en god  kamrat skyddat  de  svagare för misshandel 
och å,fstyrt  de  råares sjelfsvåld, torde däraf få slutas att han 
fullgjort nämnda befattningar på ett sätt, som genom  sin  större 
humanitet afvek från det vanliga tillvägagåendet  under  detta 
pennalismens tidehvarf. 

Att Thuronius redan vid  sin promotion  hunnit tillvinna 
sig akademiska konsistoriets uppmärksamhet såsom  en  kun-
skapsrik ung  man,  bevisas däraf, att konsistorium på hösten 
samma år  1653  beviljade honom  en  summa af  10  daler  s. m.  
ur årets pecunia diligentiorum såsom hjelp  till  att låta trycka 
ett kalendarium, samt  1654  åter  30  daler  s. m.  för tryckning  
af  nästföljande årets efemerider, kalendarium och prognosti-
kon. Och  den 15 December  sistnämnda år lofvades honom 
rekommendation  till  Kongl. Majestät och Riksens Kansler, att 
han kunde blifva befordrad  till  någon tjenst, som han kan  
vara  kapabel  till.  Thuronius, som i  Abo  någon tid synes 
hafva sysslat med enskild undervisning, skulle nämligen  nu  
åtfölja disciplar  af  adlig börd  till Stockholm  såsom deras in-
formator.  I Stockholm  vistades han i sådan egenskap i  den  
namnkunnige generalen, sedermera fältmarskalken grefve  Arvid  
Wittenbergs  hus,  en  omständighet, som synes göra det antag-
ligt, att Thuronii disciplar voro slägtingar  till  bemälde 
grefve. Huruvida  bland  dem befann sig grefvens egen  son 
Johan Leonhard,  hvilken var tre eller fyra år yngre än Thu-
ronius, och som sedermera  dog  som generallöjtnant  af  kaval-
leriet år  1679,  kan  vara  osäkert. Möjligt är, att disciplarne 
voro systersöner  till Wittenberg,  hvilken, sjelf hemma från  
Finland,  där hade åtminstone  en, men  sannolikt tvänne gifta 
systrar.  En  syster  Anna  lefde  1650  såsom enka efter  major  
Ekelöf  till  Söderkulla i  Esbo.  En  annan  syster,  Margareta,  
var  gift  med Jöns  Schmidt,  adlad Rosenschmidt  1640,  död år  
1645  såsom underlandshöfding i  Abo  län.  Hon  bodde ännu 
såsom enka i  Finland,  och Thuronius hade förbindelse med 
hennes familj, ty, enligt hvad ett bref från honom upplyser, 
vistades han senare  en  tid såsom gäst på  en  henne tillhörig 
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landtegendom nära  Åbo.  En  Joh.  Joan.  Rosenschmidt,  nob. 
Fen.,  som är upptagen såsom  respondent  å  en  af  M.  Wexio-
nius-Gyllenstolpe utgifven statsrättslig  disputation 1655,  var 
förmodligen hennes  son. I Stockholm  skall Thuronius hafva 
vunnit grefve  Wittenbergs  bevågenhet genom sitt snabba inge-
nium,  sin  belefvenhet („civilitate morum") och sina lärda sam-
tal, hvarföre grefven, innan han på våren  1655  lemnade  Stock-
holm  för att tillträda ståthållarskapet öfver  Pommern  och därpå 
taga befälet öfver  den  invasionsarmé, som skulle inrycka i 
Polen, på det bästa rekommenderade  den  unge  Åbo  magistern 
hos riksdrotsen och akademie-kanslern  Per  Brahe. Äfven denne 
fann behag i  den  unge mannens  person,  anslagen  bland  an-
nat,  säges det,  af  hans prydliga utseende, som vittnade om  
en  upphöjd själ, och fäste honom vid  sin person  såsom hand-
sekreterare.  I  denna egenskap vistades Thuronius ett  par  år 
hos Brahe, förvärfvande därunder både allmän världskännedom 
och kunskap om  de  administrativa ärendena. Att han skötte  
sin  sekreterarebefattning med  nit  och skicklighet framgår däraf, 
att han allt mera vann kanslerns välvilja och förtroende, som 
bevisade sig i välgärningar, så stora, enligt hvad Thuronius 
sjelf plägade  saga,  att han ej kunde med ord tillfylles ut-
trycka  sin  tacksamhetsförbindelse.  Bland  dessa välgärningar 
var framför allt  den,  att kanslern fäste honom ännu helt ung 
vid universitetet i  Åbo  såsom  professor  i logik och metafysik. 

Denna  profession,  som  till en  början omfattat äfven poe-
sin, anförtroddes vid universitetets stiftelse åt  .Nicolaus  Lau-
rentii Nycopensis, hvilken skötte  sin  befattning icke utan för-
tjenst och utgaf ett antal disputationer, mest  af  logiskt inne-
håll och utmärkta  af  mycken  precision  i framställningen. Poesin 
afskildes  1650  från logices professionen och förenades, såsom 
naturligare var, med  den  i vältalighet. På samma gång öfver-
gick Nycopensis  till  teologiska fakulteten,  men  fortfor att be-
strida  sin  tidigare  profession  i logik ända  till 1652,  då den-
samma öfvertogs  af  Johan  Pratanus, som  dock  ej länge stan-
nade där, utan snart drog sig tillbaka i landtlifvets lugn så-
som kyrkoherde i Pargas, för att lämna  plats  åt  den,  hvilken 
kanslern önskade sätta i hans ställe. Konsistorii protokoll 
för  den 14 November 1655  omtalar nämligen ett bref från 
Brahe, hvari jämte antydan att Pratanus bör befordras  till  
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Pargas lediga pastorat, uttalas  den  önskan att konsistorium  
ville  till  att efterträda honom gifva sina röster åt magister  
Andreas  Thuronius. Oaktadt denna ampla rekommendation 
synes konsistorium tvekat att tillmötesgå kanslers önskan, hvil-
ken det lärer ansett ej fullt motsvara konstitutionernas före-
skrift, ty det heter vidare i protokollet: „Senatus academici 
sentens var att därom skulle blifva delibereradt efter consti-
tutiones och juramentum, när professionen blifver ledig, så-
som i constitutionerna förmäles, och icke förr." Vid samma  
session  anmälde rektor, dåmera teologie professorn Nycopen-
sis, äfven  en  annan  hugad sökande  till  professionen efter Pra-
tanus, nämligen bibliotekarien och adjunkten i filosofiska fa-
kulteten  Axel  Kempe, som i årens meriter stod långt framom 
Thuronius.  Man  beslöt att professionen ännu icke kunde an-
ses vakant,  men  framdeles  ville  man  komma ihåg honom. Con-
stitutionerna, hviilfa helt nyss,  den 27  Juni  1655,  blifvit fast-
stälda för  Upsala  och hvilka borde gälla äfven för  Åbo,  stad-
gade att då  en profession  blifver ledig, förslag  till  dess be-
sättande bör  af  konsistorium  till  kansler insändas, hvarförin-
nan  dock de  på förslaget upptagne böra genom offentlig  dispu-
tation  utan praeses eller på  annat  sätt styrka  sin  kompetens.  

Det  ifrågavarande befordringsärendet väckte emellertid 
oenighet inom  de  akademiska fädernas krets. Inom filosofiska 
fakulteten synes Thuronius  haft  vänner, hvilka hos kansler 
understödde hans utnämning, medan andra konsistorialer mot-
satte sig densamma. Kanhända får antagas att  man  kände  
en  smula mensklig afund  mot den  som kommit så högt i  de  
mäktiga herrarnes gunst att han, ehuru endast  23  årig, ansågs 
värdig  en  så maktpåliggande  profession, till  förfång för andra, 
hvilka i decennier före honom trampat  den  akademiska lär-
domsstråten.  Den 23 April 1656  föredrogs i konsistorium  en  
ny skrifvelse från kansler  af  innehåll, att emedan mag. Pratanus  
nu  är afförd  till  Pargas pastorat, så har hans grefliga nåde 
igen utvalt mag. Andream Thuronium, emedan han  af  filo-
sofiska fakulteten är stäld i val och eljes specialiter rekom-
menderats. Rektor och andra  sade  sig intet veta härom,  men  
det kom i dagen att i filosofiska fakulteten ett förslag blifvit 
uppgjordt, där tre blifvit stälde i  valet,  nämligen i första rum-
met mag. Kempe, i andra mag.  Juvelius  och i tredje mag. Thu- 
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ronius, och hade därom skrifvits  till  kansler.  En  som sär-
skildt utlagt sig  till  Thuronii förmon var  prof.  Wexionius-
Gyllenstolpe, hvilken som  man vet  på grund  af  sina starkt 
aristokratiska tänkesätt åtnjöt Brahes gunst. Att  en del  pro-
fessorer sålunda handlat  de  andra ovetande väckte icke utan 
skäl dessas missnöje. Emellertid dref Brahe  sin  vilja  igenom, 
i ty att han skaffade  sin  skyddsling Konglig Majestäts full-
makt på professionen.  Den 11  Maj  1657  infann sig Thuronius 
i konsistorium, hvarvid upplästes hans fullmakt jämte kans-
lerns bref att han strax måtte introduceras. Biskop Aeschillus 
Petraeus, som var närvarande, „besvärade sig öfver sådana 
processer med electione professorum som skedde emot consti-
tutiones", att  en  eller två komma och göra privatim tvärt 
emot konsistorii mening. Gyllenstolpe invände, att hans gref-
liga nåde ju skrifvit  till  dem och  till  filosofiska fakulteten, 
hvarest ingen varit emot mag. Thuronius, hvartill åter rektorn  
Nicolaus  Nycopensis genmälte, att det var aldrig  sannt,  eme-
dan matheseos professorn  Simon  Kexlerus varit alldeles där-
emot  o. s. v.  Ordväxlingen synes varit rätt häftig. Prokans-
lern biskop Petraeus gick slutligen  sin  väg, sägande att såsom 
han är förbigången i början  af  denna processus, alltså vill 
han intet mera lägga sig däruti, och rektor förmante  alla,  att 
ingen härefter måtte understå sig att, såsom här  nu  skedt var, 
privatim skrifva tvärtemot publica decreta.  Sedan  beslöts 
att Thuronii introduktion skulle ske  den 2  Juni; hvarefter fin-
nes tillagdt i protokollet: skall ock mag. Thuronius privatim 
admoneras om allvarsamhet uti kläderna,  dock  icke så hastigt.  
Det  tyckes alltså som skulle  den  från vistelsen i  de  höggref-
liga husen i  Stockholm  anlände unge professorn redan genom  
sin  dräkt hafva väckt anstöt hos  de  allvarliga herrarne i  Abo,  
i hvilkas ögon kanhända  en  efter senaste modet tillskuren  
rock  syntes antyda frånvaro  af  den  rätta grundliga lärdomen.  
Hela  denna episod visar emellertid, hurusom redan denna tid 
liksom ännu långt senare ingenting varit mera egnadt att 
framkalla slitningar inom det akademiska konsistorium än frå-
gor om besättandet  af  professorsplatserna. Utan att ingå på 
något bedömande  af  den  formella behandlingen  af  detta be-
fordringsmål anmärka vi endast, att, så vidt slutas kan  af  de 
till  tjenstens erhållande ifrågasatta männens senare verksamhet, 
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Thuronius tvifvelsutan var  de  andra i kapacitet vida öfver-
lägsen. Och  man  bör . öfverhufvud gifva Brahe erkännandet 
att han bevisade  .en  synnerlig skarpblick i upptäckaridet  af  
verkliga förmågor, i det han, utom åt Thuronius, skänkte sitt 
mycket gällande förord åt personer sådana som  den  unge 
filosofen och högt begåfvade psalmdiktaren  Johan  Cajanus, 
åt  Johan  Gezelius d. y. samt åt  Daniel  Achrelius, hvilken blef 
på  sin  tid universitetets bäste talare och författare  af  det  nog  
så märkliga arbetet „Contemplationes mundi", hvari naturkun-
skapen framträdde åtminstone i  en  något mera njutbar  form  än 
hvari densamma därförinnan blifvit framstäld vid vårt uni-
versitet. 

Thuronius åtföljdes vid  sin  återflyttning  till Finland  af  
en  ung maka  Sara  Meissner,  dotter till en  affärsman i  Stock-
holm Johan  Meissner.  Bröllopet hade stått i  Stockholm  i bör-
jan  af  1657.  Af  detta äktenskap föddes  6 barn, bland  hvilka  
3  torde öfverlefvat fadren.  

I  Åbo  begynte Thuronius  sin  lärareverksamhet  under  
starkt tillopp  af  en  lärgirig ungdom.  Han  föredrog, heter det,  
den  konst, som blifvit benämnd filosofins  hand,  vetenskaper-
nas vetenskap,  alla  verktygs verktyg,  m.  e.  o.  logiken.  Till  
dessa föreläsningar samlade sig ungdomen icke blott i början 
och drifven  af  nyfikenhet, utan i ett allt jämt stigande antal. 
Och han föreläste ej blott offentligt utan äfven enskildt och 
undervisade  under  fria samtal.  Men  därjämte utvecklade han  
en  betydlig författareverksamhet, i det han utgaf ett stort an-
tal disputationer samt vidlyftiga arbeten i logik och metafysik, 
hvilka vunno stort anseende och användning, ej blott i  Fin-
land,  utan äfven i  Sverige.  Dessa arbeten förvärfvade åt för-
fattaren ryktbarhet och benämningen „disputator subtilis". Och 
det är naturligtvis denna filosofiska författareverksamhet, som 
egentligen förvärfvat Thuronius anspråk på eftervärldens håg-
komst och som föranledt sådana omdömen som  t. ex. Johan 
Jacob  Tengströms, att Thuronius var  „en  af  de  märkligaste 
män, som anträffas i  Abo  universitets tideböcker".  Men  i sina 
samtidas ögon intog Thuronius äfven i  annat  afseende  en  
framstående  plats bland  akademins lärare, nämligen genom det 
inflytande han  till  följd  af  kanslerns honom skänkta förtroende 
utöfvade på  de  akademiska angelägenheterna. Brahe  ville,  i 
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likhet med äfven  en del  senare tiders förvaltare af kanslers-
ämbetet, såsom exempelvis grefve  Alexander  Armfelt,  icke 
blott i officiell väg utan äfven i privata och konfidentiella 
skrifvelser af personer, för hvilkas omdöme han hyste förtro-
ende, blifva underrättad om ställningar och förhållanden vid  
den  hans styrelse understälda läroanstalten. Thuronius var 
sålunda  en  af hans privata korrespondenter i Åbo, Gyllen-
stolpe  en  annan. Bland  Per  Brahes af K. K.  Tigerstedt  ut-
gifna bref anträffas åtskilliga, växlade mellan Thuronius och 
och hans höge gynnare. I  en  skrifvelse från Maj  1657  omta-
lar  den  förre, huruledes han för akademiska senaten presente-
rat Kongl. Majestäts jemte kanslers skrifvelser angående sin 
utnämning till logices professor, hvilka begge skrifvelser blifvit 
med tillbörlig underdånig vördnad och respekt upptagne. „Det 
var fuller icke hans ärevördighet till behag, men det gick snart 
öfver och blef godtgjordt med ringa möda." Därpå öfvergår 
brefskrifvaren till ett annat ämne, visande sig därvid angelägen 
att utplåna anledningar till missämja, i det han nämligen läg-
ger sig ut för att hans medtäflare om logices professionen  
Axel  Kempe, enär beslutet var att professor Gyllenstolpe skulle 
flyttas som assessor till Åbo hofrätt, måtte erhålla  den  sålunda 
ledig blifvande professionen i politik och historia. Han säger 
sig framställa detta förslag uppå  en  god  del  af akademiska se-
natens och andra välmenande patrioters begäran, underdånigt 
bedjande „uppå alla patrioters vägnar" att hans höggrefliga 
excellens täcktes förhjelpa Kempe „framför någon annan, som 
icke är född här i landet, till bemälda profession . . . i 
synnerhet i anseende till hans goda skicklighet, gjorda meriter 
och prof vid akademin och det han är landsens infödde  1)."  
På sist anförda omständighet lades, såsom synes,  en  särskild vigt. 

Vårt land befann sig denna tid i krigstillstånd äfven med 
Ryssland, och pesten hade begynt härstädes härja. Thuronius 
skrifver till Brahe  den 5  Nov.  1657,  huruledes han för  den  
farliga och dagligen tillväxande sjukdomen måste ifrån Åbo 
flyktig vara, hvarför han han ser sig ur stånd att såsom han 
borde med någon ödmjuk kommunikation om sakernas förlopp 
uppå dessa orter gå hans höggrefliga excellens tillhanda. Bref- 

1) Kempe var född i Nerpes.  1623.  
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skrifvaren erinrar om det ödmjuka förord han vågat gifva 
bibliotekarien Kempe  till  politices och historiarum professionen, 
där doktor Gyllenstolpe  den  släppa och assessoratet i hofrätten 
efter  sin  önskan tillträda skulle. Gyllenstolpes broder  Olaus  
Wexionius, som var  professor  i Dorpat, hade ock varit nämnd 
i fakulteten,  men  ingen  annan  hade varit för honom än bro-
dren äfvensom dennes måg  prof.  Enevald Svenonius. För  den  
händelse magister  Axel  nådigst blifver  till  professionen befor-
drad, tager sig Thuronius friheten föreslå  till  hans efterträdare 
i bibliotekariesysslan och adjunkturen mag. Martinus  Milto-
paeus,  som är född i  Åbo  samt  af  märkeliga gåfvor och syn-
nerliga qvaliteter  (Miltopaeus  blef  sedan  eloquentiae  professor.)  

Brefvet nämner vidare, hurusom pesten yppat sig på åt-
skilliga orter i  Finland,  om Ryssarnes framfart med mord och  
brand  äfvensom gängse krigsrykten, samt omtalar slutligen att 
brefskrifvaren med  de  sina  nu  senast  en  tid logerat uppå 
fru  Margareta  Wittenbergs  gård Druckisholm i Nagu socken, 
därifrån Brefvet är skrifvet. Fru  Margareta  kallas således här 
vid sitt födelsenamn  Wittenberg,  ehuru enka efter Rosen-
schmidt, förmodligen emedan det förra namnet ansågs förnä-
mare.  Men  lägenheten kan ej längre än  till  nyåret upplåtas, 
hvarför brefskrifvaren, för  den  händelse farsoten skulle äfven 
instundande vintern fortfara i  Abo,  nödgas taga  sin  tillflykt  
till  hans höggreflige excellens med bön att hans excellens täcktes 
i sådant  fall  unna honom jämte familj  under  vintern husrum 
på  en  af  sina gårdar i Pargas socken, Nilsby eller Mattholmen, 
hvarvid försäkras att hans höggrefl. nådes hus skola  af  dem 
på tillbörligt sätt väl och renligen handteras och uti ingen 
måtto genom deras förvållande fara illa. Att  en  sådan anhål-
lan kunde göras bevisar redan, med hvilken vänskap Thuro-
nius var omfattad  af  Brahe. 

Emellertid arbetade Gyllenstolpe hos kanslern för  sin  broders  
Olaus  Wexionii utnämning  till professor  i politik och historie.  
I en  skrifvelse  till  Brahe  af  den 25 Nov. 1657  lägger han sig 
ut för brodern och beskyller medtäflaren Kempe  bland  annat  
för oordentligt lefverne. Då emellertid Gyllenstolpe jämte 
nyssnämnda  profession  äfven innehade  den  i juridik, så kunde, 
då han  1658  omsider tillträdde sitt assessorat i hofrätten,  den  
akademiska konflikten  af  Brahe lösas  till  allas  belåtenhet, så- 
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lunda att Kempe blef  professor  i politik och  historia, Olaus  
Wexionius däremot i juridik. 

Thuronii praktiska förmåga och inflytande hos kanslern 
togos äfven  af  konsistorium i anspråk för ärenden rörande 
universitetets  administration. Ur  konsistorii protokoller ser  
man  att han flere gånger  under  sommarferierna varit öfverrest  
till Sverige  för att drifva på akademins bästa i än det ena, än 
det andra ärendet, hvarvid han stundom  af  konsistorium ut-
rustades med skriftlig fullmakt. Så skedde somrarne  1658, 
1660  och  1661. I  Juni  1660  beslöts att Thuronius skulle i  
Stockholm  hos kansler drifva därpå, att konstitutionerna blefve 
underskrifna, att akademiestaten reglerades  m. m.  Afven lof-
vade Thuronius påminna hans grefliga nåde om att öfversända 
sitt konterfej  till  konsistorium i  Abo.  Vidkommande kon-
stitutionerna hade, som nämndt,  de  af  konung  Karl  X  Gustaf  
utfärdade nya universitets-stadgarne  af  1655  fått giltighet  äf-
ven för  Abo,  men  befunnos icke i allo tillämpliga på därva-
rande förhållanden, hvarför konsistorium hos Brahe upprepadt 
anhöll om deras ändrande och rättande i sådant hänseende. 
År  1661  skickades med Thuronius ett förslag  till  konstitutioner  
till  Brahe för att därå utverka Kongl. Majestäts (d.  v. s.  för-
myndarregeringens) fastställelse.  En  sådan kom väl ej  till  
stånd,  men  däremot lyckades Thuronius hos Brahe utverka 
tillsättandet  af  en  kommission, i hvilken jämte honom sjelf 
insattes fem i  Stockholm  varande embetsmän. Denna kommission 
uppgjorde ett förslag  till  särskilda smärre ändringar i och tillägg  
till  konstitutionerna  af  1655,  på hvilkets förslags lydelse Thuro-
nius, såsom  den  enda närvarande representanten för  Abo  aka-
demi, sannolikt öfvade ett betydligt inflytande. Brahe under-
skref därpå  den 20  Juli  1661 de  sålunda ändrade konstitutio-
nerna att gälla tillsvidare,  tills de  af  Kongl. Majestät kunde 
blifva reviderade och godkända. Såsom bekant kom detta 
aldrig  till  verkställighet, hvadan dessa  s.  k. Braheska konstitu-
tioner aldrig fått  full  laglig giltighet,  men de  fortforo  dock,  
med häfdens rätt, att tillämpas långt  in  i  en  nyare tid, näm-
ligen ända  till 1828,  då vid universitetets flyttning  till  Hel-
singfors  nya statuter blefvo för detsamma utfärdade. 

Några senare,  mot  slutet  af  Thuronii lefnad, mellan 
honom och Brahe växlade bref angående kometer, som då 
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varit synliga, äro  af  intresse såsom utvisande, huru djupt  af-
yen för sin tid så upplyste män som dessa båda voro insnärjda 
i då rådande astrologiska fördomar. Thuronius hade författat 
och tillsändt  Brahe  en  beskrifning öfver  den  komet, som varit 
sedd i December  1664  och Januari därpå följande året.  Brahe  
tackar härför i  en  skrifvelse  af  den 14 April 1665,  tilläggande:  
„de  bemärkelser, söm I däraf deriveren, synas oss jämväl träffa 
närmast  in,  efter det afdöme  man  hinner till att göra utaf ett 
slikt järteckens och Guds underverks fördolda principio  samt  
stjärnegissningar. Vissast är ju det, att Gud sådana tecken 
icke låter synas förgäfves, och måge vi, för oss  samt  vårt k. 
fädernesland enkannerligen,  ja  ock  hela  kristenheten i gemen, 
falla  den  allsmäktige Guden till föga,  samt  de  farliga be-
märkelser  af  slika vidriga  omina  troligen afbida." Hvad som 
isynnerhet oroar  Brahe  är, att det förefallit som om inom  en  
kort  tid icke  en,  utan två eller tre kometer varit synliga; 
nu „ter sig åter  en  ny på himmelen, hvilken vi ock sjelfve hafva 
åskådat". Härom förväntar han Thuronii „förnuftiga judicium 
astronomicum; enkannerligen vore värdt att utleta, om  de  ock 
för visso äro åtskilliga korneter, eller om allt densamma igenom 
ett synnerligt omlopp åtskillige resor öfver vår horizont stigen". 
— Thuronius . svarar härpå  den 6  Maj  1665  med att berätta 
hurusom han, vid underrättelsen om att  en  ovanlig stjärna 
syntes på himlen, gick ut om natten  den 1 April  med några 
andra lärda män, „då vi, strax tolf var slaget, observerade  en  
förfärlig stjert  af  en  kornet uppgå uti nordost, hvilken stjert 
högre och högre steg i himmelen, till dess att sjelfva  corpus  
cometae uppsteg öfver horizonten något öfver kl.  1  . . .  Hans  
distans från jorden var långt  mindre  än  den  förra kometens, 
så att om han var i månens region, var han icke mycket Of-
ver honom." Thuronius anser således denna sist sedda komet 
icke  vara  densamma som syntes i December och Januari. 
Vidkommande bemärkelsen, anser han  den  sist sedda kometen 
båda samma tidender åt  hela  Europa  och  alla  dess riken och 
folk, som  den  förra, nämligen „stora och blodiga krig, icke 
allenast mellan riken och stater, utan ock skadeliga uppror och 
borgerliga oroligheter, hemliga ock illistiga praktiker och kon-
spirationer emot höga 'potentater och personer,  ja  sådana för-
ändringar, hvilkas likar icke nyligen varit hafva. Dessförutan 



- 204  -  

bebåda ock dessa tecken oundvikliga förskräckliga sjukdomar, 
bråddöd och pestilentia,  ja  ock hunger och dyr tid, såsom  man  
nogsamt kan sluta, när  man  dessa kometer med förra tiders 
kometer och händelser vill jämföra . . . Ty Gud låter långt 
förut  se  sina tecken och sedan, när ingen botfärdighet finnes 
hos menniskorna, sänder han riset och plågan uti landena." 

Om Thuronius tvifvelsutan efter bästa förmåga sökte så i 
ett som  annat  befrämja universitetets bästa, så kräfver san-
ningen erkännandet att han icke  heller  försummade att be-
vaka sin egen fördel, när tillfälle erbjöds. I flera  af  sina 
skrifvelser till  Brahe  1)  supplicerar han än om  den  ena, än  den  
andra förmonen.  En  skrifvelse från  Brahe  till Thuronius fr.  
Göteborg,  Jan. 1660,  utvisar, att  den  senare begärt löneför-
bättring, hvartill dock för denna gång intet kunde göras i 
anseende till rikets beträngda tillstånd, men lofvar grefven att 
vid tillfälle hafva honom i  minnet.  Ett tillfälle erbjöd sig, i 
det professionen i fysik stod  ledig  efter  Abraham  Thauvonius, 
som afgått till teologiska fakulteten. Thuronius, som besatt 
lärdom äfven åt det naturvetenskapliga hållet, sökte att i  
Stockholm,  genom förmedling  af  sin svåger  Henrik  Tavast, 
utverka åt sig denna profession med bibehållande  af  den  förra. 
Prokanslern biskop Terserus var helt och hållet mot detta  
arrangement  och skref därom till kanslern  den 5 April 1660.  
Klandrande  dem  som, utan att akta academiae konstitutioner, 
söka sig befordran vid hofvet och alltså utan  en  laglig och 
ordentlig kallelse intränga sig till  en  profession, säger sig 
biskopen med stor hjertans ångest och förtret förnimma, att 
sekreteraren magister  Henrik  Tavast söker utverka kunglig 
konfirmation på physices professionen, som nu blifver  ledig,  
att förena  den  med logices professionen åt sin svåger  mag.  
Andreas  Thuronius.  Herr  biskopen anhåller att hans hög-
grefliga nåde  ville  sådana för prokanslers och konsistorii an-
seende nedsättande  samt  för akademin skadliga procedurer  af-
styra och förhindra.  Man  kan ej neka det berättigade i Terseri 
klagomål och i hvad han tillägger, att logik och metafysik 
nog togo  en man  för sig i anspråk, fysiken, med hvilken 

')  Se  K. K.  Tigerstedt,  Ur Per  Brahes brefväxling, och J.  Teng-
ström,  Handlingar till upplysning i Finlands kyrkohistoria. 
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botaniken  den  tiden var förenad,  en  annan.  Men  man  tager 
troligen ej  miste  om  man  i denna motsträfvighet spårar jäm- 
väl politiska partiintressen. Ty det kunde ej gärna  vara  den  
demokratiskt-konungske Terserus angenämt, att  en man  som 
Thuronius, hvilken ställt sig i ledet  af  högadelns klienter,  
skulle  erhålla ett ökadt inflytande vid universitetet. Vid kon-
sistorii-sammanträdet  den 7 April 1660  framförde biskopen 
sina klagomål öfver Thuronii „praktiker" i afseende å  den  fy-
siska professionen, hvartill  den  senare afgaf förklaringen: att 
han hos kansler besvärat sig öfver sin ringa lön och begärt 
befordran till någon bättre lägenhet.  Hans  grefliga nåde hade 
svarat, att han vill hjelpa honom till  en  profession jämte  den  
förra, om han därmed vore belåten, och hade Thuronius genom 
Tavast underrättat om att han i sådant  fall  helst önskade  den  
i fysik. Han hade jämväl väckt frågan i fakulteten, som dock 
beslutit hänskjuta  den  till  hela  konsistorium. — Emellertid 
fick Thuronius  kort  därpå kunglig fullmakt att tillsvidare inne-
hafva fysiska professionen vid sidan  af  sin förra, hvarpå han 
tillträdde  den  nya befattningen  den 4  Oktober  1660  med  en  
oration, till hvars åhörande akademiestaten högtidligen inbjöds 
att infinna sig kl.  8  på morgonen. 

Hvad  man  än må tänka om sättet, på hvilket Thuronius 
lyckades i sin  hand  förena två professioner med åtföljande 
löner, något som dock denna tid icke var alldeles ovanligt, så 
var det åtminstone hans allvarliga bemödande att motsvara  de  
stora fordringar, som sålunda  komme  att på honom ställas. 
Han uppbjöd därför  hela  sin stora arbetsförmåga. Han före-
läste, heter det i minnestalet, om elementernas krafter, om 
himlakropparne, om djuren och växterna  samt  hvad helst  alma 
mater  natura gömmer i sitt sköte; och han hade äfven vid 
dessa föreläsningar att fägna sig åt ett talrikt auditorium. 
Troligt är, hvad minnestalaren förmodar, att Thuronius  skulle  
velat  lefva till dess han äfven  af  denna sin lärareverksamhet 
hunnit efterlämna något varaktigt skriftligt minnesmärke. Men  
ödet  tillät ej detta. Åtskilliga smärre afhandlingar med ämne 
från naturkunskapens område finnas väl utgifna under Thuronü 
inseende, såväl före som efter hans tillträdande  af  physices 
professionen,  t. ex. en  med titel themata nonnulla theoretica 
simul  ac  practica  (1659, 1661),  af  hvilka „themata" ett handlar 
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om seendet, ett  annat  är  af  matematiskt innehåll och ett tredje  
af  geometriskt.  Themata  nonnulla  ex  amoenissimo physices vini-
danio deprompta  (1664)  innehålla naturfilosofiska satser, bland 
hvilka  en  försvarar tillvaran  af  ett vatten ofvanför stjärnhim-
melen, på grund  af  Genesis cap.  I,  6,7. En  athandling  de  ho-
minis  in  utero formatione  (1661)  utgör egentligen blott  en  för-
kortad upplaga  af  en  tidigare  af  Georg Alarms  utgifven  af-
handling  de  generatione viventiurn  (1647).  Under Thuronü 
praesidium utkom vidare  en  astrologisk afhandling  (1664)  samt  
en  annan  de forma,  altero, interno, nobiliori essentiali principio  
corpus  naturale constituente  (1664).  Men dessa skrifter hafva 
i sitt slag icke på långt när  den  betydelse som arbetena öfver 
logik och metafysik i sitt. Dessutom skref Thuronius mot 
slutet  af  sitt lif under vistelse i  Stockholm  ett astronomiskt 
arbete på svenska, hvilket dock ej blef utgifvet, men torde 
såsom manuskript finnas i behåll. 1) Bevis på hans astronomiska 
insikter är äfven, att han fortfarande utgaf „annuarios fastos" 
eller almanackor, ända till och med året  1665,  i hvilka han 
upptog väderleksförutsägelser,  de  riktiga tidpunkterna för 
allehanda göromåls förrättande  m. m.  

Att Thuronius fyllde sina åligganden äfven i sin nya 
lärarebefattning till allmän belåtenhet framgår tillräckligt ur 
konsistorii protokoll. Då han vid sammanträdet  den 8  Maj  
1661  androg, hurusom  den  fysiska professionens skötsel blifvit 
honom anförtrodd endast tillsvidare, och begärde konsistorii 
betänkande, om det ansåg rådligt att han vidare innehade båda 
tjensterna, så blef  af  konsistorium enhälligt svaradt, att efter-
som han detta året  dem  bägge med flit  har  förestått . .. där-
till med är väl kapabel till bägge professioner, kan  man  ingen 
orsak  se,  hvarföre han  dem  bägge icke må behålla, till dess 
höga öfverheten behagar däruti förändring göra. — Detta 
konsistorii beslut förnyades  den. 18  Maj  1663  med mycket 
beröm för Thuronius, under intygande att han  har  „auditores  
en  stor myckenhet".  En  annan  gång gafs honom i konsisto-
rium det vitsord, att han kan förestå hvad profession det vore 
uti filosofiska fakulteten.  

1) S.  G. Elmgren, Öfversikt af Finlands litteratur,  s. 59.  
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I  den  beryktade process, som inför konsistorium anställ-
des emot  den  för magiska konster beskylde studenten  Henrik  
Eolenius, och i hvilken tidens vidskepelse på ett så bjärt sätt 
kom i dagen, visade Thuronius mera urskiljning och  mindre  
lättrogenhet än flertalet  af  hans kolleger. Eolenius, som  haft  
oförsiktigheten att för några enfaldiga kamrater föregifva sig  
vara  i besittning  af  förbjuden hemlig visdom,  den  han lofvat 
lära äfven  dem,  och som dessutom afskrifvit något ur  en  
magisk bok benämnd „Clavis Salomonis", anklagades att hafva 
ingått pactum  cum  Satana. På  de  mest ömkliga skäl, såsom 
att han ovanligt hastigt lärt sig latin och österländska språk, 
att han lätt lyckats bibringa äfven andra förmågan att skrifva 
latin, att han begynt studera syriska och hebreiska på  en  torsdags-
kväll  m. m.  dyl., ansågs Eolenius förvunnen att hafva ingått 
förbund med djefvulen och blef  af  konsistorium  den 18 Sept. 
1661  dömd  af  mista lifvet, med stöd, som det hette,  af  Guds  
lag  i  Leviticus 20, 27.  Biskop Terserus utvecklade ett stort 
nit att få till stånd denna skamliga dom, genom hvilken han 
minskat  den  sympati, eftervärlden eljes egnat hans i många af-
seenden aktningsvärda personlighet. Flera vota i konsistorium 
hade dock afgifvits i  en  mildare riktning, bland  dem  Thuronii, 
hvilken yttrat, att  all den  stund han ur akterna icke kunde 
finna, att Eolenius  haft  något pactum med  den  onde, ej  heller  
genom nekromantiska och förbjudna konster antingen sjelf 
skaffat sig någon lärdom eller med djefvulens tillhjelp och 
konst hjelpt någon  annan,  ty kan han icke döma Eolenius 
såsom  en  nekromant eller trollkarl; men emedan han med 
sina förargliga ord, tillsägelser och skrifter hafver bjudit till att 
förföra ungdomen och gjort vid denna academien förargelse, 
fördenskull bör Eolenius såsom  en  förarglig sälle och onyttig 
academiae medlem andra till varnagel relegeras för alltid från 
academien och ,relegationen tryckas. — Thuronius hade sjelf 
undervisat Eolenius i latin och visste således bäst, hvad slags 
.,trollkonst" därvid förekommit.  

Domen  insändes emellertid till  Brahe,  åtföljd  af  en  rela-
tion  af  prokanslern; men  Brahe  infordrade handlingarne i må-
let, hvilka borde upptaga klara  samt  begripliga omständigheter 
och bevis, „ty det är ingen sak att skämta med till att fälla 
någon antingen till lifvet eller  annat  straff,  utan  man  hafver 
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klara skäl eller kan få delinqventen till egen bekännelse, efter 
fulla vittne och skäl, så  af  Guds ord som Sveriges  lag".  —
Samma dag d.  4  Oktober  1661,  som denna skrifvelse är da-
terad, aflät  Brahe  ett enskildt bref till Thuronius, hvari han 
än tydligare röjer sina starka tvifvel på domens rättvisa, — 

„alldenstund", heter det, „det kommer oss något sällsamt 
före, emedan inga nöjaktiga vittnen därtill äro eller skäl, som  
man  kan sig fullkomligen grunda uppå, i synnerhet efter där-
öfver åtskilliga meningar blifvit fälda . . fördenskull begäre 
vi vänligen eder behagade oförmärkt låta oss igenom  en  eder 
särskilda skrifvelse förstå eder mening härom. Kanske att när 
det går allt omkring så är intet  annat  än bara misstanke, som 
sådant buller kommer åstad. Ho vet om han icke  af  räddhåga  
har  bekänt det som hans ärevördighet i sin relation mot ho-
nom inför.  (De  två sista meningarne äro i brefvet öfver-
strukna). -- — Att döma någon till lif eller ära och i så grof 
och skräckelig  last  måste  vara  skäl klarare än Solen." — Detta 
för  Brahe  så hedrande bref ådagalägger ytterligare det för-
troende han hyste till Thuronii omdöme. 

Thuronii svar dat. d.  17  Oktober  1661  är märkligt. Han 
hade befunnit sig på  en  resa i  Sverige,  då processen mot 
Eolenius begynte. Efter återkomsten hade han läst akterna 
och ur  dem  förnummit, hvad för fåfänga som  den  arma fattiga 
studenten var fängslad för. Han hade frågat sina embetsbrö-
der, kvarföre icke Eolenius blifvit frigifven mot  borgen,  hvarom 
han anhållit, då saken ej var  desto  värre, och härtill hade 
svarats att  man  gärna  velat  det, men icke  kunnat  genomdrifva 
det mot biskopen och rektorn Enevald Svenonius, hvilka brunno  
af  längtan att få  den  anklagade fäld. När Eolenius åter fram-
kallades inför konsistorium för att förhöras, fick han, säger 
Thuronius, icke tala sjelf, utan prokanslern agerade både aktor 
och domare, snubbade upp  den  stackars ynglingen, kallade 
honom lögnare och  annat  dylikt, så att han slutligen icke 
kunde säga  annat  än dessa orden: „så görer, gode herrar, som 
I kunnen svara till för Guds domstol". Somlige professorer 
hade jämte brefskrifvaren bjudit till att moderera saken så att  
en  oskyldig icke blefve sakfäld; men vi bekommo, säger Thu-
ronius,  af  honom som makten vill hafva sådana snubbor, bannor 
och skamliga utfall, som aldrig tillförene hafva brukats i nå- 
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gon rätt. När det ändtligen skreds  till  votering, voro  alla  så 
uppskrämda  af  biskopen, att ingen tordes öppet och ärligt 
säga ut  sin  mening. Därför röstade, såsom protokollet utvisar, 
fem för  relegation,  och „därunder tordes ingen gå för biskopens 
ifrighets  skull",  medan blott fyra yrkade på dödsstraff.  Men  
Terserus räknade rösterna så: två (Thuronius och  Miltopaeus)  
hade dömt  den  anklagade endast  till relegation,  tre  till relega-
tion  och landsförvisning, fyra  till  dödsstraff. Alltså hade 
konsistorii majoritet dömt  till  dödsstraff! —  I  slutet  af  sitt 
bref lägger sig Thuronius ut för Eolenius på ett sätt som gör 
honom  all  heder.  „Nu,  nådigste herre och grefve,  min  en-
faldiga mening uti denna saken, såsom ock underdånigste bön 
och begäran är, att e. hg. nåde, efter kommunikation med  den  
kongl. regeringen och riksens råd, saken sålunda förmedlar, att  
Henrik  Eolenius, medan han icke befinnes något  annat  gjort, 
än fällt några förargeliga ord, hvarför han  nog  allaredan med 
nästan  halft  års fängelse blifvit straffad, för  den skull  erkän-
nes fri från allt vidare straff och återfår  alla  sina rättigheter. 
Och såsom  jag  på  mitt  samvete och inför Gud tryggeligen 
kan säga, att  den  ynglingen aldrig är skyldig  till  det, hvarför 
han  nu  är dömd, så är  jag  ock försäkrad att Gud e. hg.  ex-
cellence  visserligen vedergäller, som hjelper och återupprättar  
en  eländig och förtryckt  person.  Det  att denna ynglingen 
blifvit sålunda misstänkt kommer sig, som  jag  gissar, däraf, 
att han som  en  fattig pojke har skrutit ibland andra pojkar, 
att han kunde lära dem det och det, på det han skulle synas 
stor  bland de  andra och draga dem  till  sig. Eljes hvad hans 
föräldrar vidkommer,  sä  äro  de  fattigt finskt borgarfolk här i 
staden, enfaldige och sådana, om hvilka  man  aldrig  sport  något 
ondt.  Hans  ålder belangande, så är han, som  jag  förnimmer, 
vid sina  22  år. Eljes hafver  jag  aldrig förnummit om hans 
lefverne  annat  än allt godt;  dock  emedan han stackare har 
öfvermåttan fattiga föräldrar, har han ej heller  kunnat  komma 
mycket långt i sina studier;  men lust  att komma fram har 
han  haft  och därför börjat något litet att rita i hebreiska och 
syriska: hvilket  nu  hans fiender så högt upptaga, som skulle 
han hafva lärt sig det  af  sjelfve  den  onde . . . Slutligen be-
der  jag  e hg. nåde att, eftersom denne finska  nation  icke 
för andra orsakers  skull  än för biskopens och professorernes 
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egen obetänksamhet kommit i rykte för olofliga böcker och 
magiska konster, e. h. nåde därför gunstigast behagade låta 
gå  en  skarp förmaning till biskopen och konsistorium, att  de  
icke för hvarjehanda lappri göra sådant väsende, eller som  
man  säger  af  en  myggä  en  elefant; ty hade icke  en  sådan 
ovettighet och obetänksamhet funnits hos  dem,  som handtera 
saken, så  skulle  aldrig något dåligt någonstädes  vara  tänkt 
om denna akademi."  1)  

Frågan om Eolenius gaf fortsättningsvis anledning till 
häftiga tvister inom konsistorium,  af  hvilka protokollen inne-
hålla flera, dock ej fullt tydliga spår.  Man  hade på yrkande  
af  Thuronius och  de  andra öfverröstade konsistorüledamöterna 
uppskjutit med publicerandet  af  domen, till dess kanslerns  
decision  skulle  hinna anlända. Men  den 11  December genom-
dref  den  otålige biskopen domens afkunnande, hvarefter Eo-
lenius, som sutit i akademiens karcer alltsedan sommaren, 
öfverlämnades till stadsvaktmästaren, och  alla  akterna i målet 
sändes till hofrätten. Förgäfves motsatte sig Thuronius detta 
beslut, anhöll att ej behöfva närvara vid domens afkunnande, 
då han ej med godt samvete kunde i  den  deltaga, och för-
klarade, då detta ej medgafs, till protokollet att han på det 
högsta protesterade mot domen. Emellertid anlände Brahes  
decision,  till innehållet öfverensstämmande med Thuronii råd 
och hedrande både för grefven och hans rådgifvare. Kanslern 
fann  den  anklagade skyldig hvarken till relegation eller än.  
mindre  till dödsstraff, emedan det alldeles sannolikt var att 
Eolenius uti enfaldighet skrutit  af  hvad han intet sjelf kunde, 
till att bland sina umgängesbröder göra sig stor framför  dem,  
men alldeles icke med några giltiga skäl vore öfverbevist om 
förbund med djefvulen; och då han redan länge sutit fängslad, 
ansåg kansler hans brott  vara  nog försonadt med några all-
varliga förmaningar, hvarpå han borde restitueras  in  integrum. 
Denna sin  tanke  hade kansler ock kommunicerat med hof-
rätten, som i början var hugad att stadfästa dödsdomen, men 
omsider, till följd  af  Brahes inverkan, lät förmå sig att upp-
häfva densamma, dock så att Eolenius nödgades undergå  of- 

1)  R.  Tigerstedt,  en  trolldomsprocess vid d. finska universitetet  1661.  
J.  Tengström,  Handlingar till upplysning i Finlands kyrkohistoria  IV.  
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fentlig kyrkoplikt. — Det vill synas som om Brahes utslag eller 
åtmistone hans åsikt i saken varit konsistorium bekant redan 
då •detsamma  den 11  December offentliggjorde domen, ehuru 
om utslaget intet nämnes i protokollet. Vi sluta härtill på grund 
af  den  af K. K.  Tigerstedt  meddelade, ursäktande skrifvelse, 
som  den 29 Mars 1662  afläts till Brahe af  de  professorer, hvilka 
vid domen öfver Eolenius  den 18 September 1661  tillhört mi-
noriteten, äfvensom af några andra vid nämnda tillfälle icke 
närvarande. Samtliga dessa professorer förklara sig nämligen 
hafva velat hörsamma hans grefl. nådes högvisa betänkande 
om Eolenius, som af deras kolleger blifvit dömd från lifvet, 
och hade  de  intet hällre önskat än att det efter hans hg. nå-
des  mening och befallning skulle med Eolenius därvid bevända, 
och han efter föregången någon akademisk korrektion resti-
tueras  in  integrum. Men som kollegerna sedermera devol-
verade denna sak under kongl. rättens i Åbo omdöme, alltså 
hafva undertecknarne ansett nödigt hos h. hg. n. härför ur-
säkta sig, bedjande att h. n. täcktes deras oskyldighet härut-
innan anse . . . Detta hafva  de  uti största ödmjukhet velat 
insinuera, icke till att anklaga sina kolleger, utan för att be-
tyga, att h. hg. n:s vilja är af dem med tillbörlig vördnad respek-
terad vorden, ändock  de  därmed intet hafva kunnat uträtta. 

I ett enskildt bref till Brahe af samma dag som sist anförda 
skrifvelse berättar Thuronius, att hofrätten för fjorton dagar sedan 
upphäft dödsdomen öfver Eolenius, men resolverat att han skall 
stå offentlig kyrkoplikt. Denna hade han numera undergått 
i Åbo domkyrka, till och med tvänne gånger, nämligen i fin-
ska och svenska gudstjensten, och biskopen sjelf hade hållit 
predikan om Eolenii grufliga synd. Thuronius ger luft åt sin 
förtrytelse öfver att  man  sålunda dragit försorg om, att  den 
den  olycklige för hela sitt återstående lif blifvit brännmärkt. 
Studenterna låta förljuda att  de  aldrig vilja tåla honom i sitt 

sällskap. Där ock han blefve antagen är till att befrukta nå-
gon tumult." Biskopen hade vidare i sin predikan klagat, att 
allt sedan skolorna begyntes här i  Finland  och så långt  man  
kan minnas tillbaka, hafva  de  alltid handterat svartkonster vid 
skolor och vid denna akademi. Thuronius vädjar i anledning 
häraf till Brahe, som planterat nya skolor här i  Finland  och 
inaugurerat denna akademi, hvars Cancellarius han är och som 
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vet hvad för exercitia  man  här hafver  haft  för händer, om det 
är i sin ordning att denna nation och denna akademi utan 
allt skäl så skall blifva vanryktad, att här är liksom satans 
residens och ett lärosäte för nekromantiska konster. „Förbarme 
sig Gud och öfverheten öfver oss, att vi dock icke oskyldigt 
för hela världen skämmas måste!" För fosterlandets heders och 
goda namns  skull  har brefskrifvaren velat detta hos kanslern 
insinuera  1).  

Terserus å sin sida hade sökt inverka på kanslern i mot-
satt riktning, men utan framgång. I ett bref till Brahe af  den 
5  December  1661  hade han påstått, att i konsistorium  5  röstat 
för dödsstraff. Detta påstående, som strider mot voteringspro-
tokollet, lärer böra förklaras så, att Terserus medräknat quae-
storns (akademieskattmästarens) röst, som infordrats, ehuru han 
enligt konstitutionerna ej fick deltaga i omröstning om andra 
än ekonomin rörande frågor.  Ja  Terserus aktar icke för rof att 
i samma bref inflicka ord, som synas innebära  en  dunkel anty-
dan att Thuronius sjelf var misstänkt för magiska konster: 
Gud förlåte mag. And. Thuronius så illa han gör både emot sig 
sjelf, förandes sig återigen uti fasliga misstankar, och emot 
akademien. . .  2).  

Att biskop Terseri förhållande i denna process icke kunde 
förbättra Brahes redan förut mindre goda tanke om honom, 
är lätt insedt. Såsom bekant föll Terserus snart sjelf offer för  
den  trångsinta renlärighetsifvern i  en  fråga, däri han sjelf in-
tagit  en  jämförelsevis  tolerant  ståndpunkt. Det gällde hans 
förklaring öfver Luthers katekes, hvari  man  vädrade synkreti-
stiskt kätteri, d.  v. s. en  smula tillmötesgående mot  de  refor-
mertas religionsmeningar.  Den  fanatiske teologie professorn 
Enevaldj Svenonius, författare af skriften  Gymnasium  eapien-
dae rations humanae eller Ofningsskola för det menskliga för-
nuftets fångande — alltså  en  formlig lärobok i obskurantism 
— hade under förföljelsen mot  den  arme studenten Eolenius 
troget stått vid biskopens sida, men uppträdde nu som hans 
hätske vedersakare, och tvisten dem emellan antog efterhand  
en  allt våldsammare karaktär. Thuronius, som denna tid var 

')  J.  Tengström,  Handlingar  IV. 
5  J.  Tengström,  s.  st.  
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akademiens rektor, kunde ej undgå att af tvisten beröras. Sve-
nonius hade utgifvit början till  en  afhandling „Varning för 
affall ifrån tron", hvilken på det högsta uppretade Terserus, 
då han fann sig däri utmålad som kättare. Då Svenonius vi-
dare anslog  en  disputation om Kristi nederstigande till helve-
tet, i hvilken punkt han ansåg Terserus irrlärig, infann sig bi-
skopen i konsistorium samt inbjöd rektor och professorer att 
bivista disputationsakten följande dagen, då biskopen lof-
vade vara tillstädes och vederlägga sin motpart så att han 
skulle skämmas. Rektor och konsistorium sökte fåfängt afråda 
från sådan „vidlöfftighet", hvarjämte  de  förbjödo Svenonius 
att fortsätta utgifvandet af sin „varning för affall från tron". 
Vid disputationsakten, som egde rum  den 28 Mars 1663  inför 
ett öfverfullt auditorium, förifrade sig  de  båda hetsiga käm-
parne och isynnerhet Terserus därhän, att rektor, till afstyrande 
af vidare skandal, nödgades anmoda dem att sluta. Ett af 
rektor uppsatt bref afsändes till kansler jämte  en  berättelse om 
det förefallna, hvilken var hållen mera till Svenonii än Terseri 
förmån. Brahe tog parti emot  den  senare, som, efter det  en  
teologisk kommission granskat hans förhållande, blef suspende-
rad från sitt biskopsämbete till nästa riksdag. Återkommen 
till Åbo utan att tillsvidare befatta sig med ämbetet, visade 
han sig villig till försoning med sin fiende, och äfven Sveno-
nius, som råddes härtill af rektor, tycktes ej alldeles obenägen, 
men saken hade redan gått för långt, för att kunna i godo 
uppgöras. Det finska presterskapet visade tillgifvenhet för sin 
biskop och ingick med förböner för honom till regeringen. 
Äfven consistorium acad. i Åbo insände till kanslern  en  supp-
lik af  den 31 Mars 1664,  hvari det betygar sin afsikt med  den  
i fjol ingifna relationen ingalunda hafva varit att anklaga sin 
biskop eller komma honom på obestånd, utan endast att åter-
ställa lugnet såväl vid akademien som i församlingen.  De  
hade mycket medlidande öfver  den  oförmodeliga olägenhet hvari 
biskopen råkat och berömde honom för hans alltid osparda 
möda att befordra akademiens bästa, samt för  den  humanitet 
och vänskap han alltid visat mot sina kolleger. Dessa förbö-
ner kunde dock ej numera rädda Terserus. Vid  den  riksdag som 
sammanträdde i Maj  1664  afgaf presteständet till regeringen 
ett betänkande om Terseri sak, hvilket utföll för honom högst 
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ogynnsamt:  de  finske presternas supplikation syntes mera här-
röra  af  en  otidig medlidsamhet än allvarligt gudaktighetsnit, 
och på  Abo  professorernes  nu  gifna  attester,  såsom stridiga  
mot  deras i fjol gjorda  relation,  kunde ej heller hafvas något 
afs=_ende, utan lände det fastmer dem sjelfva  till  gravation för 
visad efterlåtenhet att bringa Terserus på bättre tankar. Re-
sultatet blef att Terserus genom regeringens beslut afsattes 
från sitt ämbete  den 25  Augusti  1664,  ett  offer  dels för det 
teologiska nitet, dels äfven för det politiska  hat  han  mot  sig 
uppväckt hos högadeln genom sitt uppträdande vid riksda-
garna  till  förmån för  en  reduktion  af  de  bortskänkta krono-
godsen'). — Thuronius, ehuru visst icke någon vän  af  Terse-
rus, med .hvilken han i konsistorium ofta varit i tvist, och som 
han ej heller skonat i sina bref  till  Brahe, torde ej i denna 
affär kunna rättvisligen förebrås att hafva afvikit från  den  
lugna och objektiva hållning, som han i egenskap  af  rektor 
borde iakttaga.  Ty  det tadel han riktade  mot  Terserus för oti-
dig hetsighet i tvisten med Svenonius var icke obefogadt. Må-
hända var Thuronius i grunden icke utan  en  viss sympati 
för Terseri teologiska meningar. Denne hade ådragit sig  de 
ultra  ortodoxas missnöje  bland  annat genom att motsätta sig 
förslaget, att  hela  Formula  Concordiae skulle förklaras för  en  
svenska kyrkans symboliska bok.  I  anledning  af  ett utlåtande  
af  teologiska fakulteten i  Åbo,  som upplästes i consistorium 
acad.  den 15  Okt.  1662  af  Svenonius, och angick  en  teologisk 
stridsfråga, anmärkte Thuronius, då rektor, att concordiefor-
meln icke borde räknas  bland de  symboliska böckerna. Som 
bekant, blef  dock  denna skrift kort därpå genom kongl. bref-
vet  den 14  Augusti  1663  uttryckligen erkänd såsom symbolisk 
bok för svenska kyrkan.  Om  Thuronius verkligen ogillade detta, 
var han åtminstone allt för försiktig för att gifva sitt miss-
nöje luft. 

Thuronius förvaltade särskilda gånger dekanatet i filo-
sofiska fakulteten och skötte andra smärre akademiska uppdrag.  
Det  rektorat, han vid ännu icke fylda  30  år tillträdde somma-
ren  1662,  synes han hafva handhaft  till  allmän belåtenhet. Då 
året gått  till  ända beslöts genom omröstning i konsistorium  en- 

')  J.  Tengström,  Minne öfver Joh. Terserus  s. 78  ff. 
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hälligt, att han ännu det följande året  1663 —64  skulle förvalta 
rektorsämbetet, eftersom han innehade äfven  den  fysiska pro-
fessionen.  Men  utom dessa mera praktiska värf samt sitt lärare-
och vetenskapliga skriftställarearbete, var han äfven på andra 
sätt verksam för universitetet, så att han, enligt minnestalarens 
intyg, ej  ens  om natten syntes unna sig tid  till  hvila. Så för-
fattade han  en  talrik mängd gratulationskväden och tal vid 
särskilda högtidliga akademiska tillfällen. Då  t. ex.  friherre  
Gustaf  Bielke  till  Korpo vid återkomsten från  en  treårig be-
skickning  till Moskva  hedrade akademien i  Åbo  med ett besök, 
helsade honom å dess vägnar Thuronius med  en  „oratio pane-
gyrica", hvilken är tryckt i  Åbo  1659.  

Det  redan flere gånger nämnda minnestalet öfver Thuro-
nius är författadt  af  magister  Johannes  Flachsenius, yngre bro-
der  till  närmaste efterföljaren på Thuronii lärostol,  Jakob  Flach-
senius. Rikt på fraser och högtrafvande retorik, som dylika aka-
demiska minnestal isynnerhet på  den  tiden voro, röjer det lik-
väl  en  omisskännelig värme för sitt föremål. Talaren ser med  
en  uppriktig beundran och tacksamhet upp  till den  bortgångne 
läraren, icke tröttnande att framhålla hans dygder och pri-
sande honom såsom  en  faderlig vän  till  sina lärjungar.  Om  hvem 
som helst  af  åhörarne begärde närmare förklaring  af  det före-
dragna, gaf han  den  med största villighet och gladdes åt yng-
lingens lärgirighet.  Dem,  hvilka öfvat sig  under  hans inseende, 
kallade han  till  sig på gästabud och uppbyggde dem med på  
en  gång glada och lärorika samtal. Ofta hjelpte han med fri-
kostig  hand  fattiga.  Han  var, säger talaren,  „mot  alla  human, 
mot  många välvillig, för ingen  till  besvär, alltid angenäm, red-
lig och öppen".  

Men  Thuronii lefnadsbana blef icke lång.  Hans  helsa be-
gynte lida, kanhända  till  följd  af  det omåttligt dryga arbete han 
påtagit sig. Bröstet kändes angripet och han begynnte ansät-
tas  af  hosta och andtäppa, hvarför han sökte bot hos  de  skick-
ligaste läkare i  Stockholm, men  utan varaktig framgång.  I 
en  skrifvelse  till  Brahe  af  den 4 Mars 1665  säger han sig 
gerna önska tjena vid akademin och tackar Brahe, som för-
hjelpt honom  till  denna goda ställning,  men  tillägger att  den  
bröstsjukdom, som besvärar honom, beklagligtvis gör det för 
honom omöjligt att uthärda med det akademiska arbetet, „som 
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nödvändigt erfordrar högt uttal och ropande", hvarför han 
bönfaller att hans höggrefl. nåde måtte befordra honom  till  
någon  annan  roligare lägenhet, antingen i  Finland  eller i  
Stockholm,  hvilket senare han för  sin  där boende gamla svär-
moders  skull  helst önskade. Brahe svarar härtill  (den 14 April):  
„kvad som  till  eder befordring låter sig göra, skole vi nog-
samt  vara  förtänkte uppå". —  Men  då sjukdomen fortfarande 
tilltog, begynte Thuronius att såsom  en  kristen bereda sig  till 
sin  hädanfärd. För att  dock  ej lämna något botemedel oför-
sökt, afreste han sjöledes  till  Reval för att där erhålla  de  läke-
medel, hvilka icke stodo att fås i  Åbo.  Men  hunnen blott  en 
half mil  från hemmet  till  hamnen Uittamo, dit han beledsagats  
af  sina närmaste, kände han krafterna svika och stannade där; 
lät följande morgon för sig föreläsa  en  botpsalm, tröstade hu-
strun och barnen samt afled därpå i sitt 33:dje år,  den 8  Au-
gusti  1665,  kl.  10 f. m.  Begrafningen firades med stor hög-
tidlighet i  Åbo  den 20  Augusti, hvarvid biskop Gezelius sjelf 
förrättade jordfästningen  1). Under  derpå följande  September  
månad anställde akademin  den  sorgefest, vid hvilken Joh. 
Flachsenius höll minnestalet. Äfven kanslern deltog i det 
allmänna beklagandet  af  universitetets förlust, ty i ett bref 
från Brahe  till  Gezelius  af  den 22 September 1665  omnämnes  
„den  salige berömlige mannen och professorn mag.  Andreas  
Thuronius, som icke utan akademiens afsaknad är hädankallad, 
och hvars död vi  beklage".  

Ehuru tidigt bortgången har Thuronius ej lefvat förgäf-
yes, emedan han både såsom lärare och genom sina skrifter 
öfvat ett ganska långvarigt inflytande.  Bland  hans anhängare 
kunna nämnas, utom Jak. Flachsenius, biskop Gezelius d. ä., 
som väl ej åtnjutit Thuronii undervisning, hälst han var vida 
äldre,  men  hvars stora och mycket använda lärobok i  de  filo-
sofiska vetenskaperna:  Encyclopaedia  synoptica, i flere delar 
bygger på och utgör  en  popularisering  af  Thuronii arbeten;  
Olaus  Lauraeus, rektor i Uleåborg och författare  af  en  
lärobok i logik; äfvensom flera Svenskar, hvilka studerat i  Abu.  

') Uti  Åbo  domkyrkas räkenskaper  1634-1700  (begrafningslängder),  
utg.  af  R.  Hausen,  finnes antecknadt för  1665  d.  20  Augusti: begrofs  pro-
fessor A.  Thuronius med  sin  lilla  son.  
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De  öfversvinneliga loford, med hvilka Thuronius helsas i gratu-
lationsverserna till sina arbeten, såsom då  en Bernhard  Lohr-
man kallar honom „sidus patriae" och  „Fermis  splendens  co-
rona", en Axel  Kempe  försäkrar att om  Plato,  Aristoteles  och 
Ramus återvände till lifvet,  de  skulle  hasta att blifva Thuronii 
lärjungar, eller  en  Forsenius kallar honom „deliciae divüm" — 
dessa loford betyda visst  mindre,  ty sådant hörde till stilen. 
Men att Thuronius och hans arbeten hos samtiden och när-
maste eftervärlden åtnjöto stort anseende är otvifvelaktigt. 

Mig skulle ännu återstå att redogöra för Thuronii filosofi, 
hvilken ju är  den  viktigaste sidan af hans lifsgärning.  En  fram-
ställning af densamma skulle dock taga mera tid och ut-
rymme i anspråk än som vid detta tillfälle står mig till buds. 
Och äfven om tiden tilläte, skulle  jag  knappt våga taga mina 
åhörares uppmärksamhet i anspråk för  en  dylik framställning, 
emedan Thuronii hela sätt att filosofera för vår tids betraktelse-
sätt måste förefalla alltför inveckladt och spetsfundigt samt 
tillika ofruktbart, för att kunna tillvinna sig något allmännare 
intresse. Därföre och då  jag  har för afsikt att snart gifva  en  
utförligare framställning af denna filosofi på ett annat ställe, 
inskränker  jag  mig nu till några korta antydningar. 

Thuronü filosofi tillhör helt och hållet  den  ny-skolastiska 
riktning, som från och genom Filip Melanchton gjorde sig 
gällande vid  de  lutherska universiteten under sextonde och 
sjuttonde århundradena. Denna nyskolastik, ehuru protestan-
tisk, skiljer sig långt mindre än  man  kunde förmoda från  den  
medeltida katolska skolastiken. För ingendera är filosofins 
uppgift egentligen  den,  som  den  varit för  de  gamle Grekerna 
och återigen blifvit för  de  nyare folken, nämligen sanningens 
utforskande medels menskliga förnuftet. Ty för skolastiken, 
äfven  den  protestantiska, gällde sanningen såsom i hufvudsak 
redan känd, nämligen i och genom uppenbarelsen. Visserligen 
erkände äfven skolastiken filosofins uppgift vara att söka ut-
reda, hvad som medels blotta naturens ljus kan inses rörande 
tingens och vetandets natur. Men denna utredning fick in- 
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genstädes komma i strid med uppenbarelsen, sådan denna upp-
fattades af kyrkans lärosystem, och detta lärosystem omfattade  
en  mängd dogmatiskt gällande satser äfven beträffande frågor, 
hvilka stå i ett blott indirekt, mer eller mindre aflägset sam-
manhang med det egentliga troslifvet.  Den  filosofiska forsk- 
ningen var följaktligen bunden af skrapkor, som uppställdes af  
en  för henne främmande auktoritet. Ej ens inom  de  trånga 
gränser, hvilka ortodoxin för henne uppdragit, rörde sig filosofin 
med full frihet, utan höll sig äfven här till erkända auktorite-
ter.  Aristoteles  hade inom  den  protestantiska filosofin återvun-
nit nästan allt det anseende han egt under medeltiden. Visser-
ligen rörde  man  sig numera så till vida friare, att  man  stude-
rade såväl  Aristoteles  som andra forntidens tänkare ur deras 
egna originalskrifter, icke ur andras kommentarier eller felak-
tiga öfversättningar. Melanchton hade i sina pedagogiskt för-
träffliga, men icke synnerligt djupsinniga filosofiska läroböcker 
bortlämnat  en del  af  den  tyngande filosofiska tradition, som, 
bildad under seklers lopp, fortärfts inom skolorna, och hade 
sålunda frigjort sig från åtskilligt tomt och formalistiskt har-
klyfveri. Men han hade häri ej gått nog grundligt till väga, 
han var ännu för mycket bunden af  den  aristoteliska auktori-
teten, och åtskilliga onödiga, redan afskaffade skolastiska spets-
fundigheter vunno efter hans tid småningom ånyo insteg i  den  
protestantiska universitetsfilosofin. 

Thuronius står helt och hållet under dessa inflytelser.  
Hans  arbeten utmärka sig för mycken lärdom och stor formell 
skarpsinnighet, men dessa synas ej sällan nog illa använda. 
Framställningen fortskrider tungt under ett idkeligt uppstäl-
lande af  nominal-  och realdefinitioner, af divisioner och subdivi-
sioner, hvarvid knappt någonsin blir fråga om att bevisa, att det 
sålunda definierade och dividerade verkligen existerar eller kan 
existera.  Hans  språk vittnar visserligen om  den  genom hu-
manisterna högt utbildade färdigheten att skrifva god latin, 
men störas genom användande af allt annat än klassiska ter-
mer, af ord som kunnat komma håren att resa sig på Ciceros 
hufvud, sådana som  t. ex.  praedicamentalis, intentionalis, suppo-
sitalitas, incommunicabilitas  m.  fl. Det är hufvudsakligen i 
tvänne större arbeten Thuronii filosofi är innehållen. Det ena 
är Institutiones logicae,  1660,  ett digert verk på  854  sidor utom 
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en  inledning på  96  sidor, dediceradt till  Per  Brahe.  Filosofin  
definieras här, i temligen nära öfverensstämmelse med  Aristo-
teles,  såsom  en  intellektuell  färdighet att genom förvärfvande  
af  sådan kunskap, som på naturlig väg kan vinnas, ernå lifvets 
högsta goda, nämligen förnuftets och viljans fullkomning. Han 
yrkar, att  man  ej skall blindt erkänna  den  ena eller andra filo-
sofens auktoritet, ej ens  Aristoteles',  utan hofsamt men sjelf-
ständigt pröfva både gamla och nya meningar. Detta yrkande 
är fullkomligt riktigt, men tyvärr motsvarade hos Thuronius 
förmågan ej fullt  den  goda afsikten, ty någon verklig filoso-
fisk sjelfständighet kan svårligen tillerkännas honom. På sina 
ställen ansluter han sig visserligen till  Aristoteles'  motståndare 
Fransmannen  Bantus (Pierre de la  Ramee,  1515  -  1572),  exem-
pelvis i fråga om logikens  definition.  Äfven eljes förekomma 
afvikelser från  Aristoteles,  men detta är egentligen  fallet  dels i 
sådana punkter, där  den  allmänna vetenskapliga utvecklingen 
redan hunnit afgjordt förbi  Aristoteles,  såsom framför allt i 
naturkunskapen, dels gälla afvikelserna  mindre  väsentliga for-
mella omständigheter. Dessa afvikelser äro dessutom långt 
ifrån alltid förbättringar.  Det  andra  af  Thuronii hufvudarbe-
ten är  Compendium  metaphysicae,  1664,  upptagande  352  sidor, 
äfven detta dediceradt till  Brahe.  Metafysiken bestämmes här 
liksom hos  Aristoteles,  såsom vetenskapen om det varande som 
sådant.  Det  har  samma slags brister som logiken, men eger 
äfven liksom denna förtjensten  af  mycken skarpsinnighet och 
noggrannhet i enskilda begreppsdistinktioner. — Utom dessa 
båda verk, hvilka ursprungligen utkommo i  form  af  disputatio-
ner, finnes  af  Thuronius, såsom redan nämdt, ett stort antal 
andra akademiska afhandlingar (omkr.  20)  i skilda ämnen. 

Thuronius förblef främmande för  den  nya  filosofi,  som vid 
denna tid firade sina första segrar, och som, i det  den  gjorde 
gällande förnuftets rätt till sjelfständig kunskapsforskning,  löste  
detsamma från yttre auktoriteters  band.  Cartesii namn finnes 
icke ens nämndt i Thuronii skrifter, oaktadt han blott få år 
innan denne tillträdde sin profession vistats på så nära håll 
som i  Stockholm,  hvarest han äfven afied. Än  mindre  vet  na-  
turligtvis Thuronius något om sina årsbarn,  de  begge  1632  
födde store tänkarne  Baruch  Spinoza och  John Locke,  af  hvilka  
den  förre bragte till afslutning  den  af  Cartesius började revo- 
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lution, genom hvilken  den  filosoferande tanken emanciperade 
sig från dogmens  band, den  senare åter fullföljde  den  af Baco 
påbegynta reform af kunskapsmetoden, hvilken åsyftade att 
bygga  den  menskliga kunskapen på erfar: nhetens fasta grund. 
Likväl vore det obilligt och ensidigt att på grund af dess skola-
stiska karaktär frånkänna ett filosoferande sådant som Thuronii 
allt värde.  Den  formella tankeskärpa, som  den  skolastiska fi-
losofin uppammade och som genom Thuronius och hans lärjun-
gar äfven till det finska lärosätet öfverfördes, utgjorde  en  
oumbärlig förskola och blef ett kraftigt verktyg för  den  mera 
fruktbärande filosofiska forskning, som uppstod, så snart  den  
menskliga tankens emancipation försiggått. Det är denna dess 
historiska betydelse, som ger Thuronii filosofi anspråk på ett 
närmare beaktande uti historien om vår vetenskapliga od-
lings utveckling. 

Anmärkningar. 

Sid.  195.  Angående sönerna till majoren Klas Bertilsson 
Ekelöf till Söderkulla samt angående  Johan  Johansson Rosen-
schm,idt,  se W.  Lagas, Åbo Studentmatrikel, förra afdelningen. 

Sid.  200 f  Bland  en  samling af K. K.  Tigerstedt  tagna 
afskrifter af bref och handlingar ur svenska arkiver, hvilken 
samling är deponerad i härvarande universitetsbibliotek, finnas 
äfven några skrifvelser från  A.  Thuronius till Brahe, hvilka 
endast delvis äro tryckta uti J. Tengströms „Handlingar till 
upplysning i Finlands kyrkohistoria" och i  Per  Brahes af  Ti-
gerstedt  utgifna brefväxling. Några upplysningar af vikt stå 
dock ej att hämta ur  de  hittills otryckta delarne af dessa bref, 
dem vi  haft  tillfälle å biblioteket genomgå.  De  bekräfta endast 
hvad som redan i förestående uppsats blifvit framhållet, att 
Thuronius i sin korrespondens med Brahe sökte befrämja uni-
versitetets bästa, men därunder ej heller försummade sitt eget. 
I  en  skrifvelse af  den 17  Maj  1665  nämner Thuronius, att han 
af  en Henrik  Lantzenfelt, som  5  år vistats i hans hus, hade 
att fordra  800  och några daler kopparmynt, hvilka pengar han 
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högnödigt behöfde för att kontentera sina kreditorer, kvar-
före han ödmjukast ber grefven förmana  en  slägting (?)  till  
Lantzenfelt att bemälda  rest  utan dröjsmål betala; hvaraf sy-
nes framgå att Thuronius vid slutet  af  sitt lif ej var skuldfri.  

Sid. 216.  Hammarsköld, i sina „Historiska anteckningar 
rörande det philosophiska studium i  Sverige", 1821,  sidd.  71-
73,  uppräknar  bland  sådana  den  tidens tänkare i  Sverige,  
som omfattat Thuronii ideer och gjort  till sin  uppgift att i 
lättfattligare sammandrag framställa hans  filosofi,  i synnerhet hans 
logik: Petrus Aurivillius,  1637-77,  logices och metaphysices  
professor  i  Upsala  1669,  utgifvare  af  en  metafysik och  en  logik, 
hvilken senare länge begagnades såsom skolbok;  Jakob  Boethius,  
1648-1718,  skolerektor, sedermera prost och kyrkoherde samt 
bekant genom  den  politiska förföljelse, för hvilken han blef  
offer,  utgifvare  af  en  omarbetad upplaga  af  Aurivillii logik; 
G. Sjöbergh, filosofie  professor  i Dorpat, hvarest han utgaf  en  
metaphysica contracta, som ingenting  annat  är än ett samman-
drag  af  Thuronii metafysik; P. Rathe, som utgaf på svenska  
en  logik, hvilken är  en  eklektisk sammansmältning  af  skolasti-
ska och Wolffianska åsikter. 



Om kyrkoherden  Thomas  Pachalenius' 
högmålsprocess. 

K. E.  F. Ignatius.  

I trenne tidigare häften af  Historiallinen Arkisto  1) ha  
Yrjö-Koskinen  och E. G.  Palmen  meddelat särskilda upplys-
ningar om  den  på sin tid uppseendeväckande rättsliga förföl-
jelse, för hvilken kyrkoherden i Wonå  Thomas  Pachalenius 
var utsatt. Dessa meddelanden och särskildt det af  Palmen  
införda referatet ur domprosten  Jakob  Gadolins memorial till 
mindre sekreta deputationens vid  1756  års riksdag protokoll 
kasta i allmänna drag  en  någorlunda riktig belysning öfver 
rättegången samt beskaffenheten af  de  anklagelser, som lågo 
till grund för densamma. Ingendera af meddelarne har emel-
lertid  haft  tillgång till sjelfva handlingarna i målet, ehuru  
Palmen  ansett det troligt att  de  skola kunna återfinnas i  Stock-
holm.  Så är också fallet. I Kongl. riksarkivet hade  jag  nu i 
höst tillfälle att genomgå fyra digra konvolut med påskrift 
„Högmålsbrott  m. m.  Pachalenii rn.. fl:s landsförräderi" äfvensom 
ett  band,  med titel „Hemliga Beredn:s Protocoll  (1739) 1743-
1745, 1748-1750, 1753". Ur de  vidlyftiga handlingarna, hvil-
kas utförliga refererande här icke kan komma i fråga, anser  
jag  till komplettering och delvis korrigering af nyss anförda 
föregående uppgifter  en  kort sammanställning af processen 
dock icke sakna intresse.  

Den  så kallade Hemliga Beredningen, hvilken var ett 
utskott af riksrådet, hade  den 20  Oktober  1748 en  ses-
sion, hvarvid voro närvarande kronprinsen  Adolf  Fredrik 

')  IV.  sid.  89-96, V. s. 99-102,  VII.  s. 197-202.  
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samt  riksråden baron Ehrnpreuss, grefve  Tessin,  baron Stiern-
stedt, baron Höpken, baron  Wrede  och grefve Ekeblad. Här-
vid meddelade  Tessin,  att  en  löjtnant  Lode 1)  anländt så-
som express från generalguvernören baron  Rosen  i  Finland  
och medbragt  en  skrifvelse jemte åtföljande allegater. Innehål-
let  af  skrifvelsen var, att  Rosen  förmärkt att uti  Finland  fanns  2)  
„någon  del  illasinnadt folk, hvilka förde farliga och rikets väl-
färd förstörande stämplingar i skölden, att ibland desse, hvilka 
icke tros bruka  den  ordinarie postgången, utan hafva  sine  egna 
brefbärare, skall isynnerhet  vara  en  kyrkoherde Pachalenius vid 
namn, som apparentligtvis och i anseende till ett  af  honom utur 
rockfickan  en  gång uppdraget bref synes hafva förbuden korres-
pondens uppå Ryssland, att utom denne prestmannen skall 
mycken anledning  vara  att för dylika brott misstänka åtskilliga 
embetsmän, och i anledning  af  hvilket allt hans Excellence riks-
rådet  Rosen  anhåller om råd härutinnan och någon  summa  pen-
ningar till visse personers vinnande och nödig upplysnings er-
hållande om dylika anläggningar." 

Efter uppläsandet  af  Rosens skrifvelse berättade  Tessin,  
att  en  för par dagar sedan från  Finland  ankommen  „beskedlig 
prestman sig i förtroende för honom yttrat det han trodde att 
kyrkoherden Pachalenius hällt i  Hans  Excellence Hr  Baron  
Rosens eget hus  en  spion, hvilken han årligen betalte med  
200  Rixd:r och hade dessutom lofvat  50  Rixd:r för hvar  reel  
underrättelse han utspana kunde. För öfrigt hade denne prest-
mannen  sagt  allt detsamma om stämplingarna i  Finland,  som se-
dermera genom  Hans  Excellence Rosens ankomna bref blifvit 
bestyrkt." 

Vid öfverläggningen  af  hvåd som borde göras med anled-
ning  af  de  nu erhållna underrättelserna, för hvilka dock endast 
lösa rykten lågo till grund, kom hemliga beredningen till föl-
jande beslut: „H. K. H. och beredningen jemförde  den  all-
männa välfärden mot  en  enda persons måttliga lidande, då H. 
K. H. och beredningen nogsamt öfvertygades, att  alla  inbrott 

')  Reinhold Johan Lode  född  1716,  död såsom öfverstelöjtnant vid 
Nylands infanteri  1793,  var vid denna tid stabsadjutant hos generalguver-
nören öfver  Finland. 

2)  Efterföljande citat är ordagrannt efter protokollet, ehuru orto-
grafin är moderniserad. 
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mot  den  förra egde  den  bedröfligaste och många tusen oskyl-
diga inbyggares men tillfogande följd; hvaremot  en  enda  per-
son,  ifall honom mot förmodan på någon tid för när sker, kan 
åter igen genom öfverheten medelst belöning eller befordran 
upprättas. Dessa verkande skäl föranläto H. K. H. och bered-
ningen att skrida till det steget, att låta föranstalta oinPachalenii 
arrestering och hitförande." Detta beslut, som  Malmström  be-
tecknar nästan såsom ett återljud  af  Kaifas' åsigter,  sattes ge-
nast  i verkställighet.  1) 

Lode  återskickades redan följande dag till  Finland  och 
erhöll i respenningar  den  efter dåtida förhållanden rundliga  
summan af  600  daler silfvermynt — ett intyg på huru vigtig 
hans mission betraktades och huru angelägen  man  var om att 
underlätta hans skyndsamma framkomst. Han fick med sig ett 
bref till  Rosen,  hvari denne anbefaldes låta arrestera Pacha-
lenius och sända honom till  Stockholm  i största möjliga tyst-
het. Pachalenii papper  skulle  förseglas och tagas i förvar och 
sjelf  finge  Pachalenius icke tala med någon eller  ha  hos sig 
några skrifmaterialier. 

Befallningen efterkoms skyndsamt. Natten emellan  den 
31  Oktober  och  1 November  infunno sig öfveradjutanten E. 
G. Königstedt, löjtnant  Lode  och korvetten Kuylenstierna, åt-
följda  af  några artillerister, i Wonå prestgård, inträngde i 
Pachalenii sofrum och, sedan  de  låtit honom i  hast  påkläda 
sig  samt  förseglat och medtagit hans papper, förde  de  honom 
till  Abo.  Derifrån forslades han sedan vidare allt under  sträng  
bevakning till  Stockholm, der  han inqvarterades hos juvele-
raren Didrich Östman, som härför  samt  för värme, be-
lysning och städning uppbar i hyra  8  plåtar eller  48  daler 
kopparmynt i veckan. At Pachalenius beviljades i underhåll  
3  daler kopparmynt om dagen. Ehuru  man  häraf kan sluta 
att han i materielt hänseende icke led någon nöd, hölls han 
dock i öfrigt  strängt  bevakad och fick icke meddela sig med 
någon  annan  än vakten.  Dock  lyckades det honom att i sitt 
fängelse få i hemlighet skrifva till sina vänner i  Finland, der- 

')  Att sinnesstämningen i  Finland  icke utan grund ingaf regerin-
gen bekymmer framgår bl. a. af Handlingar rörande politiska sinnestäm-
ningen i  Finland  åren  1748-17ö8. Se  Bidrag till kännedom af Finlands 
natur och folk XXIV sid.  29  följ. 
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ibland  till  kyrkosysslomannen  Deutsch  och konsistorienotarien  
Frosterus  i  Åbo,  hvari han  bad  dem bränna upp  alla  de  bref, 
som  de  erhållit  af  honom. Dessa skrifvelser kommo  dock  icke 
adressaterne tillhanda, utan konfiskerades på vägen och upp-
brötos.  De  användes sedermera vid förhören såsom ytterli-
gare bevis på hans brottslighet.  Hans  fängelse blef äfven 
strängare ty  den 13  Oktober  1749  insattes han på  Kastenhof.  
I Stockholm  hölls Pachalenius inalles fängslad i ett års tid, 
utan att vid  de-förhör, som med honom anställdes i konungens, 
kronprinsens och rådets närvaro,.kunna öfverbevisas om  de  brott, 
för hvilka han beskyldes.  Dock  ansågo vederbörande att så 
många graverande omständigheter  mot  honom numera kommit 
i dagen, att han borde ställas inför laga domstol och emeller-
tid allt fortfarande hållas fängslad och strängt afskild från be-
röring med andra.  Åbo  hofrätt, hvars  president  då var  Petter  
Silfversköld, känd såsom aktor i målet  mot  Levenhaupt och 
Buddenbrock, fick derför befallning att med iakttagande  af  den  
största sekretess ransaka och afkunna dom i Pachalenii hög-
målsbrott. För sådant ändamål skickades Pachalenius  nu  till-
baka  till Finland  och hemtades  till  Abo  den 15 November 1749. 
Han  inqvarterades i slottshäktet i  den  så kallade fogdekamma-
ren, såsom det säkraste rummet inom fånggården, „skolandes 
han derstädes kunna begå sig, ehuru  der  såväl som i  de  öfriga 
rummen, inrättade efter det gamla byggningssättet, skall något 
ryka"  1).  Både dörr och  port  voro försedda med bommar, och 
då vaktmästaren gick  in till  fången, skulle han alltid åtföljas  af  
vakthafvande officeraren. Postinspektör  Allen,  som var besläg-
tad med Pachalenius, hade fått tillåtelse att sända honom säng-
kläder.  Till  dagtraktamente  under  fängelsetiden i  Finland  be-
stods honom endast  1 dal. 16  öre kopparmynt, eller hälften  af  
hvad han erhållit i  Stockholm.  

Hofrätten, som redan före Pachalenii ankomst  till  staden 
låtit sig föreläsas  de  vidlyftiga akterna i målet, hade förordnat  
till  aktor advokatfiskal D.  A.  Boisman,  till t. f.  sekreterare  
vice  advokatfiskalen K. G. Flege och  till  protokollist kansli-
sten J.  Ignatius.  Alla  dessa förständigades att hålla ärendet 
hemligt, och protokollisten tillsades särskildt att uppsätta  pro- 

')  Detta och följande citat äro ur Åbo hofrätts ransakningsprotokoll. 
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tokollen och expeditionerna uppe på hofrätten och icke föra 
handlingarna  hem  till sig. Härefter skreds till förberedande 
förhör  af  vittnena. 

Innan vi gå att redogöra för hvad desse hade att an-
draga  samt  för rättegångsförhandlingarna i öfrigt,  vilja  vi till 
först beröra  de  omständigheter, som gjort Pachalenius politiskt 
misstänkt och föranledt att anklagelserna mot honom funnit så 
villiga öron. I ett bref till hofrätten  af  d.  21  Juni  1750  för-
klarade generalguvernören  Rosen  att „första början, ursprunget 
och anledningen till utletandet om Pachalenii förhållande var 
ryktet om dess uppförande under sista kriget". I sjelfva ver-
ket måste också medgifvas, att detta uppförande var långt 
ifrån  korrekt,  om det också under dessa bedröfliga tider icke 
var något enastående exempel. Rykte gick, att han redan i  
Maj  1742  förskaffat sig exemplar  af  kejsarinnan Elisabets  den 
28 Mars  samma år utfärdade  manifest  till Finnarne om bil-
dande  af  ett  af  Sverige  oafhängigt finskt Storfurstendöme,  samt  
att han  kort  efter Fredrikshamns utrymmande rest till ryska 
högqvarteret. Sjelf erkände han att han i  Juli  rest fram ända till 
Månby (Monninkylä?) i  Borgå  socken för att skaffa sig under-
rättelser om krigets gång, men derifrån sedan återvändt  hem.  
Deremot nekade han icke, att han  den 10  påföljande Augusti, 
jemte  17  andra personer, deribland kapellanerne Stephander 
från  Hollola  1)  och  Lind  från Lampis  samt  några herremän 
och bönder, rest till ryska högqvarteret i  Borgå  och förskaffat 
åt sig och sina följeslagare ryska skyddsbref. Under  den  ry-
ska inqvarteringen i Tavastehus hade han sedermera umgåtts 
på förtrolig fot med  den  ryske kommendanten på slottet Rai-
sanoff eller Räsanoff, ett umgänge som underlättades deraf att 
Pachalenius var kunnig i ryska språket. 'Efter återvunnen 
fred hade han besökt sin broder i  Lifland  och vid sin hem-
komst låtit undfalla sig oförsigtiga yttranden, som endast  
stärkte  de  förra misstankarna mot honom.  

Det  förnämsta vittnet mot Pachalenius och hans egentliga 
åklagare var magister docens vid  Abo  universitet  Karl  Fredrik  

1) I  Akianders Herdaminne heter det om Stephander: Blef för sina 
ytterst klena insigter och  sin  oordentliga lefnad suspenderad på ett  halft  
år  1753  och erhöll derefter substitut. 
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Mollerus, hemma från Wonå socken. Mollerus'  fader,  som varit 
tullnär i Tavastehus, hade dött tidigt, hvarefter modren som 
enka flyttat  till  Wonå,  der bon  och hennes  barn  njutit hjelp 
och understöd  af  Pachalenius.  Sedan  Mollerus blifvit full-
vuxen och „magistrerat", hade emellan honom och Pachalenius 
uppstått ett förtroligt umgänge. Vid  den  tid då högmålsbrottet 
företogs  till  behandling vid filbo hofrätt var Mollerus, såsom 
sagt, universitets  docent  samt kurator för Tavastländska na-
tionen.  Han  bodde hos biskop Brovallius, för hvars  barn  han 
var informator. Tilläggas må att han medan rättegången va-
rade höll  den 30  Januari  1749  på universitetet ett finskt fest-
tal på vers:  Suomalaisten riemu runo Hänen  cuningallisen cot-
keudens  Carlen  corkian syndymän ylitze. Talet är märkligt, 
emedan det genomandas  af  en  fullt medveten finsk national-
känsla, för hvilken svenskan är ett främmande språk och fin-
skan modersmålet,  en  nationalkänsla, som på denna tid var tern-
meligen sällsynt  I).  För öfrigt är talet i högsta  grad  loyalt, 
prisar Sveriges framfarne kungar med  Karl-namnet, alltifrån  
den  förste, som förmenats lefvat samtidigt med patriarken  
Jakob,  och öfvergår  sedan till den  lycka, som beskärts riket, 
då  Adolf  Fredrik  blef thronföljare, hvarigenom  „juonet  julma-
himmat,  Ketun  coucut kehkiämmät, Eriseurat äkiämmät" icke 
vidare kunna skada riket. 

Inför hofrätten, dit Mollerus första gången var inkallad  
till  förhör  den 28 November,  afgaf han i hufvudsak följande 
berättelse. Allt  sedan 1744  eller  1745  hade Mollerus plägat 
vänskap och förtroligt umgänge med Pachalenius.  I Mars  må-
nad  1748  hade Mollerus på genomresa vikit  in till  Wonå prest-
gård, och dervid samtalat med Pachalenius i dagens politiska 
frågor. Pachalenius hade då bl.  a.  uppmanat  M.  att „insinuera 
sig hos landshöfdingen Ehrenmalm och erbjuda honom  sin  
tjenst på ryska sidan".  Under den  diskussion, som härefter 
uppstod, hade P. med hetta utbrustit „att  Hans  Kon;l. Höghet 
aldrig skulle komma på  den Svenska  thronen".  Då  M.  förehål-
lit  honom det orätta att stämpla  mot  öfverheten hade P. tyst-
nat och afbrutit samtalet. Pingsttiden  s.  å. hade  11I.  åter  be- 

')  Jemför  Julius Krohn:  Suomenkielinen Runollisuus Ruotsinvallan 
aikana,  Helsinki 1862,  sid.  108  och  Suomalaisen Kirjallisuuden vaiheet,  
sid.  147.  
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sökt P. och då hade  man  talat om  de  hårda kontributioner, 
som tryckte folket. Pachalenius hade derunder yttrat att sju 
andra prester jemte honom förenat sig om „att  Finland  skulle 
blifva  en  fri republik och Kejserliga högheten i Ryssland dess 
skyddsherre, hvarföre  de  ock vid första vink  af  uppbrott 
skulle hålla sig färdige att sådant verkställa,  sedan de  öfver-
talt allmogen att begära skydd  af  Kejserliga högheten". Pacha-
lenius hade derefter uppläst några sammansvärjningen bely-
sande bref  1). En  annan  gång, vid  en  marknad i Tavastehus, 
hade Pachalenius, som enligt Mollerus' förmenande kunde både 
tala och skrifva ryska,  haft  hemliga samtal med några perso-
ner och dervid kommit att ur fickan uppdraga ett ryskt bref.  
Han  hade korresponderat både med  general Keith  och öfverste 
Räsanoff,  men  inlemnade icke sina skrifvelser på postkontoret 
utan insatte dem i ett ihåligt träd, derifrån  de  af  postbudet 
upptogos och befordrades  till  Helsingfors.  Också  af  andra per-
soner hade Mollerus hört omdömen om Pachalenii förrädiska 
handlingssätt.  I  Jämsä,  der  han vistats hos kyrkoherden  Jakob  
Malleen, hade han sammanträffat med löjtnant Harling, hvil-
ken varit i tjenst på Tavastehus' slott, då det öfverlemnades åt 

ryssarne  1742.  Harling hade då  bland  annat  yttrat: „vi hafva  
en  prestman ibland oss,  jag  önskade att allt dess förehafvan-
de vore i dagsljuset; hvaraf Mollerus tagit sig anledning att 
gissa på Pachalenius, hvartill Harling svarat,  ja  rätt  den  
samme, samt  sedan  med  sin  berättelse i så måtto fortfarit: det 
han hört sägas, att enär kapten  Ehrenadler  blifvit beskyld för 
Tavastehus' slotts öfvergång och sitt förhållande dervid, har 
han sagt,  de  tillägga väl mig skulden derför,  men jag  har med 
egna ögon  sett  hos generalen  Keith en  stor packa med bref 
ifrån  en  viss  man,  hvarmed han ment Pachalenius, deruti ge-
neralen  Keith  skall blifvit, långt förr än  Ehrenadler  till  ryska  

1)  Bland  de  sju presterne erinrade sig Mollerus endast kyrkoher-
den  A.  Limatius i  Padasjoki  och kyrkoherden  M.  Martinius i  Hauho.  
Den  förre hade af ryske guvernören Campenhausen fått fullmakt på sitt 
pastorat.  Den  senare åter var bror till  den  illa kända  f.  d. konsistorii no-
tarien i Borgå  M.  Martinius eller  Martins,  som under kriget öfverlupit 
till ryssarne och sedan blifvit borgmästare i Fredrikshamn. Måhända 
hade dessa omständigheter ådragit dem misstankar att icke vara fullt på-
litliga svenska undersåtare. 
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armeen ankommit, lämnad noga och omständlig underrättelse 
om allt hvad häri landet i minsta måtto förelupit och  till  krigs-
rörelserna hört." 

Detta var  nu  det hufvudsakliga innehållet  af  Mollerus' 
vittnesmål, och synes i allmänhet varit öfverensstämmande med 
hvad han berättat för generalguvernören  Rosen.  Mollerus 
hade nemligen efter sammanträffandet med Pachalenius pingst-
tiden  1748 rest till  Helsingfors,  der  han predikat (måhända för 
erhållande  af  någon predikantsyssla vid militären). Här hade 
han blifvit kallad  till baron Rosen  och  af  denne förmåtts att 
aflägga förestående berättelse, som  sedan  blef det förnämsta 
skälet  till  Pachalenii fängslande. 

Efter ankomsten  till  Åbo  hade Pachalenius enständigt 
anhållit att ,.med möjligaste skyndsamhet" blifva kallad  till  
förhör. Förberedelserna  till den  egentliga rättegången medtogo  
dock par  veckor, så att han först  den 2 December 1749  
kunde första gången inställas inför hofrätten. Undersökningen 
gällde  till en  början hans förhållande  under  det förlidna kriget. 
Såsom redan anfördes, erkände P. att han d.  10  Augusti jemte  
17  andra, dels ståndspersoner, dels bönder  rest till  ryska armeen 
i  Borgå.  Der  hade han sammanträffat med kyrkoherdarne  
Cygnaeus  från  Mäntyharju  och Forsander  1)  från  Kangasniemi,  
„utom mer än  100  bönder, hvilka ifrån  de  kringliggande sock-
narna då redan uti samma ändamål dit varit ankomne. Dessutom 
skall ut med  hela  vägen, börjandes från  Hausjärvi,  varit hvita 
flaggor uti  alla  byar uppresta,  till  tecken deraf att  de  redan 
med  manifester  voro försedda". Deputationen hade fått före-
träde hos ryske generalen Kinderman och försetts  af  denne 
med skyddsbref. Pachalenius hade erhållit tre sådana bref 
samt dessutom  af  Kindermans tolk tillhandlat sig ett eller 
två  exemplar,  allt i ändamål att utdela dem  bland  sina vänner 
och „konservera" dem. På aktors föreställning, att  bland  Pacha-
lenii i beslag tagna papper fanns ett bref  af  hans halfbroder, 
kyrkoherden Isak Pachalenius i  Loppi,  dateradt d.  29  Maj  
1742,  således förr än ryska armeen gått öfver riksgränsen, hvari 
denne begär att  af  brodren få låna det ryska manifestet, sva-
rade P. att han icke kunde erinra sig saken så noga,  men  att 

') Torde varit extraordinarie prest. 
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harmed  måhända ansågs det  manifest,  som utfärdades under 
föregående kriget; ty något skyddsbref hade P. icke bekommit 
förrän i Augusti samma år.  1)  Beträffande  den  förbindelse, han  
skulle  haft  med ryssarne, förklarade P. att han under förra 
ofreden lärt sig ryska och under ryska armeens härvaro  1742  
och  1743  ytterligare förkofrat sig i samma språk, men skrifva 
ryska kunde han icke. Med  Keith  hade han aldrig korre-
sponderat; men väl efter fredsslutet engäng skrifvit till öfverste 
Räsanoff ett bref på tyska, innehållande endast hälsningar och 
liöfligheter. På detta bref hade han dock icke erhållit något 
svar. I  Maj  månad  1745  hade han rest till  Lifland  och besökt 
sin lerboende broder, med hvilken han i anseende till  den  
ryska postens osäkerhet öfverenskomnait att brefväxla „under 
clave", —  en  öfverenskommelse, som dock icke blifvit  satt  i 
verkställighet. Tillfrågad om han kände till några planer att 
lösrycka  Finland  från  Sverige,  förklarade Pachalenius, att han 
sjelf aldrig tänkt derpå och icke  heller  med andra talt derom, 
„men under sista öfvervåldstiden skola ryssarne berättat det 
Romantzoffs förslag vore att  Finland  anten borde blifva  en  
särskild republik eller ock ett  öde  land". 

Pachalenius hade äfven förevitats, att han  kort  före Ta-
vastehus slotts uppgifning tagit  del  i tyghusets plundring. 
Inför regements krigsrätten i Tavastehus, dit han några dagar 
före sin arrestering, eller d.  25  Oktober  1748,.  varit kallad att 
afgifva förklaring, hade han härom berättat, enligt det dervid 
förda protokollet  2):  „att då kyrkoherden, under det kapten  
Ehrenadler  var borta, kommit för sina angelägenheter sjöledes 
till staden och råkat kapten Kreitlov,  har  denne senare, mycket 
ängslig och sig beklagande öfver hvad i anseende till  den  för-
väntande fienden  dem  förestod, bjudit honom taga med sig  
hem  2:ne gamla  af  möss sönderskurna tält, ett fastage, hvaruti 
varit ungefär  en  centner krut, elfva bitar jern, till  5  och högst  
6  Avarters storlek, några grytor, halster, stekpannor och  distiller- 

')  Troligen gällde anhållan Elisabets  manifest  af  d.  28 Mars 1742,  
hvaraf Pachalenius  kunnat  öfverkomma något exemplar: ehuru dess 
blotta förvarande och ännu mer utlånande åt andra ansågs såsom ett 
svårt brott och derföre icke gerna kunde vidkännas. 

=)  Ur  ett konvolut i K.  Svenska  riksarkivet med påskrift Krigsrätts  
hand'. m. m.  angdende uppgifrandet  af  Tavastehus fästning  1742.  
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trattar ; dessa saker  har  kyrkoherden samma gång tagit emot i 
dess medhafvande båt och bortfört  samt  hos sig behållit, till 
dess ryske öfversten Räsanoff låtit publicera, att  alla  invånare, 
som hade något  af  tyghusförrådet,  skulle  det uppgifva och 
återställa vid  100  dr. s:mts vite, då kyrkoherden till bem:te öf-
verste levererat krutet, järnet och tälten, men  de  öfriga uppräknade 
husgerådssaker fick han behålla emot  en  föregifven hos kap-
ten Kreitlov egande fordran  af  12  plåtar; det ena tältet, det 
kyrkoherden än i behåll hafver, skall ock öfversten Räsanoff 
skänkt honom och  af  det andra gjordes till säckar; uppvisandes 
nu öfverste Räsanoffs d.  6  Juni  1743  utgifna qvittence på tyska, 
att  4 Lk 17  m:r järn och  2 Lit 4  m:r krut med 2:ne gamla tält 
voro återlefvererade till tyghuset." 

Denna Pachalenii förklaring inför krigsrätten torde  ha  
ansetts tillfyllestgörande. Under förhören i hofrätten uppgaf 
han på förfrågan att han på prestgården hade  3  muskötter 
(deraf  2  voro skänkta  af  Räsanoff),  4  gammalmodiga karbiner,  
3  reffelbössor och  2  bajonetter; —  en  vapensamling, som väl 
var något stor för  en  fredlig prestman, men ingalunda  kunnat  
i minsta mån blifva vådlig för allmänna lugnet och säkerheten. 

Redan innan han blifvit kallad till förhör inför hofrätten 
hade Pachalenius anhållit att få infinna sig i slottskyrkan 
högtids- och predikodagar  samt  att få skrifva till sin hustru. 
Äfvenledes begärte han att i anseende till rådande köld få 
inflytta till staden. Måhända biföllos  de  begge förstnämnda 
bönerna; men dereinot afslogs Pachalenii mundtligen inför 
hofrätten förnyade anhållan om flyttningen. Han förmantes 
att bekänna sitt brott. Så länge han enständigt vägrade detta 
kunde han ej hoppas få lindring i sitt fängelse. Så resolve-
rade hofrätten.  Hans  fängelse blef således ett slags tortyrrum, 
om också i mildare  form;  och  de  obehagligheter han  der  fick 
vidkännas betraktades endast såsom lämpliga medel att fortare 
framkalla  den  åstundade bekännelsen.  

Den  förutsättning  af  Pachalenii brottslighet, som låg till 
grund för hofrättens stränga förfarande, begynte dock efter-
hand betydligt vackla. 

Under rättegångens fortgång hördes visserligen  en  stor 
mängd vittnen å ed, men  de  flesta hade ingenting graverande 
att anföra.  Deutsch  och  Frosterus  hade år  1742  erhållit  af  
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Pachalenius ryska skyddsbref. Huruvida detta skett  till  följd  
af  deras derom gjorda anhållan, eller om Pachalenius sjelfmant 
sändt dem brefven, kunde icke utredas, emedan uppgifterna 
härutinnan voro stridiga.  De  från Tavastehus och Wonå till-
kallade vittnena, deribland Pachalenii tjenstefolk, hade icke 
heller något i sak att anföra. Endast  en  ung  vice  notarie vid 
rådhusrätten i Tavastehus  Petter  Lechlin, hvilken i början 
misstänktes för att  vara  Pachalenii medbrottsling, uppdiktade  
mot  denne allehanda landsförrädiska stämplingar, hvilka  dock  
snart befunnos  vara  alldeles ogrundade, och hvilka Lechlin 
sjelf  sedan  nödgades återtaga.  1) Under  sådana förhållanden 
qvarstod såsom  den  egentligen graverande omständigheten 
Mollerus' vittnesmål, hvars sanningsenlighet Pachalenius emeller-
tid bestred.  Men  i fråga om Mollerus framgick det  af  hand-
lingarna, att han i sjelfva verket varit  den  egentlige angifvaren, 
hvilken enligt  lag  icke kunde vittna. Hofrätten förklarade ho-
nom också derföre såsom vittne „otjenlig".  

Sedan  ransakningen afslutats, sammanfattade advokat-
fiskalen Boisman  den 26  Juni  1750  sitt påstående sålunda, att 
efter det hofrätten ansett magister Mollerus otjenlig att vittna 
och  Petter  Lechlin återtagit allt hvad han påbördat Pachalenius, 
kunde han endast taga denne  till last,  1:mo att han i Augusti  
1742 rest till  ryska armeen och skaffat sig  manifester  eller 
salvagarde bref, innan krigets utgång ännu kunde förutses, 
2:do att han från fängelset skrifvit varningsbref  till  flere per-
soner och derigenom gjort sig mera misstänkt, samt 3:tio att 
han icke positivt  kunnat  neka att han efter återkomsten från  
Lifland  fällt eftertänkliga yttranden, ss. att ryssarne alltid 
kunna taga  Finland  igen, samt att han  af  dem blifvit med 
mycken höflighet bemött och bekommit penningar. Dessa  
gravamina  voro  dock  enligt advokatfiskalens tanke icke  af  den  
beskaffenhet att han derföre kunde yrka ansvar å Pachalenius.  
Mot  Mollerus, som enständigt nekat sig  vara  angifvare, kunde 
advokatfiskalen  nu  icke heller göra ansvarspåstående, utan 
öfverlemnade hans sak  till  konungens afgörande. 2 ) Deremot  

1) Han  skall uppskrämd  af  baron  Wredes  hotelser låtit bruka sig 
såsom falskt vittne.  

2) Hofrätten hade anmodat generalguvernören  Rosen  att uppgifva 
hvem, som för honom angifvit Pachalenius;  men Rosen  hade undvikit 
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ansåg han sig böra yrka strängt straff å Lechlin, som „vetter-
ligen och  af  berått  mod  talt det han visste ej  sannt  vara".  

Den 3 December 1750  utfärdades hofrättens dom i  den  
långvariga rättegången. Hofrätten fann inga giltiga bevis  mot  
Pachalenius  vara  frambragta, utan frikände honom på grund  
af  33  §  17  kap. R. B. från att  ha haft  „någon för  Kong'.  M:t 
och riket skadelig brefväxling och underhandling".  Vice  no-
tarien Lechlin dömdes  till 14  dagars fängelse vid vatten och 
bröd. Angående Mollerus uppsköt hofrätten hans sak,  till  
dess Pachalenius hunnit göra emot honom  sin  rekonventionstalan.  

I den  mån Pachalenii sak begynte taga  en  gynnsammare 
riktning, hade också hans fängelse förbättrats.  Den  6:te Juli  
1750  hade han förflyttats  till  officersrummet i högvakten. Efter 
utslaget sattes han naturligtvis på fri fot.  

Hans  första göra blef  nu  att ställa Mollerus  under  åtal 
för falsk angifvelse. Rättegången härom utagerades också in-
för  Abo  hofrätt,  der  Pachalenius och Mollerus i sådant afseende 
inställde sig  den 14  Februari  1751. Den  senare  ville  icke 
träda i svaromål, emedan han påstod sig i  den  nyss afslutade 
högmålsprocessen  ha  varit endast vittne och icke angifvare.  I  
öfverensstämmelse med hvad hofrätten då redan uttalat, god-
kändes  dock  icke denna invändning, utan Mollerus dömdes 
att svara. Pachalenius yrkade på att  M.  skulle återtaga sina 
obevista anklagelser och  ville  i så  fall  icke fordra hans be-
straffande;  men  Mollerus påstod enständigt att hvad han vittnat 
vore i allo  sannt.  Några giltiga bevis härför kunde han  dock  
icke förebringa. Hofrätten, som förständigats att underställa 
ärendet Kongl. M:ts afgörande, uttalade derför såsom  sin  åsigt, 
att Mollerus skulle förklaras „ärelös och derjemte såsom skade-
lig att  vistas  inom rikets gränser blifva landsflygtig". Kändt 
är att Kongl. M:t befriade Mollerus, som handlat  af  „undersåt-
ligt  nit  och ej  af  brottsligt argt uppsåt", från allt ansvar, 
samt att sekreta deputationen vid  1752  års riksdag äfven tern-
meligen öppet ställde sig på Pachalenii förföljares sida. 1) 

att härpå gifva ett direkt svar, utan endast hållit sig till  de  rykten, som 
om P. vore gängse i landet. I ett enskildt bref skall han  ha  nämnt 
öfveradjutanten Königstedt såsom  den  verklige angifvaren. 

') C. G. Malmström, Sveriges politiska historia från  Karl  XII:s 
död till statshvälfningen  1772,  andra upplagan III,  438  och  1V, 80.  
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Först vid  1756  års riksdag beviljades honom  en  penningeer-
sättning för hans lidanden, och sex år derefter eller  1762  ut-
nämndes han till kyrkoherde i Lojo imperiela pastorat, hvilket 
han innehade till sin död  1784.  

Angifvaren Mollerus hade visserligen, såsom nyss sades, 
undgått kriminelt  straff  för sitt förhållande i denna sak, men 
synes efteråt nog fått vidkännas menliga följder deraf. Samma 
år  (1751),  som hofrättens utslag öfver honom afkunnats, hade 
han blifvit utnämnd till kapellan i Korpo, vid hvilken lilla, 
från det öfriga  landet  temmeligen afskilda lägenhet han för-
blef fästad i  36  år eller till sin vid  70  års ålder inträffade 
död  1787.  Det  förefaller i hög grad sannolikt att  den  allmänna 
ovilja, som han genom sitt ovärdiga beteende ådragit sig, ställt 
ett oöfvervinnerligt hinder för hans vidare befordran, som att 
döma  af  hans akademiska bana väl annars hade tett sig ljusare. 

Frågan om huruvida Mollerus uppdiktat sina beskyllningar 
mot Pachalenius eller om han talat sanning, står emellertid 
qvar oberoende  af  hvad som  kunnat  juridiskt bevisas eller icke. 
För vår  del ha  vi svårt att tro, att hans berättelse öfver-
hufvudtaget varit osann, om än enskilda detaljer  den  kunnat 
vara  mer eller  mindre  färglagda. Att Pachalenius icke stått 
främmande för  den  tidens politiska strömningar, utan tvertom 
låtit sig hänföras  af  dessa, framgår otvetydigt ur allt hvad som 
under rättegången mot honom kom i dagen. Att han också, 
mer än som för  en loyal  undersåte kunde anses tillständigt, 
hade underhållit förbindelse med rikets fiender och uttalat sina 
sympatier för  den  ryska styrelsen, ursäktas icke deraf att så 
många andra medborgare och särskildt prester på denna tid 
gjort sig skyldiga till samma beteende. I hvad mån hans tal 
om  en  sammansvärjning  af  åtta prester — förutsatt att han 
verkligen berättat det för Mollerus —  haft  någon  reel  grund, 
eller endast varit ett fantasifoster, är svårt ätt säga. Öfver-
hufvud synes Pachalenius i uttalandet  af  sina politiska tankar 
och känslor varit något frispråkig. Königstedt berättar i sin 
rapport om Pachalenii arrestering att: „under det pappren 
förseglades,  sade  hans hustru till honom: detta sker dig för 
det  du  ej kan hålla din  mun  och rör dig i otid, hvaruppå 
han svarade: derföre  har  jag  fått mål att  jag  skall tala, och 
derföre är  jag  menniska, att  jag  skall röra mig." Men om ock, 
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såsom antagligt är, Mollerus' berättelse är att härledas ur Pacha-
lenii egen frispråkighet, så minskas i alla  fall  icke  den  veder-
vilja, som  den  förres beteende måste uppväcka.  Den  politiska 
denunciatören har i alla tider varit föremål för ett rättvist 
förakt. Då härtill kommer att denunciatören, såsom nu här, 
varit  en  förtrogen vän till  den  anklagade och af denne njutit 
många välgerningar, blir förkastelsedomen öfver hans hand-
lingssätt ännu mycket strängare. 



Daniel Jusleniuksen Johannes Gezelius nuo- 
rimmalle kirjoittamia kirjeitä. 

Esittänyt 

Gunnar Palander.  

Tässä esitettävät seitsemän kirjettä kirjoitti  Daniel  Jusle-
nius professorina silloiselle Porvoon piispalle Juhana Gezelius 
nuorimmalle. Kirjoittaja oli vanhastansa läheisessä ystävyys-
suhteessa kirjeitten saajaan. Ylioppilaana oli hän ollut Ge-
zeliuksen kotiopettajana saaden Gezeliuksen isältä, piispavaina-
jalta, voimakasta herätystä ja vaikutusta vastaisen elämänuransa 
varalle. Olipa hän tämän työtoverina ottanut osaa raamatun-
laitoksen valmistamiseen, mieli kun hänellä paloi teoloogin toi-
meen jo ennen Ruotsiin siirtymistään ison vihan aikana. Kun 
tämä vanhempi Gezelius sitten kuoli ja saksalaissyntyinen  Her-
man Witte  tuli hänen sijallensa, näkyy olojen muutos yhä lu-
jemmin liittäneen Jusleniusta Gezeliuksen perheeseen.  1)  

Witteä syytettiin näet siitä, ettää hän varakanslerinvaltansa 
nojalla  sorti  Turun akatemian suomalaisia opettajia ruotsalaisia 
suosien. Missä määrin syytös oli aiheutettu, lienee vaikea sel-
vittää; varmaa  vain on,  että sama syytös  on  kohdannut muuta-
mia myöhemmänkin ajan piispoja.  Witte  itse torjui sen luo-
tansa selittäen ainoastaan kyvykkäitten suomalaisten puutteessa 
ehdottaneensa ruotsalaisia yliopistollisiin virkoihin. 

')  Herman  Råbergh, Teologins historia vid Åbo universitet II, siv.  
73  ja  seur.  sekä  konsistoorion pöytäkirja  17  p. maalisk.  1720.  
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Juslenius — allaolevista kirjeistä päättäen — pelkäsi  Witten  
juonia hakiessaan vuonna  1726  kolmannen teologianprofessorin 
virkaa.  Jo  kahdesti oli hänet tätä ennen samasta virasta syr-
jäytetty. Ei siis ole kovin kummeksittavaa, että hän nytkin 
oli viransaannista huolissansa, erittäinkin kun piispan suosikki 
professori Juhana Haartman oli kanssahakijain joukossa. Sen-
pätähden hän, noudattaen siihen aikaan aivan yleisesti käytet-
tyä menettelytapaa, vetosi Gezeliuksen vaikutusvaltaan toivoen 
sillä estävänsä pelätyn kanssahakijansa virkaanpääsyä. Kui-
tenkin lienee Jusleniuksen pelko ollut aiheeton, sillä konsis-
toorio asetti yksimielisesti hänet ensi sijalle ja varakansleri 
yhtyi tässä konsistoorioon.  1)  

Vaan jättäkäämme nämät viransaantia koskevat juonet, 
jotka kautta koko vuosisadan esiintyvät yhtä oleellisena kir-
jeitten aiheena, siirtyäksemme muihin mieluisampiin asioihin. 

Kuulemme Jusleniuksen iltahetkinä töittensä lomissa lues-
kelevan teoloogista aikakauskirjaa  „Unschuldige Nachrichten",  
joka hänellä oli ystävältänsä Gezeliukselta lainassa. Itsellänsä 
ei hänellä ollut varaa sitä hankkia yhtä vähän kuin hänen virka-
veljillänsäkään. Mielestäni  on  tämä kuvaavaa silloiselle kirjainhan-
kinnalle ja kirjainsaannille.  Jo  vuonna  1701  mainitaan konsistoo-
riossa, että monasti oli mietitty keinoja kirjain hankkimiseksi 
ulkomailta, mutta ilman minkäänlaista tulosta. Kun varakansleri 
nyt ilmoitti, että eräs ruotsalainen kirjakauppias oli tarjoutunut 
lähettämään kirjavaraston Suomeen vieläpä toimittamaan kau-
paksikäymättömät takaisin kunhan  vain  joku takaisi hänelle 
maksun ostettavista kirjoista, niin kävikin ilmi, ettei ollut ke-
tään halukasta kirjatilauksen tekijää. Eikä näyttänyt seuraa-
vina vuosikymmeninä harrastus paljoakaan heränneen: vielä 
vähemmin saattoi ulkolaisen kirjallisuuden ajanmukainen seu-
raaminen tulla kysymykseen. Kirjastoon hankitaan joku teos 
silloin tällöin:  Homeeros,  koska entinen kappale oli kovin ku-
lunut; joku kirja sattuneista huutokaupoista  j. n. e.  1720-
luvun lopulla tuntuu kumminkin muutosta parempaan päin. 
Vuonna  1728  pyytää Juslenius, että kirjastoon hankittaisiin  
„Unschuldige Nachrichten",  mutta kun „Acta Lipsiensia"-sar-
jaa katsottiin tärkeämmäksi, päätettiin  se  hankkia käytettävissä 

') Konsistoorion pöytäkirja  19  p. elok.  1726.  
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olevilla varoilla. Sen nidokset puuttuivat näet kirjastosta aina 
vuodesta 1689 alkaen. Vasta kahta vuotta myöhemmin saattoi 
Juslenius rehtorina ollessaan hankkia kaipaamansa aikakaus-
kirjan käyttämällä siihen hänen rehtorikautenansa tulleet kir-
jastorahat. Jos tällä ajalla huomaammekin edistystä kirjain-
hankinnassa, saamme siltä siirtyä vuosisadan toiselle puolis-
kolle asti ennenkuin kir jaintilaus kävi täysin säännölliseksi 
sekä kääntyi suorastaan ulkomaille ruotsalaisten kirjakauppiait-
ten välityksestä vapautuen. i) 

Lopuksi näkyy Jusleniuksen kirjeistä, miten hän suosittelee 
oppilaitansa pappisvirkoihin toiseen hiippakuntaan. Virkaan-
pääsö riippui näet silloin kuten myöhemminkin asianomaisen 
opettajan puoltolauseesta ja välityksestä -- ainakin monessa 
tapauksessa. Jusleniuksen suosittelemain ylioppilaitten jou-
kossa tapaamme Jaakko Stenins vanhemman, tunnetun „Korpi-
Jaakon", joka täten joutui Pernajaan kappalaiseksi 1729. 

Vaan annan jo kirjeitten itse puhua puolestansa. Ne 
kertovat paremmin ja välittömämmin kuin mitkään selitykset 
kirjoittajansa, ijätimuistettavan suomalaisuudenystävän, joka-
päiväisistä harrastuksista, joista me aikakirjoista turhaan et-
simme tietoja. 

Högvürdige Herre,  Herr  Biskop; 
Höggunstige Herre. 

I Lögerdags bekom  jag  Högvj rdige  Herr  Biskopens högt-
bevågne skrifvelse om  den  mig långt för detta tilskickade 
assignationen. Och stå alleredan medlen färdiga at commen-
deras efter behag hos Handelsman Rungeen här i staden, som 
horgående sedel utvijsar; men som  jag  nödgades gifva till Ränt-
mästaren  Wessman  mitt qvittence, så beder Högv. H:r Biskopen  
jag  igen vördsammast att med nästa  Post  få  en  behörig revers 
på denna sedeln, som  jag  sedan emot qvittences återfående 
kunde hos Räntmästaren inlefverera.  

1) Konsistoorion pöytäkirjat 11 p. toukok. 1701, 27 p. huhtik. 1728, 
12 p. helmik. 1730 j. n. e. 
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Vid tillfälle är till högvördige  Herr  Biskopen  min  ödmiuka 
bön, att såsom det är bekant, att  alla  de  som redelige blij i  

Åbo  förfölgda, ock i synnerhet  alla  de  som varit vår Salige 
store Biskop Gezelii clienter, och deremot gäller Högvördige  
Herr  Biskopens ord och föreställningar mycket hos H:s Hög-
grefl. Excellence vår nådige  Canceller,  som härifrån intet får 
någon rätt kunskap om Personernes conduite, utan  alt  för-
vändt; att då Högvürdige H:r Biskopen  af  vanlig hög ynnest 
till mig sin gamla tiänare, vid något behageligt tillfälle  ville  
remonstrera hans Excellence huru det står till med folket å 
denna  orten.  Jag  gör mig i ödmiukhet därom försäkrad, att 
högvördige H:r Biskopen mig i  all min  angelägenhet befordrar 
och i synnerhet i detta mål:  Professor  Theol.  3  Norrby skall 
nu intet komma hijt, ehuru det hålles här tyst på det att det i 
medlertijd må kunna smijdas för  den all  roos och rätts för-
störaren  Haartman,  att få Theol.  Professionen  för  sine  su-
periores,  af  hvilka ingen i det onda giort så stora prof som 
han. Justus  dolor  utprässar  af  mig  en  så stor utlåtelse, som 
Högv. H. Biskopen dock höggunstigt bedes begrafva i elden. 
Prof. Thorvöste skref nyl.  den  characteren för honom till illu-
strissimum Cancellarium att han är  en  orolig  man,  skulle  ifrån  
en  förnämare  hand  dertill läggias pondus torde H:s Ex:ce fatta 
andra tanckar änn honom  af  andre  blifvit imprimerade. Gud 
välsigne Högvürdige  Herr  Biskopen, Wälborna Fru Biskopinnan 
och  hela  Förnäma huset med  all  andelig och lekamlig välfärd!  
jag  förblifver med vördnad 

Högvördige  Herr  Biskopens  

Åbo  d.  23  Maji 	 ödmiuke tiänare  

1726. 	 Daniel  Juslenius.  

2. 

Högvyrdige  Herr  Biskop, 

Höggunstige Herre. 

För Eder Högvyrdighets höggunstiga skrifvelse och ynnest-
fulla utlätelser hembär  jag en  ödmiuk tacksägelse. Därhos kan  

jag  ei  obemält låta, det H:r Prof. Fahlenius nu erhållit K. M:s 
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Fullmackt på Primaria Professio Theol.,  jag  på Secunda och 
Mag.  Andreas  Bergius på  Tertia,  D:r Spöring på Medicinae  
Profession.  H:r Landshöfd. Funck ifrån Wästerås är blifven 
Praesident uti  Åbo  Hofrätt.  

Ann  har  jag  hos  Eder  Högvyrdighet i ödmjukhet  at  an-
mäla  en  ödmjuk  intercession  för  Stud.  Bogislaus Hornborg, som  
nu  täncker  at  anhålla om någon  promotion  uti  Eder  Hög-
vyrdighets Stift.  Han  kunde väl ock här hafva  at  afvänta  
sin  befordran;  men  som  nu  för tiden ingen ledighet finnes, 
och vid  alla  öpningar finnas altförmånga competitorer ; och 
däremot förnimmes i Bårgå stift ofta  vara  brist på tiänlige 
subjecta, så anhåller han i djupaste vördnad och  jag  på hans 
vägnar ödmiukel[ige]n att om det vore giörligit han med någon 
sacellania hugnas kunde, i synnerhet uti någon  Svensk  för-
samling, ehuruväl han ock predikat  en  gång Finska här i dom-
kyrckian.  Hans  mästa drifvande orsak är  at  han kommit i 
giftermål med  en  Cajana,  af  Paldamo Probstens döttrar, hvil-
kens namn var känt hos  Eder  Högvyrdighets Sal[ige] H:r  Fa-
der. Om  denna  min  ödmjuka bön har  rum,  så erkänner  jag  
med vördnad  en  så stor ynnest, och, jemte önskan  till all  
välsignelse vid  Eder  Högvyrdighets högvicktiga Ämbete, och  
all  välfärd, förblifver 

Högvyrdige  Herr  Biskopens 

Åbo d.  22  jan. 	 ödmiuke tiänare  

1728. 	 Daniel  Juslenius.  

3. 

Högvyrdige Herre  Herr  Biskop, 
Höggunstige Herre. 

Det Kongl. Brefvet, som Eder Högvyrdighet begärat, fin-
nes intet af det nämda dato  20  Nov.  1725,  men Consistorium 
här i Åbo har bekommit  2  särskilta speciela bref om slika mål, 
af hvilka ett härhos följer, som giör tillfyllest att afskära  all  
tvist och process i sådana äcktenskapsmål som af häfdande 
under löfte härflyta.  Dock  finnes här och ett generelt, som 
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förbjuder  all  förfrågan i dyl. mål, och befaller alltid att döma 
slijka Personer tillsamman, oachtadt att förlikning sedermera 
kan vara dem emellan ingången.  

Jag  bör och  ei  obemält låta, det Stud. Thauvonius i dag 
afreste härifrån siöledes till Borgå, och fick af Eder Högvyr-
dighets hos mig stående penningar  60  dlr. Kmt efter be-
fallning.  

Jag  är med vördnad näst  all  sielfbegärlig välsignelses 
tillönskan 

Högvyrdige  Herr  Biskopens 

Åbo  d. 1 Oct. 	 ödmiuke tienare 

1728. 	 Daniel Juslenius.  

4. 

Högvyrdige  Herr  Biskop, 

Höggunstige Herre. 

För några dagar  sedan  fick  jag  ifrån  Sal. Prof.  Rosses  
Sterbhus  Eder  Högvyrdighets  Unschuldige Nachrichten,  dem  
jag  med detta tilfälle uppå  Eder  Högvyrdighets höggunstiga 
begiäran igenom unga Helsingius giärna skulle afsända, om  
jag  intet hade det ödmiuka hopp, det  Eder  Högvyrdighet  af  
vanlig hög ynnest  nog  förlåter om  jag  i några veckor betienar 
mig  af  deras läsande, då  jag  kan stjäla mig til  en  tima om 
qvällarne. Här i staden är ingen som äger  den  boken, som  
dock  för vår Facultet är ganska nödig:  ei  heller någon som 
har medel henne sig  at  förskaffa.  Jag  skall med nästa till-
fälle med  all  vördsam tacksamhet, jämte  den  andra,  till  Borgå  
afsända. Gud låte  all  välsignelse  Eder  Högvyrdighet fägna! 
önskar 

Högvyrdige  Herr  Biskopens 

Åbo d.  14  Febr.  

1729.  

ödmiuke tjänare  

Daniel Juslenius. 
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5.  

Högvördige  Herr  Biskop, 
Höggunstige Herre.  

I  anledning  af  Eder  Högvördighets och Ven:di Consisto-
rii Borgoensis  till  Consistorium i  Abo  aflåtna skrifvelse och be-
giäran, att få några skickeliga subiecta härifrån, som  ville  och 
kunde antaga Präste-Ämbete i det vällofl[igal  Borgå  Stift, 
har  stud. Jacobus  Stenius  Satacundensis tänkt att begifva 
sig ti1  den  orten i hopp och ödmiuk tilförsicht att vinna  Eder  
Högvürdighets och Ven. Consistorii ynnest och höga gunst sig  
till  så mycket bättre befordran, som Consistorium härstädes 
rätt ogiärna  ville  släppa honom, icke allenast för dess välförda 
lefverne utan ock rätt vackra flijt uti studier;  men  emedan han 
enständigt står på  sin  mening att  vilja  tiäna någon  af  de  För-
samlingar uti  Eder  Högvürdighets Stift, kan ingen förtaga ho-
nom hans frihet, icke heller  jag  undgå att ödmiukt recommen-
dera bem:e H:r  Stenius  i bästa måtto hos  Eder  Högvürdighet  
till  honom anständig befordran.  

Det  blijr ock rätt  nu  i detta Stiftet brist på tiänlige äm-
nen  till  adjuncturer, collegater och jämväl  de  mindre sacellanier: 
varande det  fruchten  af  en  elach oeconomie vid Scholorne. Wit-
tiani dominii effectus.  Jag  måste ock beklaga,  at jag  intet  kun-
nat  giöra angående  Eder  Högvärdighets  den  åstundade tiänst 
med Bibelexemplarens afsättiande, hvaraf intet öfver hälf-
ten ännu åtgått. Orsaken är kyrkiornas medellöshet som, utom 
dageligen nödvändiga behof, utlagt sina medel  till  Scriwers 
värcks inlösn, hvaruppå här, vid K. M:ts onåde, hårdt yrckades,  
men  då  jag  om Bibelens lösn påminte, vardt det intet väl 
uptagit. 

Med  de  här ifrån först afresande Fartyg skall  jag  öf-
verstyra  till  H. Licent. och Kyrkoherden Arnell, hvad hos mig 
tilldess kan  vara  influtit, ock det där å erhållen qvittence  se-
dan  behörigen communicera. Böndag placaterne ankommo  till  
oss i går, skönt Consist:m redan för Juhl anhölt hos vederbö-
rande herrar vid expeditionen i  Stockholm  att  de  straxt med 
norrposten skulle afskickas, så snart  de  blifva resolverade: 
det oss ock med afgifvit svar blef lofvat. 
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Gud uppehälle Eder Högvyrdighet vid välsignade krafter 
och nöije! önskar 

Eder Högvyrdighets 

Åbo d.  20  Martii 	 ödmiuke tiänare  

1729. 	 Daniel  Juslenius.  

6.  

Högvürdige  Herr  Biskop ; höggunstige Herre. 

D.  26  hujus anlände Eder Högvürdighets högförnäma 
skrifvelse med innelycht Sal[ig] Majoren Carplans obligation,  
den  till H. Thuronius lefvereras skulle. Hvilken  jag  intet kun-
nat ännu afgifva, emedan icke allenast Thuronius ligger till 
säng af någon åkommen sjukdom, utan ock  min  äländiga hustru 
nu öfver  11  veckor uti stor vedermöda, så att  jag  stundel:n af 
mycken bedröfvelse öfverhopad, samt änn tå öfverliggande 
ämbetes sysslor, intet förmått röra mig ute; dock har  jag  gif-
vit Thuronius vid handen, att ber:de obligation är hos mig 
till redo. 

Härvid har  jag  ock intet kunnat lämna att i ödmjukhet 
bedja för Sal[ige] Hassels aldeles usla änckia Ingeborg Biur, det 
hon såsom  en  af det Wällofl. Borgå Stifts Präste-änkior kunde 
på sin höga ålder och skröplighet få någon hielp af  de  vanl. 
änkiepen:r.  Hon  välsignar Eder högvyrdighet för  den  undsätt-
ning som hon fick i förledit åhr, och supplicerar jämväl nu 
om något. 

Gud läte Eder Högvürdighets trefnad och välsignade 
nöije grönska, önskar 

Eder Högvürdighets 

Åbo d. sidste 
	 ödmiuke tiänare  

sept.  1729. 	 Daniel  Juslenius. 

7.  

Högvyrdige  Herr  Biskop; 
Höggunstige Herre. 

Att  jag  nu  en  tid uppehållit med mine ödmjuka skrifvel-
ser, är dels skedt för det  jag  intet synnerligit  haft  att skrifva 
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om, dels  af  min  stundeliga ängslan som mig betager  all  lust 
och drift  samt  så förvirrar mig, att ofta intet vet hvad  jag  ta-
ger mig före. 

Efter Eder Högvyrdighets ordres  har  jag  gifvit Hassels 
änckia  12  dlr.  Km.  Eljest  har  jag  incasserat för Biblarne vid 
pass  500  dlr.  Km.,  bestående hälften i ryskt mynt. Hvarf'öre  
jag  vänttar ordres hvart det skall lefvereras.  

Jag  kan ock intet obemält låta och lämna att i ödmjuk-
het intercedera för D:no Studioso  Jacob  Törner, som skickar sig 
vackert och vijsar  en  god $ijt vid  sine  studier,  att ock honom 
kunde höggunstigast skickas någre studentepgr. till dess 
bättre förkofring. Han är  en  fattig  dräng  och behöfver bättre 
än  de  rijke som hafva förmögne föräldrar.  Jag  försäkrar, at 
han med tiden blifver  en  dugelig  man  i Guds Församling.  

Min  högl:a Svärmoder låter anmäla sin ödmiuka tienst, 
hvarvid ock  jag  fogar  min  ödmiuka respekt, och trogna ön-
skan till Eder Högvyrdighets Vällborna Fru Biskopinnans  samt  
lilla  Bror  Gezelii ständiga välmåga 

Högvyrdige  Herr  Biskopens 

ödmiuke tjänare  

Åbo  d.  30  Mardi  1730. 	Daniel  Juslenius. 

P.  S.  Åtskilliga ifrån Österbotten hafva skrifvit mig till, 
och begärt  de  senare delarne  af  Gl.  Test.,  men  jag  har  in-
tet vågat mig så bortgifva  de  senare delarna, intet vetande, 
huru  de  förra då kunde afsättias. Så  har  jag  ock tänckt att  
de  kunna få  dem  hos Kiemmer. 



Tavastehus slotts öfvergång år  1742. 

_1f  

K. E.  F. Ignatius.  

I Finlands krigshistoria har Birger Jarls gamla borg icke 
spelat någon mera bemärkt roll. Sedan det  Svenska  väldet 
stadgats och Finlands gränser framskjutits längre mot öster för-
lorade borgen i mellersta Tavastland efterhand sin betydelse 
såsom försvarsverk såväl mot inre som yttre fiender. Dess 
underhåll försummades och då i  en  senare tid gränsfästnin-
garna Wiborg, Nyslott, Wilimanstrand och Fredrikshamn fallit 
i fiendens våld, stod det försvarslöst och öppet för eröfraren. 
Visserligen väcktes flere gånger tanken på att återsätta borgen 
i försvarstillstånd, men antingen blefvo planerna härför icke i 
tid satta i verket, eller också kommo  de  innan följande krigs 
utbrott utförda nya befästningsarbetena af andra orsaker icke 
till användning. Under stora nordiska kriget beslöt krigsrådet 
vid Lybeckers armé i augusti  1713  att befästa Tavastehus slott 
och deri skapa ett ryggstöd för armeens operationer. Ryssarne 
gåfvo det dock ej tid till dylika arbeten, utan trängde fram och 
bemäktigade sig redan följande månad slottet, utan att veter- 
ligen härför  ha  behöft lossa ett enda skott. Under  1741-1743  
årens krig saknade borgen åter väl icke vallar och kanoner, 
men deremot försvarare. Det sätt, hvarpå  den  då öfverlemna-
des åt fienden, utgör måhända  den  mest nesliga handling, som  
den  svensk-finska krigshistorien har att inregistrera under 
nämnda af skam och olycka i öfrigt utmärkta krig. Följande 
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skildring  af  förloppet, jemte bifogade aktstycken, grundar sig 
på  de  i ärendet tillsatta krigsrätternas protokoller, hvilka för-
varas i K.  Svenska  Riksarkivet i ett konvolut med utanskrift: 
Krigsrätts handl.  m. m.  angående uppgifvandet  af  Tavastehus 
fästning  1742.  På tillvaron  af  dessa handlingar blef  jag  upp-
märksamgjord  af  amanuensen vid sagde arkiv doktor Agathon  
Hammarskjöld,  för hvilken  jag  härför uttalar  min  erkänsla.  

De  förändrade förhållanden, som freden i  Nystad  åväga-
bragt, hade gjort det till  en  nödvändighet för svenska rege-
ringen att egna större uppmärksamhet än förut åt Finlands 
försvar. I  de  planer, som härför uppgjordes, intogs äfven 
Tavastehus såsom  en  strategiskt vigtig centralpunkt. Här 
uppfördes för  de  finska truppernas behof  en  större magasins-
byggnad  (1727),  och tretton år senare  sattes  det redan  1733  
fattade beslutet rörande ombyggnaden  af  slottets vallar och 
utanverk i verkställighet  1).  I sin relation öfver fästningsver-
ken i  Finland  af  den 25 November 1740  skref Buddenbrock 
bl. a.: „livad Tavastehus angår så äro therstädes the gamla 
afbrända Ringmurarne omkring Slottet till större delen ned-
tagne, så mycket  man  pröfvat nödigt, at behålla defensionen 
i låga värken, tå framdeles thet qvarstående kommer at täckas 
med ett bröstvärn  af  jord med tillhörige Bauquerter ther 
bakom. Likaledes är thet så kallade  Birger  Jarls rum neder-
tagit och utur Vägen rögt, jämt med  then  nya planerade  Wal-
len,  varandes thet tegell och gråsten, som  af  thesse murar 
kommit, användt til bagerie byggnaden therstädes.  The  gamla 
höga jordvärken utan för ringmuren äro försänckte, och efter 
desseinen å nyo  in  til valgången upförde,  samt  med tårf be-
klädde uppå  en  undermurad fot  af  3  alnars högd emot sjösi-
dan, hvarmed äfven  hela  Linien  af  thet lägre defensions 
värcket blifvit försäkrad. Innanföre om  en  mur, som til ba-
geriets betäkning merendels är lemnad til sin gamla högd, är  
et  bagerie påbegynt, som efter desseinen bör bestå  af  6  ugnar, 
men theraf äro allenast  4  anlagde, jemte två trediedelar  af  
långväggen och  hela  then  ena gafvelmuren, i mening at få 
thetta i år uti brukbart stånd; hvilket dock för  then  infallne 

')  Julius  Ailio: Hämeenlinna, sen vaiheet ja sen rakennukset, i Hämä-
läisen osakunnan albumi,  VI,  sid.  232.  
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kiölden skul  ei kunnat  skie; varandes  under  grundmurarne, 
för  then  lösa jordmånens  skull,  tienlige grundslag  af  pålar och 
bielkar giorde, och theruppå husmurarne i nedre etagen, jemt 
med nedre kanten  af  fönsteröppningarne, utaf tegel upförde.  
Alt  thetta arbete är  af  Wästerbottens Commendering förrättat 
utan betalning." ') Följande åren fortsattes befästningsarbe-
tena  under  ledning  af  löjtnanten vid fortifikationen  Magnus 
Otto  Nordenberg. Garnisonen utgjordes år  1742  af Rauta-
lampi  kompani utaf Tavastehus regemente, som stod  under  be-
fäl  af  kapten  Arvid  Colliander.  Dessutom fanns på slottet  en  
artilleri-kommendering, hvars  chef  var kaptenen  Daniel  Ehren-
adler.  Vid krigets utbrott kallades sistnämnda kommendering  
till  armen,  men  fick sedermera åter, efter det ställningen vid 
Kymmene  elf  öfvergifvits och vägen  till  det inre landet blottats 
för fienden, ordress att begifva sig tillbaka  till  Tavastehus, för 
att deltaga i slottets försvar, i händelse det skulle angripas. 

Lewenhaupts afsigt synes  ha  varit att Tavastehus slott 
skulle blifva ett  fast  motvärn  mot den  inryckande fienden. 
Så länge hufvudarmeerna höllo hvarandra i schack vid kusten, 
ansåg han sig icke  ha  att befara att större truppafdelningar 
skulle framtränga ända dit och ställa dervarande försvarsverk 
på alltför hårda  prof.  Emot anfall  af  svagare truppstyrkor 
syntes slottet åter, efter  alla  de  utförda befästningsarbetena,  
nog  vara  i stånd att reda sig.  Under  alla  förhållanden borde 
det blifva ett tidsuppehåll för företagen  mot  norra  Finland  och 
Österbotten.  Han  återsände derföre, såsom sagdt,  Ehrenadler  
jemte dennes artilleritrupp  af  32 man till  Tavastehus, och ut-
nämnde samtidigt  till  kommendant derstädes öfverstelöjtnanten 
vid Tavastehus regemente  Mikael  von  Biittner.  I  instruktionen 
för denne, daterad Forsby  den 14  Juli  1742,  yttrar Lewen-
haupt bl.  a.: „Den  alltid och vid åtskilliga tillfällen  af  Herr  
Öfverste löjtnanten  till  Kongl. M:ts tjenst samt riksens nyttas 
och välfärds befrämjande viste sorgfällighet och åhåga, jemte 
säkra  prof  af  ett tappert och manligt uppförande, försäkra mig 
derom, att ingenting, som  till  defensionen erfordras och åstad- 

1)  Action emellan Justitiae-Cancellers-Embetet och  General  Lieutnanten 
Högvälborne  Bar.  Ren.  Magnus von  Buddenbrock.  Stockholm 1743,  pagg.  
58  följ. 
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kommas kan, utur akt låtit varder." Derjemte lemnade Lewen-
haupt åt  Büttner  öppna ordres att  till  förstärkande  af  slottets 
garnison taga  100 man  af  Björneborgs eller Tavastehus läns 
vargeringsmanskap, hvilket befann sig då på marsch från Tit-
tis vesterut. Händelsen fogade att det blef det förstnämnda 
eller Björneborgs vargeringsmanskap, som på så sätt  togs  i 
anspråk. 

När  Büttner  den 15  Juli  1742  anlände  till  slottet och tre 
dagar derefter mönstrade garnisonen bestod  den  kommendan-
ten oräknad  af:  

Öfveroffi- Under- Korpraler 
cerare. 	befäl. och gemene.  Summa.  

Rautalampi  kompani 	4 	6 	122 	132  
Björneborgs vargering 	3 	3 	116 	122  
Artilleri och fortifikation 	2 	1 	32 	35  

Inalles 	9 	10 	270 	289  

Officerarne voro vid  Rautalampi  kompagni: kapten  Ar-
vid  Colliander,  löjtnanterne  Lundgren  och  Reinhold  Boisman 
samt fänriken  Jakob  Boisman; vid Björneborgs vargerings-
manskap: löjtnant J.  W.  Harling samt fänrikarne E. H. Bar-
foth och  A.  J. Barfoth (hvilka kort förut blifvit från högqvar-
teret hitsände), äfvensom vid artilleriet: kapten  Daniel  Ehren-
adler  och fortifikationsofficeraren, löjtnant  Magnus Otto  Norden-
berg.  Beträffande  de  af  dem, hvilka i det följande spela  en  
mera bemärkt  roll,  synes några biografiska notiser böra förut-
skickas. 

Kommendanten, öfverstelöjtnant  Mikael  von  Büttner,  var, 
att döma utaf namnet,  af  tysk adlig härkomst. På svenska 
riddarehuset hade ätten  dock  icke blifvit introducerad. An-
gående hans föregående militära karrier känna vi endast att 
han  under  stora nordiska kriget varit kapten vid Tavastehus 
regemente och  sedan  råkat i rysk fångenskap, antagligen då 
Wiborg  1710  eröfrades. Efter fredslutet återkom han från 
Tobolsk  1722  och utnämndes  till  öfverstelöjtnant vid sitt förra 
regemente, ehuru  till en  början med kaptens indelning vid  
Sääksmäki  kompani. Senare, vid inträffad vakans, kom han 
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i åtnjutande  af  majors  indelningen  1). Han  var ogift och hade 
veterligen inga närmare anförvandter i lifvet än  en  syster. 
Kaptenen  Daniel  Ehrenadler  var född i  Stockholm 1688  och 
hette ursprungligen Lindenmeyer,  men  blef, då stjuffadren, 
assessorn i Svea hofrätt  Johan  Kröger  (1719)  adlades och an-
tog namnet  Ehrenadler,  adopterad  af  denne.  Han  hade vid  
18  års ålder ingått som volontär vid gardet och deltagit i 
slagen vid Holofzin och Pultava, vid hvilket sistnämnda  slag  
han bleserades och blef fången. Från fångenskapen lyckades 
han emellertid rymma och återvända  till Sverige, der  han  1711  
befordrades  till  löjtnant vid Skaraborgs regemente och  1718 
till  kapten.  Han  bivistade äfven fälttåget i  Norge.  Ar  1729  
utnämndes han  till  kapten vid artilleriet i  Finland,  och synes, 
åtminstone  sedan 1739, haft sin  stationsort i Tavastehus.  Han  
var  gift, men  okändt med hvem, och bodde tillsammans med  
sin son Johan Georg,  hvilken tjente vid hans trupp såsom 
styckjunkare. 

Kapten  Arvid  Colliander,  son till  kyrkoherden i  Padas-
joki  Zakarias  Colliander,  hade äfvenledes i likhet med  de  
tvenne föregående varit  officer under  det stora nordiska kri-
get.  Han  hade nemligen vid  20  års ålder inträdt  (1704)  såsom 
mynsterskrifvare vid Tavastehus regemente, inom hvilket han  
sedan  steg för steg befordrades,  till  dess han i Januari  1742  
blef kapten vid  Rautalampi  kompani.  Han  säges  ha  vid flere 
tillfällen utmärkt sig för personligt  mod,  och lärer med sitt 
kompani äfven tagit  del  i slaget vid Willmanstrand,  der  likväl  
de  finska trupperna, såsom kändt, skördade ringa ära  2).  Efter 
slaget hade han beordrats  till  Tavastehus,  der  han  under  förra 
hälften  af  år  1742  och innan  Büttner  dit anlände var högste 
militärpersonen. 

Löjtnanten  Magnus Otto  Nordenberg var född i  Sibbo  
19/1  1705  och  son till  dåvarande förvaltaren  af  Wredeska god-
sen  Johan Erik  Nordberg,  hvilken genom köp kommit i be-
sittning  af  särskilda lägenheter, deribland det  af  hans ättlingar 
ännu innehafda Frugård eller Alikartano i  Mäntsälä.  Johan 

1) B.  A.  Ennes: Biografiska minnen af Konung  Carl  XII:s krigare. 
Första bandet sid.  527. 

2) Axel  Bergholm:  Sukukirja, sid.  340.  
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Erik  Nordbergs tvenne äldsta söner, hvilka jemväl voro forti-
fikations officerare, blefvo sedermera  1751  adlade och antogo 
namnet  Nordenskiöld.  Magnus Otto  hade i yngre år studerat 
i  Upsala  och sedermera på kommerserådet E.  v.  Cameens 
bekostnad företagit  en  utrikesresa, för att göra sig förtrogen 
med trävaruhandeln och förvärfva, såsom hans egna ord lyda, 
„grundlig kunskap om allehanda trävarors natur och fördel-
aktigaste sågande, afsättning, konsumtion  m. m." Han  besökte 
derunder  Holland, England,  Frankrike och norra Italien samt 
återvände efter tre år  hem, der  hans ute förvärfvade insigter 
kommo  till  användning  bland  annat  vid byggandet  af  väder-
qvarnsågar efter holländskt mönster, ehuru med  af  honom sjelf 
vidtagna förbättringar. År  1735  inträdde han i fortifikations-
korpsen och blef d.  14  Februari  1741  ledare  af  befästnings-
arbetena i Tavastehus.  I  Augusti sistnämnda år hade han be-
fordrats  till  löjtnant  1). 

De  andre officerarne, hvilkas lefnadsförhållanden vi för 
öfrigt icke känna, intaga i denna episod icke någon mera be-
märkt  plats.  Tilläggas kan, att  till  slottets officerskorps äfven 
kunde räknas tygvaktaren Kreitlov, hvilken  dock  icke synes  
ha  blifvit tillkallad  till de  rådplägningar, som försiggingo hos 
kommendanten. 

Bestyckningen på slottet utgjordes  af  19  kanoner, deraf  
4  st. 18-pundiga,  2 t.  12-pundiga,  4  st. 6-pundiga och  9  st. 
3-pundiga. Någon brist på  ammunition  eller proviant synes 
icke  ha  förefunnits. Åtminstone åberopades icke något sådant 
sedermera såsom skäl för kapitulationen. 

Efter  Büttners  ankomst fortsattes befästningsarbetena med 
största skyndsamhet. Tre nya batterier uppkastades  mot  sjösidan 
och försågos med bestyckning.  Mot  landsidan förstärktes  der-
varande  till en del  ofulländade befästningar med spanska ryt-
tare, och öfver bryggan och vägen inrättades slagbommar.  
Till  Tavastehus stads borgerskap ställde  Büttner  uppmaning 
att icke öfvergifva sina bostäder utan qvarblifva och efter 
bästa förmåga göra fienden motstånd. Borgarne utsändes äfven  

1) A.  E. Arppe: Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. 
XVI sid.  93  följ., och Agathon Hammarskjöld: Ätterna Nordenskiöld,  Stock-
holm 1902  sid.  2-5.  
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stundom på rekognoskeringar, men besvärades annars icke med 
någon militär tjenstgöring. 

Emellertid svalnade modet snart såväl hos befäl som 
manskap. Underrättelserna från hufvudarmeen blefvo dag för 
dag allt mera nedslående. Utan svärdsslag hade  den  ena posi-
tionen öfvergifvits efter  den  andra och  den  demoraliserade, af 
sjukdomar och deserteringar försvagade hären stod nu  de  sista 
dagarne af Juli invid Helsingfors.  Den  usla krigföringen 
hade utöfvat sitt inflytande på befolkningen i landsorterna. 
Ingenstädes tänkte  man  på motstånd; utan hvarje enskild skyn-
dade att, så  fort  det lät sig göra, sörja för sin säkerhet ge-
nom att underkasta sig fienden och erhålla skyddsbref af denne. 
Sinnesstämningen inom armgen och i landet i gemen kunde 
icke undgå att smitta garnisonen i Tavastehus. I likhet med 
hvad fallet var vid hufvudhären begynte äfven här soldaterna 
desertera i samma mån  de  funno ställningen allt hopplösare 
och förtroendet till befälet minskats. Början skedde bland 
Björneborgs läns vargeringsmanskap, hvilket bestod af oöfvadt 
folk, som på vägen till sina rotar blifvit qvarhållet och tvunget 
till  en  motvillig vakttjenst på slottet  1).  Redan i Juli hade  32 man  
bortlupit och under Augusti tilltogo rymningarna så att af hela 
kompaniet vid kapitulationen funnos, oberäknadt befälet, endast  
1  korporal och  13  gemene i ledet, förutom  7  sjuka. Inom  Rau-
talampi  kompani började rymningarna senare. Ända till  den 
10  Augusti hade blott  3  rymningar förekommit, men sedan 
och då förmodan att slottet skulle uppgifvas utan försvar 

') I  en  till regements-krigsrätten  den 17  Oktober  1748  inlemnad 
skrifvelse yttrar Nordenberg om detta manskap:  „de 115  eller  118  af  
Björneborgs vargierings manskap, merendels valpoikar eller små gossar, 
som vid deras enfaldiga hemtågande ifrån Kymmene  elf,  under  en  för-
afskiedad Ländsmans. och  en  tokug students befähl, för närmare vägs  
skull  genom Tavastehus fästning, i stället  de  öfrige siu Compagnier 
togo sin hemväg genom  Hauho  sockn, blefvo  der  i fästningen tvungne 
at stanna qvar, sedan  de  trohets eden aflagt; rymde  fast  lika  fort der-
ifrån, som  de  voro ditkomne, hvilket  de  dock näpligen hade giordt un-
der  en  Stenbocks befähl.  De  kunde fördenskul, såsom aldeles oöfvade, 
hvarken anses såsom besättningsmanskap;  äi  heller  i någon  annan  måtto 
at lita på." 
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öfvergått  till  visshet, togo deserteringarna  en  sådan  fart,  att 
snart sagdt hvarje natt flockar  af  10 till 20 man  smögo ner 
för vallarna och ilade  till  sina hemorter. Sjelfva kapitulations-
dagen bortlöpte flere, så att vid detta tillfälle  af  kompaniet 
funnos qvar blott officerarne och underbefälet samt  28  gemene 
friska och  11  sjuke. Artillerimanskapet, hvilket flitigt syssel-
satts med arbeten på batterierna, hade deremot icke minskats 
genom rymningar. 

Huruvida kommendanten och befälet öfverhufvud gjort 
sitt bästa att förekomma rymningarne och söka upprätthålla  
en  bättre anda  bland  manskapet kan icke med visshet afgöras. 
Säkert är, att det  under  alla  förhållanden då icke var någon 
lätt sak att göra det, helst  man till  rymmarnes gripande icke 
kunde påräkna någon hjelp  af  allmogen, och  den  fåtaliga landt-
polisen åter härtill var maktlös.  Büttner  hade tvenne gånger 
i slutet på Juli eller början  af  Augusti skrifvit  till  kronofog-
den  Johan  Schreij och begärt att denne skulle inkalla det 
inom fögderiet boende vargeringsmanskapet  till  förstärkande  
af  slottets besättning;  men  detta utan påföljd, emedan bön-
derna, som erfarit att landshöfdingeembetet i  Helsingfors  re-
dan öfvergifvit landet och flyttat  till Sverige,  icke brydde 
sig om att hörsamma fogdens uppmaning. Säkra  fakta,  hvilka 
hade ådagalagt att i  trots  af alla  dessa svårigheter några 
energiska åtgärder skulle vidtagits eller försökts  till  garniso-
nens sammanhållning och hämmandet  af  rymningarna, känner  
man  emellertid icke.  Det  sätt, hvarpå slottet sedermera upp-
gafs, och officerskorpsens förhållande dervid, lemnar icke hel-
ler stöd för  den  uppfattningen att befälet skulle varit lifvadt  
af  en  sådan pligtkänsla och förtröstan, att manskapet deraf  
kunnat  hemta någon styrka.  

Om  Büttners  afsigt att tappert försvara slottet redan 
tidigare varit vacklande, så bidrogo  nu  berörda omständighe-
ter  till  att ytterligare försvaga hans kurage.  Hans  vankelmod 
delades  af  Ehrenadler,  hvilken var hans närmaste  man  och 
förtrogne. Ehuru gamle karoliner och deltagare i talrika ba-
taljer och skärmytslingar voro beggedera  dock nu  synbarligen 
rädde, måhända  dock  icke så mycket för döden i striden, som 
för fångenskapen. Beggedera hade försökt  den  ryska krigs-
fångenskapen och  Büttner  särskildt  under  tolf långa år pröfvat 
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vistelsen i Sibirien. Utsigten att efter ett pligttroget försvar 
nödgas kapitulera och åter transporteras  till  nyssnämnda  land  
var för  den  numera  till  åren komne mannen ytterst skräm-
mande. För att emellertid äfven  af  andre erfarne militärer 
vinna stöd för  sin  uppfattning om omöjligheten att försvara 
slottet, lät han upphemta  till  sig  den  från stora ofredens tider 
kände partigängaren, kapten  Stefan  Löfving, som då i egen-
skap  af  fånge vistades på orten och stod  under  hans bevakning. 

Löfving hade  af  Lewenhaupt blifvit brukad såsom kun-
skapare,  men  beskyldes hafva vilseledt denne genom falska 
uppgifter om ryska armgens styrka och rörelser  1),  samt  der-
före blifvit arresterad och förd i slutet  af  Mars 1742 till  Ta-
vastehus,  der  han inqvarterades i närheten  af  landttullporten.  
Till  hans bevakning hade  hear  je dag detacherats från slottet  
en  korporal och  sex  gemene. Uppkommen  till  Büttner  träf-
fade han denne i sällskap med  Ehrenadler.  För deras samtal 
har Löfving efteråt redogjort inför rådhusrätten i  Borgå,  hvars 
protokoll här ingår  bland  bilagorna  2). Sedan  Büttner  och  
Ehrenadler  berättat om svenska hufvudarmeens reträtt samt 
att  en  rysk korps om  8,000 man nu  var på marsch längs  An-
jala  vägen  till  Tavastehus,  ville  de  med anledning häraf höra 
Löfvings tanke om hvad denne  under  sådana omständigheter 
skulle göra, då något försvar i  alla  fall  ej kunde påtänkas. 
Efter att  ha  åhört denna utläggning  af  sakläget, förklarade 
Löfving  sin  mening  vara  att kronans å slottet förvarade kon-
tanta medel först borde räddas och öfversändas  till Stockholm.  
Vidare borde kunskapare utsändas på  alla  vägar för att  in-
hemta säkra underrättelser om fiendens rörelser. Först då 
ryska armeen stod på två  mils  afstånd från slottet, kunde un-
derhandlingar om kapitulation inledas. Detta råd gafs, såsom 
synes,  under  förutsättning  af  att  en  större rysk armékorps 
verkeligen var i anmarsch  mot  slottet. 

Förslaget att utsända kunskapare blef genast följdt.  Den 
4  Augusti utkommenderades furiren Björman och korporalen 
Logren att rekognoskera. Desse lyckades i Syrjäntaka  by  

') Action emellan Justitiae-Cancellers Ensbetet och  Generalen  en Chef  
Högvälborne Gref  Carl Emil  Lewenhaupt,  Stockholm 1743,  sid.  244. 

2)  Bilagan  N:o  9.  
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tillfångataga  en  rysk husar, hvilken bragtes  till  fästningen 
och sedermera skickades  till  högqvarteret i  Helsingfors,  utan 
att veterligen några vigtigare upplysningar kunde erhållas  af  
denne. Genast derpå utskickades, likaledes  till  häst, furiren  
Forsten  och korporal Jemsen, hvilka togo samma väg som  de  
förre,  men  ankomne  till  Koskis råkade i strid med tvenne 
ryske rekognoskörer, hvarvid Jemsen blef fången och  Forsten  
flydde tillbaka  till  Tavastehus  1).  Ehuru desse kunskapare icke  
kunnat  bestyrka ryktet om att  en  rysk arme vore i anmarsch  
mot  Tavastehus, synes  dock  befälet fortfarande lefvat i denna 

') Inför krigsrätten i Tavastehus  1748  skildrade Jemsen tillgången 
härvid, enligt  den  öfversättning  af  hans på finska afgifna mundtliga an-
dragande, som intogs i protokollet, sålunda: „Vittnet tillika med furir  
Forsten  hade blifvit på rekognoscering utskickade Borgåvägen och,  un-
der  det  de  med  all flit  sökte inhemta kunskap om  den  efter ryktet i 
anmarsch varande fienden, hände sig nära vid och på denna sida Por-
vola  by,  hvarest tvenne vägar löpa samman, att  en  rysk underofficer 
med  en  husar mött desse  just  i vändningen så att  de  icke blifvit hvar-
andra varse innan hästhufvudena nästan tagit emot hvarandra, då vitt-
net som icke kunde bruka  sin  musquet eller värja, fattade husaren i 
bröstet och hade honom redan tvärt öfver  sin  häst,  men  fick i detsamma  
af  ryske underofficeraren ett så hårdt  slag  på hufvudet  af  hans flata sabel-
klinga, att han deraf dånade och icke förr, än  de  honom bakbundit, 
kommit  till  sig igen, och förmenar vittnet att lerest furir  Forsten  gjort 
sitt  till  och honom hulpit, hade  de  så snart tagit begge ryssarne  till  
fånga, i det stället vittnet blef fängsladt, fördt först  till  Keltis och  se-
dan  Elimä vägen  till  Borgå."  Forsten,  hvars förklaring öfver denna be-
rättelse affordrades, anförde att han  af  öfverstlöjtnant  Büttner  fått or-
dres att derest  de  på  sin  rekognoscering skulle öfverfallas  af  ett fiendt-
ligt parti, skulle  den  ena  vika af  till  höger och  den  andra  till  venster, 
på det att icke begge måtte blifva fångne och således ingen underrät-
telse erhållas ; att han vid mötet med ryssarne derföre ridit  till  höger 
öfver  en  liten sved, „hvarifrån han  sedan  korat sig tillbaka och  sett  att  
den  ene ryssen med  sin  sabel  slog  Jemsen öfver hufvudet, så att han 
bugade sig nedan på samma ställe  Forsten  skilde sig ifrån honom,  men  
om Jemsen föll ned  vet  han intet; derpå tagit vägen  till  Jahkola  by; 
men  som han  der  fick veta att ryssarne icke varit flere än  de  två, vände 
han straxt om  till  Porvola och hvilade  der  öfver natten; sedermera efter 
ingen visste något om Jemsen begaf han sig tillbaka  till  Tavastehus 
och beriittade förloppet häraf." Denna  den  manhaftige furirens förkla-
ring öfver sitt förhållande behöfver inga kommentarier.  Dock  må till-
läggas, att  Büttner  bestred att han någonsin skulle gifvit sådane ordres, 
som  Forsten  förebragt. 
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föreställning. Då  Büttner  och  Ehrenadler  redan beslutit sig 
för att utan försvar uppgifva slottet, ansågo  de  emellertid 
nödigt att i tid förvissa sig om  de  öfrige officerarnes tänke-
sätt i detta afseende samt förekomma motstånd från deras sida.  
Till den  ändan kallade  Büttner  samtlige officerarne  till  sig. 
Vid sammanträdet  tog  Ehrenadler  först  till  ordet och framhöll 
att „enhvar, vid så beskaffadt tillfälle,  man  då vore uti, skulle 
ihågkomma dess ed, samt derhos söka att fullgöra dess skyl-
dighet". Derefter upplästes  en  af  löjtnanten Nordenberg upp-
satt skrift, som  sedan  undertecknades  af alla  de  närvarande 
och hvari  de  förbundo sig  till  endrägtig samverkan, samt att 
icke företaga något  „till den  allmänna välfärdens förolämpande 
och skada", eller hemligen afvika från slottet. Intet ord nämn-
des om något försvar  mot  fienden.  Hela  skriften, ifall  den  hade 
något  annat  syftemål än att genom allmänna fraser slå blå 
dunst i ögonen på  de  i planen oinvigde, kunde följaktligen 
endast tjena  till  att, ifall  af  meningsolikheter inom befälet, 
gifva styrka åt majoriteten  1).  

Kort härpå sammankallades åter  en  konselj, hvarvid frå-
gan om slottets försvar upptogs  till  behandling  2).  Löjtnan-
terne Harling och  Lundgren  yrkade att  man  vid skeende 
attaquc skulle försvara sig  till  det yttersta, samt att, i hän-
delse  man  icke längre kunde hålla sig i slottet, borde  af  man-
skapet och kanonerna formeras  en  fyrkant, som skulle rycka ut för 
att slå sig igenom fienden. Slottet borde då sprängas i luften. 
Detta förslag bekämpades på det bestämdaste  af  Ehrenadler,  som  
„sade  att projektet var desperat" och rådde  till  att  man  först 
borde taga reda på  den  fiendtliga armeens styrka och rörelser samt  

1) Se  bilagan  N:o  3.  Uppgiften om tillgången vid sammanträdet 
är här enl. löjtnanten  Jakob  Boismans inför krigsrätten afgifna vittnes-
intyg, hvilket icke i allo öfverensstämmer med kapten Collianders här 
efteråt i bilagan  N:o  2  intagna,  men  som att döma  af  hvad för öfrigt 
kommit i dagen, mera noggrannt återgifver verkliga tillgången.  

2) Vid krigsrättens sammanträde  den 3 November 1743  påstodo  
alla  de till  förhöret inkallade officerarne, att konselj hade hållits tre 
gånger, första gången då förbindelsen afgafs, andra Mingen då beskydds-
skriften uppsattes och tredje gången då det röstades om utkommende-
ringen. Nordenberg åter påstod att beskyddsskriften och beslutet om 
hans och  Ehrenadlers  utkommendering skett på samma gång. 
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sedan  fatta sina beslut. Löjtnant Nordenberg uppläste härpå  
en  af  honom författad skrift „angående fästningens beskydd". 
Denna såkallade beskyddsskrift utgjorde  en  fullständig under-
kastelse  under den  ryska makten och  en  anhållan om dess be-
skydd, samt skulle först „i yttersta nöd" få användas. Skrif-
tens ordalydelse godkändes  dock  icke  af  de  närvarande, utan 
uppdrogs det åt fänrik Barfoth att uppsätta  en  ny  af  samma 
innehåll, hvilken  sedan  underskrefs  af  kommendanten och 
samtlige officerarne. Vi veta icke med visshet om denna  af  
Barfoth uppsatta skrifvelse var densamma, som  sedan  öfver-
lemnades åt Lascy;  men  i  alla  fall  synes  den  icke  ha  kunnat  
mycket afvika från denna  1).  Lika  litet tilltro vi oss att kunna 
afgöra hvilka motiver, som ledde flertalet officerare, då  de  
undertecknade sagde skrifvelse. Ett för mången gällande skäl 
var väl kommendantens försäkran, att  den  icke skulle komma  
till  användning, utan i yttersta nöd och  sedan  allt försvar vi-
sat sig  vara  omöjligt. 

Emellertid kom skriften att användas på ett helt  annat  
sätt. Redan vid detta, eller måhända vid ett kort derpå före-
haft möte beslöts, att  en  ny rekognoskering skulle företagas, 
denna gång  af  öfverofficerare, för att omsider säker kunskap 
skulle vinnas om  den  fiendtliga armeen, hvilken  man  allt fort-
farande trodde  vara  i antågande  mot  slottet.  De  yngre 
officerarne föreslogo fänrik E. Barfoth  till  denna  expedition; 
men  detta motsades  af  Ehrenadler  och Nordenberg, hvilka 
framhöllo Barfoths okunnighet i finskan såsom  hinder  för ho-
nom att genom allmogen kunna inhemta några underrättelser.  
De  yrkade i dess ställe på att sjelfve ombetros med detta 
värf, och erhöllo omsider efter mycken motsägelse uppdraget.  

1 )  Vid krigsrättens sammanträde d.  11  Oktober  1745  upplästes  den 
till  Lascy aflemnade beskyddsskriften, hvaraf afskrifter då funnos 
spridda i landet. Kapten  Colliander  lät flere gånger uppläsa skriften 
för sig samt förklarade  sedan,  att  den  icke kunde  vara  densamma, som  
af  Barfoth affattats, emedan  der  nämndes  Ehrenadlers  och Nordenbergs 
beskickning, hvilken icke kunde omtalas i  en  skrift, som var uppsatt 
innan någon sådan beskickning  ens  var påtänkt.  I  protokollet upptages 
icke att han eller  de  andra officerarne skulle för öfrigt inlagt någon 
gensaga  mot  innehållet. 
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Tillika fordrade  de  att få med sig  den  nyss uppsatta beskydds-
skriften, för att i händelse  de  skulle öfverraskas  af  ryska 
trupper och blifva fångne kunna använda densamma såsom 
„ett stratagema". Äfven härtill biföllo  de  andre, ehuru mot-
villigt och  under  förbehåll att skriften icke finge i  annat  fall  
brukas. Deras rekognoskering skulle icke heller få utsträckas 
längre än  4 a 5 mil  utom slottet. Så framställdes tillgången 
efteråt  af  Büttner,  Colliander,  Harling och Boisman. 

Nordenberg deremot afgaf  en  helt  annan  berättelse om 
detta sammanträde. Enligt honom hade officerskonseljen fattat 
beslut att uppgifva slottet och sände derföre  Ehrenadler  och 
honom „såsom  de  skickligaste och det allmänt gängse fran-
syska språket mäktige" att underhandla härom. Sjelf påstod 
han sig med största motvilja  ha  emottagit uppdraget, isynner-
het som han måste resa bort från  sin  brud  1).  Vid afresan, 
som företogs omedelbarligen, hade  Büttner  hviskat  Norden-
berg  i örat att ingen i fästningen eller staden skulle få veta  
annat,  än att  de  blifvit utsände allenast på rekognoskering.  

Ur  dessa hvarandra motsägande berättelser synes  man 
dock  kunna leta sig  till  sanningen, isynnerhet om  man  sam-
manställer dem med hvad efteråt timade. Tillgången vid offi-
cerskonseljerna var utan tvifvel sådan som  Büttner,  Colliander,  
Harling och Boisman hade skildrat densamma;  men  härvid 
är att märka att åtminstone  den  förstnämnde, kanske äfven  
Colliander,  spelte dubbelt spel.  Büttner  hade tydligen öfver-
enskommit med  Ehrenadler  och Nordenberg att utan afvak- 

') I sin d.  17  Oktober  1748  till regementskrigsrätten inlemnade 
skrift yttrar han: „i det humör  jag  då var hade  jag  heldre sett att  den  
onde  haft  kommendanten och  alle  de  andre, som obligerade mig emot  
min  vilja, ej allenast att resa från  min  brud och nuvarande käresta, som 
var då ännu oviss uti hvad resolution hon stanna skulle, i anseende till 
flere på visst sätt jemngoda competitorer af hennes  person."  Norden-
berg hade varit gift med  en  enka  Anna  Katarina  Hiiblein, född  Roth.  
och hade efter hennes död fattat tycke för hennes systerdotter  Anna  
Katarina Schönberg,  med hvilken han lefde tillsammans och med hvilken 
han efteråt hade tre döttrar. Han önskade upprepade gånger att få 
gifta sig med denna sin „brud och käresta", men prästerskapet vägrade 
vigsel, emedan efter då gällande  lag en man  ej fick gifta sig med sin 
hustrus systerdotter. (Notisen om Nordenbergs familjeförhållanden be-
näget meddelad af D:r E. Nordenskiöld.) 
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tande  af  fiendens ankomst inleda underhandling om slottets 
uppgifvande. Vid konseljen taltes  dock  endast om  en  rekog-
noskering. Att  till en  dylik utsända slottets ende artilleri- och 
fortifikationsofficerare samt sålunda blottställa  dein  för att 
blifva fångne, hade ju varit  en  så hufvudlös  handling  af  Bütt-
ner,  att  den  förblefve oförklarlig, derest han icke  haft  det hem-
liga syftet att uppgifva allt försvar.  De  i komplotten icke 
invigde officerarne, hvilka efter mycket motstånd öfvertalats att 
underteckna  den s.  k. beskyddsskriften samt samtycka  till  Ehren-
adlers  och Nordenbergs utsändande, voro unga och oerfarna 
och litade för mycket på  sin  kommendant  1).  Att  de  af  denne 
blefvo duperade kan knappast  vara  tvifvel underkastadt.  

Ehrenadler  och Nordenberg företogo  nu sin  färd d.  16  
Augusti  1742,  och ätf'öljdes  af  en  furir,  en  konstapel och  en  
trumslagare,  alla  till  häst.  I den  öfvertygelse, att  en  rysk aa•-
mee var i antågande och icke långt borta, hade  de  beräknat 
att  de  icke skulle behöfva rida mer än fyra eller högst fem  
mil  från slottet. Då  de  anlände  till  Syrjäntaka  by  i Tuulois 
blefvo  de dock  för vissade om att inga fiender funnos på nära 
nejder, samt att det vore högst tvifvelaktigt om någon armee 
alls  under  närmaste tid komme att sändas  mot  Tavastehus.  
Under  sådana förhållanden hade  de  tryggt  kunnat  rida  hem  
tillbaka och spara sitt uppdrag om slottets kapitulation  till en  
annan  tid. Detta gjorde  de  emellertid icke, utan skrefvo ett 
bref  till  Büttner  (Bil.  N:o  4),  hvari  de  begärde  20 dal.  smt. 
och  en  ryttare  till  för att fortsätta färden vidare. Brefvet var 
för öfrigt så stiliseradt att det kunde uppvisas för  de  andre, 
i komplotten icke invigde officerarne.  Büttner  villfor deras 
begäran, sände  de  begärda penningarna samt lät budet åtföljas  
af  ytterligare  en  artillerist  till  häst. Huruvida han äfven sände 
några skriftliga ordres är icke utredt  2).  Ehrenadler  och 

') Inför krigsrätten förklarade löjtnant J. Boisman att han hade 
förlitat sig „på  Herr  Öfverstelöjtnanten, hvilken som  en  gammal och 
förfaren herre sig nogsamt hade bekant, hunn vid slika tillfällen skulle 
förhållas, ej heller var mig oftanämnde herr öfverstelöjtnants ordres och 
instruktion bekant".  

2)  Nordenberg yttrar väl:  „I  Koskis  by,  som ligger vid  pass  midt 
emellan Tavastehus och  Borgå,  bekom kapten  Ehrenadler  och  jag  tjugu 
daler silfmt. i pieser tillika med  Büttners  skriftliga ordres att fullfölja 
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Nordenberg fortsatte emellertid färden genom Koskis och an-
lände  den  18:de  till  Mäntsälä  prestgård. På vägen hade  de  
mött  en  stor mängd personer, såväl herremän som bönder, 
hvilka kommo från  Borgå,  der de  aflagt ed åt ryska kejsarin-
nan och  nu  försedde med ryska skyddsbref begåfvo sig  hem.  
Visserligen erforo  de  af  dem ingenting, som med sannolikhet 
häntydde på att någon rysk  expedition  vore påtänkt  mot  Ta-
vastehus;  men  i dess ställe fingo  de  underrättelser om att  den  
svenska armeen var instängd i  Helsingfors,  samt att dagliga  
transporter  af  krigsfångar fördes genom  Borgå  till  Ryssland.  
Till  Büttner  skrefvo  de  derföre att  de under  sådana omstän-
digheter och efter moget öfverläggande med hvarandra beslu-
tat „i Herrans namn" resa  till  Borgå,  för att underhandla med 
ryske generalen Kinderman, eller om denne ansäg sig icke 
kunna afgöra deras ärende, fortsätta färden och söka företräde 
hos fältmarschalken Lascy i lägret vid  Helsingfors.  De  an-
lände  till  Borgå  d.  19  Augusti kl.  4  efterm. och blefvo efter 
egen utsago emottagne  af  general  Kinderman med mycken 
ärebetygelse och undfägnade på bästa sätt. Kinderman hade 
äfven upplyst dem om att han erhållit fullständig känne-
dom om tillståndet i Tavastehus, huru stor garnisonen  nu  
vore och huru många rymningar hvarje dag skett  1). Han  
berömde deras försigtighet att afsluta kapitulation i  god  tid, 
hvarigenom garnisonen befriades från att råka i fångenskap 
och  hela  landskapet Tavastland från  ruin.  

Kort efter  Ehrenadler  och Nordenberg anlände  till  Borgå  
en deputation  från Tavastehus stad, bestående  af  kyrkoherden 
Polviander, collega schol Jakob  Ahlholm,  tullnären  Molitor  
och postmästaren Heltin.  Ehrenadler,  som mötte desse  just  då 
han gick ut från Kindermans bostad, yttrade åt dem:  „Det  

vårt ärende',  men  i rapporterna  till  denne sistnämnde åberopas inga 
dylika ordres, utan förklarade  Ehrenadler  och Nordenberg  der  att  de  
sjelfve beslutit fortsätta färden. 

') Ifall Kinderman verkeligen hade reda på allt detta, så synes  den  
misstanke, som hos mången då var rådande  mot  kyrkoherden i Wonä. 
Packalenius, att denne nemligen meddelat Kinderman uppgifterna, icke  
vara  ogrundad. Packalenius hade  en  vecka förut i spetsen för  en depu-
tation  af  17  personer besökt ryska lägret och  af  Kinderman erhållit 
skyddsbref. Jemför ofvanföre sid.  228, 229.  
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är onödigt att  I  kommen  hit;  vi hafva redan kapitulerat för  
hela  landet  1).ßa  De  gingo emellertid  in  och aflade trohetsed 
samt erhöllo ryska skyddsbref.  Ehrenadlers  påstående att ka-
pitulationen redan hade afslutats, höll, åtminstone så vidt  den  
gälde  den  ryska stadfästelsen, icke heller streck.  Han  och 

Nordenberg skickades nemligen  till  fältmarschalken Lascy, 
som då hade sitt högqvarter i  Lill  Hoplaks utanför  Helsing-
fors.  Här blefvo  de  vittnen  till  svenska armeens kapitulering 
och  de  finska truppernas hemförlofvande  till  deras  rotor 2). 
De  öfverlemnade  nu till  Lascy  den  af  officerarne i Tavastehus 
underskrifne så kallade beskyddsskriften, som i sjelfva verket 
icke var något  annat  än  en  i krypande och ödmjuk  ton  af-
gifven underkastelseskrift. Fästningen med  alla  förråder skulle 
öfverlemnas åt ryssarne, hvilka i dess ställe förunnade befäl 
och manskap fritt aftåg  (en  förmån, som  hela  tiden stått dem 
öppen,  till  och med om  de  velat  taga med sig kanoner,  am-
munition  och andra förråder).  Ehrenadler  och Nordenberg  af-
lade  härpå trohetsed åt ryska kejsarinnan. Lascy's  rapport  
om denna sällsynta eröfring  af  en  fästning på  120 kilometers  
afstånd från hans vapen följer här  bland  bilagorna, enligt det 
i  Moskva  tryckta på tyska språket affattade officiösa medde-
landet  3).  

Ehrenadler  reste  sedan  åtföljd  af  en  rysk underofficer  
till  Tavastehus, dit han anlände  den  24:de Augusti. Kommen-
danten och officerarne voro redan förut  af  Tavastehus stads 
från  Borgå  återvändande deputerade underrättade, om hvilket 
värf deras begge utsände rekognoskörer förehaft.  Büttner  
hade låtsat mycken förtrytelse deröfver. Då han genomläst  
Ehrenadlers  och Nordenbergs bref från  Mäntsälä  prestgård, 
hvari  de  • berättade om sitt beslut att resa  till  Borgå,  yttrade 
han i brefbärarens närvaro med förargad  ton:  „hvem hin onde 
har  beds  dem gå dit?"  Han  gick så långt att han  till  och 
med sände  en  kurir efter dem, för att förmå dem återvända;  

1)  Regementskrigsrättens protokoll d.  3.  Nov.  1748. 
Z)  Nordenbergs berättelse härom är meddelad i tryck af  A.  E. 

Arppe i Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. XVI. sid.  

128 134. 
3)  Bilagan  N:o  7.  
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ehuru denne, såsom  man  lätt kunde förutse, icke hann upp 
dem.  De  andra officerarne kände sig skamligt bedragne,  men  
synas  ha  ansett ingen räddning  af  slottet vidare möjlig. En-
dast  den  lösa egendomen återstod att taga  vara  på. Heldre 
än att lemna kronans i slottet förvarade förråder åt fienden,  
ville  de  spoliera dem sjelfve, eller utdela dem åt  den  kring-
boende befolkningen. Fortifikationskassan delades derföre 
emellan officerarne sålunda att enhvar fick i förskott ett  halft  
års lön. Enskildt „räddade"  Büttner  åt sig tält, pistoler, scha-
bracker  m. m.  samt  en  vagn och två hästar, hvilka han sände  
till  sitt boställe.  Ehrenadlers  son  bevakade  under  fadrens från-
varo dennes fördel. Från ett  af  slottshvalfven lät han hemli-
gen bära  till  fadrens bostad i staden  1) en  mängd kopparplå-
tar, hvilka fyllde  en  kista  af  2  alnars längd,  1 1  ', alns bredd 
och  1  alns höjd. Efter  sin  återkomst gjorde fadren sjelf  sedan  
beslag på  5  eller  6  kanonhästar, som funnos qvar i slottet. 
Tygvaktaren Kreitlov ansåg sig, såsom han efteråt förklarade, 
i egenskap  af  redlig svensk undersåte, heldre böra låta lan-
dets invånare få taga  den under  hans förvar stående krono-
egendomen än lemna  den  åt fienden. Då det allmänt omtala-
des att slottet skulle kapitulera, öppnade han derföre d.  21  
Augusti utan kommendantens ordres dörrarna  till  tyghuset och 
utkastade derifrån krigspersedlarne  bland den  kringstående 
folkhopen, åt hvilken han ropade: „Tagen i Jesu namn, kvad  
I  velera"  2). De under  hans vård stående kronomedel, upp-
gående  till  något öfver  2,000  dr kmt,  tog  han deremot med 
sig och levererade dem  till  krigskollegium i  Stockholm. Sin  
flykt hade han förberedt sålunda, att han i ett närbeläget torp, 
Gladbacka3), hållit  3  hästar i beredskap, och derpå vidtalat  en  artil-
lerist  Ahlroth  att rymma från slottet och invänta med hästarna 
på honom vid ett öfverenskommet ställe.  Under  förevändning 
att eftersätta och gripa  Ahlroth  lemnade han sjelf derefter 

') 	Ehrenadler  hade  rum  på  s  lottet, men dessutom privatqvarter  
i staden hos Öhmans enka.  

2) Here  herremän  Logo  äfven del  af bytet, såsom kronofogden J. 
Schreij, kyrkoherden Packalenius,  f.  d. löjtnanten Blåfjeld å Judikkala 
i  Sääksmäki,  inspektor Forström  o. a 

3) Ilomäki?  
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slottet, samt färdades  sedan  i denne sistnämndes sällskap  till  
Åbo  och vidare sjöledes  till Stockholm.  Också från krono-
-magasinet hade spannmål i  form  af  lån och emot  pant  af  
värdeföremål utdelats åt kringboende befolkning  1).  

Denna, utan kommendantens tillstånd, försiggångna spo-
liering  af  slottets inventarier kan emellertid knappast klandras, 
emedan det gällde att rädda undan fienden hvad räddas kunde. 
Annorlunda  ter  sig saken om det tydligen framgår att  den  
egna vinningen spelat hufvudrollen i detta räddningsarbete. 
Hvad  Büttner  och  Ehrenadler  beträffar, synas  de  svårligen 
kunna frikännas från att  ha  begagnat konjunkturerna för att 
på oredligt sätt tillskansa sig kronoegendom. 

Innan kapitulation skedde, lösgafs Löfving från sitt fän-
gelse.  Han  hade kort förut i ersättning för traktamente be-
kommit ur  de  å slottet förvarade kronomedlen  50 dal.  smt. 
och begaf sig  nu  direkte  till Stockholm,  för att  der  svara på  
den  anklagelse, som riktats  mot  honom, och skaffa sig upp-
rättelse för sina lidanden  2).  

Efter återkomsten  till  Tavastehus redogjorde  Ehrenadler  
genast för huru han och Nordenberg utfört  sin  kommission 
samt fördolde icke heller att han trädt i rysk tjenst.  Den  
medföljande ryske vaktmästaren öfverlemnade åt  Büttner  ett 
bref från Lascy,  deli  denne emottager underkastelsen och 
uppmanar  Büttner  att åt öfverste Räsanoff öfverlemna slottet 
med  alla  dess tillhörigheter. Ehuru  Ehrenadler  sålunda var  
en  uppenbar förrädare, som öfvergått i fiendens tjenst, kom 

') Då ryske öfversten Räsanoff tagit slottet i besittning, utkräfde 
han vid strängaste straff  all den  kronoegendom, som sålunda försking-
rats. Huru stor  del  återbars i följd  af  detta, är väl omöjligt att nu-
mera uppgifva. Enligt  en  förteckning hade från magasinet bortgifvits  
82  tunnor  31  kappar råg och  30  tnr  19  kpr korn.  I  säkerhet härför hade 
låntagarne lemnat i  pant  guldringar, silfverbägare och skedar, tennfat 
och tenntalrikar  m. m. 

2)  C. G. Malmströms uppgift i  Svensk  Historisk  Tidskrift  1896  sid.  
275  att Löfving rymde från Tavastehus, är oriktig.  I  vaktrapporten för  
den 22  Augusti  1742  underskrifven  af  E. H. Barfoth står det:  Under 
min  vakt vardt herr capitain Löfving med Commendanten Hr öfverste-
löjtnant  Büttners  tillstädjelse lösgifven att fara  till Stockholm  och  der  
utföra  sin  sak." 
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det alls icke ifråga att fängsla honom.  Mot  sina  f.  d. med-
officerare uppträdde han stolt och förklarade att han genom 
sitt handlingssätt icke blott befriat dem från fångenskap, utan 
räddat  hela  Tavastland från plundring och militär förtryck. 
När  sedan  två dagar derefter, eller  den 26  Augusti, öfverste 
Räsanoff i spetsen för  en  liten trupp  af  inalles icke fullt  200 
man, men  utan  en  enda kanon, nalkades slottet, besörjde  
Ehrenadler  om, att han blef emottagen på ett sätt, som väl 
var det mest nesliga, hvarpå  en  fästning någonsin uppgifvits. 
Redan på Ois åkern emottogs bemälte öfverste utaf fyra  af  Bütt-
ner  utsände officerare, hvilka gratulerade honom  till  hans 
lyckliga ankomst, och när han  sedan  nalkades slottet gafs på  
Ehrenadlers  tecken salut i flere omgångar från  alla  kanoner  9).  
Vid kommendantshusets trappa stod Biittner och öfverlemnade 
slottsnycklarna samt inbjöd Räsanoff jemte dess svit  till  mid-
dagsmåltid. Samtliga skildvakter aflöstes derpå och fingo  af-
tåga. Posterna besattes i stället med ryska dragoner.  I  sta-
den hade hvita flaggor upphissats ä  de  hus, hvilkas egare svu-
rit rysk trohetsed.  

I  Räsanoffs svit befann sig äfven löjtnant Nordenberg, 
som utan att direkt träda i rysk tjenst ätagit sig på Lascys 
uppmaning att i egenskap  af  landssekreterare biträda Räsa-
noff i länets civila förvaltning.  Han  uthärdade  dock  icke 
länge härmed, utan afgick innan årets  slut  från  sin  befattning, så-
som det synes tillföljd  af  oenighet med Räsanoff.  Det  följande 
året sysselsatte han sig på ryska regeringens uppdrag med 
fältmätningar i Pyttis, och blef är  1744  ingeniörkapten i rysk 
tjenst. Här satte han sig  under  någon förevändning i besitt-
ning  af  Stockfors egendom i nämnde socken och försvarade  
den  med beväpnadt manskap  mot  dess rättmätige egare, fri- 

') Vid förhöret inför krigsrätten d.  11  Oktober  1748  svarade  Col-
liander  på krigsfiskalens fråga om  Ehrenadler  gjort det med kommen-
dantens ordres: ,.det  vet  öfverstelöjtnant Biittner sjelf bäst.  Det  har 
kaptenen  sett,  att Ehrenadier på det sätt kommenderade skjutningen, att 
han med  sin  käpp ifrån baracktrappan,  der  han stod, vinkade åt batte-
riet, då straxt styckena lossades, hvilket allt skett innan ryssarne inta-
git posterna, som ännu voro  till  häst och formerade  en  linie ifrån  den  
ena fästningsporten  till den  andra." 
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herre J. G. Natt och  Dag. Hans  egendomliga karaktär gjorde 
honom  dock  snart misstänkt hos  de  ryska makthafvandena. Då 
han i  April 1745  genom förmedling  af  prinsen  af  Hessen-Hom-
burg  inlemnat  till  ryska regeringen „förslag  till  evig freds-, 
vänskaps- och enighets återställande ibland kristne", nödgades 
han derföre och måhända äfven tillföljd  af  andra  mot  honom 
inlupne anklagelser taga afsked från  sin  tjenst.  Han  hölls  
sedan en  tid strängt bevakad,  till  dess han  under  militärisk 
eskort år  1748  bragtes öfver gränsen och öfverlemnades åt  
de  svenska myndigheterna, hvilka omedelbart satte honom i 
fängelse. Stockfors egendom hade  under  tiden  af  ryska rege-
ringen återlemnats åt  baron  Natt och  Dag.  

Ehrenadler  hade bättre än Nordenberg sörjt för  sin  trygg-
het.  Han  hade, såsom redan anförts, utan betänkande gått i 
rysk tjenst, och dertill äfven öfvertalat  sin son.  Angående 
hans motiver härför berättade kyrkoherden Packalenius inför 
krigsrätten följande: „Vid ett tillfälle ungefär i Februari må-
nads  slut 1743,  när lagmännerna  Zimmerman  och Hägg med 
kapten  Ehrenadler  varit på prestgården och ätit middag, har 
kyrkoherden hört lagmannen Hägg,  under  det  de sedan  rökt 
tobak, föreställa och fråga  Ehrenadler  orsaken, hvarföre han 
som  en  gammal  man,  okunnig i ryska språket och sederna,  
ville  begifva sig i tjenst hos  en nation,  hvilken vore så farlig. 
Då  Ehrenadler  derpå svarat, som dess egna ord fallit: „för mig 
är ingenting omöjligt, och efter  jag  har så mänga ovänner i  
Sverige,  samt att  jag  i otid varit ute, och bortkapitulerat 
denna kåken (Tavastehus neml.),  den  sig  dock  icke kunde för-
svara, så vill  jag  på engång blifva fri ifrån alltsammans."  Till 
Finland  och  Sverige  återkom han icke heller vidare.  Af  hans 
senare lefnadsöden  vet man  endast, att han i rysk tjenst avan-
cerat  till  öfverste och dött i  Moskva,  året ouppgifvet.  Hans 
son, f.  d. styckjunkaren, blef efterhand  major  i rysk tjenst och  
dog  i följd  af  blessyrer, undfångna i slaget vid Zorndorff  1758.  

Då efter återställd fred  de  begge underhandlarne om 
kapitulationen sålunda befunno sig i rysk tjenst, trodde  Bütt-
ner  sig med lätthet kunna slippa undan allt ansvar genom att 
på dem skjuta  hela  skulden för det skedda. Inför  den  af  
ständerna tillsatta kommissionen, som egde att ransaka öfver 
militärbefä,lhafvarnes förhållande  under  kriget, afgaf han  en  
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berättelse, hvars innehåll framgår ur bilagan  N:o  1 1). Han  
påstod sig  ha  blifvit bedragen  af  Ehrenadler  och Nordenberg, 
hvilka uppfört sig inhonett och förrädiskt. När  den  ryska 
armekorpsen, som han för att förgylla saken och tvert emot 
sanna förhållandet uppgaf  ha  bestått  af  „ett regemente dragoner,  
400  grenadörer  till  häst och artilleri", anlände  till  Tavastehus, 
ansåg han sig omöjligen kunna göra motstånd, helst soldaterna 
skola varit ovillige och hotat att skjuta sina egna officerare. 
Detta sistnämnda försök att skjuta  en del  af  skulden på man-
skapet, synes  dock  icke heller  haft  grund i verkligheten, eme-
dan  alla  vid krigsrätten  sedan  åhörda vittnen intygade att in-
tet tecken  till  myteri  mot  befälet försports. Troligen fanns 
missnöje,  men  detta framkallades icke  af  försvarsåtgärderna, 
utan deraf att det blef allt uppenbarare, att försvar ej alls 
skulle komma i fråga. 

Riksens ständers kommission ansåg sig emellertid i brist 
på nödig utredning icke kunna afgöra ärendet utan anbefalde 
att det skulle öfverlemnas  till  behandling  af  laga domstol. 
Efter mycken tidsutdrägt tillsattes i följd häraf  en  regements-
krigsrätt i Tavastehus. Ordförande häri blef öfverstelöjtnan-
ten vid Tavastehus regemente  Hans  H.  von  Delvig, samt bi-
sittare ett antal officerare  af  lägre  rang  och auditören  Lars  
Bratt. Åklagare var krigsfiskalen Svante Myren. Krigsrätten 
började sina sessioner  den 6  Oktober  1748  och afslutade dem  
den 7 November s.  ä: Tillstädes voro  nu  här, förutom  Bütt-
ner,  Colliander,  Harling, R. och J. Boisman, Kreitlov  2)  samt 
flere såsom vittnen inkallade underofficerare och korporaler, 
äfven  den  fängslade  M. 0.  Nordenberg, hvilken hithemtats från  
Borgå  och hvars närvaro, särskildt för  Büttner,  måste  ha  va-
rit  en  ganska oangenäm öfverraskning  3).  

') Finnes tryckt i Bidrag  till  kännedom  af  Finlands natur och  folk.  
XVI, sid.  117-123; men  införes här för sammanhangets  skull  enligt  en  i 
svenska riksarkivet tagen afskrift.  

2 )  Löjtnanten J.  Lundgren  hade aflidit. Fänrikarne Barfoth kommo  
sedan  från Skåne på kallelse  till  generalkrigsrätten i  Helsingfors.  

") Nordenberg hade medan han ännu var i rysk tjenst fått  del  
af  Büttners  mot  honom och  Ehrenadler  riktade anklagelse och hade i 
ett bref från Fredrikshamn  af  den 19  Augusti  1746  inlagt  en  eftertryck-
lig gensaga deremot. Brefvet, tryckt i Bidrag  till  kännedom  af  Finlands 
natur och  folk,  har i denna uppsats redan tidigare citerats. 
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Förhandlingarna kunna här förbigås, helst resultaterna  
af  dem redan framgå ur det föregående. Endast det må an- 
föras, att  Büttner  icke kunde förmås att förete flere  af Norden-
berg  åberopade handlingar,  under  förebärande att  de  dels icke 
existerat, dels voro förkomne. Genom att göra sig sjuk, sökte 
han derjemte undandraga sig personligt förhör,  men  krigs-
fiskalen skaffade sig ett intyg  af  fältskärsgesällen  Nyman,  att 
„öfverstelöjtnant  Büttner  icke är så sjuk, som han föregifver, 
utan med  flit  håller sig undan`. Krigsrätten resolverade: „att 
så vidt fältskärsgesällen  Nyman  ensam är anförtrodt att sköta  
de  sjuka  af  ett helt kompani, och troligt är att han såsom 
mycket här omkring i landet med lycka brukad, lärer äfven 
uti medicin ega någon när kunskap, så tillåter rätten honom 
i brist på tillförlitligare bevis, att  sin attest  med ed styrka." 
Detta skedde, och  Büttner  ålades  nu  vid  20  daler silfmts vite 
att inställa sig inför rätten.  Han  infann sig också derefter  
till  sessionerna och försvarade  sin  sak efter bästa förmåga, 
rönande dervid åtminstone i början medhåll  af  de  andra offi-
cerarne, hvilka samtlige sköto skulden på  Ehrenadler  och 
Nordenberg. 

Denne sistnämnde försvarade sig emellertid med stor 
energi och ådagalade huru  Büttners  påståenden stodo i skar-
paste motsats  till  hans handlingar.  Om  Ehrenadler  och Nor-
denberg icke fått  af  honom uppdrag_ att besöka ryska hög-
qvarteret och afsluta kapitulationen, hvartill hade det då tje-
nat att sända åt dem pengar  till  Koskis? Icke behöfde  de  
några resemedel för att rida fem  mil hem  tillbaka.  De  hade 
endast handlat efter ordres och voro icke mera skyldiga än 
öfrige officerare. Hade fästningen  haft en  annan  kommendant 
än  Büttner,  så hade också försvaret  kunnat  blifva ett  annat.  
Nordenberg ansåg att om garnisonen förstärkts  till 450 man  
och artillerimanskapet blifvit fördubbladt så hade Tavastehus 
tilläfventyrs ända  till  fredsslutet  kunnat  försvaras, icke blott  
mot  ströfvande partier, utan ock  mot  reguliert  manskap och 
artilleri.  Nu  hade  Büttners  oduglighet  haft till  följd icke blott 
att  all  tanke på försvar måste uppgifvas, utan äfven att man-
skapet flocktals öfvergaf slottet. För öfrigt vedergällde han  
Büttners  beskyllningar med likadana tillbaka, erinrande om den-
nes tillskansning  af  kronans egendom  o. s. v.  
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Efter ransakningens  slut  yrkade krigsfiskalen att  Büttner,  
Colliander  och  Jakob  Boisman omedelbart skulle inmanas 
i fängelse,  till  dess generalkrigsrätten, dit målet förvisats, 
hunne afkunna deras dom. Då Nordenberg redan var häk-
tad, ansåg han onödigt ätt om dennes förvarande göra någon 
ytterligare påminnelse. 

Vid krigsrättens öfverläggning härom ansåg auditören 
Bratt att fiskalens påstående borde villfaras, emedan „här är 
ett tydligt och vidkändt brott, att befälet lemnat bort fäst-
ningen utan laga orsak och ringaste motstånd, kunnandes det 
icke ursäkta kommendantens och officerarnes uppförande om 
kapten  Ehrenadler  och Nordenberg öfverskridit sina ordres, 
helst  den  förre kommit ensam med allenast  en  rysk vaktmä-
stare tillbaka och hade  kunnat  och borrit derför blifva straffad 
och ur stånd satt fullfölja dess förehafvande, i det ställe  man  
skäligen  af  efterlåtenheten härutinnan kan sluta befälets tacita 
samtycke och godkännande, isynnerhet som  Ehrenadlers  till-
tagsenhet i kommando icke på något sätt honom betogs".  Af  
rättens ledamöter förenade sig endast löjtnant Fincke i yr-
kandet om  Büttners  arrestering. Ordföranden och öfrige leda-
möter funno deremot icke tillräckligt bindande skäl förekomma  
till de  åtalades häktande, hvilka följaktligen, med undantag  af  
Nordenberg, förblefvo på fri fot.  

Den  synbara undfallenhet med hvilken  Büttner  och hans 
medanklagade blifvit bemötta  af  regernentskrigsrätten kan lät-
tare förklaras, än det att äfven generalkrigsrätten senare gjorde 
sig skyldig  till  samma partiska förfaringssätt. Generalkrigs-
rätten sammanträdde i  Helsingfors  de  första dagarna  af  
September 1749  och hade  nu till  sitt förfogande icke blott  
alla  de  vid ransakningen i Tavastehus tillkomna handlingarna, 
utan äfven åtskilliga protokoll öfver i olika delar  af  landet 
anställda vittnesförhör. Genom allt detta hade så mycket  nu  
kommit i dagen, att generalkrigsrätten väl icke kunde vägra 
att på krigsfiskalens yrkande låta arrestera såväl  Büttner  som  
Colliander;  men  beggedera bemöttes  dock  det oaktadt med 
stort undseende. Innan dom hann afkunnas, afled emellertid  
Büttner  i början  af  April 1750,  och erhöll, emedan  general-
krigsrätten ej funnit  de  emot honom inlupna omständigheter  
vara af  svårare påföljd, hederlig begrafning,  dock  utan militä- 
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riska hedersbevisningar.  I sin den 28 April 1750  afkunnade 
dom  1)  låter generalkrigsrätten utlåtandet öfver  Büttner,  som 
aflidit, derföre förfalla,  men  upprepar  sin resolution  angående 
det gifna tillståndet  till  dennes begrafning.  Colliander,  Bois-
man,  Harling och bröderna Barfoth blefvo frikände;  men M. 
0.  Nordenberg dömdes att mista lif, ära och  gods.  

Innan domen bann renskrifvas anmälde öfverauditören 
Jusleen, att  man  i aflidne  Büttners  gömmor hittat grefve Las-
cys originala bref  af  den 22  Augusti  1742,  hvilket  Büttner  
förnekade sig hafva bekommit;  men  hvilket  nu  syntes sätta hans 
brottslighet utom allt tvifvel  2).  Med anledning häraf intogs 
i protokollet att praeses generalmajor Akerhjelm i) förklarade 
sig  „åf  detta bref  nu  efteråt  se  och finna omständigheter, dem 
han hittills och tillförene saknat och tilläfventyrs  der de  tidi-
gare yppats  kunnat  verka hos välbemälde herre om sakens 
beskaffenhet andra tankar". Med Akerhjelm förenade sig öf-
verstelöjtnanterna  von  Törne och Strömborg;  men  någon 
justering  af  domslutet skedde i öfrigt icke. 

Generalkrigsrättens slapphet vid handläggningen  af  detta 
ärende väckte krigsfiskalens förtrytelse.  Han  hade också icke  
kunnat  underlåta att i sitt ingifna  memorial  deråt gifva ut-
tryck.  I  samma protokoll hvari ingår presidentens diktamen 
med anledning  af  det upptäckta brefvet  till  Büttner  från Lascy, 
heter det vidare: „ehuru Kongl.  General  Krigsrätten egde  fog  
att beifra krigsfiskalen Myrens i ofvannämda dess inlaga bru-
kade otjenliga skrifart, jemte dess öfver Kongl. Rättens dom-
slut gjorda sällsamma och fria argumentationer, vill  dock  
Kongl.  General  Krigsrätten för denna gång låta det bero vid  
en  behörig föreställning att med slikt härefter innehålla samt 
å tjenligare och anständigare ämnen än Kongl.  General  Krigs-
rättens förrättningar dess embetes ifver lämpa." 

Denna föreställning hindrade emellertid icke Myren att 
hos Kongl. Majestät anföra besvär öfver Generalkrigsrättens 

i)  Se  bilagan  N:o  10.  
")  Se  bilagan  \:o S. 
3) Lars  Akerhjelm, broder till mösspartiets kände ledare, riksrådet  

Samuel  Akerhjelm, var öfverste för \y lands dragoner och hade  1747  be- 
fordrats till generalmajor. 
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dom, så vidt  den  icke uttalat sig öfver  Büttners  brottslighet 
och lemnat yrkandet på konfiskation  af  hans egendom obeak-
tadt; äfvensom frikänt  Colliander.  Äfven Nordenberg anförde 
besvär öfver det honom ådömda dödsstraffet, och sökte fram-
ställa sitt besök i ryska lägret i  den  mest oskyldiga dager. 

Innan domen afkunnats hade Generalkrigsrätten i fråga 
om Nordenberg råkat i tvifvelsmål huruvida icke denne, som 
ingått i rysk tjenst, borde inbegripas i  den  uti andra artikeln  
af  fredstraktaten i  Abo  fastställda amnestin,  men  hade Kongl. 
M:t på derom gjord hemställan förklarat att löjtnant  Norden-
berg  icke skulle åtalas för det han gått öfver  till  fienden och 
antagit dess tjenst, utan för sitt förhållande medan han ännu 
var i svensk tjenst.  Det  härvid vidfogade tillägget: „så 
vida sådant ej emot rätta förståndet  af  ofvannämnda artikel  
strider",  ådagalägger emellertid att höga vederbörande sjelfve 
voro något osäkra om  sin  tolkning. Kongliga Majestäts slut-
liga utslag  af  den 9 April 1752  innehöll att Generalkrigsrätten 
väl  haft  skäl för  sin  dom,  men  tillföljd  af  bevekande omstän-
digheter  ville  Kongl. M:t  dock  förskona Nordenberg från döds-
straffet och i dess ställe låta honom umgälla  sin  förbrytelse 
med tre veckors fängelse vid vatten och bröd. Tillika förkla-
rades han ovärdig att vidare komma i rikets tjenst  1). I  det 
öfriga blef domen oförändrad. 

Nordenberg lefde sedermera på sina bröders egendomar 
i  Nyland,  sysselsatt med mekaniska arbeten och naturstudier  
af  hvarjehanda  slag,  uppblandade med teologiska och mystiska 
spekulationer. Äfven med alkemin befattade han sig mycket, 
och skref i detta ämne några afhandlingar  Han dog 1756 2).  

Kriget  1741-1743  hade blottat  den  svenska krigsmak-
tens sjuka sidor, och många voro  de  officerare som derunder 
gjort sig skyldige  till insubordination,  feghet eller edsbrott  mot 
sin  öfverhet. Medvetandet härom gjorde väl krigsdomstolarne 
mera benägna att i enskilda  fall  förfara mildt med  de  ankla-
gade. Måhända gjorde också partiståndpunkten sitt  till  att 
icke strängt nagelfara med handlingar, för hvilka det mora- 

')  A.  Hammarskjöld: Ätterna Norctenskjöld, sid.  5. 
2) A.  E. Arppe: Anteckningar om finska alkemister, Bidrag  t.  känne- 

dom af Finlands natur och folk, XVI sid.  96-99.  
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liska ansvaret helst kastades på  de  politiska motståndarne. 
Det är troligt att ledamöterna i generalkrigsrätten till flertalet 
utgjordes af mössor; men om denna omständighet utöfvat nå-
got inflytande på målets utgång, kan icke afgöras. 

Handlingar angdende uppgifvandet af Tavastehus fästning  1742.  

N:o 1.  

Utdrag af Protocollet, hållit uti Riksens 
Ständers Commission, vid Riksdagen i  Stock-
holm,  d.  29  Augusti  1743.  

(Ett löst  in  '/, tryckt ark, utan angifvande af tryckeriet och orten, 
är bland handlingarna, hvilka också i skrift innehålla samma akt.) 

Samma dag lät Riksens  Ständers  Commission sig före-
dragas the emellan Krigs-Fiscalen Ädel och Wälbördig  Eric  
Mannerfelt å Ämbetes vägnar, och Öfverste Lieutnanten  af  
Tavastehus Regemente Wälädle  Michael von  Büttner,  växlade 
skrifter, angående thet thenne senare såsom högste bef'äl-
hafvare och  Commandant  på Tavastehus fästning skal utan 
trängande nöd samma fästning hafva öfvergifvit, hvarvid Rik-
sens  Ständers  Commission inhämtadt, huruledes, sedan be-
mälte Öfverste  Lieutenant  theröfver med sin förklaring inkom-
mit, hafver han theruti anfördt: At sedan Commendantskapet 
öfver Tavastehus d.  15  Juli  förledit år honom blifvit anför-
trodt och han til samma ort ankommit, skal, i anseende til 
thess tå befundne förfalne tilständ  samt  nederrifne murar och 
vallar,  them  med giörligaste skyndsamhet låtit uppbyggia och 
förbättra, som the ock til  en del  åt sjösidan blifvit färdige 
med the ther varande brecher, men icke åt landsidan, efter 
the tillförene, och innan thess ankomst til Tavastehus, för ba-
geriets inrättning och thes upbyggande  af  Fortifications  Lieute-
nanten  Nordberg  skola blifvit til  en del  nederbrutne och ste-
nen til ofvanrörda behof använd, och sedermera til murar-
nes upbyggande hvarcken på sten och kalk eller manskap 
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varit tilgång, hvarföre Palisader och Spanska Ryttare blifvit i 
thet ställe opsatte: Skolandes ock manskapet efter inlupne tid-
ningar, at Friedricshamn vore til Fienden öfvergången, blifvit 
så Consternerade så at the efter  then  dagen hopetals meren-
dels til  10, 15  å  20 man  om dygnet afviko, hvarigenom besätt-
ningen dageligen skal minskats, och  ei  heller,  ehuru åtskillige 
bref til  General en Chef  blifvit skrefne om Succurs och und-
sättnings manskap, skal något theraf fölgt,  mindre,  at härads-
fogdarne eller  andre  höga vederbörande, uppå undfångne ordres 
skrifteliga therom giorde beskickningar, skola om vargiernings 
karlars anskaffande til Tavastehus, såsom förstärckning,  velat  
låta sig angelägit  vara.  Öfverste Lieutnanten förmäler ock 
huruledes han jemväl efter the stundeligen inkomne berättel-
ser, thet Ryska  Armeen  vore i negden och vid Keltis-forss, 
ärnande sig til Tavastehus, skal d.  4  Augusti utcommenderadt 
på recognoscering Fouriern Biörman och Corporalen Jemsen  1),  
hvilka inbrakt med sig tilbakars  en  Rysk fånge, hvilcken han 
til Generaln  en Chef  skal afskickat. Dagen therefter skal 
Öfverste Lieutnanten åter til recognoscerande utsändt 2:ne  
man  Fouriern  Anders  Forsten  och ofvanbemälte  Corporal  Jem-
sen, hvilcken senare  af  Fienden blifvit bort-snappad, så at  
Forsten  allena återkommit med föga eller alsingen underrät-
telse, och som Öfverste Lieutnanten skal varit sinnad, at låta 
tredie recognosceringen utgå, så skola ther på Capitaine  Ehren-
adler  och  Lieutenant  Nordberg  trägit anhållit,  then  samma at 
få förrätta, hvilcket Öfverste Lieutnanten  them  i förstone skal 
afslagit, efter som the för Fästningen och thess försvar vid  
alla  påkommande händelser skola varit omistelige: Men som 
the sin förra begiäran än vidare enständigt skola påstådt, så  
har  i anseende thertil at the såsom förståndige män och be-
kanta om ortens belägenhet  samt  til at optaga Fiendens styrka, 
med mera, bäst tienlige, sådant med  alla  Officerarnes samråd 
och omröstning blifvit samtyckt; med thet förbehål, at the  ei  
längre än högst  5  mil väg ifrån fästningen  skulle  recognoscera 
och thet til Keltis  Pass,  hvarpå the ock  Pass  skola hafva 
erhållit: Men i  fall  the emot förmodan innom thesse  5  mil  

1)  Jemsen blef då icke afsänd, utan  en  korporal Logren, såsom 
framgår af vittnesförhören. 
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skulle  af  Fienden angripas, och the sågo sig  ei  kunna undvika 
til at blifva fångne,  skulle  the upvisa  en  skrift, som på theras 
trägne begiäran blivit upsatt om beskyds erhållande för Ta-
vastehtis, så at the  af  samma skrift såsom  et  stratagema sig  
skulle  betiena, til at tymedelst Conservera thesse til recogno-
scering afgående bägge Officerare, och thet förra  Passet  i 
thenne senare händelsen sönderrifvas ; Men  ei  i thet upsåt at 
the thermed fulfölja  skulle;  hvilket  alla  Officerarne skal hafva 
samtykt; hvarutinnan Öfverste-Lieutnanten sig Lieutenanterne 
Lundgrens och Harlings intygande åberopar. 

Sedan nu Capitaine  Ehrenadler  och  Lieutenant  Nordberg  
således affärdade blifvit och ehuru the förpliktade sig at så i 
thenna förrättning som  alt  öfrigit, efter theras med the öfrigas 
i fästningen gjorde gemensamma förbindelse, at  vara  Riket 
trogne  samt  efter  Ed  och samvete giöra sin tienst och  then  ei  
öfverskrida; så skola the icke thes  mindre  tvärt emot ärligit 
och  honett  uppförande  samt  undfångne ordres i thet stället 
gåt åt Keltis  then  andra vägen åt Borgo, som är  14  mil ifrån 
fästningen, och så vidare til  Helsingfors  at erhålla beskydd; 
skolandes theras bref utvisa hvad upsåt the  haft  uti  sinnet.  
Hvarefter d.  24  i samma månad Capitaine  Ehrenadler  med  en.  
Rysk  Lieutenant  skola anländt til Tavastehus och  haft  med 
sig Ryske Fältmarskalken Lascis bref angående Fästningens 
uppgifvande  samt  thess trygg- och säkerhet; Hvarpå 2:ne da-
gar efter, d.  26  therpå följande i samma månad,  en  Rysk 
Öfverste med  et  Regemente  Dragoner  och  400  Granadeurer 
til häst jämte  Artillerie  ankommit, och efter  then  af  Fienden 
kallade Capitulationen, som bemälte Ryska Fältmarskalk utgif-
vit, opfordrat Fästningen. Och som Öfverste Lieutnanten så-
som Commendant therstädes  ei  skal sedt sig kunna rädda fäst-
ningen, hvaruti besättningen, hvilken i förstone bestådt  af  
258 man,  tå mera vid Fiendens ankomst  ei  skal varit mer än  
66 man  gemena, utom thet öpningar å landsidan förmedelst 
murarnes nederrifvande skal  kunnat  gifva Fienden tilfälle at 
gå  in  hvar han  ville,  så at Öfverste Lieutnanten med thetta 
ringa antal  af  besätningen knapt  en  enda  Port  skal  kunnat  
försvara: Altså och i anseende så väl thertil, som ock at han 
uppå anhållan  ei  skal  kunnat  undfå undsättning,  mindre  förmå 
Soldaterne at giöra motstånd, utan med hotelser sig utlåtit 
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sine  egne officerare under  Commando  emot Fienden neder-
giöra, förklarar Öfverste Lieutnanten sig hafva varit tvungen 
fästningen at öfvergifva. 

Öfverste Lieutnanten åberopar sig vidare til thess enskyl-
lan härutinnan, at han giordt  all  möjelig flit til försvarsvärkens 
i stånd sättiande och at afhålla Fienden; och som  then  af  ho-
nom ärfordrade nödige Succurs, i  fall defensive  skulle  ageras, 
varit oumgängelig; så skal han ock  ei  eller underlåtit, at un-
der thess i  6  veckor hafde Commendantskap, så i thesse före-
nämnde så väl som andra nödvändigheter, skriftligen gifva  
Generalen  en Chef  och  andre  vederbörande thess sorgfällighet, 
och hvad som erfordrats, tilkänna, hvarutinnan han sig och 
til thess mera bevis  17  st.  thes til  Generalen  en Chef  i thet 
målet affärdade bref  samt  11  st.  thenne senares theruppå til 
honom gifne svar. Öfverste Lieutnanten anförer ock, at som  
af  besätningen manskapet hopetals och stundeligen ifrån fäst-
ningen skal rymt; så skal han  af  tilbörlig nit så för egit 
som Cronans bästa fliteligen undersökt, om til äfventyrs någon 
underhandling emellan Officerarne och the Gemena varit å 
färde; men ej  kunnat  sådant utröna. Hvarföre och til före-
kommande  af  all  vidare skadelig påfölgd, och at ärhålla säker-
het,  en  skriftelig trohets förbindelse blifvit upsatt och  af alla  
Officerarne jeinte honom underskrifven: Men sådant oaktadt  
samt  ehuru han hvar mårgon och afton skal låtit Srigsartic-
larne för manskapet upläsa, skola the likafult med rymmandet 
fortfarit. Och thetta  alt  med mera kallar Öfverste Lieutnanten 
the rättelige steg som skola kunna föranlåta  en  Fästnings 
öfvergång, hälst när  then  samma, som med Tavastehus skal 
skiedt, blifvit stadd utan försvars värk och besättning,  samt  
af  then  Commenderande  Generalen  en Chef  och  andre  veder-
börande förlåten, så at sedan  Svenska  Armeen  redan d.  20  
Augusti Capitulerat vid  Helsingfors,  ingen undsättning varit 
at förvänta, utan Öfverste Lieutnanten d.  26  therpå föliande, 
vid Fiendens ankomst och giorda uppfordran, måst Fästningen 
til honom inrymma. At förtiga thet emot  alt honett  upfö-
rande,  samt  Biord och afgifven trohetsförbindelse  samt und-
fångne ordres, ofvan bemälte Capitaine  Ehrenadler  och  Lieute-
nant  Nordberg  afvikit, och skola gjordt sig delaktige i  et  
brott, hvaruti  lagen  och  alla  ärlige Gemöten  them  ännu icke 
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tilsagt sin rätt. I anseende hvartil med flere omständigheter, 
som Öfverste Lieutnanten härvid uprepat, han förmodar sig 
såsom  then  ther varit i högsta nöd stadd och  ei  eller någon 
Succurs til Fästningens bibehållande varit at förmoda, böra 
enligt  15  § uti Krigsartiklarne  af  åhr  1683  ifrån Krigs Fisca-
lens tiltal befrias. 

Sedan nu Krigs Fiscalen  af  thenna Öfverste Lieutnantens 
förklaring erhållit behörig  del,  har  han sig theröfver yttradt, 
at han icke kunde inlåta sig uti sielfva hufvudsaken, eller för-
fatta thess sluteliga påstående emot någon, angående Tavaste-
hus fästnings öfvergifvande, utan funne han för sin  del  nö-
digt, at til Riksens  Ständers  Commissions  bepröfvande under-
ställa om icke Lieutenanterne  Lundgren  och Harling  samt  
Cornetten och Tygmästaren Kreitlov kunde med Öfverste Lieut-
nanten  Buttner  förekallas och utan  Ed  giöra  sine  berättelser, 
hälst som Öfverste Lieutnanten uti ofvanberörde sin förkla-
ring förmält, at Capitaine  Ehrenadler  och  Lieutenant  Nordberg  
blifvit afsände ifrån Tavastehus, sedan  alla  Officerare therom 
samrådt och omröstadt och jämväl skola samtykt thertil at 
berörde afsände Personer utom särskilt rese  Pass  fådt  en  an-
nan  skrift om beskyds erhållande för Tavastehus, utan skola 
ock sielfva Krigs articlarna giöra Krigs Fiscalen i thenna om-
ständigheten eftertänksam, och beträffande Capitaine  Ehren-
adlers  och  Lieutenant  Nordbergs  förhållande, så håller Krigs 
Fiscalen före, at the nu mera, sedan freden med Ryssland 
blifvit återvunnen, kunna genom utfärdad stämning til  en  viss  
them  förelagd tid, enligit  68  Krigs articlen inkallas och sig 
förklara öfver  then  tilvitelsen, som Öfverste Lieutnanten  von 
Butner  uti sin förklaring  them  tillagt, att hafva emot ordres 
afvikit och giordt sig delaktige i  et  brot, som  lagen  och ärlige 
Gemöten  them  icke tilsagt sin rätt med mera. 

Hvilket  alt  Riksens  Ständers  Commission uti behörigt 
öfvervägande tagit. Och althenstund Riksens  Ständers  Com-
mission finner thenna sak så väl hvad Öfverste  Lieutenant 
Butner  sielf, som thet emot Capitaine  Ehrenadler  och  Lieute-
nant  Nordberg  skiedde angifvande,  samt  thervid åberopade vit-
nen med flere Personer, som til uplysning therutinnan böra 
höras,  vara af  then  beskaffenhet, at therom vid behörig Dom-
stol uti sielfva  orten  therest gierningen giort är lagligen un- 
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dersökias bör; altså vil Riksens  Ständers  Commission genom 
thess förestälning å vederbörlig ort foga  then  anstalt, thet 
thenna sak til laga undersökning och slut må varda befordrad; 
och finner emedlertid icke något hinder, thet ju Öfverste Lieut-
nanten, emot hvilken Krigs Fiscalen ännu icke funnit sig för-
anlåten at föra någon Ämbetstalan, må begifva sig  tit,  ther 
Ämbete och angelägenhet thet ärfordrar. 

Efter Befallning 

Pehr Tornemann.  

N:o 2.  

(Kapten Collianders till Regementskrigsrätten i Tavastehus 
inlemnade relation, som  den 10  Oktober  1748  emottogs.) 

Vördsam  Relation  angående Tavastehuus 
Fästning, huruledes  then  åhr  1742  fallit fienden 
i händer. 

Sedan berättelser inlop om Fredrichshamns afbrännande 
och at fienden  genast  derpå tagit possessionen theraf, blef 
igenom mitt föranstaltande skyndsammel. förfärdigad ett  Bat-
terie  åth siösidan nedan för slottet, hvarpå ett 12:pundigt 
stycke planterades; i mening att Deffendera bryggan derstä-
des, til hvilcken ända blef upskurit och hopsamlad  en  tillräc-
kel. quantität  af  Tårf, att uphöija det låga bröstvärnet, som 
nedtrampad eij var mer än  en  el.  half  annan  fot hög, som 
dock  af  Fortifications  officern då varande Hr Lieutenanten 
Nordenberg aldrig blef vidgiort, ehuru iag iämte afledne Lieut-
nanten  Lundgren  esom åftast honom therom påminte; hvarpå 
fick til svars thet han icke vore hit commenderat til Fästnin-
gens reparation uthan för Bageriets uphyggande. 

Ithem  andre  lösa spargementer blef oss underrättat, dett 
vår armee retirerat sig fil Bårgo, då iag, som  den  tiden hade  
Commando  öfver Garnizonen härstädes,  genast  affärdade som 
express Materjalskrifvaren  Wahlström  med bref til  Generalen  
en Chef,  hvari anholtte kunna få  en  i  alla  dehlar tillräcket.  
Instruction  iämte Förstärckning på Garnizon, hvarpå eij und- 
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fick något svar, uthan ankom expressen til bakars med  Herr  
Öfverste Lieutnanten  von  Büttner,  Capitainen  Ehrenadler,  
Styckjunckar  Ehrenadler,  Constapelen Rikneck jämte någre 
Handtiangare til Fästningen, då mig blef betagen  all  vidare  
Disposition. 

Sedan  fants nödigt ännu 3:ne Batterier åt sjösidan vjd 
slottet att förfärdigas för  24  och  18  punds stycken, som ock 
fullbordat blef, medelst  5  svåra styckens therpå upförande 
med deras tillhöriga  ammunition  och Ladde tyg, samt genom 
natt och dag förfärdigades Spanska Ryttare kring grafvar och 
jordvallarna på landsidan samt dito slagbohmar öfver bryggan 
och nya vägen.  

Under  hvilcken tjd Furir Björman och Corporalen Logren  
af  Rautal:bi Compag. blefvo commenderade på recognoscering 
åt Kieltis  fors,  hvilka  sedan de  anländt  till  Syrientaka öfver-
kommit  en  Husar  den de  genast med sig brackte  hit  til Tava-
stehus och dagen derpå  till  Generalen  en Chef  i  Helsingfors  
med bemälte Furir afskickades. 

Straxt therpå utskickades Furirn  Forsten  af  Sexmeki och 
Corpl. Jempsen  af  Rautalambi  Compagnie,  hvilken senare blef  
af  Ryssarne på landsvägen fånga tagen samt  Forsten  med 
flyckten, uthan  den  ringaste kunskap om fiendens annalckande 
med mera, återkom. 

Samma dag blefvo vij sammankallade  till Herr  Öfverste 
Lieutenanten  von  Büttner,  då  en  skrift blef  af  H:r Lieutenan-
ten Nordenberg oss föreläsen angående Fästningens beskydd, 
som äfven  af  honom var uppsatt, i anseende  till  osäkerheten  
man  var stadder i och fästningen iämväl aldeles förlammat,  
men  som  then  samma  af  mig iämte  mina  herrar Cammerater 
eij blef för  god  ärkänd, therföre åtog sig Fendrik Barfot  then-
sama  att ändra och omskrifva, hvilcket och skiedde, hvarunder  
sedan  alle  Herrar officerare skref sitt namn, undantagande H:r  
Lieutenant  Reinholdt Boisman som då var siuk, hvilken skrift 
skulle i Fästningen förvaras  till  yttersta nöd och Fiendens 
hastiga anfall.  

Sedan  blef omtalt att ännu  en  recognoscering  af  Öfver 
Officerare utgå skulle, hvartil Fendriken Barfot föreslogs, så 
är  dock  Capitaine  Ehrenadler  och då varande Lieutenanten 
Nordenberg på deras trägna och enständiga begiäran dertil 



— 277 —  

brukade vordne, att som förfarne  af  ortens  situation  samt fien-
dens  force  med mera aflinierande och finska språket  mächtige  
hos allmogen kunna utspana hvad  the  hört,  sade  sig  vara  bäst 
dertil tienliga, är med  alle  herrar officerares samråd tillstädt, 
med thet förbehåld  at  Capitain  Ehrenadler  och Lieutenanten 
Nordenberg eij längre än högst  4  å  5  mihl väg ifrån Tavaste-
huus recogn.oscera skulle åt Keltis  fors,  eftter som rychtet  in-
lupit fientel. Troupperne  den  vägen ärnade sig;  men  ifall  the  
emot förmodan innom thesse  4  å  5  mihl skulle  af  fienden an-
tastas och  the  sågo sig ingen undanflyckt än  at  blifva fångar, 
har äfven uppå  the  sammas ytterl.  proposition  och trägna be-
giäran för  all  säkerhet  den  nyligen upsatte skriftten medfölgdt, 
hvilcken som ett strategerna ty medelst att conservera desse 
recognoscerande borde tå upvisas,  men  icke i det upsåt att 
thermed fullföljas skulle, hvilket  alle  Herrar officerare i ty 
samtyckt, giörande oss så mycket mera försäkrade om  en  ärlig 
och anständig  expedition,  som att bem:te herrar jämte  Herr  
Öfverste Lieutnanten och Commendanten  von  Büttner  af  oss 
kårt förut infordrat  en  förbindelseskrift  till all  enig, manlig 
och obesvikelig välförhållande  Eden  och vår undersåtel. plicht 
likmätigt, hvarpå  the  affärdades. 

Sedermera  under  vägen från Syrientaka skref desse re-
cognoscerande herrar  till Herr  Öfverste Lieutnanten och Com-
mendanten, hvilket för oss blef upläst, och som theri begiärtes  
20  d:r  sm:t  vita  pengar, eij hel:r förmärktes therunder bero 
någon hemlig  list:  ty hemställtes uti Commendantens egit 
mogna föranstalltande; huru  then  af  H:r Öfverste Lieutnanten 
och Commendanten besvarades, är mig obekant.  Sedan  sade  
herr Öfverste Lieutnanten sig förnummit dett  de  vikit från  
den  rätta och föresatte orten åt Bårgo, då iag påminte, thet  
the  måtte genom  express  återkallas, hvilcket ock genom Ser-
geanten Feneman skall  vara  skiedt;  men  som ändoch om desse 
recognoscerande herrar ingen underrättelse ficks, ty uthcom-
menderades  1  öfver och  under officer  med några  man  giemena 
att upkasta  the  emel. Äteläis och Tavastehuus varande Bryg-
gor, hvilket commendo genom fändrick Barfot förrättadt blef.  

Af  Stadsens Deputerade som ankommo från Bårgo  1  och  

1  I marginalet finnes här antecknadt: thetta skedde d.  21 Aug.  
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med sig hade salva  Garde  af  Ryssen fick  man  först förnimma 
dett Capitainen  Ehrenadler  och Lieutnanten Nordenberg voro 
i Bårgo väl antagne hos Ryska  General  Maioren Kinderman, 
då aldeles förmärcktes, att Fästningen Tavastehus  af  dem  emot  
all  förmodan vart förrådder.  Man  förnam med bestörttning 
och hiertans grämelse at Capitainen  Ehrenadler  och  Lieutenant  
Nordenberg eij som ärligen sinnade mot Riket fullfölgt recog-
nosceringen enligit vårt giorde aftahl och samtycke, uthan  fast  
beklagel:n som förrädare med fri villia upsåtel:n flytt Fienden i 
händer öfver  then  föresatte  orten,  att således försällia oss, och 
Fästningen : Men  skulle  emot  all  förmodan desse recognosce-
rande  af  H:r Öfverste Lieutnanten och Commendanten blifvit 
förpassade, att fara längre än högst  4  a  5  mihl väg ifr. Fäst-
ningen, eller varit beordrade att Capitulera, så lärer dett fram-
gent finnas; men iag vet så mycket  mindre  theraf, som att 
therom aldrig blef omtalt,  mindre  samtyckt, el.  Capitulation  
underskrifvit, hvilket med  lag Ed  kan bestyrckas. 

Uppå sistnämnda berättelser blef förfärdigad  50  Skått 
tillökning til hvart stycke och ammunitions kistorna å Batte-
rierna lagda med dertil höriga krut och drufhagel.  Man  för-
märkte  likväl ingen ting innan Capitain  Ehrenadler  d.  24  
Augusti återkom til Tavastebuus hafvandes med sig  en  Rysk 
yachtmästare som med sig hade Fältmarskalkens gref Lassis 
bref til Commendanten angående fästningens upgifvande. Enär 
då bem:te Capitain blef tilltalt om sitt gemena och oförsvarliga 
förhållande, förklarade han sig mycket väl hafva giort, i dett 
han icke allenast befriat oss och staden uthan ock  hela  Taf-
vasteland ifrån deras ruin och undergång,  sade  ock: att han 
submitterat sig under Ryssen och antagit dess tienst, berömde 
mycket Ryssarne hvad thet för ett  honett  och civilt folk vore.  

Den 26  Augusti förmiddagen inkom  en  Rysk  Lieutenant  
Maler  benämd med  12  G-ranadeurer berättandes at Ryska 
Troupperna voro förhanden, hvilcka och straxt eftter midda-
gen sig innoin Fästningen avangerade, bestående  af  5  Corn-
pag:r  Dragoner  en  dehl Granadeurer och ett  Compagnie  Cos-
saquer, då Capitainen  Ehrenadler  lät skiuta Ryska  lösen  kring  
hela  Fästningen, hvilket honom icke förvägras kunde. Ved 
hvilket intogh h. Lieutenanten Nordenberg var i föllie med 
öfversten Raisanoff, hvaraf ses kunde att han som  en  geisel 
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hos Ryssen varit quarhållen, att så mycket  mindre  löpa någon 
resique ved ankomsten till Fästningen.  

Herr  Öfverste Lieutenanten och Commendanten, som såle-
des  sade  sig  vara  förrådt, med  den  lilla Garnizon han då öfrig 
hade,  har  åtminstone eliest försökt giöra någon resistence från 
Fästningen emot fiendens Force och förmodl:n omsider obtine-
rat ett  honett  accord,  men när han vid så beskaffat föröfvad 
falskhet stannade i  den  tanken,  att Capitaine  Ehrenadler,  som 
artillerie Befählhafvare, hade sig Styckens antahl, Fästningens 
och öfriga försvars värkens skröplighet, Garnizonens bortrym-
mande a  10, 15  och  20 man  i sänder om nätterne, och  den  
lilla styrka  af  56 man  gemena, med artilleriet inberäknad,'noga 
bekant: Lieutnanten Nordenberg, som  en Fortifications  office-
rare, var äfven kunnogt, om Fästningens situation och vallar-
nes vanbygnad, med mera, detta  alt  på  lika  förrädeligit sätt 
som thet förra torde gifvit fienden ved handen; blef förden-
skuld tvehogse; då och proponerades att  Desperat  låta slåttet 
springa i luften, efter  orten  eij mera kunde maintineras, och 
iämväl  Generalen  en Chef  redan förut skrifvit att från armeen 
ingen  man  stode att förväntas:  Armeen  då redan var inträngd 
och  Generalen  en Chef  afgången till  Sverige,  och enär  alt  
detta förställtes måste iag för  min  dehl äfven stanna i denna 
tankan och kunde fördenskuld icke till något företagande 
styrcka, i synnerhet emedan  Herr  Öfverste Lieutnanten och 
Commendanten  sade  sig  vara  tvungen att låta benöija med  en  
sådan öfvergång, som hvarcken mig el:r  andre  H:rar officerare 
då var eij hel:r ännu är vitterligit och  man  iämväl aldrig var 
sinnad att undergå. 

Sluteligen lärer  af  föregående kunna tagas, huru listeliga 
vi  alle  samtel. i Tavastehuus fästning då varande  af  herr Ca-
pitaine  Ehrenadler  och Lieutenanten Nordenberg blifvit för-
ledde: ehuru herr Lieutenanten Nordenberg torde under hvarie-
handa föregifvande vilia indraga mig med  de  öfrige officerare 
uti  lika  samråd med sig om fästningens öfverlämnande til 
fienden, så kan nogsamt finnas att hvarken iag el. mina  Cam-
rater  någonsin tänkt  mindre  trodt så  skulle  skie som  man  
sedermera beklageligen måst förnimma: Och att deras egna 
upsåteliga företagande detsamma varit, kan finnas theraf, att 
nämde ved deras ankomst till Ryska armeen  genast  togo tienst, 
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fast  h:r Lieutenanten Nordenberg lärer nu dett samma under 
föregifvande til landets bästa och  Conservations  skuld giordt; 
hvilket snarare torde varit dess mening, att  Finland  eij mera  
skulle  komma under svänska väldet igen;  Skulle  detta eij med 
flere afsickter blifvit giort, och derest  de  vetat sig i sitt  sinne  
eij hafva mera skuld än  de  flere officerare i Tavastehuus, 
hvilka som  andre  Finnar blefvo quare, så hade han ingalunda 
begifvit sig efter  den  lyckel. freden med Ryssarne härifrån 
iämte vidare ther qvarblifvit i deras tienst,  fast  han nu  af  dem  
blifvit återsändt. Hvad orsaker  der  under är, lärer vår höga 
öfverhet  vara  närmare kunnogt. 

"Härutinnan tilltror mig  Hans  Majest:ts dyra nåd och öm-
het emot sin gamla trogna undersåte, och giör mig förvissad, 
i anseende till ofvan anförda omständigheter, att blifva frikal-
lad från Fästningens näsliga öfverlämnande til fienden. Ta-
vastehus  den 10 October 1748.  

• Arw. Colliander.  

N:o 3. 

O f f  eerarnes å Tavastehus slott ö fverenskommelse. 

(Efter originalet i  Gen.  Krigsrättens handlingar,  en  copia fol.  81.)  

Emedan ingen ting kan bätre conservera  en  Commende-
ring af milice, som gemenligen är sammansatt af officerare, 
underbähl (sic!) och giemene, än samdrägt och enighet, hvar-
igenom intet allenast bibehålles efterlefnaden af Kongl. Maj:ts 
krigsarticlar samt flere til almän välfärd ländande bud och 
befallningar, jemte  den  heder sig hvar och  en  förvärfdar 
genom  et  hurtigt och förståndigt opförande, utan jemväl allas 
timmeliga lycka och vähltrefnad, som näst  en  sanskyldig Guds-
fruktan på samdrächtighet förnämligast beror, hvilken ock är  
en  G-uarnizons största styrka, alenast hvar och  en  efter sub-
ordinationen sin anförtrodde sysla vähl och ömsint förvaltar; 
altså i förmågo af denna oemotsäijeliga sanning förbinde vij 
undertecknade här i Tavastehus förlagde officerare oss samte-
ligen » uti ett sådant endrächtighets knippe, utom det at_ dessa 
vidt utseende Coniuncturer erfordra af  en  hvar  den  inbördes 
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försäkring det ingen  af  oss, eho  den  ock  vara  må, skall under-
stå sig något  at  företaga til  den  almänna välfärdens föroläm-
pande och skada; utan förplickte oss enhälligt, att i  fall  sådant  
af  någon illsint skulle intenderns, det i tid vedhanden gifva, 
och med  all  macht  hindra och afböija  et  slikt skadel:t upsåt; 
hälst ingenting, som angår vår almänna vählfärd, skall ensidigt 
slutas, utan i  allas  vår närvaro omröstas och gillas.  

Dock  förstås intet . derunder  de  oeconomiae måhl, som 
endast på Öfverste Lieutenantens och Commendantens, med  de  
öfrige befählhafvandes uti deras enskylte syslor, goda öfver-
enskommande och ansvar bero, dem  de  fritt måge skiöta efter 
deras undfångne  instruction,  Kongl. Förordningar och Embetes 
pligt, utan allena det, som til gemensam välfärd, trygg- och 
säkerhet länder; hvarföre vij ock förplichtom oss enhälligt  at  
tilhålla våra underhafvande och gemene efter eds och trohets 
plickt  at  vara  oss derutinnan behielpelige och lydige; Samt  at  
ingen  af  oss skall sielfsvåldigt skilias  den  ene ifrån  den  andre, 
mycket mindre hemligen afvika och hvarandra öfvergifva, utan  
fast  mera med goda råd och dåd  vara  hvarandra biståndige; 
och skal  den  samma  af  oss, som egenvilligt afviker, eller ock 
hemligen ifrån fästningen sig begifver, blifva  af  de  andre an-
sedd för  infame  och ovärdig  at  tiena någon öfverhet, hvilket 
alt vij inbördes med våre namns underskrift och våra signe-
ters undersettiande, enhälligt bekräfta. Tavastehuus  den  
Augusti  1742.  

M. v.  Büttner.  
L. S.  

D. Ernadler. 

L. S.  

Arv. Coliander.  

L. S. 

Jöran Lundgren. 

L. S. 

M. 0. Nordenberg. 	R. Boisman. 	W. Harling. 
L. S. 	 L. S. 	 L. S.  

J. Boisman. 

L. S. 

alert Barfoth. 

L. S. 

Axell  Julius  Barfoth.  
L. S.  
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N:o  4.  

Ehrenadlers  och Nordenbergs bref  till  Büttner  d.  17 Aug. 1742. 

(En  bilaga  Lit.  B.  till  handlingarna.) 

Välborne herr Öfverste  Lieutenant.  

Här i Syrientaka hafva vij fådt underrättelse, att ingen 
fiende är närmare än i Pereniemi tre mil ifrån Keltis, och ovist 
om det är någon armee eller allenast ett partie, skolandes 
någre Cossaquer vijst sig för par dagar i Willechtis, således 
torde detta utrop  vara  en invention  af  ståndspersoner och 
bönderne här omkring, at derigenom  de  förre må kunna be-
skönia sin salvagarde  de  redan tagit, dels äro nu til Borgo at 
förskaffa sig, och allmogen, under praetext at Ryssen kommer, 
kunna få sig Spannemål ifrån Tafvastehus  Magazin.  Wij ärna 
gå längre fram, och så långt tills wij få grundelig underrät-
telse om altsammans under praetext at vij föra Fredsbref med 
oss ifrån  Hans  Maij:tt til Ryska  Generalen,  hvarigenom vij 
utlåckat  alla  deras hiertans tankar och hemlige anslag. Och 
emedan vij här vänta at lämna om vårt värf denna rapport, 
så åstundas til vår förstärkning, och at bruka til Postiljon,  en  
duktig karl med häst ännu til, såsom ock  20  D:r S:mt eller 
mera i hvita penningar, så vida  man  altjemt måste öpna pun-
gen om  man  vil hafva säker kunskap och något uträtta, järn-
väl til manskapets förplägning och at betala skjutsen för våre 
expreser til herr Öfverste Lieutnanten. För alting måste vårt 
förehafvande hållas tyst, och ärna vij inttet förhasta oss där 
med, utan högsta nöden det fordrar; lämna  de  öfrige H:r offi-
cerare här  af  part, och om vij få  den  begiärta karlen, hästen 
och penningarne, skola vij ytterligare flitigt raportera,  alt  hvad 
vij få säker kundskap om, och ärna wij med detta bodets 
återkomst  genast  fortsätta resan til sådan ställen, hvarest vij 
kunna få närmare visshet som wij fådt redan anordning til. 
Vår utskickade måste skynda sig tilbaka det fortast han nån-
sin kan och hafva  den  begierte karlen til häst  samt  pennin-
garne för alting med sig. Syrientaka d.  17 Aug. 1742.  

D.  Ehrenadler. 	 M. 0.  Nordenberg. 
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N:o 5.  

Ehrenadlers  och Nordenbergs bref  till  Büttner  af  18  och  
19 Aug. 1742.  

(Bil.  lit.  C.  till  handlingarna.) 

(Anteckn.: Ankom d.  20  aug. om morgonen med handtlangaren Ringstedt.) 

V'älborne Herr Öfverste Lieutenant. 

I går afton hade vij  den  ähran at notificera vår ankomst 
til Koskis med  en  bonde, som sändes Expres til Tafvastehus 
genom natten, och borde vid Brefvets ricktiga aflevererande 
uti  Herr  Öfverste-Lieutenantens egna händär undfå förr sitt 
besvär  9  d:r krmt.  

Kort  efter kom Constapeln Rijkneck med  Herr  Öfverste-
Lieutenantens gunstiga svar, och som vij tillika erhöllo  den  
begiärte karlen och penningarne, fortsatte vij resan genom 
natten och anlände nu vid solgången hit til Menselä Präste-
gård, hafvandes i dag under vägen mött  en  bop herrskaper, 
Präster och Allmoge, hvaribland somlige  alt  op  ifrån Pälkene 
och Sahalax Socknar, kommande ifrån Borgo  der de  uttagit 
Beskyds Bref, och aflagt eed åt Ryska Käisarinnan, berättan-
des enhälligt at Ryska  Generalen  Kinderman i  Borgå  nämt 
för  dem  en  annan  Rysk  General  vid namn, som med  30,000 
man  Cossaquer och Husarer inberäcknad  skulle  oförtöfvadt 
komma Kiältis vägen til Tafvastehus och vidare gå til  Åbo,  
hvarföre han rådt  dem,  at fara bemälte  General,  enär han 
vore ankommandes, til mötes, och upvisa för honom desse i  
Borgå  undfångna Beskyds Bref, då han hade ordres ifrån 
Ryska hofvet, at föranstalta om deras trygg- och säkerhet för 
Husarer och Kosaquer medan durchmarchen påstod; men  en  
Rysk  Lieutenant  i Bårgå  har  för några dagar sedan försäkrat  
Pastoren  härstädes, at det vore allenast ett Ryckte, at hålla 
Allmogen och  andre,  som fått Beskyds bref, uti tygelen, och 
at  de  intet måtte träda ifrån sin eed tilbaka igen på  Svenska  
sidan, och att  all den  Melice, som ut Marcherat ifrån Peters-
burg, vore allesammans nu vid Helsing, undantagandes någre 
Posteringar vid Kieltis, Aniala, Friedrichshamn och i  Borgå.  
Andra hafva berättat, at ifrån Ryska armeen, som är vid Hel- 
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singfors, skulle några 100:de Husarer skickas upföre til Taf-
vastehus, at intaga Slottet; ehuru väll  man  nu intet någon 
visshet har derom, så lär det väl dock  en  gäng skrida därtil, 
så vida här för visso berättas at vår armee är instängd uti 
Helsingfors, och at Husarer och,,Cossaquer redan ströfvat  in  
til Pickala Bro, hemtandes dageligen fångar ifrån  den  förra 
orten till Borgå, som vidare föres til Moscou, ibland hvilka 
varit för några dagar par under officerare af Vässmanlännin-
garna, sedermera  en  Capitain af Lijf Dragonerne med några 
gemena och i går  8  a  10  Dito, tillika med 2:ne under officerare 
af artilleriet, och sergeanten Erenmalm af lif Dragonerne. Wid 
så fatte och många andra omständigheter hafve vij efter mogit 
öfverläggande med hvar andra, i Herrans namn, beslutit, at i 
morgon, vill Gud, fortsettja resan härifrån gerad til Borgå, och 
veta nu intet huru snart vij kunna blifva därifrån Expedie-
rade, dock skall vij skynda oss det fortaste vij någonsin 
kunna. Men kan  Herr  Generalen Kinderman i Borgå intet 
utgiöra vår sak, utan wij måste nödvändigt resa til  Herr Ge-
neral  fältmarskalken Lascij, torde det gå något längre ut med 
vår återkomst, dock skall vij binda til om någonsin möijeligit, 
at ifrån Borgå avertera  Herr  Öfverste Lieutenanten, och  de  
andre herrar officerare, om vårt värf medelst  en  Expres försedd 
med Ryskt Pasport. Emellertid är rådeligt, at  man  intet giör 
sig för mycket säker utan håller ganska god vackt i Tafvaste-
hus, så länge vij äro borta, på det  man  intet i  all  händelse 
intet må löpa fahran af något ströfvande partie, som ehuru 
litet det och vore, torde våga sig som hastigast dit  up.  Om. 
nånsin låter giöra sig skulle vij och af Generalen i Borgå för-
skaffa med förbemälte  Express  ett Jnterims Beskydds Bref för 
Slottet och Staden tils vårt värf hinner bli fullkomligen af-
giordt å högre ort, så framt det intet kan genast skie i Borgo. 
J öfrigit med  all  vördnad förblifver 

Välborne  Herr  Öfverste Lieutenantens 

Mensele Prästegård 
	 hörsamste tjenare 

d.  18  Aug.  1742. 	D.  Ehrenadler. 	M. 0.  Nordenberg. 



— 285 —  

P.  S. Den 19 Aug..  i solupgången resa vij nu i Herrens 
namn härifrån sedan vij Expedierat denne Expres igenom 
Sellingi Hausjerfvi och Turkhauta  op  til Tafvastehus, så för 
karlens större säkerhet, som at få spaning, om på Helsing-
forska vägen höres  af  något I entelighet, som dock intet för-
modas, såvida begge Stevingarne, som för par timmar sedan 
kommo ifrån  Borgå,  viste berätta, at  de 10  Regementer Ryssar, 
som varit ämnade at gå Kieltis vägen til Tafvastehus, fått  
Contra  Ordres och kom i går aftons å endera sidan  Borgå,  
men deras Fugage (sic) med någre Cameler och  en  hop Cal-
muker redan då  in  i staden, hvarest  man haft den  säkra tjd- 
ning, at vår  arme  är instängd i  Helsingfors.  Detta måste så 
vähl som  alle  andre  våre rapporter hållas ganska  cache  af  ve-
derbörande, och emellertid giöras  all  god anstalt och Cano-
nerna natt och dag färdiga genom under officerare  af  artille-
riet, dock helt tyst och oförmärkt, så at  man  intet skrämer 
gemene  man  derifrån. Par timmar efter vår ankomst hit, 
hörde vij  14  a  15  mer och  mindre  skarpa salfvor eller om-
gånger med Canoner ifrån  Helsingfors,  som påstod  1/4  timma 
men uphörde sedan, och  har  inga canonskott hördts ifrån  den  
sidan sedan i dag  8  dagar sedan, för än nu.  

N:o 6.  

Ehrenadlers  och Nordenbergs bref  till  Büttner  af  d.  20 
Aug. 1742.  

(Bilaga  lit.  D.  till  handlingarna.) 

(Öfverst antecknadt: ankom d.  24 Aug.  med lär Constapel  
Carl Gust.  Riknäck.) 

Välborne  Herr Öfverste Lieutenant. 

J går morgons affärdade wij handtlangaren Rindstedt 
ifrån Menselä Prästegård med Bref til  Herr  Öfverste Lieute-
nanten. Bemälte Expres gick Haussjer-fvi vägen genom sko-
gen directe tll Tafvastehus för större säkerhets  skull.  Kl.  4  
efter middagen i går anlände vij hit til Borgo och blefvo af 
härvarande Chefen och  General  Majoren Kinderman med 



— 286  -- 

mycken ärebetygelse emottagne och på bästa sätt undfägnade. 
På  hela  Tafvastelands anhållan genom åtskillige Deputerade 
ifrån hvar sockn var redan resolverat att ett Detachement  af  
Ryska  Dragoner  och Husarer  skulle  sändas  up  til Tafvaste-
hus at intaga Fästningen under herr  Generalen  Bruses  Com-
mando.  Högbemälte Herre mötte oss utan för Stads  Porten  
hafvande Corporalen Jemseen med sig, som  skulle  bli vägvij-
sare, men så snart vij anmält vårt ährende hos herr  General  
Majoren  Kinderman blef samma expedition genom  en  af  honom 
efterskickad courierie contramanderad, och således Tafvaste-
hus frälst, bemälte courer gick vidare til  General  Fältmarskal-
ken Lascij, som håller vår armee inspärrad uti  Helsingfors,  
hvilken i förgårs begynt capitulera, at  af  honom erhålla til-
stånd och fulmacht at med oss sluta Capitulationen på Hög-
bemälte  Chefs  vägnar. Således slippa vij att gå til Ryska 
armeen, och som courieren väntas innan middagen tilbaka, så  
har  och herr  General  Majoren  med  hand  och  mun  försäkrat 
oss at vij  skulle  i dag blifva härifrån til  hela  G-arnizonens 
nöije väl expedierade, och få mot aftonen resa  hem  igen. 

Högbemälte Herre är ganska genereus,  mild  och vänlig 
emot  alla,  och giordt oss så stora douceurer och höfligheter, 
at vij  dem  intet fyllest berömma,  mindre  beskrifva kan. Vårt 
tilstånd i Tafvastehus viste han förut til pricka, och  sade  oss 
accurat huru mycket manskap vij ännu hade qvar, huru många 
hvar dag rymt, och huru  de,  som ännu qvare äro, voro sin-
nade at giöra Rejssauss, så snart Ryska Troupper viste sig 
för fästningen, berömde där hos vår försicktighet, och at vij 
genom denna vår tidiga soubmission förekommit landets ruine-
rande genom Ryska dit ärnade krichsmachten, som i  den  
händelsen eij hellre hade skont Garnizionen eller befriat någon  
af  oss ifrån fångenskap, hvaremot vij nu likväl kunna erhålla 
raisonable vilkor, efter egen åstundan, som högbemälte herre 
försäkrat oss om, enär det nu efter middagen skrider til  Capi-
tulation.  Sedan detta var skrifvit sände  Herr  Generalen  till 
oss ett bud at vij  ville  innehålla med vår Courers afsändande, 
til dess hans i går afsände Expres kommer ifrån  Herr Gene-
ral-Fältmarskalken tilbaka, hvilken ock nu i solnedergången 
återkom, och medbrachte Befallning at vij  skulle genast  för-
foga oss til högbemälte Herre, som ock än i afton  skier,  eme- 
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dan vij vilja skynda oss tilbaka, och som vij hoppas med vähl 
förrättadt ährende, därtil Gud gifve lycka och välsignelse. 
Hela Tafvastehus' stad var här i dag och efter aflagd  Ed  
erhöllo sina Beskydds Bref.  Herr  Generalen, som synnes vara 
genomgod och uprichtig, försäkrade oss, at Tafvastehus emel-
lertid ingen anfäcktning hafva skall, dock är nödigt at  man  
likafult håller god vackt hädanefter som härtils. Hvilket vij 
dock intet borde påminna om, så vida  Herr  Öfverste Lieute-
nantens vanliga vaksamhet intet tillåter annat. 

Förblifver i öfrigit med skyldigste vördnad altid 

Borgå  d. 20 

Aug. 1742.  

Välborne  Herr  Öfverste Lieutenantens 

Ödmiuke tjenare  

D.  Ehrenadler. 	M. 0.  Nordenberg.  

N:o 7. 

Grefve Lascys rapport till ryska regeringen om eröfringen 
af Tavastehus slott.  

(Ur  ett i Moskva tryckt ark, förvaradt bland öfriga krigsrättens i 
Tavastehus handlingar.)  

Der General-Feld-Marschall  Graf Lacy  hat 
von Jhro Kaijserl. Maij:t Armee in  Finland,  
und derselben glücklichen progressen, in sei-
ner letztem  relation  unterm 22:sten Aug. (wel-
ches gestrigen Dato allhier eingegangen) fol-
genden Bericht abgestatten.  

P. T. 

Ew. Kaijserl. Maij:t habe die Gnade in aller unterthänig-
keit zu berichten, dass gestrigen Tages aus der Vestung 
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Tavast-huus von dem alldasigen Commendanten und der 
gantzen Guarnison zwene Deputirte unter einer anständigen 
Escorte allhier angekommen, nemlich der Artillerie Capitaine  
Daniel  Ehrenadler und ein  Lieutenant  von der  Fortification 
Magnus Otto  Nordenberg, mit einer schriftlichen  declaration,  
dass sie sich mit obgedachter Vestung, und der darinnen be-
findtlichen gantzen Guarnison, Ew. Kaijserl. Maij:t allerhöch-
sten Bothmässigheit unterwerffen, zu welchem Ende ich von 
denenselbigen ersuchet werde, diese Vestung, so wohl als auch 
Jhre Guarnison, übernehmen zu wollen. Jch habe dannenhero 
bereits heute mit besagten Deputirten (nachdem sie, um Ew. 
Keijserl. Maij:t als Unterthanen treu und hold zu seijn, den 
Huldigungs-Eijd abgeleget) den Obristen von dem Kiovischen 
Dragouner-Regiment Resanov mit einem zulänglichen Comando 
von regulairer Manschaft und Cosaken als Comendanten nach 
Tavaste-huus abgeschicket, so dass allso  durch  des Allmächti-
gen Gnade nunmehro nicht alleine diese gantze  Province,  son-
dern auch das Schloss und die Vestung selbst sich Ew. Kaij-
serl. Maij:t als wahre Unterthanen submittiret hat, wozu aller-
höchst deroselben mit freudigem  Hertzen  zu gratuliren die 
Ehre habe. 

Wie starck die alldasige  Garnison  und wie viel Artillerie 
in der Vestung vorhanden seij, davon lege die von dehnen 
obbemeldten Deputirten mir überreichte  specification,  nebst 
der Abschrift des von dem dortigen Comendanten wegen Über-
gabe der Vestung an mich abgelassenen Schreibens hiebeij in 
aller unterthänigkeit zu Ew. Kaijserl. Maij:t Fussen nieder; 
was aber  sonsten  noch in selbiger Vestung befindtlich seijn 
wirdt, davon werde die umständtliche Nachricht mit nächstem 
Ew. Kaijserl. Maij:t gleichfals allerunterthänigst zu übersenden 
nicht ermangeln.  

Die  von mir indessen nach der seite von  Åbo  ausge-
schickt gewesene Parteijen haben dahin auf eine  tour  von  mer  
denn  20  meil weges gemacht, von warnen auch aus verschie-
denen orten jetzo alltäglich Leute von allerhand  condition  in 
grosser menge, worunter auch Pastores befindtlich sind, sich 
beij mir angeben und Ew. Kaijserl. Maij:t allerhöchsten Both-
mässigkeit sich unterwerffen, welche nach abgelegtem Huldi- 
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gungs Eijde, von mir mit salvoguarde-Briefen wiederum nach 
Hause gelassen werden. 

Heute habe aufs neue aus Nieslott von dem Commen-
danten, Obristen  Knas  Meschzerskoij, den raport erhalten, dass 
er, nach Übernahme selbiger Vestung, ausser der vorhin er-
wehnten und an Ew. Kaijserl. Maij:t von mir bereits abge-
schickten Feindtlichen Fahne, annoch Sieben  styck  derselben 
vorgefunden habe, welche ich dann ebener massen hiebeij aller-
unterthänigst zu übersenden die Gnade habe. 

Übrigens ist beij Ew. Keijserl. Maij:t hiesigen Armee 
alles noch in vorigem gutem Stande. 

Transl. des von dem Commendanten von 
Tavast-huus und dehnen Sämtlichen Officirs an 
mich, wegen ergebung dieses  vesten  Orths, ab- 
gelassenen Schreibens.  

P. T.  

Nachdem der Allmächtige Gott Jhro Russisch Keijserl. 
Maij:t glückliche Waffen dergestalt seegnen wollen, dass be-
reits mehreste Theil des Gross-Fürstenthums  Finland  mit allem 
recht und billigkeit allerhöchstgedachte Jhro Kaijser. Maij:t 
für seine allerhöchste und gnädigste Ober-Herrschaft erkennen 
müssen; Also stehen auch Endes-Unterschriebene, der Com-
mendant und die samtliche Ober-Officirs der Vestung Tavast-
huus in der zuversicht, sothaner Jhro Kaijserl. Maij:t aller-
höchsten Gnade, vor sich und ihre untergebenen, als Mit-Stände 
dieses Gross-Hertzogthums, gleicher  gestalt  theilhafftig zu wer-
den, und Jhro Kaijserl. Maij:t als ihre allergnädigste Ober-
Herrschaft in tiefester Ehrfurcht dazu gratuliren zu mögen. 
Jn welcher absieht wir Endes Unterschriebene allesamt, allhier 
zu Tavast-huus in  Garnison  befindtliche, der Commendant und 
die Ober Officirs, der Capitain von der Artillerie  Daniel  
Ehrenadler und der  Lieutenant  von der  Fortification, Magnus 
Otto  von Nordenberg, als unsere Gevollmächtigte und Depu-
tirte nach einhelligen Consens abgeschicket, um gegenwärtiges 
unser demuthigstes  Submissions-Schreiben, denen neben Ew. 
Hoch-Gräfl.  Excellence  beij der Russisch Kaijserl. Armee  Com-
mando  habenden Herrn Generals, neml. demjenigen, den sie 
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am ersten antreffen werden, einzuhändigen; Wobeij wir uns 
jedoch die Sicherheit vor unser Leben, Haus und Gut, beijdes 
beweg- und unbewegliches; zugleich mit denjenigen Jmmuni-
taten vorbehalten, welche aller billigkeit nach, die, so sich zur 
rechter Zeit und auf eine vernünfftige Orth, zum besten ihres 
Vaterlandes und aller wohlgesinneten Einwohner submittieren. 

Zwar erheischet unsere Pflicht und Schuldigkeit, dass 
wir als rechtschaffene und erhebende Soldaten, insonderheit 
vermöge unseres Eijdes und bis auf den letzten Blutstropfen 
wehren sollen; welches aber unmöglich ist, dafern wir nicht 
zur Unzeit uns, mit den Tavasthuuschen Schloss, und allem 
darinnen befindtlichen, der  Crone  zugehörigen  Haab  und  Guth,  
insonderheit aber das Zeug-Hauss nebst dem Magazin und 
dergleichen  mer  in das äusserste Unglück und Verderben 
stürtzen wollen; zu dem schamen und entstehen wir uns,  
durch  solche unzeitige und  mer  vergebliche Tapferkeit (welche 
doch zu nichts dienen würde) Jhro Russischen Kaijserl. Maij:t 
Ungnade uns zuzuziehen; Es sind demnach vorgedachte unsere 
Gevollmächtigte von uns angewiesen, das Schloss und die 
Vestung Tavast-huus auf eine billigmassige  Capitulation  (dafern 
selbige erlaubet und beliebet wird) Jhro Keijserl. Maij:t auf-
richtigst zu übergeben, und zwar in eben demselben Defen-
sions-Stande, worinnen sie jetzo sich befinden, mit allen der  
Crone  zugehörigen und darinnen befindtlichen Güthern und 
Sachen, ohne eintzige Ausnahm, es mag vor eine Benennung 
haben, wie es wolle; In der  vesten  zuversicht man werde uns 
sowohl in ansehung dieses, als auch unserer jederzeit von Jhro 
Kaijserl. Maij:t inniglich segenden wahren Wohlgesinnung als 
getreue Unterthanen erkennen, und uns fernerhin Jhro Kaij-
serl. Maij:t allerhöchste Gnade auch nächstdem dehrer Herren 
Generals  Protection  angedeijhen lassen, wofür wir mit tiefestem  
respect  verharren,  etc. 

M. F. Buttner.  

D. Ehrenadler. 	 A. F.  Colliander.  
Jöran  Lundgren. 	 M.  Nordenberg. 
R. Boisman. 	 V.  Harling. 
E. H. Barfot. 	 J. Boisman.  

M.  Barfot. 
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Die  von denen Tavasthuuschen Deputirten mitgebrachte  
Specification,  von der daselbst befindtlicher Guarnison und 
Artillerie: 

An Artillerie  

	

Canons 18  pfundige 	. 	.  4. 

	

12  pfund. . 	.  2. 

	

6  pfund. . 	.  4. 
3 pfund. . . . . 9. 

in  allem  19. 

Mortiers von  verschiedenen  Calibre,  mit allem  zugehör . 	8. 

Die  Guarnison bestehet aus folgender Manschafft:  

Der  Obrist-Lieut : und Commendant 	1.  
Capitain von der Artillerie . . 	1.  
Capitain von den Feldt-Reg:ten 	1.  
Lieut: von der Artillerie . . 	1.  
Lieut: von der  Fortification  . 	1. 
Lieutenants  von den Feldt Reg:tern 	2.  
Fähndrichs 	 3  
Unter  Officirs von der Artillerie 	3.  
— — — — von den Felldt-Reg:tern 	7.  
Artillerie Bedienten 	 33  
Gemeine 	  200.  

insgesamt  253.  

N:o  8.  

Grefve Lascys bref  till  everstelöjtnant  v.  Büttner.  

(Efter originalet, förvaradt bland generalkrigsrättens handlingar.) 

Wohlgebohrner Herr Obrist  Lieutenant,  

Welchergestalt Ew. Wohlgebohrnen so wohl vor Sich, 
als Commendant der Festung Tawasthus, als in Gemeinschafft 
der Sämtlichen Officiers dasiger Besatzung den billigen Ent- 
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schluss gefasset, mit Einraumung der Festung und was der-
selben beijgehörig, Sich  durch  eine freijwillige Submission Ihro  
Kayseri.  Maij. Aller Reussen Höchsten Gnade und  Protection  
theilhafftig zu machen, habe aus Ihro zusamt gedachter übri-
gen Officiers anhero an mich gelangten schrifftlichen Vorstel-
lung so wohl als dem mundlichem Anbringen Ihro Abgeord-
neten des Artillerie-Capitaines  Daniel  Ehrenadler und des Inge-
neur  Lieutenants Magnus Otto  Nordenbergs des mehrern ent-
nommen. 

Und wie ich dieses deroselben ruhmlicher bezeigen Ihro  
Kayseri.  Maij:ts meiner Allergnädigsten Souveraine bestens 
anzurühmen wissen werde, auch bereits vorläuffig in diejeni-
gen Bedingungen so in der dero Abgeordneten mitgegebenen  
Instruction  enthalten, zu willigen kein Bedencken getrogen. 

Also lebe auch der Zuversichtlichen Hoffnung es werden 
Ew. Wohlgebohrnen keinen Anstand nehmen, die Festung dero 
Anerbiethen gemäss nebst denen darin befindlichen Kriegs-
Vorrathe und was dem Anhängig an Inhabern dieses den 
Obristen Rezanoff, den ich mit der zur Besatzung beij sich 
habenden Mannschaft zu dem Ende dahin absende,  behörig  
einzuraumen. 

Indessen allstets beharrend Ew. Wohlgebohrnen 

Ausm Lager umb  
Helsingfors  

den 22 Aug. 1742.  

N:o  5  
Harn Obrist Lieut.  v.  Büttner.  

Dienstwilligster Diener  

Comte de Lacij.  

N:o 9.  

Utdrag af Rådstufwu Rättens Protocoll, 
hållit i Borgå,  den 3  Aprill  1749.  

J anledning af  den  uti Helsingfors Stad residerande Hög-
låflige Kongl.  General  Krigs- och Leuterations Rättens åstun-
dan, har Högwälborne  Herr  Landshöfdingen och Riddaren af 
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Kong'.  Swärds orden, Willhelm  Carpelan,  genom Höggunstig 
skrifwelse  af  den 24  Decembr. nästledit åhr, anmodat Råd-
stufwu Rätten, at, så snart giörligit  wore,  förekalla sig  Herr  
Majoren  Stephan  Löfving, hwilcken i neigden  af  denne Staden 
äger dess hemwist, och efter aflagd Eed infordra thess witt-
nesmåhl, öfwer föreskrefne särskildte frågor och omständig-
heter, uti Saken angående Tafvastehuus Fästnings otidige 
öfwerlåtande till Ryska Fienteliga Troupperne åhr  1742;  eme-
dan wederbörande officerare, wid  den  derom i Tafvastehuus 
hållne undersökningen, förklarade sig inge jäf emot bemälte  
Major  hafwa, hwarom Rådstufwu Rätten sedermera ägde be-
hörigt Utdrag  af  Protocollet at införsända. 

J föllie hwaraf Rådstufwu Rätten straxt thärpå welat 
sådant effterkomma; Men emedan  Herr  Majoren  Löfving  then  
tiden icke  war  hemma wistande; och underskrefwen Borgmästare 
ifrån början  af  Ianuarii Månad i innewarande åhr warit hindrad 
utaf the, honom  af  Kongl. Maij:t och Riksens Höglåflige Håf 
Rätt i  Abo  anbefalte Lagmans Tings Förrättningarne uti Carel-
ska Lagsagun, hwarifrån han först i början  af  nästledne Martii 
månad blef ändtledigad; hafwandes Rådstufwu Rätten seder-
mera jämwäl warit Syssellsatt med åtskillige swåra Bråttmåhl, 
hwilcka intet uppskåf tålt; Altså  har Majoren  Löfving förr än 
nu icke  kunnat,  til förenämnde berättelses aflämnande, före-
hafwas; Och uppå thet nu i förstone upplästes Högbemälte  
Herr  Landshöfdinges och Riddares åfwanförmälte skrifwelse;  
samt  Herr  Majoren  then  wanlige wittnes Eeden aflagdt; Så 
affordrades  af  honom thess berättelse särskildt på  de  före-
skrefne frågorne, nämmeligen 

1:mo Om han kan påminna sig hurudant Fästnings were-
kets tilstånd  war  i Tafastehuus, då det öfwergafs? Derpå  Herr  
Majoren  sig utlet:  Det  berörde Fästning, åhr  1742,  befunnits 
i sådant stånd, at Fienden hwarcken för någon  Ringwall  eller 
Slåttsmuhr, skall behöffts stadna; emedan  den  både förut och 
samma åhr skall blifwit raserad, skolandes Guarnizonen 
berörde tjd warit mycket  swag  därinne och otillräckelig til 
förswar. 

2:do Om Lieutenanten Nordenberg låtit rifwa ner någon 
muhr? Hwartill  Herr  Majoren  swarade : at berörde  Lieutenant  
låtit sådant giöra på norra sidan  af  Fästningen, förr än  Herr  
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Majorens ankomst til Tafvastehuus  under arrest,  skolandes 
thet theraf tagne Teglet blifwit anwändt  till the  thär befindte-
lige Bagare husens uppbyggande, samt  under Herr  Majorens 
ömtalte warelse thärstädes, Sydöstra sijdan  af  besagde Fäst-
ning wara nedbruten; hwarwid bemälte  Lieutenant  Norden-
berg  hafft Commendo öfwer thet thärtil brukade manskapet;  
men  för  Herr  Majoren skall thet warit och ännu wara obekant, 
effter hwilkens  order  sådant skiedt. Uppå 

3:die Frågan, huru många gånger Officerarne warit kal-
lade til Conseille? Swarade  Herr  Majoren:  at  han wäl hört, 
det officerarne flere resor warit tilsammans å Concilliis;  men  
för honom, såsom arresterat, skall thet icke blifwit bekant, 
huru många gånger thet skiedt, samt hwarutinnan theras öfwer-
läggningar bestått; utan  en  gång, thet  Herr  Majoren förmente 
wara skiedt uti början  af  Aug.  månad, skall han med  wachten  
blifwit uppförder i Commendanten Byttners  rum,  hwarwid be-
mälte Commendant och Capitainen  Ehrenadler  allenast skola 
warit närwarande, samt  af  them  blifwit tilspord: hwad an-
stalter han foga skulle, i händelse han  wore  i theras ställe, 
och ägde Commandot, emedan Swenska ameen sig retirerade, 
samt  den  Ryska däremot  till  8,000:de  man  skulle wara i an-
marche,  Anjala  wägen  til Tafvastehuus? yttrandes sig därhos,  
at de  ej kunde giöra något motstånd, i anseende så wäl til 
Fästningens, som Guarnizonens swaga tilstånd; hwarpå  Herr  
Majoren först  velat  blifwa underrättad, uti hwad  slut  thesse 
med  the  öfrige Herrar officerare, som warit i Conseillerne, 
för deras dehlar stadnat;  men  sådant har honom icke blifwit 
sagt; utan allenast thess mening wid  then  redan omrörde be-
skaffenheten äskad; hwartil  Herr  Majoren sig yttrat:  at  som i 
Fästningen thå funnits pängar, Swenska kronan tilhörige, så. 
har  Herr  Majorens Förslag varit, det han skulle sändas med  
them till Stockholm, sedan the  Commenderande  dock  först 
däraf upphandlat  8  stycken hästar, hwaraf  4  st. skulle å Hell-
singforss  wägen  affärdas,  at  inhämta kunskap om  Armeen°  och  
order  af  Generalen  en  Cheff; och  the  andre fyra borde affär-
das å  Anjala  wägen,  så  at  om Fienden  wore  i anmarche efter 
berättelsen, så borde  man  få noga kunskap därom, och där 
han komme på twå mjhl när, kunde  man  då fara emot honom 
och Capitulera, til hwilket sednare  Herr  Majoren styrckt, i 
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anseende thärtill,  at  förut talt blifwit, det  man  i Fästningen 
icke kunde giöra något motstånd; Thärwid Capitainen  Ehren-
adler  sig yttradt, Så är ock  min  tancka; derpå hästar skola 
blifwit uppkiöpte och til förenämnde kunskapers inhämtande 
på bägge wägarne brukade; Wid samma tjd då Lieutenanten 
Nordenberg skall förfärdigat  en Slag Bohm  med Spanska Ryt-
tare för ändan  af  Bron åth Slåttet,_ skall penninge Cassan, som 
berättadts wara Fortificationen tilhörig, blifwit delter. 

4:to  Om  Lieutenanten  Reinhold  Boisman  want  med i 
Conseillerne? betygade  Herr  Majoren honom icke wara be-
kant;  men  thet kunde  Herr  Majoren med wisshet berätta,  at  
bemälte  Lieutenant frisk  och sund giordt dess  yacht tour  i 
Tafvastehuus, både föruth och  sedan  Capitainen  Ehrenadler  
samt Lieutenanten Nordenberg ifrån Fästningen  rest,  hwarom 
här nedanföre närmare förmäles;  dock  skall han såsom sjuk 
begifwit sig ifrån Fästningen, uppå thet allmänt  war  witter-
ligit,  at Capitulation  angående  den  samme blifwit sluten, hvar-
om här nedanföre jämwäl närmare  warder  anfördt; eij heller  
wet Herr  Majoren  pro  

5:to Hwad i besagde Conseiller blifwit beslutit, och hwilcka  
them  bjwistat; Likaledes  war Herr  Majoren  pro  

6:to obekant, om Capitainen  Ehrenadler  och Lieutenanten 
Nordenberg sielfwe, eller uppå andres inrådande, utbudit sig  
at  resa emot Fienden och accordera om Fästningens öfwer-
gifwande; äfwen ock 

7:mo skall han eij sedt deras ordres, som dem då blifwit 
medgifne; samt 

8:vo är  Herr  Majoren intet kunnigt, hwad ordres dem på  
wägen  blifwit tilsände; widare, än  at  han fått höra det Capi-
tainen  Ehrenadler  och Lieutenanten Nordenberg tillika med  en 
Constable  och Trumslagare wid  pass  Medio Augusti ridit ut 
ifrån Tafvastehus, och effter inlupen berättelse thå farit uth  at  
recognoscera, samt stadnat wid Bäskis kyrckjia, hwarifrån  the  
skola skrifwit til Commendanten i Tafvastehuus; däremot  de  
swar undfådt;  men  hwaruti sådane skrifwelser bestådt; har 
wittnet sig icke bekant; Widare tilspordes  Herr  Majoren 

9:no  Om  någre til Fästningen ankomne resande berättadt,  
at  Capitainen  Ehrenadler  och Lieutnanten Nordenberg Capitu-
lerat här i  Borgå  om Fästningens upplåtande til Fienden; 
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hwarpå  Herr  Majoren  et  sådant swar afgaf:  at  Capitainen  
Ehrenadlers  son,  styckjunckaren  Ehrenadler,  kommit  till  honom 
i  dess arreste  rum  och berättadt sig hafwa ärhållit bref  af  thes  
Fader  ifrån  Borgå,  jemte underrättelse  at Capitulation wore  
faststäldt; hwarföre han .  Ehrenadler  den  yngre giftvit  Herr  
Majoren det råd,  at  söka utwäg, huru han kunde undankomma  
then  thå snart förwäntade Fienden;  men  af  inge resande har  
Herr  Majoren eljest hördt berättas om  en  sådan  Capitulation;  
Beträffande  sedan  

10:mo  Om Herr  Majoren förr eller efter deras afresa fått  
af  Krono medlen någre Pänningar? Så  sade  Herr  Majoren,  
at  Femtijo daler Silfwermynt honom, som på Tiugu weckors 
tjd ingen förplägning undfått, i Plåtar blifwit  af  Cassan gifne, 
någre dagar effter,  sedan  han  under  wacht  wardt oppförder, 
samt  af  Commendanten och Capitaine  Ehrenadler  tilsporder, 
på sätt, som  under den  tredie puncten här föruth är wordet 
anfördt; hwilcka pänningar  Herr  Majoren således fått innan 
åfftabemälte  Ehrenadler  och Nordenberg  rest  ut ifrån Fästnin-
gen; ändtel:n eller 

11:mo Frågades  Herr  Majoren, om Guarnizons Officerarne  
sin  imellan dehlt något  af  Krono Medlen, Spannemåhlen och 
Tygförrådet; samt hwad Capitainen Kreitlov  af  Krono Saker 
fördt  till  Rätula wid bortresas; Horarom  Herr  Majoren berät-
tade:  at  några dagar förr  den 22  Augusti åfftanämnde åhr  
1742,  på hwilcken dag han blef  sin  arreste qwitt, har Tyghuset 
effter Såldaternas berättelser blifwit öppet giordt,  men  af  
hwem, eller effter hwars ordres, wiste han intet, samt hwar 
och  en  frjhet lämnat  at  uttaga hwad honom behagade; Sko-
landes Commendanten Byttner och Capitainen Kreitlov ock 
låtit thärifrän i sitt förwahr, jämwäl effter besagde Såldaters 
sägen, utföra Tälter, kruth och  Gewähr;  Men  til hwad quan-
tite sådane dehlar warit, skall merbesagde Såldater icke sagt 
eller  Herr  Majoren giordt sig underrättad om; ej heller om 
Capitainen Kreitlov fördt med sig något  af  thessa Krono 
Saker til Rätula, som han utur Tyghuset taga låtit;  dock  har  
Herr  Majoren förnummit,  at  bemälte Capitaine efter ett sådant 
Tyghusets öpnande, försändt  till  Lachdentakagård, som Fru 
Majorskan  Boje  eller  Ekman  innehafft, både Tält och andre 
utur Tyghuset tagne stycken, jemte sitt egit lilla Fäldt Eqvi- 
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pagie; Skolandes  Herr  Majoren  samme dag eller  den 22 Aug.  
begifwit sig ifrån Tafvastehuus, hwarförinnan  Herr  Lieutenan-
ten Boisman därifrån want faren, som under 4:de puncten 
förmäles. 

Ägande  Herr  Majoren  Löfving ingen närmare upplysning 
om måhlet, i anledning  af  the nu således skiedde och före-
skrefne frågorne, at wid handen gifwa, emedan han, som want 
arresteradt, icke skall ägt tilfälle at uti  alt  ärfahra, hwad som 
hända  kunnat;  utan förmente sådant bäst kunna inhämtas  af  
Journalen;  hwaräst måste wara anmärckt, hwad hwar och  en  
dag wid Fästningen passerat,  samt  en  hwar  af  officerarne 
giordt; Och hwilcket  Document Herr  Majoren  Löfving trodde,  
then  på Fästningen tå warande Commendanten Byttner böra 
uppte til närmare upplysning i förenämnde dehlar; Hwarföre 
och emedan  Herr  Majoren  Löfving, effter uppläsandet, wid-
gick, at hans wittnesmåhl enligit  des  mening rätteligen blifwit 
intagit, protocollet thäröfwer med thet första till Högwälborne  
Herr  Landshöfdingen och Riddaren  af  Kongl. Swärds orden,  
Carpelan,  skall öfwersändas, at blifwa i åfwan Högbemälte 
Kongl. Rätt afgifwit. Ähr och dag som före skrifwit står. 

På Rådstufwu Rättens wägnar 

(Sig.) 	Gabriel Hagen.  

Erland Ståhlfoot.  

N:o 10. 

Kongl.  General  Krigs Rättens i Stor Fursten-
dömet  Finland  dom uti saken, emellan Krigz Fisca-
len wäl Lagfarne Svante Myrin å Ämbetes wägnar 
Kiärande,  samt  nu mera framledne Öfwerste Lieute-
nanten Wälborne Micael  von  Byttner wid Tafwaste-
hus Läns Regemente till Fot, Capitainen  af  samma 
Regemente Wälädle  Arvid  Colliander,  Lieutenanten  
af  Fortification  Wälädle  Magnus Otto  Nordenberg, 
Lieutenanterne  af  näst förutnemde Regemente  Johan 
Wilhelm Hailing  och Iacob Böisman, jemte Fän- 
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dricharne Wälädle Eilert  Holger  och Axell Iu]ius 
Bahrfoth Swarande: Rörande Fästningens i Tavaste- 
huus otidiga öfwergifwande åhr  1742  till Riksens då 
varande Fjende Ryssen, och theras öfrige förhål-
lande under thet, the samme tjd, i Fästningen, och 
till dess förswar want Commenderade, hwarom till 
underdånigst följe  af  Hans  Kongl. Maij:tts i anled-
ning  af  thess och Ricksens  Ständers  wid  Ricks  Da-
gen år  1743  till förordnade  Commissions  godtfin-
nande, skiedde befallning, uti aflåten nådigst skrif-
welse d:n  8  Iunii  1748  till  Ricks  Rådet och  General  
Gouverneuren,  Herren  Riddaren och Commendeuren  
af  Kongl. Maij:tts  Orden,  Högwälborne  Baron Herr 
Gustaf Friedrich von Rosen,  behörig undersökning 
i Tavastehus wid  en  ther tillförordnad Regementz 
Krigz Rätt är  worden  hållen, som  then  samme till 
Kongl.  General  Krigz Rättens afdömmande insändt, 
hwareffter och till närmare uplysnings erhållande, 
eij allenast åtskillige wittnes mål ifrån  Lands  orterne,  
af  sådane wittnen, the ther i anseende till ortens 
aflägenhet, wid undersökningen eij  kunnat  sig inställa, 
blifwit infordrade, utan ock behörig skrifftwäxling 
förenemde Parter emellan härstädes ordenteligen före-
gåt, hwilken handlingarne wijdföljer. Gifwen och 
afsagd i Hellsingfors d. 28:de Aprill  1750. 

Kong!. General  Krigs Rätten  har  af  then  inkomne Ran-
sakningen med sielfwa handlingarne, och the Parterne emellan 
växlade skriffter, sig om  en  hwars  af  the här frammanföre 
nämde Officerares påtalte förbrytelsers beskaffenhet noga un-
derrättadt giordt, och hwad först nu mera framledne Öfwerste 
Lieutenanten  v.  Byttner widkommer, befunnit, huruledes emot 
det, at Öfwerste Lieutenanten wid  den,  af  Ricksens  Ständer  
år  1743  förordnade Commission, hållne undersökning, upgifwit 
åtskillige anstalter,  dem  han  skulle  fogat till Tavastehus Fäst-
nings förswar, hwaruti framledne  General en Chef  Grefwe 
Lewenhaupt genom öpne ordres  af  d.  11  och  instruction  af  d.  
14  Julii år  1742  updragit och tillagt Öfwerste Lieutenanten 
öfwerbefälet,  samt  dermed högste inseenclet öfwer det där 
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warande Tyg- Spannmåls och penninge förråd, och at Öfwer-
ste Lieutenanten äfwen då och tilljka gifwit orsakerne, som 
besagde hans anstalter onyttiga giordt, wid handen, Krigs 
Fiscalen Myrin twärt om anfördt at han skall ur ackt låtit, 
at taga sådane mått och steg, som  kunnat  tiena till Fästnin-
gens förswar, genom det han icke allenast skall tillstadt, det 
Cronans manskap blifwit brukade till enskilltes nytta, i ty han 
eij allenast tillåtit Officerarne at nyttia Ordenancen och  Ser-
geanten  Feneman med  7  Gemena  af  besättningen, at wistas på 
Iuttila Öfwerste  Lieutenants  Boställe, utan ock 2:ne Carlar  
hem  i  Landet  förlåfwadt, jemwäl  en del  till onödigt kunska-
pande så långt ifrån Fästningen utsändt, att fienden derigenom  
kunnat  få tillfälle  them  att bortsnappa,  samt  medelst dess 
oachtsamma tillsyn, och effterlåtne författningar med flitiga 
patroulleringar och manskapets hållande innom Fästningen, 
eij  mindre  wållat theras afwjkande, än äfwen i så måtto be-
främjat Fästningens bråda, snöpliga och nesliga öfwergifwande 
till Fjenden, at han antingen wetat  af  och samtyckt  den,  af  
nu i Rysk tienst stående artillerie Capitainen  Ehrenadler  och 
therifrån återlefwererade  Fortifications  Lieutenanten  Norden-
berg med Ryska befählhafwaren slutne Dagtingan, hvilket i 
synnerhet bland the flere,  af  Krigs Fiscalen i skrifftwäxlin-
garne åberopade skiähl, Kyrckioherdens i Loppis Försambling 
Isacc Pacchalenij  in  för Kongl.  General  Krigs Rätten, under 
d. 26:te sistl:e Iulij afiagde wittnesmål,  skulle  sannolikt giöra, 
effter som det intygar at Öfwerste Lieutenantens egenhändiga 
namn stådt under  den,  af  Ryska  General  Fältmarskialcken 
Grefwe  de  Lascij för Kyrckioherden wiste, och ifrån honom  
samt  the öfrige Officerare i Tavastehus  General  Fältmarskialc-
ken tillsände wanwördiga, och emot Rjkets heder stridande 
undergifwenhets skrifften, hwilken sedermera i Ryssland blif-
wit tryckt och allmän giord, förutan det, at Öfwerste Lieute-
nanten skall widgått, at han försändt  Ehrenadler  och  Norden-
berg till Kelttis  Pass,  hwarest Fjenden skall hafft Krigs Folck, 
och at ordalagen i bemelte  Ehrenadlers  och Nordenbergs Öfwer-
ste Lieutenanten tillsände skrifwelser, under det the warit på 
resan stadde, skall utmarcka misstancka, at theras ärende torde 
dragit till samme sluth öfwerlägning, såsom hwaruti det stad-
nat, eller att Öfwerste Lieutenanten åtminstone, som ostridigt 
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wara skulle, först genom  sin  oförsichtighet satt  Ehrenadler  
och Nordenberg i stånd, medelst  then, till  samme ändemål 
meddelade skrifften,  at  fullföra ett så skadeligit upsåt och  sedan  
effter han therom nogsamt genom  Ehrenadlers  och  Norden-
bergs till  honom insände bref ifrån Syrientaka, Kåskis,  Mänt-
sälä  och Borgo tidigt skall blifwit underkunnigad, icke sökt 
wärekställigheten  at  afböija, antingen med tappert motvärn, 
eller Cronans tillhörigheters räddande, så långt möijeligit warit, 
utan  fast  mera sig sielf theraf gagnat, medelst det han  till  sig 
tagit 2:ne Crono Hästar,  en  Rustwagn, någre Tälter, Pistoler 
och Chabraquer, jemwäl effter Handtlangaren Hierpes utsago, 
annammat 2:ne hudar, såsom ock wjdgådt,  at  han lämnat 
Lieutenanten Blåfiell och Crono Fogden Schreij med - flere 
låf,  at  gå  up  i Tyghuset, och taga hwad  the  behöfde, så  at  
han  till  alt, hwad namn  af  ofog hafft, skall samtyckt, hwilket 
äfwen theraf skulle wara  at  aftaga,  at  han eii arresteradt Capi-
taine  Ehrenadler,  hwilken effter thess föregifwonde emot thess 
wilja dagtingat, då bemelte Capitaine ensammen, med  en  Rysk 
Wachtmästare, ifrån samma Dagtingande återkommit, och honom  
till  Swerige förskaffa sökt, utan låtit honom intaga thess förr 
hafde Stads  Majors  Sysla, samt giöra  en  och  annan  anstalt  
till  heders teckn, för  the  dagen effter  Ehrenadlers  ankomst i 
Fästningen intågade Ryska Troupper;  I  anseende  till  hwilket 
alt, samt  at  Öfwerste Lieutenanten theråfwanuppå, både  in  för 
Ricksens Ständers  Commission  och här wid Kongl.  General  
Krigs Rätten, utan minsta skiäl och liknelse, tillwitt thess un-
derhafwande Besättning  den,  å lif ära och  Gods  gående be-
skyllning, eii allenast om säkerhet å Öfwerste Lieutenantens  
Person  påstående giordt, utan ock,  at  han i förmågo  af  73  § 
i Kongl. Maij:ts Krigs articlar  af  1683 3  §  4 Cap. 1  §  60 Cap.  
samt första §  61 Cap.  Missg:Bl:n skulle kiännas skyldig, att 
mista Lif, Ähra och  Gods. 

Till  förläggande hwaraf, Öfwerste Lieutenanten  till sin  
befrijelse andragit det  de hinder  han Riksens Ständers  Com-
mission  wid handen gifwit, om omöijeligheten  at  förswara 
Fästningen, och hwilka Krigs Fiscalen bestrida sökt, så myc-
ket mindre lära för sanningslösa kunna anses, som Majoren 
Löfvings, uti sistledne Aprill månad wid Rådstufwu Rätten i 
Borgo aflagde wittnes mål skall bestyrcka,  at  murarve å Fäst- 
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vingen warit å Landssidan nedrifne, och förswarswärcket ty 
medelst förswagadt, hälst det skall förorsakat sådane öpningar, 
at the lämnade  en  hwar frij tillgång,  lika  som till  en  rymbd, 
hwarest intet widare motwärn  af  fienden  kunnat  befahras. än 
hwad  af  manskap och stycken giöras  kunnat;  och hwilket 
följachteligen hans till förswar fogade anstalter giordt onyt-
tige, ehwad steg han ock theremot taga sökt; hwarhoos Öfwer-
ste Lieutenanten nekar, at mästa manskapet under thess inne-
hafda Commendant sysla ifrån Tavastehus rymdt, hwarom han 
till bewjs  en  namn rulla, föreklaringen widfogat, åberopar, 
jämwäll påstår, at the som under hans tjd rymdt, hwarken 
igenom obefogadt kundskapande, på längre el:r kortare  wäg,  
eller någon  annan  hans oförsichtighet, det kommit at giöra,  
samt  at sådant icke för Fästningens öppenhet, genom patroul-
leringar, skiönt the tidt och offta skola skiedt,  kunnat  hindras, 
och at  Sergeanten  Feneman med siu  man  Gemena  af  Öfwerste 
Palmstruck want Commenderade till wachthåldning på Juttila 
Öfwerste  Lieutenants  Boställe, för någon therstående Tråss, 
hwarföre han icke skall samma Commendering  kunnat  indraga, 
äfwensom Öfwerste Lieutenanten förmenar det han icke want 
befogad, at förneka Officerarne wid Rautalambi  Compagnie  
ordnancer, efftersom Cronans tienst therigenom icke i någon 
måtto skall blifwit försummat, och sådant eii  heller  emot For-
tifikations Ordningen skall wara stridande, och än  mindre  tror 
sig förtiena tilltahl för thet, han  hem  förlåfwat 2:ne bräckelige 
Soldater  af  Besättningen. 

Hwad  then,  ifrån Ryssland  af  trycket under Öfwerste 
Lieutenantens och the öfrige Officerares namn utkomne un-
dergifwenhets skrifften angår, så påstår Öfwerste Lieutenanten  

then  wara falsk, och aldrig  af  honom undertecknad, hwilket 
theraf skall bestyrckas, at Lieutenanten Reinholdt Böismans 
namn äfwen under densamma skall finnas, ehuru samme  Lieu-

tenant den  tjden Capitainen  Ehrenadler  och Lieutenanten 

Nordenberg med  den  i handlingarne /omrörde, och i ändamål  

af  et  stratageme, utgifne skrifften, hwartill utkastet skall wara 
förkomit, blefwo affärdade, icke  war  när, utan skall merbe-
melte  Lieutenant  want frånwarande och siuk,  samt  följachte-
ligen icke någon underskrift giordt, och således icke  heller  
wara at lijta på berörde, ifrån Ryssland utkomna nesliga 
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skrifft, såsom Öfwerste Lieutenanten ock förmäler,  at  ehuru 
det i hans skriffter skall kommit  at  inflijta,  at  han försändt  
Ehrenadler  och Nordenberg  till  Keltis  Pass,  meningen likwäl 
icke skall wara någon  annan,  än  at de  blifwit försände åt 
Keltis  Pass,  på  4  å  5  mihl,  till  kundskapande, hwarom Öfwer-
ste Lieutenanten påberopar sig flere, wid undersökningen  af-
hörde wittnens utsagor  till  stijrcka, och  at  han icke skall råda 
före,  at the  uti  sine till  honom aflåtne skrifwelser låtit miss-
tänkeliga ord inflijta; hwarjemte Öfwerste Lieutenanten äfwen 
påstår,  at  så snart  Ehrenadlers  och Nordenbergs misstänkeliga 
företagande förnummits, han efter öfwerlägning med  the  öfrige 
Officerarne, enligit Sergeanten Fenemans wittnesbörd, dem 
effterskickadt, med befallning  at  genast återkomma, hwaraf 
han nogsampt förmenar kunna aftagas,  at  Ehrenadlers  och 
Nordenbergs ingångne dagtingande icke med hans samtijeke 
skiedt; lämnandes eljest  till  Kongl.  General  Krigs Rättens om-
pröfwande, om icke  then,  af  Krigz Fiscalen påyrckade arresten 
å  Ehrenadler,  och thess öfwersändande  till  Swerige, warit 
fåfäng, så wida Swenska  Armeen  d.  20  Augusti, före  Ehren-
adlers  d. 24:de therpåföljande  till  Tavastehus skiedde åter-
komst, dagtingat med fienden om  hela  Finland,  hwars inbijg-
gare redan föruth  till  större delen sig honom undergifwit, 
och hwarföre Öfwerste Lieutenanten icke tå mera skall  kunnat  
giöra sig hopp  at  få  assistance till  Ehrenadlers  framförslande 
åt Swerige, mindre sedt sig wid så fatt tjd och lägenhet i 
stånd,  at  giöra fienden något motwärn,  sedan  Fästningens 
stijrcka, wallarnes och krutets beskaffenhet  war  Fienden genom  
Ehrenadler  och Nordenberg rögdt, och ingen undsättning följ-
achteligen att wänta. Eljest andrager Öfwerste Lieutenanten, 
hwad Crono medlens och Tijgs- samt Spannemåls förrådets på-
yrckade föresalt- och utdelning widkommer,  at  han väl hafft 
större nycklarne  till  Cassa  walfwen, hwarest alt detta i sär-
skilte  rum  warit förwaradt,  men at  han likwäl med ingen ting 
theraf sig befattadt, widare än det, han tagit  the  någre få i 
undersökningen omtalte persedlar  till  sig, då han, i anseende  
till  Capitaine  Ehrenadlers  och Nordenbergs tagne steg, icke 
såg sig mera uti Fästningen kunna giöra något motstånd, 
samt för öfrigt  till sin  befrielse så härutinnan, som för det 
han wid samma tillfälle tillåtit  Lieutenant  Blåfiell och Crono 
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Fogden Schreij, at ifrån Tyghuset taga hwad the behöfde, 
åberopar sin wid undersökningen afgifne förklaring,  samt  
Kongl. Maij:ts nådigste utlåtande uti thess, i afskrifft thenne 
förklaring bifogade skrifwelse,  af  d.  8  Februarii  1745  till thess 
krigz Collegium. 

Sluteligen påstår Öfwerste Lieutenanten theraf nogsamt 
skönjas, at manskapet want mera benägne för upstudsighet, 
än befälets hörsammande, efftersom the hopetals rymdt ehuru 
the ertappade strängeligen blifwit afstraffade: Till närmare 
bewjs hwaraf Öfwerste Lieutenanten thessutom widfogar för-
klaringen  en  afskrifft  af  thess, härom till framledne  General 
en Chef  Grefwe Lewenhaupt aflåtne bref, jemwäl anhåller, at 
ifrån Krigz Fiscalens tilltahl och påstående, så i  en  som  annan  
dehl, warda befrjad, enkannerligen, som han icke Ryssen hyl-
digadt, utan sig till Swerige begifwit, och heligt bedyra kan, 
at han eij uti något  af  det, som emot honom anfördt blifwit,  
af  upsåt skall veta sig hafwa felat, om hans förhållande eljest  
af  något fehlsteg  skulle  få namn. 

Hwilket  alt.  Krigz Fiscalen, i stället för muntelig  Confe-
rence  med  en  ytterligare skrifft, och therutinnan åberopade 
skiäl, bemött, jemwäl uti ingifwit  Memorial  påstådt, det borde 
Öfwerste Lieutenanten ersätta  Sergeanten  Feneman  samt  Cor-
poralerne  Logren,  Jemsen och Argilander, hwilka want påkal-
lade till wittnen i thenne sak, theras arfwoden och resekost-
nad till Regements Krigz Rätten i Tavastehus. Likaledes 
hafwa Fändricharne Barfot begärt at för theras, ifrån Skåne 
hit giorde resa, och för anwänd kåstnad härstädes till ersätt-
ning  af  Öfwerste Lieutenanten blifwa förhulpne, Hwaröfwer 
Öfwerste Lieutenanten sig förklaradt, och wittnens ersättning, 
såsom i  et  brått mål bestridt, äfwenså fändricharne Barfoths 
begäran, emedan han wäl wid undersökningen i Tavastehus 
inwändt, det bemelte Fändrichar bordt tå tilljka i saken swara, 
så wida the wid Fästningens öfwerlåtande want therstädes 
Commenderade; men likwäl ingenting  them  till  last  skall an-
fördt, och icke om theras inkallande något widare påyrckadt, 
än  mindre  sitt, emot Regementz Krigs Rättens utslag, theri-
genom theras instämmande blifwit honom afslagit, förklarade 
missnöije fullfölgdt, utan skola the sedermera, på krigz Fisca-
lens anhållan,  af  Kong'. General  Krigs Rätten instämbde blif- 



— 304 -- 

wit;   Hwilket  alt  wäl hos Kongl.  General  Krigs Rätten bordt 
i behörigt öfwerwägande komma, och öfwer the, här emot 
Öfwerste Lieutenanten anförda Klagopuncter, särskilt utlåtas; 
men som merbemelte Öfwerste  Lieutenant,  nu mera för  en  kärt 
tjd tillbaka, genom döden afgått, så  will  Kongl.  General  Krigs 
Rätten med  et  sådant thess utlåtande, hwad honom beträffar, 
numera inställa, och endast förmäla, at Kongl.  General  Krigs 
Rätten genom utslag under d. 14:de i thenne månad, eij  fun-  
nit the, emot offtabemelte framledne Öfwerste  Lieutenant  i 
thenne Ransakning inlupne omständigheter  af  swårare utseende 
och påfölgd, än at honom  en  hederlig begrafning skiäligen 
blifwit bewiljad och tillagd. 

Beträffande åter härnäst Capitainen  af  Tavastehus Läns  
Regimente  till fot Arfwid Coljander, så  har  Krigs Fiscalen 
uti thess Ämbetes inlaga emot bem:te Capitaine andragit, huru 
han under thess, förr Öfwerste  Lieutenant  Byttners ankomst 
till Fästningen, hafde öfwerbefähl, therstädes lämnat  en  under-
officerare med sju  man  af  besättningen till Öfwerste  Lieute-
nants  sätet  Juttila,  samt  förlofwat 2:ne  man hem  till  landet,  
jemwäl thereffter, hwarken förr eller sedan det spordes, at 
Capitaine  Ehrenadler  och Lieutenanten Nordenberg, emot the 
i Fästningen warande Officerares samtijke, som blifwit före-
gifwit, dagtingat med Ryska Generalitetet, sökt styrcka Öfwer-
ste Lieutenanten till Fästningens manliga förswar,  fast  mindre  
effter sin undersåteliga skyldighet, då han märckt Öfwerste 
Lieutenantens effterlåtenhet uti thess Ämbetes plicht, såsom 
närmeste befählhafware intill honom, sielf bestijrt, och tagit 
the författningar, som  kunnat  tiena till Kongl. Maij:ts och 
Ricksens tienst, utan  satt  sådant  alt  å  sido,  och i  alt  bjfallit 
Öfwerste Lieutenantens giöremål, som ock thess förutan, emot 
Kongl. förbudet, ständigt nyttiadt handräcknings karlar, eller 
så kallade Ordonancer,  af  det honom ombetrodde Compag-
niet,  samt  sluteligen skall, effter  then  anledning åtskillige witt- 
nes mål gifwa, tagit dehl  af  Cronopenningarne, the ther på 
Slåttet under förwar warit insatte. 

Öfwer thesse omständigheter  har  Capitaine  Colliander  sig 
således förklarat: at det wid Regements Krigs Rätten  af  Ser-
geanten  Feneman uptedde bref, ifrån Ofwersten Palmstruk, 
skall utwisa, at bemelte Öfwerste befalt  Sergeanten  jemte Siu 
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man,  at begifwa sig till Juttila, therstädes at skiöta och wårda 
Kronans Tråss, Hästar och wagnar, hwarföre, om therutinnan  
wore  felat, skullden icke kunde tilläggas Capitainen, utan  then,  
som thet befalt, så mycket mera, som Capitainen, sedan hästarne 
blifwit till  Armeen  ifrån Juttila afsände, indragit fem  man,  
och allenast lämnadt  Sergeanten  med  2 man  till Tråsswagnar- 
nes förvarande.  

The  2:ne  man,  hwilka Capitainen gifwit hemlof, skola 
want bräckelige och wahnföre till tienstgiörande, hwarföre 
Öfwerste Palmstruk äfwen gifwit honom thertill muntelig be-
fallning, hälst Rotarne icke welat besörja om friska karlars 
anskaffancle, innan the  gamble  hemkommit: utom det, at  en  
Commendant i allmänhet skall böra äga förtroende  af  thess 
underhafwande,  samt  han handleda  them,  men the icke honom, 
så hade Öfwerste-Lieutenanten  von  Byttner och för thess  Per- 

.  son enskijlt hafft ett,  af  framledne  General en Chef  Grefwe 
Lewenhaupt ganska fördehlachtigt betijg, om thess lofwärda 
wälförhållande, då han till Commendant förordnades, icke thess  
mindre  skall Capitainen, sedan tidning inlupit om  en  otidig 
dagtingan, och han förmärckt Öfwerste Lieutenantens kallsin-
nighet för Rikets tienst och sin egen fregd, icke underlåtit at 
enskilt påminna Öfwerste Lieutenanten om thess, wid så 
äfwentyrliga omständigheter åliggande Ämbetes plicht; men at  
en  sådan Capitainens erhindran, och redeliga åhåga nu icke 
tijckes svara tijdelig, skall härfiijta theraf, at Öfwerste Lieute-
nanten undwjkit, at wid så nödstält och beträngt tillfälle hålla 
behörige Conseiller,  samt  therigenom inhämta Officerarnes 
tanckar; hwarföre tå ett ordenteligit angifwande  af  Öfwerste 
Lieutenantens misstänkelige upförande,  war  Capitainen således 
betagit, honom intet anstådt at sig therom ensidigt ijttra,  min-
dre  häfwa honom ifrån Commendantskapet, såsom  en,  af  ve-
derbörande förordnad Befählhafware; hälst  en  förfallen Fäst-
ning med  40  mans besättning icke  war  möijelig att soutinera, 
då både Commendant och artillerie med  Fortifications  Office-
rare  wore  af  så beklagelig pålitelighet, och lätteligen  kunnat  
hindra innom Fästningen  all den  påfölgd Krigs Fiscalen  af  
Capitainens anstalter, till Fästningens förswar, förmenat kunna 
härfiijta. Eljest betijgar ock Capitainen, at han aldrig brukat 
the  af  Krigs Fiscalen omförmälte ordonancer, at Kongl. Maij:t 
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och Cronan eller Knechterne theraf hafft skada eller olägen-
het; emedan han med  hela  Compagniet skall kunna bewisa, 
att the,  af  honom i Ämbetes ärender brukade Ordonancer, 
warit ständigt i  lika  arbete och tienst giörande med theras 
Camerater.  Inga  andra Cronopeningar skall Capitainen i Ta-
vastehus undfåt, än the, hwilka såsom förskått  af  et  halft  års 
lön, enligit Påstmästaren Heltins edeliga utsago,  af  Öfwerste 
Lieutenanten  v.  Byttner och  Lieutenant  Nordenberg utaf be-
melte  Reitin  utlefwererades, och nu redan skola wara Cronan 
återstälte,  af  hwilket  alt  Capitainen sluteligen anhåller, dett 
Kongl.  General  Krigs Rätten wille inhemta thess oskuld. 

Detta  alt,  med hwad så wäl Krigs Fiscalen, som Capi-
taine  Colliander,  i sedermera angifne skrifter, emot hwarannan 
anfördt,  har  Kongl.  General  Krigs Rätten hos sig i behörig 
skiärskådande tagit, och effter öfwerwägande theraf befunnit: 
at ehuru för detta Lieutenanten Nordenberg påstådt, det  den  
honom och Capitaine  Ehrenadler  medgifne,  samt  af  Officerarne 
underskrefne så kallade undergifwenhets skrifften, skall warit 
thensamma, som the wid ankomsten till Rijske befählhafwaren 
afgifwit, och till följe hwaraf Fästningen med  alt  thess förråd 
blifwit Fjenden afstådt, kan likwäl Capitainen emot thess ne-
kande intet öfwertijgas, at hafwa någon  annan  skrifft under-
tecknadt, än  then  the, effter enhälligt beslut, ämnat bruka till 
ett Stratageme, hovars innehåld Kongl.  General  Krigs Rätten 
eij  kunnat  utröna, men likwäl finner eij hafwa warit  then  
samma, som åfwannembde utskickade afgifwit, så vida  then-
under eij allenast Lieutenanten Böismans namn warit antek-
nadt, hwilken redan för än  Ehrenadler  och Nordenberg blefwo 
utskickade, siuknadt och således eij  kunnat  Rådplägningarne 
öfwerwara,  samt  samma skrifft underteckna, utan redan d.  20  
Augusti samma är, begif  wit  sig ifrån Tavastehus till thess 
boställe, utan ock, enligit edeliga wittnens utsagor,  Norden-
berg  haft  flere, och  af  åtskilligt innehåld författade skriffter, 
med Officerarnes underskrifft, at upwisa, som thesse sist-
nembde intet widkiännes; I anseende hwartill och at Capitaine 
med the öfrige Officerarne effter meranembde utskickning an-
wändt  all  möijelig flit och arbete på förswars wärckets istånd 
sättiande, hwaraf slutes, at theras upsåt eij warit, at med  en  
sådan skrifft afstå Fästningen till Fjenden: så pröfwar Kongl. 
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General  Krigs Rätten skiäligt, at Capitainen Colljander för  alt  
answar therutinnan befrija. 

Och hwad sedan Krigs Fiscalens påstående angår, at det 
warit Capitains skildighet, sedan  Ehrenadlers  och Nordenbergs 
upsåt och wärf blef honom kunnigt, och i sijnnerhet effter 
thet  Ehrenadler  med  en  Rijsk wachtmästare återkommit, skilja 
Commendanten ifrån thess befähl; så allthenstund Capitainen 
intet fådt dehl  af  thet wärf, hwarutinnan  Ehrenadler  tå warit 
återkommen eller  af  Ryska Fältmarskialckens medhafde bref, 
eij  heller  kunnat  tillwita Commendanten at i  annan  afsicht, 
än han, och the öfrige Officerare, hafwa utskickadt  Ehrenadler  
och Nordenberg; så blifwer han och i  then  delen för  alt  an-
swar frij förklarad. Och så wida the 2:ne  man,  hwilka Capi-
taine Coljander utaf Rautalambii  Compagnie  hemförlåfwat, i 
anseende till theras befundne oduglig- och bräcklighet, warit  
Garnisonen  mera till hinder och olägenhet, än till någon nytta, 
hwartill och Capitaine åberopadt sig Ofwerste Palmstruks 
munteliga ordres, utom hwilka Capitaine eij  heller  kunnat  
thesse karlar hemförlåfwa; Ty blifwer han och för  alt  answar 
therutinnan frikänd. 

Likaledes finner Kongl.  General  Krigs Rätten, dett Capi-
tainen icke  kunnat  undandraga sig, at uppå befallning lemna 
Öfwerste Palmstruk  then  begärte  wachten,  af  en  underoffice-
rare och  7 man,  så wida det warit Capitainens skyldighet, at 
lämna Öfwersten handräckning uti det, som till kronans för-
råds bevakande ländt, i anseende hwartill och at Capitainen 
indragit samme manskap, då det eij mera warit nödigt i åfwan-
neinbde behof, Capitainen äfwen i  then  delen  warder  befrjad, 
så wäl som för  then  ordinancekarl, han brukadt; emedan ho-
nom som befählhafware öfwer Commenderingen  af  infanteriet 
intet  kunnat  betagas, sig at  en  sådan ordonance betiena, då 
kronans tienst therigenom eij kommit at lida. 

Och som Capitainen intet befinnes  af  Cronopenningarne 
mera hafwa tillgripit, än  et  sådant förskått  af  ett halfft års 
lön, hwilket ock samtelige Officerare  af  Fortifications  Cassan 
åtniutit; altså, och så wida enligit Kongl. Maij:ts nådigste 
skrifwelse  af  d. 8:de Febr.  1745  det blifwit afräcknadt på thess 
lön, så blifwer Capitaine Colljander jemwäl i  then  delen ifrån  
alt  tilltahl och answar frikallad. 
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Häruppå  har  äfwen Kongl.  General  Krigs Rätten utaf  
den,  öfwer målet hällne undersökningen,  samt  the, emellan 
Krigs Fiscalen och för detta Lieutenanten wid  Fortification 
Magnus Otto  Nordenberg, här wäxlade skrifter -wäl intagit, 
det Lieutenanten Nordenberg blifwit tilltalt, för det han föruth, 
och innan Öfwerste  Lieutenant  Byttners ankomst till  Ta  waste-
hus Fästning, låtit nederrifwa  et  styke  af  en  gammal mur, 
hwarigenom Fästnings wärcket förments blifwa förswagadt, 
men som genom  et  utdrag  af  Ricksens  Ständers  Commissions  
protocoll det blifwit intijgat, at Lieutenanten thertill hafft 
framledne  General  Lieutenanten Budenbrocks befallning,  samt  
det äfwenledes befunnitz, at samme murs nederrifwande och 
jämnkande bidragit till beqwämligheten  af  Stijckens plante-
rande å samme ställe, och at Teglen theraf blifwit använde 
till Bageri bygnaden därstädes: I anseende hw-artill och 
Krigs Fiscalen afstådt med  all  talan i  then  delen; så finner 
Kongl.  General  Krigs Rätten Lieutenanten therutinnan ingen 
skuld äga. 

För öfrigt, och ehuru Lieutenanten så wäl wid under-
sökningen, som här wid Kongl.  General  Krigz Rätten, ständigt 
påstådt, sig icke hafwa samtyckt eller underskrifwit  then,  
honom och Capitaine  Ehrenadler  medgifne och  af  Commendant  
samt  Officerare undertecknade skrifften, som till  et  Strataegeme  
skulle  brukas, icke  heller  emot thess nekande till samme skriffts 
underskrifwande  kunnat  bindas, befinnes likwäl  af  hans och  
Ehrenadlers  om theras resa insände  Reporter,  thet thess inne-
håld icke warit honom obekant, i sijnnerhet som han jemwäl 
sielf förut upsatt  en  annan  unclergifwenhets skrift, som i an-
seende till thess innehåld blifwit förkastadt, och thenne, honom 
under Recognosseringen medgifne skrifften, hwars innehåll 
ännu är obekant, intet  kunnat  wara thensamme, hwarigenom 
han och  Ehrenadler  till Rijske befälhafwaren afstådt Fästnin-
gen, så svida eij allenast, enligit Edeligen afhörde wittnens 
utsagor, han hafft flere skriffter  af  oljka innehåld at upwisa, 
utan och under  den,  som Fältmarskialcken Grefwe  de  Lascij 
till sitt  Hof  insändt, och  af  Ehrenadler  och Nordenberg blifwit 
honom tillstäld,  den  för theras afresa insjuknade Lieutenanten 
Reinholdt Böismans namn warit tecknadt. I  lika  måtto  will  
Lieutenanten Nordenberg i stöd  af  samma ogrundade föregif- 
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wande neka, det han annorlunda warit wållande till Fästnin-
gens upgifwande, än såsom  en  meddeputerad jemte  Ehren-
adler,  att wärckställa Oommendantens och Officerarnes honom 
lämnade befallning; men som så wäl Commendanten som offi-
cerarne intet  kunnat  befinnas hafwa honom och  Ehrenadler  i  
et  sådant ärende utskickadt, utan endast at Recognoscera, så 
vida the, under the sistnemdes frånwaro, eij allenast sökt at 
arbeta på förswars wärcket, utan ock wid flere tillfällen låtit 
förmärcka theras misshag öfwer theras förhållande och tagne 
steg; hwaremot  Ehrenadler  och Nordenberg wärckeligen till 
fienden afstodo Fästningen med  alt  thess förråd, hwaruppå 
ock sielfwa wärckställigheten theraf  genast  fölgde, så finner 
Kongl.  General  Krigs Rätten honom skyldig i thenna, honom 
tillwitte omständigheten, at hafwa befordradt Fästningens 
öfwergifft. 

Beträffande åter the Crono peningar, som Krigs Fiscalen 
påstår Lieutenanten hafwa tillgripit, och således  skulle  böra  af  
honom ersättas, så ehuru ett wittne edeligen intygadt, det 
Lieutenanten tagit utur  fortifications  Cassan, under namn  af  
skiutspenningar, för  en  öfwer  Finland  uprättadt  Carta,  Tre-
hundrade Dahl:r S:r m:t,  har  likwäl Lieutenanten emot thess 
nekande eij  kunnat  therom tillfullo öfwertygas, eij  heller  kan 
wara answarig för det förskätt han tagit på sin lön;  Alden-
stund  Kong].  Maij:t uti nådig skrifwelse  af  d.  8  Februari år  
1745  i nåder förklaradt, at hwad således  af  Officerarne i för-
skått blifwit tagit, borde på theras löner afräcknas. 

Sist  bar  wäl Krigs Fiscalen emot Lieutenanten anmärckt, 
det han eij bordt bruka ordonancer till thess enskilte betie-
ning; men som honom såsom befälhafware  af  Fortification  
intet kunde wara betagit, at hafwa till hwarjehanda ärenders 
förrättande i tiensten  en  sådan handräckningskarl, hwilken 
eij  heller  kan visas hafwa till enskilt arbete blifwit brukat, så 
blifwer Lieutenanten för answar therutinnan befriad. 

Och alldenstund för detta Lieutenanten Nordenberg, ä 
åfwan anförda sätt, emot thess aflagde troo- och huldhets Eed,  
samt  then,  af  Commendant och Officerare honom och Capi-
taine  Ehrenadler  lämnade  instruction,  enligit theras, ifrån Men- 

och Borgo afgifne raporter, hafft upsåt at bortgifwa, och 
till tå varande Fjendteliga Ryska Trouparne afstå, som han 
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ock ännu i otid, och utan någon ännu trängande nöd, wid 
ankomsten till Ryska befählhafwarne, örwerlämnadt  them  
samme Fästning Tavastehus, med  alt  ther befinteligit Cronans 
förråd, genom  en,  emot Riket och thess heder författadt neslig 
undergifwenhets skrifft, som i anseende till åffta här förut an-
förde orsaker, eij  kunnat  wara thensamma, som  them  ifrån 
Fästningen till ett strateegeme lämnadt blifwit, utan så mycket 
troligare är  then,  hwilken Ryska Fältmarskialken Grefwe  de  
Lascij till thess hof insändt, som eij allenast  then  af Norden-
berg blifwit wid Regements Krigs Rätten i det mästa  af lika  
innehåld widkiänd, utan ock meranembde Grefwe och Fält-
marskialck icke lärer understådt sig, at någon  annan  skrifft 
till thess hof insända, än  then  honom blifwit öfwerläinnad; 
Förthenskuld och emedan offta nembde  Lieutenant, then  tjd 
han sig så lastbart förhållit, ännu wärckeligen  war  i Swänsk 
tienst, såsom han ock sielf, enligit Regements Krigs Rättens 
protocoll, och the här befintelige handlingarne, flere resor tyde-
ligen widgått, thet han först i Martii månad år  1743  trädt i 
Rysk tienst, at honom således eij, till följe  Hans  Kongl. Maij:ts 
nådigste skrifwelse  af  d.  19  Januarii innevarande år, i grund  

af  then,  emellan Ryssland och  Sverige  i  1743  Års Fredsför-
drag, faststälte amnestien, någon förmon kan tillräcknas; Tij 
pröfwar Kongl.  General  Krigs Rätten rättwist, för ett sådant 
thess lastbahra och till Rikets skada och wahnheder ländande 
förhållande, i förmågo  af  71, 73  och  77  §§ i Kongl. Maij:ts 
Krigs articlar, förklara honom  Magnus Otto  Nordenberg skyl-
dig, at hafwa förwärckat Lif, ähra och Gods. 

Hwad ijtterligare Lteutenanten  Johan Wilhelm  Harlings 
förhållande, wid -thenna Fästnings öfwergifwande, angår, så  har  
Krigs Fiscalen emot honom anmärckt; at ehuru Capitainen 
Coljander tilljka med Lieutenanterne Nordenberg och Böisman 
intijgat, det wid hållen rådplägning om berörde Fästnings för-
swar, Lieutenanten förklaradt, at sedan the, wid skeende ataque, 
förswaradt sig i det yttersta, och manskap eij tillräckte at 
besätta Fästningswärcken,  skulle  då, med det tillgängelige man-
skapet och stijcken,  en  fyrkant formeras, eld hållas så länge 
giörligit  wore,  och sist Slåttet sprängas i lufften, han likwäl, 
effter det underrättelse inlupit, at Capitaine  Ehrenadler  och 
Lieutenanten Nordenberg med Fjenden dagtingat om Fästnin- 
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gens öfwergifft, icke bevisligen  satt  sig emot samma dagtin-
gande, eller sökt Fästningen förswara. Hwarhos Krigs Fisca-
len äfwen påstådt liknelse wara, det Lieutenanten med the 
öfrige Officerare, enligit åtskillige Edelige afhörde wittnens 
utsagor, tagit dehl  af  the skifftade Cronopenningarne; ther-
öfwer Lieutenanten sig förklaradt; hwarpå Krigs Fiscalen åter 
med sitt påstående inkommit, therutinnan han afstådt, at till-
tala Lieutenanten för dehlachtigheten  af  the förskingrade 
kronomedlen, och  then  till Fjenden sände undergifwenhets-
skrifftens underskrifwande, men dock till Kongl.  General  Krigs 
Rättens ompröfwande hemställt, om icke han giordt sig för-
lustig  af  någre månaders lön, för det han eij Commendanten, 
wid thess försporde effterlåtenhet, sedermera påmint, och 
honom till sin skyldighet anmant,  samt  emot Fästningens 
afstående hos honom giordt något skriffteligit förbehåld; 
hwaremot Lieutenanten till sin oskulds ådagaläggande andra-
git: det så wäl undersöknings protocollet, som Krigs Fiscalens 
egit widgående, at han effter erhållen dehl  af  then  slutve dag-
tingningen och Fästets förlåtande, på efftertryckeligit sätt, 
yttradt sig om thess förswarande till yttersta nöd, men at 
Öfwerste Lieutenanten hwarcken theraf, eller  andre  nog beve-
kande ordsaker, icke upmuntradt sig dertill, utan framhärdadt 
i thess effterlåtenhet, det förmenar han eij böra ställa honom 
i answar, för det han eij giordt skriffteligit förbehåld, emot 
Fästningens upgifwande, förmälande Lieutenanten therjemte, 
at om Öfwerste Lieutenanten ordenteligen och tjdigt under-
rättadt Lieutenanten om merbesagde otidiga dagtingande, och 
thess upsåth at låta  then  hafwa framgång, så  skulle  ock Lieu-
tenanten på ett ordenteligit sätt betijgat thess åhåga, at full-
giöra  alt  hwad thess skijldighet krafft; men förledd  af  en  
orichtig tancka och blindt förtroende, at Öfwerste Lieutenan-
ten  skulle  förebijgga  alt  det onda  Ehrenadler  och Nordenberg 
åstad kommit,  har  han eij trodt någre förbehåll, till betygande  
af  thess oskuld i framtjden, wara nödige: Och förmodar lik-
wäl, at  den  bewiste munteliga yttrade åtrå, at sättia sig i skar-
paste motwärn, skall wara så krafftigt som  et  skriffteligit för-
behåld; hwarföre han tillförser sig befrielse eij allenast ifrån 
beskyllningen, at hafwa tagit  del  wid skifftet  af  Cronans för-
råds medell, efftersom han icke  wet  sig mera hafwa undfåt, 
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_än effter anordning ett halfft års lön, utan ock ifrån  alt  widare 
tilltahl i thenne sak. Hwarå Krigs Fiscalen ytterligare påmint, 
det hwarken undersökningen skall förmäla, eller han hafwa 
widgådt, det Lieutenanten effter .erhållen  del  af  Ehrenadlers  
och Nordenbergs dagtingning, något utlåtit sig om Fästnin-
gens förswar, utan skall  then  uptagne utlåtelsen fallit för  
Ehrenadlers  och Nordenbergs afresa, wid  en  hållen rådpläg-
ning, och hwarföre Krigs Fiscalen icke skall kunna gå ifrån 
thess redan emot Lieutenanten gjorde påstående. I öfwer-
wägande  af  hwad således angående  Lieutenant  Harling an-
fördt och påstådt blifwit, finner Kongl.  General  Krigs Rätten 
inga sådane skiäl, som bestijrcka, at han underskrifwit  den,  
Ehrenadler  och Nordenberg medgifne skrifften, i det afseende, 
at the i anledning  af  then  skulle  upgifwa Fästedt, icke  heller  
något, som emot hans nekande öfwertijgar honom, at hafwa 
niutit  del  af  Cronomedlen, widare än halfft års lön, effter be-
hörig anordning, och hwarföre  samt  så wida han warit bland 
the minsta befählhafware, som med påminnelser eller förbe-
håld emot Fästningens afstående, sedan han äfwen therom 
senat kunskap fåt, ingenting sijnes  kunnat  hafwa uträtta, men 
likwäl thess åhåga för manligit motvärn utmärckt, Kongl.  
General  Krigs Rätten pröfwar rättwist, at honom Lieutenanten 
Harling ifrån  alt  tillmäle i thenne sak frisäija, och  af  allom 
oförwitt förklara. 

Emot Lieutenanten  Jacob  Böisman  har  Krigs Fiscalen 
förnämligast anfördt, at  fast  än han icke bewisligen wid någon 
Rådplägning yttradt thess åhåga, at förswara Fästningen; 
dock som han therstädes warit  en  af  the minsta befählhaf-
ware, och således effter  den,  af  Ehrenadler  och Nordenberg 
slutna dagtingan,  haft  swårt, om han ock welat, at bewisligen 
kundgiöra thess åtrå med sin skyldighets fullgiörande, Altså 
ock för bristande skiäl, at binda honom till samtijcke  af  Fäst-
ningens godwillige aflåtande, och at hafwa underskrifwit  den  
nesliga undergifwenhetsskrifften,  samt  dehltagande  af  the skiff-
tade Kronopenningar, skall Krigs Fiscalen  se  sig föranlåten at 
gå samme omständigheter förbij, och endast hemställa om icke 
Lieutenanten therutinnan want effterlåten, at han eij giordt 
behörigt förbehåld emot Fästningens bortgifwande, och dy-
medelst ådragit sig någon plicht; men at Rautalambij Com- 
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pagnie dagböcker skola intijga det Lieutenanten hafft  wacht  
d.  15  Augusti  1742:  då enligit  Compagnie  Bokens innehåld, 
Tiugu Siu  man  om natten rijmdt med fult Gefwär, sådant för-
menar Krigs Fiscalen nogsamt utmärcka Lieutenantens vårds-
lösa wachthåldning, hälst på  en  gång sådan mijckenhet  af  
manskap icke  kunnat  få tillfälle at afwika, ther icke Lieute-
nantens åliggande tillsyn härwid saknats; emedan manskapet 
icke så tyst skall  kunnat  komma ned för wallarne, i  fall  Lieu-
tenanten med  wachten  warit någorlunda vaksam, och behöri-
gen gått kring påstern.e, stund effter  annan,  och  alt  therföre,  
samt  at eij  heller  otroligit är, at ju han med sin Cammerad 
Lieutenanten  Reinhold  Böisman, betient sig  af  then  handräck-
nings karl, hwilken wäl d:n 30:de Julii skall egenteligen  den  
sistnembde wara påfördt, men effter hans affärd ifrån Fästnin-
gen d.  20  Aug:i äfwen finnes hafwa blifwit nyttiad, till thess  
then  till Fjenden afstods, påstår Krigs Fiscalen  den  plicht och  
straff  å Lieutenanten Böisman, som Kongl. Brefwen  af  d. 4:de 
Martii  1701  å  den  förre, och  af  d.  18 September 1699  å  den  
sednare förbrytelsen utsätta. 

Hwilket Lieutenanten Böisman således bemöta sökt, at  sä  
vida Krigs Fiscalen medgifwit, det han hafft swårt at bewis-
ligen ådagalägga dess åhåga om sin skyldighets fullgiörande, 
så  skulle  äfwen theraf följa, at samme swårighet hindradt ho-
nom at giöra något ordenteligit förbehåld emot Fästningens 
öfwerlåtande, hwarhos han förmenar, at det samme icke  kun-
nat  något uträtta, sedan  alt  så  in  som utom Fästningen genom 
otidig, och honom nästan till sista dagen obekant dagtingan, 
och fjendens oförmodeliga annalckande, blef wärckstäldt uti  
en  beklagelig ordning; skolandes Lieutenanten thess utom för-
ledd  af  fåfängt  hopp  om Commendantens hurtighet, at wärck-
ställa  den  förbindelseskrifft Officerarne om motwärn med hwar-
andra ingådt, icke  kunnat  tro, det Öfwerste Lieutenanten, 
såsom  en  gammall och förståndig Krigsman,  skulle  fälla mod,  
samt  tåla, at  en  otidig dagtingning, hwaröfwer han  kort  förut 
tijcktes wara missnögd,  skulle  winna thess fullbordan; påståen-
des äfwen Lieutenanten sig hafwa brukat  all then  försichtig-
het, som reglementet föreskrifwer, och kan åstadkommas, at 
hindra rymmare, men at the om nattetjden utsatte Pästkarlar,  
af  hwilka han härutinnan bordt äga hielp, icke skola warit 
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pålitelige, wallarne äfwen förfallne,  at  för rymmarne på  alla  
ställen, med lätt möda, utan  at  blifwa hörde, eller mörka höst-
nätterne sedde,  kunnat  smijga sig bort,  under  det Officeraren 
icke på  alla  ställen kunde gara närwarande, som thessutom 
måste hafwa sielfwa wachthåldnings manskapet  under  ögonen, 
på det  de  icke äfwenså mätte afwika. 

Ordonancen säger han sig så mycket. mindre hafwa nijt-
tiadt, som han skall  want  med egen dräng försedd, såsom han 
eij heller skall kunna lämna  Compagnie  dagboken emot sig 
någon bewisande krafft, emedan han med  sine  Cameraters 
wittnesbörd, och li$ig  Ed,  skall gitta fulltyga  sin  oskuld i 
thenna dehl; hwarföre han sluteligen anhåller om befrielse 
ifrån Krigs Fiscalens emot honom anförde kiäromål; Hwarwid 
Krigs Fiscalen ijttermera yrckat,  at  Lieutenanten effter bewis-
lig undfången kundskap, om  Ehrenadlers  och Nordenbergs 
med Ryska Generalitetet slutne dagtingning, theremot ingen-
påminnelse hos Commendanten giordt, dagböckerne äfwen 
böra äga ostridigt wittsord, i synnerhet enär Lieutenanten 
intet med fulla skiäl theras orichtighet bewisa  kunnat,  och 
thertill med sielf widkiändt,  at  tiugusiu  man under  thess  wacht  
förrijmdt, eij heller förrän  nu  tillagt  the  utsatte Pästkar]arne 
skullden thertill, det han icke heller bewist; hwarföre Krigs 
Fiscalen icke skall kunna frångå det, i thesse omständigheter, 
emot Lieutenanten giorde påstående, eller samtijcka  till then,  
af  Lieutenanten tillbudna wärjemåls  Eden  i  then  omständig-
heten,  at  han icke skall betient sig  af  någre ordonancekarlar, 
hälst Lieutenanten på effterfrågan wid Regements Krigs Rät-
ten thertill icke nekat. ---  Alt  thetta har äfwen Kongl.  General  
Krigs Rätten öfwerwägat, och såsom emot Lieutenanten Böis-
mans bestridande inga bindande skiäl äro  at  tillgå, det han i  
acht  och mening,  at  öfwerläta Fästningen  till  Fienden, under-
skrifwit  then  Ehrenadler  och Nordenberg medgifne skrifften, 
utan är twärtom  af  wittnen wid undersökningen intygadt,  at  
han misstijckt  Ehrenadlers  och Nordenbergs försporde dag-
tingande, det äfwen är owist, om ther effter  then,  af  Krigs 
Fiscalen påstådde anmaning, eller Öfwerste Lieutenantens up-
muntran, angående motvärn,  kunnat  någon nytta wärcka, mera 
än det, i  lika  måtto, påyrckade förbehåldet, syntes gagna: 
icke heller pröfwas  at  Lieutenantens förwållande förordsakadt, 
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eller at thess försichtighet  af  flitigare patroullering  kunnat  
tillräckeligen förebijgga rijmmandet i  en  ijppen Fästning, 
mörcka nätterne; Altså finner  Kong'. General  Krigs Rätten 
rättvist, at såväl för detta. som för det obewista dehltagandet 
i peningeskifftet, jemwäl ordonancens nyttiande, på samme 
grund, som för the  andre  medanklagade Officerare förut an-
fördt är, Lieutenanten Böisman befrielse lämna. 

Sist och widkommande Fändricharne Eilert Holgert och  
Axel Julius  Barfoth; så hafwer Krigs Fiscalen erhindradt, at 
the om Fästningens öfwerlåtande afhörde vittnen wäl icke 
skola beswära Fändricharne; men  af  thet the eij varit wid 
samme tillfälle tillstädes,  samt  af  Öfwerste Lieutenanten Bytt-
ner i synnerhet blifwit angifne för dehltagare uti det, sig 
therstädes tilldragit, och Öfwerste Lieutenanten äfwen therföre 
undandragit sig  alt  swarsmål, innan the med honom inför 
Kongl.  General  Krigs Rätten  skulle  giöra redo, skall Krigs 
Fiscalen likväl funnit sig föranlåten, at anhålla om theres 
instämmande,  samt  i anledning  af  det, dels bemelte Öfwerste  
Lieutenant,  dels Capitaine Coljander upgifwit, dels  af  under-
sökningen  kunnat  hemtas, andragit the omständigheter, som i 
någon måtto rörrit bemelte Fändrichar, men så vida Öfwerste 
Lieutenanten icke med framteende  af  utkasten till the skriffte-
liga fattade Rådplägningar, och  annan  skrifftwäxling gittadt 
leda i något bewjs, at the samtyckt till Fästningens öfwer-
gift, eller honom bijträdt med någre, till Rikets otiänst län-
dande skriffters författande, eij  heller  effter Capitainen Coll-
janders angifwande upsatt dett beskydds bref, som  skulle  läm-
nas fienden, om han nattetid wille storma Fästningen, än  min-
dre  at the  kunnat  få något mera  af  Cronans penningar, än 
Öfwerste Lieutenanten funnit godt, at  them  meddela, så för-
mäler Krigs Fiscalen sig icke  vara  befogad, något widare 
emot thesse Fändrichar såsom ibland the minste befählhaf-
warne å Fästningen at andraga, än endast hemställa Kongl.  
General  Krigs Rättens bepröfwande om the icke giordt sig till 
någon plicht förfallne tijmedelst at the eij giordt något skriff-
teligit förbehåll emot Fästningens öfwerlåtande. 

Wid thetta Krigz Fiscalens påstående hafwa Fändricharne 
icke widare påmint, än at the underkastadt Kongl.  General  
Krigs Rättens skiärskådan,  then  af  Krigs Fiscalen  them  till- 



— 316 — 

witte ringa förseelse, hwilken the ock förmoda winna enskijl-
lan  af  theras, uti  then  af  them  underskrefne förbindelse-skriff-
ten, förklarade åhåga at förswara Fästningen, och theras genom 
ett wittne wid Kongl.  General  Krigs Rätten bestijrckte nit, 
att förmå the gemena till troo- och tapperhet, medelst pennin-
gars tilldelande; hwarutom i  fall  dett  af  them  underlåtne 
skriffteliga förbehållet  skulle  räcknas  them  till  last, then  yngre 
brodern  Axel  Barfoth i sijnnerhet erhindrar at the sådant 
redan fådt nogsambt umgiälla medelst det, at the wid senaste 
Fälttåget här i  Finland  tillsatt  all  sin välfärd och egendom,  
samt alt  sedan icke hafft, at hugna sig  af  någon hielp och 
befordran. 

I anseende hwartill och at the tillwitelser,  them  af  Öfwer-
ste Lieutenanten Byttner äro giorde, skola wara befundne 
ogrundade, och Krigs Fiscalen förthenskuld afsagt sig theruti 
thalan; hafwa Fändricharne anhållit, så wäl om ersättning för  
then  kåstnad, the warit twungne at giöra på theras inställan 
och underhållande härstädes, jemte återresan,  samt  den tort  
theras heder och goda namn skall lidit, såsom vittnesbörd om 
theras goda förhållande,  then  the hoppas blifwa till höga 
Öfwerhetens nådiga åtancka  en  för  them  gällande föreskrift. 
Öfwer berörde fordrade ersättning  har  framledne Öfwerste  
Lieutenant  Byttner sig således utlåtit, som frammanföre uptagit 
finnes; och allthenstund således inga beswärande omständig-
heter emot thesse Fändrichar inlupit, hwarken therutinnan, at 
the underskrifwit  then,  Ehrenadler  och Nordenberg medgifne 
undergifwenhetsskrifften, eller hafft  then  afsicht, at thereffter 
dagtingan med fienden ingå, icke  heller  någre Cronopeningar 
annammat: Och theras utur  acht  låtne,  samt  af  Krigs Fiscalen 
påyrkade skriffteliga förbehåld, eij  heller  kan komma  them,  
mer än the här frammantill nämde Officerare, Lieutenanterne 
Harling och Böisman till  last,  hälst the öfrige medanklagade 
widgått, at the behörige föreställningar om motvärn giordt, 
sedan tidning om thet neslige dagtingandet erhållits; Tij achtar 
och Kongl.  General  Krigä Rätten skiäligt, att äfwen thesse 
Fändrichar ifrån  alt  tilltahl i thetta mål, jemte theraf härrö-
rande tillwitelse, frikiänna, men i öfrigt pröfwar likwäl Kongl.  
General  Krigs Rätten, det Fänricharne Barfoth så mijcket  
mindre  någon ersättning för theras resa ifrån Swerige och 
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uppehåll härstädes,  af  framledne Öfwerste  Lieutenant  Byttner 
eller nu mera thess arfwingar kan tilläggas; som han wid un-
dersökningen allenast till hielp i  en  inwändning  them  nämbdt, 
och icke widare påkalladt;  mindre  något  them  tillbinda welat, 
och the, sådant oachtadt, äntå icke  kunnat  undgå, at  af  Kongl.  
General  Krigs Rätten warda instämde, såsom tilijka med the 
öfrige anklagade  then  tjden i  then  öfwergifne Fästningen 
Commenderade, the ther eij  mindre  än the förre veoro för-
bundne i målet at swara. För öfrigt  will  Kongl.  General  Krigs 
Rätten, hwad  then,  emellan framledne Öfwerste Lieutenanten 
Byttner i lifstiden, och thess här hafde Fullmächtig vice Nota-
rien  Jacob Gabriel  Escolin, sig här ijppade  twisten,  om  then  
sednares olåfliga afresa, jemte betingat arfwode, med mera, 
beträffar, sig särskildt utlåta. 

Hwilket  alt  General  Krigs Rätten till  Hans  Kongl. Maij:ts 
närmare allernådigste ompröfwande i underdånighet bordt hem-
ställa.  Ort,  Dag  och År, som förr skrifwit står.  

0 
L.  Akerhielm.  

F. Casimir  Wrede.  P.  von  Törne.  H.  W. von  Strömborg.  

F.  Ehrenswärd. 	H. H. Boije. 	F.  H.  Ehrnrooth.  

Dan.  Juslen. 
P. G. Arenius.  

Dom  i Saken ang:de Tavastehus Fästnings öfwergång. 



Muutamia lisätietoja Juhana herttuan 
häämatkasta v. 1562. 

Kirjoitti 

Kustavi Grotenfelt. 

Teoksessani „Suomen historia uskonpuhdistuksen aika-
kaudella" olen  (s. 156)  huomauttanut eräästä saksalaisesta ru-
nosta, jolla Juhana herttuaa tervehdittiin  v. 1562  häämatkal-
laan saapuessaan Marienburgiin. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa 
laatuansa. Tukholman kunink. kirjastosta olen myöhemmin 
löytänyt parikin samantapaista onnentoivotusta latinaksi, ja 
kun ne sisältävät muutamia historiallisestikin valaisevia piir-
teitä herttuan matkasta, tehtäköön niistä tässä lyhyesti selvää. 
Toisen nimi  on:  Elegia  de  adventu  in  Prussiarn  et  civitatem 
Dantiscum ...  Johannis,  Ducis Finlandice, Regnorumque Svecice, 
Gothice  ac  Vandalice hceredis,  scripta  ab  Henrico Mollero  Hesse, 
1562 (17  siv.  4:o).  Tekiä Henricus Mollerus oli Juhana hert-
tuan palveluksessa hovirunoiliana (ks. Muutamia tietoja Juhani 
herttuan hovista Turussa,  s. 3)  ja lienee sitä ennen samassa 
toimessa oleskellut Kustavi Vaasankin hovissa. Nyt  on  hän 
silminnähtävästi seurannut herttuaa Turusta Danzigiin, joten 
siis hänen tietonsa herttuan matkasta ovat luotettavat. Ru-
nossa kerrotaan yksityiskohdittain Juhanan tulosta Danzigiin, 
maalle astumisesta ja vastaan-otosta.  Se  alkaa kertomalla kuinka 
kesäkuun  26  p.  (näin lienee omituinen ajanmääräys selitettävä), 
yön alkaessa jälleen pidetä, nähtiin lukuisain laivain kiitävän 
Suomen meren läpi, pohjaisen purjeihin puhaltaessa. 
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„Ut  sacer illustri mensis vexisset  ab  ortu 
Supra tersenos Junius octo dies. 
Et Sol iam medij torreret brachia Cancri, 
Et nox inciperet longior  esse  die. 
Carbasa Finnonicum  sunt  multa  volare per mquor, 
Et  Borem  tumidos pandere visa sinus." — —  

Meren yli saavuttuaan, tervehtää herttua kanuunain jys-
keellä Danzigin rantaa, ja sieltä vastataan ystävällisesti: „sinäkö 
olet se ruhtinas, jonka sanotaan voittavan kaikki muut avuissa, 
älyssä, rohkeudessa, sodan ja rauhan toimissa? — — Terve 
sinä Suomenmaan ylhäinen ruhtinas!"  

„Tun'  Dux ille duces qui vincere dicitur omnes 
Virtute, ingenio, pectore, Marte, toga?" — —
„Finnonici salve Dux generose soli." 

Päätettyänsä mennä kaupunkiin, astuu herttua uhkeasti 
kaunistettuun venheesen, joka on varustettu purppuraisella 
vaatekatolla auringon säteitä ja sadetta vasten. Laivan perässä 
liehui valkoisia lippuja, joissa nähtiin kuvattuina hänen arvol-
leen kuuluvia vaakunoita: kolmikertainen kruunu; kolmen 
joen yli uljaasti astuva jalopeura; uhkea karhu, heiluttaen 
kaksiteräistä miekkaa, johon kaksi tähteä välähtelee; kahden 
lipuilla koristetun keihään läpäisemä komea kypäri; nämä kaikki 
ympäröiden Vaasa-suvun kuninkaallisen vehmaita lyhteitä — 
siis Juhana herttuan tunnettu herttuallinen vaakuna, näyttäen 
Svean, Göötan, Pohjois-. ja Etelä-Suomen ja sydänkilvessä Vaa-
san vaakunat.  

„Dux igitur Gedanum tandem subiturus in urbem 
Conscendit pictm transtra  superba  ratis. 
Quam nova purpureo ceu fornice vela tegebant 
Adversus radios  solis  & imbris aquas. 
In puppi nitido vexilla colore volabant 
In quibus agnati  signa  decoris erant. 
Nempe corona triplex, speciesque expansa leonis, 
Qui tria sublimi crure fluenta subit. 
Ancipitemque vibrans  ursus  spectabilis ensem, 
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Cui duo splendenti sidera luce micant. 
Et galea insignis, quam duplex lancea transit, 
Vertice sub quarum bellica  signa  volant. 
Quoe  velut  in  medio  circumdant pectore fasces, 
Qui tandem dignos obtinuere graclus: 
Regificos fasces, & amoena fronde virentes, 
Quos gerit in clypeis stirs Vuasiana suis."  

Sitten kuvataan runoilian värein herttuan ja hänen saat-
tueensa kulkua kaupunkiin. Ensin rientää jalkaisin neljä purp-
purasta ja kullasta välkkyvää nuorukaista. Niiden jälessä seu-
raa kaksikymmentä henkivartiaa, pertuskat olalla. Joukko hert-
tuan palvelusmiehiä astelee edellä, sivuilla ja perässä, ja niiden 
joukossa nähdään aatelissäädyn etevimpiäkin: kolme suuri-
sukuista kreiviä, kolmen valtakunnan mainemiestä, puolalaisten 
kunnia Tenschin, ruotsalaisten  Sture  ja Alppien maasta kotoi-
sin oleva Artz; vielä kuusi kultakannuksistaan tunnettavaa  
ritaria,  jotka Ruotsin ja Suomen maa  on  synnyttänyt: 

„Quattvor a pedibus spectandi & murice & auro 
Contiguum juvenes ingrediuntur iter. 
Bisdenique simul custodes corporis  astant,  
Atque gerunt humeris bellica gesa suis. 
Turba ministrorum sequitur, pra?cedit & ambit 
Quique decus patriae nobilitatis habent. 
Tres etiam magna Comites ex stirpe sequuntur, 
Lumina regnorum conspicienda trium. 
Sauromatum  laus  Tenschinius, Sveonumque Sturaeus 
Et comes Alpinis Arcius ortus  avis.  
Et sex conspicuis Equites calcaribus auro, 
Quos Sveonum tellus Finnonieque  tulit!" 

Kuvataan sitten Danzigilaisten varustuksia herttuan vas-
taan-ottoa varten. Torin vieressä kohoo kaupungin arvokas 
raatihuone, josta taidokkaalla kädellä rakennettu torni nostaa 
päänsä tähtiä kohti: sieltä soivat huilut suloisia säveleitään, 
sill'aikaa kuin tällä tavalla kunnioitettu herttua torin ja katujen 
kautta jatkaa tietänsä asuinmajaansa. 
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„Consiliis decreta bonis, rebusgve severis, 
Imminet illustri Curia sacra foro. 
Artifici constructs manu, prciosaque  turris  
Ex  illa  rutilum mittit ad  astra  caput. 
Tibia multiplici variata foramine dulces 
Edit Apollineis statibus inde  sonos.  
Inclytus hac  pompa  Dux per plateasque forumque 
Pergit, ad hospitium continuatque vias."  

Kun herttua lähenee majaansa, kajahtelee häntä vastaan 
moninainen soitanto. Kaupungin pormestari ja kolme raadin 
valitsemaa arvoisaa miestä häntä tervehtävät, joille herttua 
lyhyesti vaan ystävällisesti vastaa. Nyt saapuu paikalle Puo-
lan kuninkaan Sigismundo  Augustin  toimittama lähetystö, jota 
johtavat nuo viisaat ja kuuluisat uroot, Achatius Zemianan 
suvusta ja  Johannes  Costcanan suvusta, ratsuparven ympäröi-
minä. Herttua saatetaan näin' majaansa, ja nyt seuraa useam-
pia päiviä kestävä juhla, jonka komeutta  on  vaikea kertoa. 
Vielä kun yön tultua suloinen lepo palaa saliin, saapuvat hert-
tuata ilahuttamaan iloinen runotarten parvi ja päästetään heitä 
rakastavan ruhtinaan kasvojen eteen. — Tähän päättyy Molle-
ruksen kuvaus näistä Danzigin juhlallisuuksista. 

Tämän onnentoivotusrunon loppuun  on  vielä liitetty useam-
pia eri tilaisuuksiin, Ruotsin kuningasperheen kunniaksi sepi-
tettyjä runopalasia, omistettuja Kustavi Vaasalle, hänen pojil-
Teen Eerikille ja Juhanalle sekä tyttärilleen: Sequuntur alfa 
qumdam  in  honorem  Regim  apud Svedos familim  scripta.  
Nämäkin näyttävät vahvistavan, että Mollerus  on  ennen oles-
kellut Ruotsinkin hovissa. Useissa  on  sen ajan suosiman tavan 
mukaan runon sanoihin peitetty joku vuosiluku, niin esim.  on  
distikoni Kustavi Vaasan sodasta Venäjää vastaan: 

Annus expeditionis ejusdem contra Moscos. 
FlnnonlCas ReX SVeCUs abIt GostaUs  ad  oras, 
V~ nUnC  ö  CapltI CrUde RUtene tUo. (= 1555.) 

Samoin luetaan siinä Juhana herttuan syntymävuosi: 
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Annus nativitatis  D.  Johannis Finlandiffl ducis  etc.  
FInnonIa; PrinCeps VegetUs, sCeptrIque Iohannes 
SVeCor[TM Consors, GostaVl nasCltUr 	( —  1537.)  

Toinen runo, saman tekiän sepittämä, on Juhanan ja 
Katariinan häistä. Sen nimi on: 

Aulceum Gratiarurn.  
Ursus 	 Altvila 

Finlandicus. 	Polonica.  
In  honore9n illustrissimorum . . . Dominorum 

D. Sigismundi Augusti  etc.  
D.  Johannis,  Ducis Finlandice,  etc.  
D. Catharince  etc.  — — — 

Henricus Mollerus Hessus 
Regiornonti  Borussia'  [1562, 20  fol.  4:0].  

Runosta nähdään että Mollerus  on  jäänyt herransa jälkeen 
Danzigiin, sillä runo  on  päivättynä:  Ex  Gymnasio Reipublic 
Dantiscan, ja täällä  on  runon henki hänet vallannut hänen 
ajatellessansa herttuan häitä Vilnassa. Yksin ollen, kaukana 
hääjuhlallisuuksista, lähti hän lokakuun kolmannen päivän 
aamuna meren rannalle, missä Weichselin aallot vyöryvät Co-
danuksen lahteen, ja kallis-arvoinen meripihka kiiltäen kohoaa 
hiekkaiselle rantapenkerelle, jota Suomen meri suolaisilla aal-
loillaan lyö; merkillistä kyllä näyttää Mollerus siis nimittävän 
koko Itämerta Suomen mereksi. Siinä herttuan „kruunattu" 
upea sotalaiva, jolla oli Puolaan saapunut — Ursus Finlandi-
cus, niinkuin tiedämme sen nimeltään olleen — vielä keikkui 
aalloilla, ja tästä näöstä syttyi hän laulamaan herttuan upeita 
ja kunniakkaita häitä. Runon alku kuuluu:  

„Est  locus in  Codanos ubi volvitur Istula fluctus, 
Finnonicum salsis quem  mare  pulsat aquis. 
Littus arenosum est,  in quo  preciosa relucent 
Succina, & hinc rarus surgit  et  iude fruteg:. 
Passibus  hue  ibam longis, Octobris aquosi 
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Tertius ut nitido surgeret  ore dies,  
Cumque coronatam spectarem  in  littore navim 
Refluere, mquorei nobile Martis  opus. 
In  qua Finnonim  Dux per  maria  alta  Johannes  
Venerat  ad  portus Istula  dare  tuos: 
Tam magni  dotes  meditari principis amplas 
Incitor, & summum volvere mente decus." — —  

Näissä mietteissään kulkien, äkkää hän Venuksen, joka 
hänelle puhuu: jo  on  kolmas kuukausi puoleksi kulunut siitä, 
kuin täällä näemme Suomen herttuan kirkkahat kasvot; ei hän 
ole tullut, niinkuin  Paris,  ryöstämään itsellensä naista, vaan 
avomielin pyytämään lailliseen avioon neitsyen. Lähetystön 
kautta, johon  m. m.  ruhtinas  Radzivil  kuuluu,  on  Sigismundo 
tervehtänyt tulokasta ja suostunut hänelle antamaan sisarensa. 
Sitten  on  herttua kuninkaallisen joukon saattamaan lähtenyt 
Vilian rannoille häihin („regiaque  ad  Vilim ripas vexilla secu-
tus"). Tehtäköön nyt soveliaita häävalmistuksia. Siihen cha-
riitit, lemmenhaltiattaret, ahkerasti rupeavatkin.  He  valmista-
vat kallis-arvoisella langalla kaksi komeaa vaakunaa, joita jalo-
kivillä ja kullalla ompelevat ja herttualle omistavat, toisen 
kruunatun kotkan kuvaavan Puolan hallitsian, toisen kookkaan 
kellahtavan karhun Suomen ruhtinaan. Tätä kuvataan tarkem-
min seuraavalla tavalla: 

„Binaque prmlustri formant  insignia  filo, 
Sauromatum domini, Finnonimque ducis.  
Hoc  erat effulgens vellis lucentibus  Ursus,  
Illud ovans Divum principis  ales  erat. 
Hmc caput illustri cinctum diademate habebat, 
Pandebatque  alas  mobilitate leves. 
Atqve  pedes  inter  caudam flectebat aduncos,  
In  totoque nitens  corpore  fulgur erat. 
Ille caput nudus, fulvoque colore superbus, 
Stabat, & erecto  corpore  celsus erat. 
Impositumqve bumero gestabat  in  ungvibus ensem, 
Aspiciens geminm sidera clara fatis.  
riffle  Charites gemmis texunt  insignia et  auro,  
Ac genii  faciunt nomen habeIe  sui.•`  
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Chariitit lausuvat sitten pitkiä onnentoivotusrunoja tapah-
tuvien häiden johdosta, ja m. m. ilmaistaan se toivomus, että 
jokaiselle, ken vihollisuutta ajattelee Suomen herttuata vastaan, 
näyttäköön asevoimainen Karhu, ett'ei sitä rankaisematta tehdä, 
vaan iskeköön ja tuottakoon hänelle surman: sillä ei ole Suo-
men Karhulla ainoastaan kämmenet, joilla voi lyödä murskaksi 
vihollisen, vaan se pitää salamoivaa miekkaakin, mi leikkaa 
pään poikki. Tässä runoilia viittaa äsken päättyneesen Venä-
jän sotaan ja Viipuria vastaan tehtyyn hyökkäykseen, jolloin 
viholliset syöstiin sitä ympäröiviin vesiin ja soihin. Tätä olet 
sinä, voitettu Moskovalainen, kokenut, kun sotavoimalla ahdis-
tit Suomen maita ja Viipurin koteja? Silloin Karhu sinulle 
antoi ankarat iskut, vieläpä miekanterällään tuotti kuolettavat 
haavatkin. Tokkohan toistamiseen sinun tekee mieli koota 
soturilaumas ja hyökätä Suomen rajoille? Siis: „terve sinä 
Suomen kansakunnan ruhtinas ja kuuluisa isä!" Alkukielellä 
kuuluvat nämä säkeet: 

„Quisquis  es  hostilem qui  vim  meditaris & arma  
Contra  Finnonici jura paterna Ducis. 

Quique furente  paras  insignia  tangere dextra 
Illius, armipotens  in  quibus  Ursa  micat, 
Non tanges impune, feres alapamve necemve, 
Aut  in  sanguineam dejicieris humum. 
Non  habet  Ursa  manus siquidem Finlandica tantum  
Te  quibus ingenti Glade ferire queat.• 

Sed quoque fulmineum gerit uncis unguibus ensem,  
Quo  tibi  triste  potest dissecuisse caput — —  
Quid  valeat, quidque pugnet atrox,  quo  fulminet ense, 
Tensisti valida Mosce  repulse  manu.  
Cum  premeres acri Finlandica rura cohorte, 
Atque Viburgiacos Marte furente lares.  
Tune  tibi non tantum colaphos inflixit atroces, 
Ut gravidum gereres  ore  tumente caput. 
Sed quoque la?tales immisit cuspide Alagas, 
Inqve paludosas prncipitavit  aquas.  
Finnonicosne iterum collecto milite fines 
Ut toleres  Urs  flagra, Rutene, petes? — — 
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Salve  Finnonice  Dux  &  pater  inclyte gentis — — 
H ec satis est cecinisse gravis  de  laudibus Ursi, 
Finnonici clypeus quem Ducis acer  habet."  — — 

Lausuttuansa toivomuksiansa Juhana herttualle, kääntyy 
runoilia Sigismundo  Augustin  puoleen laajoilla puheilla, jotka 
meitä vähemmän viehättävät, paitse erästä kohtaa, jolla on val-
tiollinen merkitys, siinä kun kehoitetaan häntä ryhtymään 
Moskovaa vastaan taisteluun, johon Puolan kotka, Litvan 
ratsumies ja Suomen karhu yhdistäkööt voimansa: 

„Ergo age Rex, exurge  potens,  Aquilamque  potentem  
Infera Moscorum castra volare sine. 
Auxilio Litvanus eques fulgentibus  armis,  
Finnonicusque suis unguibus  Ursus  erit." — —  

Tämän jälkeen seuraa taas pitkiä onnentoivotuksia ja jut-
tuja, joista tässä vain huomautettakoon eräästä kohdasta, jossa 
tekiä viittaa Kustavi Vaasan herttualle antamaan perintöön, 
m. m. Suomen linnoihin, Turkuun ja „venäläisten hautaan" 
Viipuriin, ja sanoo hänet onnelliseksi, joka nyt naimisliiton 
kautta pääsee Puolan mahtavan kuninkaan likeiseksi liitto-
laiseksi:  

„Hic quoque Gostavi monimenta ingentia  Regis 
Spouse  tui  patris  commemorare juvat. 
Arces Finnonim, Moscorum busta Viburgum, 
Aboiamque domum Dux generose tuam. 
Magnificasqve  potens  quas Svecia possidet arces — 
Atque Ducem  te  Finnoni, qui proxima Rege 
Foedera cum tanto Spo[n]sus inire  paras."  — —  

Vaikka nämä Molleruksen molemmat runot eivät mitään 
tärkeämpiä asioita sisälläkkään, ovat ne kuitenkin huomattavat 
ilmauksena niistä ajatuksista, joita Juhana herttuan ja Kata-
riina Jagellonican avioliitto sen ajan ihmisissä herätti, minkä 
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lisäksi ne meille säilyttävät muutamia pikkupiirteitä herttuan 
matkasta. Myöskin latinainen runokieli tuntuu Molleruksen 
onnentoivotusrunoissa olevan siihen aikaan tavallista paremman 
ja osoittanee tekiän tutustumista klassillisiin esikuviin. Varsin-
kin merkillinen  on  puhe Puolan kuninkaan ja herttuan liitosta 
Venäjää vastaan, joka näyttää osoittavan että tämä ajatus pal-
jonkin liikkui mielissä. Muutoin ansaitsee huomiota, että Suo-
men vakituisena vaakunamerkkinä siihen aikaan, kuten ilmei-
sesti näkyy Molleruksen jälkimäisen runon sekä nimilehdestä 
että sisällyksestä, pidettiin Pohjois-Suomen vaakunan (nykyään 
Satakunnan) karhua — vastahan Juhana  III  kuninkaana olles-
saan antoi jalopeuran Suomelle. Omituista  on  myöskin, että 
karhun nimen-omaan sanotaan olevan „paljain päin", erotuk-
seksi Puolan kruunatusta kotkasta, josta päättäen nykyään kar-
hulla oleva kruunu silloin  on  puuttunut, — sitä ei mainitak-
kaan Kustavi Vaasan herttualle antamassa vaakunakirjassa  7  
p:ltä syysk.  1557,  — ja Juhana ehkä juuri tästä vertauksesta 
Puolan vaakunaan aiheutunut siinä suhteessa muutoksen teke-
mään. 

Paitsi näitä kahta latinaista runoa löytyy vielä kolmaskin, 
Königsbergissä  1562  painettu onnentoivotusruno Juhanan, „Suo-
men ensimmäisen herttuan" ja „Elisabetin, Puolan kuninkaan 
Sigismundon tyttären" (!) häihin, erään maisteri  Caspar  Schutzin 
tekemä.  Se  ei kuitenkaan sisällä mitään valaisevaa, ainoastaan 
pitkälti luettelee Ruotsin ja Puolan entisiä kuninkaita. Sen 
nimi  on:  Epithalamion  in  honorem nuptiarum solennium, Vilnae 
celebratarum ....  D.  Johannis,  Ducis Finlandia primi . . .  ac  
Domin Elisabeth2 ...  Regis  Poloni2 Sigismundi 	Scrip-
tum  a M.  Casparo  Schutz  Isleviensi. 



Till Borgå gymnasium anlända elever  

1729-1869.  

J.  M.  Salenius.  

De  öden,  som det forna gymnasium i  Borgå  genomgått, 
hafva  af  biskop  M.  J. Alopus blifvit framstälda på ett sätt, 
som i många afseenden kan kallas uttömmande. Ytterligare 
bidrag till detta läroverks  historia  finnas i rektorernes  progra-
mer,  isynnerhet i det sista programet  af  J. E. Strömborg för 
åren  1868-1872.  Följande siffror anses måhända derför  af  mån-
gen öfverflödiga och obetydliga, men i  den  förmodan, att  de  
kunde lemna något ringa bidrag till läroverkshistorien i vårt 
land, hafva  de  blifvit sammanstälda.  De  utvisa från hvilka 
orters läroverk elever ankommo till gymnasium i  Borgå.  Lik-
väl måste anmärkas, att källan till denna uppsats,  Borgå  gym-
nasii matrikel, lämnar högst bristfälliga uppgifter för  de  äldsta 
tiderna, hvarför fullständig upplysning för många år icke  kun-
nat  vinnas.  

Orten, från hvars läroverk nedannämda antal elever anlände. 
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Orten, från hvars läroverk nedannämda antal elever anlände. 
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1738 - - - - 16 	 1  
1741 1  - - - -- 

1742 - I 3 	 2  -- - 

1743 - - - 
1744  

1745 1  

1746 - - - - - - 
1747 

1748 - 
1749 2 - -- - 3 - - -- 
1750 

1751. - 
1752 - - - - 1 - - - - 

1753 1 - 1 - - - - 1 - 1 - - - - 1 

1754 - - - - 1 - - 1 - 1 1 - - - - 

1755 3 1 

1756 1  - - - - - - - 

1757 - 1 - - 1 - - - - 4 - - -- - - 

1758 1 - - - 1 - - 1 - 2 2 - - 1 - 

1759 - - -- - 1 - - - - - 2 - - 2 - 

1760 2 - - - - - - 1 	 

1761 4 	 - 2 	 

1762 10 - 1 - - - - 1 - ] - - - 1 - 

1763 2 - 1 - 2 - - - - 1 2 - - - - 
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1767 3 	 1 
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1769 - - 1 - 1 - - 2 -- 	 
1770 2 



Orten  fein  hvars läroverk nedannämda antal elever anlände.  
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1) Dessutom  1  från  Ekenäs.  
2) Dessutom  1  från Uleåborg.  



Orten från hvars läroverk nedannämda antal elever anlände. 
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1800 7 — — — 1 — 3 	 
1801 1 	 
1802 — — 1 — 2 — 9 	 
1803 8 	 3 	 
1804 — — — — 6 — 2 — -- 	 
1805 — — — — 2 — 5 	 
1806') 1 - 1 — — — — 
1807  
1808 — — — 2 — 5 	 
1809 1 — — — 1 - — 1 	 
1810 — — — — 7 — 4 — — — 2 — — — — 
1811 — - - — 1 — I 1 — — 1 — — — — 
1812 — — — — — — 1 	 1 — — 
1813 — — — — 3 — 2 2 — — 1 — — — 
1814 — — 1 — 3 	 2 
1815 — — — — 1 — 5 	 3 — — 
1816 — — — — 4 — 4 3 I — 1 — 4 — — 
1817 — — 1 — — — 5 	 

. 
1818 — — 3 — 3 — 2 
1819 — — — — 5 — 3 2 — — 1 — 2 — -- 
1820 — — 1 — — — 8 2 — — 5 — — — 1 
1821 — — 1 — 2 — 3 3 2 — 2 1 — — — 
1822 1 -- —— 2— 3 3 1— 1— 1-— 
1823 — — — — 5 — 3 2 6 — 1 — — — — 
1824 — — — — 6 — 7 13 4 — — — 1 — — 
1825 — — 2 — — — 1 2 1 — — — — — — 

1826 — — 1 — 7 — 3 3 2 — 1 — — — — 
1827 — — — — 2 — 1 9 1 	 
1828 — — 2, — 6 — 6 3 — — 4 — — — — 
1829 -— 3; — 2— 3 2 	 1 
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5  Dessutom  1  från Uleåborg. 
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Orten, från hvars läroverk nedannämda antal elever anlände.  
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1832  — — — —  3  —  9 4 1  —  3  — — —  — 

1833  — 	 2  —  2 1  — —  — 

1834 5 7 1— 1 1——- 

1835  — —  2 1 3  —  3 2 3  —  1  — — —  — 

1836  — — —  1  — —  6 5  — —  1  — — —  — 

1837  —  1  — —  l 2 6 4 2  —  1  — — —  — 

1838  ——  1— 1— 7 2 1 	 — 

1839  — — — —  4  — —  4 1  —  1  — — —  — 

1840  — —  1  —  2 1 1 9 1  —  1  — — —  — 

1841  — — — —  4 1 9 6  — —  1  —  1  —  — 

1842  — — — —  2  —  7 5 1  —  3  — — —  — 

1843 17  — — —  1  —  3  —  4  — —  1  — —  — 

1844 14  —  1  —  4  — —  -- 
1845 11  — — —  1  —  — 
1846 11  —  3  —  2  — — --  3  — — —  1  —  — 

1847 13 1 1  —  6  — — —  6  —  3  —  3  —  — 

1848 15 1 4  —  3  — — —  5  —  3  —  1  —  — 

1849 13 1 4 2 1  — — --  1  —  3  — — —  1  

1850 9 1 2 4 6— 1— 4— 2———- 

1851 11  —  2 8 3 	 2 1——- 

1852  

1853 6  —  1 4 1  — — —  3  —  3  — — —  — 

1854 8  —  1 7 9  — — —  5  —  5  — — —  — 

1855 10  — —  10 6  — — —  1  —  5 1  — —  — 

1856 12  — —  6 3  —  l  —  4  —  2  — — —  — 

1857 - 

1858 7  — —  4 6 	 3 1 

1859') 8  — —  7 5  — — —  4  —  1  — — —  1 

1)  Dessutom  1  från  Jyväskylä.  



Orten, från hoars läroverk nedannämda antal elever anlände. 

1860 8 — 2 3 
1861 1) 5 — 5 3 -- 	1 
1862 '-) 11 — 7 1 

1863 6 	 4 
1864 10  —  1 3  — 	* 	I 
1865 16  I —  2 3  —  
1866 13  —  2 3  —  4 1 
1867 3  — —  4 1  —  5 
1868 12  — —  3  3 

ar  
1871 

1869 4  i  3 1  — 3 	 

3 — — 
— 3 — 
— ? — -- 

-1 — 1 
— 1 	— 

1 —  
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Ytterligare kan här tilläggas, att från kadettkorpsen anlände  
1850 1  och  1865  också  1  till gymnasium i Borgå. Från pri-
vata progymnasium i Borgå kom till gymnasium i samma stad  
1838 1, 1839 8, 1840 7, 1841 5  och  1842 5  elever. Från Kides 
privata  pedagogi  anlände  1732 1  och  1734 1  elev. — Öfriga 
privatim förberedde elever hafva icke blifvit hopräknade till 
ofvannämda summor i denna korta redogörelse, ehuru deras 
antal ofta var betydligt,  t. ex.  under  1788-1790  årens krig 
och derefter följande decennium, utan uppräknas  de  särskildt 
i följande tabel. 

Privatim förberedda elever anlände till Borgå gymnasium: 

Ar  1731 	  1  Ar  1738 	  2 
1732 	  2  1741 	  2.  

„  1733 	  2  „  1743 	  1  
„  1734 	  2.  „  1748 	  1  
;;  1737 	  3  „  1753 	  1  

') Dessutom  1  från  Jyväskylä.  
2)  Dessutom  1  från Tammerfors. 
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År  1754 	  2.  År  1789 	  2.  
„ 1755 	 4  „  1790 	 1  

	

„  1756 	 1  „  1791 	 3  

	

:  1757 	 14  „  1792 	 7  
„ 1758 	 6  „  1793 	 14  
„ 1759 	 11  „  1794 	 8  
„ 1760 	 8  „  1795 	 3  
„ 1762 	 9  „  1796 	 13  
„ 1763 	 5  „  1797 	 23  
„ 1764 	 5  „  1798 	 19  
„ 1765 	 10  „  1799 	 8  
„ 1766 	 9  „  1800 	 9  
„ 1767 	 6  „  1801 	 15  
„ 1768 	 6  „  1802 	 16  
„ 1769 	 13  „  1803 	 14  
„ 1770 	 7  „  1804 	 9  

	

„  1771 	 5  „  1805 	 9  
„ 1772 	 14  „  1806 	 10  
„ 1773 	 11  „  1807 	 12  
„ 1774 	 3  „  1808 	 5  
„ 1775 	 6  „  1809 	 6  
„ 1776 	 4  „  1810 	 24  
„ 1777 	 6  „  1811 	  24.  
„ 1778 	 9 	„  1812 	 21  
„ 1779 	 2  „  1813 	 16  
„ 1780 	 7  „  1814 	 10  
„ 1781 	 5  „  1815 	 11  
„ 1782 	 4  „  1816 	 11  
„ 1783 	 7  „  1817 	 12.  
„ 1784 	 7  „  1818 	 10  
„ 1785 	 1  „  1819 	 10  
„ 1786 	 5  „  1820 	 5  
„ 1787 	 8  „  1821 	 6  
„ 1788 	 10  „  1822 	 4  

För  de  följande tiderna torde icke uppräknandet af pri-

vatisternes antal erbjuda några intresseväckande siffror. Det 
största antalet af dylika elever finna vi i det ofvanstående vid  
de  årtal, som följde efter krigen i  Finland.  Då hade  de  förbe- 
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redande skolornas elever under krigens oro förskingrats och 
sökte på sina ofta aflägsna hemtrakter fortsätta studierna, för 
att slutligen ändå vinna inträde i gymnasium. Dessutom voro 
ju på  den  tiden skolorna färre till antalet och sederna mera 
patriarkaliska, så att sönerne ofta temligen länge studerade i 
föräldrahemmet, också om detta låg i  en  landsort. Vanligtvis 
var det under sådana förhållanden fadren eller någon äldre 
broder eller någon  af  församligens prester, isynnerhet adjunk-
ten, eller också någon student, som meddelade det uppväxande 
slägtet kunskapernas elementer. Stundom sändes dock gos-
same i god tid till gymnasiestaden för att  der  undervisas  af  
någon skollärare, gymnasiiadjunkt eller vicenotarie vid dom-
kapitlet, som var nödsakad att skaffa sig biinkomster. Priva-
tisterne intogos sedan vid gymnasium under sin privatlärares 
eller någon lektors  caution  eller på hans rekommendation. Vid 
dylika intagningar tyckes  man  ofta  haft  ganska stora konsi-
derationer med elevernas okunnighet. Fyllandet  af  de  luckor, 
som förefunnos i  de  unge gymnasisternes förstudier, föll van-
ligtvis på gymnasiiadjunktens lott. Men ett sådant förhållande 
afgifver icke något godt vitsord om  de  lägre skolorna. — Bland  
dem,  som i egenskap  af  privatlärare förberedde ynglingar till 
att vinna inträde i gymnasium, uppräkna vi här några. Pas-
torerna  Törne  och Hoppius sände år  1731 1  sin privatelev från 
Ingermanland; pastor i  Pieksämäki  Erik  Frondell år  1732 L; 
Henrik Winter,  pedagog i Kides,  1732 1  och  1734 1; Simon  
Mulinus  1733 1; Johan  Salmenius, adjunkt i Nykyrka,  1734 
1;  student Joh. Packman  1737 1  och  1733 1;  studenten (kolle-
gan vid  pedagogin  i  Borgå)  Johan  Kerchström (Kerkström)  
1737 2; Andreas  Haell  1738 1;  lektor  Jonas  Löngreen  1738 1;  
Lackman  1743 1;  kaplan Molander  1748 1;  lektor  Borgström  
1757 1  och  1762 4;  magister  Cleve 1757 1;  vicenotarien vid 
domkapitlet  Jakob  Wallgren  1757 2, 1758 2  och  1760 1;  gym-
nasiiadjunkten  Petter  Solitander,  en  trägen  privatlärare:  1759 
7, 1762 1, 1763 2, 1764 1, 1765 1, 1766 2, 1767 2, 1768 3, 
1769 2  och  1770 2;  pastor  Jakob  Krook  i  Hollola  1757 2;  gym-
nasiiadjunkten  Gustaf  Ormas  1758 2;  pastor i Karislojo  Gab. 
Hartman 1758 1;  pastor  Karl  Ostberg  1759 1;  rektorn vid  peda-
gogin  i  Borgå  Martin  Lundbeck  1759 1;  konrektorn vid F:hamns 
trivialskola K. G.  Nikander  1760 1;  adjunkt  Petter  Widqvist i 
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Kisko  1762 1;  pastor  Wallenius  1764 2;  adjunkt Joh. Malmgren 
i Ingå  1765 1;  magister docens, sedan konrektor vid triv. sko-
lan i Lovisa  Sigfrid  Porthan  1766 4, 1769 7;  magister  Dan.  
Hirn  1769 2;  magister  Heurlin  1769 1;  rektorn vid  pedagogin  
i  Borgå,  som ofta genom  privat  undervisning påskyndade peda-
gogins elevers framsteg,  Erik  Nyla nder  1771 5, 1780 2;  gymn. 
adjunkten, sedan lektorn Joh. Gabr.  Lind 1772 4, 1773 6, 1775 
1, 1777 2, 1783 1, 1787 1;  Abrah.  Lind 1772 1;  vicenotarien  
Winter 1772 1, 1773 3;  konrektor  Wallenius  1778 1;  konrek-
tor  Paldanius  1782 1;  gymn. adjunkt Kerchström  1783 2;  vice-
notarien Fegman  1783 1;  kollegan i Lovisa H.  Winter 1785 1;  
komminister Isak  Lind 1786 1;  Mikael  Ticcander  1786 1, 1787 

1;  Magn.  Jak.  Alopmus  1787 1;  mag.  Erik  Slottman  1787 1;  
gymn. adj.  Borgström  1788 3;  gymnasist H. J. Lyra  1788 1;  
gymnasist Mollerus  1793 1;  adjunkt  Lindström  i Uguniemi  1793 
1;  magister  Bucht  1793 1;  konrektor Bogström i Lovisa (sedan 
pastor i  Viitasaari)  1793 1, 1797 1;  pastor i Kakkis Fredr.  
Gust.  Palmfus  1797 1, 1802 2  och  1803 2 1);  kaplan  Andreas  
Joh. Asp i T:hus  1797 1;  komminister  Pehr  Johan  Collan  1797 

1  och gymn. adj.  Pehr  Joh. Alopus  1797 2.  Sedan  den  tiden 
nämnas mest gymnasister och studenter såsom privatlärare för  
dem,  som sökte inträde vid gymnasium. Detta kan kanske 
anses såsom ett bevis för att  de  ansågos mera kunniga och 
kapabla dertill än förut. Dessutom sände dock apologisten  mag.  
Salvenius år  1798 1  elev till  Borgå  gymnasium; kaplan i  Borgå  
Gottlund  1799 1  ; gymn. adj.  Heurlin  1800 3;  gymn. adj.  Cleve 

1807 1  och  1808 1.  

Anmärkas kan här ännu, att åren  1790-1792  högst få nya 
elever anlände  till gymnasium,  och  af  dessa voro  de  fleste pri-
vatister eller  f.  d. elever från  Borgå pedagogi;  någon enda  f.  
d. elev vid  Keksholms  och  Rantasalmi  skolor anlände också  

under  dessa år  till gymnasium, men de  hade privatim förbe - 
redt sig därtill.  

1) Den  förtjenstfulle Palmaeus sjelf blef gymnasist i Borgå  19  Okt.  
1758  med godt betyg från H:fors trivialskola. I Febr.  1764  begaf denne 
välbegåfvade yngling sig till akademien.  Hans  elever voro „bene instituti". 



Puolan kirjallisuudesta poimittuja tietoja 
Suomen historiaan. 

Esittänyt  

E. G.  Palmen. 

Siitä asti kuin Lwowin eli Lembergin yliopiston profes-
sori  Xaver  Liske Silfverstolpen kokoelmassa  Historiskt Biblio-
tek  painatti tunnetun kirjoitussarjansa „Öfversigt af  den  polska 
litteraturen med  särskildt afseende  på  den  svenska historien"  
on  kyllä huomattu, miten tärkeitä lisiä pohjoismaiden  historian  
valaisemiseksi voi Puolan kirjallisuudesta saada, mutta mitä erik-
seen niihin tietoihin tulee, jotka Suomelle ovat tärkeitä, ovat 
ne enimmältään jääneet syrjälle, liioin koska Liske katsoi riittä-
väksi viitata niihin käsinkirjoitettuihin muistoonpanoihin kreivi  
A.  Przezdzieckin suuresta teoksesta Jagiellonki polskie, jotka oli 
jättänyt Ruotsin valtioarkistoon. Juuri tämä teos  on  kuitenkin 
meille suomalaisille erikseen tärkeä, koska miltei kaikki Juhana 
IIl:a koskevat tiedot ovat siitä saatavina. Puolankielisen asunsa 
vuoksi nämä asiakirjat kuitenkin ovat jääneet käyttämättä, sitä 
enemmän koskei edes nykyisen puolan kielen tunteminen riitä 
niiden ymmärtämiseen. Lienee sen tähden kaikille historiamme 
ystäville varsin tervetullutta, että professori  J. J.  Mikkola  on  
ottanut suomentaaksensa mainitun teoksen puheena olevassa 
suhteessa merkillisimmät asiakirjat, samassa kuin  on  minulle 
selittänyt muidenkin sisällystä, mikäli ne meidän historiaamme 
valaisevat. 

Kaikkein ensiksi sopinee tässä nähdä, millä tavoin Suomen 
herttua Juhanaa vastaanotettiin, kun hän tuli virallisesti kosi-
maan tulevaa puolisoansa. Sisällykseensä nähden kertomus  to- 
sin  tuntuu pitkäveteiseltä, mutta tämä virallinen monisanaisuus 
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sekin kuvailee aikaa sekä sitä huolta, jolla tässä tilaisuudessa 
kummaltakin puolen otettiin omasta arvosta vaaria. Varsinkin 
siihen nähden, että tämä on ainoa kerta maailmassa, jolloin 
ruhtinaallinen henkilö on näyttämöllä esiintynyt nimenomaan 
Suomen edustajana, kannattaa tutustua tuohon kertomukseen, 
jonka Przezdziecki on Wolffenbüttelin arkistosta löytänyt ja 
painattanut yllämainitun teoksen  III  osaan. Sananmukaisesti 
suomennettuna mainittu asiakirja kuuluu näin: 

Wolffenbüttelin arkistosta. 
V:lta 1562. 7-16  p.  Syyskuuta. 

„Kertomus Suomen Herttuan vastaanotosta  Sigismund  
Augustin  luona Liettuassa. 

Maanantaina  7  p:nä Syyskuuta suvaitsi Hänen Armonsa 
Kuningas lähteä Vilnosta; ensimäinen yösija oli Wyrw'issä. 

Huomenisillalla Hänen Armonsa oli Zyzmorissa ja keski-
viikkona  9  p:nä hän suvaitsi tulla Kovnoon. 

Hänen Armonsa Suomen Herttua saapui Kovnoon lauan-
taina  12  p:nä Syyskuuta. Hänen Armonsa Kuningas suvaitsi 
yhdessä hovinsa kanssa ajaa häntä vastaanottamaan kaupungin 
ulkopuolelle Vilian rannalla oleville niityille. Hänen Armonsa 
Kuninkaan käskystä ei kuitenkaan kellään hovin herroista ollut 
mukanaan joukkojaan, vaan  he  olivat ainoastaan omassa per-
soonassaan Hänen Armonsa Kuninkaan luona. Hänen Armonsa 
Vilnon herra vojevoda otti mukaansa joukkonsa  100  hevosta, 
jotka olivat Braunschweigiläiseen tapaan ikään kuin surussa 
mustaan puetut, ja marsalkka herra Ostafij'lla oli muutamia 
kymmeniä vihriään puettuja hevosia. Kun herttuan piti ajaa 
yhdessä Hänen Armonsa Kuninkaan kanssa, niin nämä herrat 
olivat hänen luonansa ja saattoivat häntä: herra Czema, Poxn-
merin vojevoda, herra kreivi Tenezinistä, herra Kostka, Dan-
zigin kastellani, joilla oli mukanaan seuruetta muutamia kym-
meniä hevosia, Braunschweigin tapaan puettuina. 

Silloin saapui Herttua Hänen Armonsa Kuninkaan luo 
(sillä Hänen Armonsa Kuningas ei ollut vielä tällä matkallaan 
tavannut Herttuata, vaan suvaitsi odottaa häntä tällä niityllä 
hevosensa selässä) ja suvaitsivat hän ja Kuningas tervehtiä toi-
nen toistaan hevosensa selässä. 
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Hänen Arrnonsa Kuninkaan puolesta piti pappi Mysz-
kowski hevosen selässä istuen latinalaisen puheen Hänen Ar-
molleen Herttualle, mutta Hänen Armonsa Herttuan puolesta 
lausuttiin kiitokset ja puhe jalkaisin, sittenkun puhuja oli astu-
nut  alas  hevosen selästä. Kuitenkin itse Herttua istui hevosen 
selässä. Heti viipymättä sen jälkeen suvaitsivat Heidän Ar-
monsa Kuningas ja Herttua lähteä kaupunkiin ajaen, Kuningas 
oikealla ja Herttua vasemmalla puolella. Hänen Armonsa Hert-
tua saattoi Kuningasta aivan Kuninkaan asunnon torin vieressä 
olevan kivikartanon portaille asti, ja palatsiin Herttua tahtoi 
häntä saattaa, mutta Kuningas ei suvainnut ottaa sitä vastaan. 
Silloin Herttua lähti majataloonsa, jonneka suuri osa Kunin-
kaan hovilaisia häntä saattoi, ja noustuansa pois hevosen selästä 
toivottivat  he  häntä majatalossa tervetulleeksi. 

Seuraavana päivänä aikaiseen sunnuntaina  13  p:nä Syys-
kuuta saapui Hänen Armonsa Herttua jalkaisin Kuninkaan Juoksi 
kivitaloon. 

Siellä pidettiin Hänen Armonsa Herttuan puolesta publice 
jotenkin pitkät sekä kaunis- että viisassanaiset kiitospuheet, kun-
nekas  Hänen Kuninkaallinen Armonsa suvaitsi kaikin tavoin 
osottaa Hänen Armolleen Herttualle mielihyvänsä ja erityistä 
suurta armoansa; samaten myös kiitti Hänen Herttuallinen Ar-
monsa hovinsa puolesta niin erittäin kohteliaasta ja vieraanva-
raisesta vastaanotosta. Niin piti Hänen Armonsa Herttuan pu-
huja herransa puolesta sangen kauniin puheen, että Hänen Ku-
ninkaallinen Armonsa ei millään tavalla suvaitsisi luulla Hänen 
Armostaan Herttuasta pahaa sen johdosta, että hänen veljensä 
ei ollut saapunut välipuheen ja sopimuksen mukaan. Hän luki 
veljelleen viaksi sen, että hän ei ainoastaan itse jäänyt tule-
matta, mutta ei myöskään lähettänyt lähettiläitä eikä ollut vas-
tannut ainoallakaan kirjeellä Hänen Armonsa Suomen Herttuan 
ahkeroihin ja taajoihin kirjoituksiin; vihdoin tuli Hänen Ar-
monsa Herttuan puhuja siihen, että Hänen Armonsa Herttua, 
kuten hän sitä ennen lähettiläiden ja useiden kirjeiden kautta 
oli ilmoittanut, tahtoi pysyä lujasti aikomuksessaan, minkä nyt 
silmästä silmään, omassa persoonassaan ilmoitti, että hän tah-
toi lankoutta Hänen Armonsa Kuninkaan kanssa ja suvaitsi 
pyytää Hänen Kuninkaallisen Armonsa sisarta, Hän  en  Armonsa 
kuninkaallista prinsessaa Katariinaa puolisoksensa. — Hänen 
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Armonsa Kuninkaan puolesta piti vastauspuheen pappi Mysz-
kowski ja liitti puheeseensa erittäin kysymyksen avioliitosta ja 
Hänen Armonsa Herttuan pyynnön, että Hänen Kuninkaallinen 
Armonsa antaisi päättävän vastauksen hyvin pian Hänen Hert-
tualliselle Armollensa, puhuttuaan asiasta herrojen neuvosmies-
tensä kanssa. 

Sitten kun nämä puheet olivat loppuneet saattoi Herttua 
Hänen Kuninkaallista Armoansa raatihuoneelle. Hänen Ar-
monsa Kuningas ja myös Herttua kävivät jalkaisin, sillä koko 
Kovnon torilla oli kaikilta puolin pantu lautainen lattia koko 
siksi ajaksi. Siellä suvaitsi Herttua olla päivällisillä Hänen Ar-
monsa Kuninkaan luona, ja oli Hänen Armonsa Kuningas sa-
moin kuin Herttuakin hyvällä tuulella. Hänen Armoansa Suo-
men Herttuata palveli pöydässä Marienburgin vojevodan poika 
herra Czema. 

Pöydässä ei ollut mitään musiikkia, sillä Hänen Kunin-
kaallinen Armonsa oli suvainnut jättää koko musiikkinsa Vil-
noon. Päivällisen jälkeen saattoi Herttua Hänen Armoansa 
Kuningasta raatihuoneelta Hänen Kuninkaallisen Armonsa asun-
non kivitalon portaille, mutta suuri osa Hänen Kuninkaallisen 
Armonsa hovia saattoi Hänen Armoansa Herttuata majataloon, 
ja siellä toivottivat ne hovin Herrat Hänen Armonsa Herttuan 
tervetulleeksi, jotka eivät vielä olleet saaneet tervehtiä häntä. 

Maanantaina oli Herttua Hänen Kuninkaallisen Armonsa 
luona kivitalossa, Hänen Kuninkaallisen Armonsa asunnossa, 
ja Hänen Armonsa Kuningas itse suvaitsi olla suljettuna kah-
den kesken sangen melkoisen ajan ainoastaan Hänen Armonsa 
Herttuan kanssa. Ja sitten kun Hänen Armonsa Herttua oli 
lähtenyt pois sieltä asunnosta, toimitettiin koko se päivä ahke-
raan neuvotteluja, sillä sangen usein sinä päivänä kävivät Hei-
dän Armonsa Vilnon herra vojevoda ja Tencziniläinen kreivi 
ja pappi Myszkowski Kuninkaan luota Herttuan luo ja taas 
Kuninkaan luoksi. 

Tiistaina iltamessun aikana suvaitsi Hänen Armonsa Ku-
ningas katsella hevosen selästä Kovnon kaupunkia ja linnaa ja 
tältä ratsastukseltaan suvaitsi Hänen Armonsa Kuningas ajaa 
suoraa päätä Suomen Herttuan luo ja siellä Herttuan luona su- 
vaitsi kuningas myös syödä illallista. 
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Pöydässä soitti Hänen Armonsa Herttuan musiikki. Tämän 
illallisen aikana suvaitsivat Heidän Armonsa istua seuraavalla 
tavalla: Hänen Kuninkaallinen Armonsa suvaitsi istua majes-
teetin ja herttuallisen kunniateltan  (tapetin)  alla. Pöydän edessä 
penkillä Hänen Kuninkaallisen Armonsa oikealla kädellä istui 
Hänen Armonsa Suomen Herttua, Herttuan vieressä taas Pom-
merin vojevooda herra Czema ja sitten pappi Myszkowski. Va-
semmalla kädellä oli penkki; siellä istui Hänen Armonsa Vil-
non herra vojevoda ja hänen vieressään Hänen Armonsa Tenc-
zinin kreivi. Pöydän edessä oli penkki melkein vastapäätä Hä-
nen Kuninkaallisen Armonsa persoonaa ja kasvoja. Siinä istui 
Danzigin kastellani herra Kostka ja Vyszogradin kastellani 
herra Gostomski. 

Keskiviikkona suvaitsi Hänen Armonsa Kuningas matkus-
taa, käyttäen samoja yösijoja kuin ennenkin. Hänen Armonsa 
Herttua saattoi Hänen Armoansa Kuningasta hevosen selässä, 
mukanaan seurue, suureen kaaripyssy-kilpa-ammuntaan kau-
pungin ulkopuolelle, ja kun  he  erosivat toisistaan hevosen se-
lässä, niin suvaitsi Hänen Kuninkaallinen armonsa lahjoittaa 
Herttualle rubiinisormuksen, ja Herttua lahjoitti niinikään Hä-
nen Kuninkaalliselle Armolleen timanttisormuksen.  

Se  seurue, joka Hänen Armollaan Herttualla oli tullessaan 
Kovnoon, oli seuraava: Braunschweigin tapaan puettuja hevo-
sia  120, 12  henkivartiaa (trabanttia),  7  torvensoittajaa,  1  rum-
pali ja  4  paashia, kullalla kirjailluissa asetakeissa, jotka olivat 
koristetut kallisarvoisesti ja sangen monilla vitjoilla. Itse Hä-
nen Armollaan Herttualla oli yllään asetakki ja lakki ja ruskea 
mantteli, jonka ruskeutta ei olisi tuntenut pitsien ja ympyriäis-
ten itämaisten kallisarvoisten päärlyjen tähden, jollei sitä saa-
nut katsoa sangen tarkoin läheltä. Hänen Armonsa Hert-
tuan seurueen edellä, kun hänen piti lähteä yhdessä Kunin-
kaallisen Armon kanssa matkalle, kulkivat kaikkein ensimäi-
sinä Marienburgin vojevodan ja Tenczinin kreivin ja Danzi-
gin kastellanin  Kostkan  seurueet. Itse Herttua ajoi keskellä 
seuruettaan ja seurueen takana oli kallisarvoinen kantotuoli, 
jota veti  6  friisiläistä hevosta, ja hevoset olivat punaiseen sa-
mettün puetut, ja näitä ajoi yksi kuski. Kantotuolissa, joka 
oli ylhäältä peitetty teltalla, ei istunut , ketään. 
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Herttuan huone, jossa hän makasi, oli verhottu vihriäi-
sellä, tummansinisellä paksulla raidallisella sametilla, ja  se  missä 
hän söi oli kullalla kirjaeltu, ja  se  huone, joka oli ruokahuo-
neen edessä, oli verhottu tummansinisellä  taftilla."  

Tunnettu  on,  että Juhana rakasti koxneutta sekä jo hert-
tuana tyydytti tätä taipumusta.  E.  M.  Fant  on  siitä antanut 
muutamia tietoja Upsalassa  v. 1797  painetussa väitöskirjassaan  
De  luxu aulce  Johannis  ducis Finlandice  1563,  ja Grotenfelt  on 
Savo-Karjalaisen osakunnan Koitar nimisen  albumin IV  osassa 
antanut muutamia samaa ainetta koskevia lisätietoja. Edellä 
luettava kertomus vahvistaa, että Juhana ei siinä kohden ole 
ottanut edustamansa maansa köyhyyttä huomioon. Mutta että 
erittäin hyvä apu oli tarjona, kun nuori herttua sai puolisonsa,  
se  selviää varsinkin Przezdzieckin teoksesta, jossa kokonainen 
painoarkki  on  tarpeen luettelemaan Suomen vastaisen herttuat-
taren irtaimistoa, samassa kuin asiakirja meille ilmoittaa hert-
tuattaren seuraakin aina kääpiöihin ja kääpiöttärün saakka. 
Tämä luettelo  on  siihen määrin kuvaava sen ajan ruhtinaalli-
sille tavoille, ja Katariina Jagellottaren pesä  on  siksi yksinäistä 
laatua ollut köyhässä Suomessa, että luettelo ansaitsee tulla 
tässä kokonaisuudessaan painetuksi.  Se  kuuluu suomennettuna 
näin : 

„Prinsessa Katariinan, Suomen herttuattaren, huomenlahja. 

Nämä kapineet ovat luetelleet: pappi Piotr Myszkowski 
Krakovan dekaanus, herra  Johan  Kostka Stenbergistä, Danzigin 
kastellani,  Preussin  maan aarrevartia (podskarbi), herra  Stanis-
law  Wlosek, Hänen Kunink. Majesteettinsa hovin aarrevartia 
Liettuan ruhtinaskunnassa, herra  Hans Fleming,  herra  Henrik 
Klaus,  herra  Hans Schott  (Szoth), Hänen Armonsa Suomen 
Herttuan neuvoksia ja virkamiehiä. Läsnä oli myöskin Heidän 
Armojensa prinsessojen hoviherra  Johan  Koniecki. Erittäin 
kutsuttiin myöskin arvostelijoita, tarkastajia, kultaseppiä, koru-
tavarainkauppiaita sekä Hänen Majesteettinsa Kuninkaan että 
Hänen Armonsa Suomen Herttuan puolelta. 
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Luettelo niistä kapineista, jotka Hänen  Arm  onsa Puolan 
prinsessa Katariina ja Suomen herttuatar suvaitsi ottaa mu-
kaansa  A.  D.  1562 die  ottava mensis Octobris. 

Ensinnä kalleudet ja niiden arvostelu:  
1) Kivillä koristettuja kaulavitjoja  17  kppl. (kallein  16,800  

taaleria arvoltaan). Toiset kaulavitjat, joissa  on  kolme timantti-
taulua (tablica), kaksi vaakarubiinia (wag-rubiny),  6  paria suu-
ria, ympyriäisiä orientinhelmiä; siinä  on  ripustin, jossa  on  al-
haalla suuri timanttitaulu ja vaakarubiini ylhäällä ja niiden alle  
on  ripustettu suuri helmi. Arvosteltu  16,800  taaleriksi.  

2) Ripustimia ilman kaulavitjoja, ristejä, kannikkeita (no-
szenie), medaljeja, (yhdessä:  Q.  Curcius).  

3) Otsasolkia ja huntu. 
Otsasolki  orientin  mallia helmistä, keskellä vaakasmaragdi 

ja sen ympärillä kaksi vaakarubiinia, kaksi tirnanttipunttia 
(ponty) ja kaksi safiiritaulua. Arvosteltu  6  tuh. taaleriksi. 

Huntu, jossa  on  neljä helmijuovaa; jokaisessa juovassa, 
jotka ovat kultakappaleista kudotut,  on 40  timanttitaulua ja  40  
rubiinitaulua, ja helmiä  on  paljon suuria, ihania, ympyriäisiä  
orientin  helmiä. Arvosteltu  2,400  taaleriksi.  

4) Rannerenkaita eli manilloja  (3  paria).  
5) Ketjuja, joissa  on  kiviä ja erilaisia valutöitä.  
6) Vöitä kivineen  (2  vyötä). 
Kultainen vyö, erilaista valutyötä, ja siinä  on 3  suurta 

ballasrubiinitaulua,  4  suurta safiiritaulua ja  7  ruusua; kussakin 
ruusussa  on  yksi suuri ympyriäinen helmi ja sen ympärillä  6  
pienempää. Arvosteltu  1,700  taaleriksi.  

7) Kivillä koristettuja baretteja. 
Punainen samettibaretti, jossa  on 4  suurta kolmikulmaista 

kuperaa solkea (ferety); kussakin niistä  on  keskellä ruututimantti 
ja ylhäällä yksi vaakarubiini, alhaalla  on  kussakin kaksi ru-
biinitaulua. Suuria ympyriäisiä solkia (ferety)  on 4;  kussakin 
niistä  on  rubiinitaulu keskellä; ylhäällä  on  timanttipuntti ja 
ympärillä  on 3  timanttitaulua. Kahdeksan pienempää solkea, 
kussakin timantti ja rubiinitaulu. Näiden suurempien solkien 
keskellä  on 8  pienempää solkea, solkien näköisiä ruusuja  on 
36;  pienempiä solkia  48  ja kussakin kolme pientä helmeä.  3,000  
taaleria. 

Musta samettibaretti,  1,600  taaleria. 
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Ruskea samettibaretti,  1,300  taaleria.  
8) Kivillä koristettu sopuli. 
Musta sopuli, neulottu kokoon kahdesta eri sopulista, pää 

ja neljä käpälää kultaiset ja niihin pantu kalliita kiviä, päässä  
on  vaakarubiineja  8  ja rubiinitauluja  8,  silmät kahdesta ballas-
rubiinista, pään päällä  on  pitkulainen vaakasmaragdi,  4  leikat-
tua ruututimanttia. Timanttitauluja  22.  Renkaissa, jotka riip-
puvat sopulin suusta,  on  kultainen vitja; kussakin käpälässä, 
sekä etu- että takakäpälässä  on  vaakarubiini.  1,400  taaleria.  

9) Vitjoja ilman kiveä valutöillä koristettuja  (11  kpl.).  
7  vitjaa ilman valutyötä, . joista yhdessä  on  Hänen Kunin-

kaallisen armonsa kasvot; toisessa  on Isabella  Aragonilaisen, 
Kuninkaallisen Majesteetin isoäidin Milanon herttuan kuva (Isa-
bellae Aragonae Aviae M:tis  Reg.  Ducis  Milani)  ; kolmannessa  
on  Galiacei Sphorciae,  Vice  Comitis Mediolani, Magnifici Avun-
culi M:tis  Reg.  kuva; painavat  585  punaista dukaattia, jotka 
tekevät  921  taaleria. 

Vitja, joissa  on  helmistä tehty jänis,  150  taaleria.  
10) Rannerenkaita (manilloja) ilman kiviä.  
11) Vitjoista tehtyjä kultaisia vöitä ilman kiviä.  
12) Samettibaretteja solkineen, ilman kiviä  (13  kpl.)  50 

—360  taaleriin.  
13) Liivejä solkien kanssa  3  kpl. 
Musta samettinen liivi, jossa koruompelun asemesta  on  kul- 

taisia vitjoja. Siinä  on 53  espanjalaista ferettiä.  270  taaleria.  
14) Helmien luettelo. 
Ketju suurista ympyriäisistä  orientin  helmistä.  1,000  taa-

leria. 
Kaularengas ympyriäisistä  orientin  helmistä.  985  taaleria. 
Helmiä samettisessa punaisessa (alus)-hameessa.  2,100  taa- 

leria. 
Helmiä punaisessa samettisessa ja sopuleilla vuoratussa 

päällysvaipassa.  770  talaria.  
Helmistä tehtyjä otsasolkia ilman kiviä,  11  kpl. 
Toinen otsasolki, jossa  on  paljon ympyriäisiä  orientin  hel-

miä; siinä  on  helmiä kolmella syrjalla, jokaisessa rivissä  on 21  
helmeä ja näiden rivien välillä  on 27  kultaista ferettiä, joissa  
on  mustaa valutyötä.  1,909  taaleria. 

Helmitanuja (myssyjä)  13  kpl.  40-335  taaleriin. 
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Gurgelloja eli helmipaitoja 9 kpl. 30-250 taaleriin. 
Päällysliivi, kudottu kullatuista langoista. 100 taaleria. 
3 helmikruunua, 337 taaleria. 
Kultaisia hiusneuloja, joissa on isoja helmiä. 354 taaleria. 
Kudottu kultainen vyö. 40 taaleria. 
Vanttuja, joissa on kultaa ja helmiä, 13 paria. 70 taaleria. 
Kaksi kudottua hopeista vyötä. 
15) Ferettejä (13 ranskalaisessa ja espanjalaisessa ha- 

meessa). 
Aarteiden arvon summa 107,136 myntättyä taaleria. 

Luettelo hopeasta ja sen painosta Krakovan painojen mukaan. 

Tietää tulee että hopea, joka  on  kokonaan kullattu,  on  joka 
grzywnalta (puolinaulalta) Krakovan painojen mukaan arvosteltu  
121/2  taaleriksi. Hopea, joka  on  paikoittain kullattu,  on  joka 
grzywnalta samaa painoa arvosteltu  101/2  taaleriksi; kultaamaton, 
puhdas valkea hopea  on  arvosteltu  8  taalerin mukaan grzywna. 

Ensinnä: kullattuja suurempia kannellisia pikareita nürn-
bergiläistä työtä  on 12,  joissa  on  Hänen Kuninkaallisen Ar-
monsa vaakuna, ja ne painavat  120  grzywnaa. 

Kullattuja vähempiä pikareja samallaista työtä  on 12,  pai-
navat  100  grzywnaa. 

Erilaisia pikareita  27  (nürnbergil. ja unkarilaista työtä). 
Yhdessä unkarilaisessa  on  valkoisilla kukilla koristettu kansi, 
toinen  on  kaksinkertainen, koristettuna kuvioilla ja kasvojen 
kuvilla. 

Kaksi kullattua pulloa. 
Pikareita, jotka  H. K.  Armonsa läsnäollessa lahjoitettiin 

Hänen Armolleen prinsessalle vielä matkalla: ensimäisellä yö-
sijalla Werkissä lahjoitti Wilnon piispa kaksinkertaisen koko-
naan kullatun pikarin. 

Suuruksella lahjoitti  H.  Armonsa  Preussin  herttua kaksi  
pikaria.  

Hänen Armonsa prinsessan pöytähopeat. 

Hopeinen paikoittain kullattu pullo (flasza)  11  grzywnaa,  
8  sk.  (?) 

Lautasastia, paikoittain kullattu  27  grzywnaa  15  sk.  
Kymmenen suurta kultaamatonta vatia  27  grzywnaa,  46  sk.  
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6 kultaamatonta vähän pienempää vatia, 6 pienempää, 8 
vielä pienempää. 28 grz. 

6 kultaamatonta vatia. 
5 kullattua lautaista. 
24 hopeista valkeata lautasta, joissa on kullatut kunin-

kaalliset vaakunat. 
25 hopeista valkeata lusikkaa 
Kullattuja lusikoita ja kahveleita. 
Suurempia kahveleita. 
Neliskulmainen puoli pataa vetävä pullo, painava 12 grz. 
Paikoittain kullattu pesumalja. 

	

„ 	 „ pesukannu. 
2 samallaista hopeista kannua. 
Paikoittain kullattu suola-astia. 
Kultainen lusikka ja kultainen kahveli, jotka painavat 361/2  

unkarin guldenia  (zloty),  jotka tekevät 57 taaleria ja 17 groshia. 

Kamarihopeata. 

Valkea hopeinen pesuvati. 
Valkea pesukannu. 
Pienempi kultainen musteastia. 
Valkea hopeinen kattila  (sik).  
Kultainen malja. 
Pieni kannellinen pikari. 

	

Valkea 	 „ 

Nelikulmaiset hopeaiset kynttiläjalat,  8  grzywnaa. 
Hopeainen peili, paikoittain kullattu,  10  grz. 
Valkea hopeinen kannu. 
Ympyriäinen, valkea, hopeinen kynttiläjalka. 

Kylpyhopeata.  

2  syvää valkeata hopeista maljaa. 
Valkea, hopeinen pokaali. 

Kirkkohopeata. 

Kalkki ja öylättilautanen, molemmat kullatut, painavat  3  
grzywnaa. 

Kullattuja öljyruukkuja. 
Kullattu pacifikaali, risti. 
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Hopeainen kattila vihkivettä varten. 
Paikoittain kullattu kello. 
Hopeainen kädensija pirskoitusvihtaa varten, paikoittain 

kullattu. 
Hopeainen rasia öylättiä varten, paikoittain kullattu.  
2  hopeaista kynttiläjalkaa. 
Kirja eli  missale,  punaisella sametilla verhottu, kulmissa 

ja keskellä helat kullattua hopeata ja hakaset niinikään kullat- 
tua hopeata. 

Vaatteiden luettelo. 

1)  Alusvaatteita.  
a) brokaadeja  (5  kpl.). 
Pitkä altembassihame, jossa  on  brokaadia ja punaista  sa-

mettia,  hopeaiset teräväharjaiset kukat ja puffihihat. 
Hame sileää kukallista brokaadia, jossa  on  ruskeaa silkkiä, 

saksalaiseen tapaan tehty. 
Pitkä hame sileää brokaadia ja keltaista silkkiä; leveissä 

hihoissa  on  suuret leikkaukset, saksalaiseen tapaan tehty. 
Leikatut hihat kultaisista langoista sidottuine rusetteineen 

(? „hämähäkkineen").  
b) Telettikankaasta tehtyjä  (7  kppl.). 
Hame ihonväristä eli punaista, ruudullista telettiä, jossa 

alhaalla  on  leveä helmipäärmä; rinnan kohdalla ja hihoissa  on  
samallainen helmipäärme,  se on:  kummassakin hihassa  on  kolme 
leveää helmipäärmettä pitkittäin; niiden välillä  70  ympyriäisiä 
ranskalaista ferettiä. 

Hame valkeaa hopeabrokaadia, päällystetty mustalla same-
tilla, joka  on  leikattu kuvioihin; hihoissa  on  vähäinen leikkaus 
ja  on  niissä pallonnäköisiä ympyriäisiä ferettejä  66.  

c) Tabinista tehtyjä  (3  kppl.). 
Pitkä hame ruskeata tabinettia, kullalla koristettu, kuviol-

linen; siinä  on  kymmenen päärmää ruskeista kultakudoksista, 
jossa  on  hopeaharjaksia joukossa; ylävartalossa ja hihoissa  on  
samallaiset_kudokset päärmättynä.  

d) Samettisia  (17  kppl.). 
Melkein kaikki pitkiä, kolme ainoastaan kaulan alle (kaksi 

mustaa, yksi punainen). 
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Pitkä karmosiini-punainen samettihame, jossa liepeessä al-
haalla  on  kolme helmipäärmää; kunkin päärmän ympärillä  on  
kullattuja pitsejä, joissa  on  syrjillä käänne; hameen liivi päär-
mätty samallaisella päärmällä; hihoissa  on  kolme sellaista päär-
mää pitkinpäin; päärmien välillä  on 72  ympyriäistä ranska-
laista ferettiä, joissa valkeaa ja ruskeaa sulatustyötä (smaltsia). 

Pitkä musta samettihame ilman leikkausta, kuviot ovat 
kuin toudan suomukset. 

Toinen mustaa samettia, jossa  on  kiilanmuotoiset eli kol-
mikulmaiset kuviot. 

Toinen, jossa  on  korkeat ruudut. 
Kaulan alle ulottuva musta samettihame, tehty espanjalai-

seen tapaan; siinä  on  puffihihat. Siinä  on  liivissä ja hihoissa 
torviennäköisiä ferettejä  198  kppl.  

e) Atlaskankaisia  (6  kppl.). 
Valkea atlashame; siinä  on  alhaalla  4  päärmää kultalan-

gasta  tehdystä kudoksesta, johon  on  pantu myöskin hopeaa; 
liivi ja hihat ovat päärmätyt samallaisella päärmällä; niissä  on 
76  agraffia, joissa  on  musta smaltsi. 

Ruskea atlashame, jonka liepeet  on  päärmätty kultalan-
kaisilla kudoksilla. 

Omituinen pitkä atlashame, jossa  on  seitsemän hopeoitua 
päärmää röyhelöbrokaadista, kunkin päärmän syrjällä  on  rus-
keata leikattua, hakattua atlasta. 

Kaulaan asti ulottuva musta atlashame, jossa  on 8  samet- 
tista mustaa, pieneksi hakattua päärmää; hihat ovat päärmätyt 
ristikolle. 

Kaulaan asti ulottuva musta atlashame; liivi ja hihat ovat 
päärmätyt sametilla, reunustettu sopuleilla ja majavalla.  

f) damastikankaisia  (4  kppl.): 
Pitkä viheriä damastihame; siinä  on  alhaalla leveä, punai-

sen silkin sekainen brokaadipäärmä, joka  on  peitetty kuvioiksi 
leikatulla viheriällä sametilla; päärmässä  on  kultanyörit ja vi-
heriäistä silkkiä. Liivi ja hihat ovat päärmätyt pitkinpäin  sa-  
mallaisella päärmällä. 

Kaulaan asti ulottuva harmaa damastihame, jossa  on  viisi 
juovikkaasta, pieneksi hakatusta sametista tehtyä päärmää. Hi-
hat ovat päärmätyt pitkinpäin neljällä samallaisella päärmällä.  

2) 5  kppl. alushameita, jotka ovat reunustetut turkiksilla. 
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Ihonvärisestä atlaskankaasta tehty, sopuleilla reunustettu 
alushame. 

Toinen punaista raidallista atlaskangasta, reunustettu nää- 
dän  kaulanahoilla. 

Muutamia, jotka ovat vuoratut oravan vatsanahalla ja toi- 
sia, jotka ovat vuoratut oravan selkänahalla. 

Kesäalushameita: 
Punaista, kullansekaista, läpinäkyvää samettia oleva alus- 

hame, joka  on  vuorattu punaisella  taftilla.  
Alushame kaksin kerroin kudottua punaista nyöritettyä 

silkkikangasta, vuorattu ihonvärisellä palttinalla. 

Hänen Armonsa Prinsessan turkiksilla vuoratut 
päällysvaatteet  

a) Ensinnä sopuleilla vuoratut brokaadiset  (2).  
Altembassinen brokaadinen kasukka, jossa  on  punaista  sa-

mettia;  siinä  on  hopearöyhelöisiä kukkia, sopuleilla vuorattu; 
toinen ilman röyhelöä.  

b) Telettisiä  (2).  
Hopeakuvioinen kasukka valkeaa, sileää telettiä, sopuleilla 

vuorattu.  
c) Samettinen sopuleilla vuorattu  (2).  
Kasukka karmosiinipunaista samettia; liepeessä, hihoissa 

ja hihansuissa ja olkapäältä riippuvan kapan syrjässä  on  leveä 
helmipäärmäys ja tämän päärmäyksen kummassakin syrjässä  
on  kultainen koruompelus, johon  on  kiinnitetty kullattu käänne; 
sopuleilla vuorattu.  

d) Atlaskankaisia  (4),  kolme sopulinnahalla vuorattua, yksi  
on  vuorattu ilveksen jalkanahoilla (atlaksesta tai kaksinkertai-
sesta silkistä). 

Viitta (giermak) mustaa atlasta, jossa  on  musta silkkijuova, 
vuorattu oravan selkänahalla ja majavannahalla. 

Lyhyt viitta eli niin sanottu karwatka mustaa atlasta, ym-
päriinsä päärmätty mustalla sametilla ja vuorattu harmailla tur-
kiksilla.  

e) Damastisia  (1  ja  2  giermak-nimistä viittaa), joissa  on  
sopuleja ja majavaa. 

Kasukka raakaa damastia, vanhaa kuosia, sopulilla vuo-
rattu. 
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f) Verkaisia (2). 
Harmaasta italialaisesta verasta tehty „giermak", jossa on 

harmaa silkkijuova, vuorattu sopulilla ja majavalla. 
Kaikissa viitoissa eli giermakeissa sekä raakaa damastia 

olevassa kasukassa on kussakin pari hopeista solkea. 

Hänen  K.  Armonsa kesäpäällysvaatteet :  
a) Kultabrokaadisia (3). 
Brokaadikasukka altembassia ja punaista samettia; siinä 

on hopearöyhelöisiä kukkia, käänteet ovat punaista, sileätä te-
lettiä ja kullalla koristetut; vuori on punaista silkkiä.  

b) Telettisiä (1).  
c) Tabinisia (1).  
d) Samettisia (4).  
e) Mustaa atlasta (1), 

Hänen  K.  Armonsa turkit. 

Sopulin- ja majavannahkainen turkki. 
Näädän- ja majavannahkainen. 
Kärpännahkainen. 

• (Ketun) mahanahkaa oleva, majavalla päärmätty alusturkki, 
herra Ostafijn lahjoittama.  

40  kappaletta sopulinnahkaa. 
Musta, hihallinen samettiliivi ynnä siihen kuuluva rinnan 

peite; vuorattu sopuleilla ja majavalla. 

Hänen  K.  Armonsa manttelit pahaa säätä varten. 

Punainen purppuramantteli, joka  on  ympäriinsä päärmätty 
punaisella sametilla, etupuoli vuorattu punaisella  taftilla.  

Mantteli harmaata italialaista verkaa, ympäriinsä päärmätty 
harmaalla sametilla; etupuolelta vuorattu harmaalla  taftilla.  

Livreoita. 

Naismantteleita pahaa säätä varten: 
Harmaita purperianimantteleita kuutta hovineitiä varten, 

ja seitsemäs kääpiötärtä varten. 

Seuranaisten pukuja: 

Ihonvärisiä damastipukuja, kussakin puvussa kahdeksan 
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brokaadipäärmää, vihreällä ja valkealla silkillä (vuoratut), kah-
deksaa hovinaista ja kahta kääpiötärtä varten. 

Keltaisia damastipukuja, kussakin puvussa  on  yhdeksän 
mustaa samettipäärmää, sinisellä ja ihonvärisellä  taftilla  (vuora-
tut), kahdeksaa hovinaista ja kahta kääpiötärtä varten. 

Mustia samettipukuja kahdeksaa hovineitiä ja kahta kää-
piötärtä varten. 

Turkiksilla vuorattuja hovinaisten päällysvaatteita. 

•Mustia damastipäällystakkeja, jotka ovat vuoratut kärpän-
ja majavan pahalla, kuutta hovinaista ja kahta kääpiötärtä 
varten. 

Kaksi mustaa kamelottipäällystakkia, jotka ovat vuoratut 
ketunnahalla: toinen yhtä kamarineitiä ja toinen kääpiötärtä 
varten. 

Palvelijaneitsyitten livreoita. 

Harmaita purperianihameita, joitten liivit ja hihat ovat 
päärmätyt sametilla, neljää neitsyttä varten. 

Harmaita purperianipäällystakkeja, jotka ovat ketunna-
halla vuoratut, neljää neitsyttä varten. 

Hovipoikien pukuja. 

Asetakkeja, lakkeja ja mustia samettihousuja neljää hovi-
poikaa varten. 

Palvelijoiden livreoita. 

Asetakkeja, lakkeja ja mustia samettihousuja, neljää la-
keijaa varten. 

Kääpiöiden pukuja. 

Asetakkeja, lakkeja ja mustia samettihousuja, kahta kää-
piötä varten. 

Musta silkkilakana, joka kääritään kannettavan puvun 
ympäri. 

Erilaisia turkiksilla vuorattuja myssyjä. 

Kaksi mustaa, ulospäin vedettyä samettilakkia, jotka ovat 
sisältä vuoratut harmaalla turkiksella ja ulkonevat osat ovat 
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päärmätyt sopulilla ja majavalla. Näihin lakkeihin on kiinni-
tetty kaksi punaista tuppea. 

Musta, korvaliuskoilla varustettu samettilakki, joka on 
vuorattu harmaalla turkiksella ja majavalla. 

Kesälakkeja. 

Punainen samettilakki, aurinkoa vastaan, vuorattu punai-
sella silkillä. Sen ympärillä on punainen silkkinyöri ja sisällä 
toinen silkkinyöri tupsuineen. 

(Samettisia kolme, silkkisiä kaksi.) Paitsi niitä lakkeja, 
jotka kamarineiti säilyttää Hänen  K.  Armonsa kamarissa. 

Hänen  K.  Armonsa silkkiset sdnkyvaatteet.  

a) ruskeata atlasta. 
Tyynyverhoja kahta isompaa ja kahta pienempää tyynyä 

varten sekä kahta patjaa varten. 
Näitä ruskeita sänkyvaatteita varten  on  neljä hollantilaista 

säiliötä.  
b) Mustaa atlasta.  
c) Mustaa silkkiä.  
d) Mustaa taftia (ilman tyynyä).  
e) Mustaa silkkiä. 
Brokaadisia patjojen päällyssuojia  2,  j. n. e.  
Kantotuolista alasriippuva brokaadikangas mattojen ase- 

masta. 
Punaisia samettisia patjojen päällyssuojia  2.  

H. K.  Armonsa vuoteenpeittoja. 

Röyhelöinen brokaadipeitto. 
Ruskea kuvioitu atlaspeitto, vuorattu punaisella  taftilla.  
Punainen atlaspeitto, joka  on  koristettu punaisilla silkki-

nyöreillä, täynnä kuvio-ompeluksia, vuorattu punaisella  taftilla.  
Harmaa kuvio-ompeluksilla koristeltu taftipeitto. 
Musta taftipeitto, vuorattu valkealla liinakankaalla. 

Erilaisia telttoja  H. K.  Armonsa vuoteen yli. 

Teltaa punaista turkkilaista damastia, jossa on kuoseja 
kummallakin puolen; siinä on 11 eri kappaletta, nimittäin: 

Teltan katto on yksi ja siinä on ympäriinsä helpeet kul- 
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lalla  koristeltua punaista silkkiä; katto  on  tomua vastaan vuo-
rattu ihonvärisellä  taftilla.  Rautakeppeihin kiinnitettyjä sän-
gyn esirippuja, joiden syrjissä  on  punaisesta silkistä tehdyt 
kullalla koristetut helpeet,  6  kappaletta. Sängyn sivuilla lat-
tiaa vastaan  on 2  taftilla  vuorattua verhoa. Sängyn pää- ja 
jalkapuolessa  on 2  verhoa. Ja nämä kaikki ylempänä luetellut 
kappaleet ovat koristetut punaisesta silkistä tehdyllä kullatulla 
helpeellä. 

Toinen teltta  on  ruskeaa brokaadia. 
Punainen damastiteltta ranskalaista sänkyä varten. Tä-

män sängyn yläpuolelle kuuluu neljä hopeista palloa (vaakuna-) 
kotkineen. Niitä varten  on  kotelo. 

Vielä  4  (telttaa), joista yksi italialaista sänkyä varten: 
Kaksi suurta kokoonpantavaa saksalaista sänkyä, kumpi-

kin pantu omaan laatikkoonsa. 
Pieni kokoonpantava ranskalainen sänky, jota Hänen  K.  

Armonsa pitää kantotuolissaan. 

Kirkkoesineitä, 
jotka herra Wlosek  on  jättänyt klerikko Lenartin haltuun: 

Ornaatti ja  antependium  ynnä niihin kuuluvat lisät, ku- 
viollista röyhelöistä brokaadia ja punaista silkkiä.  

Kappa  samanlaista brokaadia  j. n. e.  
Keltainen turkkilainen matto lattialle alttarin eteen. 

Leikkaamatonta kangasta. 

Brokaadia altembassia 14 kyynärää. 
Ruskeaa nukallista samettia 22 kyynärää. 
Ihonväristä atlasta 10  k.  
Kirjavaa brokaadia, jonka Wilnon herra vojevoda lahjoitti, 

kahdessa palasessa, kummassakin 19  k.  

Heinen  K.  Armonsa vaikeita tavaroita. 

Sänkyvaate, joka  on  koristettu kultaisilla,  S:n  muotoisilla 
kuvioilla. 

Kihara sänkyvaate, jossa kullatut kuviot tammenterhon 
muotoisia. 

Kolmas sänkyvaate, jossa  on  kaaressa punaisia ja kulta-
koristeita. 
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Neljäs sänkyvaate, jossa on punaista silkkiä ja kultaisia 
kotkia. 

Viides sänkyvaate, joka on kokonaan virkattu kullalla. 
Kuudes sänkyvaate, jossa on sinistä silkkiä. 
Paita, jonka hihoissa on päärlyjä ja ristineulomuksia ja 

päärlyillä koristettu yömyssy. 
Yksitoista kultahihaista paitaa. 
Viisi paitaa, joitten liepeissä on kolme päärmää ja kaikki 

ovat neulomuksilla koristetut. Niissä on hihat ja kultaiset kau- 
lukset. 

Viisi paitaa, joissa kaikissa on neulomakoristuksia ylhäältä 
alaspäin ja kultaiset kaulukset. 

Kahdeksan kullalla koristettua yömyssyä. 
Kuusi kullalla koristettua italialaista yömyssyä. 
Viisitoista ompeleilla koristettua yömyssyä. 
Kaksi kullalla koristettua pyyhinliinaa. 
Kaksitoista pitkää, kullalla koristettua pyyhinliinaa. 
Kaksikymmentä kaksi ompeluksilla koristettua pitkää pyy- 

hinliinaa. 
Musta ja valkoinen läpipistelty sänkyvaate. 
Kymmenen mustaa ja kaksi „gurgiellaa". 
Kaksikymmentä neljä kultaista myssyä. 
Helmikoristeita. 
Seitsemän helmistä laitettua „gurgiellaa". 
Kullattu italialainen huntu. 
Yhdeksän kultaista vyötä. 

Verhoja Hänen  K.  Armonsa huoneesen. 

Pieniä ja suuria tapetteja, joissa  on  kuvia Absalonista,  8,  
y.  m.  tapetteja. 

Vihriäisiä penkkipatjoja mustalla pohjalla ilman reunus- 
timia  1.  

Keltaisia turkkilaisia mattoja, joissa  on  erilaiset reunus- 
timet,  30.  

Suuri keltainen turkkilainen pöytäverho. 
Suuri liettualainen matto huoneiden lattialle. 
Suuri punainen  verka  huoneen lattialle tai tanssia varten. 
Viheriää verkaa penkkien peitteeksi kolme pakkaa. 
Punaisia sarnettityynyjä kantotuoleihin kuusi. 
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Kokoonpantava pieni pöytä, verhottu punaisella sametilla. 
Siihen pöytään kuuluu pieni tyyny punaista samettia. 

Tinaa. 

Suuria tinavateja koteloineen, jossa on niitä vateja kaksi- 
toista. 

Kaksikymmentä tavallista vatia. 
Lautasia kaksi kotelollista ja niissä on lautasia kaksikym- 

mentä neljä. 

Pöytäliinoja Hänen Armonsa Herttuattaren pöydälle. 

Pitkiä, ohuita kaksilevyisiä kölniläisiä pöytäliinoja, 9 ja 12 
kyynärää. 

Pöytäliinoja hovinaisten ja palvelusväen pöydälle, kaksi 
leveyttä, 8 ja 16 kyynärää. 

Kamaripalvelijoille on annettu pöytäliinoiksi kappale ai-
vinaa. • 

Kyökkiin neljä pöytäliinaa; servieteiksi ja muiksi pöytä-
liinoiksi on annettu kappale aivinaa. 

Alanaishovin neidoille ei ole annettu pöytäliinoja epä-
huomion kautta. 

Papeille on annettu pöytäliinoiksi kappale aivinaa. 
Ohuita kölniläisiä pitkiä pyyhinliinoja hänen  K.  Armonsa 

käsien pyyhkimistä varten 12; niissä on yksi levy, 31/2  kyy-
närää. 

Ohuita kölniläisiä pyyhinliinoja hovinaisten kätten pyyh-
kimiseksi 12. 

Köiniläisiä pyyhinliinoja ruokien kantamista varten 12. 
Punaisia taftipyyhinliinoja 2, 4 kyynärää. 
Pesijättärelle lakanoiksi ja säkeiksi pyykin kantamista var-

ten kappale aivinaa. 
Rääsyihin hopean puhdistamista varten kappale yksin-

kertaista pellavakangasta. 

Esineitä, jotka ovat pannut hopean joukkoon. 

Suuri tinakannu, jossa kannetaan olutta hovinaisten pöy- 
tään 1. 

Tinapullo etikkaa varten, toinen öljyä varten. 
Suuri vaskiastia hopean pesemistä varten. 
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Pienempi astia kaneliviinan keittämistä varten. 
Pieni vaskiamme viinin jäähdyttämistä varten. 
Pesijättärelle: suuria patoja  2,  kolmijalkaa  2.  
Viinikellariin: Kaikki astiat ja muut tarvekalut,  2  pulloa  

on  varustettu ja ostettu Liettuan kruunun rahastosta. 
Kyökkiastioita, jotka ovat jätetyt Hänen  K.  Armonsa hovi-

mestarin, herra Manowskin haltuun: 
Suuri lihakattila  1,  tavallinen kattila  1,  suurempia katti-

loja  8,  hiukan vähempiä kattiloja  12,  putinkipannu  1,  kauhoja  
8,  kaukaloita  4,  torttuvormuja  6,  korvallisia italialaisia kastrul-
leja  4,  sihvilää  2,  munapannu, paistinpannua  2,  pastettipannu  
1,  kattilankansia  4,  käsipannuja  6,  paljoja, suurempia ja pie-
nempiä kansineen  12,  suuri tinapullo öljyä varten, pieniä kort-
telin vetoisia tinapulloja viiniä ja etikkaa varten, rasia, suu-
rempia  2,  pienempiä  2,  pieniä  3,  haarukka  1,  halsteria  2,  rosti  
1,  leipälapio  1,  kattilankannattaja  1.  

Hevoset ja vaunut. 

Ne saa tietää Hänen  K.  Armonsa tallimestarilta herra Na-
görskilta. 

Kaikki hovihenkilöt ja palvelijat, 
jotka seurasivat Hänen Armoansa Herttuatarta Suomeen 

Wilnosta. 

Ensinnä 1) hovimestari: Jan Manowski. 
2) Tavaroiden hoitaja: Stanislaw Pierzchlinski. 
3) Hopean ja kuninkaallisen pöydän hoitaja: Piotr Za-

wadzki. 
4) Viinikellarin hoitaja: italialainen Cola. 
5) Suurempia kamaripalvelijoita 4: Roszkowski, Scegi-

miiiski, Stradomski, Thessner. 
6) Hovipoikia 4: Rylski, Zerek,  Tobias  Koniecki, Ma-

nowski. 
7) Kääpiöitä 2: Maciek, Siemionek. 
8) Lakeijoita 4: Fabian, Sebastyan, Bozejowski, Hans 

Zlotniczek. 
9) Kappalaisia 2: pappi Wojciech, pappi Jakob. 
'10) Klerikko 1: pappi Leonard. 
11) Ovenvartioita 2: Chwiedor, Philip. 
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12) Vaatteiden laittamista varten  2:  Wasko Robaczewski,  
Jakob  Robaczewski.  

13) Hopeaa varten  2:  Mikolaj, Hrysko.  
14) Hovinaisten palvelijoita  2:  Tharar  Stanislaw  ja toinen  

Stanislaw,  räätäli ja pesijättären mies.  
15) Kamaripalvelijoiden renki  1: Stanislaw  Krawczyk.  
16) Apteekkari:  Mathias  Losius.  
17) Värjäri:  Stanislaw. 
18) Pesijätär: räätäli Stanislawin vaimo.  
19) Kokkeja:  Stanislaw  Leszczynski mestari, Marcin Ra-

dowski,  Hans  Czerlinski,  Stanislaw. 
20) Leipuri: Marcinek.  
21) Nuoria kokkeja  2: Stanislaw  Gembicki ja toinen  Stas 

(Stas  =  Stanislaw). 
Stanislaw  Gembicki tapettiin ensimäisellä yösijalla Wer-

kissä  die 12  Octobris. Hänen sijaansa suvaitsi Hänen Armonsa 
Kuningas omasta kyökistään lähettää kokki Stanislawin.  

22) Kyökkipoikia  4:  Blemasz  z  Zacharowa, Wojciech  
z  Stasek, Krysztof Miszlek,  Stanislaw  Golicki. 

Vanhoja rouvia ja neitejä, jotka matkustivat Hänen  K.  
armonsa kanssa. 

Ensinnä  1)  vanhoja rouvia  2:  rouva Biechowska, rouva 
Ostolska.  

2) Neitejä ylemmässä naisasunnossa (fraucymer)  6: Barbara  
Wonsowiczöwna, Marussa Krupska nuorempi,  Helena  Krupska 
vanhempi, Orsula Niemojowska vanhempi, Dorota Niemojowska 
nuorempi,  Anna  Biechowska.  

Anna  Witkowska kamarineitsyt.  
3) 2  kääpiötärtä:  Docka  ja  Backa.  
4) Neitejä alemmassa asunnossa  4:  Jadwichna, Ostolska, 

Krystynka,  Docka."  

Me  näemme tästä luettelosta, että jos Juhana herttua ra-
kastikin loistoa ja ylöllisyyttä, niin hänen rohkeimmatkin toi-
vonsa kyllä avioon mennessä taisivat tulla täytetyksi.. Mistä hä-
nen puolisonsa runsas kokoelma kalleuksia oli kotoisin, näkyy 
johonkin määrin sen kokoonpanostakin, mutta varsin valaiseva  
on  siinä kohden ottaa huomioon Katarina Jagellottaren suku-
laisuussuhteet. 
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Katarina oli Puolan  Sigismund  1:n  ja hänen toisen puoli-
sonsa  Bona  Sforzan nuorin tytär; edellisestä aviosta oli synty- 
nyt Jadviga eli  Hedvig,  naitu Brandenburgin Joakim II:lle; toi-
sesta aviosta syntyivät  Sigismund  II August,  viimeinen Puolan 
kuningas, joka oli Jagellon miespuolisia jälkeläisiä, ja tyttäret  
Isabella,  Juhana Zapolyan, Siebenbürgin vojevodan ja Unka-
rin kuninkaan puoliso,  Sofia,  naitu Henrikille, Braunschv-eig-
Wolffenbüttelin herttualle, sekä  Anna, Stefan  Batoryn puoliso. 
Kuningatar  Bona,  syntynyt Milanon herttuan Juhana Galeazzo 
Sforzan ja Neapelin kuningas  Alfonso  II:n tyttären Isabellan 
aviosta, ei ole historiassa parasta mainetta saavuttanut; sen 
osoittaa hänen nimensä johdosta tehty pureva latinankielisen  
distikon: 

Ut  Parcffl parcant,  ut  lucus lumine lucet,  
Ut  bellum bellum  est,  sic bona Bona  fuit. 

Tytär  Anna  Jagellonica pystytti äitivainajalle komean 
marmorisen kuvapatsaan; useat linnat, jotka  Bona  kuningatar 
eläissään oli pannut kuntoon, puhuvat hänen taiteenharrastuk-
sestaan, mutta hänen muotokuvansa alle Krakovan katedraalissa 
joku panetti puolankielisen katkeran muistokirjoituksen, joka 
suomeksi kuuluisi näin: 

Boaia  on  sinulle annettu nimeksi, mutta ruumistettu ilkeys olet 
ollut, 

Viekas, kostonhaluinen, hekkumallinen, ilkeä äiti ja ilkeä vaimo.1  

Emme voi aivan epäillä tämän arvostelun pätevyyttä, sillä 
muista ikävistä tosiasioista puhumatta tiedetään, että  Sigismund  
August  pelkäsi sitäkin, että oma äiti hänet myrkyllä tappaisi. 

Millainen  Bona  kuningatar luonteeltaan olikaan — siitä 
ei kuitenkaan ole epäilystä, että hän oli harvinaisen rikas.  Karl 
Hildebrand  teoksessaan  Johan III  och  Europas  katolska makter  
lähemmin valaisee tuota kysymystä, luetellen yksityiskohdissa 
lähteensä. Bonan äiti kuoli  v. 1524,  ja hänen jälkeensä tytär 
sai periä Barin herttuakunnan, Rossanon ja Manfredonian ruhti-
naskunnat sekä muita pienempiä läänejä, — kaikki Etelä-Ita-
liassa sijaitsevia; tässä tapauksessa läänit vastoin feodaalioikeu- 

Ks. Jagiellonki Polskie III, s. 12. 
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den  periaatteita menivät naiselle perinnöksi. Avioon mennes-
sään  Bona  oli saanut laajat alat Puolassa huomenlahjaksi; niissä 
leskenä elellen hän rikkauttaan vieläkin kartutti Vihdoin hän 
muutti takaisin Italiaan, jolloin alueet Puolassa luovutettiin po-
jalle; jokaiselle tyttärelle hän lupasi  50,000  guldenia. Muuttaes-
saan hän kuuluu Puolasta vieneen mukanaan  24  raskasta vau-
nullista kalleuksia, mikä sekin valaisee hänen taloudellista ase-
maansa. Italiassa asuessaan  Bona  kuningatar vuonna  1556  lai-
nasi Filip II:sen sijaiselle,  Alban  herttualle  433,000  dukaattia, 
mistä vuosittain oli korkoa suoritettava  43,000.  dukaattia; Fog-
gian tullitulot luovutettiin lainan vakuudeksi. Saadaksemme 
vertauskohdan näille ja muille rahamäärille muistutettakoon, 
että maailman kuulujen Fuggerien varallisuus noin  1546  ylim-
millään ollen lasketaan tehneen  4 3/1  miljoonaa guldenia, (ks.  
Ehrenberg, Grosse  Vermögen, Ihre Entstehung und ihre Be-
deutung,  s. 20).  Dukaatti vastasi silloin  232/,  karaattia, guldeni  
18 1;'2  karaattia hienoa kultaa. Tämä ainoa laina siis yksinään 
vastasi noin kymmenettä osaa Fuggerien koko rikkautta. 

Barin kaupungissa Italiassa  Bona  kuningatar kuoli vuonna  
1557,  tehtyänsä testamentin (ks. Jagiellonki Polskie,  III,  sivu  
291-296),  jonka kautta  Sigismund  August  asetettiin kaiken 
omaisuuden perijäksi, sittenkun tyttärille Sofialle, Annalle ja 
Katarinalle kullekin olisi suoritettu kerta kaikkiaan  50,000  du-
kaattia; lsabellan piti Foggian tullituloista vuosittain saada  
10,000  dukaattia; vihdoin oli muutamia määräyksiä tehty yksi-
tyisten hyväksi. Riita syntyi siitä, oliko testamentti täydessä 
tajunnassa ja vapaasti tehty; nämä rettelöt, jotka eivät tässä 
voi tulla huomioon, kestivät  Sigismund  Augustin  kuolemaan 
saakka. 

Katarina Jagellonican myötäjäisiksi oli  v. 1562  lueteltujen 
kalleuksien ohessa luvattu  32,000  gylleniä; samassa sovittiin, 
että Puolan kuningas, sittenkun olisi saanut haltuunsa muuta-
mat paraikaa riidanalaiset maat Italiassa, suorittaisi sisarelleen  
50,000  dukaattia; niistä oli toistaiseksi täysi vakuus annettava. 
Muusta äidinperinnöstä Katariina sitävastoin luopui, tunnustaen 
sillä veljensä oikeuden pätevyyttä. 

Mutta  Sigismund  August  ei maksanut  32,000  gylleniä eikä  
50,000  dukaattia; jättipä sen ohessa suorittamatta senkin lainan  
120,000  taaleria, jonka  v. 1562  oli Juhanalta saanut; siihen tuli 
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vielä lisää maksamattomia korkojakin, joten viimemainittu summa 
Juhanan puolelta laskettiin nousevan  134,000  taaleriin. Vihdoin  
on  muistettava Katarinan oikeus veljensä kuoltua saada osansa 
hänen perintöään, joka vielä oli Italiassa sijoitettuna.  Hilde-
brand  huomauttaa, että nämä summat yhteensä olivat suurem-
mat kuin  se,  minkä Ruotsin valtiotulot kokonaisessa vuodessa 
tekivät (yllämainittu tutkimus, siv.  179).  Eipä kummaa, että 
alituisesti rahatarvetta kärsivä Juhana kuningas kaikin moko-
min yritti saada noita varoja haltuunsa.  Italian  arkistot sisäl-
tävät suuren joukon vielä käyttämättömiä tietoja noista yrityk-
sistä, ilmoittaa meille yksityisesti kapteeni Biaudet, joka vuosi-
kauden aikaa  on  niitä tutkinut. 

Przezdzieckin teos ei luo paljon uutta valoa Juhanan ja 
Katarinan myöhempiin vaiheisiin; tarkimmat tiedot niistä ovat 
tietysti tavattavissa Ruotsin arkistoissa. Muutamia täydentä-
viä tietoja mainittu kokoelma kuitenkin antaa, jotka ansaitsevat 
tässä tulla mainituksi. 

• Tunnettu  on se  pitkä kertomus nuoren ruhtinaallisen pa-
riskunnan kotimatkasta, olosta Suomessa, vankeudesta ja myö-
hemmistä vaiheista, jonka Fryxell  on  painattanut kokoelmaansa  
Handlingar rörande Sveriges  historia  ur utländska arkiv,  III.  
Tämä kertomus  on  lyhentämällä tehty käännös eräästä latinan-
kielisestä kertomuksesta, jonka Fryxell  on  tavannut Wienissä, 
mutta alkukielinen laitos  on  tehty puolan kielellä ja painettu 
Krakovassa Niilo Scharffenbergerin kirjapainossa, yhdessä, ken-
ties kahdessakin painoksessa. Niistä ei enää ole yhtään kap-
paletta tallella, mutta vertailemalla kaksi käsinkirjoitettua ko-
piaa, joista toinen löytyy Krakovan yliopiston kirjastossa, toi-
nen Parisissa Czartoriskin kirjastossa, Przezdziecki esillä olevan 
teoksen  III  osassa siv.  54-94 on  voinut painattaa tämän laa-
jan alkuperäisen kertomuksen nimellä Historya prawdziwa  etc.  
Erotus tämän ja kahdenkertaiseen käännöstyöhön perustuvan 
ruotsinkielisen laitoksen välillä ei aina ole aivan vähäinen, mutta 
koska nuo poikkeukset osiksi ovat muodollisia, osiksi koskevat 
asioita, jotka paremmin selviävät autentisista lähteistä, jääkööt 
ne tässä sikseen.  Jos  kohta kertomus  on  kovin pitkäveteinen 
ja sen sisällys suurimmaksi osaksi ennestään tunnettu, saattaa 
Przezdzieckin julkaisema originaalikertomus kuitenkin ansaita 
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sen huomiota, joka ottaa Juhana Illan aikaa monografisesti 
käsiteltäväksi. 

Teos Jagiellonki Polskie sisältää vielä muutamia kirjeitä, 
joista tässä sopinee tehdä huomautus niiden tutkijain varalle, 
jotka tahtovat kaikissa yksityiskohdissa tutustua Juhanan ai-
kaan. 

Sivv.  117-118  löytyy Katarinan vuonna  1567  Venthol-
masta kirjoittama puolankielinen kirje  Sofia  Jagellottarelle, jossa 
puhutaan Juhanan vapautuksesta vankeudesta. 

Sivv.  119-122  löytyy kääpiöttären Karlica Dosieczkan  
Sofia  Jagellottarelle kirjoittama kirje samasta aineesta sekä Eerik 
kuninkaasta; kirje  on  päivätty  v. 1567  Vexiöstä. 

Sivv.  141-143  löytyy Katarina kuningattaren  1569  Vad-
stenasta kirjoitettu kirje, jossa puhutaan merirosvoista ja pyy-
detään muutamille ruotsalaisille vapautta. Samaa kysymystä 
kosketellaan kirjeissä siv.  144-146,  (myös latinaksi painettu sivv.  
346-347);  Puolan kuninkaan vastaukset löytyvät sivv.  147 
—151.  

Sivv.  151-153  painettu Katarina kuningattaren puolan-
kielinen kirje  Martin  Kromerille koskee Tanskan sotaa, päi-
vätty Tukholmasta  1570.  Samaan aikaan Katarina kirjoittaa  
Sigismund  Augustille Saarenmaan Maunu ruhtinaan kohta-
losta, (sivv.  165-166);  Sigismund  Augustin  vastaus seuraa 
sivv.  166-167.  

Siv.  200  löytyy Katarinan kirje  Sofia  Jagellottarelle, kir-
joitettu Kalmarista  1571,  (myös facsimilenä osan lopussa).  

Siv.  228  tavataan Puolan kuninkaan  v. 1572  kirjoittama 
kirje, joka koskee  50,000  dukaatin maksamista Katarinalle, 
(sama kirje latinaksi sivv.  357-358);  sivv.  243--258  löytyy ku-
ningas  Sigismund  Augustin  testamentti. 

Sivv.  261-263  tavataan kirje, kirjoitettu Stegeborgista  
1572,  jossa Katarina veljensä kuoleman johdosta kirjoittaa  Sofia  
Jagellottarelle; saman tapauksen aiheuttama toinen kirje  on  pai-
nettu sivv.  266-268;  Juhana kuningas niin ikään sen johdosta 
kirjoittaa puolan kielellä  Sofia  ruhtinattarelle (sivv.  269-270;  
sama kirje latinaksi sivv.  359-360).  

Sivv.  271--272  löytyy kuningattaren Linköpingistä kirjoit-
tama kirje  Jan  Chodkiewiczille, niinikään perintöasiasta. 
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Sivv.  275-278  tavataan Katarinan kirje  Sofia  Jagellotta-
relle, missä raha-asiain ohessa puhutaan Eerik kuninkaan sai-
raudesta. 

Sivv.  330-332  löytyy  Sigismund  Augustin v. 1563 Hen-
rik  Braunschweigilaiselle kirjoittama saksankielinen kirje Ruot-
sin ja Tanskan asioista. 

Näiden kirjeiden ohessa voisi vielä ottaa huomioon mitä 
silloin tällöin Puolan hovista kirjoitetaan Wolffenbütteliin tai 
Berliniin Ruotsin asioista, esim. sivv.  122-132,  mutta nämä 
asiakirjat vielä vähemmässä kuin yllämainitut tarjoovat histo-
rioitsijalla uusia tai autentisia tietoja. Nekin, joita  on  ylem-
pänä lueteltu, tarjoavat, väsyttävästä monisanaisuudestaan huoli-
matta, suhteellisesti vähän uutta, eikä niiden kääntäminen ja 
uudestaan julkaiseminen tässä liene tarpeen, jos kohta  on  hyvä 
muistaa, että niitä  on  olemassa, vaikka tosin vaikeasti ymmär-
retyllä kielellä julkaistuna. 



Några tillägg till uppsatsen „Om finske stude= 

rande i Jesuitcollegier" i  Historiallinen 

Arkisto  XI.  

Af 

K. G.  Leinberg.  

I  Historiallinen Arkisto  XI,  sidd.  156-221,  har  af  mig 
år  1891  publicerats  en  afhandling med ofvanstående titel, 
hvaraf ett särtryck utkom redan  1890. Sedan  denna tid har  
jag  lyckats erhålla några ytterligare bidrag  till  kännedomen 
om  de  i denna afhandling omordade finske studerande, hvar-
för  jag  tillåter mig att  nu  såsom tillägg  till  förenämnda upp-
sats meddela följande.  

I  bemälda afhandling lemnas biografiska notiser om  13  
finnar, som studerat i Jesuitcollegier. Angående  en  af  desse,  
den  katolicismen nitiskt tillgifne Joannes Jussoila,  ha  af  stabs-
kaptenen, filosofie magistern  Henry  Biaudet, som  1902-1903  
bedrifvit trägna forskningar i vatikanska arkivet i  Rom,  mig 
benäget meddelats i bref  af  den 13!,  2  1902  nedanstående :  

„I  Collegii Germanici Arkiv finnas flera bref  af  Jussoila 
och andra skandinaviska germanister,  alla  på latin och adres-
serade  till  collegiets Rektor. Kardinal  Steinhuber  hade vänlig-
heten läsa upp för mig ett  par  af  Jussoilas bref och  jag  bifo-
gar härtill innehållet  af  tvenne  af  dem, antecknadt ur minnet 
omedelbart efter  mitt  besök hos Kardinalen. 
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Juho  Jussoila till  Rektor  Coll. Germ.  Sexa-
gesima söndagen  1586.  Orig. endera i Jesuiter- 
ordens arkiv eller i  Coll. Germ.  

Innehåll. Jussoila har blifvit kallad  till  Polen  af  Posse-
vino  samt därifrån afsänd  till Sverige.  Här blef han mycket 
vänligt emottagen  af  Sigismund.  Det  luth. presterskapet där-
emot föranstaltade offentliga böner för att afvärja  den  fara 
hans ankomst medförde. Jussoila  bar  katolsk prestskrud och 
predikade med stor framgång.  

Under den  riksdag, som sammanträdde med anledning  
af  Johans 2:dra giftermål, kallades Jussoila  till en  offentlig  
disputation.  Första dagen voro „pseudo-ärkebiskopen",  3  bi-
skopar och  300  prester närvarande; andra dagen skedde dispu-
tationen inför  de  församlade Ständerna. Jussoila var  hela  tiden 
mycket „morsk", förklarade för  de  lutherska presterna, att  de  
voro förtappade varelser  o. s. v. Bland  alla  dessa „indocti  
et  asin" vågade ingen röra honom. Prinsens bevågenhet 
skyddade honom.  Dock  anser Jussoila, att hans lif sväfvade 
i fara.  Han  anser, att prinsens yngsta syster icke var katoli-
cismen bevågen.  Bland  adeln däremot voro sympatierna för  
Rom  ganska stora.  Han  hade  t. o. m.  lyckats omvända  en  
luthersk prest.  

Juho  Jussoila till  Rektor  Coil. Germ. Kal-
mar 1  Juni  1586.  Jesuiterordens eller  Coll. 
Germ.  Arkiv. 

Innehåll: Jussoila berömmer hertig  Sigismunds  stora 
fromhet. Katolicismen gör stora framsteg vid hofvet. Som 
bevis på detta meddelar han, att  12  adelsmän låtit om-
vända sig." 

Å ett brefkort, dat.  Rom den 10/2  1903  har kapten Biau-
det yttermera  haft  vänligheten meddela följande: 

„Härmed några nya detaljer  till  komplettering  af  mitt  
föregående bref.  Jag  fann i dag i arkivet  en  af  Joh. Vastho-
vius uppgjord förteckning öfver svenska katoliker. Förtecknin-
gen är odaterad,  men  torde kunna hänföras  till  år  1600,  då 
nämnde Vasthovius intogs i  Coll. Germ. (11 /2  1600). Den  kan 
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ej vara af senare datum än  1601,  emedan Jussoila nämnes som 
parochus i Pernau.  Se  här hvad finnar beträffar:  

In  aula  Regis.  

Germundus Tomte Finlandus. 
Ericus Ingevaldi Finlandus. 

Braunsberga: (Coll. S. I.). 

Paulus Ingevaldi Nylandensis Finlandus. 

Sacerdotes.  

Olaus  Sonnergelteus preepositus Torpatensis, Torpati in Livonia, 
Finlandus. 

Joannes Jussoila prpositus Parnaviensis et canonicus  Ven-  
densis in Livonia, Finlandus. 

Clerici  in  aula.  

Magnus  Buch,  clericus principis, Finlandus. 
Valentinus  Tom  Loscius (otydligt) etiam clericus  Regis,  Fin- 

landus. 
Rornae. 

Josephus Jussoila,  alumnus Coll. Germ.  
Clerici  in  aula  nämnes  summa  2,  d.  v. s. de  båda fin-

narna. Förteckningen i fråga är  original  och innehåller  en  
mängd rätt upplysande detaljer." 

Genom förestående utdrag ur  den  af  Joh. Vasthovius — 
senare konung  Sigismunds  i  Polen  kapellan — sannolikast år  
1600  uppgjorda förteckningen erhålles namnet på ännu  en  
finsk studerande i Jesuitcollegiet i Braunsberg, nämligen  Pau-
lus  Ingevaldi, hemma från  Nyland.  

Beträffande öfrige förut kände vinnas genom detta ut-
drag några nya underrättelser. Så om  Olaus  Sundergelt — hvil-
ken enligt det förut publicerade  den  '  /6 1596  af  honom ut-
färdade latinska respasset då var kyrkoherde i Pernau — 
att han år  1600  var  prost  i Dorpat. Att Joannes Jussoila sist-
nämnda år var kyrkoherde i Pernau,  der  han, då staden om 
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hösten  s.  å. under belägring gaf sig åt hertig  Carl,  råkade i 
fångenskap, är förut bekant. — Beträffande  den  förut kände 
finske skalden och konungens loftalare Valentinus Thornce vin-
nes ur förenämnda utdrag  den  underrättelsen, att han år  1600  
tillhörde det andliga ståndet och var hos konungen anställd.  
Det  efter hans namn tillsatta otydliga epitetet Loscius skall 
måhända  vara  Logicus, såsom ock Joannes Jussoila titulerats 
i  en  förteckning.  Af  ett  annat  dokument,  en  förteckning, som 
förvaras i  Svenska  Riksarkivet bland ,,Handlingar angående åt-
skillige  Sigismunds  anhängare", framgår, att Valentinus  Thom  
var hemma från Karislojo. I denna förteckning, som är skrif-
ven på plattyska, förekommer nämligen:  „Pater Valentin v.  
Kariss Loij,  In  finlant." — Om Josephus Jussoila vinnes ur 
ofvanstående utdrag  den  upplysning, att han varit elev i Col-
legium Germanicum i  Rom.  

Af  lätt förklarliga skäl finnes i förestående utdrag ännu 
alls icke nämnd  den  i Collegium Germanicum, i  Rom,  senare 
inskrifne Ericus Aboensis  Junior  eller Ericus Erici Aboensis, 
hvars lefnadsomständigheter utförligare skildrats i ofvannämnda 
uppsats. Ett vigtigt tillägg  till  samma uppsats är  jag nu  emel-
lertid i tillfälle att lemna.  Jag  har nämligen sistlidne sommar 
i kungl. bibliotheket i  Stockholm  anträffat och jämväl  in  ex-
tenso afskrifvit ett förut blott  till en  mindre (ungefär sjette)  del  
publiceradt bref  af  Ericus Erici  Junior,  adresseradt från  Rom 
den 24  juni  1607 till  hans  fader,  biskop Ericus Erici i  Abo.  
Såsom kändt förekommer denna publikation,  men  icke angif-
ven såsom  excerpt, till  sist i Spegels Skriftliga  Bevis  hörande  
till  svenska kyrkohistorien,  Upsala  1716,  och har  der  upp-
gifvits såsom meddelad  ,;Ex  autographo".  Men  detta oaktadt 
har brefvets äkthet betviflats  af  biskop Erikssons biograf i 
Finlands Minnesvärde Män  II,  sidd.  48-49. Sedan jag nu  
genom autopsi lärt känna detta bref i dess helhet och funnit, 
att dess originela, korrekta och vackra piktur är alldeles den-
samma, som handstilen i  de  tvenne bref  af  Ericus Erici  Abo-
ensis, dem  jag  tidigare publicerat, kan  jag nu  intyga, att detta 
bref är absolut äkta. 

Efter att tidigare  ha  jämte  de  tvenne andra brefven från 
Ericus Aboensis  junior  återgifvit bemälda  excerpt,  tillåter  jag  
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mig än  en  gång publicera detsamma, men nu tillsammans med 
brefvets öfriga innehåll. Egnadt att yttermera i någon mån 
belysa  den  unge finnens tragiska lifsskeden, har detta latinska 
bref med sitt svenska postscriptum följande lydelse: 

(Från Kungl. Bibliotheket. Autografsamlingen. Ericus Erici  
Junior 1607. 2  blad stor  4:o,  på fyra ställen skadadt  af  väta.) 

Salutem  et  Felicitatem perpetuam. Nuper quod  per  
Hispaniam (: Lubecenses enim Genou fuerant,  ad  quos Pater-
nitati  Vests✓  datas, misi:)  hoc  ipsum  nunc  per  Germaniam 
tentare placuit, ut  quasi  certatim amor  et litter  adveniant. 
Jbi, suetice,  hic,  quia  minus  vereor  ne  intercipiantur,  et  quod 
uarietas delectet, scribam libere: idem  tarnen  quod  'supra. 
Quid supra?  quod illa Genoensis,  ha  c  Romana  pagina,  uni-
cum  cupit, unicum exoptat, Patrem  et  Patriam,  quo  hasce 
pravmitto, eo ipse sequi desidero. Plenus est, charissime mihi 
Parens,  animus  redeundi.  Sat  diu  in Germania,  satis  in  Jtalia 
moratus  sum.  Sufficit mihi  hart  experientia, sufficit eruditio,  
ex  quibus quantum cupiui, satiatus  sum. Multi  mei  similes  
Romam non uiderunt, nec Neapolim, nec Venetias, nec Medio-
lanum, nec Florentiam, nec Patauiam, nec Bononiam,  ant  his  
similes,  id est, pravstantissimas orbis terrarum Vrbes: imo  Re-
gum  aut Principum filij  rani,  have omnia.  Ego in  istis qua-
driennium absolui. Satis diu, vidi, audiui, tacui:  visa  iam 
monstrare, audita referre  et  loqui  tandem,  utinam  in  Patria 
liceat.  Commune  est prouerbium, nec uero insipiens adeo 
sententia:  Multa  uide, dic pauca, pati quam plurima, disce; 
Efficiunt magnos  hoc  tria  s  pe viros. Plura  ego  reuerå, quam 
initio cogitaueram, passus hanc,  quasi  regulam, semper seruaui 
Jn prosperis cautus  ac  humilis;  in  aduersis patiens.  Fronte  
serenå, lingua partå, mente clauså; omnibus fidus, nemini 
fidens. Håc  me  cautelå, hactenus, 	 Nationes foue-
runt. At  vero  ficta diu durare non solent, fictum  ego  hunc 
animum diutius seruare nequeo; Var autem mihi, quamprimum 
simulare cessauero,  quid ergo?  relinquenda Jtalia est,  et  ut 
vere ille: Roma uidenda, non habitanda est.  Compendium  
orbis, Vrbs est; quod  de  hac,  de  tota simul Jtalia sentiendum 
est,  et contra.  Hac iuuabit, diutius tempus  et  ftatem  in  istis 
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partibus, vagum  et  peregrinum terere; neque  hic  finis erat stu-
diorum vel å Paternitate Vestra quai  me  primum castra Mu sa-
rum sequi iussit; vel i meipso, mihi propositus experientia 
mihi, ni fallor,  et  studia, finis erant; his, sapientiam,  per  illam 
prudentiam acquisiturus Diuersa ha)c sunt duo, altera quidem, 
altera carere potest, sed si  in  uno coniungantur subiecto 
[oläsligt ord] quantam harmoniam  efficient.  Studia, qua volui, 
absolui;  ea  qua toties didici, dedidici; iterum didici, deuoraui. 
Praterea,  cum  studium sapientia, Philosophia dicatur, hanc 
veram, quam Philosophorum Princeps reliquit Artes,  magna 
cum  diligentia, summo labore  et  constantia, qua?siui, acquisiui; 
quamque didici, profiteri non erubesco, ut,  Deo  fauente,  in  
Patriam rediero, cujus gratin,  tot  periculis,  per mare, per  ter-
ras,  per  inhospita saxa,  per  ignes,  in  alienis Regionibus, stu-
diorum, linguarum  et  experientia gratin objicere  me  non du-
bitaui. Propter hac quamplurima sustinui grauamina, qua)  
tarnen  omnia iterum  ad  illam mihi charissimam, quam dixi, 
Patriam, ordinata  esse  semper uolui. Consecutus  sum  quesita, 
iam redeundum est;  nunc  Parens charissimus adeundus est, 
amici  et  consanguinei reuisendi, qui, si quem amarunt, virtute 
florentem viderint, gaudebunt,  et  laeti, filium ceu prodigum  
tot  curis scholasticis, tantisque itineribus, lassum, fessumque 
redeuntem excipient. Jta spero,  et  Superi,  in quorum  manus  
me,  meosque conatus omnes commendaui, dum  hoc  iter  in  
Jtaliam ingrederer, spem ratam facint, vota secundent. Redi 
inquit Paternitas Vestra. Jta  me  superi ament, quod si pos-
sem, prior ipse uenirem quam litteree.  Quid  impedit?  Viati-
cum  mihi nullum est, iter autem ualde prolixum  ac  periculosum, 
cui  sine  uiatico,  nisi cum  uita aut saltem valetudinis (qua  ma-
gna  pars uitaa est) discrimine maximo,  me  committere non  au-
sim.  Magna  est distantia  inter  Romam  et  Finlandiam: illa  me  
habet,  hanc desidero.  Res  mene  Lipsia sunt,  ego  hic,  animus  
domi est.  Mittat  quaeso Paternitas Vestra si possit, spero au-
teur  posse,  mittat  inquam, qua3  me  hactenus iuuit Paternitas 
Vestra,  hoc  extremum beneficiorum  et  paterna beneficentia) 
complementum,  viaticum  quod  peto,  quo  domum redram,  quo  
meipsum  et  studiorum meorum fructus Vestra? Paternitati  ac  
patriae, charissimis, referam. Non decet frustrari isto fine. Si  
nunc  me  deserit,  ad quid me  hactenus iuuit? Si pars  sum  



— 368 — 

sanginis  sui  et ex  uirtute femorum P. V:a3 genitus, Si  tot cu-
ras  mei gratia  in  generatione,  in  natiuitate,  in  educatione mea 
sustinuit, nulli rei, qua  ad  profettum meum, scientiam, erudi-
tionem, experientiam, linguarum cognitionem, aut quomodo-
libet,  cum  materiae tum  forma  mea perfectionem facere uideban-
tur, hactenus pepercit:  absurdum  est  me  iam maturum  et  con-
sumatum  ab  eadem P. V:a negligi haud secus  ac  pistor panem 
å  se  iam factum quidem, sed incoctum, relinqueret. Absit  vero  
hoc  å P. V:a, nec  ego credo,  ut ualde  esset  impium, nec  ego  
merui perdere gratiam aut Paternum fauorem,  quo me  P.  V.  
semper est prosecuta. Jmo  vero  in hoc  laboraui, ut repende-
rem quedam quamprimum possem. Possem reuerå iam multis  
in  rebus P. V:a prodesse, si domi essem. Juuet  me  ut do-

mum  ueniam. Datur commoditas multifariam  ad me  mittendi 
uiaticum.  Centum  Ungaricos  plus minus  peto.  Roma  sum.  
Nullus est tam barbarus, qui Romam omnino nesciat.  Domus,  
in  qua habito, uocatur Jtalice: Dozzina  del Messer  Gregorio 
apprezzo  la  Minerua,  hoc  est apud Templum Mineruae. Jtaque 
superscriptio talis, literarum  ad me  fieri debet: Al  molto  Mag.co 
Sig.re Eerigo Flaminio, Gentilhuomo di Suetia, nella Doz-
zina  del Messer  Gregorio, apprezzo  la  Minerua. Jn Roma. 
Literis (qua  in  itinere uersus Romam errare non possunt) 
coniu ... aut ipsa pecunia ut schedula saltem commutatoria a: 
megetlbrieff quam Mercatores  inter se  mitt .... ita fieri intelligo 
debere; ut Primum P. V:a Datiscum  per  bane Brun aut aliquem 
alium eorum, qui  ex  Abo  singulis annis Dantiscum nauigant,  
mittat  merces  (quas tunt  temporis maiori  in  pratio haberi 
intelligat)  verbi  gratia: butyrum etc. CSglar  ad)  prblar adj  t u= 
bar ad)  brobar odj  annat  gått metjr  in  tanta  quantitate,  ut ibi 
credat mutari  posse in  Centum  Vngaricos, quos tradet 
ille, cui P. V:a rem commisit, aut einbrid Tiattaon aut  Clue  
c merdiIt  f on.  Vtrumque P. V:a nouit. Cui malit, scribat ipsi 
(: nam uterque semper Dantisci manet:) ut hane pecuniam  
cum  istis  ad me  literis  mittat  ad  Reuerendum Patrem Joannem 
Vasthouium  S.  R. M:tis Capellanum Cracouiam  in  Aulam  Re-
gis.  Aliå  re  nulla  opus  est. Iste modus est securissimus. 
Vasthouium  hic  Rome  noueram,  et  est meus bonus amicus, 
ipse mihi curabit omnia  per  spacium vnius Mensis  ad  summum,  
et  modum mittendi Romam optime nouit. Jtaque  de  hac cer- 



— 369 — 

titudine mittendi P. V:a non dubitet  1).  Absit tantum tiolun-
tas mittendi, que  nisi sit,  iniusta uidetur,  cum  mihi, tum si-
bijpsi.  Ego  mehercle non opto solum, sed  et  spero P. V:m 
non defuturam,  in  hac mea, tam sedula  et  seria,  nee  non 
utrique  nostrum  ualde utili petitione. Sepius n: deinceps auxi-
lijs  opus  non erit, neque quoquam posthac profecturus si  nunc  
rediero. Redibo autem quamprimum accepero uiaticum, quod, 
si est possibile, ut  anno  sequenti  1608  quocunque domum  
tempore  presertim  estate  vel autumno (hijeme n: vel summo 
uere mittere non  pt:)  modo predicto  mittat,  maiorem  in  mo-
dum, iterum atque iterum,  et  obnixe,  et  quibus modis orari 
solet, diligentissime  peto.  Si  plus  mittere posset, tanto  esset  
melius,  ne  eo modo,  quo  proxime, reuertar.  Laus  n:  in  fine 
probatur.  Ego  deinceps, non tam splendidus quam antea 
Wittebergae, sed grauis  esse  in  uestitu  et  actione Nobilium  ta-
men  more,  desidero.  Cum  famulo aut puero saltem reuerti 
pulchrum est, imo  pro me  necessarium.  Quid  postea  de me  
futurum  sit  optime prouidebo. Jnuia n. uirtuti nulla est uia. 
Non amplius  ero  (Deo  uolente) consiliorum adeo irrops.  Res  
ureas omnes Lipsiee depositas  mecum  surram  in  reditu. Jntel-
ligit P. V:a  quid  cupiam. Omnia quae uolui habeo, unicum  
et  ultimum deest auxilium, quod Paternus auror utique dene-
gare non potest. Nouercam meam (quam predictus Vastho-
vius optime nouit) meo nomine plurimum salutet  cum  filiabus, 
qua, ut mihi sorores sint; illa  mater,  P:s V:a crebra mei facta 
mentione sedulo  curet.  Laudant  earn  omnes, quod hilaris  sit 
et  pulchra, nobilis  et dines:  gaudeo  ego et  gratulor P. V:e  et  
mihi ipsi. Bonum  esset,  si  quid  pulchri  mecum ex  Jtalia ad-
ferre  et  ipsis donare possem. G-uneburga si uult ut aliquid 
emam  (v.  g. Rånftige eanetar,  floor,  fitteeftrumpor, Seiltebånb, pärl=  
tabs,  granater, ringar, armbånb, fläd)ter, gullfniiren oåj unberlige Senift: 
finger etc. infinita. Jtem ftatlige Cuinf åtct5 uttar etc.  Pro 20  

') .Härtill torde höra följande under texten tecknade tillägg: 
(gitter odj fettbe gijnajt till (lotfdjald Slarften j eübidj på Sfänigftråten 

ljoe 	£?attjerijn, bär Zsag ptäger gäfta,  ,an  tjaffiner altijbb bubtj till  SM:  
nungene . iåff, octj etlieft  emilian  Zantaig odj ßübid), odj  emilian  irafom odj 

ant8ig ätjre altijbtj uragnar odj påfter. Zjoanne eaftbomiue äl)r attilbij  1  
&afom. (mittnu SQrafom od) tiom ätjre altilbij IMfter på  3  etter  4  mäfere 
ttlbij,  ad  summum. 
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Vngaricis emerem aliqua, qua e ipsa  cum 200  non mutaret, 
etc.)  mittat  aliquid,  et  scribatur,  quid  uelit. Sunt n.  in  
Jtalia omnia quae imaginari possunt,  et ego  fideliter curabo. 
Milli reuerti  per  Galliam, Angliam  et  Flandriam  animus  
esset,  si pecunia sufficeret. Possem n. obiter uidere adhuc 
Parisium, Lugdunum utrunque, Orliens, Londinum, Colo-
niarn,  Amsterdam,  Antuerpiam  et  ita qu prmcipua sunt  
in Europa  a me uisa essent. D. Gregorius etiam aliquid 
iuuet,  et ego  statim  post  reditum iuuare  possum  filium ejus. 
Paternitas Vestra si est  in  gratia Caroli, offerat ipsi sponta-
neum aliquod donatiuum  et  insinuet  se  modis omnibus, quem-
admodum  cum  Rege  Ioanne fel. mem.  et  intercessionibus 
multorum nobilium, quos sibi vel antea vel  nunc  deuinxit, stu-
diose utatur, ut quamprimum  insignia  nobilitatis sua quocunque 
modo amplificata, ita  tarnen  ut sint pulchra,  et  primos colores 
flavum  ac  rubrum habeant, jn aurea  et  illustri bulla confir-
mata habeat. Turpe est multo ignobiliores nobis velie quodam-
modo certiores  de  sua nobilitate videri.  Quid  näppe aortt?  
quid  Gmiznelufmut?  quid  eäfmompä?  quid  multi hujusmodi alij 
(: qui parum aut nihil å rusticis  different:)  habent quod vir-
tuti  et  auctoritati P:tis V:se opponant? Profecto  ego  stabu-
larij filium aut ignarum aut barbarism, aut stupidum aliquem 
nobilem eeemföbing  mei similem non agnosco, multo  minus  
superiorem. Nunquid P:s V:a Episcopus est Aboensis  et  Ad-
ministrator Wiburgensis? non dicam totius Finlandiae Guber-
natorem  et inter primates  regni haud pridem numeratum.  
Nonne  in  publicis conuentibus proximi Senatoribus Episcopi 
sunt? potestne  quid  clarius  esse  Episcopo? Nobiles sunt innu-
meri  ferme, Episcopi  in  Regno Sveci tantum septem. Jn  
Finlandia vero  unicus est Episcopus, multi  et  plurimi nobiles. 
Rarius est  ac  prazstantius, quod charius  et  nobilius. Jmo 
Nobiles  per hoc,  quod  in  hac uel illa Dioecesi proauos nobiles  
et  nobilia prdia  et  patrimonium  habet  facilius declaratur. 
Jllustratur definitum  per  definitionem, ideoquin h2c nobilior,  
alt  Aristoteles  in 2 post.  Quritur a nobili, cuius Dioeceseos  
et  sub  quo  Episcopo nobilis  sit;  Episcopum uero cuius nobilis  
sit,  aut  in  cui[u]s nobilis patrimonio vel domino Dioecesim  ha-
beat  quaerere  absurdum esset.  Possidetur n: ut Dioecesis å 
Regno, ita nobilium prdia  et  n obiles ipsi å Dioecesi,  et  com- 
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muniter famuli Episcoporum nobiles sunt, non  contra.  Mani-
festum est itaque nobili nobiliorem Episcopum  esse;  quod 
amplificari, illustrari  et  confirmari posset, non solum  ex  istis, 
sed  et muftis ex  alijs argumentis, quibus  hic  non est  locus.  
Praeterea  inter  ipsos etiam Episcopos  differentia  est. Neque 
enim omnes qualem ortum habent. Aui  et  Proaui P:tis V:aa 
aut Consules aut Arcium Prfecti aut Equitum magistri fue-
runt,  quorum  duo jn Hungaria  tempore  Caroli  V  Jmperatoris,  
Alexander Rosenberg et  Petrus  Brandinus  contra  Turcham  
in  Proelio fortiter occubuerunt. Quod Auus meus Ericus 
Gregorij,  Petri  Brandini fratris filius,  ex  Liuonia  in  Finlandiam 
uenerit,  et  ignobilem faaminam, casu stupratam, coactus duxerit, 
atque ita  Pastor  letalensis factus fuerit nobilitati nostrze nihil 
derogat, quia D:nus  Mathias in  Töfsala  et  multi alij, litet  Pa-
stores  et  ministri sint,  tarnen  nobiles sunt. Licet igitur Nobilis  
sit  P:s V:a  et  nobilium  insignia  habeat; rogo  tarnen,  ut  ea  quam 
primum augeri  curet  modo prmdicto.  Res  n: est ualde facilis  
et  utilis  et  honesta  et  iucunda, modo P.  V.  multos habeat 
amicos (qui si non sunt, multis modis fieri possunt)  inter  no-
biles, prmsertim  in  Aula  Caroli. Jnterim mihi uiaticum  curet; 
net  sollicitus  sit quid  postea  ego  futuius sim.  Multa  sunt  
media,  uim multae,  de mane  consilium quod  aurora  singulis 
diebus securn fert.  Curet  omnino P.  V. et  iuuet  me  tantum 
domum iterum.  Hic  Rom  ae expectabo  in  supradicta Domo,  
per  annum,  per  sesquiannum, imo  per biennium.  Sed quanto 
citius, tanto melius. Jstis literis acceptis  etsi  subito adhuc 
mittere non possit, statim  tarnen  rescribat quomodo valeat,  et 
pro me  oret. Diuinum auxilium maneat semper nobiscum.  
Amen.  Saluere iubeat Matrem meam nouam  et  Sorores, qua-
rum pulchriori dicat ut  se  paret  in  meam sponsam. Jtem  M. 
Marcum,  Guneburgam,  M.  Petrum Prmpositum, D. Gregoriurri 
etc.  Datum  Romae  ipso die  Joannis  Baptist  A:o  1607.  

P:tis V:m  Filius  Chariss:s Ericus  Junior  etc. 

SJnt feo fägenl)eten gife,  f  åge 2ag gärne, att e. e:tt ffref ine ef  f  ter 
Csfara Gatmonebotter  ad)  fåte ljenne  regere  Tjuel)åtbningen, oåj råbe  Ober  
anbre  vigor,  art t)åfte 4enne mätf ftäbb oJj ffij fjenne ett gått giffte for 
mijn ffuTt, zij  Ion  ät)r gobtj ocb  trogen,  octj ftijtig,  oft  bafiner mufti gått 
fiirtiäntt  af  mig, ft)nnerfig:n meban ing tåg fiut I  mefteråt)re. eon  ä1)r  
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och ntlttig och gör  mä1  flöt för fijn löön och lan omijfit mäl fijne Cuin<  
f  olcty fijjälor,  f  eo att hennee mate intha är i  f  inlanb, . .  f  åbant, tha  jog  
tror. Cdj görer 	. 	:tt ingen färg om be  500  taler enbog be ähre 
länge feben fijn  toe,  för  3  eller  4  åhr feben; ]ten fet  mill  anlagbe, att 
iag 	ide  mille  bijte hmab iag bllerf öre lärft  ha  f f  uer, j  5000. Cm  (sub 
hielper mig mäl tilbate igen; feo  mill  iag fnartt förmärfma  500  baler igen. 
C ubll  mare  läf för heleen att iag inthet l)af  f  uer  Marit  fiut feban iag 
feeneft  bar  llemma. Sfär  2  lälftlanb  ä1)r  ont  tilt  att  f  örmärma nuget, 
mebh minbre een  mille  lägge fig nebh och föpflage mebh huru  man an=  
berf täba  tan f  örmärme, ähr här gobh lägenhet till att töre.  Club  haf mer 
unberlig:n hulpit mig j beefe länber, bonorr ffe låf till envig tibh, Cch 
han  beware  e. e:tt adl  alle  ommårbnaber ifrå allt Contl), till  Ü'  iäl od) 
lijf.  Barer  mäl och ffrijfiner firar änbetigen tillbata etc. 

tag blifmer här j stim  2  ållr  tilt  iha  högfte, får iag ingen hiälp 
hemman  af  e.  f  :tt beeförinnan;  feu meet Bub!)  om iag  nagen  tijbh 
lummer  teem,  Cd)  jeo  paff  uer . e:tt  f  pittt allt tha,  f  eom härtill ähr 
,på mig taftet. 

Utanskrift:  

Nobiliss:o ac Reuerendiss:o D:no Erico Ericio de Sorola, 
Episcopo Aboensi et Administratori Wiburgensi, Parenti unico 
charissimo etc.  

Abo in Suecorum Provincia  Finlandia.  

Ur  detta bref vinnas några nya bidrag till  den  unge 
Erikssons biografi och slägtförhållanden. Så kan  man  deraf 
sluta, att han härtills utrikes idkat studier blott i Tyskland 
och Italien, i hvilket senare land han allaredan uppehållit sig 
i  4  år,  1603-1607,  och hvarifrån han längtade att få återvända  
hem  och blifva sin  fader  till nytta, så snart hans begäran att 
af fadren få sig tillsända i respengar omkring  100  ungerska gyllen 
blifvit uppfylld. Under sin långvariga vistelse i främmande 
land hade han såsom lefnadsregel följt ordspråket:  Se  mycket,. 
tala litet, lär dig tåla det mesta möjliga, hvilka tre lärdomar 
ofta dana store män. På hemfärden önskade han gerna taga 
vägen öfver Frankrike,  England  och  Holland,  för att ytter-
mera vidga sin synkrets. — Under  den  långa bortavaron från 
hemmet hade icke blott hans egen moder dött, utan hade han 
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äfven fått  en  stjufmoder, hvilken tillfört hans  faders  hus 
(tvenne vuxna) döttrar, hvaraf det vill synas, att biskop  Eriks-
son  andra gången  gift  sig med  en  enka, som emellertid var 
både vacker och rik. Antagligen på skämt föreslår brefskrif-
varen, att  den  vackrare  af  dessa hans stjufsystrar skulle bereda 
sig att blifva hans brud. —  De  personer,  till  hvilka han för-
öfrigt helsar i brefvet, äro: Mag.  Marcus  [Henrici Helsingius], 
som var skolrektor i  Abo,  och Gunberga, dennes hustru Gun-
borg Paulsdotter, Mag. Petrus Pmpositus, d. ä. domprosten 
i  Abo  Petrus Henrici Melartopus, om hvars förflyttning  halft-
annat  år tidigare  till superintendent  i Mariestad brefskrifvaren 
likväl ingenting visste. Slutligen nämnes här Gregorius och 
dennes  son,  hvarmed antagligen åsyftas farbrodren Gregorius 
Erici, som var kyrkoherde i Letala, och dennes  son  Ericus 
Gregorii, hvilken äfven egnade sig åt prestakallet.  I den  svenska 
efterskriften anbefaller brefskrifvaren i fadrens åtanke särskildt  
sin  förra fästmö och kusin i Vesterås  Clara  Salomonsdotter, 
hvilken han rekommenderar  till  hushållerska hos fadren och  
den  han önskade få genom fadrens försorg bortgift.  Till 
slut  lofvar  den  unge  Eriksson  att qvardröj  a  i  Rom  ännu högst  
2  år i förväntan på fadrens motsedda resehjelp.  Men  om 
denna uteblefve, skulle han måhända aldrig mera återvända  
hem,  och då var äfven allt det förspillt, som fadren dittills ko-
stat på honom. 

Något mera om  den  yngre Erikssons lefnadsöden är ej 
kändt.  Dock  synes det högst sannolikt, att han senare  haft  
anställning såsom prest i Polen. Dertill kan  man  ock finna  
en  antydan i  en  akt, som i  Svenska  Riksarkivet förvaras  bland  
„Handlingar angående åtskillige  Sigismunds  anhängare". Ak-
ten utgör  en  på plattyska affattad förteckning på svenskar 
och finnar i Polen  under  Sigismunds  regering. Deri uppräk-
nas först „Papisteri" och derpå „Luthersche".  Bland de  förra 
upptages „H.  Erich Ericsson  Appelan  ein  Pape,  finne". Tvif-
velsutan är Appelan detsamma som Cappelan, hvarförutan 
epitetet  „Pape"  öfverallt i denna förteckning betecknar  en  
katolsk prestman. 



Berättelse 
huruledes  Herr  Claes  Flemmings  Son Johan Flemming  
på  Åbo  Slott  blef fången,  sedan  anklagad, dömd och tillika 
med flere aflifwad på  Åbo  Tårg  then  io  November  år  1599.  

Meddelad af 

K. G.  Leinberg. 

(Ur  Skoklosters Samling.  Miscellanea  Manuskript  Tom.  XXIII,  
foil. 283-291.  I  Svenska  Riksarkivet.)  

Herr Johan Flemming war  kommen  in  på  Åbo  Slått thenne 
gången sålunda, år  1597  blef efter honom, sedan hans  fader  
död  war,  skrifwit til  Finland  af  Konungen at han  skulle  begifwa 
sig ut til Pålen, och ther annamma tienst, han drog förthen-
skuld straxt  then  samma Sommar ifrån sin moder, Fru Ebba 
Gustafsdotter Stenbock,  samt  Syskon, och tå han kom til Ko-
nungen, wardt han intagen utj Konungens Cammare, och blef 
hans Cammar-Junckar, det andra året derefter fölgde han Ko-
nungen til Swerige, bewistandes sammalunda honom uti åter-
färden til Pryssen; men sedan samma höst skaffade han sig 
titi Dantzig  af  Konungen hemlåf; när han kom til  Finland  
igen, fan han  af  den  fi[e]ntelighet, som Hertigens Krigsfolck ther 
i  landet  året tilförne föröfwat hade, mänga sina Jordegodz för-
derfwade och  öde,  och therigenom  war  hans tilfälle tå så myc-
ket ringare, än såsom han förmodat hade, både att försända 
sin fångne moder någon hielp til uppehälle, såsom och til at 
fä sig sielf store tährepeningar  af  Riket;  Dock  likwäl blef han 
i  Finland  dwar öfver  then  winteren, som fölgde, och emellertijd 
såg sina saker något til godo; -therefter när med öppewatt-
net tijdender spordes om Hertigens Krigsrustning,  war  han 
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allareda färdig, och wille hafwa begifwit sig til Påland tilbaka 
igen: men Arfwed Ersson som thetta förnam, kom til honom på 
hans gård, Qwid[i]a, hvilcken är liggandes twå mil ifrån  Åbo  och 
förmante honom at blifwa gwar, [säijandes] at the  andre  Fin-
nar wisserligen  skulle  illa uttyda hans upsåt, och icke  en man  
blifva  beständig,  utan  alle  få  en  rädhåga, så framt han som  
war en  Konungens Kammar Junkar, droge therifrån, ty the  
skulle  sluta theraf, at han lönligen wiste at konungen hvarken 
kunde eller wille giöra  them  bistånd; hvarigenom sedan Ko-
nungens folck,  samt  land och Slätt  skulle  blifva förrådde.  Herr 
Johan Flemming  lätt förthenskuld öfwertala sig, och med wrede  
af  hastigt mod swarade:  Jag  wille icke förråda  min  Konungs 
hund, mycket  mindre  hans Kongl. Maij:tz. Folck, land eller 
Slott, och är något med  min  Persons närvarelse försvarat; Så 
skole J få  se,  at  jag  icke är  feg  och rädd, utan  will  afslå  min  
resa och måge  then  farlighet som Eder och androm kan til-
stunda, etc:ra. Sedan blef han hos Arfwed Ersson  then  tijd, 
medan Finske Krigsfolcket i  Åbo  hade sitt läger, och fångades 
therpå Slottet, när  Joachim Scheel  uppå Hertigens övägnar det 
med dagtingan inbekom. H:r  Johan  Flemmings  år, som han då 
hade uti ålder, woro  en  och tiugu. Medan hertigen drögde 
ännu någon  kort  tijd i Wijborg, så länge at allmogen hyllade 
honom, och någre nödtorftige ordningar giordes til landsgins 
gagn och nytta; Och althenstund han therhos hade förhoppning 
at med  en  snarhet winna Narfwen, sände han dit Päder stolpe 
med några små skiep, och ett antal krigsfolck. Ty hösten ändå 
icke mycket  war  förliden, icke  heller  är  en  lång resa öfver 
Siön emellan Wijborg och Narven. Sedan lemnade hertigen på 
Wijborg efter sig Fältmarskalken  Axel  Rynning, och  en  tysk 
adelsman benembd Jöran Blanck, med skriftelig Fullmackt, at 
the  skulle  hafwa befästningen och  landet  i theras wärjo: hvilcka 
2:ne hade sin särdeles berömmelse hvarthera; ty  Axel  Rynning  
war en  trogen  Härtigens tienare  samt  en  beskiedelig och up-
ricktig  man  emot  alla  them,  med hwilcka han umgänge hade. 
Men Jöran Blanck hade i sin ungdom fliteligen öfwat sig i 
bokeliga Konster, och therigenom the Embeter, som honom  af  
härtigers tilförene förtrodde warit hade, wäl och wisligen altid 
förestådt. 
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När  bärtigen  återkommen  war  ifrån Wiborg til  Åbo,  be-
falte  han straxt at Arfwed Erson ståhlarm til lindö,  Axel  Kurek, 
H:r  Johan Flemming,  sten Fineke, Hartwik Hindrichson,  Christer 
Mattson  Biörnrahm,  Olof  Claeson,  Nils  Jfwarson och  Michael  
Påfvelson  Munch,  skulle  hafvas förrätta: men H:r  Johan Flem-
ming  wille icke tillstå något för brått, utan lätt igenom  Cam-
mar Junckaren Chrjstopher Siptrodt och flere  andre  säija härti-
gen at han uti ingen  annan  mening hade warit dragen  hem  til 
finland, än såsom at skaffa sig någre Penningar, och sedan hade 
han welat begifva sig tilbaka igen, til Konungen, och [taga] 
ifrån honom afskied, at försöka och öfwa sig uti sin ungdom 
i främmande land. Hertigen lät förthenskuld kalla honom för 
sig uti sin Cammare, och althenstund hertigen såg, at han ung  
war  til sin ålder, förbarmade han sig öfver hans olycka, och 
begiärte serdeles tilsäijelse och  Ed  af  honom, om framdeles  trogen  
tienst, så  skulle  han få lefwa och niuta gunst och nåde; thet väg-
rade H:r  Johan Flemming  och  sade:  at han hade ingen skiälig or-
sak at träda ifrån  then  trohet som han Konungen plichtig  
war;  dock likwäl, bad han at honom elljest måtte bevisas nåd, 
nedfallandes allenast på ett knä för hertigen, och tå hertigen 
sporde honom hvarföre han icke wyrdade  Hans  Fursteliga 
Nåde med bägge knän? Svarade han: at han Gud och sin 
konung allena hade spardt  en  sådan heder.  The  som tilstädes  
wore,  dömde fördenskuld i sina tanckar at han hade talat dår-
ligen, och spådde honom icke något godt, utan at han  skulle  
få umgiälla wisserligen sin faders gamla fiendskap med herti-
gen, Men hertigen sielf begynte therefter förtälja thet stolta 
högmod och oweet som hans  fader  brukat hade, medan han 
lefde och  sade  fil Sonen:  du  gifwer nogsambligen tilkiänna, 
att  du  utaf din  Fader  hafwer ärft  natur  och  sinne,  och warnar 
oss för det, som wij i  lika  måtto skole förvänta  af  tig, så 
framt  tu skulle  lengre fä lefwa, therfQre må  tu  wara bered at 
förswara tig för rätta med the  andre  finnar, med hvilcka  tu  
tilförende hafwer utlofwat att wåga  then  farlighet, som  then  
emot oss tilstunda kunde. Thetta H:r  Johan  Flemmings  tal och 
utlåtande, hade Arfwed Erson förrådt och upteckt, så och nå-
got mera, som  Johan Flemming  til förderf lände, och framde-
les ihugkommas skall,  sagt  på honom, 
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När fångarna fördes til förhör på elbo Rådhus måtte the 
gå genom fyra fennikar Knecktar, som under flygande fanor 
med pipor och trummor, ordnade veoro  längs  åt torget; då 
blefvo upläsne emot  them  lika  sådane klago puncter som  
de  på sig  haft  hade, hvilcka rättades i Wiborg, och  den 3  
allene dömdes H:r  Johan Fleming,  och the  andre  Arfwed 
Ersåns medhållare ifrån lifwet, som lydde at  de  Afwug Skiöld 
fördt hade emot theras fädernesland  samt  förwites H:r  Johan 
Fleming  therhos enskijlt och munteligen, at han igenom sin  
person  och närwarelse hade hållit Finnarne tilhopa uti  en  ska-
delig enighet; Arwed Erson  ville  frija  de  Finska (ty han allena 
för  them  androm  alle  anklagades :) med  den  uttydning som 
stog therhos i samma Capitel uti högmålsbalcken, och  war  liu-
dandes: utan han sielf  wore  med som utkommen  war  af  Riket: 
etc:ra, Säijandes at oansedt Konungen sielf icke tilstädes warit 
hade, Så  wore  likwäl för handen hans Kongl. Maij:tz befall-
ningar,  samt  hans Kongl. Maij:tz bref,  segel  och Kongl. egen  
hand;  men honom swarades  af  them  som i Rätten sutto, nembl.  

1. Grefwe  Mauritz  Stenson Leijonhufvud  
2. Gref  Magnus  Brahe  
3. H:r Suantel 

 Bielkar  på Sahlestad.  
4. H:r  Nils 
5. Joachim Scheel. 
6. Tönnis Jöranson.  
7. Bengt  Larson, Tygmäster.  
8. Gottskalk  von  Ahlfeldt.  
9. Jeronimus Birckholts.  

10. Johan  Derfelt.  
11. Bengt  Sparre.  
12. Olof  Nilson.  
13. Thomas  Burdus.  
14. Arfwed Hindrichson.  
15. Wolmar Yxkull.  
16. Thure  Manson. 
17. Hans Meer. 
18. Ifivart  Clements  Söner Oliveblad.  
19. Mens  
20. _Ake Anderson. 
21. Johan Pederson.  
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22. Jöns Peherson.  
23. Jörgen  Gersdorph.  
24. Jesper  Anderson Kruse. 
25. Herman von  Biuren 

samt thesse  Knechte  höfwitzmän.  
26. Måns Gudhnundson.  
27. Mäns Småländning.  
28. Pehr  Olofson.  
29. Anders  Erson.  
30. Lasse  Jngelbrechtson.  
31. Olof  Hanson. 
32. Carl  Jönson  
33. Pedher Jönson } 

lieutenanter.  

34. Nils  Olofson  
35. Hans  Erson  
36. Erich  Pehrson 	

Fendrickar.  

37. Erich Anderson  
Borgmästare och Råd i  Abo  stad.  

38. Michael  Kranck.  
39. Nils  Tth kilson.  
40. Hans  Raudala.  
41. Claes  Thommeson, så ock tålf Rådemän 

tilsammans  53  Personer. 

Att Lagsens  Rum  och  Klara  ord uti det Capitlet icke lå-
ter skillja Konungen och Fosterlandet, och  wore en  wrång me-
ning at först  man  allena fölgde Konungen,  skulle  ingen orätt 
wara, at  man  förderfwade Fosterlandet, ehwad rätt och skiäl  
man  och thertill hade, hwilcket  et  uppenbart tyrannie hetas 
måtte, och strefwade emot  den Ed,  som Sweriges Konungar 
efter Lagboken giöra; ty efter Eeden så bör konungen Elska, 
Frida och försvara  sine  undersåtare,  dem  vid  lag,  Rätt och 
wälfångne  Privilegier  beskydda, och  alt  det han uti sin  Ed  
lofwat hafwer med Konungslig Kiärlek öka etc:ra. Med H:r  
Johan Flemming war  samma gång något ömkeligit, ty han med 
Sorgelige åthäfvor förnam sin dom:  samt  betygade och swor 
at han näppeligen emot hans Furstel: Nåde eller hans Folck  
en  Bössa spendt hade. Sedan när  alle  skulle  gå utur rätten, 
framsteg Arficed Erson, och begiärte icke  annan  nåd, utan at 
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han för  de  andre  alle  måtte få dö, efter han i  Finland  högsta 
befallningen betient hade, therhos klagade han  at  dommarena 
hade sig för mycket hastigt hastat sig i saken, och icke ran-
sakat  de  andras giärningar, utan hans brott och skuld allena, 
thertil swarade Grefwe  Mauritz  Leijonhufwud  at  alla  Finnarne 
hafwa warit om ett råd, uti det, som  der  i landet, emot Ko-
nungens Eed bedrifwit  war,  och behöfde witterlige gierningar 
icke stor ransakning. Andra dagen therefter lät hertigen utan-
för Slåttet,  der  mycket folck, både Adell, Krigsfolck, Präster, 
Borgare och Bönder församblade woro, slå  en ring;  Grefwe  
Mauritz  Leijonhufwud förde  den  gång ordet, och  en  Cancellie-
skrifware uplas för fångarne dommen som fäld wardt,  Sedan  
gick Grefwe  Mauritz  til hertigen uppå Slåttet och nedhemtade 
honom; tå skiedde hyllningen, och  all  allmogen swor hertigen, 
med upräckta händer och  finger,  Bättring och trohet, Fångarne 
stodo  alle  emedlertid på knä, och när hertigen wille gå utur 
ringen, upreste sig H:r  Johan Flemming  och  bad  ödmiukeligen  
at  hans Furstl. Nåde icke wille straffa efter högsta rätten,  men  
hertigen förwitte honom,  at  han tilförende hade föracktat Nåd 
och förlåtelse, som  nu  efter han dömd  wore,  Så och förthen-
skull  at  Riksens Ständer tillika med honom Målsägande rätten 
tilhörde, honom icke mera kunde wederfaras.  

Then 9 November,  som  war en  fredag, blef H:r  Johan 
Flemming  af  Johan  Degerfeldt på hertigens vägnar tilsagdt,  at  
han skulle utgå andra dagen  till  döden, thet samma förkunna-
des och sten fcnke, Hartwik Hindrickson,  Christer Mattson,  Olof  
Claeson (H:r  Johan  Flemmings  naturliga broder:),  Nils  Jfwarson 
och  Michel  Påfwelson  Munk, men  Arfioed Erson och  Axel  Kurck 
blefwe denne gången icke tiltalte; ty hertigen lönligit  annat  
med dem hade i sinnet.  Herr Johan Flemming  swarade,  at  
han til  at  dö  war  wäl  willig,  och fördenskuld wille med Chri-
stelig tilbörlighet bereda sig dertill,  sende  så  bud  efter Kyrkjo-
herden i  Åbo  Mäster Greger;  men  samma afton likwäl skref 
han  en  Zedel til Grefwe  Mauritz  Leijonhufwud, Så och H:r 
Swante och H:r  Nils  Bielkar,,  begiärandes  at de  wille giöra wäl, 
och hielpa til  at  blidka hertigens vrede emot sig, om möijelig  
wore,  med hvilcken Zedel hans tienare gick  up  til grefwe  
Mauritz,  ty  de  andre herrarne  fan  han icke på Slåttet. När 
grefven hade läsit  then,  Swarade han; thenne Zedel är icke 
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mig allena, utan H:r Swante och  Nils  Nilson Bielkarne tilskref-
wen, hwilke nu icke äre tilstädes, utan i Staden; men hvad 
mig belangar, Så kan  jag  icke synnerligen benägen wara, til 
at hielpa honom, ty  jag  hafwer förnummit at han här i  landet  
hafwer utspridt ett tal om  min  broder Gref Axell, hvilcket han 
eller någon ährlig  man  aldrig skall bewisa sant wara. Men  
man  plägar säija, at  then So  som oren är  will  altid giärna 
skittrea  en  annan  med sig, som  jag  dock förhoppas at  Johan 
Flemming  aldrig skall förmå, utan förser mig til Gud, at han 
och hans sällskap skole  then  tijd få  den  lön  de  wäl förtient 
hafwa, när  min  broder G-refwe Axell skall wäl wara och blifva  
en  ärlig och  trogen  Swänsk  man  etc:ra. Så althenstund tiena-
ren förswarade och ursäcktade sin herre, at uppå honom  skulle  
wara falskeligen  sagt  det han icke talat hade; Therföre lofvade 
G-refwe  Mauritz  at han wille komma sielf til H:r  Johan Flem-
ming  och tala med honom. 

Om lördagsmårgonen, när hans Dödzdag  war  för handen, 
förenade han sig först med Gud och annammade Herrans hög-
wärdiga nattward  af  Kyrkjoherden Mäster Greger, som honom 
tå besökte, therefter sände han sin tienare åter upp til Grefwe  
Mauritz  at han sielf wille komma til H:r  Johan Flemming  och 
tala med honom, och lät påminna honom thet, som utlofwat  
war,  och tillika talade tienaren med  Joachim  Schel på sin her-
res wägnar (: ty han  war  af  H:r  Johan Flemming  så befalt:) 
bedjandes honom at han nu framdeles (efter han icke kunde 
fria honom til lifwet, hwilcket han dock många resor Swarat 
och lofwat hafwer), wille låta sig wara befallat hans Fru mo-
der och Syskon, och förfordra  them  til  alt  godt, Så ock at 
han wille förskaffa honom hertigens nådiga bewillning, om 
någorlunda möijeligit  wore,  at han kunde blifwa förskonat til 
måndagen, efter hans död kommer så hastigt uppå, ty han 
hade icke något  kunnat  beställa til sin begrafning; tå swarade  
Joachim  Schel och betygade med bedröfwelse, huru såsom han  
war  benägen til at hielpa honom, och hade gierna sielf welat 
lijda något, så frami han thermed hade  kunnat  frelsa hans lif, 
men  jag  är,  sade  han, icke mera än såsom  en  fattig  Soldat  och 
tienare, som råder hos  min  Herre ringa; dock likwäl försäk-
rar  jag  honom fullkomligen, at  min  tröst och hielp aldrig skall 
wägras hans kiära Fru  Moder, samt  Syskon, hwad  jag  med 
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råd eller dåd, efter hans död förmå kan etc:ra Straxt samma 
stund, kom Grefwe  Mauritz  Leijonhufwud til H:r  Johan Flem-
ming,  och giorde sitt tal på detta sätt  etc:  Kiäre  Johan Flem-
ming,  ändock mig icke borde bedröfwa.  Eder  uti  Eder  närva-
rande olägenhet;  dock  efter det,  at min  ährende angår  en  så-
dan sak, som  jag  icke kan eller må förtiga på  min  kiäre bro-
ders grefve Axels wägnar, derföre wele J hålla mit tal til goda. 
Och är samme sak thenna,  at jag  hafwer förnummit, huru så-
som j hafwe utspridt här i landet, och synnerligen sagt för 
Arfwed Erson,  at min  broder Grefwe  Axel  skall hafwa  haft  
hemliga Stämplingar med Konungen emot  min  nådige herre 
och Furste och hans upsåt warit  at  förlåta hans Furstel. Nåde, 
och med någre fanor Ryttare, som han  alla  reda skulle hafwa 
öfwertalat, ärnat begifwa sig  till  Konungen så framt någon 
längre hade fördrögt rised slaget wid Linkiöping, hwilcket, om så 
sant  wore,  ändock han är  min  Broder, skulle han aldrig  af  
mig hållas för  en  Broder, utan  jag  skulle blifva hans argesta 
fiende och förföljare: Therföre Kiäre  Johan Flemming  begiärar  
jag at I  wille bekiänna rätta sanningen i thesse goda Mäns 
närvaro, och efter  Eder  lifstijd kan  nu  icke wara mycket lång, 
så wele  I  förthenskuld betäncka  Eder  Siäls Salighet, och hvarc-
ken sanningen eller lögnen föra med  Eder  til grafven, ty in-
gen thera  Eder  något hielpa kan, utan J må allena säija up-
penbarligen, hwad  Eder  therom witterligit är  etc: Herr Johan 
Flemming  swarade: Wälborne Grefwe  Mauritz  stenson, hwad 
thenne beskyldningen widkommer, så är han så  osan,  och mig 
orätteligen påsagd, såsom mera  annat,  och står Arfwid Erson 
här sielf tilstädes, hwilcken må säija hwad han hördt hafwer,  
men jag  för  min Person  betygar och bekiänner,  at  så sant Gud 
skall wara mig huld och så  wist  som  jag will at min  Siäl skal 
i dag Salig blifwa, Så hafwer  jag  aldrig hördt, mycket mindre 
sjelf utfördt och talat sådant om Grefwe  Axel; men  här i lan-
det hörde  jag  det  af  Lindorm Bonde, tå han  sade  det  en  gång 
öfwer bord, icke allenast för Arwid Erson, utan ock för mig 
och många andre  af  Adel  som fingo  mat  med honom, och när 
sådant tal  war  på färde,  sade  jag, at jag  intet theraf hade för-
nummit, utan det viste  jag, at sedan  slaget  war  öfverståndet 
wid Lindkiöping, och förlikningen  war  skiedt, kom Grefwe  
Axel  tis  Hans  Kongl. Maij:tz Kammar, förnyande tå samma  

1 
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gång  sin Ed,  och  sedan  skildes  the  goda wänner ifrån hvar-
andra, thetta består  jag,  och ännu säger så  vara  skiedt, och 
hafwer  jag  intet hwarcken mera eller mindre förr eller  sedan  
talat etc:ra. Tå  sade  Grefwe  Mauritz, Ja?  Lindorm Bonde haf-
wer här i landet utfördt wäl mera lögn, än som det är;  men  
det  at min  broder skildes med gunst och wänskap ifrån hans 
Kongl. Maij:t menar  jag at  wij i  lika  motto  så giorde  alle,  och 
försåge oss intet  annat af  hans Kongl. Maij:t, än såsom Sta-
dighet och alt godt etc:ra. Altså blefwo då både derom tyste.  
Sedan  begynte H:r  Johan Flemming  tala något om sitt egit 
tilstånd, och  sade  til Grefwe  Mauritz:  Efter det  jag  ser och 
förnimmer  at  hans Furstel. Nåde icke låter  sin  wrede falla, 
utan äntligen står på  sin  högsta rätt, så låter  jag  mig thermed 
tåleligen nöija, wil och giärna wäl willeligen gå til  min  död, 
och befaller Gud alzmäcktig  min  Sak,' som uti  then  är  en  
rättvis dommare, och må dömma emellan mig och  them  mig 
dömt hafwa, efter såsom hans Gudommeliga Maij:t synes,  dock  
likwäl lastar  jag  icke, J gode Herrar  Eder  dom, allenast beder  
Eder  grefwe  Maurits  ännu förfordring hos  Hans  Furstel. Nåde, 
som  I  som och  Joachim  Schel tilförne igenom mit  bud  äre om-
bedne,  at min  lifstid måtte förlängias til nästamåndag.  Ty 
jag  icke hafwer  haft  så mycket uti  min  förmögenhet,  at jag  
hafwer  kunnat  kiöpa mig  de  bräder, som  jag  behöfver til  min  
dödekista, förr än såsom  jag sent  i aftons fick  mitt  skrin ther 
någre ringa Penningar uti woro  af  Hans  Furstel. Nåde igen, 
med hwilcka  jag nu  likwäl någorlunda kan låta beställa om  
min  begrafning etc:ra. Grefven ömkade honom med någre 
ord och  sade:  Kiäre  Johan Flemming,  thet tycker mig  af  alt  
mitt  hierta illa wara,  at I  så ung äre komne på obestånd, ty  I  
äre mig icke så fierran med blod förwandt,  Men  efter det  nu  
intet annars wara kan; så önskar  jag Eder  af  Gud  et  godt 
tolamod, och stadigt  hop  til  Jesum Christum  eder Frälsare. 
Och hwad  Eder  bön och begiäran anbelangar,  will jag den  
giärna framföra för  Hans  Furstel. Nåde och låta gifwa  Eder  
swar etc:ra, thermed åtskildes  the.  Och gick gref  we  Mauritz  
up till  hertigen, och  war  någon tijd inne hos  Hans  Furstel. 
Nåde, när han kom ut igen,  sade  han til H:r  Johan  Flemmings  
tienare:  Jag  talte  Hans  Furstel. Nåde til,  men jag  fick inga 
goda swar, utan sådane som woro hwarcken til eller ifrån, och 
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dem  jag  icke kan låta  tin  herre förnimma med någon hans 
hugnelse etc:ra. H:r  Johan Flemming  sade,  sedan han thetta 
förnummit hade igen:  Jag  befaller mig tå Gud allena och gif-
wer mig i ett godt tolamod etc: lefwererade så sin tienare sitt 
sidsta  Testamente,  bedjandes honom fliteligen, at han det hans 
Fru  Moder  och Syskon wille tilhanda föra, så och thernäst 
förblifwa  them  efter hans död altid  trogen.  Utj hwilcket  Testa-
mente  en  af  the twå senaste puncter angick hans oäckta bro-
der  Olof  Claesson, som han förhoppades  skulle  få lefva,  then  
andra åter angick  then  orsak för hvilcken han mente at han 
dödde oskyldeligen och woro båda så lindandes. 

Til det femte beder  jag min  kjära hiertans Fru  Moder, 
hon  wille bruka det bästa medel som  hon  täncker thertil tiena, 
at the wapen, som inin kiäre Sahl: framledne  Fader  fördt haf-
wer, måtte icke blifwa vederlagt: och om så hände at  Olof  
Claesson behölle lifwet, wille  jag  gerna at  min  kiäre Fru 
Morkiär wille förmå hos  Hans  Kongl: Maij:t, at han kunde 
blifwa äcktad, och så föra det samma wapen, så ock  vara  ho-
nom elljest med  alt  godt bewågen, för hans trogna tienst, som 
han mig, så wäl som  min  Sahl. framledne  Fader  bewist hafwer. 

Til det siette, låter  jag min  H. K. Morkier förnimma, at  
jag  hafwer ingen  annan  til at beskylla för  min  död, utan at  
then  - trängtan och åstundan som hans Furstel: Nåde hafwer  
haft  til at ödelägga  min  släckt, hafwer varit orsaken  then  för-
nämsta, hwilcken nu efter hans willja gången är. 

Gud  tröste  Eder  min  hiertans K. Morkier  samt  mina kiära 
Syskon, och läte oss finnäs uti  then  Eviga glädjen. Skrif  wit  
uti  min  yttersta stund på  Åbo  Slott,  then 10: November  
År  1599.  

Eder ödmiucka Son hafwer  jag  warit  
Johan Flemming. 

Dock  likväl gack nu, sade H:r  Johan Flemming  therefter 
til samma sin tienare, och säg gref Mauritz at althenstund thet 
är  min  sidsta bön, som  jag  beder honom i thenna werlden, 
så wille han täckjas höra henne, och så laga, at Bödelen icke 
må befatta sig med mine Kläder, och att med mitt hufvud 
eller med  min  kropp icke måtte blifwa brukat något Spetacel 
efter  min  död. Sådant  war  förr allaredo förmedlat hos herti- 
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gen  af  grefwe  Magnus  Brahe, som  war  H:r  Johan  Flemmings  
Syskonbarn; Therföre althenstund Grefwe  Mauritz  wiste therom, 
sände han hakeskytt  af  håfmeisteren  Christopher  Siptrodts befäl 
til Skarprättaren: Emedlertijd woro Fångarne utur  sine  Fän-
gelser nedhemtade på Bårggården, och utgick H:r  Johan Flem-
ming  främst  af  Slåttet för  de  andre  alle.  På  wägen  som är 
emellan Staden och Slottet, något lång, afdrog han  sin ring,  
och gaf  den sin  tienare Säijandes: tig befaller  jag at  tu om  
min  hädanfärd berättar  min  Fru Moder, så ock  mina  Syskon, 
särdeles  bed  henne,  at  hon gifwer sig uti  sin  sorg tilfridz; ty  
jag  dör giärna och gladeligen, och går thenne  wägen  lika  som  
en man,  hwilcken hastar til  sin  wilo, tå han  af  sitt dagaarbete 
är trött  worden,  och tror  jag  stadeligen  at min  död skall blifwa 
mig ingen död, utan  all min  vedermödas ändalyckt i werl-
dene, och  en  gång til  en  Ewig  glädje, theraf hoppas  jag min  
Fru Moder, när hon ifrån thenna Jämmerdalen afieden är, 
skall finna mig igen. Elljest hafwer  jag  ingen  annan  synner-
lig föräring  haft  att skicka henne, än såsom thenne  ring,  och 
begjärar  jag at  hon bär  den  til mir ihugkommelse, och säg  du, 
at jag  befalte henne  den  alsmäcktige Gud i wåld, hvilcken efter  
min  död, skall visserligen blifwa hennes hugswalare utj hen-
nes bedröfwelse etc:ra. Elljest til  alla  them,  som honom mötte, 
talte han wänligen, och hvilcke han tilförene kunde förtörnat 
hafwa,  them bad  han om förlåtelse,  the  samme gåfwo igen til-
känna  sin  medömkan öfver honom med suckningar och gråt. 
Therefter när han  war  kommen  in  i Staden och nalkades tor-
get, aftog han  sin kappa  med samt  sin  mössa, och fick  them 
sin  tienare, stigandes frimodeligen  in  i ringen, och tå han sig 
omskådat hade,  wände  han sig på ömse sidor, och önskade 
sina bekiände Ovänner, samt så många Fruer och Jungfruer, 
som uti  the  närmaste husfönster tilsågo,  god  natt, til några 
winkade han med handen och befalte  them  Gudj;  Sedan  bör-
jade han sitt tal sålunda: J  Edle  wälborne Herrar,  Edle  och 
wälbördige män, Så ock i ärlige Manhaftige Krigsmän  Adel  
och Oadel, lekmän och lärde, så många som här tilstädes äre,  
Jag  låter  Eder  wänligen förnimma,  at  til denna  min  död, som  
jag  lida skall,  wet jag  utij andelig måtto  at jag  är skyldig på  
min  arma Siäls wägnar, och för Gud bekiänner mig wara  en  
stor och grof Syndare, och denna döden wäl förtient hafwa, 
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och dertill ännu  then  ewiga döden, så framt Gud  skulle  straffa 
mig efter sin rättfärdiga dom, dock förhoppas  jag  och tror 
stadeligen, at  min  Gud är mig nådig, och at han genom thenna 
döden, med hwilcken han  har  täckts draga mig til mina syn-
ders ånger, skall ögna för mig dören til  en  himmelsk glädje, 
och ett ewinnerligit lif; Men i werldzlig måtto, vet  jag  mig 
för Gud och  all  werlden oskyldig wara, och är til denna  min  
död ingen  annan  orsak utan  then  åstundan och  den  trängtan 
allena som hertigen  af  wrede och  hat  länge  haft  hafwer, til at 
ödelägga  min  släckt, hvilcket ock nu efter hans Furstel: Nådes 
willja får sin framgång etc:ra. Straxt framtredde Hertigens Stall-
mästare,  Anders  Nilson, som förordnad  war,  at låta gå  straffet  
öfwer Fångarne efter theras dom, han swarade och  sade:  J äre  
Johan Flemming  icke oskyldig, utan althenstund J hafwe stämp-
lat  min  Nådige Furste och Herre efter lycka och välfärd; Så 
hafwer Gud thetsamma wändt  in  uppå Eder slelfwan til Edert 
eget förderf etc:ra. Men ar  Johan Flemming  wille hafwa trett 
theremot med honom och frågade, när är  jag  förhörd eller  af  
någon anklagad? Hwem kan bewisa mig sådant, och när är  
jag  blefwen lagligen dömd? ty ingen  min  dom hafwer  jag  
hördt, utan  jag  hörde  en  punct allenast uppläsas för Arwed 
Erson, och hans medhållare, at  jag  skulle  hafwa fördt afwug 
Skiöld emot mitt Fädernesland; Men widare rättegång är icke 
med mig hållen etc:ra. Och emedan han hörde  af  några sor-
las och talas, att  man  skulle  taga honom  af  ringen,  och föra 
honom  in  igen på sådan ord, som han om hans Furstel. Nåde 
talat hade. Tå  sade  han:  jag  är utgången hit med mina egna 
fötter, men icke skall  jag  gå med  dem  tilbaka igen, utan efter  
jag  engång är til döden dömd och ärnad, så  will jag  dö gla-
deligen, och befaller Gud  min  sak, som  af  rättfärdighet må 
dömma emellan mig och  them  mig dömt hafwa etc:ra. 

Tå  sade  the  andre  : thet är så bäst at J  befalle  Gud dom-
men etc:ra. Och nu  sade  han: Så beder  jag  thes likest Eder  
alla,  i ährlige män, at icke  welle  skiälla och förtala mig efter  
min  död, utan förlåta mig om  jag  någon förtörnat hafwer.  
Jag  förlåter gierna  alle  andre  igen som mig emot brutit hafwa 
etc:ra. Då swarades honom, at ingen hade till honom någon 
owänskap, ty han hade ingen  af  them  giordt något emot, han  
wände  ty sig afsides och klädde  af  sig sin tröija, och sedan 
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sade  han till Bödelen som honom rätta  skulle,  Giör thet tig be 
falt är, men befatta tig intet med mina  Släder, utan lätt  min  
tienare behålla  them,  lefwererade bödelen Ellofwa ungerska Gyl-
len, och therefter nedföll han på ett  Tappet,  som för honom ut-
bredd  war;  skådade så litet tilbaka, och tå han såg bödelen wara 
färdig  wände  han sitt ansigte hasteligen. och blundade, och så.  
ailed  han ifrån thenna werldene; hans död är förthenskuld nå-
got widlöftigen beskrefwen, icke efter någre muntelige owisse 
berättelser, utan efter sanfärdige handlingsskrifter: Ty ännu 
många i wårt Fädernesland Swerige finnes som  af  enskijlt 
theras egen  Affection  dömma om hans Sak, och gifwa hans 
wederpart aldeles orätt. Näst efter H:r  Johan Flemming,  wille  
Olof  Claesson som  war  hans oäckta broder sig med tråtslighet 
och wåld hafwa framfördt til döden, fallandes förthenskuld på 
knä, men han nepstes  af  Anders  Nilson som wredsammeligen 
honom befalte så länge töfwa, at the män, hvilcka förnemli-  
gare  än- såsom han, först stådt theras  straff.  Sten  Fincke  war  
så  then  andra som led döden,  den  3:die  war  Hartwik Hind-
richson,  den  4:de  war Christer  Mattsson Biörnrahm; sedan hals-
höggos  Olof  Claesson,  Nils  Jfwarson, och  Michel  Påhlson Munck, 
och blefwo  af  them  alle  the senaste orden utgutne med många 
hädeligheter och förbannelser emot hertigen, synnerligen  af 
Olof  Claesson, som skylte honom för  en  blodhund och tyran, 
och  sade:  At Gud  skulle  kräfja utur hans händer  then  unga 
H:r  Johan  Flemmings  oskyldiga blod igenom sin stränga häm-
nelse i denne och  den  tilkommande werlden.  

The  sex efterste hufwuden steglades öfwer rådstugu mu-
ren; men H:r  Johan  Flemmings  allena [blef] begrafwit med 
hans kropp tilhopa. 


