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Einleitung 

FORSCHUNGSSTAND UND PROBLEMATIK 

Es gibt keine andere Stadt im Ostseeraum. die eine so wechselvolle 
Geschichte hat wie Danzig - das heutige Gdansk. Kaum ein anderer 
Handelshafen an der Ostsee hat eine in wirtschaftlicher, aber in be-
schränkterem Maße auch politischer Hinsicht so machtvolle Position 
erlangen können wie Danzig im ausgehenden Mittelalter und in der 	7 
frühen Neuzeit. Um so mehr Interesse hat die Frage erweckt. welche 
Gründe zu dem allmählichen Niedergang dieser einst reichen Hansestadt 
im 18. Jahrhundert geführt haben. Dabei nimmt in den meisten Dar-
stellungen zur Geschichte Danzigs der Nordische Krieg (1700-1721) 
eine Schlüsselstellung ein. In diesen Krieg wurde auch Polen mit 
hineingezogen, das Königreich, unter dessen Schutz sich die Stadt im 
15. Jh. begeben hatte und von dessen Getreideausfuhr Danzig haupt-
sächlich profitierte. Schon Zeitgenossen haben den Abstieg aber vor 
allem im Zusammenhang mit dem politisch-militärischen Erstarken 
und den Kämpfen um territorialen Besitz von drei Flächenstaaten an 
der Ostsee, von Schweden. Preußen und Rußland, gesehen. Andererseits 
hat die von zunehmender innerer Schwäche befallene polnische Adels-
republik der Bürger- und Handelsstadt weder Schutz noch Stütze bieten 
können. 

Schweden war es in mehreren Anläufen seit dem 16. Jh. gelungen, 
sowohl im Baltikum als auch an der südlichen Ostsee Fuß zu fassen 
und damit das auch von anderen Mächten. wie Dänemark und Polen. 
angestrebte Dominium Maris Baltici für sich zu sichern. In Polen hatten 
die schwedischen Könige im 17. Jh. bereits zwei für das Land verhee-
rende Kriege gefiührt, von denen der zweite 1655-1660 als erster Nor-
discher Krieg bezeichnet worden ist. Dabei wurde beide Male der 
Versuch unternommen, das an der Weichselmündung gelegene Danzig 
einzunehmen. Gründe dafür waren die strategische Lage der Stadt sowie 
ihre finanziell-wirtschaftliche Bedeutung. 

Es ist oft darauf hingewiesen worden. daß die Danziger Ratsoligarchie 
sich seinerzeit nicht ungern unter die polnische Krone begeben hatte. 



8 

Abb. 1. Karte Danzigs (Ausschnitt) aus Samuel von Pufendorf: Sieben Bücher von 
denen Thaten Carl Gustav Königs in Schweden, Nürnberg 1697. Stich: D. Lapointe. 



weil die Stadt unter ihr am besten ihre Rechte und Freiheiten. kurz ihre 
eigenen Interessen zu bewahren hoffte, und sie in der Tat ihre privile-
gierte Stellung im Laufe der Zeit sogar noch mehr festigen konnte. 
Daß die relative Freiheit nicht nur Danzigs. sondern auch der umliegen-
den polnisch-preußischen Lande oft ein zweischneidiges Schwert war. 
zeigte sich vor allem in der ersten Phase des großen Nordischen Krieges, 
als der polnische König August II. und sein Vetter auf dem schwedischen 
Thron. Karl XII.. ihre Heere auf polnischem Gebiet gegeneinander 
aufmarschieren ließen. 

Der sich über zwanzig Jahre hinziehende große Nordische Krieg 
führte schließlich zur Revision der schwedischen Großmachstellung 
zugunsten der neuen europäischen Großmacht Rußland. Bis zu der für 
die Schweden verlustreichen Schlacht bei Poltawa 1709 konnte sich 
Karl XII. jedoch gegen die Koalition des sächsisch-polnischen Herr-
schers August mit Dänemark und Rußland behaupten. In der zweiten 
Phase wurde Rußland "Zentrum und Motor" (Klaus Zernack) der 
Nordischen Liga gegen Schweden. Preußen und Großbritannien (zeit-
weise) schlossen sich ihr an. Ein Ergebnis des Utrechter Friedens 1713 
war, daß er das neue Großmächtesystem nach dem Spanischen Erbfolge-
krieg im Westen Europas besiegelte. Von den zwei für Danzigs Handel 
wichtigen Seemächten, befand sich Großbritannien nun im Aufstieg, 
während die Niederlande geschwächt zurückblieben. Die führende 
Kontinentalmacht Frankreich wiederum war auch im Osten Europas in 
erster Linie an einer Schwächung Habsburgs interessiert gewesen und 
strebte danach. mit Einbeziehung Schwedens eine Barriere de 1' Est 
von Polen bis Konstantinopel zu errichten. 

Danzig war seit Beginn des Nordischen Krieges unmittelbar betroffen: 
zum einen, weil der fiür die Stadt wichtige Handelsverkehr auf der Ostsee 
in Mitleidenschaft gezogen wurde. zum anderen, weil, wie Erich Keyser 
schreibt, "die große und kriegsmächtige Stadt geradezu in einem 
Brennpunkt der Ereignisse (lag), dort wo das polnische Reich dem 
Herrscher des Nordens die nächste Angriffsfläche bot und wo ihm 
deshalb der Besitz eines befestigten Stützpunktes von der Bedeutung 
Danzigs sehr erwünscht sein mußte".1  

Die in erster Linie um ihren Handel besorgte Bürgerstadt geriet 
zwischen die Bestrebungen absoluter Kriegsherren. Das Problem war. 
wie dieser oligarchisch regierte Stadtstaat, lediglich mit finanziellen 
Ressourcen ausgestattet, sich gegenüber der Kriegsmaschinerie des 

1 	Kesser, Erich, Danzigs Geschichte, Danzig 1921, S. 123. (2 Auflage 1928, S. 152; 
im folgenden wird nach der 1. Aufl. zitiert.) 



schwedischen Monarchen behaupten konnte. Wie und mit welchen 
Mitteln die Bürgerstadt Danzig dem schwedischen Druck Widerstand 
zu leisten vermochte, aber auch wo und weshalb die Stadt nachgeben 
mußte, d.h., ob die Stadt tatsächlich, wie oben angeführt, so "kriegs-
mächtig" war, soll Gegenstand dieser Darstellung sein. Wie sich die 
Situation gerade aus Danziger Sicht gestaltet hat, ist bisher nicht unter-
sucht worden. Dies ist insofern einen Versuch wert, da vieles darauf 
hinweist. daß der hier zu behandelnde Konflikt einige für diese Um-
bruchzeit typische Probleme und Verhaltensweisen aufweist, die in 
einem umfassenderen Sinn Modellcharakter haben dürften. Das heißt 
aber auch andererseits, daß hier eine möglichst quellennahe Arbeitsweise 
vorgegeben ist, wozu noch einige Bemerkungen am Ende dieses Kapi-
tels erfolgen. 

Das Interesse an der gemeinsamen Geschichte der Ostseeanrainer 
hat in den letzten Jahren, nach Öffnung der Grenzen, wieder Auftrieb 
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	erhalten. Auch Fragen zur Politik der damaligen Mächte sind wieder 
aktuell_'-  Zu den älteren Forschungsarbeiten, die spezieller das hier 
vorliegende Thema berühren, kurz Folgendes: Für Generationen von 
schwedischen Historikern waren bis in die dreißiger Jahre des 20. 
Jahrhunderts die politischen und militärischen Fragen der karolinischen 
Zeit einer der großen Schwerpunkte der Geschichtsforschung. Über 
die Person Karls XII., seine Schlachten, seine Kriegführung und das 
Schicksal der Armee gibt es zahllose Untersuchungen. Dies soll hier 
nicht Gegenstand sein. Die schwedische Armee interessiert hier ledig-
lich, insofern sie als Machtfaktor gegenüber Danzig, sei es als Droh-
mittel, sei es unter finanziellen Gesichtspunkten,3  in Erscheinung ge-
treten ist. Daß im Hintergrund ein Militärstaat wirkte, ist jedoch von 

2 	In letzter Zeit sind Allgemeindarstellungen zur Geschichte des Ostseeraumes 
erschienen u.a. von: Kirby, David, Northern Europe in the Early Modem Period. 
The Baltic World 1492 - 1772, London 1990; Klinge, Matti, Die Ostseewelt, Helsin-
ki 1995. 

3 	Grundsätzliches bei Cavallie, James, Från fred till krig. De finansiella problemen 
kring krigsutbrottet år 1700, Uppsala 1975. Zur Finanzierung der karolinischen 
Armee im Felde siehe: Korkiakangas, Onni, Kaarle XII:n kenttäarmeijan huolto 
sotaretkillä vuosina 1700-1701 mannereurooppalaisten huoltojärjestelmien näkö-
kulmasta [Kriegsversorgung, Unterhaltung und Verpflegung der Feldarmee Karls 
XII. auf den Feldzügen 1700-1701 vom Gesichtspunkt kontinentaler Versorgungs-
systeme betrachtet]. Deutsche Zusammenfassung, Helsinki 1974; Grauers, Sven, 
Den Karolinska fålthärens underhåll 1704-1707. in: Karolinska Förbundets Års-
bok 1969. S. 109-148. Siehe auch speziell auf Danzig bezogen: Trzoska, Jerzy, 
Gdarisk jako ogrodek zaopatrzenia wojsk podczas wielkiej wojny pötnocnej (1709-
1721) [Danzig als Heeresversorgungszentrum während des Großen Nordischen 
Krieges]. in: Studia i Materialy do Dziejöw Wojskowogci Bd. X'XVIII 1985, S. 105-
121. 



grundlegender Bedeutung.' 
Vor allem wurden in Schweden die diplomatischen Beziehungen, 

das gesamte Netz der Allianzen, Verträge und Verhand-langen. d.h. die 
Beziehungen zu Dänemark, Polen, Preußen. Sachsen, Rußland. Frank-
reich und England, welche auf die Politik Karls XII. Auswirkungen 
gehabt haben, von Historikern wie Ernst Carlson. Nils Herlitz. Harald 
Hjärne. Stig Backman, Stig Jägerskiöld' und in den sechziger Jahren 
von Gustaf Jonassons  genauestens ausgelotet. Diesem akribisch doku-
mentierten und bis ins einzelne analysierten Beziehungsgeflecht zwi-
schen den damaligen Mächten ist auch heute nicht viel hinzuzufügen. 

Die Blickrichtung dieser Untersuchungen ist in der Hauptsache von 
Schweden aus gewesen. Im Mittelpunkt stehen die Unternehmungen 
und Pläne des Königs und seiner Diplomaten. Diese Sichtweise betrifft 
auch den Nebenschauplatz Danzig. als sich in den Jahren 1703 bis 
1705 das Hauptgeschehen in Polen abspielte. Die Bestände des Danziger 
Ratsarchivs hat keiner der schwedischen Forscher ausgewertet. 

Die internationale Forschung zum Nordischen Krieg' und Karl XII. 
hat sich nur am Rande mit der Stadt beschäftigt.8  Erwähnt wird sie 

4 	Die neuere schwedische Forschung hat sich dieser Frage zugewandt und zwar auf 
einen längeren Zeitraum vom 17. Jh. an. Das Hauptaugenmerk ist auf die innere 
gesellschaftliche Struktur Schwedens gerichtet worden. Siehe Nilsson, Sven A., De 
stora krigens tid. Om Sverige som militärstat och bondesamhälle, Uppsala 1991 
und fier die Zeit nach 1721 Arteus, Gunnar: Krigsmakt och samhälle i Frihetstidens 
Sverige. Uddevalla 1982. 

5 	Carlson. Ernst. Sveriges historia under Karl den tolftes regering, tredje delen, 
(Sveriges historia under konungame af Pfalziska huset, åttonde delen), Stockholm 
1910; Herlitz, Nils, Från Thorn till Altranstädt, Studier över Carl XII:s politik 1703-
1706, Bd. I (1703-1706), Stockholm 1916; Hjärne, Harald, Karl XII. Omstörtningen 
i Östeuropa 1697-1703, Stockholm 1932; Backman, Stig, Fran Rawicz till Fraustadt. 
Studier i det stora nordiska krigets diplomati 1704-1706, Lund 1940; Jägerskiöld, 
Stig, Sverige och Europa 1716-1718. Studier i Karl XII:s och Görtz utrikespolitik. 
Ekenäs 1937. 

6 	Jonasson, Gustaf, Karl XII:s polska politik 1702-1703, (= Studia Historica 
Upsaliensia XVII), Stockholm 1968; Jonasson, Gustaf, Karl XII. und Polen 1700-
1706, in: Changes in Two Baltic Countries. Poland and Sweden in the XVIIIth 
Century, hrsg. von Edmund Cieslak und Henryk Olszewski, Poznan 1990. S. 137-
145. 

7 	Unter den zahlreichen Werken europäischer Historiker zum Nordischen Krieg sei 
hier stellvertretend auf eine Zusammenfassung Klaus Zemacks hingewiesen: 
Zemack. Klaus, Der große Nordische Krieg, in: Handbuch der Geschichte Rußlands, 
Band 2,I, hrsg. von Klaus Zernack, Stuttgart 1986, S. 246-295; Für den hier 
behandelten Zusammenhang auch wichtig: Zernack, Klaus, Polen und Rußland: 
zwei Wege in der europäischen Geschichte, Berlin 1994. 

8 	Angeführt seien außer den bereits erwähnten schwedischen Untersuchungen drei 
Werke, in denen das Danziger Geschehen kurz gestreift wird: Nordmann, C..: La 
ense du Nord au debut du XVIII` siecle, Paris 1962; Haintz, Otto, König Karl XII. 
von Schweden, Bd. I-III, Berlin 1958; Hatton, R.M., Charles XII of Sweden, Lon-
don 1968. 
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allerdings schon von Voltaire, und zwar als einzige, die es wagte, Karl 
XII. "zu mißfallen".9  Auch in etlichen polnischen Untersuchungen 
kommt Danzig vor, doch steht es in seinen Beziehungen zu Karl XII. 
nicht im Mittelpunkt des Interesses. Die Situation der polnischen Adels-
republik im Nordischen Krieg als Spielball der Hauptgegner Schweden 
und Rußland ist bereits von einer älteren polnischen Forschung erörtert10  
und später noch einmal grundlegend von Jözef Gierowski analysiert 
worden." Gierowski interessiert jedoch weniger die hier zu behandelnde 
Anfangszeit, sondern vor allem die Nordische Liga, das Bündnis 
zwischen Peter dem Großen und August dem Starken, in den Jahren 
nach 1709. Hier und in einer ebenfalls wichtigen polnischen Unter-
suchung zu dieser Periode von Jacek Staszewski12  stehen die Bezie-
hungen Polens zu Frankreich im Mittelpunkt. Über die Gebiete der 
unteren Weichsel bzw. Polnisch-Preußens während des Nordischen 
Krieges gibt es meines Wissens bisher keine Spezialuntersuchung.1t  

12 

	

	Während die ausgiebige Erforschung der diplomatischen Bezie- 
hungen Schwedens am Ende der Großmachtzeit inzwischen sozial- und 
wirtschaftsgeschichtlichen Untersuchungen Platz gemacht hat, hat das 
Interesse an der Person Karls XII. eine Renaissance erlebt. In jüngster 
Zeit haben sich Peter Englund in seinem Poltava-Buch und Jörg-Peter 
Findeisen in seinem Werk "Karl XII. von Schweden" mit dem Phänomen 
dieses außergewöhnlichen Feldherrn und seiner höchst eigenwilligen 
Persönlichkeit auseinandergesetzt,14  einem Phänomen, das schon Vol-
taire fasziniert hat. Ob sich Karl XII. als Prototyp eines absoluten Kriegs- 

9 	Voltaire, S. 81. 
10 	So u.a. von Feldman. Jözef Polska w dobie wielkiej wojny polnocnej 1704-1709 

[Polen in der Zeit des Großen Nordischen Krieges 1704-1709], Krakow 1925; vgl. 
dazu die Kommentare von Hildebrand, Karl-Gustaf Polen 1704-1709. Kring Jözef 
Feldmans 'Polska w dobie wielkiej wojny polnocnej', in: Karolinska Förbundets 
Årsbok 1936, Stockholm 1936, S. 153-186. Siehe auch die einen größeren Zeitraum 
umfassende Darstellung von Konopczynski, Wladyslaw, Polska a Szwecja od pokoju 
oliwskiego do upadku rzeczypospolitej 1660-1795 [Polen und Schweden vom 
Olivaer Frieden bis zum Untergang der Republik 1660-1795], Warszawa 1924 sowie 
das Referat desselben: Karl XII. och Polen, in: Karolinska Förbundets Årsbok 1924, 
S. 54-126. 

11 	Gierowski, Jözef: W cieniu Ligi Polnocnej [Im Schatten der Nordischen Liga], 
Wroclaw 1971. 

12 	Staszewski, Jacek: 0 miejsce w Europie. Stosunki Polski i Saksonii z Francjq na 
przelomie XVII i XVIII wieku, [Um den Platz in Europa], Warszawa 1973. 

13 	Vgl. die kurzen Kapitel hierzu in der Historia Pomorza, pod redakcja Gerarda Labudy, 
Bd. I1/2, Poznan 1984, S. 74ff. und in der Historia Gdariska, pod redakcja Edmunda 
Cieslaka, Bd. III/1, Gdansk 1993, S. 199ff. 

14 	Englund, Peter. Poltava. Berättelsen om en annzs undergång, Malmö 1988; Findeisen, 
Jörg-Peter, Karl XII. von Schweden. Ein König, der zum Mythos wurde, Berlin 
1992. 



herrn. Vertreter der Idee einer schwedischen Großmacht" oder viel 
stärker noch, als ein monokratischer Einzelgänger, ja ein Diktator 
(Günter Barudio) zeigte, soll hier zur Debatte stehen. 

Was die Danziger Seite und vor allem die Stadtgeschichtsforschung 
anbelangt, so berührt die ältere deutsche Forschung zur Geschichte 
Danzigs das hier vorliegende Thema nur kurz.16  Am ausführlichsten 
berichten über die Periode die beiden Klassiker der Danziger Ge-
schichtsschreibung im 18. Jh., Gottfried Lengnich in seinem Monu-
mentalwerk "Geschichte der Lande Preußen Polnisches Antheils" und 
Daniel Gralath in seinem Buch "Versuch einer Geschichte Danzigs".' 
Auch der schwedische Hofhistoriograph Jöran Nordberg ist in bezug 
auf die Handel seines Königs Karl XII. mit Danzig kein unergiebiger 
Berichterstatter, da er von 1703 bis 1709 das schwedische Heer in Polen 
begleitet hat.18  Allerdings ist sein Werk, wie u.a. Voltaire angemerkt 
hat, keine ausgereifte geschichtliche Forschung, sondern eher eine 
Materialsammlung. 

Polnische Stadthistoriker Danzigs haben etliche Teilaspekte der Zeit 
um 1700 zum Gegenstand von Spezialstudien gemacht. Ihre Ergebnisse 
liegen gebündelt in einer Gesamtdarstellung der Geschichte Danzigs, 
der Historia Gdariska, vor, die unter Leitung von Edmund Cieglak seit 
den siebziger Jahren in Arbeit gewesen ist. Von ihr sind inzwischen 

15 	Die moderne Forschung neigt eher diesem Urteil zu, siehe Grauers, Sven: Karl XII, 
in: Svenskt Biografiskt Lexikon, Bd. XX, Stockholm 1973-1975, S. 659; zum 
heutigen Bild der schwedischen Forschung über Karl XII. siehe: Lindegren, Jan: 
Karl XII, in: Kungar och krigare (Hrsg. Anders Floren u.a.), Malmö 1993, S. 149-
229. 

16 	So Paul Simson in seiner kurzen "Geschichte der Stadt Danzig' von 1903, S. 99 
und Erich Keyser in "Danzigs Geschichte" von 1921, S. 122ff. (Der entspr. Text ist 
unverändert in die zweite Auflage von 1928 übernommen worden), etwas aus-
führlicher Köhler, G., Geschichte der Festungen Danzig und Weichselmünde bis 
zum Jahre 1814 in Verbindung mit der Kriegsgeschichte der freien Stadt Danzig. 
Bd.1, Breslau 1893, S. 447ff. Richard Martens hat anhand von Quellenstudien im 
Danziger Ratsarchiv eine kleinere Studie veröffentlicht: "Danzig im nordischen 
Kriege. Nach ungedruckten Quellen des Danziger Ratsarchivs. I. Irrungen während 
des Jahres 1704". in: Programm des königlichen Gymnasiums zu Danzig 1882/ 
1883, Danzig 1883. 

17 	Lengnich, Gottfried,: Geschichte der Lande Preussen Polnisches Antheils unter dem 
Könige August dem zweyten vomemlich aus ungedruckten Nachrichten abgefaßt 
und mit einigen Beylagen versehen, Bd. 9, Danzig 1755; Gralath, Daniel: Versuch 
einer Geschichte Danzigs aus zuverlässigen Quellen und Handschriften, Bd. 3, Berlin 
1791. Siehe auch Löschin, Gotthilf. Geschichte Danzigs... Bd. 2, Danzig 1823. 

18 	Sandstedt, S. 130, 137. Vom Geschichtswerk Nordbergs gibt es eine schwedische 
und eine deutsche Ausgabe, die sich etwas voneinander unterscheiden: Nordberg. 
Jöran, Konung Karl XIl:tes historia. Bd. 1-2, Stockholm 1740; Nordberg, George. 
Leben Carl des Zwölften. Bd. 1-3, Hamburg 1745-1751. Nordberg kannte auch 
Danzig, das er im Februar 1704 besucht hat. A.a.O.. Bd. 3, S. XVIII. 
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vier Bände erschienen. die zeitlich bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts 
reichen. Die Probleme des Nordischen Krieges werden dort nur kurz 
behandelt.19  Die polnische Forschung zur Geschichte Danzigs um 1700 
hat sich vor allem wirtschaftlichen Fragen gewidmet, die wiederum 
mit den ökonomischen und politischen Verhältnissen Polens verknüpft 
sind. 

Der seewärtige Handel der Stadt hat ein besonders starkes Interesse 
hervorgerufen. Allerdings ist die Quellenlage, was den Danziger Hafen 
selbst anbelangt, gerade Anfang des 18. Jahrhunderts schlecht.20  Dies 
betrifft auch den Handel mit Schweden. Edmund Cieslak und Jerzv 
Trzoska haben Umfang und warenmäßigen Inhalt dieses Handels-
verkehrs, u.a. unter Heranziehung auswärtiger Quellen, näher bestim-
men können.21  Hier sei noch einmal darauf hingewiesen, daß der 
Niedergang Danzigs auch wirtschaftliche Ursachen gehabt hat die nicht 
unmittelbar durch die Kriegsereignisse im Ostseeraum verursacht 

14 	worden sind. Der atlantische Handel und die in neue Richtungen ge- 
lenkten Warenströme haben bewirkt, daß die Wirtschaft Osteuropas 
und damit auch der Getreidehandel Danzigs immer mehr zurückblieb.22  

Wenn in der Gestaltung der Beziehungen zwischen Danzig und 
Schweden nach 1700 auf schwedischer Seite in dem jungen Monarchen 
eine einzelne Person, im Mittelpunkt steht, so wird die Gegenseite durch 
einen mehrköpfigen oligarchischen Apparat, den Rat, und im weiteren 
Sinne auch durch die Bürgerschaft der Stadt vertreten. 

Obwohl psychische Faktoren als Erklärung geschichtlicher Ereignisse 
nicht überbetont werden sollten.23  so spielten sicherlich Charakter- 

19 	Historia Gdariska. Bd. I (bis 1454), Bd. II (1454-1655), pod redakcja Edmunda 
Cieglaka. Gdansk 1978, 1982; Historia Gdanska. Tom III/1:1655-1793, pod redakcja 
Edmunda Cieglaka. Gdansk 1993. Die zeit des Nordischen Krieges auf den Seiten 
485-508. ebenda. Siehe auch Cieglak. Edmund. Bierrat. Czeslaw. Dzieje Gdanska, 
Gdansk 1969. Eine englischsprachige Ausgabe davon bietet das Buch: Cieflak, Ed-
mund. Bierrat Czeslaw. History of Gdansk. Gdansk 1988. 

20 	Zusammenfassend über den Handel im 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
Historia Gdanska. Bd. II. S. 465-507 sowie Bd. III/1. S. 357-444. 

21 	Cieglak, Edmund: Polsko-szwedski handel morski w XVIII w. (Materialy w 
archiwach szwedzkich). in: Zapiski Historyczne, Bd. XLV, Nr. 4, S. 119-128, Gdansk 
1980; dens., Aspects of Baltic Sea-borne Trade in the Eighteenth Century: the Trade 
Relations between Sweden. Poland, Russia and Prussia. in: The Journal of European 
Economic History Bd. 12, Nr. 2, Roma 1983; Trzoska, Jerzy, Export of corn and 
victuals from Gdansk to Sweden during the Russian-Swedish war 1741-1743. in: 
Stud. Marit. Bd. 4. 1985. S. 159-172. 

22 	Keyser. S. 113f; Historia Gdanska, Bd. 1II/1, S. 57ff.; Braudel. S. 271ff.. 390ff 
Harder-Gerstorff. S. 110ff. 

23 	So hat schon Harald Hjärne darauf hingewiesen, man solle die Erklärung fur die 
Handlungsweisen Karls XII. nicht unter Zurückstellung der politischen und 
militärischen Realitäten nur in seinen Charakterzügen suchen. Nach Graueis, Sven: 
Karl Xll:s personlighet. Försök till en analys. in: Karolinska Förbundets Årsbok 
1969. S. 5. 



eigenschaften des Königs, u.a. sein Eigensinn und unbeugsamer Wille, 
auch im Verhalten zu Danzig eine große Rolle. Vieles, was die Politik 
Schwedens gegenüber Danzig betraf waren einsame Entscheidungen 
des Königs, wenn auch seine Kriegs- bzw. Feldkanzlei,24  Graf Piper 
und Olaf Hermelin, bis zu einem gewissen Grad eine mäßigende Linie 
zu vertreten versuchte. Letztlich ein ergebener Diener seines Herrn 
war auch der mit einer nicht geringen Machtfülle ausgestattete Kriegs-
kommissar Graf Magnus Stenbock. Vor allem mit ihm mußten sich die 
Ratsherren Danzigs im persönlichen Kontakt auseinandersetzen. 

Im großen Nordischen Krieg standen sich in diesem Fall nicht nur 
eine bürgerliche Stadt und ein absoluter Herrscher gegenüber, sondern 
auch verschiedene Herrschaftsprinzipien und -mittel. Krieg war, wie 
vom Rat und den Bürgern um diese Zeit immer wieder geäußert wurde, 
das "größte Unglück" für die vom Handel und Gewerbe lebende Stadt. 
Selbst führte sie keine Kriege mehr. Äußerer und innerer Friede waren 
ein Wert an sich, ein "bürgerliches Ideal", wie es Frans G. Bengtsson, 
Autor einer Biographie über Karl XII. in den dreißiger Jahren, ausge-
drückt hat.25  Auch wenn im Gegensatz dazu die Charakterisierung Karls 
XII. als "kriegslüsterner" Held übertrieben sein dürfte, so setzte er seine 
Prioritäten als Verwalter seines Patrimoniums, des Königreiches Schwe-
den, gewiß anders als eine Handels- und Bürgerstadt. Durch den ihm 
aufgezwungen Krieg, und indem er sich auf das von seinen Vorgängern 
aufgebaute Rüstungswesen stützen konnte, wurde der militärische 
Kampf zu seinem stärksten politischen Mittel. Die von den Zeitgenossen 
bewunderte und glorifizierte Feldherrnkunst Karls XII. hat auch dem 
Urteil späterer Historiker standgehalten.26  

Danzig wiederum mußte sich während des großen Nordischen Krieges 
- wie bereits schon zweimal im Laufe des 17. Jahrhunderts - in erster 
Linie Mittel ausdenken, wie es sich vor den Auswirkungen der Kämpfe 
in Polen schützen konnte. Auch Danzig zog wie die großen Mächte 
Allianzen. Soldaten und Geld in Betracht. Die eigene Leistung mußte 
jedoch gering bleiben. Heeren, wie sie Karl XII. befehligte, war die 
Danziger Stadtmiliz kaum gewachsen. Danzig galt zwar als eine der 
bestausgebauten Festungen in Polen,27  dennoch war der Schutz hinter 

24 	Siehe hierzu Munthe. Arne: Kansliet under der karolinska tidevarvet. in: Kunglig 
Majestäts Kanslis historia (Hrsg. Oscar Wieselgren u.a.), Bd. 1, Uppsala 1935, S. 
149ff. 

25 	Bengtsson, Frans G., Karl XII:s levnad till uttåget ur Sachsen, Trondhjem 1993 
(Neuauflage der Ausgabe von 1935), S. 126. 

26 	Grauers 1973, S. 660f.; vgl. Findeisen. S. 249f f. 
27 	Siehe hierzu Köhler, G., a.a.O., insbes. S. 447-458; Hahlweg, Werner, Das 

Kriegswesen der Sind( Danzig. Bd. I, Die Grundzüge der Danziger Wehrverfassung 
1454-1793, (Neudruck). Osnabrück 1982. 
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den Wällen und Mauern eine trügerische Sicherheit. 
Als Handelsstadt lebte sie vom freien Zugang: zum Meer und auf 

der Weichsel. Eine Seeblockade durch die Schweden wie im Krieg 
1655-1660 konnte Danzig an seiner empfindlichsten Stelle treffen. 
Danzig selbst war keine Seemacht, die Stadt verfügte über keine 
Kriegsflotte. Versuchen der Könige von Polen, wie von Sigismund II. 
August im 16. Jh.. in Danzig eine (königliche) Flotte zu stationieren. 
hatte sich die Stadt stets widersetzt. Schon seit dem 16. Jahrhundert 
wurde der Seehandel der Stadt überwiegend mit holländischen Schiffen 
abgewickelt. Außer diesen segelten mit Waren aus der Stadt in Richtung 
Westen immer noch mehr englische als Danziger Schiffe.28  

Damit kommen wir zu einem wichtigen Punkt der Danziger Schutz-
suche. Da ein ungestörter Ostseehandel auch im Interesse der westlichen 
Seemächte lag, versuchte Danzig, gerade von diesen Hilfe zu erlangen, 
sobald sich die Situation verschärfte. Von den anderen Hansestädten, 
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	Lübeck und Hamburg. war keine nennenswerte Unterstützung mehr zu 
erwarten. Allerdings genügt nur ein Blick auf die Landkarte. um sichtbar 
zu machen. daß die räumliche Entfernung einer schnellen Hilfe 
Englands, Hollands und auch Dänemarks beträchtliche Hindernisse 
entgegenstellte, und daß eigentlich nur eine Macht bzw. ein Herrscher 
in unmittelbarer Nähe konkrete Unterstützung bieten konnte. Wenn 
der eigene König, der polnische Herrscher, nicht in Frage kam oder 
dazu nicht imstande war. kam um 1700 eigentlich nur Brandenburg-
Preußen in Frage. Mit dieser Alternative waren aber auch Begehrlich-
keiten auf Landerwerb und Gegenleistungen verbunden, wie es die 
gescheiterten Bündnispläne und überhaupt das vielschichtige Interessen-
geflecht im Verhältnis zwischen Brandenburg-Preußen und Danzig 
aufzeigen.'-9  

Wenn Klaus Zernack in einem Aufsatz über den Nordischen Krieg 
und das europäische Staatensystem schreibt, daß Wendepunkte dieses 
Krieges sich als Zäsuren in der Geschichte Polens erweisen.30  dann 
trifft dies auch auf die Lage Danzigs zu. Daher habe ich diese Unter- 

28 	Historia Gdariska, Bd. II. S. 293ff.. 448ff.. Bd. III/l. S. 369ff.. 382. 
29 	Siehe hierzu Hassinger, Erich, Brandenburg-Preußen. Rußland und Schweden 1700-

1713, (= Veröffentlichungen des Osteuropa-Institutes München. Bd. II), München 
1953; vgl. dazu Stenius, Stefan, Sachsen. Preussen och Ryssland året 1710, in: 
Karolinska Förbundets Årsbok 1973. Stockholm 1974. S. 63- 120: Zemack, Klaus_ 
Das preußische Königtum und die polnische Republik im europäischen Mächte-
system des 18. Jahrhunderts. 1701-1763, in: Jahrbuch ffir die Geschichte Mittel-
und Ostdeutschlands 30 (1981), S. 4-20. Vgl. auch ältere polnische Forschungen 
wie Feldman, S. 75-99; Sobieski, Waclaw, Der Kampf um die Ostsee. Von den ältesten 
Zeiten bis zur Gegenwart, Leipzig 1933. 

30 	Zemack 1991, S. 265. 



suchung in drei Phasen eingeteilt und um zwei entscheidende Ereignisse 
gruppiert. Die erste Phase reicht vom Ausbruch der Feindseligkeiten 
zwischen August II. und Karl XII. ab 1700 bis zur Eroberung Thorns 
durch die Schweden im Herbst 1703. Die Einnahme Thorns festigt den 
Ruf Karls XII. als siegreichen Feldherrn, sie gilt überhaupt als eine der 
drei großen Belagerungen im Nordischen Krieg." Dieses Jahr ist auch 
für Danzig entscheidend, da die Stadt sich von nun an, um nicht selbst 
angegriffen zu werden, immer mehr dem Willen Karls unterwerfen 
muß. 

Dies führt zu dem nächsten entscheidenden Ereignis. dem von den 
Schweden erzwungenen Beitritt Danzigs zur Warschauer Konföderation 
im Sommer 1704. Gegen seine eigenen Prinzipien mußte Danzig seinem 
König August II. abschwören. Damit ist die zweite Phase eingeleitet. 
inder Danzig seine Neutralität weitgehend einbüßt, aber immerhin die 
Anerkennung des neuen polnischen Königs, Stanislaus Leszczyriski. 
noch bis 1707 hinauszögern kann. Es ist dies gerade die Zeit der größten 
militärischen Erfolge Karls XII. Eine neue Phase beginnt nach der 
Niederlage Karls XII. 1709 bei Poltawa. August II. kehrt zurück, aber 
jetzt tritt vor allem Rußland und sein Herrscher, Peter der Große. auf 
den Plan. Er setzt durch, daß Danzig allmählich sämtliche Beziehungen 
zu Schweden abbrechen muß. 

Um Danzigs immer schwächer gewordene Stellung als relativ freies 
Stadtgebilde noch an einem weiteren Beispiel zu illustrieren, habe ich 
einen Epilog über die russisch-sächsische Belagerung im Jahr 1734 
angeschlossen. Sie war eine Folge der erneuten Thronstreitigkeiten in 
Polen nach dem Tod Augusts II. Dieses Mal bot die Stadt dem Gegen-
kandidaten Stanislaus Leszczvriski Schutz. Während der russisch-
sächsischen Belagerung wurde Danzig zur Kapitulation gezwungen. 
ein Ereignis. das damals großes Aufsehen erweckte,32  denn bis dahin 
hatte Danzig jahrhundertelang allen Eroberungsversuchen seiner Feinde 

31 	M. Anderson. S. 90. Die anderen sind Riga 1710 und Stralsund 1715. Siehe auch 
Hartmann. Stefan. Thorn im Nordischen Krieg. in: Thorn. Königin der Weichsel 
1231-1981, Göttingen 1981, S. 291-360. 

32 	Davon zeugen etliche gedruckte zeitgenössische Berichte wie u.a. Historische Staats-
und Kriegsbühne des Königreichs Pohlen nebst bevgefugtem Journal von der 
Belagerung der Stadt Danzig, Frankfurt 1734: Kurtzer jedoch gründlicher Bericht 
dessen was bey der Belagerung der Stadt Dantzig passiret und wie solche geändiget 
ist, (Langfuhr) 1734: (Segler, George und Schultz, Georg), Accurate Nachricht von 
der russisch und sächsischen Belager- und Bombardirung der Stadt Dantzig. Cöln 
1735; Warmund, Friedlieb, Das vollständige Journal, was vor. in und nach der 
Belagerung der Stadt Dantzig, wie auch in den Russischen Trencheen merckwürdiges 
vorgegangen ist. Langfuhr 1735; Ataka Gdanska feldmarsalkom grafom Minihom 
(Münnich) 1734 goda. Sbornik reljacii grafa Miniha, hrsg. von D. Maslovski, Moskva 
1888. 
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standhalten können. Die Hintergründe und der Vorgang selbst, vor allem 
auch die Suche nach Unterstützung bei Frankreich, sind von polnischen 
Historikern, insbesondere von Edmund Cieslak, bereits genau erforscht 
worden.33  Mir geht es lediglich um die Schutzsuche Danzigs, diesmal 
nicht gegen, sondern bei Schweden und zwar unter Berufung auf 
seinerzeit von Karl XII. gegebene Zusagen. Dabei konnte ich mich auf 
frühere Untersuchungen schwedischer Historiker über die schwedische 
Außenpolitik, vor allem über die Beziehungen zu Frankreich sowie 
zur Rolle des Kanzleipräsidenten Arvid Horn, stützen.34  

Hier muß noch einiges, über eine für die Danzigforschung wichtige 
grundsätzliche Frage gesagt werden. Welche Stellung hatte die Stadt 
innerhalb der Rzeczpospolita, der Republik Polen, und wie frei und 
selbständig war sie, vor allem gegenüber ihrem Landesherrn, dem König 
von Polen? Dies ist eine zwischen deutschen und polnischen Historikern 
seit dem 19. Jh, kontrovers diskutierte Frage gewesen.35  Deutsch- 
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	sprachige und vor allem Danziger Forscher waren geneigt, die Souve- 
ränität der Stadt als Maß aller Dinge zu sehen, während es polnischen 
Historikern darum ging, die engen Verknüpfungen der Stadt mit Polen 
herauszustellen. Die Debatte ist dann eine Zeitlang vor allem unter 
nationalen Gesichtspunkten geführt worden,36  Kategorien, die fir die 

33 	So vor allem Cieilak, Edmund, Stanislaw 	 q7czyriski, Wroclaw 1994; ders., W 
obronie tronu knöla Stanislawa Leszczvdskiego, Gdadsk 1986. Zum Einsatz 
schwedischer Soldaten: ders.._ Udzial Szwedow w obronie Stanislawa Lesz-
czydskiego i Gdadska w latach 1733/1734, in: Zapiski Historyczne, Bd. LII, Heft 4, 
Gdansk 1987, S. 104-117. 

34 	Danielson, Hilding, Sverige och Frankrike 1727-1735. Ett bidrag till belysning av 
Arvid Horns utrikespolitik, Lund 1920; Malmström, Carl, Sveriges politiska histo-
ria från konung Karl XII:s död till statshvålfningen 1772, Bd. 1-2, Stockholm 1893-
1895; Jägerskiöld, 014 Den svenska utrikespolitikens historia, Bd. 11:2 1721-1792, 
Stockholm 1957. Einen Einblick in den damaligen parteipolitischen Hintergrund 
bietet: Carlsson, Ingemar, Parti-partiväsen-partipolitiker 1731-43, Stockholm 1981. 

35 	Zum Vergleich und als Beispiel zwei in der Freien Stadt Danzig nach dem Ersten 
Weltkrieg erschienene Bücher: Günther, Otto, Das staatsrechtliche Verhältnis Danzig 
zu Polen. Danzig 1919; Kaufmann, Joseph, Das staatsrechtliche Verhältnis Danzigs 
zu Polen von 1454-1793 und 1807-14. (=Schriften der Stadt Danzig Heft 5), Danzig 
1920; sowie die Werke heutiger polnischer Spezialisten fur Danziger Stadtgeschichte: 
Bogucka, Maria, Polish Towns between the sixteenth and eighteenth centuries, in: 
A republic of nobles. Studies in Polish history to 1864, Hrsg. J.K. Fedorowicz, Maria 
Bogucka, Henryk Samsonowicz, Cambridge 1982; Bogucka, Maria, Das alte Danzig. 
München 1987 sowie Edmund Cieflaks Kapitel über die Beteiligung Danzigs am 
politischen Leben des königlichen Preußen und der Republik Polen in Historia 
Gdadska, Bd. III/1. S. 199-218. 

36 	Siehe hierzu Hackmann, Jörg, "Der Kampf um die Weichsel". Die deutsche 
Ostforschung in Danzig von 1918-1945, in: Zapiski Historyczne Bd. LVIII, Gdadsk 
1993, S. 37-58; Serczyk, Jerry, Gdadskie czasopismo historyczne "Zeitschrift des 
westpreussischen Geschichtsvereins" 1880-1941, in: Zapiski Historyczne Bd. XLVII, 
Nr. 3. Gdadsk 1982, S. 23-43. 



Bewußtseinslage der Menschen in der hier zu behandelnden Zeit keinen 
Aussagewert besitzen und auf die ich deshalb nicht näher eingehen 
werde. 

Aus der bisherigen Forschung ergibt sich kein eindeutiges Bild über 
die Stellung Danzigs in Polen, und vielleicht trifft die Feststellung Jo-
seph Kaufmanns von 1920 tatsächlich zu, wenn er behauptet, daß eine 
"allgemein gültige Fassung" für die staatsrechtlichen Beziehungen 
zwischen Danzig und Polen überhaupt nicht möglich sei.37  Fest steht 
jedoch, daß die Stadt unter polnischer Suzeränität stand.38  Mich hat in 
erster Linie interessiert, welche Auffassung der Danziger Rat selbst in 
diesen Jahren vertreten und verteidigt hat. Da gerade aus dieser Zeit 
eine vom Stadtsvndikus Johann Ernst von der Linde verfaßte Aufstel-
lung des Danziger Rechtssystems und der Privilegien der Stadt existiert. 
die dem neuen König August II. vorgelegt wurde,39  habe ich sie als 
Grundlage für eine Beschreibung der inneren Verwaltung und äußeren 
Stellung der Stadt im nächsten Kapitel gewählt. Es versteht sich, daß 
August II. als König in manch entscheidenden Punkten die Auffassungen 
der Danziger nicht teilte, aber das war eben Inhalt des ständigen Zwistes 
zwischen Königsgewalt und städtischer Freiheit- wie es auch mutatis 
mutandis für das Verhältnis zwischen Karl XII. und Danzig zutraf. 

Kurz gefaßt, beinhaltete die Position des Rates Folgendes: Danzig 
erkannte die Oberherrschaft der Republik Polen nicht an, sondern nur 
die des Königs, und dennoch betrachtete sich Danzig als "Glied" 
(membrum) der Rzeczpospolita. Der Rat betonte z.B. einmal gegenüber 
dem Kardinalprimas von Polen. daß Danzig seine Privilegien nicht 
von der Republik bekommen, sondern bei ihr "eingebracht" habe.40  So 
hieß es dann auch meist_ daß Danzig sich mit der Republik in einer 
Union befinde.41  

37 Kaufmann, S. 8. 
38 	Vgl. die Danziger Eidesformeln bei den Huldigungen der polnischen Könige in: 

Januzajtis, A. Die Danziger Eide, in: Deutsch-Polnisches Jahrbuch Bd. IV. Bremen 
1990. 

39 	"Ius Publicum Civitatis Gedanensis", o.D. verfaßt von Johann Ernst von der Linde. 
STD loc. 3649. Geh.Cab.Cantzley. Sachen die Stadt Dantzig betr. vol. 1 1700-1711. 

40 	Autieichnung Gespräch zwischen Kardinal Radziejowski und dem Stadtsekretär 
Danzigs am 25.6.1705, fol. 541, AP 300, 31/17. 

41 	So z.B. in einem Schreiben Danzigs an Piper vom 21.7.1705, AP 300,27/100. Aluilich 
gegenüber dem russischen Generalleutnant Rönne am 17.4.1704: Die Stadt habe 
von der "ersten Zeit an" bewiesen, daß sie 'beständig" mit der Republik Polen -in 
Union" verbleiben wolle. Nach Feldman, S. 97. 
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INNERE VERWALTUNG UND ÄUSSERE 
STELLUNG DANZIGS UM 1700 

Die polnische Provinz42  Preußen (Prussia Polonica) oder Preußen 
königlichen Anteils_ in der Danzig lag, hatte im polnischen Königreich 
eine besondere Stellung und eigene Privilegien. Der Landtag (sejmik) 
bestand aus zwei Kammern_ mit einem gesonderten Senat, in dem nicht 
nur die kirchlichen und adligen Würdenträger. der ermländische und 
der kulmische Bischof. die drei Woiwoden der Palatinate (Woiwod-
schaften) Kulm. Marienburg und Pommern (Pomerellen), die könig-
lichen Kastellane (Burggrafen) von Kulm, Elbing und Danzig, sondern 
auch die drei "großen Städte" Danzig, Elbing und Thorn mit ihren 
Abgesandten und Stadtsekretären vertreten waren.43  

Nach der vorhin erwähnten, vom Stadtsyndikus Johann Ernst von 
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	der Linde verfaßten Aufstellung waren die Rechte und Freiheiten der 
Stadt in der inneren Verwaltung bislang vollständig gewahrt worden. 
Aber auch was die auswärtigen Beziehungen betraf, hatte die Stadt 
sich Rechte bewahren können, die auch in dieser Hinsicht auf eine 
privilegierte Stellung hinweisen. Einerseits waren die Einkünfte des 
polnischen Königs aus den sog. Pfahlgeldern der im Hafen anlegenden 
Schiffe zuletzt in den Privilegien Stephan Batorys von 1585 festgelegt 
worden. Andererseits war. sozusagen im Gegenzug. die letzliche 
Kontrolle des Weichselhandels durch Danzig bekräftigt worden.44  Wie 
auch immer der politisch-rechtliche Status Danzigs in der Rzeczpospo- 

42 	Der Gebrauch des Begriffes "Provinz" soll nicht die verfassungsrechtlichen 
Besonderheiten des Königlichen Preußen in Polen in Frage stellen. Vgl. Bömelburg, 
S. 41. der fir den Begriff"Land" plädiert. Boockmann. S. 269. benutzt beide Begriffe. 
Polnische Historiker plädieren für den Begriff "Provinz". Siehe Gorski, Karol, 
Problematvka dziejowa Prus Krölew•skich (1466-1722). in: Zapiski Historvczne. 
Bd. 28. Heft 2, Gdarisk 1963, S. 159-172: Salmonowicz, Stanislaw, Stany Prus 
krölewskich wobec koron w XVII-XVIII wieku. in: Acta liniversitatis Nicolai 
Copemici, Historia, XVIII, Toruri 1982, S. 103-119. Der Rat der Stadt Danzig 
benutzte auch selbst den Begriff "Provinz", so u. a. in einem für die Stadt 
grundlegenden Vertragsprojekt vom 17.5.1704. AP 300.10/57. Siehe S. 196. 

43 	Hier und im Folgenden: Lukowski_ S. 95: Bömelburg, S. 42ff.: Neugebauer. S. 60ff.; 
Historia Gdariska. Bd. HP 1, S. 199ff.; Pomorze w dziejach Polski. S. 139ff. Zur 
Funktion der Landtage siehe: Naworski, Zbigniew. Sejmik generalnu Prus 
Krblewskich 1569-1772. Organizacja i funkcjonowanie na tle syltemu zgromadzenia 
stanöw prowincji. Torun 1992. 

44 	his Publicum Civitatis Gedanensis, a.a.O. S. 21f..; vgl. auch Günther 1919 und His-
toria Gdariska. Bd. II. S. 579ff. 
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Abb. 2. Die versammelten 
Würdenträger Polnisch-Preußens. 
Präsidiert wird die Sitzung vom 
ermländischen Bischof. Die zwei 
Abgesandten der Stadt Danzig  

sitzen in der Mitte rechts (o). 
Stich aus "Privilegium civitatum 
minorum Prussiae occidentalis 
commentariolo illustratum", Dantisci 
MDCCXXXIX. 



lita aus heutiger Sicht beurteilt wird,45  so besteht darüber kein Zweifel, 
daß die Stadt zumindest dank ihrer Handelsbeziehungen_ ihrer mono-
polartigen Stellung im polnischen Getreideexport, kurz durch ihren 
Reichtum, der ohnehin Einfluß und Macht verhieß, eine Sonderstellung 
einnahm. Danzig war am Anfang des 18. Jahrhunderts mit 50 000 
Einwohnern (1705) nicht nur die mächtigste Stadt Polnisch-Preußens, 
die ihre Schwesterstädte Thorn und Elbing weit hinter sich ließ, sondern 
bevölkerungsmäßig die größte Stadt ganz Polens.46  

Wie die anderen Städte Preußisch-Polens besaß Danzig eine Rats-
verfassung, die auf dem Kulmischen Recht beruhte.47  Die städtische 
Regierung lag in den Händen von drei Ordnungen, von denen die erste, 
der von den Patriziergeschlechtern gebildete Rat, die eigentliche Macht 
besaß, während die übrige Bürgerschaft in der dem Rat untergeordneten 
dritten Ordnung vertreten war. Die zweite Ordnung, das Gericht, setzte 
sich aus den zwölf Schöffen zusammen, die ebenfalls aus den Rats- 
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	geschlechtern stammten. Der Rat bestand aus 14 Ratsherren der Recht- 
stadt und fünf Altstädtischen Ratsherren. Geleitet wurde der Rat von 
einem präsidierenden Bürgermeister (Ratspräsident), der (in der Regel) 
einer von vier Bürgermeistern war. Der Ratspräsident wurde jährlich 
gewählt, dabei ergab sich bei einigen Personen eine längere Kontinuität. 
So war in der hier zu behandelnden Periode während des Nordischen 
Krieges Gabriel von Bömeln (1658-1740) mehrmals Ratspräsident, und 
noch 1734 leitete er die Verteidigung der Stadt.48  Seine Machtbefugnisse 
waren beträchtlich. Er berief den Rat in das rechtstädtische Rathaus 
am Langen Markt zusammen und bestimmte die Themen, über die 
verhandelt werden sollte. Die Abwicklung der auswärtigen Beziehungen 
lag weitgehend in seinen Händen.49  

Seit den Privilegia Casimiriana, den Privilegien der Stadt von 1457, 
unter Kasimir IV. der Zeit als Danzig die Oberherrschaft des Deutschen 
Ritterordens abgeschüttelt und sich unter die Krone Polens begeben 
hatte, galt, daß die Stadt ihre eigene Steuer- und Zollhoheit und, was 
das wichtigste war, freie Verfügung über ihren Hafen und den Schiffs- 

45 	Vgl. hierzu neuere Untersuchungen polnischer Historiker zu den rechtlichen 
Auffassungen des Danzigers Gottfried Lengnich im 18. Jh.: Salmonowicz, Stanislaw, 
a.a.O., S. 103-119; Cieslak, Edmund. Gottfried Lengnich und die polnische 
Staatspolitik in Danzig. in: Acta Poloniae Historica. vol. LXV1II/1993, S. 131-141. 

46 	Bogucka 1982, S. 138f.; Cieflak 1988, S. 175; Gierszewski 1970, S. 65. 
47 	Näheres siehe Bär. S. 64ff.; Historia Gdariska, Bd. III/ 1. S. 219-226. 
48 	Altpreußische Biographie, Bd. 1, S. 66; vgl. Strehlau 1976, S. 339; Zdrenka, Joa-

chim. Rats- und Gerichtspatriziat der Rechten Stadt Danzig, Teil II (1526-1792), 
Hamburg 1991, S. 106-112. 

49 	Ius Publicum Civitatis Gedanensis, a.a.O., S.57. 



verkehr bewahrt hatte. Dem König wurde lediglich eine jährlich Summe, 
die "königlichen Gefalle", ausbezahlt, und er hatte das Recht, drei Tage 
pro Jahr in Danzig auf Kosten der Stadt Unterkunft zu erhalten. Es gab 
zwar zum Zeichen der königlichen Oberhoheit die Institution des 
Burggrafen, aber dieser hatte kaum Befugnisse. Er wurde alljährlich 
bestimmt, indem der Rat eine Anzahl Ratspersonen präsentierte. von 
denen der König von Polen eine zum Burggrafen ernannte.'0  

Ein wichtiger Grundstein des Danziger Selbstbewußtseins war. daß 
die Stadt ihre eigene Stadtmiliz besaß und keine königlichen Truppen 
in ihren Mauern duldete. Seit dem ausgehenden Mittelalter berief die 
Stadt einen eigenen Kommandanten für ihre Miliz. Wie bereits erwähnt. 
hatte Danzig im 17. Jh. seine Festungswerke ausbauen lassen. so daß 
die Stadt als eine der am besten befestigten Städte im Norden Europas 
galt. Festungsanlagen bedurften jedoch ständiger Wartung und Ausbes-
serung, und das kostete Geld. Letztlich hing die Verteidigungsstärke 
der Stadt von ihrer eigenen Finanzkraft ab, oder sie war auf auswärtige 
Hilfszuwendungen angewiesen. 

In Danzig galt die in damaligen Städten übliche Einteilung der 
Bevölkerung in Bürger und Einwohner. Eine dritte Gruppe waren die 
Fremden, die vorübergehend in der Stadt wohnten. Zu denjenigen. die 
"der Obrigkeit zu gehorchen und Gehorsam zu leisten schuldig sind". 
waren noch als vierte, außerhalb der Stadtmauern lebende Gruppe die 
Bauern hinzuzuzählen. Die Bürger waren wiederum in zwei Stande 
(primi et secundi ordinis) eingeteilt, solche, die das vollständige 
Bürgerrecht besaßen und als "Groß-Bürger" bezeichnet wurden sowie 
in solche, die "einige Stücke" des Bürgerrechts besaßen und auch "kleine 
Bürger" genannt wurden. Nur die Großbürger. deren Bürgerrecht erblich 
war, durften Handel treiben, sie machten also den eigentlichen Kauf-
mannsstand aus.' 

Nach den Ausführungen von der Lindes war die Erlangung des vollen 
Bürgerrechts auf einen ganz bestimmten Personenkreis beschränkt. 
Darin hieß es. daß "niemand zugelaßen werde, der nicht aus einer Hanse-
Stadt gebührtig, sintemahl diese Stadt auf Teutsche Leute, so rechter 
freyer Teutscher Art und Zunge sind fundiret". Dies war der alte 

50 	Ius Publicum Civitatis Gedanensis. a.a.O., S. 53; Kevser 1921, S. 63f; Cieslak 1988, 
S. 87ff. Siehe auch: Zdrenka. Joachim: Die Danziger Burggrafen 1547-1792/93, 
Hamburg 1989, insbes. S. 9-30. 

51 	Ius Publicum Civitatis Gedanensis, a.a.O., S. 66; vgl. Penners-Ellwart, Hedwig, Die 
Danziger Bürgerschaft nach Herkunft und Beruf 1537-1709, (=Wissenschaftliche 
Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ost _Mitteleuropas hrsg. vom Johann 
Gottfried Herder-Institut Nr. 13), Marburg 1954, S. 2ff. Siehe auch Bogucka 1987. 
S. 23tf 
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Grundsatz der Hansezeit. der nicht mehr in allen Fällen anwendbar 
war. Es war jedoch möglich, daß Fremde und andere Einwohner einige 
(Teil-) Bürgerrechte erwerben konnten."- Was jedoch nicht möglich war, 
war gleichzeitig Kaufmann und Handwerker zu sein. Handwerker. 
"Arbeits- und See fahrende Leute" besaßen nur das "kleine Bürger-
recht" " 

Hierzu muß noch angemerkt werden. daß das Danziger Bürgerrecht 
in Wirklichkeit eine weit kompliziertere Angelegenheit war. Die 
Bürgerbücher. d.h. Listen der Neuaufnahmen. unterschieden um 1700 
bereits seit längerem drei verschiedene Arten des Bürgerrechts: eines 
auf den Kaufmann. eines auf den Handwerker und eines auf den 
Arbeitsmann.54  Von der Lindes normative Darstellung. die nicht in allem 
mit der damaligen Praxis übereinstimmte, gibt den Rechtsstandpunkt 
eines Ratsmitglieds wieder. Die tatsächliche soziale Schichtung war 
breit gefächert und deckte sich nicht mit der hier schematisch 

24 

	

	wiedergegebenen rechtlichen Stellung." Sie ist aber insofern wichtig. 
als sie Bedeutung für die hier zu behandelnden Mechanismen der Be-
schlußfassung und den "Willen" der Stadt hatte. 

Im Laufe der Danziger Geschichte hatten sich die meisten inner-
städtischen Streitigkeiten zwischen dem Rat und der dritten Ordnung 
entzündet. Vor allem hatten die Handwerker Zugang zur dritten Ordnung 
verlangt. Seit dem Erlaß der Statuta Sigismundi. den von König 
Sigismund I. 1526 bestätigten Privilegien Danzigs, bestand die dritte 
Ordnung aus hundert Männern, die vom Rat aus den Bürgern der 
Rechtstadt ausgewählt wurden. Zu diesen gehörten die Ältermänner 
der vier Hauptgewerke, derjenigen der Schuster, Bäcker, Fleischer und 
Schmiede. Außer ihnen wurden später mehr Handwerker in die dritte 
Ordnung zugelassen, jedoch bildeten sie weiterhin eine sehr kleine 
Minderheit.56  Die Männer der dritten Ordnung waren nach der neuen 
"Feuer-Ordnung" in vier Quartiere, das Koggen-, das Burg-. das Fischer- 

52 	So erlangten zwischen 1537 und 1709 102 Einwanderer aus dem Schwedischen 
Königreich das Danziger Bürgerrecht. Ihr Anteil an der Gesamteinwanderung lag 
unter 1 %. Penners-Ellwart. S. 153f. 

53 	Ius Publicum Civitatis Gedanensis. a.a.O.. S. 65-78, Zitate S. 65, 77. 
54 	Penners-Ellwart, S. 2; vgl. auch die Darstellung von Walther. R., Die Danziger 

Bürgerschaft im 18. Jahrhundert, in: Zeitschrift des westpreußischen Geschichts-
vereins 73. S. 63-170. 

55 	Zu den Zünften und der Danziger Gesellschaft zu Beginn des 18. Jahrhunderts siehe: 
Historia Gdatiska, Bd. II1/1. S. 103-140, 246-278; vgl. auch Bogucka 1987. S. 93-
125. allerdings hauptsächlich für die Zeit vor 1700. 

56 	Nach dem Dekretum Joannis III (Jan III. Sobieski) von 1678 waren in der dritten 
Ordnung außer den Alterleuten der vier Hauptgewerke acht Handwerker vertreten. 
Simson 1903. S. 91. 



und das Hohe Quartier eingeteilt,' denen jeweils ein Quartiermeister. 
"die in ihrem Quartier alles dirigiren". vorstand. Da diese Personen 
von einigem Einfluß waren, hatte der Rat es sich vorbehalten. sie selbst 
zu benennen. wenn auch anhand von Vorschlägen der Quartiere. Bei 
allen wichtigen Entscheidungen brauchte der Rat die Einwilligung der 
dritten Ordnung. Es genügte aber. wenn außer den Schöffen zwei 
Quartiere den Beschlüssen des Rates zustimmten.'8  

Ein besonders kontroverser Gegenstand bei den Beratungen der 
Ordnungen. vor allem während der hier zu behandelnden Krisenzeit. 
waren die Einnahmen und Ausgaben des Stadthaushalts. 9̀  Zunächst 
war prinzipiell wichtig, daß die Stadt selbst über ihn bestimmte. was 
die Finanzen aber keineswegs überschaubarer machte. Wie von der 
Linde es ausdrückte. hatte die Stadt "ordentliche und gewiße" sowie 
"außerordentliche und ungewiße" Einkünfte. Es versteht sich. daß auch 
manche Ausgaben von der zuletzt genannten Beschaffenheit waren. 
Regelmäßige Einkünfte bezog die Stadt aus den Patrimonialgütern. 
aus den verschiedenen "Kammern". u.a. der Hafen- und der Mühlen-
kammer. Dann gab es etliche "Pfennige'. so einen zehnten oder vierten 
Pfennig. Beträge, die bei bestimmten Erbschaften oder beim Wegzug 
aus der Stadt bezahlt werden mußten. Eine wichtige Einkommensquelle 
waren die bereits erwähnten Pfahlgelder. von denen ein Teil dem König 
ausbezahlt wurde. 

In "Notfällen" wurden als außerordentliche Kontributionen Akzisen 
auf Bier, Weizen. Ochsen und Pferde erhoben. Die Ländereien hatten 
in solchen Fällen ein Kopfgeld zu entrichten. Ein Grundsatz der Dan-
ziger war, daß sich die Stadt "zu keinen anderen Auflagen verbunden 
(hält), als sie selbst gewilliget".60  Dennoch gab es immer wieder 
Versuche, auch unter August II., von den polnischen Ständen beschlos-
sene Geldsteuern. u.a. Kopfsteuern zum Erhalt der Kronarmee. auch 
auf Danzig bzw. Polnisch-Preußen auszudehnen, was dann sofort zu 
längeren Querelen führte. 

Unter den "außerordentlichen Abgaben" gab es einige, die schon 
seit rund hundert Jahren ständig erhoben wurden, so daß sie eigentlich 
schon zu den "gewöhnlichen" Einkünften zu rechnen waren. Neben 
"einfachem. andenhalbem, doppeltem, dreifachem Zinsgroschen. 

57 	vgl. Biemat 1958, S. 14f. 
58 	Ius Publicum Civitatis Gedanensis. a.a.O., S. 34; Keyser, S. 75f. 
59 	vgl. Historia Gdanska, Bd. III/I. S. 227-231, 624ff; siehe vor allem auch Foltz, Max, 

Geschichte des Danziger Stadthaushalts, (= Quellen und Darstellungen zur 
Geschichte Westpreussens Bd. 8), Danzig 1912. 

60 	Lengnich 1900. S.426. 
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Fenster-. Speicher-. Treppen-, Schornstein-, Giebel-. Pferde-. Kopf- und 
anderen Geldern" gab es noch den sog. hundertsten Pfennig. Der 
hundertste Pfennig war eine Vermögenssteuer. bei der man den hundert-
sten Teil - oder weniger: die Hälfte oder ein Viertel des hundertsten 
Teils - seines Vermögens an die Stadtkämmerei abführen mußte. Die 
Höhe ihres Vermögens schätzten die betroffenen Danziger selbst ein. 
Sie mußten daher beschwören. daß ihre Angabe korrekt war, was 
keineswegs immer zutraf. Der hundertste Pfennig wurde selten und 
nur bei einem außergewöhnlich hohen Geldbedarf Danzigs, so zum 
Beispiel in den Krisenjahren 1627, 1656. während des Nordischen 
Krieges und 1735 (nach der Belagerung) erhoben.61  

Eine Besonderheit Danzigs waren seine umfangreichen Ländereien 
außerhalb der befestigten Stadt: Östlich und südöstlich der Stadt lagen 
das Danziger Werder, die Danziger Niederung und die Nehrung sowie 
westlich und südlich der Stadt die sog. Höhe. Die Güter der Stadt waren 
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	entweder bereits von König Kasimir IV der Stadt überlassene Patri- 
monialgüter, oder sie waren Landgüter bzw. adlige Güter. Vor allem 
auf der Höhe besaßen reiche Danziger Bürger zahlreiche Land- und 
Rittergüter. Viele Historiker haben im Abfluß des bürgerlichen Kapitals 
aufs Land seit dem 16. und 17. Jh. eine der Ursachen für die Schwächung 
der Stadt gesehen. Mit diesem Prozeß des Grunderwerbs war auch die 
Wandlung des Danziger Handels von einem aktiven in einen passiven 
Zwischenhandel verbunden. Die Kaufleute hatten kein Interesse mehr. 
selbst zur See zu fahren und sorgten sich mehr um ihren Besitz.62  

In den Stadtgütern genossen die Bauern das Kulmische Recht, sie 
waren persönlich freie Leute. Ihren Ackerbesitz konnten sie frei ver-
kaufen und verpfänden. Allerdings mußten sie der Stadt einen Grundzins 
abtragen und wurden auch gerade in Kriegszeiten oft genug zu anderen. 
außerordentlichen Abgaben verpflichtet. In den übrigen adligen Land-
gütern. die zur Stadt gehörten, wurden die Bauern als Untertanen und 
Leibeigene betrachtet. Über sie als Personen. über ihre Höfe und Kinder 
verfügte die Stadt auf gleiche Weise wie der Adel. Die einzige Instanz, 
bei der diese Bauern Klage führen konnten, war der Rat der Stadt 
Danzig.63  

Ein Indiz für die weitgehend autonome Stellung der Stadt war, daß 
sie ihre eigene Außenpolitik betrieb. Auch von August II. hatte sie am 
15. Mai 1697 ein Privileg ausgehändigt bekommen, laut dessen die 
Stadt weiterhin Mitglied der Hanse (auch wenn sie praktisch keine Be- 

61 	Lengnich 1900, S. 427f; Gralath Bd. 3, S. 233. 
62 	Bogucka 1987, S. 82f. 
63 	Ius Publicum Civitatis Gedanensis, a.a.O.. S. 86, 88. 



deutung mehr hatte) und freie Hand in ihren auswärtigen Beziehungen 
besaß.64  Die Stadt hatte zwar - aus Kostengründen - keine eigenen 
Gesandten bei den auswärtigen Mächten; in den wichtigsten Residenz-
und Handelsstädten, wie im Haag und in London, später auch in St. 
Petersburg, war sie jedoch durch Agenten vertretcn.65  Am königlichen 
Hof in Warschau hatte Danzig einen Sekretär. der in einem eigenen 
Gesandtschaftsgebäude, dem Danziger Hof. wohnte.66  Ebenso hatten 
die wichtigsten mit Danzig Handel treibenden Mächte einen Kommissar 
oder Residenten in der Stadt. Dieser Kommissar war nicht dem Bot-
schafter des betreffenden Landes in Warschau unterstellt. Schweden 
hatte in mehreren Hafen-und Handelsstädten an der Nord- und Ostsee. 
wie in Hamburg und Lübeck. so auch in Danzig seit Mitte des 17. 
Jahrhunderts einen Residenten. der sich hauptsächlich um die schwe-
dischen Handelsinteressen zu kümmern hatte.6-  

Die Pflege der Außenbeziehungen lag weitgehend in der Hand des 
Ratspräsidenten. der hierbei relativ selbständig vorging. Er war aller-
dings verpflichtet, die übrigen Ratsherren auf dem laufenden zu halten. 
Vor der dritten Ordnung wie auch vor der übrigen Stadtbevölkerung 
wurden Verhandlungen und Pläne im Anfangsstadium zunächst geheim 
gehalten. Der Ratspräsident nahm sämtliche an den Rat. an das Gericht. 
an die Zünfte und Gewerke gerichteten Schreiben entgegen. Die an 
den Rat und an die zweite Ordnung gerichteten Briefe wurden auf 
Ratssitzungen vorgelesen, die übrigen konnte der Präsident, nachdem 
er sie zur Kenntnis genommen hatte, an die eigentlichen Adressaten 
weiterleiten. Der gesamte ausgehende Schriftverkehr Danzigs mit dem 
eigenen König. fremden Herrschern. anderen Städten. der Danziger 
Vertretung am Warschauer Hof und mit Privatpersonen wurde vom Rat 
erledigt. 

Schreiben und Beschlüsse Danzigs, die mit dem Stadtsiegel bekräftigt 
werden mußten. wurden letztlich vom Ratspräsidenten verantwortet, 
denn er verfiigte nicht nur über das gewöhnliche Stadtsiegel, sondern 
auch über das Siegel der drei Ordnungen.68  

Wenn es um grundsätzliche und weittragende Beschlüsse, vor allem 
um neue Steuern, ging oder wenn z.B. Kriegsereignisse einen Zusam- 

64 	Sobieski. S. 186. 
65 	Siehe Bei der Wieder Helge. Das Gesandtschaftswesen der Stadt Danzig im 17. 

und 18. Jahrhundert. in: Danzig in acht Jahrhunderten. Beiträge zur Geschichte eines 
hansischen und preußischen Mittelpunkts, Hrsg. Bernhart Jähnig und Peter Letke-
mann. (=Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreussens Bd. 23). :Münster 
1985. S. 251-268. 

66 	Kaufmann. S. 15. 
67 	Ekegård, S. 157; Almquist, S. 439. 
68 	Ius Publicum Civitatis Gedanensis, a.a.O.. S. 57. 
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menhalt sämtlicher Danziger Bürger erforderlich machten. informierte 
der Rat die zweite und dritte Ordnung. die dann über die Ange-
legenheiten berieten. Der Rat berichtete in einer Proposition über die 
Lage der Dinge und schlug meistens auch vor_ wie man zu handeln 
gei cnke. Die zweite und dritte Ordnung. d. h. die Schöffen und die in 
vier Quartiere eingeteilte Bürgerschaft. nahmen dann zu dieser Propo-
sition in ihren Rezessen (auch "Eingebungen") Stellung.6" Die meisten 
Beschlüsse wurden mündlich vereinbart. In besonders wichtigen Ange-
legenheiten oder wenn die Einigkeit nur durch einen Mehrheitsbeschluß 
zustande kam. wurde auch ein schriftlicher gemeinsamer "Schluß" aller 
Ordnungen verfaßt. 

War die Außenpolitik weitgehend Domäne des Rates. so hatte die 
Bürgerschaft in vielen Bereichen, die die innere Verwaltung der Stadt 
betrafen, sich ein ständiges Mitsprache- und Entscheidungsrecht 
erkämpft. Die dritte Ordnung hatte in Finanzfragen wie z.B. in der 
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	Kämmerei, in der Akzisekammer. in der Verwaltung der Hilfsgelder, in 
Verwaltungsfragen. die die Ländereien Danzigs im Werder. auf der 
Nehrung und auf der Höhe betrafen. über ihre Vertreter Einwirkungs-
möglichkeiten. Vielfach überschnitten sich finanzielle Angelegenheiten 
und Fragen der auswärtigen Beziehungen. Vor allem betraf dies den 
Handel und die Rüstung. Für Sicherheitsfragen wurde ein eigens dafür 
bestimmter Kriegsrat zusammenberufen. In ihm hatte neben den 
Ratsmitglideren jedes Quartier der dritten Ordnung einen Vertreter.70  

ZU DEN QUELLEN 

Zum Schluß noch ein Wort zu den Quellen. Die wichtigsten Archiv-
bestände zu den hier behandelten Beziehungen befinden sich im schwe-
dischen Reichsarchiv sowie im Staatsarchiv in Danzig. In der Haupt-
sache handelt es sich um Briefe und Berichte beteiligter Beamten und 
Militärpersonen. Wie bekannt, sind die Originalbestände der Feld-
kanzlei Karls XII. in und nach Poltawa verloren gegangen, jedoch die 
für Stockholm damals angefertigten Doppel, z. B. der hier in Frage 
kommenden Berichte des schwedischen Residenten in Danzig. fast 
lückenlos erhalten. Die vor allem in den Anfangsjahren des Nordischen 

69 	Siehe hierzu Bierrat. Czeslaw, Recesv Gdariskich ordvnk6w 1545-1814, (=Biblio-
teka Gdanska. Soria monogafii nr 5), Gdansk 1958. 

70 	Nach Rezeß der 3. Ordn. vom 2.4.1703, AP 300,10/56. 



Krieges recht umfangreichen Rezesse des Danziger Rates und der 
übrigen Ordnungen, die unversehrt den Zweiten Weltkrieg überstanden 
haben. sind besonders aufschlußreich, da sie einen Einblick in die 
Debatten und die Gemütslage der Beteiligten gestatten. 

Dabei muß allerdings berücksichtigt werden. daß es sich nicht um 
Protokolle im eigentlichen Sinn handelt. Was bedauert werden muß. 
ist der Verlust der Privatarchive vieler Ratsleute. die noch von Forschern 
vor dem Zweiten Weltkrieg benutzt werden konnten. So ist es mir nicht 
möglich gewesen. einzelne Ratsleute als Entscheidungsträger bzw. 
agierende Einzelpersönlichkeiten auftreten zu lassen.-' Die Briefe von 
Residenten anderer Staaten wie Preußen. Sachsen und Dänemark. die 
mir zugänglich waren, habe ich gewissermaßen als Korrektiv und 
Ergänzug zu den gewiß nicht unvoreingenommenen schwedischen und 
Danziger Stimmen hinzugezogen. wobei natürlich auch diese Berichter-
statter nicht neutrale Beobachter waren. sondern die Interessen ihres 
Herrschers wahrzunehmen hatten." 

Eine Bemerkung zur Sprache der Quellen: Die umständlich barocke. 
mit Latinismen und französischen Wörtern durchsetzte. in Grammatik 
und Rechtschreibung vom heutigen Standard abweichende Sprache der 
Danziger Rezesse hat ihren eigenen. zeitbezogenen Reiz. Deswegen 
habe ich mich entschlossen. Aussagen, statt sie zu paraphrasieren. 
möglichst oft durch originale Zitate aus den Quellen zu illustrieren 
und dabei sowohl Ausdrucks- als auch Schreibweise der Sätze beizu-
behalten. Wenn es sich lediglich um einen einzigen Begriff handelt. 
habe ich meist die heutige Schreibweise gewählt. 

Seinen auswärtigen Schriftverkehr mit den nordischen Königreichen 
und den Generalstaaten verfaßte der Danziger Rat nur auf deutsch. mit 
England wurde in Latein. mit Frankreich in Französisch oder Latein 
korrespondiert. Im schriftlichen Verkehr zwischen Danzig und den 
Senatoren. Bischöfen und anderen Würdenträgern Polens sowie dem 
König wurde von beiden Seiten in der Regel das Lateinische benutzt. 
Die Korrespondenz mit König August II.. obwohl dieser deutschsprachig 

71 	Vgl. die sehr kurzen biographischen Angaben zu einigen Bürgermeistern in Strehlau. 
Helmut. Danzigs Bürgermeister des 18. Jahrhunderts - ihre Familien und Vorfahren. 
in: Ostdeutsche Familienkunde 3.1976. S. 337-345: 1/1977. S. 6-14; 3;1977. S. 79-
86: 1/1978, S. 140-149 und etwas ausführlicher, aber nur zu den bedeutendsten 
Personen: Altpreußische Biographie. Bd.1-2, hrsg. von Christian Nollman. Königs-
berg 1941; Bd. 3, hrsg. von Kurt Forstreuter und Fritz Gaule, Marburg 1975; Bd. 4, 
hrsg. von Ernst Bahr und Gerd Brausch, Marburg 1984-1995. 

72 	Siehe auch für die späte Phase des Nordischen Krieges die Aktenpublikation von 
CieOak. Edmund Rumiriski. J. Les rapports des residents francais å Gdansk au 
XVIIIe siecle. Bd. I (1715-1719). Gdansk 1964. Bd. II (1720-1721), Gdansk 1968. 
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war. bildet hier keine Ausnahme. Angemerkt sei, daß einige der Rats-
herren durchaus des Polnischen mächtig waren. so daß sie münd-
liche Verhandlungen auch in dieser Sprache führen konnten. Mit den 
Schweden ist durchweg auf deutsch verhandelt worden. und alle Briefe 
der Schweden an den Danziger Rat, ob sie von Karl XII. seinem Kanzlei-
präsidenten Piper oder von seinen Generälen unterzeichnet waren, sind 
in deutscher Ausführung abgesandt worden. Auch der schwedische 
Resident in Danzig, Cuypercrona, schrieb seinem König auf deutsch.'a  

Noch ein Hinweis zur Zeitrechnung. Da Danzig in der hier behan-
delten Zeit bereits den gregorianischen Kalender eingeführt hatte. 
Schweden aber noch den julianischen Kalender benutze, ergibt sich 
bei den Datierungen von Briefen eine Differenz von zehn bzw. elf 
Tagen." Die Datumsangaben im Text sind, wenn nicht anders ange-
geben. neuen Stils. 
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73 	So z.B. von Bömeln und Johann von der Linde. Altpreussische Biographie, Bd.1, S. 
66. 399€ 

74 	Im folgenden auftauchende Zitate aus dem Schriftverkehr der schwedischen Offiziere 
und Beamten untereinander und mit ihrem König, der auf Schwedisch stattfand 
sind von mir ins Deutsche übertragen worden. 

75 	Die in den Anmerkungen zitierten Briefe, Dokumente usw. zeigen das vom jeweiligen 
Verfasser vermerkte Originaldatum. Falls es alten Stils ist, ist das Datum neuen Stils 
in Klammern von mir hinzugefügt. Falls ein Schreiber beide Stile angibt, sind sie 
durch einen Querstrich getrennt. Von 1700 bis 1712 werden von den Schweden in 
der Regel 10 Tage hinzugezählt in der Phase des Erbfolgekrieges von 1733/34 aber 
11 Tage. Dies beruhte auf dem sog. schwedischen Stil, einen Kalender, der im 
Schaltjahr 1700 einen Tag hatte ausfallen lassen und daher nur zehn, statt elf Tage 
hinter dem gregorianischen Kalender zurücklag. 



1. Königlicher Wille und die 
Freiheiten Danzigs 1700-1702 

ERSTE AUSWIRKUNGEN DES KRIEGES 
ZWISCHEN AUGUST DEM STARKEN UND 
KARL XII. AUF DANZIG 

Seit jeher war ein ungehinderter Verkehr auf der Ostsee und durch die 
dänischen Meerengen sowie die freie Verbindung landeinwärts auf der 
Weichsel Grundlage für die wirtschaftliche Prosperität Danzigs gewe-
sen. Das Funktionieren dieser Adern war am Ende des 17. Jahrhunderts 
bereits stark beeinträchtigt. Zwar hatte Danzig nach dem Olivaer Frieden 
1660, der die schwedisch-polnischen Feindseligkeiten nach den ersten 
Nordischen Krieg beendet hatte, eine relativ friedliche Phase erlebt. 
Dennoch hatte sich die Stadt von dem finanziellen Aderlaß. den die 
vorangegangenen Kriegsjahre verursacht hatten, nicht mehr richtig 
erholen können. Hinzu kam. daß die Verlagerung des Welthandels nach 
Westeuropa sich ungünstig auf die Stellung Danzigs ausgewirkt hatte.' 

Nach dem Tode des polnischen Königs Johann (Jan) III. Sobieski 
1696 war um den vakanten Thron ein heftiger Streit ausgebrochen. 
Sieger wurde schließlich Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen gegen 
den französischen Kandidaten Prinz Conti. Am (5.) 15. September 1697 
wurde er in Krakau zum König von Polen gekrönt. Als dieser im 
nächsten Jahr nach Danzig kam, um die Huldigung des Rates und der 
Ordnungen entgegenzunehmen. bereitete die Stadt ihrem neuen 
Herrscher einen prunkvollen Empfang.'

Ein Jahr nach Jan Sobieski war auch der König von Schweden Karl 
XI. gestorben. Die Gegner Schwedens schienen nur auf diesen Augen-
blick gewartet zu haben. In geheimen Verhandlungen war bis Ende 

I 	Keyser_ S. 112ff.; Historia Gdariska, Bd. III/1, S. 59ff. 
2 	Historia Gdariska. Bd. III/1. S. 196. Sehr ausführlich beschrieben ist die Zeremonie 

in der zeitgenössischen Lebensbeschreibung Augusts II. von Fasaman, S. 280-283. 
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1699 eine Mächtekoalition zwischen Dänemark. König August II. und 
Rußland, die gegen Schweden gerichtet war, zustande gekommen. Im 
Jahr darauf wurde der junge, kaum achtzehn Jahre alte schwedische 
König Karl XII., in einen Krieg mit Dänemark. Rußland. Sachsen und 
schließlich mit Polen verwickelt. 

Bereits durch die Parteiungen bei der polnischen Thronkandidatur 
war Danzig ungewollt zwischen zwei konkurrierende Machtgrup-
pierungen geraten. Die Stadt hatte von Anfang an auf den Wettiner 
Friedrich August gesetzt und sich damit den Unwillen der Gegenpartei 
zugezogen. Ludwig XIV. hatte Schiffe der Danziger als Prise konfis-
zieren und ihre Handelsprivilegien widerrufen lassen.;  

Die erste Phase des Nordischen Krieges spielte sich außerhalb Polens 
und noch weit entfernt von Danzig ab, an der dänischen Küste Seelands 
und an der Düna im schwedischen Livland. Durch die Livlandfrage 
waren die polnische Königswahl und der schwedische Thronwechsel 
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	miteinander verknüpft. König August betrachtete sie als Kernpunkt 
seiner Politik in Polen. Ihm lag daran, seine sächsische Armee mit der 
Begründung im Land zu halten. daß er die einst verloren gegangene 
Provinz Livland wieder Polen zurückzugewinnen vorgab. Auch wirt-
schaftliche und politische Eigeninteressen des sächsischen Kurfürsten 
spielten eine Rolle. Er wollte Livland seinem Haus als erbliches 
Herzogtum angliedern. Hinzu kam die Unzufriedenheit der baltischen 
Ritterschaften mit dem schwedischen absoluten Regime. 

Der überfallartige Angriff sächsischer Truppen unter General von 
Flemming im Februar 1700 gegen das schwedische Riga, gab insofern 
auch den Danziger Bürgern zu denken. da hier eine Handelsstadt. weil 
sie schlecht befestigt und kaum Besatzung hatte, zu einer leichten Beute 
hätte werden können.' Die einkommenden "besorglichen Zeitungen" 
veranlaßten im April den Rat, die Garnison an der Weichselmtindung 
und die Stadtmiliz zu verstärken. Diese Vorsorge richtete sich insbeson-
dere gegen eine Bedrohung vom Meer durch "fremde Kriegsflotten".6  
Damit waren schwedische Schiffe gemeint. die sich für einem Seekrieg 
gegen die Dänen rüsteten.' Zu diesem Zeitpunkt meinte der dänische 
Resident in Danzig. Jakob Riese, daß einige Ratsleute sogar geneigt 

3 	Gralath. Bd. 3. S. 193f1:; Cieslak 1988. S. 226: Historia Gdariska. Bd. III/ 1. S. 193f.. 
491ff. 

4 	Zernack 1994. S. 234f.; Hoensch. S. 157; Staszewski 1973. S. 226ff. 
5 	Die Sachsen mußten allerdings die Belagerung von Riga erfolglos abbrechen. Piltz. 

S. 92. 
6 	Prop. des Rates vom 7.4.. Schluß vom 8.4.. Prop. vom 21.4.. 21.5.1700. AP 300.10/ 

54. 
7 	Hjärne 1932. S. 170ff. 



waren. sich in einem Krieg gegen Schweden zu engagieren.8  Wahr-
scheinlich gar nicht einmal aus Treue zu König August, der mit 
Dänemark verbündet war. sondern weil dieser den Sund beherrschende 
Staat für den Danziger Handelsverkehr eine Schlüsselstellung einnahm. 
Inwieweit sich der Rat in Danzig schon zu diesem Zeitpunkt Gedanken 
über die Rechtmäßigkeit bzw. den Nutzen von Augusts livländischem 
Abenteuer machte. läßt sich nicht feststellen. Jedenfalls war das 
Unternehmen in der Republik Polen sehr umstritten, auch wenn heutige 
Historiker Augusts europäisch dimensionierter Politik einen gewissen 
"Elan" im positiven Sinne nicht absprechen wollen.9  

Die größte Sorge machte man sich in Danzig um den "Fortbestand 
der Kommerzien". Das Schlimmste. was der Stadt in dieser Hinsicht 
zustoßen konnte. war eine Blockade der südlichen Ostsee und vor allem 
der Durchfahrt durch den Sund. Zunächst sah es so aus, als ob es sich 
bei den zwischen August und Karl XII. ausgebrochenen Feindseligkeiten 
um eine sächsische-schwedische "Privatfehde" handle, die die Republik 
Polen nichts angehe. Dennoch war nicht auszuschließen, daß sich die 
Heeresbewegungen bald auch auf polnisches Territorium verlagern 
würden. Schließlich hatte August vorgegeben, was er allerdings erst in 
seiner im Juni 1700 veröffentlichten Kriegserklärung kundtat. für Be-
lange der polnischen Krone zu kämpfen, d,h. "alles dasjenige wieder 
herbeizuschaffen, was Polen in den vorigen Kriegen verloren" hatte.10  

Der Haltung Brandenburgs kam aus Danziger Sicht besondere Bedeu-
tung zu. Nicht nur, weil die Territorien des brandenburgischen Kur-
fürsten sowohl im Westen als auch im Osten unweit der Besitzungen 
Danzigs lagen, sondern auch durch den Machtanspruch. den die im Ja-
nuar 1701 erfolgte Erhebung Friedrichs III. (I.) zum König in Preußen, 
manifestierte. Das eine war, falls Brandenburg-Preußen seine anfangs 
bekundete Neutralität auch tatsächlich aufrechterhalten würde bzw. 
konnte, daß dann die gesamten über das Meer zu erwartenden Kriegs-
transporte der Schweden sich wie in einen Trichter auf den schmalen 
polnischen und Danziger Gebietsstreifen an der Ostseeküste ausrichten 
würden. 

Eine noch kompliziertere und für Danzigs Freiheit auch nicht 
gefahrlose Situation war aber zu befürchten, sobald Brandenburg-
Preußen zugunsten der einen oder anderen Seite seine Neutralität 
aufgab. Andererseits konnte es für Danzig bei nicht mehr abzuwen- 

8 	Riese an Geheimrat Jessen vom 7.4.1700. KRA Tyske Kancelli II, Danzig B 11. 
9 	Gierowski 1982. S. 233f.; vgl. auch Konopczynski. (Karolinska Förbundets Arsbok 

1924). S. 73. 
10 	Zitiert nach Förster. Bd. 3. S. 97. 
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dender Gefahr von Nutzen sein. falls der brandenburgische Herrscher 
sich für die Verteidigung der Stadt einsetzen würde. 

August II. hätte es gern gesehen, wenn Friedrich III. (I.) den schwe-
dischen Truppen den Weg über Hinterpommern bzw. das branden-
burgische Preußen versperrt hätte, ja er machte sogar den Vorschlag, 
daß dieser vorbeugend Polnisch-Preußen (Pomerellen) besetzen solle. 
Prinzipiell hatte man in Berlin aber wenig Neigung, offen gegen Karl 
XII. Partei zu beziehen. Außerdem wollte man von August als Preis fir 
die Hilfeleistung Gebietsabtretungen, die für den König von Polen 
inakzeptabel waren." 

Danzig stand vor einem fir das Gemeinwesen typischen Dilemma. 
Im Interesse der Stadt wäre es gewesen, überhaupt keine fremde Hilfe. 
weder von Preußen noch von ihrem eigenen König, anzunehmen, da 
dies die Schweden womöglich als unfreundliche, ja als provozierende 
Maßnahme aufgefaßt hätten. Andererseits durfte sich die Stadt. falls es 
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	zu einer schwedischen Belagerung kam. nicht ausschließlich auf ihre 
eigene Verteidigungskraft verlassen. Dieser Zwiespalt, gerade in bezug 
auf den König von Polen, trat sofort nach Kriegsbeginn 1700 zutage. 

König August hatte offenbar kein allzu großes Vertrauen in die 
Loyalität seiner neuen Untertanen. Zur Sicherung seiner polnischen 
Krone hatte August sächsische Truppen mitgebracht, die sich durch 
Zwangseintreibungen und Marodieren unbeliebt machten. Auch die 
preußischen Lande der polnischen Krone wurden zu ihrem Unterhalt 
herangezogen. Schon im Jahr 1699 hatte August den Bannerträger von 
Marienburg, Piotr Kczewski, als seinen "Geschäftsführer" nach Danzig 
geschickt, damit er für die geplante Einquartierung sächsischer Truppen 
sorge. Dies erregte großen Unwillen, nicht nur bei den Danzigern. 
Anders als den Thornern und Elbingern gelang es aber jenen durch 
Anbieten beträchtlicher Geldmittel, "einem frevwilligen Geschenk", 
wie es hieß, August von seinem Vorhaben vorläufig abzubringen.'' 

Damit war aber nicht genug: Im nächsten Jahr, als der König sich im 
Krieg befand, ließ er die Stadt mahnen. ihm Pulver. Munition und 
weiteres "Kriegsgerät" zur Verfügung zu stellen, was nur nach langem 
Zögern und mit großem Widerstreben befolgt wurde.13  Als dann auch 
wieder Kczewski vorsprach und im Auftrag seines Herren von den 
Danzigern u.a. 400 bis 500 Zentner "Büchsenpulver" haben wollte. 
meinte der Rat, daß August bereits genug habe und daß seine Mutma- 

11 	Wodziriski 1933. S. 60f.: Hassinger, S. 69. 
12 	Lengnich. Bd. 9. S. 60; Gralath, Bd. 3. S. 201. 
13 	Prop. des Rates vom 3.8., 5.8., 9.8.1700, Palatinus Galecki an die Stadt Danzig vom 

12.8. 1700. AP 300.10/54. 



Abb. 3. Das Danziger Zeughaus, erbaut im Jahr 1602-1605 von dem 
holländischen Baumeister Anthony van Obbergen. Hier verwahrte die Stadt ihre 
Waffen und ihre Munition. 

Bung, in der Stadt sei "ein Überfluß vorhanden". völlig falsch sei» 
Nach Ansicht des Danziger Rates wollte August die Stadt nur schröp-
fen. ohne ihr hinreichenden Schutz zu garantieren. Schon um seiner 
eigenen Sicherheit willen, "damit es unB nicht gehe wie in solchen fall 
es einer anderen vornehmen Stadt ergangen ',15  wollte Danzig so wenig 
wie möglich abgeben. Aber immerhin etwas. Denn, obwohl das städt-
ische Wohl an erster Stelle stehe. meinten einige Ratsmitglieder, könne 
man dem König "solchen verkauff nicht schlechterdings ... denegiren", 
wenn man die königliche Gnade sich erhalten wolle, die ja auch von 
einigem Wert war.1fi Es ist möglich, was nicht direkt gesagt wurde, daß 

14 	Prop. des Rates 3.8.1700. AP 300.10/54. 
15 	RezeB der 2. Ordnung vom 4.8.1700, AP 300.10/54. Welche Stadt gemeint ist. geht 

aus dem RezeB nicht hervor. Das nächstliegende Beispiel könnte das in Polnisch-
Preußen gelegene Elbing gewesen sein, das 1698 handstreichartig von branden-
burgischen Truppen besetzt wurde (Gierszewski 1970. S. 150f.). Ein berühmtes 
Beispiel war Straßburg im ElsaB, das sich 1681 den französischen Truppen unter 
Louvois hatte ergeben müssen. 

16 	Prop. des Rates vom 3.8.. Rezeß der 2. Ordn. vom 6.8.. RezeB der 3. Ordn. vom 
6.8.1700. AP 300. 10/54. 



manche auch an den Verdienst gedacht haben mögen. Dabei ist 
allerdings zu bedenken. daß es um die Zahlungsmoral von Herrschern 
wie August dem Starken nicht zum besten stand. In diesem Zusammen-
hang tauchte auch der Vorschlag auf, nach bewährter Methode Forde-
rungen durch Geldzahlungen abzuwenden, in diesem Fall "ex nunc' 
20 000 bis 30 000 Gulden Vorschuß auf die dem König zustehenden 
Zolleinkünfte (Pfahlgelder) abzugeben." 

Am Hof Augusts kam bald nach Ausbruch der Feindseligkeiten mit 
den Schweden der Verdacht auf, die Stadt sympathisiere insgeheim 
mit Karl XII. Er wurde dadurch genährt. daß der schwedische Resident 
Per Cuvpercrona weiter unbehelligt seinen Geschäften in Danzig nach-
ging. Der schwedische Gesandte am polnischen Hof,. Georg Wach-
schlager, war im April 1700 aus Warschau verwiesen worden.'$ so daß 
Cuypercrona dessen Aufgaben. Informationen aus Polen zu beschaffen 
und weiterzuleiten. übernommen hatte. Dieser beobachtete von nun an 
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	auch genau, wie sächsisch oder schwedisch gesinnt die Stimmungen in 
Danzig waren. Im Laufe des Krieges nahm er auch eine wichtige 
Vermittlungsfunktion wahr. denn die postalischen Verbindungen Karls 
XII. und seiner Kriegskanzlei mit Stockholm liefen bald zum großen 
Teil über Danzig.'9  Nach Auffassung König Augusts war Cuypercrona 
einzig und allein zu dem Zweck in Danzig geblieben, um gegen ihn zu 
intrigieren. Hinzu kam, daß im Herbst 1700 in Danzig Spottgedichte 
über August in Umlauf waren. die wohl nur von des Königs schwe-
dischen Feinden stammen konnten und gegen deren Verbreitung der 
Rat angeblich viel zu lasch einschritt.2°  

Verständlicherweise mochte August. nachdem er den Vertreter Schwe-
dens aus Warschau entfernt hatte, nicht einsehen, warum er einen 
Residenten derselben Macht in Danzig tolerieren solle. Bei den Danzi-
gern fruchtete das ab Juli wiederholt vorgetragene Verlangen Augusts, 
Cuypercrona zu vertreiben, jedoch nichts. Auch die regelrechten Befehle 
in dieser Angelegenheit, die der sächsische Resident Augusts, Fried-
rich Böttiger, im Auftrag seines Herrschers dem Ratspräsidenten über-
mittelte, wurden nicht befolgt. Desgleichen waren die dementsprechen-
den Forderungen des Woiwoden von Marienburg Jan Przebendowski 
(Prebbentöw) und des Bannerträgers von Marienburg. Kczewski, 

17 	Rezeß der 3. Ordn. vom 11.8.1700. AP 300, 10/54. 
18 	Repertorium diplomatischer Vertreter, Bd. 1, S. 496: Biographiskt Lexikon öfeer 

namnkunnige svenska mån, Bd. 22, S. 3f. 
19 	Cuvpercrona in seinen Briefen an das Kanzleikollegium vom 11./22.12. und 14./ 

25.12. 1700, RA Polonica vol. 258. 
20 	Brief Augusts II. an Danzig vom 21.7.1700, Anlage zur Prop. des Rates vom 9.8.1700. 

AP 300,10/54. 



nutzlos.'-' Die Danziger hüteten sich, Cuypercrona offiziell über das 
Ansinnen ihres Königs in Kenntnis zu setzen, über Mittelsmänner wurde 
er jedoch ersucht, er möge sich enthalten. andauernd "denen Sachsischen 
zeitungen zu wiedersprechen", da dies ihm "zum schaden und verdruß 
gereichen" dürfte. Aber es war vorauszusehen, daß Cuvpercrona sich 
nicht einschüchtern lassen und daß er sich hinter seinem Karl XII. geleis-
teten Treueeid verschanzen würde."- 

Für die von der sächsischen Partei behauptete konspirative Zusam-
menarbeit Danzigs mit dem schwedischen Residenten finden sich keine 
Belege. Daß der Rat Augusts Verlangen nicht stattgeben wollte. hatte 
zunächst einen prinzipiellen Grund: Er war auf die Bewahrung der 
Rechte Danzigs bedacht, die, falls man nachgebe. "einen mercklichen 
nachtheil leiden würden".23  Und auf diesen Rechten mußte der Rat 
beharren, nachdem Böttiger sogar gedroht hatte, daß die Stadt, wenn 
sie dem königlichen Befehl keine Folge leiste. "ad judicia Regia" 
geladen und Cuvpercrona ins Gefängnis gebracht werde.'-4  Auch die 
dritte Ordnung betonte, daß eine solche "Zumuthung", gegen den 
schwedischen Agenten vorzugehen, "wieder die jura und sicherheit 
dieses orts anlauffen" wiirde.25  König August hatte schon einmal, einen 
ihm nicht genehmen Residenten aus Danzig zu entfernen verlangt. aber 
auch damals hatte die Stadt sich gegen eine solche Forderung verwahrt.26  

Hierbei wird noch einmal deutlich, daß man sich in Danzig sehr 
wohl dessen bewußt war. wie schwierig, ja fast unmöglich es im akuten 
Kriegsfall war, die eigenen Rechtspositionen aufrecht zu erhalten. Um 
so empörter waren die Danziger Bürger, daß August bereits jetzt, ohne 
daß Danzig "in media belli flamma" stehe, diese kriegsbedingten Rechte 
beanspruchte.'-' Rechtliche Argumente hatte auch Cuypercrona selbst 
angeführt: er sei ja schließlich nicht beim König von Polen akkreditiert, 
sondern bei der Stadt Danzig. Er warnte die Stadt eindringlich, sich 
nicht "durch ihren König oder deßen Creatüren" dazu verleiten zu lassen. 
Karl XII. zu brüskieren. dem es nicht "an mittel gebrechen" sollte, 
dies zu vergelten. Wenn und so lange die Stadt sich jedoch neutral 
verhalte. stellte er ihr die "Huld und Gnade" seines Herrschers in 
Aussicht.28  

21 	Brief Augusts II. an Danzig vom 21.7.1700. Anlage zur Prop. des Rates vom 9.8.. 
Prop. vom 18.8.. Prop. Appendix vom 20.9. 1700. AP 300.10/54. 

22 	Cuypercrona an Karl X'II. 27.7./7.8. 1700. RA Polonica vol. 258. 
23 	Prop. des Rates vom 24.9.1700. AP 300,10/54. 
24 	Danzig an den Sekretär Geretz in Warschau vom 24.9.1700. AP 300. 27/97. 
25 	Rezeß der 3.Ordn. vom 4.10.1700, AP 300,10/54. 
26 	Es handelte sich um den brandenburgischen Residenten. Siehe Schreiben Stadt 

Danzig an den Hof in Warschau am 3.7.1699. AP 300.27/97. 
27 	Rezesse der 2. und 3. Ordn., beide vom 11.8.1700. AP 300.10/54. 
28 	Cuypercrona an Karl XII. vom 27.7./7.8. 1700, RA Polonica vol. 258. 
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Der zweite Grund. August gegenüber nicht nachzugeben, war also. 
und darin waren sich sämtliche Ordnungen einig. alles zu vermeiden. 
wodurch Karl XII. sich provoziert fühlen konnte. Nicht nur, weil der 
schwedische König offenbar über Machtmittel verfügte, um nötigen-
falls militärisch gegen die Stadt vorzugehen, sondern weil "die com-
mercia cum Svecis sehr würden gestöret, wo nicht gar gehoben-  werden. 
Und dadurch könnte nicht nur den "privatis unsäglicher schade zuge-
fuget". wie die Kaufleute befürchteten, sondern, was die zweite Ordnung 
an die Adresse Augusts zu bedenken gab. "auch den procentibus Regiis 
großer schade zuwachsen".'-9  War doch die Höhe der königlichen 
Einnahmen Augusts aus Danzig vom Gedeihen des Handels abhängig. 

Trotz der zwischen August II. und Karl XII. ausgebrochenen Feind-
seligkeiten waren im August 1700 die Handelsverbindungen zwischen 
Schweden und Danzig noch nicht allzu stark in Mitleidenschaft gezogen 
worden.30  aber man befürchtete sicherlich nicht zu unrecht. falls man 
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	auf die Forderungen Augusts einginge. daß sich dann der schwedische 
König revanchieren werde, indem er den gesamten Handel Danzigs zu 
stören versuche.31  Die Danziger Gesamtausfuhr an Getreide war im 
Vergleich zu den drei letzten Jahren bereits erheblich zurückgegangen. 
So waren aus der Stadt 1698 knapp über 21 000 Last Roggen und im 
nächsten Jahr noch fast 17 000 ausgeführt worden. Im ganzen Jahr 
1700 sollten es nur noch rund 10 000 Last Roggen sein. Die Ausfuhr 
von Weizen. der zweiten wichtigen Getreidesorte, war im gleichen 
Zeitraum von rund 10 000 Last im Jahr 1698 auf ein Drittel gesunken.3' 
Legt man den Anfang Juli 1700 für Roggen bezahlten Höchstpreis von 
200 Gulden pro Last33  zugrunde. handelte es sich bei der Gesamtausfuhr 
von Roggen um einen rechnerischen Wert von ungefähr 2 Millionen 
Gulden. Der entsprechend berechnete Betrag für den Wert der Weizen-
ausfuhr betrug knapp 1 Million Gulden. 

Sorgen bereitete den Kaufleuten nicht nur die allgemeine Beeinträch-
tigung des Handels durch Blockade und Kriegsmaßnahmen, sondern 

29 	Rezeß der 3. Ordn. und der 2. Ordn. beide vom 11.8.1700. AP 300,10/54. 
30 	Rezeß der 3.Ordn. 11.8.1700. AP 300,10/54. 
31 	So Riese in seinem Bericht an Jessen vom 25.8.1700, KRA Tyske Kancelli II, Danzig 

B 11. 
32 	Nach Bierrat 1962, S. 90. Nach einer "Specification, waß sind Anno 1700 im .Aprilis 

biß den 22. Novembr. inclusive zu Dantzig an Getreide eingekommen und wieder 
ausgeschiffet worden", die Riese seinem Bericht vom 24.11.1700 an Sehestedt (KRA, 
Tyske Kancelli II, Danzig B 11) beifügte, wurden genau 10 282:50 Last Roggen 
und 3503 Last Weizen in diesen 8 Monaten ausgeführt. 

33 	Nach Rieses Bericht vom 7.7.1700 an Jessen (KRA Tyske Kancelli II, Danzig B 11) 
wurden in Danzig für 1 Last Roggen 180 bis 200 fl., fur 1 Last Weizen 250 bis 290 
fl. bezahlt. 



der Umstand. daß sämtliche mit Waren von und nach Danzig bela-
denen Schiffe auf offener See der Gefahr ausgesetzt waren, von der 
einen oder der anderen kriegführenden Macht gekapert zu werden. Auch 
August hatte, wahrscheinlich mit dänischer Hilfe. im April 1700 Kaper 
ausrüsten lassen. die gegen die Schweden operierten.34  was genau-
sowenig im Interesse Danzigs sein konnte. Danzig mußte vor allem 
verhindern, daß August den Hafen der Stadt als Stützpunkt für seine 
Kaperschiffe benutzte, denn es war klar, daß dann mit Vergeltungs-
maßnahmen der Schweden zu rechnen war." 

Im Mai 1700 hatten drei, jeweils mit 48 bis 60 Kanonen bestückte 
schwedische Kriegsschiffe, die zwischen Bornholm und der Halbinsel 
Hela kreuzten, einige aus Danzig kommende Kaufmannsschiffe ange-
halten, um diese auf polnische Güter zu untersuchen. Die Danziger 
gewannen aber diesmal den Eindruck, daß die Schweden es nicht gar 
so ernst meinten: Kanonenschüsse. die diese vor Hela abgefeuert hatten, 
seien in keiner feindlichen Absicht- sondern "bloß zur Lust" abgegeben 
worden.36  Bei zwei holländischen Schiffen, die mit Salz aus Frankreich 
beladen waren. hatten sich die Schweden zwar durch Kanonenschüsse 
Zugang an Bord verschafft, hatten aber, nachdem ihnen ein Glas Wein 
angeboten wurde. die Hollander "friedlich nach der Dantziger Reede 
segeln lassen".3" Es wurde dann auch vermutet. daß die vor Hela 
kreuzenden Schweden allein deswegen dort waren, um zu verhindern, 
daß König August von Lübeck her Soldaten und Munition erhalten 
oder von Danzig nach Livland schicken könne.38  

Mit August II. wollte es die Stadt aber auch nicht verderben, und der 
Rat mußte versuchen, seinen König davon zu überzeugen. daß es auch 
in dessen Interesse läge, wenn die Danziger am Status quo festhalten 
konnten. Sollte die Stadt auf ihr Recht pochen oder es vor allem mit 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten versuchen? Das erstere lief auf eine 
Konfrontation hinaus, das zweite betraf jedoch direkt den mit ständigen 
Finanznöten belasteten König, der nur dann ein möglichst hohes Pfahl-
geld erwarten konnte, wenn die Stadt mit ihrem Handel in Ruhe gelassen 
wurde. 

34 	Berg, S. 67 (Admiralitetskollegiets historia. Bd. II). 
35 	Der dänische Resident Riese berichtet, daß der Kapitän eines polnischen Kaper-

schiffes, der gerade eine schwedische Prise gemacht hatte, sich in Danzig aufgehalten 
habe, jedoch die Prise wohlweislich nicht in die Stadt gebracht habe. Riese an 
Sehestedt am 24.11.1700, KRA Tyske Kancelli II, Danzig B 11. 

36 	Stadt Danzig an den Hof in Warschau 4.5.1700, AP 300,27/97. 
37 	Riese an Jessen vom 5.5.1700, KRA Tyske Kancelli II, Danzig B 11. 
38 	Riese an Jessen vom 12.5.1700, KRA Tyske Kancelli II, Danzig B 11. 
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Die Ordnungen wurden sich nie völlig einig darüber, wie weit man 
es wagen könne. sich dem eigenen König zu widersetzen. In der Bürger-
schaft war man noch stärker als im Rat auf ein behutsames Vorgehen 
bedacht und meinte, es sei das beste. dem König gegenüber die Bedeu-
tung Cu}percronas als äußerst gering einzustufen. Die Kaufmannschaft 
empfahl August klarzumachen. daß der schwedische Kommissar oder 
"so genannte Resident" nichts weiter als das Interesse der Kommer-
zien in Danzig observiere. und die Schöffen betonten, daß seine Stellung 
gar nicht von Gewicht sei und daß er, so weit man Bescheid wisse. sich 
"stille und eingezogen" verhalten habe.39  

In der ersten Stellungnahme, die die Stadt in dieser Angelegenheit 
an König August II. Ende August 1700 schickte. kommen die Grund-
sätze Danziger Politik deutlich zum Ausdruck. Zunächst wurde ein 
rechtlicher Standpunkt angeführt: Die Könige Schwedens hätten ihre 
Agenten und Kommissare "von undenklichen Zeitten her" in Danzig. 
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	und zwar in Danzig als einer "freuen See- und Handels-Stadt". gehabt.'° 
Damit wollte der Rat in Erinnerung rufen, daß Danzig seit jeher 
Handelsfragen direkt - ohne Einschaltung des Warschauer Hofes - mit 
auswärtigen Staaten geregelt hatte. Allerdings unterließ man in dem 
Schreiben nicht zu versichern. daß diese Regelung und überhaupt die 
Existenz Danzigs mit seinem Hafen dem ganzen Königreich viel Nutzen 
gebracht habe. sowie daß die bisher "frey und sicher" mit Schweden 
abgewickelten Kommerzien auch für die Republik von Vorteil gewesen 
seien. Daher dürfe nichts unternommen werden . was die Unterhaltung 
guter Beziehungen mit ausländischen Nationen. wofür man "allen 
ersinnlichen fleiß" angewandt habe. schwäche oder störe. Und es wurde 
mit aller Eloquenz an die Rechte der "Freundschafft und humanitär' 
appelliert, die bei der "remotion dergleichen Ministrorum" aufgekündigt 
würden." 

39 	Rezesse der 2. Ordn. vom 11.8.1700 und der 3.Ordn. vom 11.8.1700. AP 300.10/ 
54. In Wirklichkeit berichtete Cuypercrona, anders als in seinen Briefen vor 1700, 
jetzt fast gar nicht mehr über kommerzielle. sondern nahezu ausschließlich über 
politische Fragen. 

40 	So "undenklich" weit zurück lag die Akkreditierung des ersten, am Ort ansässigen 
schwedischen Agenten in Danzig nicht. Der erste, Johann von Weydenhayn. hatte 
seine Tätigkeit ab 1646 ein Jahr lang ausgeübt. Per Cuypercronas Stellung war 
insofern fest institutionalisiert, als er den Posten von seinem Vater. Anthon Cuyper, 
geerbt hatte. Dieser, ein aus einer holländischen Familie stammender Danziger 
Kaufmann_ war von 1661 bis 1686 schwedischer Kommissar in Danzig gewesen 
und war fier seine Verdienste von Karl XI. geadelt worden. Svenskt biografiskt 
lexikon, Bd. 9. S. 474-485: Munthe 1935b, S. 141. 

41 	Stadt Danzig (Der Rat in nomine ordinum) an August II. vom 31.8.1700. AP 300,27/ 
97. 



Die Stadt warnte, falls Cuypercrona dennoch vertrieben werde, daß 
dann Danzig den "Unwillen" aller mit Schweden alliierten Mächte zu 
spüren bekomme, und der Handel zur See völlig unterbrochen werde. 
Dies war ein Hinweis, August solle es nicht mit den Seemächten England 
und Holland verderben, die mit Schweden am 13. Januar 1700 eine 
Defensivallianz abgeschlossen hatten und die im Laufe der jüngsten 
Geschichte in vielen ähnlich prekären Situationen auf der Seite Danzig 
gestanden hatten. Aber genauso mußten auch Augusts Macht und 
Beziehungen in Rechnung gestellt werden. Zwischen August und Lud-
wig XIV. bahnte sich eine Allianz an, und da eines der für den Danziger 
Außenhandel wichtigen Anliegen immer noch die Bereinigung des Ver-
hältnisses zu Frankreich war, konnte August das Gelingen durch sein 
Wohlwollen fördern - oder eben auch entscheidend behindern. 

ZUNEHMENDE BEEINTRÄCHTIGUNG DER 
RECHTE UND DES HANDELS DURCH DEN 
KRIEG 

Inzwischen hatte sich König August mit seiner Armee vor Riga 
eingefunden und hatte am 21. August 1700 mit dem Bombardement 
der Stadt begonnen, das allerdings aus Mangel an Ammunition und 
"weil ihm seine hungrigen und unbezahlten Soldaten davonliefen". zu 
keinem Erfolg führte.''-  Wenn es auch August an diesem Ort nicht 
gelang, die Schweden zu bezwingen, sollte gleichwohl, oder gerade 
deshalb, in Polen mit der schwedischen Repräsentanz aufgeräumt 
werden. Noch bevor der im vorigen Kapitel erwähnte Brief Danzigs an 
August abgegangen war, erschien Anfang September der Woiwode von 
Marienburg Przebendowski auf dem Rathaus mit einer königlichen 
Order, daß Cuvpercrona sich binnen 24 Stunden von Danzig zu entfernen 
habe, andernfalls er als "Spion" behandelt werde. Der sächsische 
Resident Friedrich Böttiger, der seinerseits diesen Befehl dem schwedi-
schen Kommissar mitteilte, bekam von diesem zu hören, daß seine 
"Credentiales" weder an den König noch an die Republik von Polen 
gerichtet seien, sondern an die Stadt Danzig. Und aus diesem Grund 

42 	Förster 1839. Bd. 3. S. 100. 
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werde er sich ohne einen Befehl seines Königs Karl XII. nicht aus 
Danzig rühren.43  

Böttiger wurde auch beim Ratspräsidenten vorstellig, und er drohte 
wie schon einmal, falls Danzig sich nicht füge_ daß die Stadt dem 
königlichen Gericht zugeführt und Cuypercrona im Gefängnis landen 
werde. Der Rat betrachtete Böttigers Verlangen als Anmaßung und 
bekundete ihm. daß dessen Rechte nicht auf Dinge, die den "statum 
Civitatis" beträfen, ausgedehnt werden könnten.44  Hierbei kam abermals 
zum Ausdruck. daß Danzig nur ein unmittelbares Verhältnis zu seinem 
König akzeptieren wollte. Zum einen sah man im direkten Kontakt zu 
August bessere Möglichkeiten, ihn umzustimmen. So wollte das Burg-
quartier am liebsten die Sache "ex ore ipsius" Ihrer Königl. Majestät 
vortragen, statt sich mit dem subalternen Residenten Böttiger abzu-
geben. Die Stadt wondte sich zunächst an den bereits erwähnten 
Sachverwalter Augusts in Polnisch-Preußen, Kczewski. Er solle sich 
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	lieber der Bewahrung der Rechte Danzigs annehmen. anstatt Cuyper- 
crona in den Kerker zu befördern.°` 

Zum anderen war es ein Vorteil, daß König August_ da er weit entfernt 
an der Düna beschäftigt war, vorläufig kaum in der Lage zu sein schien, 
mit militärischem Druck in Danzig einzugreifen. Diese Atempause 
wollten die Ordnungen nun dafiir nutzen, ihren Rückhalt bei den Ständen 
in Polnisch-Preußen und am Hof in Warschau durch ihren Vertreter 
Geretz zu stärken.36  Im Woiwoden von Inowroclaw. Galecki, hatte die 
Stadt einen ihr wohlgesonnenen Fürsprecher gefunden.47  

So weit ging der Rat allerdings nicht, bei Karl XII. Rückendeckung 
zu suchen, was ja offener Verrat gegenüber August II. gewesen wäre. 
Der Bewahrung von Danzigs Freiheiten wäre dies auch kaum förderlich 
gewesen. Denn darauf vor allem wollte sich die Stadt bei August 
berufen: Er habe, nachdem er auf den polnischen Thron gelangt sei, 
die Rechte der Stadt bestätigt, und Danzig sei ihm immer treu geblieben. 
In einem zweiten, sehr ausführlichen Schreiben an ihren König faßten 
die Danziger Ende September 1700 all die Punkte zusammen_ die ihrer 

43 	Stadt Danzig an den Hof in Warschau 3.9.1700. AP 300.27'97. Von Cuypercrona 
gibt es keinen unmittelbaren Bericht zu dieser Demarche. In einem späteren Brief 
vom 4.8.st.n.1702 an Karl XII. (RA Polonica vol. 259) berichtet er voller 
Genugtuung, daß sein Widersacher Prebbentöw (Przebendowski), der ihn 1700 
vertreiben wollte. nunmehr gefangen genommen worden sei. 

44 	Appendix vom 20.9. 1700 zur Prop. des Rates. AP 300.10/54; August II. an Bottiger 
vom 12.9.1700. AP 300.53/28 

45 	Danzig an Kczewski vom 21.9.1700, AP 300.27/97. 
46 	Danzig an Sekretär Geretz (Warschau) vom 24.9. 1700, AP 300.27/97. 
47 	Rezeß der 3. Ordn. vom 22.9. 1700, AP 300,10/54; Danzig an Galecki vom 21.9.1700, 

AP 300.27/97. 



Ansicht nach das derzeitige Verhältnis der Stadt zu August regelten. 
Anlaß zur Klage gab, daß die "von undencklichen Zeitten wolher-
gebrachte(n) und durch Eur. Königl. Mtt. allergnädigste confirmation 
bestätigte(n) Rechte" Danzigs sowohl von Böttiger als auch durch den 
Burggrafen behindert wurden. Die Bürgerstadt beschwerte sich über 
die "ungnädige expressionem", die der sächsische Resident benutzt 
habe sowie darüber. daß sich der Burggraf in bezug auf Cuypercrona in 
Sachen einmische, die ihn nichts angingen. Danzig bekundete, daß es 
nicht in die Kriege seines Königs hineingezogen werden wolle. ja daß 
von Rechts wegen August dies auch gar nicht gestattet sei_ denn die 
gesamte Republik, deren Glied (membrum) die Stadt sei, habe sich 
bisher jeglicher Feindseligkeit gegenüber Schweden enthalten. Außer-
dem gehöre ein solcher Entschluß auf den preußischen Landtag. Trotz 
dieses Rechtsstandpunktes appellierte Danzig aber auch an die Großmut 
des Königs, dafiir Sorge zu tragen, daß die Stadt von einem Krieg 
verschont bleibe. All die verheerenden Folgen für den Handelshafen 
wurden ausgemalt. Eine Gegenleistung und darüber hinaus einen Beweis 
seiner neutralen Haltung meinte der Rat bereits erbracht zu haben: Er 
hatte an alle Buchdrucker und -binder ein Edikt gerichtet, durch welches 
bei hohen Strafen verboten wurde, über gekrönte Häupter "gefährliche 
rumores in dieser Stadt auszustreuen"." 

Es sollte sich bald zeigen, daß sich August durch diesen Brief und 
die Bitte. er solle es nicht zulassen, die Stadt der "so augenschein-
lichen gefahr" eines Krieges zu unterwerfen, keineswegs hat beeinflus-
sen lassen. Aber der Rat und die übrigen Ordnungen ließen sich ihrerseits 
nicht von den Drohungen der königlichen Mittelsmänner beeindrucken: 
Cuypercrona blieb weiterhin in der Stadt. 

Ende August (neuen Stils) 1700 hatte Peter der Große in Moskau 
seine Kriegserklärung an Schweden öffentlich bekanntgegeben. In 
späteren Untersuchungen ist die Frage erörtert worden, warum Karl 
XII. nicht die Chance wahrnahm, das für ihn bedrohliche sächsisch-
russische Bündnis zu sprengen und nun mit August einen Separatfrieden 
abschloß. zu dem dieser offensichtlich bereit gewesen wäre und den 
Frankreich sowie auch Brandenburg zu vermitteln angekündigt hatten. 
Wie auch immer. ob aus Mißtrauen vor der Haltbarkeit diplomatischer 
Lösungen, aus Überzeugung oder Eigensinn, Karl XII. hielt daran fest. 

48 Rat Danzigs an August II. vom 28.9.1700. AP 300.27/97. Zitate nach dem 
deutschsprachigen Konzept in der Anlage zur Prop. des Rates vom 24.9.1700. AP 
300.10/54: siehe auch Edikt vom 22.9.1700 'numors von gekröhnten häupten nicht 
auszulegen'. AP 300.93/10. 
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die Entscheidung allein mit den Waffen suchen zu wollen." Mitte 
Oktober 1700 war der schwedische König in Pernau an Land gestiegen, 
und da die Sachsen bei Riga sich gerade ruhig verhielten, beschloß er 
zunächst gegen Augusts Verbündeten. Rußland. vorzugehen.50  Die Kun-
de vom glänzenden Sieg der schwedischen Armee bei Narwa über eine 
mehrfache Übermacht erreichte Danzig Mitte Dezember. Cuypercrona 
zeigte sich nun zuversichtlich. daß auch "der Sachsen Hochmuth ... 
mit Göttlicher Hülffe baldt gedämpffet" werde.51  Die Danziger konnten 
sich nicht unbedingt darauf verlassen, daß die Anwesenheit Cuyper-
cronas. wie man hoffte, eine Garantie für das Fortbestehen friedlicher 
Beziehungen zu Schweden bleiben werde. Je mehr militärische Erfolge 
Karl XII. zu verzeichnen hatte. desto mehr mußte auch Danzig um 
seine Sicherheit mit Hinblick auf die Schweden Sorge tragen. 

Zunächst war der Blick der Bürger hauptsächlich auf die vom Meer 
her drohenden Gefahren ausgerichtet. Eine der Begleiterscheinungen 
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	des Krieges, die Kaperei, hatte im Herbst 1700 wieder zugenommen. 
Im November 1700 hatte ein polnisches Kaperschiff ein mit Viktualien 
beladenes schwedisches Fahrzeug im Putziger Wiek angehalten. Schwe-
dische Schiffer, die den Danziger Hafen angelaufen hatten. wünschten 
daraufhin, daß Kriegsfregatten ihres Königs sich einfinden würden, 
um sie wieder sicher zurück in ihre Heimathäfen zu geleiten. Es kam 
aber niemand. obwohl sich Cuypercrona beim König und dem Kanzlei-
kollegium in Schweden mehrmals dafür eingesetzt hatte, daß dieser 
polnische "Raubvogel", wie er sich ausdrückte, eingefangen wiirde.52
Allerdings hatte man das Verhalten der Stadt Danzig, die den Freibeutern 
keinen Schutz in ihrem Hafen gewährt hatte, in Stockholm mit Wohl-
wollen registriert. Dies sollte der schwedische Resident dann auch dem 
Magistrat übermitteln.53  

Schließlich rüstete im Frühjahr 1701 die schwedische Admiralität 
mehrere Fregatten aus, die Jagd auf diese "Seeräuber" machen sollten. 
und von denen dann zwei im April vor Hela auftauchten. Die von den 
Sachsen - d.h. durch die sächsisch-polnischen Kaper - im Herbst ge- 

49 	Vgl. u.a Bengtsson. S.98ff. gegenüber der von ihm kritisierten "akademischen 
Forschung" wie Haintz, Bd. 1. S. 35. 39-41. 

50 	Hjärne 1932, S. 184f. 
51 	Cuypercrona an Karl XII. vom 14./25.12.1700, RA Polonica vol. 258. 
52 	Cuypercrona an Karl XII. vom 27.11./8.12.1700. an das Kanzleikoll. vom 1.i 

12.1.1701. RA Polonica vol. 258. 
53 	Schwedisches Kanzleikollegium an Cuypercrona vom 12.(23.)12.1700. RA Kansli-

kollegiets koncept B II a vol. 14. Der dänische Resident Riese hat von dem Vorfall 
berichtet, daß zwar der Kapitän des polnischen Kaperschiffes in Danzig gewesen 
sei, aber seine Prise nicht dorthin mitgebracht habe. Riese an Sehestedt am 
24.11.1700, KRA Tyske Kancelli II, Danzig B 11. 



machte Prise wurde ihnen von den Schweden in Putzig wieder abge-
nommen.54  Der Kapitän der Expedition, Petter Rosenwall, suchte sogar 
Cuvpercrona in Danzig auf ehe er seine Aufgabe, die Vernichtung des 
sächsisch-polnischen Kaperfahrzeuges, in Angriff nahm." Im säch-
sischen Lager mußte dies den Eindruck verstärken, daß die Danziger 
den Schweden keine Schwierigkeiten bereiten würden. in der Stadt 
Fuß zu fassen. 

Zu August war das Verhältnis um die Jahreswende von 1700 auf 
1701 immer gespannter geworden. Seine Armee hatte er in Kurland 
Winterquartiere beziehen lassen. Insofern blieb Danzig auch diesen 
Winter von Einquartierungen verschont, aber störend war, daß der 
sächsische General Flemming gegen den Willen der Stadt in Danzig 
Werbungen für seine Truppen durchführen ließ. Außerdem war der 
sächsisch-polnische Generalmajor Brandt in den ersten Tages des neuen 
Jahres 1701 mit 500 Reitern vor der Stadt erschienen. Er hatte die 
Absicht auf dem Stolzenberg Quartier zu nehmen und Geld einzutreiben. 
unter dem Vorwand. daß die Einwohner ihm noch "Brotgelder" schuldig 
geblieben seien. Die Stadt schickte ihren Rittmeister mit einigen Reitern 
vor. und sie konnten den General von seinen Absichten gerade noch 
abbringen.56  

August II. war keineswegs von seiner Meinung abgegangen, daß der 
schwedische Kommissar gegen ihn agitiere, weshalb er weiterhin 
nachdrücklich auf dessen Entfernung bestand. Die Sachsen hatten im 
Laufe des Jahres 1700 mehrere Briefe Cu}percronas nach Stockholm 
bzw. an Karl XII. abgefangen, aus denen ersichtlich war, daß der 
Resident seinen Dienstherren über die Bewegungen der sächsischen 
Armee. so weit er überhaupt Bescheid wußte. ständig informiert, vor 
allem aber respektlos über die Sachsen geredet hatte." Cuvpercrona 
lebte also keineswegs "still und zurückgezogen", wie behauptet worden 
war, sondern er nahm manche Gelegenheit wahr, die Sachsen in Danzig 
zu reizen.58  So veranstaltete er am Dreikönigstag 1701 zu Ehren Karls 
XII. "eine Mahlzeit mit lustiger Musicq undt verdruß der Sachsen umb 
ihnen nichts nach zu geben". Eingeladen waren der englische und der 
holländische Minister sowie Personen. die für die sichere Beförderung 

54 	Stadt Danzig an Geretz (in Warschau) vom 15.4.1700. AP 300. 27'98. 
55 	Cuypercrona an Karl XII. vom I.6.st.n.1701. RA Polonica vol. 258: Berg. S. 69 

(Admiralitetskollegiets historia. Bd. II). 
56 	Nach Bericht Cuvpercronas an Karl XII. vom 25.12.1700/5.1.1701. RA Polonica 

vol. 258. 
57 	Lber diese Korrespondenz beschwerte sich August II. in seinem Brief vom 12.9.1700 

an seinen Residenten Böttiger, AP 300.53/28. 
58 	Darüber berichtet Cuvpercrona in seinen Briefen an Karl XII. und das Kanzleikoll. 

vom 27.7..7.8.1700, 14./25.12. 1700, 4./15.1.1701, RA Polonica vol. 258. 



seiner Briefe gesorgt hatten. Der französische Minister Bonac, vorsichtig 
wie er war, hatte sich durch Krankheit entschuldigen lassen. " Auch 
sonst versäumte es Cuypercrona nicht, sich für die Sache seines Königs 
in Danzig einzusetzen und dessen Waffenglück zu preisen. Der Resident 
registrierte auch genau, wie stark und für wen die Danziger Partei 
ergriffen. So berichtete er im Januar 1701, daß er an "behörigen örthern" 
den großen Sieg Karls XII. über die "Muscoviten" verkündet "und auff 
eines jeden Contenance guute Achtung (ge)geben" habe. Er kam zu 
dem Ergebnis, daß der Rat durchaus über Karls XII. Siege "erfreut" 
sei, wenn auch die Herren sich mit öffentlichen Meinungsäußerungen 
zurückhielten. Hingegen habe "die gesampte Bürgerschaft undt Einwoh-
ner... ihre große freude auff offentlichen Straßen offentlig verspüren 
laßen". Lediglich einige von der dritten Ordnung, "die es nicht beßer 
verstehen", seien "Sachsisch gesinnet".60  

Der Rat. der über Cuypercronas Berichterstattung im Bilde und des- 
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	wegen nicht wenig beunruhigt war, gab ihm in einem Gespräch zu 
verstehen, daß er in seinem Briefverkehr doch lieber "gehörige Modera-
tion gebrauchen möge".61  Im April, als August sich zum wiederholten 
Mal über die schädliche Tätigkeit Cuypercronas beschwerte und vor 
allem diesen für die Bedrohung seines Kaperschiffes durch schwedische 
Fregatten verantwortlich machte, ließ der Rat bei Cuypercrona sondie-
ren, ob er nicht "resolviren möchte", zwei oder drei Wochen nach 
Königsberg oder Elbing zu reisen, was dieser aber ablehnte. Er werde 
allein nach Order seines Königs handeln. Die Akkreditierung wollte 
der Rat selbstverständlich nicht aufkündigen. Cuypercrona weigerte 
sich nicht nur aus prinzipiellen Gründen. sondern schlicht aus Angst 
um seine Person auf den unsicheren Landstraßen. Deshalb hatte er schon 
über ein halbes Jahr "keinen fuß außer der Stadt Thoren gehabt".62  Als 
er es nach einem Jahr nicht mehr aushielt und sich aus der Stadt wagte, 
um "ein wenig frische Lufft zu schöpffen", sollen 24 sächsische Reiter 
einen Anschlag auf ihn verübt haben, dem er mit knapper Not entkam.63  

Auch hatte man ihn gewarnt, sich vor "heimlich in der Stadt gestellte 
Netze zu hüten"» 

59 	Cuypercrona an Karl XII. vom (25.12.1700) 5.1.1701, ebenda. 
60 	Cuypercrona an das Kanzleikoll. vom 4./15.1.1701, RA Polonica vol. 258. 
61 	Stadt Danzig an Geretz (in Warschau) vom 21.1.1701, AP 300.27'98. 
62 	Cuypercrona an Karl XII. vom 30.4. st.n. 1701. RA Polonica. vol. 258. Ober diese 

Vorgänge und Vorschlage hat der Rat keine Proposition an die übrigen Ordnungen 
gehen lassen. wahrscheinlich aus Gründen der Geheimhaltung. 

63 	Cuypercrona an Karl XII. vom 26.8.st.n.1701, RA Polonica vol. 268. 
64 	Cuypercrona an das Kanzleikoll. vom 25.5.st.n und an Karl XII. vom 1.6.st.n 1701. 

RA Polonica vol. 258. 



Da der Rat bis April Cuypercrona zu keinem Kompromiß, geschweige 
denn Nachgeben zu überreden vermochte, und von August eine erneute 
Ermahnung eingetroffen war, ließ er am Hof in Warschau verbreiten. 
der Commissarius sei "von hier verreist, ehe ihm der königliche wille 
kund gethan".65  Die größere Sorge der Danziger scheint im Sommer 
1701 nicht mehr gewesen zu sein, den Unwillen Augusts zu erregen. 
sondern womöglich der Ungnade des Königs von Schweden ausgeliefert 
zu sein. Wieder hatte man schwedische Fregatten auf der Danziger 
Reede beobachtet die nur darauf zu warten schienen. "zum nachtheil 
der commercien" aktiv zu werden. Somit seien "große Ungelegenheiten" 
zu erwarten, falls Cuypercrona zum Weggehen gezwungen würde.66  

Mitte Juli 1701 überschritt Karl XII. mit seinem Heer die polnisch-
schwedische Grenze bei Riga. wo gegen ihn am Unterlauf der Düna 
ein sächsisch-russisches Heer von fast 30 000 Mann in Bereitschaft 
stand.' Karl XII. gelang der Brückenschlag über den Strom, fortan 
stand das schwedische Heer in Kurland und hielt nun zum ersten Mal 
ein Polen unterworfenes Gebiet besetzt. In einem an die polnische 
Republik gerichteteten öffentlichen Manifest Anfang August forderte 
der schwedische König die Absetzung König Augusts als König von 
Polen. ein Novum für die Zeitgenossen.68  

Nach Karls erneutem Sieg wagte es der Danziger Rat erst recht nicht 
bei den anstehenden Fragen nach Augusts Wünschen zu verfahren. In 
diesen Tagen feuerten einige schwedische Fregatten auf der Danziger 
Reede etliche Freudenschüsse über Karls XII. Siege ab, zum "Vergnü-
gen" der sich auf der Münde eingefundenen Bürger und Einwohner 
Danzigs, wie Cuypercrona beobachtete.69  Als sich die sächsischen 
Trupppen unter Feldmarschall Adam Heinrich von Steinau bald darauf 
bis nach Polnisch-Preußen zurückziehen mußten, wurden sie vom Rat 
und der Bürgerschaft keineswegs mit patriotischen Gefühlen empfan-
gen, im Gegenteil. Schon die bereits erwähnten sächsischen Werbungen 
General Flemmings waren in Danzig ein Ärgernis gewesen. auch wenn 
sie nicht sehr erfolgreich waren. Die Leute desertierten in großen 
Mengen, worüber Flemming sich dann beim Rat beschwerte und ihn 
dafür verantwortlich machte.7° Nun kamen die völlig erschöpften 

65 	August II. an die Stadt Danzig vom 22.4.1701. AP 300.31/17; Stadt Danzig an ihren 
Sekretär Geretz (in Warschau) vom 6.5. und 27.5.1701. AP 300.27/98. 

66 	Stadt Danzig an Geretz vom 24.6.1701. AP 300.27/98. 
67 	Haintz. Bd.l. S. 49; vgl. Jonasson 1993. S. 98ff. 
68 	Herlitz. S. 15f.. Konopczynski 1924. S. 66. 
69 	Cuypercrona an Karl XII. vom 3.8.st.n.1701. RA Polonica vol. 258. 
70 	Stadt Danzig an Generalmajor von Flemming vom 22.8.. 12.9.1701. AP 300.27/98: 

Cuypercrona an Karl XII. vom 3.8.st.n.1701. RA Polonica vol. 258. 
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sächsischen Soldaten für einige Rasttage, aus denen dann Wochen 
wurden, in das Danziger Werder und die Nehrung und wollten versorgt 
werden. Die Proteste Danzigs gegen die Einquartierung halfen nichts. 
Um die Truppen möglichst rasch loszuwerden, war der Rat bereit. ihnen 
Roggen und Hafer zu beschaffen und auch wieder mit Geld die Stadt 
von dieser Bürde freizukaufen.»  

Die sächsischen Truppen waren nicht nur eine wirtschaftliche, son-
dem auch politische Belastung für die Stadt.72  In diesen Wochen_ als 
die Sachsen überall im Danziger Gebiet patroullierten, war der bereits 
erwähnte Anschlag auf Cuypercrona ausgeübt worden. Dieser sparte 
daraufhin nicht mit Vorwürfen an die Stadtväter, daß sie unfähig gewesen 
seien, ihr Territorium vor solcherlei Willkür zu schützen, und er fragte 
sie, wie sie es künftig würden verantworten können, daß sie "Straßen-
räuber undt Meuchelmörder" in ihrer Stadt und Gebieten. die ihrer 
Jurisdiktion unterstanden, wissentlich duldeten.73  In der Tat war der 
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	Magistrat nicht Herr über seine außerhalb der Stadt liegenden Gebiete. 
nur innerhalb der Mauern konnte sich Cuypercrona noch einigermaßen 
sicher fühlen. Am liebsten hätte er jetzt seinen Posten aufgegeben. wenn 
nur Danzig selbst seine Akkreditierung aufgekündigt hätte. Aber der 
Rat hatte durch die mehrmalige Weigerung. den schwedischen 
Residenten freiwillig an August auszuliefern, schon dessen Ungnade 
auf sich genommen, so daß er nun wenigstens noch den einzig verblie-
benen Vorteil aus dessen Anwesenheit ziehen wollte, nämlich Cuyper-
crona gewissermaßen als Pfand für eine glimpfliche Behandlung durch 
Schweden dazubehalten. So blieb dann Cuypercrona nichts anderes 
übrig, als weiter "in furcht und hoffnung" zu leben.'' 

Krieg, wer immer ihn auch führte, der polnische oder ein ausländi-
scher Herrscher, wurde für die Danziger jedesmal zu einer Kostenfrage. 
Die Beteiligten und nicht zuletzt der eigene König August versuchten, 
wann immer es ging, von Danzig soviel Geld wie möglich einzufordern. 
Der Bedarf war enorm. i5  Wenn es sich aber um Geld handelte. war ein 
Einvernehmen zwischen den vermögenden Familien und der weniger 
reichen Bürgerschicht, von den übrigen Einwohnern und Bauern ganz 

71 	Prop. des Rates vom 29.8. und 5.9.1701, AP 300,10/54; Historia Gdanska, Bd. II111. 
S. 485. 

72 	Vgl. die ähnliche Situation für die Stadt Thorn in die August im September 1701 
eine Garnison einlegen wollte. Hartmann 1981, S. 292. 

73 	Cuypercrona an Karl XII. vom 30.8.st.n.1701, RA Polonica vol. 258. 
74 	Cuypercrona an Karl XII. vom 21.9.st.n.1701, auch 5.10.st.n.1701, RA Polonica 

vol. 258. 
75 	Die jährlichen Kosten fier die Versorgung der Armee Augusts in Polen waren vom 

Minister von Bose im voraus auf 1 100 000 Taler berechnet worden. Czok, S. 193. 



zu schweigen (die ohnehin keinen Einfluß auf die Entscheidungen der 
Ordnungen hatten) kaum mehr oder sehr schwer herzustellen. Sehr 
bezeichnend sind die Klagen über die sog. Hilfsgelder, die einzubringen, 
von der dritten Ordnung als immer bedrückender empfunden wurde. 
Die Bürgerschaft schien nun nach stets neuen Auflagen während der 
letzten zwanzig Jahre am Ende ihrer Opferbereitschaft zu sein. Es gebe, 
so hieß es, fast nichts mehr. "was nicht bereits beleget" sei und vor 
allem habe "man fast alles auf den Mittel-stand und die gar geringe 
Handlung legen wollen, und alles übrige bey dem alten bleyben laßen". 
Dem Rat wurde klar gemacht, daß sich etwas ändern müsse. falls er 
nicht die Kaufmannschaft und das Gewerbe Danzigs "gantz aufheben 
und unterdrücken" wolle.'F 

Einen Einblick in die Gemütslage innerhalb der dritten Ordnung 
während des Sommers 1701 geben auch die folgenden Überlegungen 
wieder, bei denen es darum ging, daß nichts getan worden sei, um 
einen Weg zu finden, wie " die hülffgelder dieser Stadt durch billige, 
rechtmäßige und zulängliche Mittel zu subleviren" seien. An die Adresse 
der Ratsgeschlechter gerichtet, bemängelten die entrüsteten Burger, 
daß es "Eigen Nutz und Privatinteresse" gewesen seien. die "so viele 
wolgegründete Ratschläge aufgehalten oder gar verhindert" hätten. Und 
daran schließt sich eine Lamentation über den Niedergang Danzigs an, 
die es etwas ausführlicher zu zitieren lohnt: 

"Wie hat nicht diese gute Stadt Dantzig einen solchen ruhm und 
ästimation in der gantzen Welt gehabt, daß diejenigen für glückselig 
sind geschäzet worden, welche zu dero bürger Recht haben gelangen 
können. aber in was für Verfall und elende Zeiten sind wir leider ! zu 
dieser Zeit gerahten, unser ruhm. so wir uns selbst nicht flattiren 
wollen. ist dahin, die liebe und der eifer zur wahren luttherischen 
religion ist erkaltet, in der uneinigkeit der geistlichen wird politische 
interesse gesuchet. unsere Stadt ist mit großen Summen der Schulden 
beschweret und die Cassen sind erschöpfet, unser Hafen und tieff ist 
versandet, der Seegen Gottes im Handel und Wandel ist verlohren. 
die Kauffleute gehen müßig, die Zünffte beklagen sich, die Hand-
wercker verarmen, die arbeitsleute können ihr täglich brodt nicht 
erwerben, ... , außerhalb der Stadt werden Gebäude aufgerichtet, 
innerhalb der Stadt stehen ledige häuser und Ställe. und mäßen solche 
haupt Plätze auf der Alten Stadt vor unsren augen viel jahre lang 
Wüstenyen verbleiben; Andere Städte und Orter in der Nachbar-
schaft wachsen und nehmen an Vermögen zu, wir aber gehen unter 
und nehmen ab. der Staat, die Hoffart undt Kleider Pracht wil doch 

76 	RezeB der 3. Ordn. vom 20.7.1701. AP 300,10/54. 
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bevbehalten und nicht gesteuret werden. Es mangelt dieser guten 
Stadt an alen Ecken und Enden. und keine Beßerung wil erfolgen. 
noch wol meinende Erinnerungen angenommen werden."" 

Um seinen ständigen Geldmangel zu beheben. hatte August 1701 den 
preußischen Städten ein Kopfgeld auferlegt, das auch Danzig, nachdem 
es sich lange dagegen zu wehren versucht hatte. akzeptieren mußte. 
Das Zögern Danzigs veranlaßte den Landschatzmeister der Provinz. 
die Eintreibung des Geldes einem Dritten, dem Kongreßfeldherrn 
Jablonowski zu überlassen. Dieser versuchte nun. eine königliche An-
weisung auf 240 000 Gulden in der Hand. in den nächsten Jahren das 
Geld von Danzig zu erhalten. Mehr als zwanzig Jahre stand die Stadt 
mit Jablonowski und mit dessen Erben im gerichtlichen Streit um die 
geforderte Auszahlung. Im Jahr 1724 hat die Stadt diesen Gläubiger 
mit der immer noch beträchtlichen Summe von 150 000 Gulden ab-
finden müssen.-8  

INTER SPEM ET METUM 

Um die Jahreswende 1701/1702 hatte das Kriegsgeschehen zwischen 
August dem Starken und Karl XII. die nördlichen polnischen Grenz-
gebiete erreicht. Dies hatte den Kardinalprimas Polens. Michal Rad-
ziejowski veranlaßt. an den schwedischen König zu appellieren. die 
polnische Republik nicht weiter zu beunruhigen. da sie ja nichts mit 
dem Krieg Augusts gemeinsam habe. Karl XII. hatte daraufhin verlaut-
baren lassen. daß er nichts anderes wünsche als den Frieden und ein 
gutes Einvernehmen mit der Republik. Aber die Republik solle ihrerseits 
für die Sicherheit Polens sorgen. indem sie die sächsischen Truppen 
außer Landes verweise und König August absetze.'9  

Die ältere schwedische und polnische Forschung hat dieses Unter-
fangen Karls XII.. in Polen und um die polnische Krone Krieg zu führen. 
eindeutig negativ beurteilt. Nach neuerer Auffassung hat er jedoch aus 
großmachtpolitischem Kalkül wohl überlegt gehandelt. denn zu diesem 
Zeitpunkt war August II. sein gefährlichster Feind. gefährlicher als der 
Herrscher Rußlands. Daher sollte es nun bald zu seinem erstrangigem 
Ziel werden. August jegliche Basis in Polen zu entziehen und dieses 

77 	Rezeß der 3. Ordn. vom 8.6.1701. AP 300.10%54. 
78 	Löschin 1823. Bd. 2, S.112. 
79 	Hjårne 1932. S. 254-256. 259. 



Land militärisch. politisch und wirtschaftlich an Schweden zu binden.80  
In dieser dreifachen Beziehung betraf es auch Danzig. 

Der Rat und die Bürgerschaft der Handelsstadt, die jeden Krieg in 
Polen als großes Unglück ansahen, prophezeiten, daß die nun für die 
preußischen Lande bedrohlicher werdende Situation den "Ruin" der 
Stadt herbeiführen werde. Auch wenn die Danziger sich dermaßen 
pessimistisch - es war nicht das erste Mal - über die Zukunft ihres 
Gemeinwesens äußerten. blieb die Stadt in Wirklichkeit auch noch im 
Jahre 1702 von einer unmittelbaren Kriegsbedrohung durch die Schwe-
den verschont. Der schwedische Resident Cuypercrona begann damals 
seine Berichte an seinen König häufig mit der Wendung: "Hiesigen 
Orthes bleibet ja noch alles ruhig".81  Er meinte damit vor allem die 
Sachsen. deren Bewegungen er weiterhin akribisch verfolgte. 

Die Unruhe unter den Danzigern war allerdings verständlich. 
mußten sie doch damit rechnen. daß die Anwesenheit sächsischer 
Truppen auf dem Gebiet der Stadt das schwedische Heer anlocken 
könnte. Die sächsischen Werbungen und sonstige für Augusts Heer ver-
langte Leistungen waren ohnehin schon eine schwere Belastung fir 
Danzig gewesen. Zwar waren die Stadt und ihr Werder auch diesen 
Winter (von 1701 auf 1702) von Einquartierungen der Sachsen verschont 
geblieben, aber ihre diesmalige Anwesenheit in unmittelbarer Nähe 
Danzigs, in den preußischen Landen, war kein gutes Vorzeichen. In 
der Stadt schwelte eine nicht unbeträchtliche antisächsische Stimmung, 
die sich auch in ganz Polen bemerkbar gemacht hatte. Der in Warschau 
versammelte Reichstag forderte. statt sich hinter August zu stellen. 
diesen vielmehr auf, seine sächsischen Truppen aus Polen abzuziehen. 
In Danzig hatte man einige Hoffnung auf diesen Reichstag und die 
Friedensvermittlung der Republik gesetzt. was jedoch zu keinem Ergeb-
nis fihrte.8'- 

Da der Heerzug Karls XII. den Charakter einer Straf- und Vergel-
tungsmaßnahme gegen August anzunehmen begann. mag dies die Furcht 
vor den Schweden gesteigert haben. Seit Anfang 1702 hatte man in 
Danzig den Eindruck. daß die Gefahr. die von den Schweden ausging. 
zunehmen werde.83  August für seinen Teil ließ Berichte über schwe-
dische Greueltaten. die diese in Kurland begangen hätten. verbreiten.84  
Der Kardinalprimas bezeichnete den schwedischen König als "moder- 

80 	Grauers 1973. S. 6616.; vgl. Hildebrand 1936. S. 153-186: Feldman 1925. passim: 
Staszewski 1973. S. 490-500. 

81 	So Cuypercrona an Karl XII. vom 6.1.st.n.1702. RA Polonica vol. 259. 
82 	Lengnich. Bd. 9. S. 105. 118. 
83 	Lengnich. Bd. 9. S. 108. 
84 	Bengtsson. S. 164. 
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nen Attila".85  Andererseits gibt es Anzeichen, daß nicht wenige in Danzig 
sich der Hoffnung hingaben. Karl XII. würde der Stadt eine bessere 
Behandlung zukommen lassen. als man es in letzter Zeit von den Sach-
sen gewohnt war. Nach Ansicht des schwedischen Historikers Hjärne 
war das Auftreten des schwedischen Heeres in Polen - zunächst - "längst 
nicht so brutal wie das des sächsischen".86  

Bemerkenswert ist. daß im Winter 1701/1702 einige evangelische 
Geistliche aus der Umgebung Danzigs sich über die "hin und wieder" 
ausgeübte "große Tyranney" der Königlich-Katholischen beklagten und 
sie Karl XII. als Defensor fidei ansprechen wollten. Schließlich war ja 
in dem zwischen Schweden. Brandenburg und Polen abgeschlossenen 
Olivaer Frieden die Religionsfreiheit der Evangelischen bekräftigt 
worden. Eine eindeutig klare Versicherung hatten jedoch nur die preu-
ßischen Städte erhalten.' Die Klagen scheinen in und um Danzig nur 
Episode geblieben zu sein. Anders war die Lage der sog. protestan- 
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	tischen Dissidenten u.a. in Großpolen. die offenbar ihre Hoffnung in 
eine stärkere Unterstützung durch die Schweden setzten.88  Von vielen 
Biographen ist darauf hingewiesen worden. daß Karl XII. seinen pro-
testantischen Glauben sehr ernst nahm und das Konvertieren seines 
Vetters August zum Katholizismus als Verrat an der lutherischen Sache 
aufgefaßt haben muß. Ob aber deshalb die Danziger den jungen, einen 
asketischen Lebenswandel führenden schwedischen Herrscher. und zu-
dem Lutheraner. ihrem eigenen katholischen König, der bekanntlich 
weltlichen Dingen sehr zugetan war, vorgezogen hätten. ist kaum anzu-
nehmen. 

Nachdem Karl XII. ab Mitte Februar 1702 für kurze Zeit sein Haupt-
quartier in Bielowice in Samogitien bezogen und dort Requisitionen 
vorgenommen hatte, überschritt er im April 1702 die Memel. Der schwe-
dische Generalmajor Magnus Stenbock. der bald eine zentrale Rolle 
bei den Verhandlungen Schwedens mit Danzig spielen sollte, meinte, 
daß erst jetzt der Krieg "ernsthaft" seinen Anfang genommen habe.$' 
Von schwedischer Seite wurde abermals betont. daß Karl XII. nicht als 
Feind in Polen eingerückt sei, er wolle nur dem Völkerrecht gemäß 
seinen Feind, der seinen Provinzen Schaden zugefügt und den Olivaer 

85 	Findeisen_ S. 69f. nach Bain. S. 98. 
86 	Dieses Urteil Hjärnes kann allerdings nur bedingt Rir eine kurze Zeit zu Beginn des 

Krieges gelten, Hjärne 1932. S. 297. 
87 	Cuvpercrona an Karl XII. vom 30.12.s.n.1701 mit Anlagen und vom 10.2.st.n.1702. 

RA Polonica vol. 259. Die Versicherung ist im Paragr. 3 des Art. 2 des Olivaer 
Friedens. Siehe Rhode, S. 26. 

88 	Rhode. S. 83f. 
89 	Nach Bengtsson, S. 169. 



Frieden gekränkt hatte, verfolgen.90  Bald darauf setzte Karl XII. seinen 
Vormarsch in Richtung Warschau fort. Alle Friedensbemühungen der 
Republik gegenüber dem Eindringling mußten als gescheitert betrachtet 
werden. Nach Haintz wurde nun ihr offizieller Übertritt auf die Seite 
der Gegner Schwedens unvermeidlich. wenn auch noch während des 
Sommers der mächtigste Mann der Republik, der Kardinalprimas 
Radziejowski, unbeirrt sein Ziel verfolgte, Polen aus dem kriegerischen 
Kräftemessen zwischen den beiden Monarchen herauszuhalten.91  Mitte 
Mai konnte Karl XII. in die Stadt einrücken. Die Warschauer hatten 
den schwedischen König ohne Widerstand in ihre Stadt gelassen. Zwar 
wurde sie nicht, wie befürchtet, geplündert. aber sie mußte eine 
Kontribution von 100 000 Gulden entrichten.9'- 

König August hatte sich nach Krakau begeben. Es war ihm noch 
vorher gelungen, gegen den Widerstand des Kardinalprimas, das 
polnische Kronheer gegen den Eindringling zu mobilisieren_ aber es 
vermochte nicht viel auszurichten. Im Juni nahm Karl XII. die Verfol-
gung Augusts, der seine Truppen im Südwesten Polens gesammelt hatte. 
wieder auf. Am 9. Juli 1702 stießen die Heere bei Klissow (Kliszöw) 
zusammen, das Ganze endete mit einem Desaster für König August. 
Bald darauf wurde auch Krakau von den Schweden eingenommen. Die 
Krakauer "hatten die Kühnheit",wie sich Voltaire in seiner "Geschichte 
Karls XII." ausdrückt, "vor dem Sieger ihre Tore zu schließen"." Durch 
eine List verschaffte sich General Stenbock Zugang in die befestigte 
Stadt und als von Karl XII. eingesetzter Stadtkommandant erleichterte 
er die Stadtkasse um 60 000 Reichstaler.94  Die Kosten für Verpflegung 
und Furage sollen während der zwei Monate dauernden schwedischen 
Besatzung weit über eine halbe Million polnische Gulden betragen 
haben.9` 

Sowohl der Ausgang der Schlacht bei Klissow wie auch die Ereignisse 
in Krakau verfehlten nicht ihre Wirkung auf die Danziger Bürger. Das 
eine war der gestiegene Respekt vor dem jungen schwedischen König; 
der Ruhm Karls XII. als Feldherr stand nach diesem Sieg auf dem 
Höhepunkt. Das andere waren die Konsequenzen, die der polnische 

90 	Hjärne 1932. S. 290. 
91 	Haintz, Bd.1, S. 57, 59; vgl. auch Hjärne 1932, S. 315, der erst die Schlacht bei 

Klissow als das entscheidende Ereignis betrachtet, nach der die Republik sich nicht 
mehr neutral verhalten konnte. 

92 	Förster, Bd. 3, S. 110; Hjärne 1932, S. 299. Nach ihm war Warschau fair Karl XII. 
nur ein Ruheplatz, der weder politische noch militärische Bedeutung besaß. 

93 	Voltaire, S. 76. 
94 	Findeisen, S. 78; Bengtsson, S. 185. Nach Adlerfelt 1919, S. 114 waren es 100 000 

Reichstaler. 
95 	Bieniarzöwna, Bd. 2, S. 448. 
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König aus seiner Niederlage - und dem Verlust seiner Feldkasse von 
150 000 Reichstalere - zog. Nicht nur, daß von nun an August immer 
eindringlicher militärische und finanzielle Anforderungen an die Stadt 
stellte, sondern auch, daß es fortan für sie fast unmöglich wurde. sich 
neutral zu verhalten. Das hieß jedoch nicht. daß man in Danzig dieses 
Bestreben ohne weiteres aufgegeben hätte. Dies zeigte sich vor allem 
angesichts der Bemühungen Augusts, eine Konföderation zusammen-
zubringen. die ihn in seinem Ziel. Karl XII. aus Polen zu vertreiben. 
unterstützen sollte. In diesem Sinne hatte August die preußischen Städte 
und die Danziger schon einige Male angemahnt. sich vor den Schweden 
zu schützen. und sie andererseits seiner Gnade und Hilfe versichert. 
Danzig weigerte sich aber. an einer Zusammenkunft, die August schließ-
lich Ende des Jahres in Thorn zu dem Zweck zusammenrief. damit sie 
im Namen Polens Karl XII. den Krieg erkläre. überhaupt teilzunehmen.97  

Ende August sandte der König von Polen eigens einen Kommissar. 
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	den Bischof von Livland, Theodor Wolff von Ludinghausen. nach 
Danzig und in die benachbarten Städte. um sie vor den Schweden zu 
warnen. Die Danziger wurden daran erinnert. daß sie "auff der Hutt 
seyn, sich mit proviant und ammunition woll versehen. und so woll 
wegen des Landes, alß ihrer eigenen Sicherheit mit denen Vorsitzen-
den Städten conferiren" sollten. Dem König war auch zu Ohren gekom-
men, daß in Danzig "übel und unanständig über seine "Verrichtun-
gen" geurteilt worden sei, während für die "progressen der königlich 
Schwedischen Waffen hingegen eine nicht geringe Freude bezeuget 
worden" sei. Diese Anschuldigungen wies der Rat aber "als bloße 
Mißgunst derer, so dieser Stadt übel wollen", zurück. und er versicherte 
August, daß man ihm die Treue bewahren werde sowie "äußersten Fleiß 
auf die Sicherheit der Stadt" anzuwenden gedenke.98  

Als im September 1702, ein Teil des sächsischen Heeres in Richtung 
Norden, in die preußischen Lande, in Marsch gesetzt wurde. erhielt 
der Danziger Rat vom Hof die Order, für die Proviantierung der Soldaten 
zu sorgen, und gleichzeitig die Ankündigung, daß eine Einquartierung 
in den Ländereien der Stadt vorgesehen sei. Der Rat und die übrigen 
Ordnungen protestierten umgehend sowohl bei König August. dem 
Kardinalprimas Radziejowski und dem Woiwoden von Marienburg, 

96 	Findeisen_ S. 76. 
97 	August II. an die Stadt Danzig vom 13.5. und 26.8.1702. AP 300,31/17. Eine 

Abschrift des zweiten Briefes hat Cuypercrona seinem Bericht an Karl XII. vom 
8.9.st.n.1702. beigefiigt. RA Polonica vol. 259. Vgl. Lengnich, Bd. 9. S. 121; 
Findeisen. S. 77. 

98 	Prop. des Rates vom 22.9.1702, AP 300,10/54; August II. an die Stadt Danzig vom 
26.8.1702. AP 300. 31/17. 



daß Danzig diese Soldaten nicht auf seinem Gebiet wünsche.' Dies 
geschah aus den stets gleichen prinzipiellen Erwägungen. unter Beru-
fung auf die Privilegien, die Danzig eine eigene militärische Oberhoheit 
und Entscheidungsgewalt einräumten, aber auch aus der ganz konkreten 
Sorge, daß hier etwas präjudiziert werden könnte nach dem Muster: 
was den Sachsen eingeräumt werde, müsse auch den Schweden zuge-
billigt werden. 

Dadurch. daß Danzig aber auf seinem Gebiet außerhalb der Stadt 
Eingriffe des sächsischen Militärs schon seit 1701 hatte hinnehmen 
müssen, lag bereits ein gewisses "Präjudizium" vor. Neben den "Kriegs-
steuern" betraf dies vor allem die Werbungen, gegen welche einzu-
schreiten. Danzig offenbar machtlos war. Nicht nur die Sachsen suchten 
neue Rekruten. auch der dänische König Friedrich IV. hatte dem Rat 
angekündigt. daß ein von ihm abgesandter Oberstleutnant Werbungen 
in und außerhalb der Stadt Danzig zu betreiben vorhabe.100  

Was die Schweden damals noch protestierend beobachteten, sollte 
dann tatsächlich einige Zeit später als Argument dienen, die gleichen 
Rechte zu verlangen. Im Februar 1702 hatte der schwedische Resident 
sogar offiziell Beschwerde eingelegt, indem er den Rat wissen ließ. 
sein König werde es nicht weiter dulden. daß an diesem Ort Soldaten 
in den Dienst seines Feindes eingestellt würden. Eine Woche später 
drohte Cuypercrona, daß der Stadt bei Nichtbefolgung "etwas Widri-
ges" für ihre Kommerzien oder etwas anderes zustoßen werde. Populär 
waren diese Werbungen ja keineswegs. Schon im Jahr zuvor hatte der 
Rat öffentlich angeprangert, daß die Werber "viele junge Menschen, 
auch selbst Kinder. von ihren Eltern ab- und an sich gezogen, und 
hernach, als ob sie zum Kriege geworben wären, mit Gewalt weg-
gefiihret haben".101  Im Frühjahr 1702 waren zehn junge Männer, die 
von sächsischen Offizieren in ähnlicher Weise durch Zwang angeworben 
waren, von der aufgebrachten Bevölkerung wieder befreit worden. Aber 
völlig unterbinden konnte der Rat diese Tätigkeit nicht, auch wenn er 
den sächsischen Offizieren klarzumachen versuchte. daß ihr Wirken 
gegen die Rechte Danzigs verstieß, oder wenn er, u.a. auf Cuvper-
cronas Drohungen hin neue Edikte veröffentlichen ließ, die jede fremde 
Werbung verboten. 

99 	Prop. des Rates vom 22.9.1702, AP 300,10/55. 
100 Friedrich IV. von Dänemark an die Stadt Danzig vom 24.2.1702, KRA, Tyske 

Kancelli II, Danzig A I. 
101 	Zitiert nach dem Edikt vom 8.6.1701 über das Verbot von Werbungen, AP 300.93i 

10. 
102 	Cuypercrona an Karl XII. vom 3.2.. 10.2.,14.2.st.n.1702. Am 17.3.st.n. berichtet er. 

daß die Werbungen aufgehört hätten. RA Polonica vol. 259. 
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Das zweite war. daß König August und seine Generäle ständig Mittel 
und Wege ersannen. von Danzig - und anderen Städten - Geld ein-
zutreiben.103  Auch in diesem Punkt hatte Karl XII. seinen Residenten 
in Danzig beauftragt, die Stadt davor zu warnen, seinem Feinde mit 
Geld, Munition oder sonstigem "Krieges-apparat" zu assistieren. 104  

Mit dem Einrücken der Sachsen in Polnisch-Preußen ab September 
1702 wurde die Sicherheitsfrage für Danzig wieder akut. Der Rat 
versuchte die Ordnungen darauf einzustimmen. daß die Ländereien 
vor den Sachsen wohl nur durch Bezahlung verschont werden könnten.105  
Die dritte Ordnung nahm sich des Problems mit gelehrter Ausführlich-
keit und Umständlichkeit an. was bei den vielen Ungewißheiten an 
sich kein Wunder war: Die Cura securitatis wurde mit folgenden Worten 
eingeleitet: 

"Wiewol es schwer fallen wil de futuris contingentibus was gewißes 
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	zu determiniren. so erfordert nichts desto weniger behutsame für- 
sichtigkeit, damit man nicht nach dem klaglichen bevspiel anderer 
ehemals berühmter Städte durch gar zu große Sicherheit die Sicherheit 
verschertze. auf guter hut zu stehen und was zur defension bey 
eindringender gefahr für nöthig angesehen mag, ins Werder zu 
richten." 

Man ermahnte sich gegenseitig mit der schon häufig gebrauchten 
Sentenz, sich nicht trügerisch in bester Sicherheit zu wähnen Aber was 
war zu tun? Die Werder mußten irgendwie geschützt werden, das sah 
man ein, aber der damit verbundenen Geldfrage wollte man möglichst 
ausweichen. Weiter hieß es: 

"Wann dann der Zustand gegenwertiger zeiten, da man inter spem et 
metum eventum rei dubiae erwartet. auch dergleichen von uns er-
fordern wil, alß wollen gesambte qqre (Quartiere) damit die momenta 
temporum desto genauer observiret, und das geringste nicht ver-
absäumet werden möge, der sorgfalt und bevwohnenden prudence 
Ew. löbl. Krieges Rahtes hiemit committiren nach gut befinden sich 
necessitati zu bequemen." 106  

103 Cuypercrona berichtete seinem König penibel darüber. Siehe z.B. Cuypercrona an 
Karl XII. vom 1.9. und 22.9.st.n.1702. RA Polonica vol. 259. 

104 Cuypercrona an Karl XII. vom 1.9.st.n.1702. RA Polonica vol. 259. 
105 	Prop. des Rates vom 22.9.1702, AP 300,10/55. 
106 	RezeB der 3. Ordn. vom 28.9.1702, AP 300.10/55. Derselbe Gedanke zur Sicherheit 

taucht z.B. in einem RezeB der 3. Ordnung vom 28.5.1700 auf: "Die Sicherheit 
dieser Stadt durch sicherheit nicht zu verschertzen wil allerdings getreuer Sorgfalt 
obliegen.", AP 300,10/54. 



Das hieß. die Quartiere der dritten Ordnung waren sich nur darin einig. 
daß man wachsam sein müsse. Im einzelnen schlugen das Koggen-
und das Hohe Quartier vor. freiwillige Stadtuntertanen zu Befestigungs-
arbeiten zu verwenden und die Landmiliz zu stärken. Aber aus dem 
Fonds der sog. Hilfsgelder dürfe nichts mehr bezahlt werden.10 ' 

Augusts Truppen als Schutz und Sicherheit für Danzig: das kam 
überhaupt nicht in Frage, im Gegenteil, man wollte sie auch jetzt auf 
keinem Fall auf dem Stadtgebiet haben.108  Von den bereits erwähnten 
prinzipiellen und akuten Gründen. dürfte inzwischen die Befürchtung 
im Vordergrund gestanden haben. daß damit Karl XII. ein Anlaß zum 
Angriff geliefert werde. Wie recht die Danziger hatten. zeigte dann 
auch das Schicksal Thorns im folgenden Jahr. Ein weiterer Gesichts-
punkt war vielleicht auch der. daß ein, wenn auch nur aus eigenen 
Kräften allzu hochgerüstetes Danzig. anstatt Karl XII abzuschrecken, 
im Gegenteil provozierend auf ihn wirken konnte. Und schließlich hatte 
der Rat nicht die Hoffnung aufgegeben. daß Danzig - dank seiner 
kommerziellen und diplomatischen Verbindungen zu den Seemächten 
- genug Prestige besaß, um von einem kriegerischen Konflikt völlig 
verschont zubleiben. Zwar liefen zwischen den Seemächten und Schwe-
den bis Ende 1702 Verhandlungen über wechselseitige Unterstützung. 109  
Sie führten jedoch zu nichts, was für Danzig hätte von Schaden sein 
können. 

Auffällig ist. daß in den Propositionen des Rates und den Rezessen 
der übrigen Ordnungen ab Ende September immer nur allgemein von 
den gefährlichen Konjunkturen und dem Sicherheitsbedürfnis der Stadt 
die Rede ist, es aber vermieden wurde, direkt denjenigen zu benennen, 
vor dem man sich schützen müsse: vor den Sachsen. Schweden oder 
beiden zugleich. Gewiß war es ein alter Grundsatz der Danziger. über-
haupt niemanden, auch den eigenen König nicht, mit seinen Truppen 
in die Stadt zu lassen. aber vielleicht ließ man die Benennung des 
Feindes jetzt auch absichtlich offen. Einerseits war die Stadt voller 
sächsischer Vertrauensleute. andererseits wurde Cuvpercrona über alles. 
was auf dem Rathause besprochen wurde. "von vertrauter gewißer 
handt"1° auf dem laufenden gehalten. Auch versuchte der Rat. den 

107 Ebenda. 
108 Vgl. das Verhalten der Stadt Thora die im September 1701 August gebeten hatte. 

eine Garnison zum Schutz in die Stadt zu legen, jedoch Ende 1702 es ablehnte. 
2000 Sachsen. wie von August vorgeschlagen, als Garnison aufzunehmen. Thom 
berief sich wie Danzig darauf: daß weder die Republik noch Preußen sich im Krieg 
mit Schweden befänden. Hartmann 1981. S. 292. 294. 

109 E. Carlson. S. 136f.. 146; Bruhn. S. 215. 
110 Cuvpercrona an Karl XII. vom 1.9.st.n.1702. RA Polonica vol. 259. 
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Zufluß von Fremden genauer zu kontrollieren, aber in einer Seehandels-
stadt wie Danzig war eine solche Kontrolle nicht ohne weiteres in Griff 
zu bekommen."1  

In der ersten Oktoberwoche 1702 war der Rat über die Ereignisse in 
Polen dermaßen alarmiert, daß er sogar eine Belagerung Danzigs für 
möglich hielt. Mit Proviant war die Stadt hinreichend versorgt, aber 
für die Finanzierung der militärischen Verteidigung gaben nach Auffas-
sung des Rates die Kassen nichts mehr her." Die Schöffen meinten. 
daß die Bauern in den Danziger Ländereien sicherlich einen Beitrag 
leisten würden und gerade jetzt, da "der Landman in Furchten lebet". 
auch gern einen Knecht für die Aufstellung einer Landmiliz erübrigen 
könnten. Was des weiteren die Schöffen an neuen Steuern außer der 
Bier-, Bäcker- und Ochsenakzise vorschlugen, u.a. die Schankweine 
und den Branntwein, Karossen, Gold, Silber und Seidenwaren zu be-
legen,";  hatte den Nachteil, daß sich darüber, wie schon früher, die 
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	Ordnungen auch unter sich nicht einig werden mochten. So war das 
Koggenquartier durchaus "pro amore in patriam" bereit, über die Och-
sen- und Schankweinakzise zu "reflektieren", vor allem aber über "den 
verderblich in mehr und mehr steigenden luxus, deßen coercirung zu 
anfang bey dem gesinde fortzustellen seyn möchte". Ein Karossengeld 
einzuführen, war völlig im Sinne der dritten Ordnung, die auch nicht 
einsehen mochte, warum Sonntags die Kutschen der Ratsgeschlechter 
in so großen Mengen vor den Kirchen auffahren mußten. Sie schlug 
vor, daß diese Ansammlung von Fuhrwerken an Feiertagen "ehestens 
abgeschaffet", damit "die zu fuß gehende klagloos gemachet und 
ungefähret bleiben mögen". Das Hohe Quartier bekundete sein großes 
Mißfallen an der "üppigen Kleider-Pracht" und befürwortete, das hierzu 
"mißbrauchte gold und Silber zeuge" entweder ganz zu verbieten oder 
mit "einem mercklichen quanto" zu besteuern, jedoch nicht die 
Seidenwaren, da sie zur "bürgerlichen Tracht" gehörten.' Weder gegen 
die Verschwendungssucht noch für die Aufrüstung wurde Entscheiden-
des unternommen. Die Ordnungen beschlossen aber immerhin, zunächst 
zwei Kompanien Bürger der Stadt als nächtliche Wachmannschaft 
aufzustellen."' 

111 	Wenn Gefahr im Verzug war, pflegte der Rat stets ein Edikt herauszugeben, so auch 
jetzt. durch das die Danziger angehalten wurden, "Auf frembde gäste gute acht zu 
schlagen" und alle Fremden auf dem Rathause anzumelden. Edikt vom 4.10.1702. 
AP 300.93/10. 

112 	Prop. (Appendix) des Rates vom 6.10.1702. AP 300.10/55. 
113 	Rezeß der 2. Ordnung vom 9.10.1702, AP 300,10/55. 
114 Rezeß der 3. Ordn. vom 9.10.1702,AP 300.10/55. 
115 	Schluß der Ordnungen vom 9.10.1702, AP 300,10/55. 



Ungeachtet aller Danziger Proteste und bisheriger Geldleistungen 
sowie mehrmaliger Versicherungen Augusts. daß er die Güter der Stadt 
verschonen werde.116  begannen im Oktober 1702 sächsische Truppen 
in den Werdern der Stadt Winterquartiere zu beziehen. Mit ein Grund 
für dieses Vorgehen war, nachdem alle bisherig;,a Versuche, zu einem 
Friedensschluß mit Schweden zu gelangen, gescheitert waren. einer 
Besetzung Polnisch-Preußens durch Karl XII. zuvorzukommen.' Von 
den Danzigern wurde diese Maßnahme aber keineswegs als Schutz 
gegen Karls XII. Truppen aufgefaßt. sondern vielmehr als Belastung 
und Einschränkung ihrer Freiheiten. 

Mitte Oktober ließ die sächsische Generalität durch den Rittmeister 
Rotter vom königlichen Leibregiment dem Ratspräsidenten das Einrük-
ken von zwei Regimentern sächsischer Kavallerie, die noch bei Dirschau 
standen. melden. Der Rat beteuerte den Ordnungen gegenüber. daß er 
bis zuletzt beim Hof alles versucht hätte. dies abzuwenden, er nunmehr 
aber keine Möglichkeiten mehr sehe, die Absicht König Augusts zu 
"decliniren". Der Rat schlug den Ordnungen allerdings wieder vor. 
den Sachsen. ähnlich wie 1699, ein "monatliches Äquivalent" zu be-
zahlen. damit sie abrücken würden. 

Aber wie schon im September festgestellt worden war. es waren dafür 
keine Mittel aufzutreiben. Was half es, wenn die dritte Ordnung sich 
beklagte, daß die Einquartierungen "denen ehemahls theuer erworbenen 
privilegiis Rechten und freyheiten dieser guten Stadt zuwieder" seien, 
und die Schöffen beanstanden mußten, daß die Truppen nicht einmal 
eine Order des Königs aufzuzeigen hatten?"$ 

König August wurde bekundet, daß Danzig bei all den jetzigen 
"blutigen Begebenheiten" von der Devotion zu ihm "nicht eines 
Schrittes weit" zurückgewichen sei. Um so mehr sei man darüber be-
stürzt. daß sächsische Regimenter in die Güter Danzigs eingerückt seien. 
August wurde - in angemessener Untertänigkeit - vorgehalten. daß er 
sein "allergnädigstes Versprechen" vom vorigen Jahr. Danzig in Zukunft 
von Einquartierungen zu verschonen, gebrochen habe. und der Rat bat 
ihn, durch eine Order zu veranlassen. daß die sächsischen Truppen 
"sich ungesäumet zurückziehen" wurden. Mögen August und seine 
Generäle allein schon dieses Verlangen als Anmaßung abgetan haben, 
so dürfte sie auch wenig beeindruckt haben, wenn Danzig noch einmal 

116 Nach Cuypercrona an Karl XII. vom 6.10.1702. RA Polonica. vol. 259. 
117 Hjärne 1932. S. 202f.. 205, 227f. 
118 

	

	Prop. des Rates vom 14.10. und 16.10., Rezesse der 2. Ordn. vom 14.10. und 16.10., 
desgl. der 3.Ordn. vom 14.10. und 16.10., AP 300,10/55. 
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Abb. 4. August der Starke (1670-1733), König von Polen und Kurfürst von 
Sachsen. 

daran erinnerte. daß die Stadt. seit sie im 15. Jahrhundert das "Joch der 
Kreuzherren" abgeschüttelt habe und unter die Krone Polens getreten. 
von allen Einquartierungen freigesprochen worden sei.19  Gleichzeitig 
war dies auch ein Hinweis darauf, daß Danzig im Prinzip selbst für 
seine Verteidigung sorgen, jetzt aber daran gehindert werde, weil des 
Königs Truppen die Ländereien der Stadt besetzt hielten. 

119 Danzig an August II. vom 17.10.1702, STD loc. 3649. Sachen die Stadt Danzig 
betr. vol. I. 



Vor allem beschäftigte die Ordnungen, wie man es den Sachsen 
verwehren könne, bis in die Stadt vorzudringen. Und hier bewiesen die 
Danziger plötzlich Entschlossenheit. Sie waren bereit_ zumindest ihre 
Befestigungsanlagen militärisch zu verteidigen, wenn schon die Lände-
reien nicht mehr zu retten waren. Es wurde der martialische Schluß ge-
faßt, daß "Gewalt mit Gewalt abgekehret werden solle". d.h. eine um 
500 Mann verstärkte Stadtgarnison sollte gegebenenfalls in Aktion 
treten.''-° 

August hat es der Stadt lange nicht verziehen, daß die Danziger 
tatsächlich, als die Sachsen am 30.10.1702 bei Ohra in das eigentliche 
Stadtgebiet einzudringen versuchten, diese zurückschlugen und einige 
der Angreifer töteten.''-' Auch die Danziger Stadtmiliz hatte Verluste 
zu beklagen, darüber hinaus fühlte sich der Rat im Recht, wie dies 
sofort unmißverständlich und ohne umständliche Devotionsformeln dem 
sächsischen Hof klar gemacht wurde.''-'- 

Aufs Ganze gesehen. hatte sich die eigentliche Stadt Danzig gegen 
die Sachsen behaupten können. Die Festungsavenuen blieben von säch-
sischen Soldaten unbesetzt. Es wurden auch keine Sachsen mehr frei 
in die Stadt hineingelassen. Sächsische Offiziere. die in Danzig Ge-
schäfte zu besorgen hatten, mußten ihre Waffen abgeben und sich eine 
Begleitung gefallen lassen. Die Stadt ordnete an. daß den Sachsen weder 
Pulver noch Blei verkauft werden durfte.123  Durch diese Maßnahmen 
zog sich aber Danzig noch einmal mehr die Ungnade Augusts zu. Das 
Wichtigste jedoch war, daß Danzig, immerhin die größte Festung im 
Weichselmündungsgebiet, August keinen Schutz gab und diesem nicht 
als militärischer Stützpunkt diente. Damit war zumindest eine Gefahr 
gebannt. daß die Schweden dies als Anlaß nehmen könnten. Danzig 
anzugreifen. 

Anders lag der Fall bei der Festung Thorn. Ende Oktober 1702 hatte 
sich König August selbst in der Stadt eingefunden. Bald darauf war die 
Stadt von 6000 sächsischen Soldaten besetzt. Nach Darstellung der 
beiden Danziger Historiker des 18. Jahrhunderts. Lengnich und Gralath, 
die wohl am ehesten die zeitgenössische Auffassung des Rates sowohl 

120 Schluß vom 29.10.1702. AP 300.10./55. 
121 Zu diesen Vorfällen siehe Prop. (Appendix) des Rates vom 31.10.1702; Bericht 

Sinclairs (Oberst der Stadtgarnison) an den Ratspräsidenten vom 31.10.1702, AP 
300.10/55: Löschin 1823, Bd. 2. S. 112 weist auf das "Festungsrecht' hin das die 
Danziger "so nachdrücklich" zu verteidigen wagten. 

122 Danzig an August II. vom 31.10.1702. STD loc. 3649. Sachen die Stadt Danzig 
betr. vol. I. 

123 So Cuypercrona an Karl XII. vom 3.11.st.n. 1702. RA Polonica vol. 259; Gralath. 
Bd.3. S. 201, 211. 214ff. 
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in Thorn als auch in Danzig wiedergeben, war dies unter Zwang ge-
schehen: die Thorner waren überrumpelt worden.'" Daß sich dadurch 
die Schweden provoziert fühlten, lag auf der Hand. Aufschlußreich ist, 
wie der schwedische Hofhistoriograph Nordberg den Vorgang schildert. 
Nach ihm hatte August in Thorn "ohngeachtet ihrer Freyheit, deren 
sich die Polen rühmten, ... mit List eine ansehnliche Besatzung hin-
ein(gebracht)", und er hätte auch dasselbe mit Danzig und Elbing vor-
gehabt. Aber wie der Schwede mit Genugtuung vermerkt: diese Städte 
waren mehr auf ihrer Hut. und gaben vor, sie wollten von keiner säch-

sischen Besatzung etwas wissen".125  
Man kann sich gut vorstellen, wie der schwedische Resident ab Okto-

ber 1702 alle antisächsischen Vorgänge in Danzig mit Sympathie und 
Verständnis beobachtete und sogleich brieflich Karl XII. mitteilte. 
Natürlich berichtete er ebenfalls, daß sich die sächsischen Truppen 
während der nächsten Monate in den Ländereien Danzigs schadlos 
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	hielten, mit Gewalt Kontributionen (40 bis 50 Gulden pro Hufe) ein- 
zutreiben versuchten. ohne Zahlung Ochsen, Kühe und Schweine ab-
schlachteten und unter den Bauern, wie Cuypercrona vermerkte, "ziem-
lich übell" hausten.'26  

Diese Verheerung ihrer Ländereien konnte die Stadt nicht einfach 
hinnehmen, zumal sich die Bauern mit zahlreichen Bittschriften an die 
Ordnungen wandten. Aber es zeigte sich, daß die Stadtregierung hier 
ziemlich machtlos war. Wenn sich die dritte Ordnung Gedanken machte, 
die Stadtsoldaten hinauszukommandieren, damit diese die Sachsen ver-
trieben, so war dies dem Rat zu riskant.''-' Er wollte lieber den diplo-
matischen Weg einschlagen und durch Briefe und eine Deputation an 
August Schonung erreichen. August ließ sich jedoch nicht erweichen. 
auch wenn, je länger der Zustand andauerte, ihm immer inständigere 
Bitten zugetragen wurden. So hieß es im Januar 1703, daß die ein-
quartierten Sachsen "auff eine von offenbahren feinden kaum ärger zu 
vermuhtende weise" ihre Portionen extrem hoch ansetzten und zwei 
monatliche Kontributionen "widerrechtlich und gewalttätig" einge-
trieben hätten. Die Danziger versuchten wieder einmal darauf hinzu-
weisen. daß sie seinerzeit im 15. Jh. freiwillig unter die Krone Polens 
gekommen waren und daß August als König von Polen gegen dieses 

124 Lengnich. Bd. 9. S. 129f: Gralath. Bd. 3. S.214: vgl. Hartmann 1981. S. 294ff. 
125 G. Nordberg, Bd.l. S. 372. 
126 Cuypercrona an Karl XII. vom 31.10.. 3.11.. 15.12.. 29.12. st.n.1702 und 19.1. 

st.n.1703. RA Polonica vol. 259. 
127 Cher die "Exzesse" der Sachsen siehe die Rezesse vom 23., 24.1.1703 (Anlagen 

zur Prop. des Rates vom 29.1.), AP 300.10/56. 



"unerträgliche Elend" einschreiten müsse.' Der Rat wollte damit einen 
Unterschied zwischen den sächsischen Truppen des Kurfürsten August, 
gegen die Karl XII. Krieg führte, und Augusts Eigenschaft als König 
der Republik Polen, mit der rechtlich betrachtet kein Kriegszustand 
herrschte. machen. Aber dies war für den sächsischen Hof belanglos. 

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang sind die Hinweise auf 
die Sonderstellung Danzigs innerhalb Polens und in bezug auf den 
König. Von der Linde hatte in seiner anfangs erwähnten Schrift. in der 
er König August das "Ius Publicum Civitatis Gedanensis" erläutert hatte. 
mehrmals darauf hingewiesen. daß Danzig "eine freue Stadt". ein 
"freves Glied des Polnischen Reichs" sei und sich "frey-willig dem 
Könige untergeben" habe. diesen zwar "als den Höchsten Herren. aber 
nicht Souverain" anerkenne. Das hieß. Danzig sei dem König "gehorsam 
mit vorbehalt ihrer Rechte und Privilegien". Nach Linde wollten sich 
weder Danzig noch Preußen als Untertanen des Königs von Polen 
betrachtet wissen.''-9  Das letztere war schon bei früheren Herrschern zu 
einem Streitpunkt geworden. Jedenfalls wollte Linde Danzig mit einer 
freien Reichsstadt gleichsetzen. Konsequent sind die Danziger in dieser 
Hinsicht nicht geblieben, denn in dem bereits erwähnten Protestschrei-
ben der Danziger an König August bezeichneten sie sich als "getreue 
Unterthanen".13° 

Inzwischen gab es in Danzig auch Stimmen. die ihre Hoffnung auf 
den schwedischen König setzten. Mag sein. daß den schwedischen 
Truppen (noch) nicht der Ruf vorausging_ daß sie ebenso schlimm 
hausen würden wie die sächsischen.131  Auf alle Fälle konnte. falls es 
Karl XII. gelang. die sächsischen Truppen Augusts in Bedrängnis zu 
bringen, möglicherweise der Druck der letzteren auf Danzig nachlassen. 

128 	Danzig an August II. vom 9.1.1703. STD loc. 3649, Sachen die Stadt Danzig betr. 
vol. I_ nach Behauptungen des schwedischen Generalkriegskommissars Stenbock 
hatten die Sachsen seit September 1 702 600 000 Gulden aus den Ländereien Danzigs 
herausgeholt. Siehe "Schreiben eines Preusischen von Adel an Seine guten Freundt 
in Berlin...ekpedirt 1. December Anno 1703, ebd.: siehe auch Cuypercrona an Karl 
XII. vom 29.12. 1702 und 19.1.1703. RA Polonica vol. 259. 

129 Ius Publicum.... S. 16. 18. 29ff._ STD loc. 3649. 
130 	Danzig an August II. vom 17.10.1702. STD loc. 3649. 
131 	Siehe S. 000. vgl. Hjärne 1932. S. 229: Stenbock hat aber selbst in seinen Briefen an 

König Karl XII. berichtet, wie er Dörfer. die die verlangten Kontributionen nicht 
bezahlen wollten habe entweder abbrennen oder ausplündern lassen. Stenbock an 
Karl XII vom 31.10. (10.11.) 1702, in: Karolinska krigares dagböcker, vol. XII, S. 
137: Lindqvist 1995. S. 363. Siehe auch Konopzynski 1925a_ S. 80f. Die seinerzeit 
zwischen Hjärne und dem polnischen Historiker Konopzynski geführte Debatte. ob 
Karl XII. selbst - so der letztere - für die schwedischen Gewaltmaßnahmen 
verantwortlich war, kann auch anhand der hier im folgenden angeführten Beispiele 
in bezug auf Danzig bejaht werden. 
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Andererseits konnte man nicht sichergehen, auch wenn Karl XII. in 
bezug auf Polen seinen Friedenswillen bekundet hatte, ob er nicht trotz 
allem Eroberungsabsichten hegte. Die in Danzig Ende Dezember 1702 
waltende Stimmung faßte der schwedische Resident in folgende Worte 
zusammen: "Der Magistrat mit denen Ordnungen sindt sehr uneinig 
und leben in einem fast verwirreten zustande. Vielle stehen in denen 
gedancken wan Ew. Königl Maytt. mit Dero Armee Preußen näherten. 
würden die Sachsen sich schon retiriren mäßen...". Und vom Landmann 
wollte Cuypercrona gehört haben, daß dieser den Wunsch habe, die 
schwedischen Völker möchten nur bald kommen, um sie "von dem 
Sachsischen ja Barbarischen Joch, da keine erbarmung bey ist, zu 
erlösen". Auch wußte er zu berichten, daß Brandenburg Danzig ständig 
seine Assistenz anbiete. sie aber nicht angenommen sei.'"- 
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132 	Cuvpercrona an Karl XII. vom 8.12.st.n.1702. RA Polonica vol. 259; vgl. Hassinger, 
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2. Die Bedrohung Danzigs 
durch das schwedische 
Heer 1703 

DIE SICHERHEITSFRAGE WIRD AKUT 

Bisher hatte sich Danzig nicht. wie zunächst befürchtet, gegen die in 
Polen eingedrungenen Schweden, sondern vielmehr gegen die Einquar-
tierungen und teilweise Besetzung durch Truppen seines eigenen 
Königs, so gut es eben ging, erwehren müssen. Anfang des Jahres 1703 
war die Situation. was die erstgenannte Sorge anbelangt, zusehends 
kritischer geworden. Die Stadt mußte jetzt damit rechnen. daß es in 
Polnisch-Preußen zu Kriegshandlungen zwischen den verfeindeten 
Armeen kommen konnte. Ende Dezember 1702 zog Karl XII. an 
Sandomir (Sandomierz) vorbei weichselabwärts in Richtung Warschau, 
und es wurde vermutet. daß er in Preußen einen neuen Waffengang mit 
August suchte. Jedoch bog er mit seinem Hauptheer in Richtung Lublin 
ab und nur eine starke Abteilung der Schweden unter Generalleutnant 
Karl Gustaf Rehnskiöld zog weiter weichselabwärts nach Warschau. 
Dieser hatte den Auftrag. falls es günstig schien. sogar bis zu der von 
sächsischen Truppen besetzten Festung Thorn zu marschieren.' Auch 
wenn es dann hieß, daß Karl XII. selbst in Lublin geblieben sei, löste 
diese Nachricht vom Vorrücken der Schweden eine weitverbreitete 
Furcht in Polnisch-Preußen aus.2  Ob Danzig mit seinen 1400 Soldaten 
gut genug gerüstet war_ da hatte auch der Rat seine Zweifel. Er war 
willens. noch weitere 500 Mann in die Bürgerwehr aufzunehmen und 

1 	F. Carlson 1885. Bd. 2, S. 155f.: Hatton_ S. 190. 
2 	Gralath_ Bd. 3. S. 217. 
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begann zu diesem Zweck alle über 18 Jahre alten Männer in der Stadt 
aufzulisten.' 

Anfang Februar 1703 wurde ein Teil des sächsischen Heeres aus 
dem Danziger Werder abgezogen, und Mitte Februar bezog König Au-
gust unvermutet Quartier auf der Marienburg, was die Danziger sofort 
veranlaßte, eine schon länger geplante Deputation zu ihrem König zu 
schicken. Durch ihre Politik hatte es die auf ihre Freiheit bedachte 
Stadt jedoch so ziemlich mit ihrem König verdorben. August ließ dies 
den Abgesandten Danzigs, den Stadtsekretär Joachim Hoppe, deutlich 
spüren. Dieser hatte den Auftrag. sich im Namen des Rates für die 
Geschehnisse Ende Oktober 1702 zwischen den Danziger Wachposten 
und den sächsischen Mannschaften bei Ohra zu entschuldigen, um damit 
"die noch anhaltende königliche Ungnade von der Stadt abzulenken". 
Der eigentliche Zweck von Hoppes Besuch betraf jedoch finanzielle 
Dinge: Er sollte versuchen, den durch die sächsische Einquartierung 
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	verursachten Schaden vom König ersetzt zu bekommen. Hoppe wurde 
jedoch erst gar nicht zur Audienz vorgelassen, da er, wie ihm erklärt 
wurde. keine Vollmacht für eine regelrechte Abbitte vorweisen könne.4  
Man gab ihm die von August gewünschte "Formula" der Abbitte gleich 
mit auf die Rückreise. 

Der Rat mußte daraufhin die Tatsache einer mißlungenen Mission 
und den Inhalt der vom König verlangten Entschuldigungsformel den 
übrigen Ordnungen unterbreiten. Das führte erst einmal zu hitzigen 
Debatten, warum der Rat Hoppe so eilig abgeschickt habe. ohne daß 
die Angelegenheit in den Ordnungen zu Ende verhandelt worden sei. 
Ein Teil der Bürgerschaft, das Hohe und das Fischerquartier. waren der 
Meinung, daß die Stadt keineswegs "sich zu der verlangten depreca-
tion, vieler nachtheiliger sequelen halber, resolviren könne". auch wenn 
es natürlich im Prinzip wichtig für die Stadt wäre, "Huld und Gnade" 
ihres Königs wiederhergestellt zu wissen. Dabei sei die Stadt "gantz 
unverschuldet" in die Ungnade Augusts geraten. Es sei ja nicht von der 
Hand zu weisen, daß die Einquartierung der Sachsen "widerrechtlich" 
gewesen sei und daß die Danziger von ihnen "feindlich tractiret" worden 
seien. Daß Danzig sich gewehrt habe. sei eine "natürliche defension" 
gewesen, eine "dem Vaterlande evdlich versicherte Pflicht". Aus dem 
Hohen Quartier wurde daher vorgeschlagen, in bezug auf die "Formu-
la" im Augenblick nichts weiter zu unternehmen und "das gantze 
negotium Gott und der Zeit anheim zu stellen": ein oft wiederkehrender 

3 	Riese an Sehested vom 14.2.1703_ KRA Tyske Kancelli II, Danzig B 11. 
4 	Prop. des Rates vom 22.2.1703, AP 300,10/56; Lengnich, Bd. 9, S. 132; Gralath, 

Bd. 3. S. 217f. 



Grundsatz der Danziger Bürgerschaft. Ähnlich äußerte man sich im 
Fischerquartier, allerdings mit dem Unterschied, daß man bereit sei, 
die Entscheidung völlig der Weisheit des Rates zu überlassen. Ein 
weiteres Quartier, das Burgquartier, wollte sich aber trotz allem noch 
einmal an den König wenden, anstatt des verlangten Entschuldigungs-
schreibens solle eine "Salutation" aller Ordnungen an König August 
abgesandt werden.' 

Auch der Rat machte sich Gedanken, welche nicht unerheblichen 
Nachteile die von August verlangte Entschuldigung fir die "Rechte 
und theuren Freyheiten" der Stadt bedeutete. Vor allem wären damit, 
wie auch das Hohe Quartier meinte, "höchst nachteilige praejudicii" 
geschaffen. Die Bürgerschaft bezeugte noch einmal ihre Empörung 
darüber, daß wenn Danzig, wie die "Formula" es verlangte, gezwungen 
sei, "vor der Erbarn Welt zu bekennen, die hohe Majestät beleidiget zu 
haben", dies "zu nicht geringer verkleinerung dieser Stadt renomee" 
beitragen würde. Bei einigen überwog jedoch der Respekt vor dem 
Herrscher und die Sorge vor den Machtmitteln der königlichen Majestät. 
So beteuerten zwei Quartiere, das Koggen- und das Fischerquartier, 
daß es fir sie undenkbar sei, an der "geheiligten Person Ihrer Königl. 
May-tt. sich zu versündigen". 

Das letztere bezog sich auch auf einen Vorfall neueren Datums, der 
die Schwierigkeiten Danzigs während dieses Frühjahrs, sich neutral zu 
verhalten. veranschaulicht. Anfang März 1703 hatte den Ratspräsidenten 
die königliche Beschwerde erreicht, daß die Stadt einige schwedische 
Offiziere beherberge, welche einen polnischen Kapitän Thomas 
Weverowski ermordet, dessen Tücher gestohlen und diese dann in 
Danzig zum Kauf angeboten hätten. Ratspräsident Wieder nahm die 
Delinquenten ins Verhör. Diese bestritten die Tat keineswegs, beriefen 
sich aber auf Notwehr und ihr Recht. einem Feinde Beute abnehmen 
zu dürfen. Bemerkenswert ist ihr Argument, sie hätten gedacht, die 
Beute in Danzig "alß einem von ihnen vor frey gehaltenen Orthe zu 
Gelde machen (zu) können". König August verlangte die Auslieferung 
der Offiziere. Damit hätte jedoch Danzig eingestanden, daß die Stadt 
eben nicht frei war. Die Schöffen fanden dann einen Ausweg: wenn es 
möglich wäre, die schwedischen Offiziere in die Jurisdiktion der Stadt 
zu verweisen, könne man sie in "militärische Verwahrung" Danzigs 
nehmen. und damit wäre hoffentlich dem Satisfaktionsbedürfnis des 
Königs Genüge getan. Der Rat befolgte in dem sich nun abzeichnenden 
Kräftemessen zwischen August und Karl XII. den Grundsatz, wenn es 
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nur irgendwie möglich war, abseits zu verharren, d.h. in allem so behut-
sam wie möglich zu verfahren.6  

August war aber auch selbst in keiner besonders starken Position. 
Wie einer seiner Biographen bemerkt. hatte er wie ein "irrender Ritter" 
seinen Weg nach Polnisch-Preußen gefunden. Zunächst in Thorn und 
jetzt in Marienburg rief er Landtage zusammen. die schließlich im April 
ein neues Aufgebot zur allgemeinen Bewaffnung ausgaben.' Zuvor 
hatte er den Fürsten August Czartoryski nach Danzig geschickt. Er 
sollte von der Stadt Geld und 1000 Mann Soldaten beschaffen sowie 
den Rat dazu überreden. sächsische Offiziere in die Stadt hineinzulassen. 
damit diese dort Werbungen betreiben könnten. Nur dadurch sei die 
Gnade des Königs zurückzuerlangen. Außerdem verlangte August. daß 
der ihm genehme Bürgermeister Johann Ernst Schmieden für die 
nächsten drei Jahre als Burggraf eingesetzt werde.8  Seine wenigen 
Truppen konnte August kaum mehr als Druckmittel gegen Danzig 
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	benutzen, da er sie in jedem Augenblick gegen Karl XII. einzusetzen 
bereit sein mußte. Das einzige, was ihm verblieb, war seine Gnade zu 
gewähren bzw. bei Mißachtung seiner Wünsche. sie der Stadt vorzu-
enthalten. Aber am sächsischen Hof war man sich wahrscheinlich 
bewußt, daß dies im Augenblick recht schwache Waffen waren. So 
hatte Czartoryski zum Schluß die lapidare Instruktion erhalten: "Si la 
ville ne fera rien. Sa Majeste ordonne que tout demeure dans l'ettat 
present."9  In den Beziehungen Danzigs zu August blieb dann auch 
vorläufig alles beim alten. 

Zum Verdruß der Danziger waren im April 1703 immer noch sächsi-
sche Truppen in den Werdern einquartiert. und die Soldaten hatten 
begonnen. von jeder Hufe 2 Reichstaler Entgelt zu nehmen.10  Dies war 
ein Beweis, daß König August nicht im entferntesten daran dachte. 
Danzig für die durch seine Truppen verursachten Einbußen zu entschädi-
gen. Um die Sachsen endlich loszuwerden, schlug der Rat vor, dem 
König die ihm legal zustehenden Ratengelder nun auszuzahlen. Sie 
waren bisher wegen der Verwüstungen. die Augusts Soldaten angerichtet 
hatten. zurückbehalten worden. Infolge des Widerstandes eines Teils 
der Bürgerschaft, vor allem aus dem reichen Koggenquartier. wurde 

6 	Prop. des Rates vom 2.3. und 5.3. 1703. RezeB der 2. Ordn. vom 6.3. 1703. Rezeß 
der 3. Ordn. vom 6.3. 1703. AP 300,10/56. 

7 	Förster. Bd.3. S. 113. 
8 	Nach Zdrenka 1989. S. 70, war der bereits recht betagte Schmieden (1626-1707) ab 

März 1703 in der Tat auch noch die folgenden zwei Jahre Burggraf. 
9 	Augusts II. Instruktion an Fürst Czartoryski vom 6.3.1703 (Marienburg). STD loc. 

3649. Sachen die Stadt Danzig betr. vol. I. 
10 	Cuypercrona an Karl XII. vom 6.4.st.n.1703. RA Polonica vol. 259. 



dann beschlossen. August zwar nicht die ganze Summe, aber wenigstens 
die Hälfte. 500 Dukaten, zuzugestehen» 

Dieses Entgegenkommen entsprach dem Bestreben des Rates. Au-
gust zu besänftigen. Eine Zeitlang hatte der Rat wohl. wie auch andere 
in Polen. Hoffnung geschöpft, daß die Gefahr eines weiteren Vorrückens 
der Schweden gebannt würde, wenn nur die Friedensverhandlungen 
zwischen August und Karl XII., um die sich der Kardinalprimas 
Radziejowski bemühte, erfolgreich sein würden.''- Zum ersten Mal 
waren aber jetzt Gerüchte im Umlauf. daß ein großer schwedischer 
Seetransport zu erwarten sei, der an der Küste bei Danzig ausgeladen 
werden sollte. weshalb August bereits Order gegeben hatte, zusätzlich 
sächsische Infanterie in den befestigten Küstenort Putzig. nördlich von 
Danzig, zu verlegen. Angesichts der nun wieder gefährlicher geworde-
nen "Konjunkturen" brachte der Rat in Erinnerung, wie Danzig stets 
"die königliche Hu1de und Gnade alß einen theuren Schatz hoch-
gehalten" habe.'' Diesmal wurde der Senator Franciszek Galecki, der-
selbe, den August in einer "Freundschaftsmission" kurz vor Ausbruch 
der Feindseligkeiten zwischen den beiden königlichen Vettern nach 
Stockholm geschickt hatte, nach Danzig beordert, um den Rat vor den 
Schweden zu warnen. Der Kronschatzmeister Jan Przebendowski 
(Prebbentöw) empfahl den Danzigern nachdrücklich, die Deputation 
an ihren König nicht hinauszuzögern, da August bald in Kampagne zu 
gehen beabsichtige. Inzwischen hatten sich schon Anfang Mai Depu-
tierte im Auftrage des Rates nach Elbing, wohin August weitergezogen 
war, aufgemacht, um ihm die Komplimente Danzigs zu überbringen. 
Nach wie vor wollte die Stadt, vor allem die Bürgerschaft. auf keinem 
Fall in die vom König gewünschte Abbitte einwilligen, statt dessen 
wollte man es mit der vorgeschlagenen Salutation versuchen.'° 

August ließ die Danziger Abgesandten erst einmal gebührend lange 
- fast eine Woche - warten, bis er schließlich Hoppe und seine Begleitung 
in einer öffentlichen Audienz vorließ. Diese Verzögerung mag zwar 
ihre Ursache darin gehabt haben, daß August die widerspenstige 
Bürgerstadt demütigen wollte, aber andererseits hatte er gerade in dieser 
Woche Wichtigeres vor. Er wartete auf ein Friedensangebot Karls XII. 
Aber Karl XII. ließ sich nicht von seinem Vorhaben. August zu entthro- 

11 	Prop. des Rates vom 13.4.. Rezeß der 3. Ordn. vom 25.4. und Schluß vom 8.5. 
1703. AP 300.10/56. 

12 	Haintz. Bd.1. S. 72. 
13 	Prop. des Rates vom 7.5. 1703. AP 300.10/56. 
14 	Cuypercrona an Karl XII. vom 20.4., 27.4., 4.5., 11.5. alle st.n.. 1703, RA Polonica 

vol. 259: Prop. des Rates vom 7.5.1703. Rezeß der 3.Ordn. vom 7.5.1703. AP 300.10/ 
56. 

69 



nen. abbringen. Er ließ lediglich wissen, daß er freundschaftliche 
Gefühle gegenüber der Republik habe, was nicht hieß, daß er deshalb 
mit August II. Frieden schließen müsse." 

Angesichts des ergebnislosen Ausgangs der Friedensbemühungen war 
absehbar, daß August in seiner geschwächten Position die Danziger 
nicht vor den Kopf stoßen mochte. Über den Verlauf der Audienz bei 
König August war der Rat recht zufrieden: Von der Ohraischen Affäre 
war keine Rede mehr gewesen, eine Abbitte brauchte er auch nicht zu 
unterschreiben, und August hatte versichert. "daß die Stadt sich be-
harrlicher Königlicher Hulde und Zuneigung völlig versichern und 
trösten könte".'6  Nach Lengnich erteilte August den Deputierten sogar 
die Gunst. sie in einem "geheimen Zimmer" zur Aussprache zu emp-
fangen. Hier erkundigte sich der König in väterlicher Sorge, wie es um 
die Verteidigung der Stadt stehe. Aber dann kam doch der Pferdefuß 
zum Vorschein: Er verlangte von der Stadt, daß sie das gar nicht dem 
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	Gebiet Danzigs zugehörige Putzig, um den Schweden zuvorzukommen, 
mit 200 Mann besetze. Später hieß es zusätzlich, daß Danzig die 
Elbinger Garnison verstärken helfen müsse." 

Die Danziger führten nichts von dem aus, was ihr König verlangt 
hatte. Wenn dahinter wieder das oft erwähnte Prinzip politischer Vor-
sicht, sich für einen Krieg Augusts zu engagieren, stand, war ein Grund 
sicherlich schlicht der Mangel an entsprechenden Ressourcen, oder an-
ders ausgedrückt: das Eigeninteresse der Stadt, die Sicherheit Danzigs 
nicht "zu entblößen".18  Andererseits war den Danzigern gewiß nicht 
entgangen, daß es ja viel eher August war, der in einer bedrängten 
Lage steckte. Dies erklärte ja auch sein Wohlwollen den Deputierten 
gegenüber.' 9  

Am 18. April hatten sich die Hauptkräfte der schwedischen Armee 
von Warschau aus in Bewegung gesetzt. Ihr Ziel war nun unmißver-
ständlich die von König August mit 6000 Mann sächsischer Infanterie 

15 	Haintz_ Bd.1, S.72. 
16 	Prop. des Rates vom 18.5.1703, AP 300,10/56. 
17 	Lengnich, Bd. 9, S. 136; desgl. Cuypercrona an Karl XII. vom 18.5.st.n.1703. RA 

Polonica vol. 259. Nach Darstellung des Rates wurde Augusts Verlangen vom 
Woiwoden Galecki unterbreitet. Vgl. Schreiben Galeckis an Danzig vom 14.5. 1703 
(aus Elbing). AP 300,31/17. Siehe auch Brief der Stadt Danzig an August II. vom 
16.5.1703. in dem der Rat diese Zumutung zurückweist. AP 300.27/99. 

18 	Prop. des Rates vom 18.5. 1703, AP 300,10/56. Die Besetzung Putzigs hatte der Rat 
schon vor der Aussprache mit König August abgelehnt. Danzig an August II. vom 
16.5.1703. AP 300,27/99. 

19 	Nach Löschin. S.112 war August aus dem Grund mit dem' Begrüßungskompliment' 
zufrieden gewesen, weil die Danziger auf einige seiner Geldforderungen einge-
gangen waren, in welcher Höhe, verrät Löschin allerdings nicht. 



besetzte Festung Thorn.2° In der ersten Maiwoche hatten die letzten 
sächsischen Soldaten die Danziger Werder verlassen, um den Schweden 
entgegen zu marschieren. Nun benötigte August zur Verteidigung des 
Küstengebietes erst recht die Hilfe der Danziger. Damit begann erneut 
das Tauziehen zwischen August und Danzig, ein erneuter Konflikt auf 
dem Hintergrund des schwedischen Vorrückens. 

In der zweiten Maihälfte 1703 waren die Schweden. zunächst Gene-
ral Magnus Stenbock und bald darauf auch König Karl XII.. vor Thorn 
angelangt. Die Verteidiger der Stadt ließen die Vorstädte abbrennen, 
und die sächsische Besatzung zog sich hinter den Schutz der Mauern 
zurück.21  Thorn war von nun an von den Schweden praktisch einge-
schlossen. Das Bombardement konnte jedoch nicht ohne schweres 
Geschütz begonnen werden, welches erst aus Kurland auf dem Seewege 
herbeigeschafft werden mußte.22  Ende Mai beschwor deshalb König 
August in dringenden Appellen die Stadt Danzig, ihm die Treue zu 
halten. Aber welche Wirkung konnte er sich von seiner Schreckensmel-
dung an den Rat, daß die Schweden nicht nur die Provinz. sondern 
auch die Festungen, d.h. möglicherweise sogar Danzig, zu okkupieren 
beabsichtigten, für seine Kriegführung erhoffen? In solchen Fällen 
dachten die Danziger zunächst an sich selbst und erst an zweiter Stelle. 
was ihnen ihr eigener König nützen könnte oder eben nicht. Alles, was 
August brieflich, sein von ihm nach Danzig abgesandter Höfling Jakub 
Rybinski sowie der Kronschatzmeister Przebendowski und der inzwi-
schen zum Woiwoden von Marienburg aufgestiegene Piotr Kczewski 
an Ort und Stelle an Argumenten vorbrachten, um den Rat zu militäri-
schen Hilfsmaßnahmen für die sächsische Partei und einem Geldvor-
schuß für den König zu überreden, führte zu keinen Ergebnissen. Be-
sonders prekär aus Danziger Sicht waren Augusts Vorschläge, seine in 
der Marienburg gelagerten Kanonen ins sicherere Danzig zu überfüh-
ren. Auch sollte Danzig 400 Mann Besatzung nach Elbing schicken. 
Es war klar, daß damit Danzig in den Augen der Schweden nicht mehr 
neutral gewesen wäre. August war außerdem auf sein altes Verlangen, 
Cuvpercrona nun endlich "instantissime" aus Danzig zu entfernen, 
zurückgekommen.23  Cuypercrona war, wie immer, hervorragend über 

20 	Haintz. Bd.1. S. 73. 
21 	G. Nordberg, Bd.1. S. 423f.; Hartmann 1981, S. 298ff. 
22 	F. Carlson 1885. Bd. 2. S. 240; Hutton. S. 193. Den Danzigern war die Absicht der 

Schweden. Transporte über das Gebiet der Stadt zu fuhren, Ende Mai bekannt 
geworden. Stadt Danzig an Secretarius Keckerbart (Elbing) 21.5.1703. AP 300.27; 
99. 

23 	August II. an die Stadt Danzig vom 26.5. (zwei Briefe) und 28.5. 1703 (alle aus 
Elbing), AP 300.10/56. 
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alles informiert. konnte aber beruhigt sein, denn "unter der Hand" hatte 
er erfahren, daß sich der Rat "sich von allem excusiren" werde.24  

Die Wünsche Augusts veranlaßten immerhin den Rat. die übrigen 
Ordnungen zusammenzurufen, um mit ihnen die Sicherheitsfrage 
eingehend zu erörten. Aber da dies wegen der "heiligen Pfingstfeier-
tage" nicht so rasch zu bewerkstelligen war, hatte der Rat den Sekretär 
der Stadt mit einer vorläufigen Antwort zum König nach Elbing 
geschickt.25  Zweck dieser Mission war, August zu beruhigen. ohne 
jedoch auf irgendeine der Forderungen einzugehen. Nachdem die 
Ordnungen zusammengekommen waren, rieten die Schöffen, all das, 
was August verlangt hatte, durch "kräfftige und gültige rationes zu 
depreciren und zu decliniren", ohne aber dabei die Gnade des Königs 
aufs Spiel zu setzen.26  Wie beides zu verbinden möglich sein sollte, 
blieb ungesagt. Die Bürgerschaft sah es anders. Sie argumentierte, daß 
die "königlichen desideria...in schuldigster observance" befolgt werden 
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	müßten, damit die Mr so wichtig erachtete Huld und Gnade Augusts 
Danzig erhalten bleibe. Sie hätte auch gern die aus Marienburg nach 
Danzig "in Verwahrung" zu bringenden Kanonen und deren Munition 
als Schutz gehabt. Aber andererseits mochten auch die Kaufleute sich 
nicht auf eine Auslieferung des schwedischen Residenten einlassen, da 
dies die schon öfter ausgemalten negativen Auswirkungen auf den 
Handel gehabt hätte. Schon vor einer Woche hatten sie sich bitter 
beklagt, daß die Kommerzien "fast gäntzlich danieder liegen" und der 
Handel sich nach anderen Orten verlagert habe. Die Kaufleute hatten 
vom Rat in aller Schärfe verlangt, daß er etwas zur Hebung des Handels 
unternehmen müsse. Jetzt sprach die dritte Ordnung auch zum ersten 
Mal offen ihre Sorge vor dem Herannahen der schwedischen Truppen 
aus. Das Ergebnis, zu dem die Bürgerschaft letztendlich kam, war wieder 
eine der typischen, alle Eventualitäten abwägenden Formulierungen, 
die aber diesmal im Kern eindeutig ausfiel: Da "bey diesen wunder-
samen und höchst gefährlichen laufen" es anzuraten sei, "sich wol 
fürzusehen", so seien die königlichen Forderungen "der desfals zu be-
sorgenden unterschiedlichen gefahr instendigst zu depreciren". Der 
Schluß sämtlicher Ordnungen lautete demgemäß, es sollte versucht 
werden, die königlichen "Befehle" sämtlich durch Bitten abzuwenden.27  

24 	Cuypercrona an Karl XII. vom 25.5.st.n.1703, an das Kanzleikollegium vom 
30.5.st.n.1703. RA Polonica vol. 259. 

25 	Prop. des Rates vom 28.5.1703, AP 300,10/56. 
26 	Rezeß der 2. Ordn. vom 30.5.1703. AP 300,10/56. 
27 	Rezesse der 2. u. 3. Ordnung und Schluß vom 30.5.1703, RezeB der 3. Ordn. vom 

23.5. 1703, AP 300,10/56; Danzig an August II. vom 31.5.1703, AP 300,27/99. 



Danzig zeigte also keine große Bereitschaft, weder August direkt zu 
unterstützen noch etwas für den Schutz Elbings beizutragen. In diesen 
letzten Maitagen traf dann in Danzig die Nachricht ein, daß die königlich 
schwedische Armee bei Thorn "posto gefaßt" habe. um sich der Stadt 
zu bemächtigen. Die bevorstehende Belagerung Thorns ließ den Rat 
vermuten. die Schweden könnten es auch auf Danzig und dessen Gebiete 
abgesehen haben. Wie bereits früher in ähnlichen Krisensituation war 
auch jetzt eines der Mittel. einem solchen "Unheil" vorzubeugen. 
einflußreiche Personen. in diesem Fall den Kardinalprimas und die 
Minister anderer Mächte, um Vermittlung zu ersuchen. Aber da man 
aus Erfahrung wußte, wie langsam ein solcher Prozeß verlief, unterbrei-
tete der Rat den anderen Ordnungen den Vorschlag. sich direkt an die 
königliche Majestät von Schweden zu wenden und diese_ vor allem 
der Kommerzien wegen, um Erhaltung des Friedens zu bitten.2s Suchte 
man aber eine Verbindung zu Karl XII., so konnte man schlecht seinen 
Vertreter in Danzig. Cuypercrona, davonjagen. Die Kaufleute der dritten 
Ordnung erwogen sogar, ob nicht Cuvpercronas Hilfe und Beistand in 
Anspruch genommen werden konnten. 

Welche Schwierigkeiten der oligarchische Apparat Danzigs hatte, 
einer der Stadt akut drohenden Gefahr unverzüglich entgegenzutreten. 
zeigen einige Überlegungen der juristischen Instanz der Stadt. der 
Schöffen: Diese erinnerten daran, daß Danzig in früheren, ähnlichen 
Situationen einen Ausschuß aus sämtlichen Ordnungen zusammen-
gestellt habe. Ein solcher Ausschuß müsse geheim sein und die "Macht 
haben, alles, was zur Stadt Sicherheit dienlich sein, keine moram leiden 
solle. zu beachten und zu exeq(utie)ren, weil sonsten in pleno alles zu 
tractiren der Stadt ein Unheil zu ziehen köndte." Das Problem bei der 
bisher üblichen Verfahrensweise war, daß "alles, was die löbl(ichen) 
Ordnungen belieben werden, ausfliegen und ehe es zur Execution komt. 
kundbahr werden wird". Ob sich dieser Vorwurf auch auf den Kriegs-
rat bezog, erwähnten die Schöffen nicht, aber es ist anzunehmen. denn 
dort saßen Vertreter der dritten Ordnung, gegen die diese Kritik in erster 
Linie gerichtet war.'-9  

Die Idee. eine Deputation zu Karl XII. zu schicken, wurde von drei 
Quartieren der dritten Ordnung. dem Koggen-, Hohen und Burgquartier. 
gebilligt, jedoch wird aus den Argumenten deutlich, daß die Bürger 
kein gutes Gefiihl dabei hatten, ja völlig verunsichert waren. Einerseits 
sparte die dritte Ordnung nicht mit Vorwürfen, daß die Sicherheit der 
Stadt "nicht fleißiger betrieben worden" sei und verlangte, daß nun 
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28 	Prop. des Rates vom 31.5.1703. AP 300. 10/56. 
29 	Rezeß der 2. Ordn. vom 1.6.1703. AP 300.10/56. 

 



schleunigst mehr Militär angeworben werden müsse. Vorgeschlagen 
wurde, "1000 geübte Mann bei benachbarten Potentaten' zu beschaffen. 
Dies konnte sich nur auf den Herrscher von Brandenburg-Preußen 
beziehen. Andererseits stellte man sein Schicksal dem Allmächtigen 
anheim. Man wünschte sich "von hertzen, daß der Höchste, in dessen 
händen unser glück und unglück stehet, dieses menschlichen absehen 
nach intricate und schwere negotium dergestalt dirigiren wolle. damit 
es felicem eventum überkomme..."30  Letztendlich blieb es dem Rat 
überlassen. die Abordnung an Karl XII. zusammenzustellen und abzu-
senden.3' 

Inzwischen hatte August Elbing verlassen. Nach Cuvpercronas 
Informationen hatte August die Absicht gehabt, über Danzig zu kom-
men. jedoch habe er wegen des Widerstandes, der von Seiten des Rates 
kam, diesen Plan aufgegeben. Die 19 sächsischen Kanonen aus Marien-
burg und etliche Zentner Pulver nach Danzig zu überführen, hatte der 

7 4 	Rat jetzt offenbar endgültig abgelehnt.3'- 
Damit entfiel jedoch nicht die Pflicht der Stadtväter. Vorsorge für 

die eigene Verteidigung zu treffen, wie es die dritte Ordnung angemahnt 
hatte. Am 5.Juni begann man als erstes mit der Exerzierung der neu 
angeworbenen sog. jungen Mannschaft. Man begann die Festungsan-
lagen auf dem Bischofs- und auf dem Hagelsberg instandzusetzen, und 
vor das Petershagener Tor (Leege Tor), zu dem die Landstraße von 
Thorn und Dirschau führte, wurden Kanonen aufgestellt." 

STENBOCKS KONTRIBUTIONS-
FORDERUNGEN AN DANZIG 

Wenn Danzig, bei gleichzeitigen Versicherungen August als König von 
Polen die Treue zu halten. Kontakte zu dessen Widersacher Karl XII. 
aufnehmen wollte, war dies aus der eingetretenen Notlage geschehen. 
zeugte aber auch davon, daß Danzig weiterhin, zwar in vorsichtiger 

30 	Rezeß der 3. Ordn. vom 1.6.1703. AP 300.10/56. 
31 	Schluß vom 1.6.1703. AP 300,10/56. 
32 	Cuypercrona an das Kanzleikollegium vom 2.6.st.n.1703, RA Polonica vol. 259. 
33 	Dies berichtete Cuypercrona an das Kanzleikollegium am 27.5./6.6.1703, RA 

Polonica vol. 259, desgleichen über die geplante Abordnung an Karl XII. Mit Karl 
XII., obwohl dieser bei Thom lagerte, war die Verbindung unterbrochen, weil der 
Resident noch kein "sicheres mittel" gefunden hatte, seine Briefe "durchzubringen". 
Ebenda 



Weise. Versuche unternahm, seine eigene Außenpolitik zu betreiben 
und im Prinzip "bey der Neutralitaet" (Cuvpercrona) verbleiben wollte. 
Aus Augusts Sicht konnte dies als Illoyalität oder. angesichts der von 
ihm in der Handelsstadt während der letzten Jahre beobachteten 
Sympathien für Schweden. als Doppelspiel gedeutet werden. Weshalb 
der Rat noch zögerte. mit Karl XII. in Verbindung zu treten, lag 
sicherlich zunächst daran, daß er den Ausgang des von August 
zusammengerufenen, seit Anfang Juni 1703 tagenden Lubliner Reichs-
tages abwarten wollte.34  Zwar nahm Danzig wie meist in ähnlichen 
Fällen, an diesem Reichstag nicht teil, aber es galt trotz allem aus der 
Ferne zu beobachten, einen wie starken Rückhalt der König von Polen 
noch besaß und vor allem, was im Namen der Republik beschlossen 
wurde. Ein wichtiges Indiz war, wie sich der Kardinalprimas, der sich 
bislang vergebens im Interesse der Republik um einen Frieden bemüht 
hatte, entschied.35  Der Kardinal, den die Schweden zu sich hinüber-
zuziehen versuchten und den August jetzt am liebsten abgesetzt hätte, 
pflegte allerdings alles andere als eindeutige Erklärungen abzugeben. 
Das aus Danziger Sicht relevante Resultat des Lubliner Reichstages. 
der im Juli beendet wurde, war, daß die Republik zwar Schweden formal 
keinen Krieg erklärt hatte, jedoch. wenn Karl XII. nicht binnen sechs 
Wochen zu einem Vergleich bereit sei, sie diesen als Feind der Republik 
betrachten werde. Insofern war der Versammlungsbeschluß als ein Sieg 
Augusts zu deuten. Die beiden maßgeblichen schwedischen Staats-
männer in der Feldkanzlei Karls XII.. Graf Piper und Olof Hermelin. 
befürworteten ohnehin einen Frieden. Mit der Republik wollten sie 
keinen Krieg führen, nur Karl XII. selbst scheinen diese diplomatischen 
Akte wenig interessiert zu haben. Für ihn galt einzig und allein, daß 
August militärisch besiegt werden mußte.36  

Seit Ausbruch des Krieges hatte der Rat noch keinen konkreten Anlaß 
gehabt, den neuen schwedischen König brieflich anzusprechen, ja 
wahrscheinlich konnte und durfte die Stadt auch nicht in dieser Hinsicht 
die Initiative ergreifen.37  Hinzu kam, daß die preußischen Stände Danzig 
allen Briefwechsel mit Schweden untersagt und an die Stadt appelliert 
hatten, der Republik treu zu bleiben. Es schienen ja noch Aussichten 

34 	Dies vermutete Cuvpercrona. Ders. an Karl XII. vom 11.6.st.n.1703. RA Polonica 
vol. 259. 

35 	F. Carlson. Bd.2. S. 196-204. 
36 	Jonasson 1990. S. 138f.; vgl. F. Carlson, S. 193, 204. Nach Carlson besteht die 

Bedeutung des Lubliner Reichstages darin, daß er der letzte Versuch war. die Republik 
als Ganzes zusammenzuhalten. 

37 	Der erste Brief Danzigs an Karl XII. vom 28.6.1703 war gewissermaßen eine Antwort 
auf dessen an Danzig gerichtetes, von Stenbock übermitteltes Schreiben. Siehe S. 
86ff. 
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zu bestehen. daß es zwischen den Herrschern zu einem Friedensschluß 
kommen könnte und die Kriegsgefahr damit abgewendet würde.38  

In den ersten Juniwochen wurde die Bevölkerung Danzigs und der 
Umgebung trotz allem zunehmend von einer Unruhe erfaßt, waren doch 
die bei Thorn postierten schwedischen Truppen schon bis auf 25 
polnische Meilen Entfernung von ihrer eigenen Stadt herangerückt. 
Cuypercrona versuchte den Danzigern die Voreingenommenheit. die 
"übelle impressiones", die sie von der schwedischen Armee hatten. zu 
nehmen und sie der "Gnade und Huld" des schwedischen Königs zu 
versichern. Dennoch mußte er berichten: "Das flüchten vom Lande 
und denen Städten, so anhero geschiehet, ist nicht zu beschreiben. Die 
Klöster Oliva, Suchöw und Zarnowitz haben alles das ihrige in der 
Stadt gebracht, ja die Letztere beyde auch gar Häußer für die nonnen, 
so sich für ihre Persohnen her ein begeben wollen, gemiethet." Es 
verbreiteten sich auch Gerüchte. daß Karl XII. schon von der Stadt 

7 6 

	

	Marienburg und dem Kloster Oliva Kontributionen bereitzustellen. 
verlangt habe.39  

Nun mußte der Rat handeln. Am Ende der ersten Juniwoche entschloß 
er sich, den Syndikus der Stadt, Hans-Ernst von Linde. in das schwe-
dische Lager zu schicken. Er sollte Karl XII. an den Frieden von Oliva 
erinnern und dem König versichern, daß die Stadt seitdem alles, auch 
während des jetzigen Krieges, "zur Beybehaltung der königlichen Huld" 
getan habe. Außerdem sollte er den Schweden die Wichtigkeit der Han-
delsbeziehungen vor Augen führen und um eine Verschonung Danzigs 
vor dem Krieg bitten. Eine Vollmacht zu verhandeln, hatte der Rat von 
Linde nicht erteilt.40  Während der Rat noch mit dem Gedanken umging. 
dieses Vorhaben auszuführen, erschien am dritten Juniwochenende, für 
den Rat völlig unvermutet, Generalmajor Graf Magnus Stenbock. 
Direktor des schwedischen Generalkriegskommissariats, in Danzig. Er 
nahm bei Cuypercrona Logis. ließ sich von diesem über die Einstel-
lung der Danziger informieren und suchte am Montag, dem 18. Juni, 
den Ratspräsidenten auf.41  

38 	Lengnich, Bd. 9, S. 137-139, 141. 
39 	Cuypercrona an Karl XII. vom 7.6.st.n.1703, RA Polonica vol. 259; ähnlich: 

Lengnich, Bd. 9. S. 143. 
40 	Instruktion des Rates an Hans-Ernst von Linde vom 7.6.1703, AP 300,31/17; 

Cuypercrona an Karl XII. vom 7.6.st.n.1703, RA Polonica vol. 259. 
41 	Prop. des Rates vom 20.6.1703. AP 300,10/56; Cuypercrona meldete am 16.6.st.n. 

dem Kanzleikollegium: "So eben arriviret D.H.Graff Stenbock aus Der Armee bey 
mir, hat eine schwere Commission zu verrichten. Gott gebe, das es reussiren möge." 
Siehe auch Cuypercrona an Karl XII. vom 19.6.st.n. 1703 als Antwort auf Karls 
XII. Anweisungen vom 1.(11)6.1703 (verschollen), RA Polonica vol. 259; nach 
Loenbom, Bd.I, S.79. sollte Stenbock urpriinglich inkognito in Danzig erscheinen. 
Vgl. auch Annerstedt. S. 89. 
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Abb 5. Graf Magnus Stenbock 
(1664-1717), schwedischer 
Feldmarschall (seit 1712). Er hatte in 
seinen jungen Jahren in Uppsala, 
Holland und Paris studiert. Als Militär 
stand er zuerst in holländischen 
Diensten und war dann eine Zeitlang 
Befehlshaber eines Regiments in den 
schwedischen Besitzungen in 
Deutschland. Mit Karl XII. kämpfte er 
in der Schlacht bei Narwa. 1702  

wurde er mit der Leitung des 
Generalkriegskommisariats betraut. 
Im Gedächtnis der nachfolgenden 
Generationen war Stenbock einer der 
populärsten Karolinen, nicht nur 
wegen seiner spektakulären 
Kriegstaten vor allem nach 1710. 
sondern auch wegen seiner 
literarischen und künstlerischen 
Fähigkeiten. Er starb in dänischer 
Kriegsgefangenschaft. 



Mündlich trug Stenbock im Auftrage des schwedischen Königs vor, 
daß sein Herrscher von Danzig "einen beytrag per modum contribu-
tionis" wünsche. Dafir stelle dieser in Aussicht, Danzig "in statu quo 
zu conserviren". Das hieß also: Subsidien gegen Huld und Gnade Karls 
XII. Des weiteren wolle er von Danzig Blei und Kugeln sowie Lafetten 
für seine Geschütze. Prekär war, daß, wie vor nicht langer Zeit der 
eigene König. August II., Pulver und Blei von Danzig eingefordert 
hatte und dies ihm verweigert worden war, Karl XII. nun ein ähnliches 
Verlangen vorbrachte. Wie glaubhaft mochte da die Versicherung Sten-
bocks sein, daß "solches alles keines weges wieder die Crohne Polens 
gebrauchet, sondern einzig und allein dem vorhabenden March nach 
Littauen. wohin I(hre) Kön(igliche) M(ajestä)t mit dero Armee an die 
Moscovitische grentzen zu gehen entschloßen, zu beforderen angewen-
det werden solte". Nicht nur Kontributionen und Kriegsmaterial wollte 
Stenbock eintreiben, sondern auch vor allem sichergestellt wissen, daß 
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	die von den Schweden für die Belagerung Thorns benötigten Transporte 
über Danziger Gebiet vorgenommen werden konnten.°'-- 

Was die Kontributionen anbelangt, so hat Stenbock offenbar keine 
direkte Summe genannt. Seine Argumente liefen aber darauf hinaus. 
daß die Danziger "aus eigenem Anlaß", weil die königliche Majestät 
Schwedens so gnädig gewesen sei, keine Truppen in die Danziger 
Werder zu senden, "prompt" bereit wären, die gleiche Summe an sie 
zu verrichten, welche die Stadt den Sachsen und einem "fir die ganze 
Welt ungerechten Aggressor" ausbezahlt habe. Und hier ließ Stenbock 
unmißverständlich durchblicken, daß die Subsidien auch über eine 
Exekution eingetrieben werden konnten. Stenbock gab sich, wie er selbst 
erzählt alle erdenkliche Mühe, den Ratspräsidenten einzuschüchtern.43  

Als der Rat dann am nächsten Tag an der Reihe war, Stenbock ein 
"Gegenkompliment" zu machen, versuchten die drei Abgesandten "alles 
zu decliniren".°' Stenbock mußte sich anhören- wie arm die Stadt sei, 
wie die Sachsen ihre Güter ruiniert hätten und daß sie nie bereit gewesen 
seien, den Truppen ihres Königs eine Kontribution zu bewilligen. Gin-
gen die Danziger jetzt auf die Forderungen des schwedischen Königs 
ein. würden sie sich "dem totalen Ruin" aussetzen. Schließlich wolle 

42 	Prop. des Rates vom 20.6.1703, AP 300,10/56. 
43 	Stenbock an Karl XII. vom 10./20. Mai.1703 (dieser Brief ist falsch datiert, es muß 

Juni heißen), in: Karolinska krigares dagböcker, Bd. XII, S. 162-166. Siehe auch: 
Brief (Kreditivschreiben für Stenbock) Karls XII. an die Stadt Danzig vom 
1.(11.)6.1703 (bei Thorn), AP 300, 31/17; vgl. auch F. Carlson 1885, Bd.2, S.243f._ 
Annerstedt, S. 89. Nach G. Nordberg, Bd. I, S.430 soll Stenbock noch viel weiter 
gehende Forderungen erhoben haben und bereits im Mai. Offenbar hat hier Nord-
berg jedoch Späterem vorgegriffen. 

44 	So nach Prop. des Rates vom 20.6.1703, AP 300.10/56. 



der Rat alles noch einmal mit den übrigen Ordnungen besprechen. 
Stenbock ließ sich hierauf ein, warnte aber, daß sein König sich nie 
von einem einmal gefaßten Vorsatz habe abbringen lassen. Hatten sich 
die Danziger bereits einschüchtern lassen oder schützten sie ihre Misere 
nur vor, um den Forderungen auszuweichen? Jedenfalls war Stenbock 
vom Gelingen seiner Mission keineswegs so überzeugt, wie aus seinem 
Auftreten zu schließen war. Seinem König vertraute er an, daß er sich 
in Danzig seines Lebens gar nicht sicher fühle. daß die in der Stadt 
sich aufhaltenden Sachsen und Polen es auf ihn abgesehen hätten, und 
er schlug Karl XII. vor, vorsichtshalber Truppen in die Gegend zu 
senden. Er sah schon jetzt, daß die Danziger sich "nicht leicht beque-
men" und es bis zum Extrem kommen lassen würden. Falls kein Druck 
z.B. auf die Weise auf Danzig ausgeübt werde, daß einige schwedische 
Regimenter in die benachbarten Marienburger Werder geschickt würden, 
um dort Kontributionen einzutreiben. so würde er, Stenbock, hier nur 
"mit Komplimenten abgespeist werden". Auch hatte er bereits feststellen 
müssen. daß auch fir Geld kein einziger Zentner Pulver in Danzig zu 
kriegen sei; der Rat habe schon seit drei Jahren "auf Lebensstrafe" den 
Verkauf verboten und alles ins Zeughaus eingezogen." 

Daß an Munition und dergleichen in Danzig tatsächlich nicht viel zu 
holen war, bestätigte auch der schwedische Resident. Im Gespräch mit 
dem Ratspräsidenten Wieder hatte Cuypercrona aber bereits jetzt den 
Eindruck gewonnen, daß dieser, wenn es eben nicht anders ginge. sich 
um die Bezahlung einer Kontribution bemühen werde.4" 

Karl XII. unterschied sich in keiner Weise von den anderen Fürsten 
seiner Zeit. die ihre Kriegfihrung von den Territorien, in denen sie 
ihre Kampagnen durchführten, auch bezahlen ließen.47  Das war 
kriegsrechtlich bedingter Usus. aber gerade für die Armee Karls XII. 
von existentieller Bedeutung, da ein Staat wie Schweden mit einer 
relativ geringen Bevölkerung von knapp zwei Millionen, trotz guter 
ökonomischer Ausgangslage.48  nicht jahrelang eine kostspielige Armee 
im Ausland ohne Einbußen finanzieren konnte. Karl XII. kümmerte 
sich selbst ständig um das Wohlbefinden seiner Mannschaft. ob sie gut 
untergebracht war und hinreichend verpflegt wurde.49  Die Versorgung 

45 	Stenbock an Karl XII. vom 10/.20.6.1703 (im Original fälschlich: Mai), in Karolinska 
krigares dagböcker, Bd. XII, S. 162-166. Auch Cuypercrona berichtet, daß die Polen 
öffentlich verlautbart hånen, daB sie Stenbock "aufpassen", d.h. kapern wollten. 
Cuypercrona an das Kanzleikoll. vom 27.6.st.n.1703. RA Polonica vol. 259. 

46 	Cuypercrona an Karl XII. vom 19.6.st.n.1703. RA Polonica vol. 259. 
47 	Grauers 1969a, S. 30: vgl. auch M. Anderson, S. 135-156. 
48 	Behre. S. 167: Cavallie. S. 274ff. 
49 	Grauers 1973. S. 661; Lindegren 1992, S. 182f. 
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konnte über keine längeren Distanzen gewährleistet werden, die Armee 
mußte sich aus dem Land, in dem sie gerade kämpfte, ernähren, womit 
sie gleichzeitig dem Feind dessen Emährungs- und Materialbasis zu 
entziehen versuchte. Der Unterhalt einer Armee war fast ebenso wichtig 
für das Funktionieren einer Kriegsmaschinerie, vielleicht sogar wich-
tiger als all die Kämpfe und Schlachten, die viel mehr im Mittelpunkt 
der Geschichtsbetrachtung gestanden haben. 

Stenbocks Aufgabe als Direktor des Generalkriegskommissariats war, 
die benötigten Mittel herbeizuschaffen. Er ging dabei keineswegs zim-
perlich vor.50  Bedenkt man, was allein die Verpflegung der Soldaten 
kostete" und daß aus Schweden kaum mehr Mittel zu bekommen waren, 
ist es nicht schwer zu verstehen. daß Stenbock unter ziemlichen Lei-
stungsdruck stand. Bis zum Dezember des vorangegangenen Jahres 
soll Stenbock bereits 200 000 Reichstaler aus Polen herausgepreßt ha-
ben.52  Ähnliche Proviant-, Material- und Geldforderungen wie an Danzig 
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	ergingen u.a. an die drei Woiwodschaften Kulm, Pomerellen und 
Marienburg sowie an das Ermländische Bistum.53  Für die Höhe der 
Kontributionen, die aus den preußischen Landen verlangt werden 
konnten, gab es gewisse Richtlinien. Was aber bei einer Stadt wie Danzig 
ein "angemessener" Betrag war, scheint von den Forderern recht groß-
zügig, ja willkürlich ausgelegt worden zu sein. Auffällig ist die Vorliebe 
für runde Summen, z.B. 100 000 Gulden oder 100 000 Reichstaler 
Spezies.54  In einigen Fällen wurden Teile der Sunune erlassen, in ande- 

50 	Karl XII. hatte am 18.(28.).8.1702 das Generalkriegskommissariat unter Leitung 
Stenbocks eingerichtet, als die Versorgung seiner Armee in Polen immer schwieriger 
geworden war. Floden, S. 177. 

51 	Nach Berechnungen Stenbocks Ende 1702 brauchte die schwedische Armee eine 
tägliche Kontribution von 2000 bis 3000 Hufen, pro Hufe zunächst 25 Tympfe, 
bald darauf 40 Tympfe. Floden, S. 177f. Eine ungefähre Vorstellung der Kosten 
ergibt auch eine Berechnung aus dem Jahr 1704, als es darum ging, Danzig mit 
preuBischer Unterstützung Truppen zu beschaffen, wonach ein Bataillon zu Fuß 
(einschl. Offiziere 921 Mann) zu verpflegen, mit monatlich 2976 Reichstaler zu 
veranschlagen war. Beilage zum Reskript Friedrichs 1. von PreuBen an Schmettau 
vom 19.8.1704, GStA Rep.7, 58E. Vgl. auch die Beispiele frr Provianteinnahmen-
und ausgaben (Mengenangaben) für das schwedische Herr bei Jaroslaw im August 
1704 bei Grauers 1969b. S. 111ff. 

52 	Annerstedt S. 87. 
53 	Lengnich, Bd. 9, S. 143. Brief der Stadt Elbing an die Stadt Danzig vom 6.7.1703, 

AP 300,31/17. Im Juni 1703 hatte Karl XII. Generalleutnant Rehnskiöld anbefohlen, 
daß man "alles nehmen solle, dessen man habhaft werden könne", vor allem Brot 
und Milch. Pro Hufe sollten 50 und mehr Tympfe eingefordert werden. Floden. S. 
178. 

54 	Was die Schweden z.B. von Warschau und Krakau verlangt haben darüber gibt es 
schon bei zeitgenössischen Historikern unterschiedliche Angaben. Nach Adlerfeh 
verlangte Stenbock 1702 von Krakau 100 000 Reichstaler (Adlerfett 1919, S. 114), 
Nordberg, Bd. 1, S. 359 spricht lediglich von einer "ansehnlichen Brandschatzung'. 



ren Fällen blieb es nicht bei der zunächst verlangten Summe, sondern 
sie wurde erhöht. Auch die persönliche Bereicherung spielte eine nicht 
geringe Rolle. Vor allem Stenbock soll es bestens verstanden haben. 
wie man am Krieg verdienen kann.55  

Anders als die kleineren und nicht so mächtigen Handelsstädte Thorn 
und Elbing, die von den Schweden ebenfalls unter Druck gesetzt wur-
den. konnte Danzig seine internationalen Verbindungen und sein Pre-
stige ins Spiel bringen. Auch wenn die Danziger Ordnungen die militä-
rischen Erfolge und das Vordringen Karls XII. nach Polen mit nicht 
geringer Besorgnis, ja fast Furchtsamkeit verfolgt hatten. so war dieser 
nicht der erste König, mit dem Danzig durch Verhandlungen. und wenn 
es gar nicht mehr anders ging, mit Geld sich zu arrangieren suchte. 
Gewiß war den Schweden bewußt. daß von allen preußischen und 
ermländischen Orten Danzigs Reichtum zwar die verlockendste Beute 
bot. aber auch. daß die Stadt nicht nur gut befestigt. sondern starken 
Rückhalt bei zwei wichtigen Seemächten. Holland und England. besaß. 
So hatte der englische Gesandte in Stockholm. John Robinson, schon 
Anfang des Jahres 1703 die Warnung ausgesprochen. falls Schweden 
"Danzig zu nahe" käme, wären England und Holland gezwungen. 
"lauter zu reden".56  Nicht nur, daß England den Krieg Schwedens in 
Polen überhaupt mißbilligte, Königin Anna ließ im Sommer 1703 noch 
einmal ausdrücklich an den schwedischen König die Botschaft über-
mitteln. daß Karl XII. den Krieg in Polnisch-Preußen beenden solle.57  
Was das angesprochene kriegerische Vorgehen anbelangt, so gab es. 
zumindest zu diesem Zeitpunkt. keine Pläne Karls XII. für einen mili-
tärischen Angriff auf die Stadt. Allerdings konnte Danzig von einer 
Armee durch bloße Anwesenheit. auch ohne daß seine Schanzen 
gestürmt wurden. unter Druck gesetzt werden. Der wunde Punkt Danzigs 
waren ja die ausgedehnten Ländereien außerhalb der befestigten Stadt. 
die von ihr militärisch kaum geschützt werden konnten. 

Von den Seemächten erhielt nun Danzig bestätigt. daß sie für die 
Verschonung der Stadt am schwedischen Hof ein Wort eingelegt hätten. 
So besaß der Rat die schriftliche Versicherung des holländischen Ge-
sandten Johan van Haersolte heer van Cranenburg aus Warschau. daß 
dieser fir die Unverletzlichkeit der Stadt bei den Schweden eintreten 
wolle. Das gleiche versprachen der englische Gesandte John Robinson 

Nach Floden, S. 177, der sich auf Loenbom. Bd. I, S. 48, 55 beruft, verlangten die 
Schweden insgesamt 190 000 Reichstaler. Vgl. Bieniarzöwna, Bd. 2. S. 448 u. Anm. 
95 auf S. 53. 

55 	Englund, S. 31; Floden, S. 177ff. 
56 	Herlitz, S. 70f. 
57 	Robinson an Piper vom 2.6.1703, RA Kanslitjänstemäns... vol. 101. 
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und der kaiserliche Gesandte Reichsgraf Franz Ludwig von Zinzen-
dorf.58  Am naheliegendsten war eine Hilfe vom König in Preußen. Als 
es Anfang Juni in Danzig darum ging, neue Mannschaft von "fremden 
Potentaten" anzuwerben, wurde insgeheim eine Anfrage an den preu-
ßischen König gerichtet, und diese wurde mit dem Angebot, den Dan-
zigern 4000 Mann zu überlassen, beantwortet.'9  Es geschah al-lerdings 
nichts. Eine neue Bitte urn Assistenz ging Ende Juni an den König in 
Preußen,60  die ebenfalls ohne Auswirkungen blieb. Sicherlich wußte 
man in Danzig schon aus Erfahrung, daß Friedrich I. eine sehr schwan-
kende Politik gegenüber den beiden sich bekriegenden Königen ein-
genommen hatte und aus guten Gründen eine offene Parteinahme 
scheute.F1  

Stenbock war natürlich auch zu dem Zweck in Danzig, um zu eruieren 
bzw. auszuspionieren, einen wie starken Rückhalt August in der Stadt 
hatte und wie Danzig als möglicher militärischer Gegner einzuschätzen 
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	war. So hatte er erstens erfahren, daß die Bürger ihrem König treu 
geblieben waren, und zweitens konnte er vor allem beobachten, daß 
sich die Stadt militärisch auf eine Verteidigung vorbereitete. Auch das 
brandenburgische Angebot kam ihm zu Ohren, wodurch ihm klar wurde, 
daß der Rat auf jegliche Weise Zeit zu gewinnen versuchen werde.62  
Stenbock war sich dessen durchaus bewußt, daß er sich auf feindlichem 
Boden befand. 

Wie bewußt hingegen dem Rat war, daß der Reichtum der Stadt 
(auch wenn die Kassen schon sehr "verblaßt" waren, wie stets beklagt 
wurde) offenbar ein großer Anreiz war, sie zu erpressen, wird dadurch 
deutlich, daß sofort nach Stenbocks Auftreten nun endlich etwas gegen 
die Verschwendungssucht und den öffentlich ausgestellten Luxus in 
der Stadt unternommen werden sollte. Im Frühjahr hatte der Rat schon 
einmal eindringlich "den verderblichen und fast aufs höchste gestiege-
nen Luxus in der Kleyder Pracht. Carossen und sonsten" zusammen 
mit den anderen Ordnungen beanstandet und sich beklagt, "daß dadurch 

58 	Brief Haersoltes vom 19.6., Robinsons vom 19.6. und Zinzendorfs vom 23.6.1703, 
alle an Danzig, AP 300,31/17. Auch der Kardinalprimas Radziejowski versprach 
seine Hilfe in einem Brief vom 20.6.1703 aus Warschau, ebenda. 

59 	Kriegsrat Danzigs am 6.6.1703, AP 300.90/4; Cuypercrona an das Kanzleikoll. vom 
27.6.st.n.1703, RA Polonica vol. 259; Loenbom, Bd.I, S.80. 

60 	Stadt Danzig ad Regem Prussiae (Friedrich I.) 30.6.1703, AP 300,27/99; vgl. 
Hassinger, S. 99. 

61 	Nach Heinrich S. 135 wollte der preußische König keine Risiken eingehen, und 
nach Müller-Weill, S. 33 stand die gesamte preußische Außenpolitik bis 1721 unter 
dem Zeichen der "Krisenbeherrschung". 

62 	Stenbock an Piper vom 14.'24.6.1703, RA Kanslitjänstemäns ... vol. 102. Die 
Nachricht über die brandenburgische Hilfe ließ Stenbock vorsichtshalber nur in 
Geheimschrift übermitteln. 



nicht weniger, alß andere im Schwange gehende große Sünden Gott 
gereitzet worden, die schweren Plagen, welche diese Stadt bißhero 
gedrucket, über unß zu verhengen".63  

Jetzt wollte der Rat erneut eine Verordnung an die Danziger "zur 
Hemmung der so woll schädlichen als schändlichen Pracht", womit 
vor allem die Kleiderpracht gemeint war. richten. Daß dies ein eher 
moralischer als zu praktischen Maßnahmen führender Appell war, zeigt 
der Rückgriff auf christliche Sentenzen. So wurde gleich zu Beginn 
die "leidige Hoffahrt" als die "älteste und ärgste Sünde, welche Engel 
auß dem Himmel, und Menschen auß dem Paradieß gestoßen" hat, 
angeführt.64  Andererseits wollte man es nicht unversucht lassen, Sten-
bock, als er in Erwartung der Artillerietransporte in Danzig geblieben 
war, mit eben diesem Luxus einer Handelsmetropole, "durch allerhand 
ersinnliche Caressen und Civiliteten", einzufangen.65  

Die Verhandlungen des Rates mit den übrigen Ordnungen darüber, 
wie die Stadt sich angesichts den Forderungen des schwedischen Königs 
zu verhalten habe, waren nach Cuypercronas Aussage "sehr seltzam 
und Confus hergegangen" und die Danziger hätten sich "zu nichts ver-
stehen wollen". Statt dessen hätten sie darin fortgefahren, ihre Fortifi-
kationen zu verbessern und die junge Mannschaft zu exerzieren, obwohl 
Cuypercrona weiterhin versucht habe zu erklären, daß sein König nur 
"gute intentionen" gegenüber der Stadt habe.` Der Rat war inzwischen 
auch selbst besorgt darüber, daß Stenbock bald die Geduld über diesen 
langsamen Prozeß verlieren werde. und schickte daher den Sekretär 
der Stadt mit weitläufigen Entschuldigungen zu dem Generalmajor. 
Nach eigener Aussage drohte und predigte dieser den Danzigern "Him-
mel und Hölle", jedoch vergebens. Als dann nach einer Woche Ver-
handeln der Ordnungen Stenbock und der schwedische Resident das 
Resultat von den Danzigern vorgetragen bekamen, war das Urteil beider 
Schweden einhellig: die Danziger hatten sich zu nichts resolvieren 
können." 

63 	Prop. des Rates vom 13.4.1703, AP 300, 10/56. Der Luxus war ein seit Jahrhunderten 
ständig wiederkehrender Grund zum Klagen, siehe auch: Cieslak 1988, S. 169; 
Bogucka 1987, S. 162. Ähnliche Klagen gab es auch im nahen Königsberg. Siehe 
Gause, Bd. II, S. 33f. 

64 	Konzept o.D. als Beilage zur Prop. des Rates vom 20.6.1703, AP 300,10/56. Ein 
diesem Konzept entsprechendes Edikt befindet sich allerdings nicht in der Edikten-
sammlung des Ratsarchives. 

65 	Dieser Vorschlag kam von den Schöffen. RezeB der 2. Ordn. vom 25.6. 1703, AP 
300,10/56. 

66 	Cuypercrona an das Kanzleikollegium vom 27.6.st.n.1703, RA Polonica vol. 159. 
67 	Stenbock an Karl XII. vom 13./23.6.1703. Karolinska krigares dagböcker, Bd. XII, 

S. 176f. 
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Warum dies so war, geht aus den Argumenten hervor, welche die 
Ordnungen unter sich ausgetauscht hatten. Die Schöffen wiesen darauf 
hin, daß August eine entsprechende Geldforderung gerade deshalb ab-
geschlagen worden sei, damit Karl XII. "keine jalousie" gegeben werde. 
Mit diesem Verfahren habe man es sogar riskiert, sich die Ungnade 
Augusts einzuhandeln. Also solle dem schwedischen König jetzt gar 
nichts gegeben werden, weder Lafetten noch Geld. Am besten sei es. 
sich direkt an Karl XII. zu wenden und die geplante Abordnung an ihn 
abzuschicken. Die dritte Ordnung war derselben Meinung: Die ver-
langten Subsidien wären von "großem nachtheil" für die Stadt und das 
beste sei, eine Deputation an den schwedischen König zu schicken. 
Die fir die damaligen Danziger Bürger typische Ausdrucks- und Argu-
mentationsweise. dieses ständig wiederkehrende "wenn auch.... so 
doch...". veranschaulicht eine Formulierung des Koggenquartiers. In 
diesem Quartier meinte man, daß "es allerdings erfordern möchte. auff 
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	hochgedachte Maj(estä)t (Karl XII.) Gnade und Hulde bev gegenwär- 
tigen conjuncturen billige reflexion zu machen", man dennoch ein 
"großes Bedencken" habe, irgendwelche Subsidien zu bezahlen. Man 
suchte also einen Kompromiß. Ein anderes Quartier, das Burgquartier, 
sorgte sich vor der Reaktion der Öffentlichkeit und schlug deshalb vor. 
daß das Negotium nicht "in publico traktiret" werden dürfe, es müsse 
eine Deputation (d.h. in diesem Falle ein Ausschuß) zusammengestellt 
werden. die "verschwiegen" und "geschwinde" zu arbeiten vermöge.es 
Dieser Vorschlag hing sicherlich auch damit zusammen, daß alles was 
die Ordnungen besprachen, sogleich den Schweden zugetragen wurde, 
auch vieles, was noch gar nicht zur Beschlußreife gediehen war. So 
hatten Cuypercrona und Stenbock bereits erfahren, daß die Danziger 
eventuell bereit wären. Karl XII. ein Geschenk von 10 000 Reichstalern 
anzubieten. wenn nur der präjudizierende Begriff einer Kontribution 
vermieden würde. Die Summe war allerdings für die Schweden viel zu 
gering.69  

Als Stenbock sah. d ß  die Danziger keinen Beschluß fassen mochten 
und alles in die Länge zogen, wurde er ungeduldig und trat von Tag zu 
Tag schroffer auf. Mit ein Grund dürfte gewesen sein, daß Stenbock 
sich gerade damals in der Gunst des Königs zurückgesetzt fihlte.° und 

68 	Rezesse der 2. und 3. Ordn. vom 25.6. 1703, AP 300,10/56. 
69 	Cuypercrona an das Kanzleikollegium vom 27.6. st.n.1703. RA Polonica vol. 259: 

Stenbock an Karl XII. vom 14.(24.)6.1703, a.a.O.. S. 177-179. 
70 	Dies geht u.a. aus einem Brief Magnus Stenbocks an seine Gattin vom 15.6. (25.6.) 

1703 (Elbing) hervor. In: Magnus Stenbock och Eva Oxenstierna. En Brefvåxling, 

S. 23f Annerstedt, S. 86 erwähnt, daB Stenbocks Feinde in der Kanzlei des Königs 
saßen. 



wohl deshalb alles daran setzte, sie durch ein erfolgreiches Eintreiben 
der Kontributionen zurückzugewinnen. Ende Juni hatte er ein Schreiben 
Karls XII. erhalten, in dem sein König ihm mitteilte, daR er gar nicht 
daran denke, die Danziger auf irgendeine Weise mit Kontributionen zu 
verschonen." Außerdem war Stenbock dafür verantwortlich. daß die 
Eroberung Thorns durch eine Belagerung so bald wie möglich ein-
geleitet werden konnte. In der königlich schwedischen Kanzlei, die in 
der Nähe der Festung untergebracht war, warteten die Beamten schon 
ungeduldig, was Stenbock in Danzig zustande bringen würde."- 

Die Verhandlungen zwischen Danzig und Stenbock hatten sich Ende 
Juni festgefahren. Die Danziger blieben dabei: sie würden sich die 
Ungnade Augusts zuziehen, wenn sie auf die Kontributionsforderung 
Karls XII. eingingen. Oder wie Cuypercrona es ausdrückte: "Sie singen 
immer ein Liedt, nehmlich, da ihren eygenem König nicht einen 
Reichsthaler gegeben, sondern Er sichs selber genommen, es an einen 
frembden Potentaten so viel weniger thun könten." Worauf Cuypercrona 
maliziös bemerkt hatte, daß die Danziger es also lieber sähen, daß der 
schwedische König die gleiche Methode befolge.'; Die Schweden 
ihrerseits kamen immer wieder darauf zurück: Was August erhalten 
habe, könne Karl XII. "mit gutem Recht" ebenso verlangen. Wie Sten-
bock andeutete, standen den Schweden auch noch andere Mittel zur 
Verfiigung: Der schwedische König sei "nicht allein durch Krieges rai-
son dazu befuget", die Kontributionen einzufordern, sondern er könne 
sie auch "durch strenge Universalien einfordern" lassen. Und an den 
Schluß seines Memorandums, das der Kriegskommissar den Danzigern 
überreichte, setzte er kurz und bündig den Grundsatz: "Victor dat 
leges".'4  

71 	Der Brief Karls XII. an Stenbock ist nicht in den Konzepten seiner Kanzlei erhalten. 
wird aber von Cuypercrona, 30.6.st.n.1703 an Kanzl.koll., RA Polonica vol. 259. 
als am 26.6.in Danzig empfangen, erwähnt. Es handelt sich wahrscheinlich um 
denselben Brief (vom 13.6.st.v.), den Loenbom. Bd.I, S. 80 zitiert und in den der 
König mit eigener Hand vermerkt hat: "Dantzickeme, om dhe nu intet vela akta 
eder, så skal dhe sedhan dhest(o) mera ra kannst och blifva, vadh styfli är, 
tribulerade." Siehe auch Konung Karl XII:s egenhändiga bre£ hrsg. von E.Carlson_ 
S.302. Karl XII. pflegte auch später Stenbock ohne Vermittlung seiner Kanzlei kurze 
eigenhändige Mitteilungen und Befehle zu schicken. 

72 	So äußerte sich der Sekretär der königlichen Feldkanzlei Olof Hermelin recht 
mißfällig über Stenbock_ der in Danzig wenig erreicht habe, während sie bei Thorn 
den Beschießungen aus der Stadt ausgesetzt seien. Brief Hermelins an Barck vom 
4.(14.)7. 1703, in: Bref från Olof Hermelin till Samuel Barck, S. 45. 

73 	Cuypercrona an das Kanzleikoll. vom 20./30.6.1703, an Karl XII. vom 23.6./3.7. 
1703. RA Polonica vol. 259. 

74 	Prop. des Rates vom 28.6.1703 (über die Verhandlungen mit Stenbock), AP 300,10/ 
56; Stenbock an den Rat von Danzig 18.6. (28.6) 1703 (Danzig). AP 300,31/17. 
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Mit Stenbock kamen die Abgesandten des Rates trotz "tieffsten 
respects und gebührender veneration" zu keinem Einvernehmen. Nun 
bestand ja bereits der Plan, direkt mit dem schwedischen König zu 
verhandeln, jedoch war es riskant, die Abordnung ins schwedische Lager 
zu schicken, ehe nicht sichergestellt war. ob der König von Schweden 
sie überhaupt empfangen würde und vor allem. daß die Schweden sie 
nicht als Pfand dabehalten würden. So war der Rat auf den Gedanken 
gekommen. sich zunächst einmal brieflich an die schwedische Majestät 
und gleichzeitig an den Kanzleipräsidenten und Staatsrat Carl Piper zu 
wenden.` 

Damit kommt eine Person mit ins Spiel, auf die die Danziger 
hauptsächlich ihre Hoffnung setzen sollten. Piper stammte aus einer 
nach Finnland eingewanderten lübeckischen Kaufmannsfamilie, hatte 
also einen bürgerlich-hansischen Hintergrund. Er gehörte nicht zum 
alten. mit dem Königshaus der Wasa verwandten Adel wie Stenbock. 
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	sondern war dank seiner Leistungen erst von Karl XI. geadelt und von 
Karl XII. in den Grafenstand erhoben worden_ was ihm allerdings 
wiederum bei einigen den Makel eines Emporkömmlings sowie eines 
macht- und ehrehungrigen Höflings eingetragen hat.76  Die Feldkanzlei 
war außer ihm noch mit dem Sekretär Olof Hermelin und dem Registra-
tor Josias Cederhielm. zwei weiteren gelehrten Männern, besetzt, die 
zwar keinen Zweifel an der Gerechtigkeit des Feldzuges und an ihrem 
königstreuen. schwedischen Patriotismus aufkommen ließen, aber eben 
keine reinen Militärs waren. Sie konnten. vor allem Piper. durchaus 
feldherrnmäßig auftreten, jedoch hatten sie zum Kriegsgeschäft keine 
ausschließlich militärisch-strategische. sondern eine hauptsächlich 
diplomatische Beziehung. 

Pipers behutsamere. durch langjährige Erfahrung geschliffene Hal-
tung in diplomatischen Fragen war den Danzigern bekannt, so daß sie 
von diesem bereits älteren Staatsmann einen mäßigenden Einfluß auf 
Karl XII. erhofften_ zumal Piper das uneingeschränkte Vertrauen seines 
Monarchen besessen haben soll.' Nach Ansicht von Stenbock und 
Cuypercrona war jedoch dieser Weg völlig aussichtslos, und der Kriegs-
kommissar weigerte sich behilflich zu sein, als der Rat ihn um Ver-
mittlung bat.'$ 

75 	Prop. des Rates vom 28.6.1703_ AP 300.10/56. 
76 	So z.B. Bengtsson. S. 50, siehe auch S. 74, 116f. 
77 	Ennes, Bd. 1. S. 677; vgl. Swedelius. S. 84: Hjärne 1932. S. 276f. 
78 	Stenbock an Karl XII. vom 21.6 (1.7.)1703, in: Karolinska krigares dagböcker, Bd. 

XII. S. 179; Cuypercrona an das Kanzleikoll. vom 20./30.6.1703. RA Polonica vol. 
259. 
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Abb. 6. Graf Carl Piper (1647-1716), Staatsrat 
und Leiter der Feldkanzlei Karls XII. 

In dem Schreiben an Karl XII., das von einem Danziger Reiter eiligst 
in das schwedische Lager bei Thorn gebracht wurde, beklagte sich die 
Stadt über die ihr zugedachten "Anmutungen" und wies sie in vorsich-
tigen Formulierungen zurück. Der Rat vergaß nicht, zuallererst zu be-
teuern, daß die Stadt dem schwedischen König stets treu geblieben sei. 
Er verstand es geschickt an die Eigenliebe und das Rechtsempfinden 
des jungen Königs, dessen Ungnade man nicht hervorrufen wolle. zu 
appellieren. So hieß es, daß die sächsischen Truppen sich nicht um die 
Rechte der Stadt gekümmert und die Danziger zwar der "majori vi" 



hätten weichen müssen, sie aber "allen gehörigen ortes desfals Klage 
geführet" hätten. Wenn nun Karl XII. das unterließe, was andere 
widerrechtlich getan, würden die Danziger seine "Justice und Ae-
quanimitet" der jetzigen und der Nachwelt nicht genug zu preisen 
wissen. Die Danziger traten aber nicht lediglich als Bittsteller auf. Sie 
wiesen auf die schwedischen Verpflichtungen hin, die diese im Olivaer 
Frieden eingegangen seien und vergaßen auch nicht, an die Bedeutung 
des Handels zu erinnern. Nach Auffassung der Danziger waren die 
gemeinsamen Kommerzien fir Schweden von "weit größerem Nutzen" 
als "daßjenige, waß dieser Stadt ausgemergelte Ländereven sonsten zu 
contribuiren solten vermögend seyn".79  

Dem schwedischen König stand jedoch Mars näher als Merkur, ihn 
interessierte der Handel wenig, wenn überhaupt.BÖ  Was er brauchte, 
war Geld für seine Kriegführung, und das wollte er von Danzig eintrei-
ben. Wenn die Ordnungen vielleicht gedacht hatten, Stenbock desa- 
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	vouieren zu können, so ließ sich weder Karl XII. noch Piper darauf 
ein. In der schwedischen Antwort hieß es. daß es eine besondere Gnade 
Seiner Majestät sei, die Kontribution zur Verpflegung seiner Armee 
nicht schlicht und einfach aus den Danziger Landgütern durch Exekution 
einzutreiben, sondern der Stadt die Möglichkeit einzuräumen. mit dem 
Grafen Stenbock "über deren Zahlung eine gewiße Abrede und Accord 
zu treffen". Ob die Sachsen nun zu Recht oder Unrecht, mit oder ohne 
Gewalt. aus Danziger Gütern Unterstützung gefunden hätten, interes-
sierte die Schweden nicht. Das einzige, was zähle, sei, so das schwe-
dische Argument, daß Danzig geholfen habe, einen ungerechten Krieg 
gegen sie zu fihren. Auch sei der Olivaer Pakt keineswegs gebrochen 
worden, da ja der schwedische König "in einer rechtmäßigen defension 
begriffen" sei.51  Es war also vielmehr Danzig, das sich eines Ver-
tragsbruchs schuldig gemacht habe, da es die Sachsen, die einen Krieg 
angezettelt hätten, in seinen Werdern beherbergt hatte.82  Auch Piper 
antwortete mit einem eigenen Schreiben voller Höflichkeiten. Er ver- 

79 	Brief der Stadt Danzig an Karl XII. vom 28.6.1703. vgl. Danzig an Piper vom 
29.6.1703, RA Polonica vol. 322. Am 28.6.1703 schrieb der Rat auch an den 
preuBischen Residenten von Howerbeck nach Warschau_ daß dieser sich beim 
schwedischen Hof fier Danzig einsetzen solle, damit der Stadt eine Exaktion erspart 
bliebe. AP 300.27/99. 

80 	Vgl. jedoch die weitgehend schwedischen Interessen dienenden Bestimmmungen 
über den Handel im späteren Friedensvertrag Schwedens mit Polen von 1705. 
Grauers 1920, S. 116f.; Hildebrand 1949, S. 25, 32ff. 

81 	Brief Karls XII. an den Rat Danzigs vom 22.6.(2.7.)1703 (Lager bei Thom). AP 
300, 31/17. 

82 	Mit dieser Betonung zitiert Loenbom den Brief, wahrscheinlich um Karls XII. 
Vorgehen noch deutlicher als rechtmäßig darzustellen. Loenbom, Bd. I, S. 80. 



sicherte den Ratsherren. daß er "niemals ermangelen werde, nach allem 
Vermögen dasjenige befordern zu helfen", was Danzig "zur satisfaction 
und vergnügen gereichen" werde, im übrigen wies er auf die im Namen 
seines Königs vorgebrachten Intentionen hin und betonte noch einmal 

billigkeit der jetzo geschehenen zumutung".ß3  
Als der Danziger Bote mit diesen Antworten eine Woche später in 

seine Stadt zurückgekehrt war, begann der Rat sofort mit den übrigen 
Ordnungen zu beraten. was zu tun sei. Der Rat sah nur zwei Möglich-
keiten. entweder einen "Accord" mit Stenbock über die zu zahlende 
Kontribution zu treffen oder "es darauff ankommen laßen wollen. daß 
dieselbe durch Execution eingefordert" werde.8' Wenn der Rat die 
Absicht hatte, die Schöffen und die Bürgerschaft zum Nachgeben umzu-
stimmen. so hatte er damit wenig Glück. Die zweite Ordnung, "ge-
müßiget ex duobus malis minimum zu erwehlen", schlug ein neues 
Konferieren mit Stenbock vor. Wichtig sei es aber, von den Schweden 
die Zusicherung zu erlangen, daß Danzig keine "Invasion" bevorstünde. 
Die dritte Ordnung meinte noch immer. daß eine juristische Fechterei 
darüber, ob das Vorgehen der Sachsen rechtens gewesen sei und Karl 
XII. sich überhaupt darauf berufen dürfe. erfolgreich sein müßte. Einig 
wurden sich alle drei Ordnungen darüber. daß nunmehr der schon früher 
angeregte Ausschuß gebildet wurde, der die weiteren Beratungen in 
die Hand nahm. In diesem Kollegium hatte die dritte Ordnung eine 
Mehrheit. da sie durch die vier Quartiere zu je vier Mann vertreten 
war. Der Rat führte allerdings durch seine Vertreter das Wort.85  

In diesen Julitagen blieb Cuypercrona und Stenbock nichts anderes 
übrig, als abzuwarten. Der sonst so gut informierte schwedische Resident 
wußte zwar, daß der erwähnte Ausschuß mehrmals zusammentrat, er 
erfuhr aber "unter der Hand" nicht mehr das Geringste darüber_ was 
verhandelt worden war. Auf die Kriegsmateriallieferungen über See 
warteten beide Schweden immer noch vergebens. Stenbock wäre am 
liebsten in das Lager bei Thorn zurückgekehrt, seine einzige Beschäf-
tigung in Danzig war, einige Material- und Provianteinkäufe - Mehl 

83 	Piper an Danzig vom 22.6.(2.7.)1703 (Konzept), RA Kanslitjänstemäns... vol. 91. 
Ein entsprechendes abweisendes Schreiben Pipers an die Stadt Elbing als Antwort 
auf ihre Klage bestand nur aus einem Satz und verzichtete auf Höflichkeits-
formulierungen. Dies zeigt noch einmal deutlich die Sonderstellung Danzigs, die 
auch von den Schweden berücksichtigt wurde. Piper an Elbing vom 30.7.(9.8.)1703. 
ebenda. 

84 	Prop. des Rates (Annex) vom 6.7.1703, AP 300, 10/56. 
85 	Rezesse der 2. und 3. Ordn. sowie Schluß vom 9.7.1703. AP 300,10/56; Cuypercrona 

an Karl XII. vom 3./13.7, RA Polonica vol. 259. 
86 	Stenbock an Karl XII. vom 25.6.(5.7.), in: Karolinska krigares dagböcker, Bd. XII, 

S. 180-183: Loenbom, S. 81. 
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und 8000 Pfund guten Tabak - zu betätigen, was ihm offenbar trotz der 
Verbote gelang." Beide waren. wenn auch nicht übermäßig beunruhigt. 
daß Danzig weiterhin rüstete. Immerhin bat Stenbock seinen König 
noch einmal, ihm einige Mann Soldaten zu Hilfe zu schicken. die seine 
zukünftige Rückkehr ins schwedische Lager sicherstellen sollten, was 
ihm jedoch der König ausschlug. Auch war Stenbock weiterhin davon 
überzeugt, daß wenn nur die schwedische Armee etwas näher an Danzig 
läge. die Stadt sich nachgiebiger erweisen würde. Nach seinen 
Erfahrungen waren die Bewohner der Marienburger Gegend viel 
umgänglicher, viele würden sogar gern in schwedische Regimenter 
eintreten. Stenbock behauptete, "äußerst höflich und gelinde" nicht 
nur dort, sondern auch im Elbingischen. im Ermland und Pomerellen 
Kontributionen ausgeschrieben zu haben. Wohl deshalb, weil er, sobald 
die Bezahlungen eingegangen waren, die Absicht hatte. den Bewohnern 
gleich noch einmal eine eben so große Kontribution aufzuerlegen. 
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	Außerdem schrieb er seinem König, daß diese reichen Gegenden 
"herrliche Winterquartiere" für die Truppen Seiner Majestät böten.87  

Dieses ratenweise Eintreiben der Forderungen könnte Stenbocks 
Taktik gewesen sein, um nicht die Bewohner zur sofortigen Verweige-
rung oder möglicherweise zum Widerstand aufzustacheln. Ob sich 
Stenbock überhaupt um den Ruf der Schweden kümmerte, den Vorwurf, 
daß sie genauso rücksichtslos wie die Sachsen verfuhren, ist fraglich. 
Erstens war es Ziel der Schweden, August in jeder Weise zu schädigen, 
auch wenn es die Zivilbevölkerung betraf, und zweitens gab Karl XII. 
seine Befehle zur Geld- und Proviantbeschaffung in der Überzeugung, 
durch den Krieg dazu berechtigt zu sein.ßß Während Karl XII. über die 
"Willigkeit" der Marienburger, auf die von Stenbock verlangten Kontri-
butionen einzugehen, seine Zufriedenheit äußerte, zeugte die Haltung 
der Danziger zu seinem Mißfallen immer noch von "Widerstreben und 
Trägheit".89  Es war jedoch nicht allein Danzig, sondern auch der Magis-
trat Elbings, der sich gegen eine Bezahlung sträubte.90  

Mitte Juli erhielt Stenbock erneut Befehle des Königs. weiter in 
Danzig auszuharren. Allerdings versprach ihm Karl XII. nun, da die 

87 	Cuypercrona an Karl XII. vom 26.6./6.7.,13.7.st.n.1703, RA Polonica vol 259: 
Stenbock an Karl XII. vom 21.6 (1.7.) 1703, 25.6.(5.7.) 1703, 2.(12.)7.1703, in: 
Karolinska krigares dagböcker, Bd. XII, S. 179-186. 

88 	Grauers 1969a. S. 30. 
89 	Karl XII. an Stenbock vom 25.6.(5.7.) 1703, RA Kungl. koncept i utrikesärenden 

vol. 29. 
90 	Loenbom. Bd.I, S. 81. Die Stadt Elbing beschwerte sich im August zweimal brieflich 

direkt beim schwedischen König fiber Stenbocks Forderungen, denen die Stadt 
unmöglich nachkommen könne. Elbing an Karl XII. vom 6.8. und 28.8.1703, RA 
Polonica vol. 323. 



lang erwarteten schwedischen Schiffe aus Karlskrona und Riga bald 
eintreffen sollten. Mannschaft zum Schutz der Transporte von der Küste 
nach Thorn entgegenzuschicken.9' Diese Aussicht. von schwedischen 
Truppen umringt zu werden, wird die Danziger bewogen haben. wie 
sich im folgenden zeigen wird. Stenbock nacht . .geben. 

GELD NUR GEGEN GARANTIEN 

Am 17. Juli 1703 kamen Mitglieder des Danziger Ausschusses zu 
Stenbock. um mit ihm zu verhandeln - nach Stenbocks Bericht. um zu 
betteln und ihren Ruin zu beklagen. Diesmal wurde um konkrete 
Summen gefeilscht. Stenbock hielt zunächst daran fest, daß sein König 
genausoviel bekommen müsse wie die Sachsen. und das waren seiner 
Vorstellung nach zwischen sechs- und achthunderttausend Gulden. Den 
Danziger Bürgern muß schwindlig geworden sein. denn ihr äußerstes 
Angebot. nachdem sie einige Tage vorher bei 2000 Reichstalern 
angefangen hatten,92  belief sich lediglich auf 50 000 Gulden (entspre-
chend 16 666 2/3 Reichstaler Kurant polnische Münzen). Auch diese 
Summe war immerhin das fiinfzigfache des Jahresgehalts eines Rats-
präsidenten93  oder der Kaufwert zweier Häuser in bester Lage94. aber 
gemessen an Stenbocks Bedarf ein lächerlicher Betrag. Außerdem 
wollten die Danziger als Gegenleistung Garantien erhalten und zwar. 
daß ihre Werder verschont blieben und keine neuen Kontributionen er-
hoben würden. Im Laufe der Gespräche zeigte sich Stenbock. der in 
diesen Tagen, wie er selbst schrieb. "jämmerlich" von Gallensteinen 
geplagt wurde. dann etwas entgegenkommender und meinte, daß die 
Sachsen wohl nicht mehr als vierhunderttausend Gulden erhalten 
hätten.95  So wolle er versuchen. ob nicht sein König mit dreihundert- 

91 	Karl XII. an Stenbock vom 29.6.(9.7.)1703, 8.(18.)7.1703, RA Kungl. koncept i 
utrikesärenden vol. 29. Vgl. Loenbom. Bd. I. S. 81 und Annerstedt. S. 90. 

92 	Dies berichtete Stenbock an Piper am 6.(16.)7.1703. RA Kanslitjänstemäns ... vol. 
102. 

93 	Lengnich 1900. S. 340. 
94 	Im Jahr 1704 bezahlte der Kardinalprimas Radziejowski fair ein Haus in Danzig 

22 500 polnische Gulden. Rubach an Friedrich I. in Preußen vom 22.10.1704. GStA, 
Rep.VII. 59 E. 

95 	Stenbock wußte allerdings. daß die Sachsen pro Monat "nicht mehr" als 15 000 
Reichstaler, insgesamt fair sechs Monate also 90 000 Reichstaler_ bekommen hauen. 
Stenbock an Piper am 6.(16.)7. 1703. RA Kanslitjänstemäns ... vol. 102. 
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tausend Gulden bzw. 100 000 Reichstalern zufrieden gestellt sei. Damit 
war die Summe genannt. um die es bei dem schier endlosen Tauziehen 
zwischen den Danzigern und Stenbock in den folgenden Wochen und 
Monaten gehen sollte. Vor allem legte Karl XII. den Kriegskommissar 
in :einem Antwortschreiben fortan auf diesen Betrag fest. Aber auch 
von dieser Summe hatten die Danziger gesagt. sie sei "für ihre arme 
Stadt unmöglich aufzubringen". 

Die Danziger ihrerseits hakten sich an der als Gegenleistung ge-
wünschten schwedischen Garantie fest. Es ging hauptsächlich darum, 
ob sie im Namen des Königs gegeben würde. Dies war natürlich im 
Interesse der Danziger. Es ist jedoch nicht auszuschließen, daß Stenbock 
von sich aus die Möglichkeit einer königlichen Garantie angedeutet 
hat. denn er wollte ja so schnell wie möglich zu einem Ergebnis 
kommen. Sicherheitshalber mußte Stenbock, da er ja nicht über seinen 
königlichen Herrn verfügen konnte, bei diesem nachfragen, wie dieser 
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	sich entscheiden wolle. Interessant ist Stenbocks Gedankengang zu 
diesem Punkt: Wenn er etwas im Namen seines Königs den Danzigern 
verspräche, schrieb er, "so wäre es zu wünschen, daß es dann dabei 
bliebe". Ihm stünden kaum Mittel zur Verfügung, sie zum Zahlen zu 
zwingen, und die schwedischen Kriegskassen wären fast leer. Aber falls 
es doch noch einen Weg gäbe, den Danzigern - zum Schein - etwas zu 
garantieren, ohne den "hohen Namen und das Versprechen Eurer 
Majestät", so wäre Stenbock damit "wohl zufrieden".96  Stenbock war 
aber nicht ganz wohl bei dem Projekt, denn wie er es einige Tage später 
noch einmal Piper gegenüber knapp formulierte: die Schweden stünden 
besser ohne eine solche Garantie da, weil das, "was man verspricht, 
auch gehalten werden muß"." 

Stenbock war bereit, den Danziger Deputierten eine Frist von drei 
Tagen einzuräumen, damit sie sich über die von ihm verlangte Summe 
einig werden könnten. Als die Danziger dann wieder bei Stenbock 
vorsprachen, hatten sie ihr letzthin gemachtes Angebot um 10 000 auf 
ganze 26 666 2/3 Reichstaler Kurant (entsprechend 80 000 Gulden) 
erhöht, was aber noch nicht im entferntesten den schwedischen Vor-
stellungen entsprach. Stenbock muß am Verzweifeln gewesen sein. er 
wünschte, Gott gebe ihm, daß er sich nie mehr in eine solche "ver- 

96 	Stenbock an Karl XII. vom 7.(17.)7. 1703, in: Karolinska krigares dagböcker, Bd. 
XII. S. 188-190; Cuypercrona an Piper vom 8./18.7.1703, RA Polonica vol. 259: 
Karl XII. an Stenbock vom 13.(23.)7.1703. RA Kungl. koncept i utrikesårenden 
vol. 29. Auch Lengnich, Bd. 9, S. 143 fillut an, daß Stenbock zuerst eine recht hohe 
Summe (150 000 Taler) verlangt habe. 

97 	Stenbock an Piper am 10/20.7.1703, RA Kanslitjänstemäns ... vol. 102. 



drießliche Kommission" einzulassen brauche.98  Was hatte er bereits an 
Mitteln. "Drohungen und Lockungen sowie Höflichkeit und Katz-
buckeln. reichlich angewandt, aber alles vergebens, denn sie sind 
hartleibig_ was das Herausrücken von Geld anbelangt" .99  

Er nahm kaum an. daß sich Karl XII. mit diesem Betrag begnügen 
würde. Auch wenn er einsah, daß die Sachsen schwer im Danziger 
Gebiet gehaust hatten, kam er nunmehr zu dem Schluß, daß die einzige 
Möglichkeit. die Danziger kleinzukriegen, darin bestand. schwedische 
Truppen in die Ländereien der Stadt einmarschieren und eine "Exeku-
tion", wie er sie schon einige Mal angedroht hatte, vornehmen zu lassen. 
Die Danziger hatten auch noch vier Punkte als Bedingungen fir eine 
Bezahlung aufgestellt. die Stenbock seinem König mitteilte: 1. Es dürfe 
nicht "Kontribution" heißen. sondern: "zu vermeidung aller ander-
weitiger besorglichkeiten offerirtes gelld", 2. es müsse eine schriftliche 
Versicherung vom schwedischen König selbst ausgestellt werden, daß 
die Ländereien keine Einquartierungen oder "andere krieges be-
schwerden" zu erwarten hätten und. falls es zu einem Krieg käme. daß 
dann die "Commercien zu wasser und lande ungestöhret bleiben sollen". 
3. die Zahlung müsse in Raten erfolgen, die letzte zu Martini im Novem-
ber. 4. daß die geistlichen, bei Danzig gelegenen. aber nicht zu Danzig 
gehörenden Dörfer Schottland und Stolzenberg, nicht militärisch besetzt 
werden dürften. falls von ihnen eine Kontribution gefordert werden 
sollte. °° 

Der schwedische König reagierte im wesentlichen nur auf die Höhe 
der Kontributionssumme. Da sie ihm viel zu niedrig war und weder 
mit dem Vermögen der Stadt noch mit dem, was die Sachsen erhalten 
hätten, im Einklang stünde, verwarf der König das Angebot. Auf die 
vier Punkte der Danziger ging er gar nicht ein, er beauftragte Stenbock 
aber der Stadt seine "Gunst und Geneigtheit" bei Bezahlung der vollen 
Summe von 100 000 Reichstalern in Aussicht zu stellen. Es ist klar. 
daß Karl XII. bzw. seine Kanzlei sich auf einen Schutzbrief nicht 
einlassen wollten. denn das hätte auch einen Präzedenzfall bedeutet. 
Wie sollte jedoch verfahren werden, wenn sich die Danziger weiterhin 
weigerten? Hierzu müssen zwischen der Kanzlei und dem König 
Meinungsverschiedenheiten geherrscht haben, das vorläufige Resultat 
lautete: den Danzigern sollte - oder konnte - nicht sofort mit Exekutions-
maßnahmen gedroht werden. sondern Stenbock wurde befohlen. im 

98 	Stenbock an Karl XII. vom 10.(20)7. 1703. in: Karolinska krigares dagböcker. Bd. 
XII, S. 190f. 

99 	Stenbock an Karl XII. vom 7.(17.)7. 1703. ebenda. S. 190. 
100 	Stenbock an Karl XII. vom 10.(20)7. 1703 mit Beilage. ebenda. S. 190-192. 
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Verweigerungsfall die Verhandlungen abzubrechen.101  In dem, was die 
Königliche Majestät als ihren unabänderlichen Willen kundgetan hatte. 
die Erlangung von 100 000 Reichstalern Spezies, durfte aber auf keinen 
Fall nachgegeben werden.102  Kompromisse waren nicht die Sache Karls 
XII. 

Wahrscheinlich wollte Karl XII. sich zunächst voll und ganz auf die 
Bezwingung der Festung Thorn konzentrieren. Ein offener Konflikt 
mit Danzig beschwor außerdem das Mißfallen anderer Mächte und der 
Republik Polen herauf. was in diesem Moment für die Schweden nicht 
gerade günstig war. Die auf dem Lubliner Reichstag anwesende 
Mehrheit des Adels hatte gerade wieder den Treueeid an König August 
erneuert und stand somit auf dessen Seite.]" 

Auch Danzig erhielt Ermahnungen aus Polen. dem rechtmäßigen 
König treu zu bleiben, so vom ermländischen Bischof und Krongroß-
kanzler Andrzej Zaluski aus Warschau. der Ende Juli die Stadt beschwor. 
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	"more Majorum fidem erga Regem" zu bewahren.104  Die Treue war 
eine Kategorie. auf die sich der Rat von Danzig nicht nur gegenüber 
seinem König in Polen. sondern auch in den Beziehungen zu Karl XII.. 
vor allem in dieser kritischen Phase, immer wieder berief. Sicher. 
formalrechtlich betrachtet. war die dem "Regi nostro". August. ge-
schworene Treue weit verbindlicher. Dasselbe gilt für die der Republik 
Polen oder der Provinz Preußen bezeugten Treue. was nicht bedeutete. 
daß man sich ohne weiteres allen Beschlüssen. welche die letzteren 
getroffen hatten, unterordnen wollte. Diejenige Treue. die der Rat einem 
fremden Herrscher gegenüber anführte. wollte er im Sinne eines stes 
konsequenten und gleichbleibenden. nicht feindseligen und nicht schädi-
genden Verhaltens von Seiten der Stadt verstanden wissen. So konnte 
er sogar in diesem Fall. bei dem zwei Herrscher miteinander verfeindet 
waren. beiden gegenüber von Treue reden. Gewiß wollte der Rat auch 
etwas erreichen. War der Rat jetzt eifrig bemüht. Karl XII. an die ihm 
immer erwiesene Treue zu erinnern, so wollte man ihn damit "gnädig" 
stimmen. Mit der Treue zu August II. war es dahingegen nicht mehr 
zum Besten bestellt. aber die Ursache lag nach Ansicht des Rates nicht 

101 	In dem Konzept sind gerade an der Stelle, wo es um die Maßnahmen gegen Danzig 
bei einer Verweigerung geht, mehrere Sätze ausgestrichen und durch den erwähnten 
Passus ersetzt. Karl XII. an Stenbock vom 13. (23.)7.1703. RA Kungl. koncept i 
utrikesärenden vol. 29. 

102 	Dies erläuterte Piper noch einmal kurz und bündig Stenbock in seinem Brief vom 
18./28.7.1703. RA Kanslitjänstemäns ... vol. 91. 

103 Dies vermutete auch Hermelin. Brief Olof Hermelins an Samuel Barck vom 
11.(21.)7.1703, ebenda S. 46. Siehe auch Haintz. Bd.l. S. 79f. 

104 	Zaluski an die Stadt Danzig vom 23.7. 1703 (Warschau). AP 300,31/17. 



bei Danzig, sondern im Verhalten des Herrschers während der säch-
sischen Einquartierungen. 

Das Treueverhältnis war. mit Abstufungen, beiderseitig. Anders stand 
es mit der "königlichen Huld und Gnade", wie es immer hieß. Um sie 
mußte sich die Stadt bemühen. ihrer wert sein. Wenn dies zutraf, wurde 
sie "gewährt", im entgegengesetzten Fall "entzogen". Bei den ganzen 
Verhandlungen und im schriftlichen Verkehr der Stadt Danzig mit Karl 
XII. und seinen Vertretern ging es darum, bis zuletzt zu vermeiden, 
daß das zweite geschehen könnte. Das hieß aber nicht, daß die 
Ratsherren nur demütig aufgetreten wären, im Gegenteil, oft genug 
bezeugten sie ein starkes Selbstbewußtsein. Als Cuypercrona in der 
zweiten Juniwoche mit dem Ratspräsidenten Wieder über die Kontri-
butionsfrage sprach, fiel ihm auf, wie dieser sich "ständig auff die 
Königliche Gnade" berief. die Karl XII. in zwei Schreiben der Stadt 
versprochen habe. Der Ratspräsident meinte sogar, daß die versprochene 
Gnade mit der Forderung einer Kontribution nicht "übereinstimme". 
außerdem seien die Danziger "freye Leute, die nichts mit dem Krieg 
zu tun hätten".105  

Das Problem für Danzig war, wie konnte der Rat sich die Gnade 
Karls XII. bewahren oder sie vielmehr wiedererlangen, ohne die eigene 
Sicherheit aufs Spiel zu setzen? Unzweifelhaft stand inzwischen fest: 
ohne Zahlungen war der schwedische König nicht gnädig zu stimmen, 
noch kürzer ausgedrückt: Ohne Geld keine Gnade. Alle Lösungen aber, 
die mit Geld verbunden waren, brachten Nachteile für die Sicherheit 
Danzigs. Egal ob die Stadt aus freiem Willen mit Stenbock einen Vertrag 
über Kontributionen schloß oder es darauf ankommen ließ. daß diese 
"durch Exekution", wie Stenbock gedroht hatte, eingefordert wurden, 
in beiden Fällen war es ein Nachgeben, daß kurzfristig Ruhe versprach, 
auf lange Sicht die Stadt jedoch schwächte. Im ersten Fall wurden leicht 
weitere Forderungen, z.B. von König August oder anderen Herrschern. 
präjudiziert. Das Dilemma der Stadt bestand darin: stellte sie einen 
Herausforderer finanziell zufrieden und entkam auf diese Weise einer 
Belagerung, so hatte sie für den nächsten Erpressungsversuch noch 
weniger Geldmittel parat. sowohl um den betreffenden Feldherrn von 
den Mauern der Stadt fernzuhalten als auch für die eigene Verteidigung 
und Aufrüstung. Solche zwar zutreffenden. aber letztlich theoretischen 
Überlegungen, die im Rat kursierten.106  halfen jedoch nicht weiter. In 

105 	Cuyperccrona an Karl XII. vom 20.7.st.n. 1703, RA Polonica vol. 259. Die erwähnten 
zwei Schreiben Karls XII. sind das Kreditiv vom 1.(11.)6. und der Brief vom 
22.6.(2.7. )1703, AP 300. 31/17. 

106 	Siehe hierzu die Propositionen des Rates mit Anlagen vom 28.6. und vom 9.7. 1703. 
AP 300.10/56. 
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Wirklichkeit hatte Danzig kaum die Möglickeit, sich den besten Weg 
auszusuchen. 

Nachdem Stenbock den Befehl seines Königs, auf der runden Summe 
von 100 000 Reichstalern zu bestehen. erhalten hatte. stellte er dem 
Ratspräsidenten ein Ultimatum: Bis zum 3. August, um 10 Uhr vormit-
tags, in knapp einer Woche, müsse die Stadt endgültigen Bescheid 
geben. ob sie bereit sei, die Kontribution in Höhe von 100 000 Talern 
zu bezahlen.'0-  Stenbock gedachte. auf zweierlei Art Druck auf die 
Stadt auszuüben. Das eine war, ein Exempel mit den Nachbarstädten 
Elbing und Marienburg zu statuieren, denen er kurz vorher, Ende Juli. 
abermals Kontributionen auferlegt hatte. Zusammen mit Einnahmen 
aus Pomerellen und dem Ermland rechnete Stenbock insgesamt mit 
Einkünften von zwei- bis dreihunderttausend Reichstalern. voraus-
gesetzt_ daß die Kontributionen mehrmals. vor allem nach Einbringen 
der Ernte. eingetrieben wurden. Es sei noch einmal darauf hingewiesen, 
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	daß die Schweden diese Maßnahmen als vollkommen rechtmäßig - 
zum Krieg gehörig - ansahen. Stenbock hatte berechnet, daß er pro 
Woche u.a. 100 000 Pfund Brot brauchte und daß seine Armee "die 
nächsten vierzehn Tage keine Not an Brot leiden werde". wenn er nur 
das geforderte Geld bekäme. Er informierte sich sogar. ob die Berech-
nungsgrundlagen für die Eintreibung der Kontribution den örtlichen 
"Gewohnheiten" entsprächen. In dieser Hinsicht wollte Stenbock keinen 
Rechtsbruch begehen, auch nicht ohne weiteres zur strengen Exekution 
schreiten. denn, so überlegte er sich, dann könne man leichter noch ein 
drittes Mal dasselbe von den Bauern herausholen. Und schließlich 
brachte Stenbock seinem König den bereits erwähnten Gesichtspunkt 
nahe: er wolle die Bauern auch deshalb nicht zu sehr "erschrecken". 
falls Karl XII. diese Orte demnächst als "Winterquartier und zur 
Erholung der Armee genießen" möchte. '°8  Dazu sei noch angemerkt, 
daß Karl XII. aus gesundheitlichen Erwägungen großen Wert auf gute 
Quartiere sowie ausreichende Verpflegung legte und seine Regimenter 
aus demselben Grunde möglichst weiträumig zu verteilen pflegte.109  

Das andere Mittel Stenbocks war. mit der schwedischen Kriegsmacht 
zu drohen. Falls die Danziger sich am 3. August nicht mit dem ge- 

107 	Stenbocks Bericht an Piper vorn 21./31.7.1703, RA Kanslitjänstemän ... vol. 102. 
108 Mandat Stenbocks vorn 10./20.7. 1703 an Elbing, desgl. an Marienburg sowie 

Stenbocks Universal vorn 10./20.7.1703 an Marienburg. Kopien in: AP 30031/17. 
Von der Stadt Marienburg und ihren Dörfern wurden insgesamt 65 000 Gulden 
verlangt. Stenbock gibt an. daß dort jede Hufe mit 30 Morgen berechnet wurde. pro 
flute wollten die Schweden 72 Tyrpfe (12 Reichstaler). Stenbock an Karl XII. vom 
20.(30).7.1703, in: Karolinska krigares dagböcker, Bd. XIL S. 194ff. 

109 Åberg. S. 61. 



forderten Geld einfänden. wollte Stenbock dem erwarteten schwe-
dischen Seetransport entgegensegeln und dann mit Soldaten und Muni-
tion an Land kommen. Dabei bat er seinen König um Erlaubnis. die 
Danziger beim Vorbeimarsch in Richtung Thorn etwas zu "chagri-
meren'. Daß allein schon die Androhung solcher Schritte Wirkung haben 
könnte, hauen Stenbock und Cuypercrona bereits festgestellt. Sie hatten 
beobachtet. wie äußerst erschreckt die Danziger Bevölkerung auf das 
bloße Gerücht. daß zwei schwedische Kriegsschiffe bei Hela gesichtet 
worden seien. reagiert hatten. So meinten dann beide. die Ankunft 
schwedischer Kriegsschiffe müsse auch den Rat und die Ordnungen 
einschüchtern und sie zahlungswillig machen.10  

Während Stenbock nun auf die Entscheidung des Danziger Rates 
wartete. befaßte er sich mit den Vorbereitungen für den schwedischen 
Truppen- und Kriegsmaterialtransport von der Küste nach Thorn. Er 
mußte immer damit rechnen. daß die Sachsen unter Generalmajor 
Brandt auf irgendeine Weise eingreifen könnten. Bei der Einfahrt in 
die Danziger Bucht und vor allem bei der Landung wollten die Schwe-
den sich vor feindlichen Eingriffen dadurch absichern. daß alle aus 
verschiedenen Richtungen kommenden Schiffe sich zunächst auf hoher 
See vor Hela sammelten und sich dann zusammen der Küste näherten. 
Für den weiteren Transport hätte Stenbock gern den Wasserweg auf 
der Weichsel durch Danziger Gebiet benutzt. aber das wollte die Stadt 
auf keinen Fall zulassen. Stenbock versuchte auch nicht. sich über diese 
Weigerung hinwegzusetzen oder gar seinen Willen mit Gewalt der Stadt 
aufzuzwingen. denn ein solches Vorhaben konnte an der Danziger 
Festung Weichselmünde scheitern. Die Danziger hatten auch vorsichts-
halber die Garnison dort verstärkt. Stenbocks großes logistisches Pro-
blem war es aber nun. den Landtransport durch die Beschaffung von 
Pferden und Wagen sicherzustellen."' 

Am letzten Tag im Juli erhielt Stenbock die Nachricht. daß sieben 
schwedische Transportschiffe mit vierhundert Mann aus Norrköping 
vor Hela angelangt seien. Obwohl sich diese Nachricht dann als falsch 
oder zumindest als zu verfrüht herausstellte. verursachte sie in der Stadt 
einen großen Auflauf und versetzte die Leute in große Unruhe, genau 
wie die Schweden gehofft hatten.12  An diesem Dienstag. vier Tage vor 
Ablauf der von Stenbock gesetzten Frist. eröffnete der Rat den übrigen 

110 Stenbock an Karl XII. vom 17.(27.)7.1703. in: Karolinska krigares dagböcker, Bd. 
XII. S. 192E; Cuypercrona an Karl XII. vom 27.7.st.n.1703. RA Polonica vol. 259. 

111 	Stenbock an Karl XII. vom 10.(30.)7.1703. a.a.O., S. 194ff. 
112 Stenbock an Karl XII. vom 21./31.7.1703, a.a.O., S. 196f.; Cuypercrona an das 

Kanzleikollegium vom 21131.7.1703. RA Polonica vol. 159. 
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Ordnungen, daß die bisherigen Bemühungen um eine erträgliche 
Kontribution gescheitert seien, und daß die verlangten 100 000 Taler 
am Freitag bis 10 Uhr vormittags bezahlt werden müßten. Noch am 
Montag hatten die Deputierten des Ausschusses es noch einmal mit 
einem wiederum etwas erhöhten Angebot auf 100 000 Gulden (bzw. 
36 666 2/3 Reichstalern) bei Stenbock versucht, jedoch vergebens."3  
Nun wurde auf dem Rathause in Permanenz getagt. Obwohl der Rat 
auch jetzt nichts unversucht lassen wollte, die Bezahlung hinaus-
zuzögern, machte er dennoch unverzüglich Vorschläge, wie die Geld-
menge so rasch wie möglich aufzutreiben sei. 

Wie vermögend die Stadt bzw. ihre Kaufleute in diesem Unruhejahr 
waren, läßt sich heute schwer errechnen. Die jährlichen Einnahmen 
der Stadt hatten im letzten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts zwischen 
2,4 Millionen Gulden (1692) und 3,0 Millionen Gulden (1696). der 
Überschuß hatte 1696 1,0 Millionen Gulden betragen, 1698 und 1699 
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	jedoch nur noch ungefähr 400 000 Gulden.14  Er war offensichtlich 
immer geringer geworden, jedenfalls stand im Juli 1703 dem Rat kein 
bares Geld zur Verfügung. So mußte der Privatreichtum herhalten. An 
rund zweihundert Danziger Bürger ging der Appell, "aus Liebe zum 
Vaterlande" Obligationen zu je 100 Talern zu zeichnen; Häuserverkäufe. 
neue Einnahmen aus der Waage- und Mühlensteuer, alle nur erdenk-
lichen neuen Akzisen. u.a. auf Malz und Butter, auf fremde Biere, auf 
Perücken und Fontangen wurden erwogen."` Zum größten Teil, so 
meinte der Rat_ müßte aber die Kontribution durch den hundertsten 
Pfennig aufgebracht werden, der somit wieder einmal hätte erhoben 
werden müssen."' 

Die Schöffen der zweiten Ordnung hielten es für "bedenklich", weiter 
mit Stenbock zu verhandeln, weil dieser seine Forderungen immer höher 
schraube. Sie machten den Vorschlag, statt dessen sich an die Höfe 
Dänemarks. Preußens und an die Generalstaaten zu wenden. damit diese 
sich ihrer Interessen in Danzig annähmen. Überhaupt sprachen sich 
nun die Schöffen am eifrigsten dafür aus, daß Danzig sich um auswärtige 
Hilfe bemühen solle. "7  Drei der vier Quartiere aus der dritten Ordnung 
fanden sich damit ab, daß man dem schwedischen König "tempori et 
fortunae Principis für diese Zeit cediren" müsse und erklärten sich 
notgedrungen bereit, "ein noch höheres Quantum" als das bisherige 

113 	Prop. des Rates vom 31.7.1703. AP 300,10/56. 
114 Foltz S. 86. 
115 	.Appendix vom 1.8. zur Prop. des Rates vom 31.7. 1703 "Vorschläge wie die Cåmerev 

Cacse aufzuhelfen sei'. AP 300.10/56. 
116 	Prop. des Rates vom 2.8.1703, AP 300. 10/56. 
117 	Rezesse der 2. Ordn. vom 1.8. und 3.8.1703. AP 300,10/56. 



anzubieten. Das besonders vermögende Koggen- und das Hohe Quartier 
waren ohnehin schon vor längerer Zeit bereit gewesen. eine höhere 
Summe als die, die der gemeinsame Danziger Ausschuß beschlossen 
und Stenbock angeboten hatte, zu bezahlen. Die Bürgerschaft konnte 
sich nicht einig werden, das "höhere Quantum" exakt zu benennen, 
geschweige denn, den von Karl XII. gewünschten Betrag zu akzeptieren. 
Doch daran wurde weiterhin festgehalten, daß im Gegenzug für die 
wie auch immer bemessene große Summe alle Stenbock bereits übermit-
telten "cautelen und clausulen" berücksichtigt werden müßten. Deshalb 
sei es das Klügste, das Geld durch den Syndikus König Karl XII. persön-
lich zu überbringen. Dies biete die Möglichkeit, ihm zu erklären, "was 
diese Stadt vor respect und Veneration vor Dero Königl. Person bey 
aller gelegenheit getragen, undt Dero interesse, so viel es die gegen 
unsern rechtmäßigen König und Herrn uns obliegende getreue Pflicht 
hat gestatten wollen, zu befordern iederzeit und insonderheit bey gegen-
wertigen geleuffen bereit und willig gewesen" sei. 

Hier zeigt sich wieder das Bestreben, mehreren Herren gleichzeitig 
die Treue beweisen zu wollen; allerdings mit dem bezeichnenden 
Unterschied: vor Karl XII. hatte man Respekt, August II. gegenüber 
hatte man Pflichten. Noch einiges mehr sollte durch eine Audienz bei 
Karl XII. erreicht werden: Er solle "angeflehet werden", daß bei den 
zukünftigen Friedenstraktaten durch seine Vermittlung die Sicherheit, 
Privilegien, die "wolerworbene Rechte und immunitäten kräfftigster 
maßen prospiciret mögen".18  Denn, so ergänzte die dritte Ordnung 
bald darauf dieses Verlangen mit folgenden prinzipiellen Überlegungen: 

"Daß es schwer und fast gefährlich scheinen wil, eines mächtigen 
victorisirenden Königs Willen umbschwencken wollen, können 
K(oggen). H(ohes) und F(ischer) qqr (Quartier) nicht in abrede sevn. 
es wil aber auch einem freuen Volck, welches auf seinen wolher-
gebrachten Rechten, freyheiten und privilegien setzet, und selbige 
zu vertreten weder gut noch blut in vorigen Zeiten verschonet, 
schmertzlich vorkommen, sich dem Willen eines frembden Königs 
so schlechter dings zu bequemen, und zwar in erfillung solcher 
desideriorum, welche man unserem rechtmäßigen Könige einzugehen 
für nachtheilig gehalten."19  

Die Danziger Deputierten warteten nicht bis zum 3. August. dem Ende 
der festgesetzten Frist. sondern suchten Stenbock schon am Tag zuvor 
auf um ihm mitzuteilen, daß erstens Danzig nicht mehr als die schon 

118 Rezeß der 3. Ordn. vom 1.8. (Zitate) und 3.8.1703, AP 300.10/56. 
119 Rezeß der 3. Ordn. vom 3.8.1703. AP 300.10/56. 
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früher angebotenen 100 000 Gulden bezahlen könne und daß zweitens 
die Stadt eine Abordnung zum schwedischen König schicken wolle. 
Der Ratspräsident hatte nach Aussage Cuypercronas "gar wohl" be-
griffen, daß die Stadt, wenn sie die Gnade Karls XII. beibehalten wolle. 
die von diesem erwünschte Summe von 100 000 Reichstalern erlegen 
müsse. Jedoch sei es die Bürgerschaft (vor allem die Handwerker) ge-
wesen. die darauf bestanden hätte, ihre Freiheit zu bewahren. Dafür 
wurden sie allerdings nicht an Geld sparen. Das hieß aber, die Bürger-
schaft wollte, um sicher zu gehen, unbedingt direkt mit dem König 
abschließen, was Cuypercrona mit der Bemerkung quittierte: "Der Stoltz 
undt hochmuth (der Danziger) ist zu groß.' 120  

Es ging aber sehr wohl ums Geld. Es gab eigentlich kaum noch etwas, 
das nicht in den letzten zwanzig Jahren mit irgendeiner Steuer belegt 
worden war. Die dritte Ordnung hatte sich schon 1701 beklagt. daß 
"man fast alles auf den Mittel-stand und die gar geringe Handlung 
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	(habe) legen wollen" und daß dies nicht so bleiben könne. es sei denn 
man wolle "die Kauffmannschafft und gewerbe bey diesem Staat gantz 
aufheben und unterdrücken".'2' Hier zeichnet sich ein Interessenkonflikt 
zwischen den Gewerbe und Handel treibenden Familien auf der einen 
Seite und den Ratsgeschlechtern ab. Auch unter den Ratsfamilien gab 
es Unterschiede. Seit die Schweden im Land waren, machten sich gerade 
diejenigen, die "adlige Güter" außerhalb der Stadtmauern besaßen, 
Sorgen um deren Schicksal. So ist eine Mahnung der Schöffen an den 
Magistrat zu verstehen, er solle sich dafür einsetzen. daß deren Besit-
zungen bei den drohenden Kontributionszahlungen "nicht deshalb," 
wie es hieß, "weil Sie der Stadt Dienste leisten. härter als ihre be-
nachbarten tractiret werden".'"  

Der Streit entzündete sich immer wieder an der Erhebung des 
hundertsten Pfennigs. Der Rat und die Schöffen hatten bereits eine 
Bezahlung der Kontribution über diese Steuer befürwortet. Die dritte 
Ordnung wurde sich aber nicht einig: während das Koggenquartier den 
hundertsten Pfennig akzeptierte, meinte das Hohe Quartier. daß dessen 
Erhebung "der gantzen bürgerschafft sehr beschwerlich fallen wird" 
und es plädierte vielmehr dafür, den Lux--us, die Edulien (Nahrungs-
mittel) und die Pferde zu belegen.''3  

120 Cuypercrona an Karl XII. vom 3.8.st.n.1703. RA Polonica vol. 259. Cuypercrona 
scheint sich mit dem Ratspräsidenten Wieder an sich recht gut verstanden zu haben. 
Er erlangte von diesem z.B. ein 'biljet". mit dem Stenbock einige Sachen frei durch 
den Danziger Hafen passieren lassen konnte. 

121 	Rezeß der 3. Ordn. vom 20.7. 1701, AP 300.10./54. 
122 	RezeB der 2. Ordn. vom 10.8.1703,_ AP 300.10/56. 
123 	Prop. des Rates vom 2.8.. Rezesse der 2. Ordn. und der 3. Ordn. vom 3.8.. Schluß 

vom 3.8.1703. AP 300,1056. 



Alle Ordnungen waren nun nolens volens damit beschäftigt, Geld-
quellen zu erschließen, da der Rat keine andere Möglichkeit sah, als 
durch Geld die Sicherheit der Stadt zu erkaufen. Die andere Lösung, 
sich hauptsächlich auf eine militärische Verteidigung ihrer Rechte 
vorzubereiten und damit vielleicht eine Belagerung auf sich zu nehmen, 
war vom Burggraf Schmieden, der als Vertreter Augusts in der Stadt 
fungierte. empfohlen worden.124  Allerdings war von König August kaum 
militärische Unterstützung zu erwarten, und ohnehin hätte die Herauf-
beschwörung eines militärischen Konflikts nicht der Maxime der Dan-
ziger Politik entsprochen, die lautete, sich so gut es ging, aus dem 
Krieg in Polen herauszuhalten und neutral zu bleiben. 

Am Plan, eine Abordnung ins Lager des schwedischen Königs zu 
schicken, hielten alle Ordnungen fest. Die Schöffen monierten sogar. 
warum dies nicht schon längst geschehen sei. Das Breite Quartier 
wünschte eine große Deputation, in der sämtliche Ordnungen vertreten 
seien. Man kam schließlich überein, daß der Rat entscheiden sollte. 
wen er schicken wolle und wann. Stenbock hatte allerdings am Tag vor 
Ablauf seines Ultimatums gesagt, daß die Absendung einer Deputation 
an seinen König - ja sogar von Briefen - völlig zwecklos sei, wenn 
nicht vorher eine endgültige Erklärung erfolgt sei, daß Danzig die 
gesamte Kontributionssumme erlegen werde. Seine Majestät würde die 
Herren nicht einmal empfangen. 

Die Danziger ließen sich jedoch nicht beirren, am Freitag, dem Tag, 
an dem die von Stenbock gesetzte Frist abgelaufen war, beschlossen 
die Ordnungen, den Versuch zu wagen. Stenbocks Ultimatum wurde 
ignoriert, und dieser verließ, wie angekündigt, vor Mittag die Stadt. 1'S 

War es nun Resignation, ein Mißverständnis oder vielmehr absichtliche 
Irreführung, daß Stenbock den Danzigern erklärte, er wolle nach Livland 
gehen, wonach die Bürger für einen Moment annehmen konnten, sie 
wären ihn ganz und gar losgeworden?126  Stenbock bezog jedoch Posten 
in Glettkau, das nicht weit von Danzig, aber außerhalb des Stadt-
territoriums lag. Dort an der Küste konzentrierte er sich nun darauf, 
die schwedischen Transporte entgegenzunehmen. Wenn Stenbock vor-
läufig mit Danzig einen Mißerfolg zu verzeichnen hatte, ein Umstand. 
der von seinem König ungnädig aufgenommen werden konnte, so war 
es für Karl XII. sicherlich im Augenblick viel wichtiger, daß Stenbock 
ihm die für die Belagerung Thorns benötigten Truppen und Kanonen 
rasch zuführte. 

124 Rezeß der 3. Ordn. vom 1.8.1703. AP 300.10/56. 
125 Prop. des Rates vom 2.8.. Rezesse der 2. Ordn. und der 3. Ordn. vom 3.8.. Schluß 

vom 3.8.1703. AP 300.1056. 
126 Danzig an Keekerbarth vom 3.8.1703. AP 300.27/99. 
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Bald darauf kam der erste Transport von Infanteristen an Land. 
Stenbock scheint überaus zufrieden über ihre Ankunft gewesen zu sein, 
als er seinem König berichtete. daß "ungefähr 1100 Mann der schönsten 
Rekruten. die man sich denken kann". ausgeschifft worden seien. 
Allerdings mußte er mit Bedauern feststellen. daß die meisten ohne 
Gewehr, ohne Uniform und "völlig unexerziert" waren.''-' All das mußte 
nun in Ordnung gebracht werden. Am B. August war der ganze Trans-
port "Gott lob glücklich undt woll arriviret". wie Cuypercrona Karl 
XII. freudig verkündete. Die Schweden rechneten, daß die Debarkierung 
acht bis zehn Tage in Anspruch nehmen würde.'" Insgesamt kamen 
4000 neugeworbene Soldaten. "nebst einem ansehlichen Vorrath grobes 
Geschützes und Munition" an,129  ein Kriegspotential, das der Danziger 
Stadtmiliz zumindest an Mannschaftstärke weit überlegen war. Die 
Zahlen im Bericht. den der Rat bald darauf seinem Sekretär Keckerbarth 
am Hofe Augusts schickte, spiegeln anschaulich die Sorgen der Danziger 
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	wider: Es hieß dort, daß 50 Transportschiffe auf der Danziger Reede 
angelangt, 4000 Mann an Land gegangen seien und noch weitere 
12 000 erwartet wurden. Außerdem habe sich ein schwedischer Admiral, 
"ohne sich zu melden_ mit einem Boothe in die Weichsel geleget".130  
Das Ganze war eine für die Danziger sehr konkrete und beängstigende 
Demonstration der schwedischen Kriegsmacht. 

DROHUNGEN DER SCHWEDEN UND 
RATLOSIGKEIT BEI DER BÜRGERSCHAFT 

Man kann sich fragen, ob die Danziger. als sie sich Stenbocks Anfang 
August 1703 ultimativ gestellten Forderungen nicht gebeugt hatten und 
lieber direkt mit dem König der Schweden zu verhandeln trachteten. 
auch auf ihre Weise die Macht und Würde der Stadt beweisen wollten. 

127 Stenbock an Karl XII. vom 27.7. (6.8.) 1703, in: Karolinska krigares dagböcker, 
Bd. XII, S. 198: Cuypercrona 7.8. st.n.1703. RA Polonica vol. 259; Annerstedt, S. 
90; F. Carlson 1885, Bd. 2, S. 244f. 

128 Cuypercrona an Karl XII. vom 10.8.st.n.1703. RA Polonica vol. 259. 
129 	Lengnich, Bd. 9. S. 144; Annerstedt. S .90f berichtet von 1600 Pferden. 1000 Wagen 

und 4000 Rekruten: vgl. auch Anton/, S. 107. 
130 	Danzig an Keckerbarth vom 10.8.1703, AP 300, 27/99. Nach Adlerfeldt 1745. Bd. 

2. S. 164 hätten gerade diese Truppentransporte bewirkt, daß schließlich die Danziger 
"zu Creutze krochen". 



Auf den einfachsten Nenner gebracht, offenbarte sich in dieser Frage 
das Kräftemessen zwischen der auf ihre Freiheiten bedachten Bürger-
stadt und dem Vertreter eines absolutistischen Herrschers. Laut Stenbock 
hätten sich die Danziger Abgesandten vor ihm "mehr als stolz" aufge-
führt und behauptet, da ß sie lieber zehnmal soviel Geld für die An-
werbung von Soldaten ausgeben würden als die geforderte Summe 
bezahlen. Stenbock empfahl seinem König, diese "Bengel", falls sie 
mit einer Abordnung und "mit Entschuldigungen und Komplimenten" 
zu ihm kämen, ja nicht vorzulassen, sondern sie mit Verachtung zu 
strafen. 13' 

Drei Tage später drückte Stenbock seine Empörung so aus: "Ich 
überlasse es in Untertänigkeit dem gnädigen Behagen Eurer Majestät. 
wie sie (die Danziger HS) zu einer Danksagung eines Tages bewegt 
werden können, ich lege für sie kein gutes Wort ein, sondern sage. daß 
sie eines Tages zu spüren bekommen sollen, was für ein Unterschied 
zwischen einem so großen König und ihrem Kaufmannshaufen besteht." 
Stenbocks Verärgerung war dadurch gesteigert, daß sich der Rat noch 
in einer anderen Angelegenheit störrisch gezeigt hatte. Stenbock hatte 
an Bäcker in der Stadt den Auftrag erteilt, seiner Armee Brot zu liefern, 
und sogar im voraus bezahlt. Der Rat untersagte aber den Bäcker-
meistern, mit Berufung auf die Sicherheit der Stadt, den Auftrag 
auszuführen. Und schließlich war es nicht allein Danzig, das sich den 
Forderungen des Kriegskommissars widersetzt hatte, auch die Elbinger 
"wollten sich nicht auf eine Kontribution verstehen". Stenbock hätte 
jetzt gern, wie er es schon oft vorhatte, strenger durchgegriffen. Jedoch 
mußte er dazu einen Befehl seines Königs haben, oder wie er sich 
ausdrückte, sicher sein, daß er mit solchen Maßnahmen nicht die 
"Desseins" seiner Majestät verdarb.13'- 

Karl XII. lag es gewiß fern, Stenbock zu zügeln, aber auch er wollte 
sich wahrscheinlich nicht, so lange bei Thorn noch keine Entschei-
dung gefallen war, verzetteln. Zur Vorsicht gegenüber Danzig mahnte 
jedoch vor allem Olof Hermelin in der schwedischen Kanzlei. auch 
wenn er pessimistisch war, daß er irgendwelchen Einfluß auf die Ent-
scheidungen des Königs haben könnte. Er sah voraus, daß die Stadt 
(d.h. genau genommen ihre Werder) bezahlen müßte, meinte aber, daß 
die Schweden dafür noch weit mehr politisch zu büßen hätten. Henne- 

131 Stenbock an Karl XII. vom 24.7./3.8.1703 aus Danzig, in: Karolinska krigares 
dagböcker. Bd. XII, S. 202£ (Der Brief ist chronologisch falsch eingeordnet). 
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lin schrieb daher Stenbock. daß dieser Danzig nicht zu sehr belästigen 
solle und warnte diesen vor den Folgen.13  

In Danzig hatte inzwischen der Rat den Ratsmann Gabriel von 
Bömeln und den Syndikus Ernst von der Linde als Deputierte der Stadt 
bestimmt. Am 7. August. nachdem bereits die ersten Nachrichten von 
der Ausschiffung der Schweden in Danzig eingetroffen waren_ machten 
sich beide auf den Weg in das schwedische Lager bei Thorn.'" Sten-
bock. der von diesem nun in die Tat umgesetzten Vorhaben der Danziger 
erfuhr, riet noch einmal seinem König dringend, er möge diese 
"Ochsen". die "mit ihrer Macht prahlen, jedweden der in ihre Werder 
käme. zurückschlagen zu wollen" auf keinen Fall empfangen.'j5  
Stenbock konnte ja nicht völlig sicher sein. daß die Beschwerden der 
Danziger über ihn nicht doch irgendwie Gehör am schwedischen Hof 
finden würden. 

Da die Danziger Bevölkerung angesichts der zunehmenden schwe- 
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	dischen Truppenstärke vor ihren Toren mehr und mehr alarmiert war. 
empfahlen der Rat und die übrigen Ordnungen dem Kriegsrat_ daß dieser 
sich "fleißiger' um die Sicherheit der Stadt bemühen solle. Allzuviel 
geschah in dieser Hinsicht jedoch nicht. Cuypercrona konnte zwar 
beobachten, daß von dem Wochenende an, an dem Danzig Stenbocks 
Ultimatum abgelehnt hatte, statt zwei Fahnen. nun ständig doppelt soviel 
Bürger auf die Wache zogen.'36  Ob sich Stenbock oder gar Karl XII. 
durch solcherlei militärische Demonstrationen je haben beeindrucken 
lassen. ist schwer zu sagen. Aber sicher ist, daß Stenbock durchaus in 
Sorge war, wie er seine ungedienten und unbewaffneten Soldaten sicher 
über Land marschieren und seine Kanonen auf selbem Wege befördern 
lassen konnte.137  Nicht nur die Danziger verfolgten mißtrauisch das 
Anwachsen der schwedischen Truppenstärke, auch Stenbock hatte 
entsprechende Befürchtungen_ daß die Danziger seinen Leuten etwas 
antun könnten.'3$ Die größte Gefahr für ihn waren jedoch die im Lande 

133 	Nach Hermelin an Barek vom 2.(12.) und 4.(14.)8.1703, in: Bref från Olof Herme- 
lin, S. 47, 50. Im letzteren Brief heißt es: "Gud gifwe han (Stenbock) eij för mycket 
brydd Danzig: han är där til benägen: ock kan jag säga, at hans bref till K. M:t duga 
intet." 

134 Credentiales fier Gabriel von Bömeln und Ernst von der Linde vom 7.8.1703. AP 
300,27/99; Prop. des Rates vom 8.8.1703. AP 300, 10/56. 

135 Stenbock an Karl XII. vom 28.7. (7.8.) 1703. in: Karolinska krigares dagböcker, 
Bd. XII. S. 199f. Cuypercrona berichtete auch sofort von der Entsendung. er 
kommentierte sie jedoch nur mit der Bemerkung: "vermuthen sich gutte audientz"... 
Cuypercrona an Karl XII. vom 7.8.st.n.1703. RA Polonica vol. 259. 

136 Cuypercrona an Karl XII. vom 3.8. und 7.8.st.n.1703. RA Polonica vol. 259. 
137 Annerstedt_ S. 90f 
138 So berichtet Hermelin. daß Stenbock während der Belagerung von Thorn, die 
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umherstreifenden sächsisch-polnischen Verbände. Auch bei Thorn 
schlossen die Schweden die Möglichkeit nicht aus, daß Augusts Partei 
mit einem ansehnlichen Heer eingreifen könnte. In Wirklichkeit war 
August zu diesem Zeitpunkt militärisch ziemlich machtlos.''9  

Alle Maßnahmen. die Danzig ergriff oder plante. waren präventiver 
Natur. Die Stadt hatte Oliva und das Gut Langfuhr vorsorglich mit 
Kavallerie besetzen lassen. Der Kriegsrat brachte wieder den Vorschlag. 
die Festung Weichselmünde zu verstärken. Es wurde abermals überlegt. 
wie Danzig sich mit Mannschaft wappnen könne, d.h. ob man Soldaten 
durch öffentlichen Trommelschlag in der Stadt selbst werben oder für 
Geld von anderen Mächten übernehmen sollte. Die zweite Ordnung 
befürwortete sowohl Werbungen in Danzig als auch eine Übernahme 
von dänischen und preußischen Soldaten. Dies war auch die Meinung 
der dritten Ordnung, die sich allerdings stark fur eine Landmiliz 
aussprach. Ein wunder Punkt bei der Bewahrung des Danziger Besitzes 
war auch jetzt, wie das Werder verteidigt werden konnte, und vor allem, 
wie dies überhaupt zu bezahlen war. Die Schöffen meinten, wenn eine 
Mannschaft in das Werder geschickt würde, daß diese von den Bauern 
unterhalten werden müsse. Der Sold solle durch einen "Hubenschlag" 
aufgebracht werden.10  

Eine oft wiederkehrende Maßnahme bei Kriegsgefahr war, daß 
der Rat den Verkauf von Waffen und Rüstungsmaterial zu unterbinden 
versuchte. Angesichts der "Beschaffenheit gegenwärtiger Beleufften" 
gab er ein Edikt heraus, durch das verboten wurde. Gewehre. "Kraut 
und Loth" aus Danzig herauszuschaffen, an Fremde zu verkaufen oder 
zu "veralienieren". Dieses Verbot war nicht unbegründet. denn Stenbock 
hatte sich tatsächlich um den Ankauf von Gewehren in Danzig bemüht 
und hatte bereitwillige Händler gefunden. Das Geschäft scheiterte aber 
offenbar von Stenbocks Seite, weil die angebotenen Gewehre zu kleine 
Kaliber hatten.'a' 

Dem Rat war nicht ganz wohl dabei, daß die bei Glettkau angelangten 
schwedischen Soldaten in der Umgebung erst einmal untergebracht 
werden mußten, ehe sie weitermarschieren konnten. Er schickte einen 
seiner Sekretäre zu Cuypercrona mit der Bitte an Stenbock, dieser möge 

(könnten)." Brief Hermelins an Barck vom 30.8.(9.9.)1703 (Lager bei Thorn). in: 
Bref från Olof Hermelin. S. 57. 

139 Haintz, Bd. L S. 81f. 
140 Prop. des Rates vorn 8.8.. Rezesse der 2. und der 3. Ordn. sowie Schluß vom 

10.8.1703. AP 300.10/56. 
141 Edikt des Danziger Rates 9.8.1703. Beilage zu Cuypercronas Brief vom 10.8. 

st.n.1703 an Karl XII., RA Polonica vol. 259: Stenbock an Karl XII. vom 24.7.' 
3.8.1703. in: Karolinska krigares dagböcker, Bd. XII. S. 203. 
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doch die benötigten Quartiere nicht so nahe, "ja fast gar auffm Stadts-
territorio" ausbreiten, da dies "das gemurmell der Bürgerschafft" zu 
steigern drohe.142  

Vor allem herrschte Erregung darüber, daß auch der gesamte Handels-
verkehr der Stadt in Gefahr geraten war: Englische. holländische und 
Danziger Schiffe waren von den Schweden. wie es hieß. mit Gewalt 
angehalten worden.143  Der englische Gesandte in Warschau, Robinson, 
schickte daraufhin sofort ein unmißverständliches Protestschreiben an 
Karl XII., in dem er sich nicht nur gegen die Behinderungen von 
Untertanen der Königin Englands und die Beschlagnahmung ihrer 
Waren verwahrte, sondern auch betonte, daß Danziger Kaufleute und 
ihre Waren von den Schweden nicht als Feinde bzw. Feindgut behandelt 
werden dürften.144  Schließlich erweckte es einige Besorgnis, wie die 
Schweden mit der Nachbarstadt Elbing umgingen. Nicht nur, daß auch 
ihre Schiffe angehalten wurden. Stenbock hatte, da Elbing wegen der 
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	verlangten Kontributionen Schwierigkeiten gemacht hatte, kurzerhand 
den Sekretär der Stadt. der zu ihm nach Glettkau gekommen war. als 
Pfand einbehalten.'45  

Kaum hatten sämtliche Danziger Ordnungen am 10. August den 
Beschluß gefaßt. 1000 Mann anzuwerben und darüberhinaus sich an 
die Herrscher Dänemarks und Preußens zu wenden,146  als dem Rat neue 
Forderungen Stenbocks hinterbracht wurden. Der Generaikriegskom-
missar hatte sich schon längere Zeit überlegt, wie er den Transport 
über Land organisieren könne und daß er zu diesem Zweck Fuhrwerke 
aus dem Land selbst requirieren müsse. Bisherige Versuche waren für 
ihn nicht sehr erfolgreich gewesen, daher verlangte er jetzt ultimativ 
von Danzig, daß "von diese Stadt Landereven ihm 400 mit guten 
starcken Pferden bespannte Wagen zu abfiihrung der Schwedischen 
Artillerie und Ihr. Königl. Mayt. trouppen bevgeschaffet werden" und 
zwar innerhalb von drei Tagen. Und nicht nur dies, er verlangte auch 
"die in der billigkeit bestehenden contributiones". die auf die Ländereien 

142 	Cuypercrona an Karl XII. vom 10.8.st.n.1703. RA Polonica vol. 259. 
143 	Prop. des Rates vom 8.8.1703. Rezeß der 3.Ordn. vom 11.8. 1703, AP 300, 10/56; 

Rat der Stadt Danzig an Stenbock vom 10.8.1703, an die "Herren Abgesandten" (v. 
Bömeln und v.d. Linde) 10.8.1703, an Keckerbart (Warschau) 10.8.1703, AP 300, 
27/99. 

144 Robinson an Karl XII. vom 18.8.1703. RA Anglica vol. 523. 
145 	Danzig zeigte sich insofern solidarisch. daß es sich über diese Behandlung Elbings 

bei Stenbock und Cuypercrona beschwerte. Stadt Danzig an Stenbock vom 
10.8.1703, Danzig an Elbing 17.8. 1703, AP 300,27/99; Cuypercrona an Karl XII. 
vom 10.8. st.n.1703, RA Polonica vol. 259; vgl. auch F. Carlson 1885, Bd.2, S. 244. 

146 	Schluß vom 10.8. 1703. AP 300.10/56. 



der Stadt gelegt worden seien. an Karl X11. "prompte abzutragen".'" 
Da Stenbock bei den Verhandlungen mit dem Rat Danzigs nicht zu 
seinem Geld gekommen war. wollte er es direkt aus den Ländereien 
eintreiben. Er konnte nun wieder forscher auftreten. da er ein Schreiben 
Karls XII. in der Hand hatte, in dem nicht nur sein Eifer und seine 
Wachsamkeit gelobt wurden. sondern es auch ihm überlassen blieb, ob 
er beim Durchmarsch den Gütern der Stadt ein "Leid antun" (wederfara 
någon chagrin) wolle oder nicht.'" 

Kein Wunder. daß den Rat jetzt das Gefühl beschlich, daß es "fast 
scheinen wil. als ob man der Stadt allerhand drangsal zuzufügen einen 
anfang machen wolle".'49  Ging man auf Stenbocks Requisitions-
verlangen ein. so wurden die Bauern in den Ländereien der Stadt einer 
erneuten Belastung ausgesetzt, andererseits konnten die Danziger nur 
froh sein, wenn die fremden Truppen und Waffen so bald wie möglich 
ihr Gebiet verließen. Ein weiterer heikler Punkt war. wie König Au-
gust klarzumachen war, daß ein Nachgeben nicht ein weiterer Beweis 
fir die Abtrünnigkeit Danzigs und Bevorzugung seines Feindes wäre. 
Die Stadt hatte ja keineswegs den Kontakt zu ihrem König abgebrochen 
und hatte auch gar nicht die Absicht, es zu tun. Über ihren Sekretär 
Keckerbarth wurde August II. ständig auf dem laufenden gehalten. wenn 
auch die Danziger einige Schwierigkeiten hatten, zu verfolgen, wo sich 
August mit seinem Hof und ihr Sekretär Keckerbarth jeweils aufhielten. 
Alle bisherigen Kontributionsverlangen Stenbocks (ohne daß Summen 
genannt wurden). die Ankunft der schwedischen Soldaten und schließ-
lich die Transportforderungen wurden ausführlich an den sächsischen 
Hof berichtet. 

Die Ordnungen waren einerseits von Kriegsfurcht und Ratlosigkeit 
befallen, andererseits hofften sie auf günstige Verhandlungsergebnisse 
mit den Schweden. Die Schöffen konnten sich die große Menge Pferde. 
die Stenbock benötigte, nicht anders erklären, als daß dieser Gelegen-
heit suchte. die Stadt selbst zu "gefährden". Die dritte Ordnung wollte 
die Avenuen (Befestigungsanlagen) schon besetzen lassen. Jedoch gab 
die Bürgerschaft zu Protokoll, daß die von ihr vorgeschlagenen Vorberei-
tungsmaßnahmen fiir den Kriegsfall nicht so gedeutet werden dürften, 
"als ob man die Concilia Pacis wolle gäntzlich an die Seite setzen. und 
Bellum offensivum zu führen gesinnt sey_ sondern es ist diese intention 

147 Stenbock an den Rat der Stadt Danzig 10.8.st.n. dat. Glettkau (Kopie), Prop. des 
Rates vom 10.8. 1703. AP 300.10/56. Siehe auch Stenbock an Karl XII. vom 30.7. 
(9.8)1703, in: Karolinska krigares dagböcker, Bd. XII. S. 202. 

148 Karl XII. an Stenbock vom 27.7.(6.8.)1703, RA Kungl. koncept i utrikesårenden 
vol 29. 

149 Prop. des Rates vom 10.8.1703, AP 300,10/56. 
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Abb. 7. Roter Saal im Rechtstädtischen Rathaus. lm Sommer Sitzungssal des 
Rates. Deckenschmuck und Wandtäfelung von 1596. Photo 1970. 

in terminis einer Natürlichen defension zu verbleiben. und durch allzu 
große Sicherheit nicht Anlaß zu geben. gefährliche anschläge zu dieser 
Stadt Nachtheil auszuführen". Diese schon öfter gebrauchte Sentenz 
schloß mit der Belehrung. "daß man sich großer Städte und Provincen 
nicht so woll durch formale Belagerungen. als vielmehr durch Krieges-
List und unverhoffte entreprisen bemächtiget habe".150  Genau das hatten 
ja die Schweden in Krakau und die Sachsen in Thorn praktiziert. 

Was dem Rat zunehmend Schwierigkeiten bereitete, war, daß es um 
den inneren Zusammenhalt der Ordnungen nicht zum besten stand. 
Aus drei Quartieren der dritten Ordnung, aus dem Koggen-, Hohen 
und Fischerquartier waren Stimmen laut geworden. die verlangten. 
daß alle Angelegenheiten. die die Kontribution und deren eventuelle 
Bezahlung betrafen, im sog. breiten Rat, d.h. vor der gesamten Bürger-
schaft verhandelt werden sollten. wälzend der Rat die "Verschwie- 

150 Rezeß der 3. Ordn. vom 11.8.1703. AP 300,10/56. 



genheit" des vor einiger Zeit eingerichteten Ausschusses für besser hielt. 
An die sich aufsässig gebärdenden Quartiere ging die "väterliche" 
Ermahnung, an der Ausschußpraxis festzuhalten. offenbar auch deshalb, 
weil der Rat trotz seiner zahlenmäßigen Unterlegenheit hier mehr 
Autorität besaß. Es gab noch einen akuten Grund, weshalb der Rat 
diesen "verschwiegenen" Ausschuß bevorzugte. Offenbar hatte er es 
dort gerade jetzt durchsetzen können, daß eine höhere Summe, vielleicht 
sogar der von Stenbock geforderte Betrag von 100 000 Reichstalern. 
akzeptiert worden war.'51  Es war natürlich riskant, dies öffentlich be-
kannt werden zu lassen, einerseits, weil ein Teil der Danziger Bürger-
schaft mit Empörung darauf reagiert hätte und andererseits, weil man 
ja Versuche nicht ausschließen wollte, diesen Preis doch noch runter-
zuhandeln. 

Da dem Rat klar war. daß ein offener Krieg gegen die Schweden 
"ungemeine Geld-Summen" verschlingen würde. mußte eine solche 
Eskalation verhindert werden. Diese Überlegung stand wahrscheinlich 
im Hintergrund, wenn der Rat dazu tendierte, auf die schwedischen 
Geldforderungen einzugehen. Allerdings setzte der Rat vorläufig seine 
Zuversicht noch darauf;  daß es gelingen werde, auswärtige Hilfe zu 
erhalten. Ausgelöst durch die Beeinträchtigung des Handelsverkehrs 
nach Danzig durch schwedische Schiffe. hatte die Stadt Stenbock ge-
genüber bereits gedroht, daß "verschiedene hohe auswärtige Puissancen" 
Interesse an ungestörten Kommerzien mit Danzig hätten. Der Rat 
wandte sich nicht nur an den König von Dänemark und an die General-
staaten, sondern auch an die Herrscherin der führenden Seemacht. an 
die Königin von England_ von der sie wohl am ehesten eine Einfluß-
nahme auf die Schweden erhoffte. 

Die Schreiben waren alle gleichen Inhalts: zunächst ein Bericht. in 
welchem "elenden zustande" sich Thorn und Elbing, seit Karl XII. 
sich im Lande Preußen aufhalte, befänden, und daß nun auch von der 
Stadt Danzig, die "durch ihre bißherige unsträffliche conduite nie zu 
einigen Wiederwertigkeiten anlaß gegeben". für ihre Ländereien eine 
"ihre geringe(n) Kräffte weit übertreffende Contributions-Summe" 
verlangt werde. Vor allem drohe der Stadt von der See her große Gefahr. 
Die Bitte. etwas für Danzig zu tun, wurde mit dem gemeinsamen 
Interesse an einem ungestörten Handel und der "erwünschten Securität 

151 	Hierüber findet sich nichts in den Rezessen. aber in einem Brief des Rates an die 
nach Thorn Abgesandten vom 10.8.1703 heißt es zunächst, daß kein Schluß über 
die Höhe der angebotenen Summe zustandegekommen wäre, und am 11.8.1703. 
daß nunmehr die Ordnungen die vom Rat gewünschte Summe akzeptiert hauen. AP 
300. 27/99. 
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des Baltischen Meeres" begründet.15'- 
An Ort und Stelle in Danzig wurden der dänische Resident Jacob 

Riese und der Vertreter Hollands, Dirck van Domburgh, eingeschaltet 
und über Stenbocks "Zumutungen" ins Bild gesetzt.153  Auch August II. 
wurde nicht vergessen,154  aber wohl eher der Form halber. denn er hatte 
bislang außer Beschwörungen, ihm treu zu bleiben, nichts zur Ver-
besserung der Lage Danzigs beigetragen. Danzig mußte sich auch 
deshalb an seinen rechtmäßigen König halten. um nicht bei den See-
mächten, bei denen es Schutz gegen Augusts Feind suchte. als abtrünnig 
zu gelten. 

Eine weitere Hoffnung des Rates war die Delegation, die inzwischen 
nach Thorn unterwegs war. Er wollte ihr noch schnell neue Instruktio-
nen mit dem Inhalt, die "Concilia pacis" tunlichst zu fördern, nach-
schicken. Aber ehe ein Schreiben aufgesetzt war, erfuhr man in Danzig. 
daß die ganze Mission gescheitert war. Stenbock hatte erreicht, was er 
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	wollte: was nicht schwer war bei einem König, der generell Verhand- 
lungen abgeneigt war155  Die Abgeordneten waren zunächst nur bis 
Graudenz gekommen. Dort erwarteten sie einen Bescheid des Grafen 
Piper. an den sich die Ratsleute brieflich gewandt hatten. Pipers Antwort 
war knapp und unfreundlich: Danzig habe keine "guten intentionen" 
gezeigt, sie hätten dem Grafen Stenbock nichts "beygebracht", also 
habe Ihre königliche Majestät keinen Anlaß, die Herren Abgeordneten 
im Lager vorzulassen. Da von Bömeln und von der Linde aber noch 
nicht aufgaben. machte Piper ihnen in einem weiteren Schreiben 
unmißverständlich klar. daß Stenbock den Willen Seiner Majestät 
ausführe.'" Dieser Wille aber war unverrückbar, also gab es auch nichts 
zu verhandeln. 

Das Scheitern der Deputiertenmission brachte die Bürgerschaft völlig 
aus der Fassung. Der Rat mußte sich nun u.a. vom Fischerquartier 
vorwerfen lassen, daß er das "Unglück", das die Stadt bald befallen 
würde. zu verantworten habe. Hätte er beizeiten gehandelt_ wäre es zu 
vermeiden gewesen. Das Hohe Quartier überlegte - zum wer weiß 
wievielten Mal -. was nun zur Verteidigung der Stadt geleistet werden 

152 	Prop. des Rates (Appendix) vom 11.8.. Rezeß der 2. Ordn. vom 11.8., Rezeß der 3. 
Ordn. vom 11.8.1703, Rat Danzigs an Stenbock vom 10.8.1703_ AP 300, 10/56; 
Stadt Danzig an Friedrich IV. von Dänemark am 11.8.1703, an die Generalstaaten 
am 15.8.1703. ad Reginam Angliae am 15.8.1703, AP 300, 27/99. 

153 	Riese an Friedrich IV. von Dänemark vom 11.8.1703. KR A, Tyske Kancelli II, Danzig 
B 11. 

154 	Stadt Danzig an August II. 14.8.1703. AP 300,27/99. 
155 	Haintz, S. 84. 
156 	Piper an die "Deputierten der Stadt Dantzig" am 31.7.(10.8.) und 2.(12).8.1703, RA 

Kanslitjänstemäns ... vol. 91; siehe auch Lengnich. Bd. 9, S. 144. 



müsse. Man solle den Bauern schon ankündigen, "sich entweder in 
möglichste defension zu setzen oder das ihrige in Zeiten zu salviren." 
Andererseits stimmten die drei übrigen Quartiere der Bürgerschaft. 
ebenso wie die Schöffen. dem Vorschlag des Rates zu. es noch einmal 
mit Stenbock zu versuchen. Aber wie sollte Danzig reagieren. falls 
Stenbock. wie die zweite Ordnung vermutete. "steiff und feste bev 
denen 100 000 Th(alern) beharren solte"? Ihr Rezept war, in diesem 
Fall die Verhandlungen abzubrechen und "die Sache Gott und der Zeit 
an heim gestellet sein laßen". Gar so gottergeben, ja fast fatalistisch 
dachten die Bürger des Breiten Quartiers nicht. Ihr Rat war. die Kon-
ferenz mit Stenbock nur dann scheitern zu lassen, wenn der Magi-strat 
der Meinung sei. daß die Stadt sich in einem "guten defensionsstande" 
befände. Aber dies war ja nicht der Fall. Somit war es ein deutlicher 
Wink an den Rat, mehr für die Verteidigungsbereitschaft der Stadt zu 
unternehmen.'5  Übertrieben ist allerdings die Behauptung, daß Danzig 
gar nichts für seine Rüstung während der Spätsommer-monate 1703 
unternommen habe.158  Gewiß, zunächst und ziemlich umständlich 
wurden nur Vorschläge erörtert. und was die Residenten verschiedener 
Mächte an ihre Höfe über die Soldatenwerbungen Danzigs zu berichten 
hatten, waren oft nur Absichtserklärungen des Magistrats.j59  

Nun nach dem Scheitern der Thorner Expedition suchten im Auftrage 
Danzigs der Ratsherr Carl Ernst Bauer und der Subsyndikus Rosen-
berg Stenbock in Glettkau auf, nur um zu hören, was ohnehin zu 
erwarten war: Stenbock wolle und könne von der verlangten Kontri-
butionssumme in Höhe von 100 000 Reichstalern nicht abgehen: da 
stünden Piper und der König selbst dahinter. Eines aber ließ die 
Ratsmitglieder sicherlich aufhorchen. denn danach hatte die Stadt ja 
selber getrachtet: Stenbock stellte in Aussicht, daß Danzig. wenn es 
die Kontribution erlege, etwas bekäme. was "so sonsten noch niemanden 
wiederfahren". nämlich die "feste Versicherung unter Königl. Hand 
und Siegel..., daß wenn diese Summe erleget, hinkilnfftig, es daure die 
Unruhe so lange sie wolle, nichts weiter auf irgenderley Art von dieser 
Stadt und Dero Ländereyen solte begehret oder dieselben worin be-
schweret werden" .16° 

157 Prop. des Rates. Rezesse der 2. und 3. Ordnung sowie Schluß vom 12.8.1703. AP 
300.10/56. 

158 Foltz. S. 86. 
159 z.B. Riese an Friedrich Iv. von Dänemark am 11.8.1703. KRA Tyske Kancelli II. 

Danzig B 11: Cuypercrona an Karl XII. am 14.8.1703. RA Polonica vol. 259. 
160 Prop. des Rates vom 15.8.1703. AP 300.10/56. 
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Dies berührte auch den Punkt_ der den Ordnungen besonders nahe 
lag, den Handel. Allen Überlegungen der Danziger lag die Einsicht 
zugrunde, daß eine Stadt, die in einen Krieg verwickelt war, Gefahr 
lief, ihren Handelsverkehr völlig einstellen zu müssen. Die Aufrecht-
erhaltung des Handelsverkehrs war aber für Danzig von existentieller 
Bedeutung, und das nächstliegende war jetzt, statt sich nur auf die 
Rüstung zu konzentrieren, die Zufahrt zum Hafen, die die Schweden 
durch ihre Okkupation der ganzen Reede behinderten, für Danziger 
und ausländische Schiffen wieder frei zu bekommen. Die Kaufleute 
drängten darauf;  Stenbock mitzuteilen, daß am "Dominium Maris 
Baltici ... hohe benachbarte Potentaten mercklich interessiret" seien. 
Stenbock versicherte dann auch, hierauf vom Rat angesprochen, daß 
die Schweden keineswegs die Kommerzien Danzigs "kränken" wollten 
und daß er bereits den Befehl erteilt habe, die auf der Reede fest-
gehaltenen Schiffe freizulassen und die Zufahrt zum Hafen nicht weiter 
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	zu behindern.161  Weshalb Stenbock einigermaßen konziliant war, obwohl 
die Danziger nicht auf seine Forderungen eingegangen waren, mag 
daran gelegen haben, daß er offenbar schon in Nöten war, wie er seine 
Mannschaft und die Kanonen nach Thorn bekommen sollte. Die Debar-
kierung dauerte bereits länger als berechnet, und um überhaupt Fuhr-
werke zu erhalten, hatte er sich den Abgesandten gegenüber sogar mit 
nur 200 vierspännigen Wagen begnügen wollen. 

In diesen Tagen traf nach langer Zeit ein Schreiben Augusts II. an 
die Danziger ein, in dem diese an ihre Gehorsamspflicht erinnert wurden. 
Ihnen wurde strikt untersagt, den Schweden Kanonen zu liefern, was 
die Danziger auch keineswegs vorhatten. Hauptinhalt der königlichen 
Botschaft war, daß die Danziger sich hüten sollten, sich über ihren 
rechtmäßigen König hinweg mit Stenbock zu arrangieren. Zwar ver-
sprach August den Danzigern, daß er es Stenbock nicht gestatten werde, 
Kontributionen auszuschreiben und einzufordern.16' Aber was nützte 
den Danzigern das Verbot Augusts? 

Die königlichen Ermahnungen hatten insofern ihre Wirkung, als 
einige Männer der dritten Ordnung sich an ihre Loyalitätspflichten 
erinnerten und das Ruder wieder umwerfen wollten. Ihr als abtrünnig 
zu deutendes Verhalten rechtfertigten sie damit, daß sie dem Ratsbe-
schluß gefolgt seien. Man sei ja im Prinzip immer dagegen gewesen. 
auf Stenbocks Forderungen einzugehen, aber da der Rat so eindring-
lich davor gewarnt habe, es nicht zu einem Krieg - "ad extremam" - 

161 	Rezeß der 3. Ordn. vom 11.8. und Prop. des Rates vom 
15.8.1703. AP 300.10/56. 

162 	August II. an Danzig vom 11.8.1703 (Praga). AP 300.31/17. 
163 	Rezeß der 3. Ordn. vom 16.8.1703. AP 300,10/56. 



kommen zu lassen. habe man sich für "ein gewißes quantum" ein-
verstanden erklärt. Das Koggen- und das Hohe Quartier betonten eben-
falls, daß man von "unserem allergnädigsten König und Herrn zum 
widerstand aller schwedischen attentatorum in nachdrücklichen terminis 

angemahnt worden sei, aber die genannten Quartiere überließen es 
trotz allem weiterhin dem Rat, das Negotium zu einem "glücklichen" 
Ende zu führen. Insgesamt war sich die dritte Ordnung völlig uneinig, 
wie mit den Schweden zu verfahren sei. Das Breite Quartier meinte. 
man müsse Stenbock klar machen, daß die Stadt an den Gehorsam 
gegenüber August gebunden sei. Und das Fischerquartier reagierte am 
vorsichtigsten: aufgrund des Schreibens von König August könne den 
Schweden nicht einmal das bisher angebotene Quantum gegeben wer-
den, man solle die Verhandlungen abbrechen. "das gantze negotium 
Gott und der Zeit anheimstellen".76= 

Wahrscheinlich argumentierten die zwei letzgenannten Quartiere 
nicht so sehr aus Respekt vor August, wie sie vorgaben, sondern sie 
wollten für die Verteidigung benötigtes Geld nicht einfach dem zu-
künftigen Feind Schweden ausliefern. Der Rat hatte auch schon ver-
sichert. daß mit der Annahme neuer Mannschaft bereits "ein guter An-
fang" gemacht worden sei. Die Schwachstelle jeglicher Verteidigungs-
maßnahmen war, wie schon häufig betont, die Finanzierung. Diesmal 
akzeptierte sogar die Mehrheit den Plan des Rates, ein Viertel vom 
hundertsten Pfennig und das Kopfgeld zum Schutz der Ländereien zu 
verwenden. In der Regel wurden solche Besteuerungsansinnen abge-
wiesen oder verschleppt. Der gleichzeitige Vorschlag, Pferde und Pe-
rücken zu belegen sowie ein Brückengeld zu erheben. fand aber keine 
Zustimmung. Verständlicherweise widersetzten sich gerade die Schöffen 
dem Perückengeld.16' Heroische Worte fanden die Kaufleute aus dem 
Koggenquartier. indem sie versicherten "in allen fürfallenden gelegen-
heiten bey E.H. Raht gutt und blut aufzusetzen".16` 

Die etwas zwiespältigen Aussagen in puncto Kontribution veranlaßten 
den Rat, die löblichen Ordnungen zu bitten. "sich förderlichst deutlich 
(zu) erklären", wie man sich hinsichtlich der "Darbietung einer 
Geldsumme" ferner werde auszulassen haben. Denn nun war die An-
gelegenheit trotz allem dem sog, breiten Rat, d.h. dem großen Gremium 
sämtlicher Ordnungsmitglieder übertragen worden. Nach bisheriger 
Praxis konnte der Rat im Namen aller Ordnungen Beschlüsse fassen, 
wenn außer den Schöffen zwei Quartiere aus der dritten Ordnung 
zugestimmt hatten.'66  Dies war zwar jetzt der Fall. aber hier handelte 

164 Prop. (Appendix) des Rates. Rezesse der 2. und 3. Ordn. vom 16.8.1703. AP 300.10.% 
56. 

165 Rezeß der 3. Ordn. vom 16.8.1703. AP 300.10/56. 
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es sich offenbar um eine Entscheidung von so großem Gewicht, daß, 
wie sogar der Rat meinte, sie durch "deutliche und freue Stimmen" 
von sämtlichen Ordnungen vertreten sein müsse.1" 

Hier scheint sich zu bewahrheiten. daß in der Not die Demokratie 
zum Zuge kommt. Hinter dieser Haltung stand die Sorge, wenn es zu 
dem beßirchteten "großen Unglück", dem Krieg, käme. wer dann die 
Verantwortung für das Scheitern der Concilia pacis zu tragen habe. 
Der Rat wollte den Vorwurf abwehren, die Quartiere. sei es durch Druck. 
Einsicht oder lediglich Resignation auf seine Seite gebracht zu haben. 
Er befürworte deshalb, daß die Verantwortung von allen gemeinsam 
getragen müsse. Vor allem wollte sich der Rat vor eventuellen inner-
städtischen Rebellionen schützen. Zwei der angesprochenen Quartiere. 
das Koggen- und Hohe Quartier verwahrten sich auch sofort dagegen, 
daß sie sich nicht frei entschieden hätten und daß sie etwa die Ver-
antwortung dem Rat zuschieben wollten. Ihr Argument, weswegen die 
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	Verhandlungen am besten beim Rat aufgehoben wären, sei lediglich. 
daß so die Verschwiegenheit besser gewahrt und der Stand der Verhand-
lungen nicht so schnell publik würde. 

Verhandlungsgrundlage nach Ansicht der Bürgerschaft war und blieb, 
daß von den Schweden dieselben Kautelen wie bisher gefordert werden 
müßten. Die Transportmittel, d.h. die Podwoden. die Stenbock verlangt 
hatte, sollten ihm verweigert werden. So glaubte man. sich auch gegen-
über August genügend abgesichert zu haben. Die vorhin erwähnten 
zwei Quartiere fiihrten aber noch einmal an. was sie offenbar für das 
Wichtigste betrachteten: die Stadt in einen "guten defensionsstand" zu 
setzen_ damit man sich nicht dem "beneplacito eines Generals zu unter-
werfen" habe.168  Nur die zweite Ordnung machte einen konkreten 
Vorschlag zur Kontributionssumme. Sie erklärte sich bereit. bis zu 
200 000 Gulden zu gehen. was immer noch um ein Drittel unter dem 
Betrag. den die Schweden verlangt hatten, lag. Der vom Rat aufgestellte 
Schluß aller Ordnungen lautete dann lediglich. bei den Verhandlungen 
mit Stenbock auf die Kautelen zu achten. Eine Summe wurde überhaupt 
nicht genannt. Und dann hieß es nach altem Muster: "... weil das 
Wolsein dieser Stadt gutes Vernehmen, Vertraulichkeit und Einigkeit 
zum Grunde erfordert, auch zu hoffen ist, das so lange die drevfache 
Schnur zusammenhält. diese Stadt nichts. als was Göttliche Providence 

über Sie beschloßen hat. begegnen kan".169  

166 Kayser. S.76. 
167 	Prop. des Rates vorn 16.8.1703. AP 300.10-56. 
168 	RezeB der 3. Ordn. vom 17.8.1703, AP 300,10/56. 
169 	Rezeß der 2. Ordn. vorn 17.8. und Schluß vorn 17.8. 1703. AP 300.10/56. 



DANZIGER HINHALTETAKTIK UND 
SCHWEDISCHE ULTIMATEN 

Die Danziger Unterhändler, die sich nun (am 18.8.) zu Stenbock auf-
machten, hatten folgende Instruktionen mit auf den Weg erhalten: 1. 
die Stadt und ihre Ländereien sollten "von allen exactionen (Steuern) 
durante bello hoc semel pro semper befreyet" sein und es solle ihr 
nichts auferlegt werden, was "fidem Serenissimo nostro praestitam 
laediren" könne; 2. es solle ein auf einen längeren Zeitraum berechnetes 
Zahlungssystem vereinbart werden; 3. der Handel Danzigs solle nicht 
behindert werden und Karl XII. solle bei der Krone Frankreichs 
vermitteln, damit die Kommerzien mit ihr wiederhergestellt würden;10  
4. Danzig brauche gar keine, nicht einmal die von der ursprüglich 
verlangten Anzahl auf die Hälfte verringerte Anzahl von 200 Fuhrwer-
ken (Podwoden) für den Transport der Geschütze zur Verfügung stellen 
und 5. Danzig müsse bei dem zukünftigen Friedensschluß berücksichtigt 
werden. Bezeichnenderweise wurde in dieser ersten Instruktion mit 
das Wichtigste, die an Stenbock zu bezahlende Summe, weggelassen. 
Offenbar hatte der Rat die Delegierten mündlich instruiert, zwar bis zu 
100 000 Taler Kurant zu gehen, aber mit Rücksicht auf die Stimmung 
in der dritten Ordnung es vielleicht doch noch zu versuchen, Abstriche 
bei der Summe zu erzielen. 'n 

Stenbock, vollauf durch seine Truppenangelegenheiten in Glettkau 
in Anspruch genommen, hatte inzwischen gegenüber den Danzigern 
eine etwas konziliantere Haltung eingenommen. Er wollte möglichst 
bald, innerhalb weniger Tage, seine Vorbereitungen an der Küste 
abschließen und mit den Truppen in Richtung Thorn aufbrechen. 
Einerseits hatte er den Danzigern gedroht, daß mit seinem Weggang 
auch die Verhandlungen abgebrochen seien, andererseits wollte er die-
sen Affront. der ja auch für ihn einen Mißerfolg bedeutete, vermeiden. 
Zum ersten Mal seit langem äußerte er sich wohlwollender über die 
Danziger. Seinem König schrieb er, daß er mit ihnen in "recht guten 
Einvernehmen" stehe, und er versuchte sogar bei seinem hohen Herrn 

170 	Frankreich verlangte Entschädigung dafur, was französische Kaufleute und Gesandte 
bei der Flucht des Thronprätendenten Conti aus Polen verloren hatten. Danzig gelang 
es erst 1712 durch ein "Friedensopfer" von 100 000 Gulden die Handelsbeziehungen 
mit Frankreich wieder ins Lot zu bringen. Siehe Lengnich, Bd.9, S.48-94; Lösehin 
1823, Bd. 2, S. 116. 

171 "Conditiones_ welche die H° Deputierten an den H" General-Major Stenbock ex 
Mente Ordinum in acht zu nehmen haben werden" vom 18.8.1703; vgl. Vertrags-
projekt vom 20.8.1703, AP 300,31/17. 
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Verständnis fir "das Elend" der Stadt, die endlich "gute Intentionen" 
an den Tag lege. zu erwecken. "'- 

So ging dann Stenbock in seinem eigenen ersten Projekt auf manches 
ein, was die Danziger sich als Gegenleistung gewünscht hatten. Er stellte 
in Aussicht, daß bei Bezahlung der von Karl XII. verlangten 100 000 
Reichstaler Spezies die Stadt und ihre Ländereien in Zukunft verschont 
blieben und daß der Handel nicht behindert werde. Er vertraute auch 
darauf;  daß sein König eine solche Zusicherung ratifizieren und Danzig 
bei einem Friedensschluß nicht vergessen werde. Danzig müsse sich 
allerdings während des Krieges neutral verhalten. Und um der Zänkerei 
ein Ende zu bereiten. wollte Stenbock sich die Podwoden anderswoher 
beschaffen, und er versprach alle Transporte an der Stadt vorbei zu 
leiten.13  Einen Tag vorher hatte Stenbock noch einen keineswegs 
freundlichen Mahnbrief an den Rat geschickt, ihm endlich die 200 
Wagen zur Verfügung zu stellen. Er drohte, falls dies nicht geschehe. 

116 	daß er sie sich eben "selber holen" werde.''4  
Es war schon ein Fortschritt - und ein Erfolg für die Schweden, daß 

die Verhandlungen über die zu leistende Kontribution immerhin bis zu 
dem Stadium fortgeschritten waren, in dem "Projekte" ausgetauscht 
wurden. Auch über die zahlenmäßige Höhe der Summe. die von beiden 
Seiten auf 100 000 Taler beziffert wurde, brauchte nicht mehr gestritten 
zu werden. Eine endgültige Einigung kam aber dennoch nicht zustande. 
Sie scheiterte an den unterschiedlichen Vorstellungen über die anzuwen-
dende Währung und die Ratifizierungsmodalitäten. Bei der Geldfrage 
ging es darum, daß Karl XII. ausdrücklich eine Bezahlung in Reichs-
talern Spezies. die im Gegensatz zu Kuranttalern mehr wert waren. 
verlangt hatte. Der Unterschied machte ungefähr 60 000 Gulden aus. 
Münzen im Wert von hunderttausend Reichstaler Spezies in bar aufzu-
treiben und dazu innerhalb einer recht kurzen Frist. war auch fir eine 
reiche Stadt wie Danzig nicht einfach. Deshalb hatte die Stadt statt 
dessen 300 000 Gulden Preußisch Kurant angeboten, diese wollten die 
Schweden aber nicht annehmen. weil diese Summe nicht dem von ihnen 
verlangten höheren Gegenwert in Reichstalern Spezies entsprach, 
sondern nur in Kuranttalern. Zu einer höheren Summe konnten die 
Deputierten nicht ermächtigt werden, falls Stenbock nicht nachgebe, 
sollten sie zuerst "die Ansehnligkeit des quantums gegen den schlechten 
Zustand der Ländereven vorschützen" und falls das nichts nütze. die 

172 Stenbock an Karl XII. vom 7./17.8.1703. in: Karolinska krigares dagböcker. Bd. 
XII. S. 206. 

173 	Projekt Stenbocks (o.U.) vom 20.8.1703, fol.95-96. AP 300.31/17. 
174 	Stenbock an den Rat der Stadt Danzig vom 9.(19.)8.1703 (Glettkau). AP 300.31/17. 



Sache eben "wieder ad referendum nehmen".15  
Die Danziger Delegierten hatten zwar zunächst den Eindruck ge-

wonnen, daß Stenbock, "nach vielen angewandten Vorstellungen und 
Bemühungen sich endlich so weit ausgelaßen" habe. die Danziger 
Lösung zu akzeptieren, wenn er nur möglichst rasch die Gulden bekäme. 
d.h. die Hälfte bereits in drei bis vier Tagen. den Rest in sechs Wochen. 
Diese Hälfte hatte die Stadt angeblich auch schon parat. Dann kam 
noch einmal die Frage der Fuhrwerke auf. Es handelte sich offenbar 
um ein schwieriges Problem für die Schweden, denn nicht nur Danzig, 
auch andere umliegende Dörfer und Städte hatten sie ihm bisher hart-
näckig verweigert.16  Piper, der nach Glettkau gekommen war und 
offenbar sah. wie mühsam der Abmarsch sich gestaltete, verlangte daher 
von Danzig sogar die ursprünglich geforderten 400 Wagen und darüber 
hinaus in der Kontributionsangelegenheit "vollkommenen Gehor-
sam". '77  

Am nächsten Tag (am 21.8.), als Stenbock mit seinem Truppen-
transport in Richtung Thorn aufbrechen wollte, bestand er ausdrücklich 
auf einer Bezahlung im Gegenwert von 100 000 Reichstalern Spezies. 
Wahrscheinlich wagte er es nicht, zumal in Pipers Gegenwart, den 
Befehl seines König zu mißachten und diesen darüber hinaus auch noch 
mit politischen Zusicherungen zu binden. Auf das Verlangen der 
Danziger. daß Karl XII. noch vor der Zahlung alle den Schutz der 
Stadt und den Handel betreffenden Forderungen ratifizieren solle, war 
er erst gar nicht eingegangen. Dies sei, wie er den Ratsherren sagte. 
eine Zumutung, die an seine Ehre gehe. Eine Quittung von ihm müsse 
reichen, seine Quittungen hätten bisher in ganz Polen "völligen Kredit" 
gehabt. 178  

Bedenkt man, wie wichtig die Garantien für die Danziger Bürger-
schaft als Gegenwert für das zu leistende Geldopfer waren und sie 
deshalb nur den höchsten Souverän eines Staates als Vertragspartner 
akzeptieren wollte, war dieses Verlangen nichts Ungewöhnliches. 
Schließlich wollte die Kaufmannsstadt wenigstens hier sicher gehen, 
denn sie mußte damit rechnen. da   August II. über Danzig zu "gravami-
niren" beabsichtigte. 19  

175 Instruktionen der Danziger Deputierten. gez. Groddeck vom 20.8.1703, AP 300,31/ 
17. 

176 So hatte die Stadt Elbing die von Stenbock geforderten 160 Wagen nicht geliefert. 
Elbing an Piper vom 28.8.1703, RA Kanslitjänstemäns ... vol. 97. 

177 Piper an den Rat der Stadt Danzig vom 10.(20).8. und 11.(21.)8.1703 (Glettkau). 
AP 300,31/17. 

178 Prop. des Rates vom 20.8. 1703, AP 300.10/56. Briefe der Stadt Danzig an Piper 
24.8., an Stenbock 24.8., an Keckerbarth 24.8.. an die Stadt Elbing 27.8.. an Stenbock 
27.8., an August II. 28.8. 1703, AP 300,27/99. 

179 	Stadt Danzig an Keckerbarth 24.8.1703, AP 300.27/99. 
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Nach mehreren Tagen zähen Verhandelns mußte Stenbock resigniert 
feststellen. daß die Danziger so viele Bedingungen stellten und sich 
soviele Vorteile zu beschaffen versuchten, daß er es nicht gewagt hatte, 
auf diese einzugehen und die Verhandlungen abzuschließen.180  Er brach 
dann auch sofort. wie beabsichtigt, am 21. August mit ungefähr 4000 
Mann zu Pferde und zu Fuß. mit etlichen Kanonen und an die tausend 
Wagen von Glettkau auf und erreichte erst drei Tage später Dirschau. 
Und auch hierbei hatte er wieder Anlaß sich über die Danziger zu 
beschweren, denn hätten sie es ihm gestattet, durch ihre Vorstädte zu 
ziehen, so hätte er nicht zeitraubende "Umwege über hohe Berge und 
elende Wege" nehmen müssen.'$' 

Da die Verhandlungen steckengeblieben waren. suchte der Rat 
daraufhin wieder den Ausweg. sich an den schwedischen Hof direkt zu 
wenden. Karl XII. wurde erklärt, daß Danzig durchaus bereit sei. des-
sen Truppen zu verpflegen, aber ihm wurde auch klar gemacht, wie 
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	arm die Ländereien der Stadt seien. Man sei bereit, ihm willfährig zu 
sein, vertraue aber auf seine Milde als Herrscher. Irgendwelche Geld-
summen erwähnte der Rat in diesem Schreiben vorsichtshalber nicht. 
Nur Piper gegenüber wurde argumentiert, daß die Stadt die Summe 
von 300 000 Gulden nicht überschreiten könne. Schon sie sei ein Betrag. 
der "das von anderwärtigen Landgütern gezahlete quantum in 
propositione schier vierfach übertrifft, die größeste beschwerde und 
nicht wenige Thränen unterschiedener höchst bedürftiger Untersaßen 
nach sich ziehen wird".'82  

Dieses Hin und Her hatte, wie bereits angedeutet, seine Ursache in 
der keinesfalls einmütigen Haltung der Danziger Ordnungen. Der 
Ratspräsident war an sich bereit, die Schweden mit der von ihnen 
verlangten Summe zufriedenzustellen. wenn nur die Ländereien 
verschont blieben. Die Bürgerschaft war weniger willens zu bezahlen 
und wenn überhaupt, dann nur unter der Voraussetzung_ daß eine 
königliche Ratifizierung aller schwedischer Zusicherungen an Danzig 
vorher abgegeben wurde.78' 

Stenbock blieb einige Tage in Dirschau, wo er Munition und Kanonen, 
deren Weitertransport auf dem Landwege ihm zu riskant schien. auf 
Kähne verladen ließ. Er war seiner eigenen Aussage nach im festen 
Glauben, daß er von den Danzigern einen Teil des Geldes und das nach 

180 Stenbock an Karl XII. vom 11./21.8.1703, in: Karolinska krigares dagböcker. Bd. 
XII. S. 207. 

181 	Stenbock an Piper vom 14./24.8.1703 (aus Dirschau). RA Kanslitjänstemäns ... vol. 
102: vgl. G. Nordberg, Bd. 1. S. 447; E Carlson 1885, Bd. 2. S. 244£ 

182 	Danzig an Karl XII. vom 24.8.1703, an Piper vom 24.8.1703, AP 300.27/99. 
183 	Cuvpercrona an Karl XII. vom 21.8. und 24.8. st.n.1703. RA Polonica vol. 259. 



seinen Vorstellungen entworfene Projekt unterschrieben dorthin nach-
gesandt bekäme. Er erhielt auch tatsächlich von den Danzigern das 
ganze Projekt mit Quittungsvorschlägen zugesandt, der Text war aber 
der von ihnen aufgesetzte: und somit für Stenbock inakzeptabel. Erbost 
warf er den Danzigern vor, ihr Verfahren bestehe aus lauter "chica-
nes", und er werde - nach 12-wöchigem Hinhalten_ während dessen er 
nur mit Komplimenten abgespeist worden sei - seinem König erklären 
müssen, daß der Rat, den er als "trutzich und gleichsam spitzfindich" 
bezeichnete, all seine Bemühungen hintertrieben habe. Ein weiterer 
Vorwurf und eine Warnung zugleich war_ daß der Rat den schwedischen 
Truppen gegenüber "indifference" und "despect" gezeigt habe. 
Stenbocks Geduld mit den "vielfältigen conferencen" war am Ende_ 
und er drohte alles der "dejudication" seines Königs zu überlassen. 
Das hieß mit anderen Worten, der Rat müsse sich darauf gefaßt machen. 
von Karl XII. feindselig behandelt zu werden. Stenbock wollte damit 
auch unterstreichen, daß direkte Verhandlungen mit dem schwedischen 
König sinnlos wären.18' 

Der Rat hatte wohl intern schon längst prinzipiell beschlossen, auf 
die schwedischen Kontributionsforderungen sogar in Reichstalern 
Spezies einzugehen, aber er konnte die allerwichtigste Forderung der 
dritten Ordnung nicht umgehen, die daran festhielt, daß Danzig für die 
100 000 Reichstaler eine Quittung Karls XII. mit Siegel und Ratifikation 
haben müsse. Ohne Quittung kein Geld. 

Inzwischen war Stenbock vollauf mit seinen Kriegsmaterialtrans-
porten beschäftigt, um Soldaten und Kanonen für die Erstürmung Thorns 
bereitzustellen, damit diese so bald wie möglich beginnen konnte. Die 
Verhandlungen mit Danzig waren somit ausgesetzt, wenn auch nicht 
formell abgebrochen. Der Rat hatte auch keine Möglichkeit gefunden. 
an Stenbock vorbei mit Karl XII. direkt Verhandlungen zu führen. Graf 
Piper, stets die Hoffnung der Danziger. hatte noch einmal nachdrücklich 
darauf hingewiesen, daß sein König das "gantze Contnbutions Negotium 
dem graffen Stenbock aufgetragen" habe.'85  Der Rat schickte daraufhin 
dem Kriegskommissar einen Brief nach, in dem - wieder nur - 300 000 
Gulden angeboten wurden. Dieses von ihm schon einmal ausgeschla-
gene Angebot wurde keiner Antwort gewürdigt.'86  

184 Stenbock an den Rat der Stadt Danzig vom 15.(25.)8.1703 (Dirschau). AP 300.31/ 
17. 

185 	Piper an die Stadt Danzig vom 17.(27.)8.1703 (Lager bei Thom). AP 300.31/17. 
186 Danzig an Stenbock vom 28.8.1703. AP 300.27/99: siehe auch Danzig an 

Keckerbarth vom 7.9.1703, AP 300.27/99. 
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Bis zum 24. August waren alle schwedischen Soldaten. die in der 
Nähe von Oliva an Land gekommen waren, aufgebrochen und nach 
Süden weitergezogen.'8' War nun die Kriegsgefahr aus Danziger Sicht 
gebannt? Keineswegs. Cuypercrona berichtete. wie sich die Stadt 
weiterhin in Verteidigungszustand bringe und Soldaten anwerbe. Ande-
rerseits informierte er aber auch Karl XII. darüber, wie "sehr strittig 
undt uneinig" sämtliche Ordnungen in dieser und den anderen Fragen 
untereinander waren.'n Das zeigen in der Tat die Beratungen in den 
letzten Augusttagen sehr deutlich. Was das erstgenannte Problem anbe-
langt, waren vor allem in der dritten Ordnung die Stimmen nicht ver-
stummt. die vom Rat verlangten, er solle endlich etwas zur Sicherheit 
der Stadt und ihrer Ländereien unternehmen. Die von den Ordnungen 
vor einiger Zeit vorgeschlagenen 1000 Mann Soldaten für die Stadtmiliz 
waren noch keineswegs beisammen. Diese Stadtmiliz. wenn sie wie 
eine reguläre Armee unterhalten werden sollte, war besonders kost- 
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	spielig. Da es in erster Linie um den Schutz der Ländereien ging. kam 
man im geheimen Kriegsrat darauf zurück, ob nicht die Bauern für den 
Sold einer Landmiliz aufkommen könnten. Die Ordnungen hatten 
gerade einem Beschluß zugestimmt, zustimmen müssen. dem zufolge 
der sog. hundertste Pfennig zu einem Viertelpart erhoben werde. 
woraufhin der Rat gleich vorschlug, ihn sogar auf die Hälfte zu erhöhen, 
um den gestiegenen Geldbedarf abzudecken. Schon den Viertelpart war 
aber nach Ansicht zweier Quartiere der dritten Ordnung von den Bauern 
zu viel verlangt, da sie ja außerdem noch für die Stenbocksche Kontri-
bution aufzukommen hätten. Diese beiden Quartiere wollten lieber das 
Kopfgeld erhoben und sogar erhöht haben. Davon solle dann die Miliz 
bezahlt werden. Es konnte auch nicht ausbleiben, daß eines der Quartiere 
wieder einmal in diesem Zusammenhang die "Sünde der Üppigkeit an 
Kleidung" bei den höheren Ständen monierte. Keiner der Vorschläge 
erbrachte eine Lösung, der ganze Milizplan schien nicht durchfuhrbar 
zu sein.18' 

Bemerkenswert ist, daß hier einmal klar ausgedrückt wird, daß die 
Bauern die von Stenbock verlangte Kontribution zu bezahlen hätten. 
An sich war dies nichts Ungewöhnliches, war jedoch in diesem Fall 
wohl nicht von Anfang an beabsichtigt. Es ist zu vermuten, daß hierüber 
einige interne Debatten stattgefunden haben und daß man erst im Laufe 
der Zeit auf diese Lösung gekommen ist. Z.B. wollten einige der 

187 Danzig an Keckerbarth vom 24.8.1703 und vom 31.8.1703. AP 300,27/99; 
Annerstedt. S. 91. 

188 Cuypercrona an Karl XII. vom 16.126.8.1703. RA Polonica vol. 259. 
189 Prop. des Rates vom 27.8.1703, Rezesse der 2. und 3. Ordn. vom 28.8.1703, AP 

300.10/56. 



begüterten Ratsmitglieder sicherlich ihre Bauern nicht allzusehr mit 
Abgaben belasten. die ihnen selbst nichts einbrachten. Wenn aber 
Stenbock es mit seinen Soldaten versuchen sollte. das Geld direkt bei 
den Bauern einzutreiben. dann war es ratsam. daß die Stadt dem 
zuvorkam. 

Das Beste sei. wie dann der Kriegsrat meinte. wachsam zu bleiben. 
und falls Stenbock mit Krieg drohe. sollten die Bauern mit ihrem 
Getreide in der befestigten Stadt Schutz suchen.190  Die Wachsamkeit 
ließ aber auch rasch wieder nach. Ende August wurde die in Danzig 
täglich aufziehende Wache von sechs Fahnen19' auf ganze zwei 
verringert, wie Cuvpercrona beobachten konnte.192  

Wie mit Stenbock zu verfahren sei. auch darüber machte die dritte 
Ordnung recht unterschiedliche Aussagen und argumentierte vielfach 
mit den für sie typischen Einerseits-andererseits-Formulierungen. Zwei 
Quartiere. das Hohe und das Fischerquartier ließen wissen. falls 
Stenbock auf seinen 100 000 Reichstalern beharre. solle man die 
Verhandlungen im Sande verlaufen lassen, falls er aber andeute. noch 
weitere Gespräche führen zu wollen, solle man dazu bereit sein. Sie 
meinten Stenbocks Taktik durchschaut zu haben. die darin bestand. 
"durch langsames tractiren und dann und wann machende Hoffnung 
dieses und jenes einzugehen, Zeit zu gewinnen umb so viel beßer und 
ungehinderter sein dessein in allem auszuführen..." (was natürlich auch 
genau die Taktik der Danziger war). Diesen Zweck habe Stenbock 
erreicht und es sei unerheblich, ob der "Accord nun mit ihm selbst 
oder nicht getroffen würde, um die Bezahlung kämen die Danziger 
nicht mehr herum. Die Bürger des Koggenquartiers gaben sich dem 
Fatalismus hin und rieten der Stadt. "diese affaire ruhen zu laßen und 
Gott und der Zeit deren außgang anheim zu stellen". während die 
Vertreter des Burgquartiers überlegten, daß die "von der Stadt seiten so 
langsam geführte consilia und deß H. Graffen kurtzgefaßte meinung 
dieses mißvergnügen werde verursacht haben'. Sie meinten deshalb. 
daß man die Verhandlungen auf keinem Fall abbrechen dürfe. Dieses 
Quartier war sogar bereit, auf die 100 000 Reichstaler Spezies einzu-
gehen_ offenbar auch ohne auf einer vorherigen Ratifikation durch den 
schwedischen König zu bestehen.'93  

Die Begründung für dieses Nachgeben ist bezeichnend: Diese Lösung 
sei besser. da "ein solche(r) taliter qualiter aufgerichtete(r) Vergleich 

190 Consilio Bellico sign. Abr. Groddeck vom 29.8.1703. AP 300.10/56. 
191 Eine Fahne umfaßte 100 Mann. Keyser. S. 110. 
192 Cuypercrona an Karl XII. vom 21./31.8.1703. RA Polonica vol. 259. 
193 Rezeß der 3. Ordn. vom 28.8.1703. AP 300. 10/56. 
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so wol der Stadt. alß Deroselben untersaßen und nahe angelegenen 
jurisdictionem sicherer und erträglicher fallen dörffte, alß wann man 
die gedrohte execution auff den gantz freyen willen, oder gnade und 
ungnade der Schwedischen milice wolte ankommen laßen". "Bedenk-
lich" sei auch, daß der Rat "bey solchen gefährlich exponirtem Zu-
stande" der Stadtgüter seine Hoffnung auf anderweitige Hilfe setze. 
Dabei war gerade von Bürgern der dritten Ordnung ständig am Rat 
Kritik geübt worden, daß dieser nicht "fleißig" genug gewesen wäre, 
Unterstützung bei den benachbarten Mächten zu suchen. Auch jetzt 
befürworteten die Schöffen und eines der Quartiere (Koggenquartier) 
aus der dritten Ordnung, "eine eilfertige Absendung von dieser Stadt 
an frembde Potentaten, auf daß man erfahren möge, weßen man sich 
zu versichern" habe.194  

Mit Bedacht hieß es "fremde Potentaten": an den eigenen König, 
den Feind Karls XII.. wollte man sich nicht wenden. Gewiß hatte der 
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	Rat in seinen Schreiben an den Regem Nostrum, wie stets, versichert, 
daß die Stadt ihm treu bleibe, aber sonst nur geklagt, wie die Transporte 
der Schweden und ihre "Gewalt" den Handel behindert hätten, um damit 
zu erklären, weswegen Augusts II. Einnahmen aus der Stadt (das 
Pfahlgeld) ausblieben. Zwar wurde auch über Stenbocks Kontributions-
ansinnen berichtet, die Summen, um die es ging, wurden aber immer 
noch wohlweislich verschwiegen.'95  

Der Handel hatte tatsächlich sehr gelitten. Bis Ende November zählte 
die Danziger Pfahlkammer, daß seit Anfang des Jahres insgesamt nur 
8651 Last Getreide "eingekommen" und 9575 Last "ausgeschifft" 
worden waren.196  Wenn man bedenkt, daß der Getreidehandel die 
Haupteinnahmequelle der Danziger war, der jährliche Durchschnitt für 
die Ausfuhr in den vier Jahren vor dem Krieg 29 000 Last betragen 
hatte und auch noch derjenige für die Jahre 1701 -1705 immerhin 
16 700 Last im Jahr betrug,197  so war dies sehr wenig. 

In den ersten Septembertagen machte Stenbock eine seiner früheren 
Drohungen, nach Kriegsrecht zu verfahren, wahr. Er gab im Namen 
Karls XII. für die Danziger Werder Universalien heraus: drei gedruckte 
Manifeste mit rotem königlichen Siegel versehen. In ihnen hieß es, 
daß die Werder rückwirkend "pro May, Junius, Julio und Augusto von 

194 Rezesse der 2. Ordn. und der 3. Ordn. vom 28.8.1703, AP 300,10/56. 
195 	Danzig an August II. vom 14.8., 28.8.1703, AP 300,27/99. 
196 Nach einem Bericht Rieses an de Sehestedt vom 21.11.1703, KRA Tyske Kancelli 

II, Danzig B 8. Seine "Specification" war nach folgenden ausgeschifften Getreide-
sorten aufgeschlüsselt: Weizen: 3153 Last, Roggen: 5749 Last, Gerste und Malz: 
606 Last, Buchweizen: 41 Last, Erbsen: 21 Last und Hirse: 5 Last. 

197 	Nach Cieslak 1988, S. 179. 



einer jeden Hufen", innerhalb 10 Tagen 300 Tympfe (50 Reichstaler 
Spezies) Kontributionen sowie Proviant (Brot, Fleisch, Bier, Erbsen 
sowie Hafer und Heu) beim schwedischen General-Kriegskommissariat 
bei Thorn abzuliefern verpflichtet wurden. Säumigen wurde gedroht. 
daß sie "eine schwere und unausbleibliche Miii*dirische Execution zu 
erwarten" hätten. Vom Ausgabedatum der Universalien an sollten 
ebenfalls pro Monat gewisse Mengen abgeliefert werden. Sogar eine 
der Vorstädte Danzigs, Neugarten, wurde mit Kontributionen belegt. 
sie sollte pro Haus 500 Tympfe bezahlen.'98  Das Danziger Werder 
umfaßte etwas über tausend Hufen. die Nehrung rund 250. Wenn die 
schwedische Kriegskasse tatsächlich alles Verlangte bekommen sollte. 
waren ungefähr 62 500 Reichstaler beisammen. 

Für den Rat waren die Universalien Stenbocks "unerträglich". was 
ja auch die Absicht des Generalkriegskommissars gewesen war. Die 
Reaktion des Rates war. zunächst gegenüber den übrigen Ordnungen 
nachzuweisen, daß er alles unternommen hätte. um zu einem Einverneh-
men mit Stenbock zu gelangen und die Kontributionen zu vermeiden. 
Nicht nur an den schwedischen König habe man geschrieben, sogar 
Stenbock habe man (am 28.8.) angeboten. weiterzuverhandeln. Aber 
die einzige Reaktion seien diese Universalien gewesen. Nun. meinte 
der Rat, müsse gehandelt werden. Es sei nicht möglich, alles auf sich 
beruhen zu lassen. denn es sei zu ermessen. "daß es leicht zur thätlichkeit 
und offenbaren hostilitet" kommen könnte. Deswegen wären "die 
consilia pacis, so lange es immer möglich, nicht hindan zu setzen". 
Consilia pacis hieß aber: Bezahlen. Die von Stenbock verlangten 
100 000 Reichstaler Spezies müßten angeboten und ein Vertreter der 
Stadt mit diesem Auftrag schnellstens ins schwedische Lager abgesandt 
werden. Ablehnen und sich auf die militärische Abwehr Danzigs ver-
lassen, davon hielt der Rat wenig. Wie schon der Kriegsrat festgestellt 
hatte. eine Landmiliz konnte wegen der Kosten nicht aufgestellt werden. 
Und was die Stadtmiliz anbelangte, so habe man zwar "einige 100 
Mann" bereits angenommen, aber der "Zulauff tüchtiger Manschaft" 
sei trotz eifriger Werbung spärlich. Wie der schwedische Resident 
feststellte, es hatte "viel untüchtiges Volck sich angegeben, so gar nicht 
bequem gewesen, mit dem gewehr umbzugehen".' 9  

198 Die am 22.8. (2.9.) in Thorn datierten Manifeste in: AP 300,10/56 fol. 299-301. 
Rückwirkend wurden verlangt: "300 Tympff/ 1000 pfundt Brodt/ 600 pfundt Fleisch 
/ 8 tonne Bier / 4 Scheffel Erbsen oder Grieß / 12 Scheffel Haber / und 4 große Fuder 
Hey". Ab 2. September: "50 Tympff. 300 Pfd. Brodt, 200 Pfd. Fleisch, 2 tonnen 
Bier. 1 Scheffel Erbsen oder Grieß. 3 Scheffel Haber und 2 fuhder Heu". 

199 Prop. des Rates vom 5.9.1703, AP 300,10/56. 
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Die Ansicht der Ratsherren entsprach aber nicht der Stimmung in 
Danzig. Sie war nicht so einhellig, sondern es gab, wie Cuvpercrona 
seinem König schrieb: "viell Köpffe viell Sinne. Die gemeine rede ist 
nur Volcks zu werben. Das Werder zu besetzen und alle gewalt abzu-
kellren. 00  Der Stadtsekretär Abraham Groddeck wurde nun sofort zu 
Cuypercrona geschickt. Dieser war seinem Bericht an Karl XII. zu-
folge höchst befriedigt, wie sehr die Danziger über die Universalien 
"allarmiret worden" waren. Groddeck hatte ein wenig Entgegenkommen 
als Dank dafür erwartet. daß die Stadt sich seinerzeit fir ihn eingesetzt 
und dafür auch noch soviel Ärger eingehandelt hatte. Cuypercrona 
hingegen meinte, daß Danzig auch hier nur an seinen Vorteil gedacht 
habe. Er ließ durchblicken, daß Stenbock wohl jetzt, da der Rat so 
lange gezögert habe. noch mehr als die bisher verhandelte runde Summe 
von 100 000 Reichstalern Spezies verlangen könnte. Cuypercrona 
erwartete außerdem eine Satisfaktion für die den Schweden zugefügten 
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	Kränkungen. Sein Kommentar dazu war, daß die Ratsherren offenbar 
"solches nicht gewohnet seindt, sondern es auff einer rechnung also 
hinstehen laßen".201  

Aber auch manche Danziger Bürger fühlten sich in ihrer Ehre 
angegriffen. Im Schutze der Stadt hätten sich der schwedische Resident 
und seine Bedienten aufgefihrt, "alß wann sie sich gleichsam juris-
dictionem plenariam über diese Stadtbürger und untersaßen zuzueignen 
hatten". und sie hätten zu einer "nicht geringen Verkleinerung" der 
Autorität des Rates beigetragen. Das Koggenquartier und das Hohe 
Quartier sahen daher durch Stenbocks Verhalten "dieser Stadt Ehre. 
Credit und reputation" in einem Maß gekränkt. daß sie leicht zum 
Gespött (ludibrium) fremder Nationen würde. Deswegen sei es besser 
und ehrenhafter, sich auf die militärische Verteidigung vorzubereiten.''0?  

Was auch immer in den Ordnungen diskutiert wurde. und wenn es 
um noch so hohe Prinzipien ging. stets kam man sehr bald auf den 
Boden der finanziellen Realitäten zurück. Die Schöffen z.B., waren 
noch keineswegs gewillt, nach Reichstaler Spezies mit Stenbock abzu-
rechnen, sondern nur zu Kuranttalern ("den Thaler zu 3 fl. 18 gr."), 
und wenn dies bei Stenbock nicht durchzusetzen sei. dann solle man 
eben mit diesem Geld sich "tüchtige Mannschaft" beschaffen und sich 
"in defensionem setzen". Immerhin ist im Endeffekt von den sog. 
Hilfsgeldern im Jahr 1703 mehr für Garnison und Artillerie ausgegeben 

200 Cuypercrona an Karl XII. vom 7.(17.)9.1703. RA Polonica vol. 259. 
201 Cuvpercrona an Karl XII. vom 28.8/7.9.1703, RA Polonica vol. 259. Siehe auch 

Rezeß vom 6.9.1703, fol. 114-116, AP 300, 31/17. 
202 Rezeß der 3. Ordnung (Hohes und Koggenquartier) vom 7.9.1703, AP 300,10/56. 



worden, als die ganze Kontribution an die Schweden gekostet hat.'03  
Sparen wollte man vor allem im Burgquartier, dort argwöhnte man: 

was auch immer von den Ordnungen geplant wurde, es entstünden viel 
zu große Ausgaben. So habe es auch keinen Sinn. eine Abordnung an 
Karl XII. zu schicken, da dies "ohne merckliche spesen nicht geschehen 
kan". Für Soldaten Geld auszugeben, lohne sich nicht. da man kein 
gutes Material kriege, und ohnehin sei man gegen öffentliche Werbun-
gen. Eine Palisadenbefestigung hingegen sei eine gute Lösung und 
verursache wenig Kosten. Die bereits erwähnten zwei Quartiere, das 
Koggen- und das Hohe Quartier, hingegen wollten durchaus Kosten in 
Kauf nehmen. Da die eigenen Kräfte nicht ausreichten, wollten sie, 
wie schon öfter in der Geschichte der Stadt, fremde Mächte bitten, 
Danzig einige ihrer Soldaten, allerdings "auf leidliche und erträgliche 
conditiones". zu überlassen. Wenn dies durch eine Deputation geschehen 
müsse. sollten deren Spesen kein Hinderungsgrund sein. denn das wäre 
die Freiheit Danzigs wert. Ihre Überlegungen schlossen die Bürger mit 
der Warnung. daß die Freiheit. "welche man für einmal verloren. nicht 
leicht wieder zu erhalten" sei.204  

Zwei Tage lang - ununterbrochen - berieten sämtliche Ordnungen 
über die Lage. Es ging, abgesehen von den schon erwähnten Einzel-
fragen, vor allem um die Chancen auswärtiger Hilfe und um die Geld-
beschaffung durch Steuern. Ein Quartier vor allem, das Fischerquartier, 
setzte seine Hoffnung auf den König in Preußen. nicht ohne dem Rat 
Vorwürfe zu machen. daß wenn dieser nur rechtzeitig die Hilfsbereit-
schaft gerade Preußens akzeptiert - und überhaupt die übrigen Ord-
nungen von diesen Aussichten informiert - hätte. dann wäre seinerzeit 
die sächsische Einquartierung in den Ländereien verhütet und der nun 
drohende Ruin durch die Schweden gebannt worden. Deswegen solle 
man jetzt schleunigst eine Abordnung an den preußischen König 
schicken."` 

Der Rat war jedoch zu der Erkenntnis gelangt, daß obwohl einige 
Mächte. wie zuletzt Friedrich IV. von Dänemark. Danzig zugesichert 
hatten. für die Interessen der Stadt einzutreten, und der letztere auch 
mit seinen Alliierten zu konferieren versprochen hatte, dies alles wenig 
Wirkung gehabt hätte.'-06  Der dänische König hatte aber immerhin an 

203 	Nach Foltz. S. 483 wurden 1703 dafür 394 938 Gulden ausgegeben, über 120 000 
Gulden mehr als im Jahr zuvor. 

204 	Rezeß der 3. Ordn. vom 7.9. 1703. AP 300.10/56. 
205 	Rezesse der 2. und der 3. Ordn. vom 7.9. 1703, AP 300,10/56. 
206 	Prop. des Rates vom 5.9 und 17.9.1703. Brief Friedrichs IV. von Dänemark an Danzig 

vom 24.8.1703. AP 300,10/56. In dem Konzept zu diesem Brief. in dem der dänische 
König den Danziger mitteilt für was er sich einsetzen werde. ist der Passus 
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Karl XII.. "wegen mehrerer wichtiger Ursachen", den Wunsch gerichtet, 
daß dieser Danzig gegenüber eine "huldvolle Neutralität" bewahren 
und einen ungehinderten Handel auf der Ostsee gestatten möchte. In 
der Antwort Karls XII. entkräfteten die Schweden alle Vorwürfe: Sie 
hätten die Seefahrt und den Gang der Kommerzien frei und unbehindert 
belassen und der Stadt in dieser Hinsicht völlige Neutralität zugestanden. 
Was die sonstige Sicherheit Danzigs anbelangte, war die Aussage 
zweideutiger. Karl XII. führe einen rechtmäßigen Krieg in Polen, und 
Danzig habe, soweit es sich "in seinen Schranken halte und sich nicht 
durch Einblasungen anderer sich zu Abenteuern verleiten lasse, was 
uns Anlaß zu Mißbehagen und ein anderes Verhalten geben kann, keine 
Ursache zu irgendeiner Furcht oder Mißtrauen".207  

Danzig militärisch beizustehen, versprach Friedrich IV nicht und 
drohte auch Schweden nicht damit. Die Danziger Ratsherren gingen 
sicherlich nicht allzu fehl in ihrer Vermutung, daß die auswärtigen 
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	Mächte die Gefahr für Danzig als nicht sehr groß einschätzten und daß 
die Stadt "wol mit einer Summe geldes werde abkommen können".208  

Den übrigen Ordnungen wurde zwar etwas später bedeutet, daß ihr 
Rat nicht der Auffassung sei, die Hinwendung an fremde Mächte "gantz 
und gar hindan zu setzen", er könne aber nicht sehen, "was selbiges für 
diese Zeit mehr fruchten werde, als durch brieffe geschehen". Von den 
Generalstaaten und vor allem von Preußen waren in letzter Zeit keine 
ermutigenden Reaktionen zu vermelden gewesen. Den Gedanken, eine 
Delegation an den preußischen Hof zu schicken, verwarf der Rat: 
einerseits weil dies "viele Spesen" verursachen würde. andererseits 
fürchtete er einen "eclat. der vielleicht mehr schaden als nutzen" 
dürfte.209  

Möglicherweise wußte der Rat, daß die Generalstaaten und England 
ihre Allianz von 1700 mit Schweden im August 1703 erneuert hatten 
und daß Preußen und Schweden schon Ende Juli im Haag einen Bündnis- 

"Sicherheit der Stadt' durch "Freiheit der Commercii" ersetzt worden. Das erste 
wäre wohl zu weit gegangen. Friedrich IV. an Danzig vom 24.8.1703, KRA_ Tyske 
Kancelli IL Danzig A I. 

207 	Friedrich IV. von Dänemark an Karl XII. vom 24.8.1703, RA Danica vol. 450: Karl 
XII. an Friedrich IV. vom 7.(17.)9.1703, RA Kungliga koncept i utrikesärenden vol. 
29. 

208 	Prov des Rates vom 5.9.1703. AP 300,10/56. 
209 Prop. des Rates vom 17.9.1703. Die letzten Briefe an die Seemächte waren das 

Schreiben Danzigs an Friedrich IV von Dänemark vom 11.8. und an die General-
staaten vom 15.8. 1703. AP 300, 27/99. Eine Antwort lag nur vom dänischen König 
vor. Der letzte Brief Danzigs an den König in Preußen Friedrich I., datierte vom 
30.6.1703. Er war eine Antwort auf dessen Schreiben vom 11.6. und auf Gespräche 
mit dem preußischen Residenten in Danzig, Rubach. 



vertrag abgeschlossen hatten, in dem sie sich u.a. verpflichtet hatten, 
keinem der Feinde des jeweiligen Kontrahenten beizustehen.21°  Anfang 
September 1703 wurde in der Nähe von Thorn der preußisch-schwedi-
sche Vertrag zwischen Hermelin und den Vertretern Brandenburgs. dem 
Feldmarschall Graf Hermann von Wartensleben sowie dem brandenbur-
gischen Residenten in Danzig, Rubach, ausgetauscht. Hermelin mut-
maßte. daß es nunmehr kaum mehr möglich sei, die Existenz des 
Vertrages zu verbergen, auch wenn er hoffte, daß der Inhalt geheim 
bleibe.'" Verborgen sollte das gute Einvernehmen der beiden Könige 
ohnehin nicht bleiben. denn bald darauf wurde eine Gedenkmünze mit 
dem Abbild beider Herrscher geprägt. 

Wie die Stimmung in diesen Tagen unter den Danzigern war. davon 
berichtete der schwedische Resident des öfteren. Auch wenn er kein 
zuverlässiger. vor allem kein unparteiischer Zeuge ist. dürften manche 
seiner Beobachtungen dennoch recht zutreffend sein. So wenn er von 
der Bürgerschaft solche Töne zu hören bekam, daß sie Karl XII. nichts 
schuldig sei, daß man den Schweden kein Geld geben. man sich 
verteidigen und die Freiheit aufrechterhalten wolle und daß die Polen 
schließlich doch noch Karls XII. "gäntzliche Armee ruiniren" würden. 
Auch der Inhalt des Briefes. den der König von Dänemark an Danzig 
geschickt hatte, kursierte unter der Bürgern und gab ihnen Mut. denn 
angeblich enthielt er die "Versprechung aller assistence'.212  

Nachdem die Ratsherren sogar am Sonntag nach der Vesperpredigt 
beisammen gewesen waren. um über die Kontributionsangelegenheit 
zu beraten, beschlossen sie an Graf Piper und Graf Stenbock zu 
schreiben. um das Negotium mit den Schweden endlich zu einem Ende 
zu bringen. Von Piper wünschte der Rat die Zusage (mitsamt Pässen 
für freies Geleit). daß eine Delegation ins schwedische Lager bei Thorn 
kommen könne, damit "in dem quanto eine völlige Richtigkeit getroffen 
werden kan" und "diese Stadt dennoch bes Außstellung einer so 
importanten Summe vergnügliche Sicherheit erhalte. daß sie ins künftige 
von allen Anforderungen und anderen Kriegs Beschwerden freu seyn 
möge". Der Rat hatte sich also trotz einiger Bedenken fir eine Dele-
gation entschieden. Stenbock wiederum wurde versichert. daß man 

210 	G. Nordberg, Bd. 1. S. 444f.. der Vertrag zwischen Preußen und Schweden vom 
29.7.1703 abgedruckt in Bd.3. S. 350-358: Hjärne, S. 387: vgl. Hassinger. S. 98F.: 
Staszewski 1973. S. 398ff. 

211 	Olof Hermelin an Samuel Barek. o.D. (Anf. Sept. 1703). in: Bref från Olof Herme-
lin. S. 59. Auch Cuvpercrona wurde in einem Rundschreiben ]iber den Vertrag 
informiert. Karl XII. an sämtliche Minister vom 5.(15.)9.1703. RA Kungliga concept 
i utrikesärenden vol. 29. 

212 Cuvpercrona an Karl XII. vom 1./11.9.1703. RA Polonica vol. 259. 
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nunmehr einen Schluß gefaßt habe und ihm die verlangten 100 000 
Reichstaler_ "den Thaler zu 6 Tümpffen gerechnet. offeriren" könne.213  

Man versteht die Eile und Sorge des Rates, denn sobald es Stenbock 
gelungen wäre, durch seine Universalien die Kontribution von den 
Bauern direkt einzuziehen, hätte der Generalkriegskommissar einen 
beträchtlichen Teil des von Danzig verlangten Geldes in der Hand - 
und die Stadt selbst hätte nichts als den Schaden gehabt: keinen 
Gegenwert in Form von Garantien. Wahrscheinlich befürchtete der Rat 
außerdem, daß die Schweden ihre Forderungen noch erhöhen könnten. 
Der stets eifrige Cuypercrona hatte eben dies im Auge. Angesichts des 
"Hochmuths und (der) Halß-Starrigkeit" der Danziger werde. so meinte 
er. der Generalkriegskommissar es schon verstehen, die Kontribution 
noch zu steigern. Etwas später philosophierte er über die Danziger, 
wie diese endlich hätten einsehen müssen, daß sie "mit ihrem scrupu-
liren. auch harten und viellen Köpffen nicht durch die Mauer zu rennen 
vermög en"  .2214 

Nach gut einer Woche hatte der Subsvndikus Danzigs Albrecht Ro-
senberg, von Karl XII. einen "gnädigsten Consens" fir die Reise erhalten 
sowie fir sich und weitere Deputierte Sekuritätspässe zugeschickt be-
kommen. Dafiir, daß Danzig von Einquartierungen und von "allen 
Kriegsbeschwerden' verschont bleiben sollte, war der Rat nunmehr 
bereit, "360 000 preußische Couranten Miintze", was der von Stenbock 
geforderten runden Summe von 100 000 Reichstalern Spezies entsprach, 
an die schwedische Kriegskasse zu erlegen. Stenbock war über diese 
Bereitschaft befriedigt, und er versicherte, daß Karl XII. die von Danzig 
erwünschten Sicherheiten gewiß ratifizieren werde. Er verlangte aber. 
daß die Delegierten die Hälfte der Kontributionssumme gleich mit-
bringen müßten. da er schon so lange auf sie hatte warten müssen.'-" 
Dadurch verzögerte sich erst einmal die Abreise der Delegation um 
mehrere Wochen, denn der Rat hatte diese Summe nicht sofort zur 
Verfügung. 

Was war in der Zwischenzeit. seit Mitte August, überhaupt unternom-
men worden, um die Kontributionssumme aufzubringen? Inzwischen 
war völlig klar, daß letzten Endes die Bauern für die Zahlung aufzu-
kommen hatten. Schon am 18. August, als feststand. daß Stenbock 
eine Kontribution erhalten werde. aber die Höhe der endgültigen Summe 
noch sehr umstritten war. hatte der Rat die Administratoren in den 
Ländereien. die Schulzen und Deichgeschworenen aufgefordert, in die 

213 	Danzig an Piper vom 10.9.1703 und an Stenbock vom 10.9.1703. AP 300.27/99. 
214 Cuypercrona an Karl XII. vom 1./11.9. und 11./ 21.9., 1703, RA Polonica vol. 259. 
215 	Prop. des Rates (Appendix) vom 20.9.1703, Brief Stenbocks an den Rat Danzigs 

vom 3.(13.)9.1703, AP 300.10/56. 



Stadt zu kommen. Ihnen wurde klar gemacht, daß der Rat innerhalb 
von acht Tagen 100 000 Reichstaler Spezies aufbringen müsse. Nur so 
könne verhindert werden, daß die Schweden in die Ländereien einfallen 
und diese "noch ärger als die Sachsen" behandeln würden. Einer der 
Administratoren wies auf die großen Schwierigkeiten hin, eine solche 
Summe rasch aufzubringen, auch wenn der Rat realistischerweise erst 
einmal nur mit der Hälfte rechnete. Zwar sei man zur Zahlung bereit, 
um von den Schweden - "und allen ferneren Beschwerden" - verschont 
zu werden, aber man brauche dafür 6 Wochen Zeit, da man jetzt kein 
Geld habe und das Getreide noch nicht ausgedroschen sei. Deswegen 
bat man den Rat um einen Vorschuß. Einige, die den Ackerboden nur 
gepachtet hatten, meinten sogar, daß nicht sie, sondern der Landherr 
das Geld bezahlen möge.2'6  

Im Prinzip sollten also, nach Ansicht des Rates und der übrigen 
Ordnungen, "allein die Untersaßen dieser Stadt" für die Summe 
aufkommen. und die Administratoren des Werders. der Nehrung. der 
Höhe und des Bauamts sollten sie. nach Hufen berechnet, eintreiben. 
Es war auch beschlossen worden, unter dem Vorbehalt. daß der 
Landmann die 100 000 Reichsthaler wirklich erlegen wurde, ihm den 
Viertelpart des hundersten Pfennigs und die Kopfsteuer zu erlassen. 
Die Schöffen hatten mit den Bauern insofern ein Einsehen, indem sie 
darauf hinwiesen, daß zwischen Hufe und Hufe ein großer Unterschied 
bestehe: ein Teil der Böden sei versandet und schlecht. und dies müsse 
berücksichtigt werden. Der Rat sah ein. daß die Bauern kein Geld zur 
Verfügung haben konnten, weil sie noch nicht die ganze Ernte einge-
fahren hatten. Deswegen schlug er vor. daß ein Teil der Summe, ungefähr 
die Hälfte. durch Verpfändung beschafft werden sollte. Selbstver-
ständlich sollten später sowohl Kapital als Zinsen von den Untersassen 
wieder eingetrieben werden. 

Die Bestimmung dieses Pfandes wurde zu einem neuen Streitpunkt. 
Der Rat meinte. man könne das benötigte Geld "auf ein gewisses Pfand 
der Stadt" ausleihen. Fischer- und Koggenquartier aus der dritten 
Ordnung hingegen waren der Ansicht. daß in der Stadt "nicht das 
geringste" verpfändet werden dürfe. wohl aber außerhalb. Hier tauchte 
der Verdacht auf. der Rat wolle die Ländereien verschonen, verbunden 
mit dem Vorwurf. wenn der Rat "längst zuvor und zwar gleich anfangs" 
die Untersassen gezwungen hätte, schleunigst ihre Schuld zu bezahlen_ 
man sich nicht jetzt um einen Kredit zu kümmern brauche. Das 
Schlimmste. was passieren konnte, war, daß womöglich die Stadtbürger 

216 Schreiben des Rates. gez. Abraham Groddeck. vom 18.8.1703, fol 143. Akten-
vermerk o. D. fol. 144. AP 300.31/17. 
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selbst selbst bezahlen mußten. In dieser Geldangelegenheit verfochten die 
Vertreter dieser beiden Quartiere den Rechtsstandpunkt: "weil es doch 

13 0 	den länderevn halber muß gegeben werden", deshalb müßten die Bauern 
das ganze Geld herbeischaffen. und wenn erst die Ernte vorbei sei "und 
die Scheunen. Gott lob. angefiillet', würden sie schon die Mittel finden. 
Die beiden anderen Quartiere meinten genauso wie der Rat_ daß der 
Landmann zwar alles bezahlen solle. aber wegen der Eile müsse ein 
Pfand aufgenommen werden - am liebsten aber nicht in. sondern 
außerhalb der Stadt. Es kam zu keiner Einigung.21 

Die Geldbeschaffung muß eine sehr aufreibende Angelegenheit 
gewesen sein, da jede Gruppe ihre eigenen Interessen verfolgte. Am 
Ende des Monats September vermeldete der Rat aber dem schwedischen 
Residenten, daß die Hälfte der Kontributionssunune nun beisammen 
sei.218 Rosenberg machte sich am 2. Oktober. mit genauen Instruktionen 
versehen. auf den Weg ins schwedische Lager bei Thorn. Es muß für 
einen Danziger Ratsherrn nicht leichtgefallen sein. in unmittelbare Nähe 
einer Stadt reisen zu müssen. deren aktive Belagerung gerade begonnen 
hatte.2219 Auch konnte Rosenberg nicht völlig sicher sein, ob ihn die 
Schweden als Pfand dabehielten. 

217 Prop. des Rates vom 20.8. und 20.9.1703, Schluß vom 17.9. 1703. Rezeß der 2. 
Ordn. vom 20.8.1703, Rezesse der 3. Ordn. vom 20.8. und 24.9.1703. AP 300.10/ 
56. 

218 Cuypercrona an Karl XII. vom 28.9.1703. RA Polonica vol. 259. In Widerspruch 
hierzu meldet der Rat aber erst Mitte Oktober seinem Subsvndicus, daß nun endlich 
die erste Hälfte zur Disposition Stenbocks bereitliege. Rat der Stadt Danzig an 
Albrecht Rosenberg vom 13.10.1703. AP 300.27/99. 

219 Das schwedische Bombardement Thorns hatte am 24. September begonnen. Hart-
mann 1981. S. 305. 



Wie sollte sich Danzig für die Zeit nach Beendigung dieses schwedi-
schen Angriffs schützen? Einen zukünftigen Durchmarsch der Schwe-
den durch Danziger Gebiet vertraglich abzuwenden, war der Stadt nicht 
gelungen. Aber immerhin wollte sie sich ausbedingen, daß für Obdach 
usw. eine "mäßige Bezahlung" geleistet würde, was ja Stenbock in 
seinem ersten Projekt schon einmal bereit gewesen war zuzugestehen. 
Geld fiihrte Rosenberg keines mit sich, es blieb aus Sicherheitsgründen 
in Danzig verwahrt, da zu dem Zeitpunkt sächsiche Truppen, "Straßen-
räuber" laut Cuypercrona, durch die preußischen Lande streiften.220  Es 
ist aber durchaus möglich, auch wenn es aus den Ratsprotokollen nicht 
explizit hervorgeht, daß die Hälfte des Betrages mit einem Hinter-
gedanken zurückbehalten worden war. Man wollte sicher gehen, daß 
Schweden die von den Danzigern gestellten Bedingungen auch einhalten 
und Karl XII. die von ihnen gewünschte Garantie ratifizieren würde. 
Die dritte und auch nicht unwahrscheinliche Erklärung ist, daß das 
Geld in Wirklichkeit noch gar nicht beisammen war. 

Eine ganze Woche brauchte der Stadtsyndikus für die Anreise.22t Er 
konnte, genau wie die beiden Ratsherren einige Monate zuvor. nicht 
ohne weiteres ins schwedische Lager vorstoßen, sondern er mußte sich 
von Graudenz aus schriftlich anmelden und dort die Erlaubnis Stenbocks 
abwarten. Überhaupt ließ man den Danziger Bürger den Standes-
unterschied und seine Bittstellerrolle spüren; ihm wurde kein Empfang 

220 Instruktion für den Subsyndikus der Stadt Danzig, Albrecht Rosenberg, vom 
28.9.1703, fol. 119f., AP 300,31/17; Cuypercrona an Karl XII. vorn 18/28.9. und 
29.9./9.10. 1703. RA Polonica vol. 259. 
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	Folgendes nach den Briefen Albrecht Rosenbergs an den Rat der Stadt Danzig vom 
10.10, 11.10, 16.10 und 17.10.1703, fol. 124-127, 130, 134-137r, AP 300,31/17; 
Rat der Stadt Danzig an Rosenberg vom 12.10. und 13.10. 1703, AP 300, 27/99. 
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bereitet. sondern im Lager endlich angelangt, mußte er. um Stenbock 
überhaupt sprechen zu können, eine günstige Gelegenheit, wenn dieser 
gerade ausreiten wollte oder vom Ausritt zurückkam, abpassen. Sicher, 
der Kriegskommissar hatte wenig Zeit, die Belagerung Thorns beschäf-
tigte ihn vollauf, sie war gerade auf ihrem Höhepunkt, aber er wollte 
die Danziger auch seinen Unmut spuren lassen. Er war höchst "irritirt" 
gewesen, daß Rosenberg die Hälfte des Geldes nicht gleich mitgebracht 
hatte. 

Am 14. Oktober wurde das schwer verwüstete Thorn von den 
Schweden eingenommen. Rosenberg berichtete den Danziger Rats-
herren einiges von dem Zustand jener "bejammernswürdigen Stadt". 
Dies mußte für die Danziger wie eine nachträgliche Warnung wirken. 
daß es auch ihnen hätte so ergehen können; andererseits zeigte sich, 
daß die Städte der polnischen Krone in diesem Landesteil sich nicht 
gegenseitig helfen konnten oder überhaupt wollten. Drei Wochen nach 
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	der Einnahme der Stadt beantwortete der Rat von Danzig einen rein 
geschäftlichen Brief der "Erbahren von Thorn" immerhin mit einem 
Kondolenzschreiben.z2'-  Thorn, das nicht so vermögend wie Danzig war, 
wurde nun ebenfalls eine sofortige Kontribution von 100 000 Reichs-
talern abverlangt. Letzlich bezahlte Thorn sogar eine noch höhere 
Summe als Danzig, fast 500 000 Gulden. Bevollmächtigte Thorns waren 
sogar nach Danzig gekommen, um dort 70 000 Reichstaler zu leihen.'-23  

Erst nach dem Fall Thorns. dem fir die Schweden triumphalen Sieg, 
konnte Rosenberg mit Stenbock und Piper zu einer Resolution gelangen. 
Der Betrag stand ja schon fest, nur noch Zeit und Ort der Übergabe 
mußten vereinbart werden. Auch die Schweden sahen ein, daß ein 
Geldtransport nach Thorn viel zu gefährlich sei, deshalb wollte Stenbock 
in zwei Wochen nach Danzig kommen und dort die ganze Summe 
ausbezahlt haben: viel zu früh für den Rat, dem der "längste Termin 
der liebeste" gewesen wäre. Vom König wurde Rosenberg nicht 
empfangen. Ob die vom Rat oft beschworene Ratifikation der Danziger 
Wünsche vorbereitet wurde, war völlig ungewiß. 

222 Danzig an die Stadt Thorn vom 30.10.1707 (richtig:1703), AP 300,27,99. Siehe 
auch F. Carlson 1885, Bd.2, S.245ff. 
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	Hartmann 1981. S. 311ff. Nach Lengnich belief sich die von Thom zu bezahlende 
Entschädigung auf 491 000 Preußische Gulden. Lengtich, Bd. 9, S. 145. Nach einer 
schwedischen Aufstellung auf genau 493 976 Gulden. "En noga förteckning... siehe 
Anm. 249 auf S. 141. 



FINANZIELLE OPFER FÜR DAS 

VATERLAND 

Die Ordnungen in Danzig waren inzwischen nicht müßig geblieben. 
Die erste Hälfte (Rate) der Summe. rund 180 000 Gulden hatten 
Danziger Bürger bereits vorgestreckt. Am meisten Schwierigkeiten 
bereitete nun die Beschaffung der zweiten Hälfte. Der Rat hatte zwar 
eine Aufstellung gemacht, nach der innerhalb von drei Wochen dieser 
Betrag von den Bauern im Werder, auf der Nehrung und auf der Höhe 
aufgebracht werden sollte. Trotz Androhung, daß bei Säumigkeit der 
Bauern, "auffs schärfste per executionem militares verfahren werden 
solle". kam das Geld nicht in gewünschter Höhe und Schnelligkeit in 
die Kassen der Stadt. Man hätte eben, wie die Schöffen Danzigs meinten. 
das Geld viel zeitiger vom Landmann eintreiben müssen. Aber sie 
räumten auch ein, daß die Bauern vor allem durch die sächsische 
Einquartierung "vieles bereits erlitten" hätten.224  

Vom Widerstand der Bauern hat auch Cuv-percrona berichtet: "... da 
wo selbiges sich aber einige wiederspenstig erzeigen, und sprechen 
Die Schwedische Völcker zu wollen abwarten, sampt das mit ihnen 
schon selbst zu recht kommen würden, als hat der Magistrat Vorgestern 
einige der Principalsten hie in der Stadt ihres ungehorsams halber ins 
gefängnis werfen laßen." Auch hatte der Rat "zur Exequirung" einige 
Reiter ausgesandt, durch die die Bauern "zur raison gebracht" wurden.'-'-` 

Zu dieser Zeit erfuhr der Rat auch, welche Folgen die Proteste der 
Hollander und Engländer am schwedischen Hof über die Arrestierung 
ihrer Schiffe Anfang August gehabt hatten. Die Sache war an sich schon 
längst beigelegt, immerhin entschuldigten sich die Schweden u.a. beim 
englischen Gesandten Robinson, daß es sich um ein Mißverständnis 
gehandelt habe und daß dies gegen den Willen Karls XII. geschehen 
sei. Was vor allem die Danziger interessierte, war die gleichzeitige 
Versicherung, "daß Seine Majestät nicht den geringsten Plan noch die 
Absicht hat, in irgendeiner Weise die benannte Stadt oder ihren Handel 
zu beeinträchtigen". Dies war nach Meinung der Schöffen der Beweis, 
daß Appelle an die auswärtigen Mächte ein richtiger und obendrein 
auch noch erfolgreicher Schritt gewesen seien,226  obwohl die Danziger 

224 Ratsakte vom 12.10.1703. gez. von George von Bömeln, fol. 154, AP 300.31/17. 
Rezeß der 2 Ordn. vom 20.10.1703, AP 300,10/56. 
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	Cuypercrona an Karl XII. vorn 17./27.10.1703. ders. an Piper vorn 24.10./3.11.1703. 
RA Polonica vol. 259. 

226 Prop. des Rates vom 5.10.1703. Brief (Auszug) Olof Hermelins an den engl. 
Gesandten John Robinson 3.(13.)9.1703 (Lager bei Thorn), Rezeß der 2. Ordn. vom 
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aus Erfahnmg wissen mußten, daß dergleichen Versicherungen nicht 
viel wert waren. 

Jedenfalls ging an den König von Dänemark, Friedrich IV., der 
kürzlich als einziger Herrscher dem Rat seine Unterstützung direkt 
zugesagt hatte, ein Dankschreiben. und man bestätigte ihm, daß sein 
Eintreten "bereits so viel gewürcket_ daß obzwar nicht vollkommen. 
dennoch einige Hoffnung zur Erhaltung dieser Stadt Ruhe und Woll-
standes übrig zu se}n scheinet". Ein Preis dieses dänischen Wohlwollens 
war dann, wie bereits früher, daß Danzig einem Generalmajor Bara-
nowski Soldaten "in der stille zu werben" gestatten sollte.''-  Obwohl 
Danzig Ende Oktober mit Stenbock ein Einvernehmen gefunden hatte. 
gingen, vielleicht angesichts des Thorner Schicksals und angesichts 
einer ungewissen Zukunft, noch einmal Briefe an die Generalstaaten 
und an die Königin Englands_ mit der Bitte das Interesse der Stadt "der 
Schweden wegen" zu fördern."8  
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	Da die Beschaffung der Kontributionssumme von den Bauern nicht 
gelingen wollte, mußte das Geld aus der Stadt bereitgestellt werden. In 
den Verhandlungen zwischen den Ordnungen ging es jetzt hauptsächlich 
um das geeignete "Pfand" und wo dieses gefunden werden konnte: in 
der Stadt oder außerhalb. Zwei Quartiere der dritten Ordnung waren 
ganz und gar dagegen, daß irgendetwas verpfändet würde, die zwei 
anderen beanstandeten nur, daß man es in der Stadt suchte. Der Rat 
wies aber darauf hin. daß niemand sein Geld auf eine Hypothek außer-
halb der Stadt "hazardieren" wolle. Man müsse daher die Akzisekammer 
mit ihren Einnahmen dazu bestimmen. und in diesem Fall würden sich 
auch Kreditoren finden. Der Rat versicherte zum wiederholten Mal. 
daß das Geld letztendlich von den "Landleuten" durch "scharffe 
executiones zu rechter Zeit" wieder eingetrieben werde. Wenn aber 
die Akzisekammer verpfändet würde, so argwöhnte man im Koggen-
quartier. dem Quartier der vermögenden Kaufleute, hieße dies ja_ daß 
die Kontribution im Endeffekt der Stadt oder ihrer Bürgerschaft zur 
Last gelegt würde. Dies dürfe auf keinen Fall geschehen. Sie erinnerten 
daran, daß die Stadt schon einmal 82 000 Gulden "der Ländereyen 
halber vorgeschoBen" habe, die bis dato noch nicht völlig zurückbezahlt 
seien. und so. prophezeiten sie, würde es auch diesmal gehen. 

19.10.1703. AP 300,10/56. Siehe auch: Königin Anna von England an die Stadt 
Danzig vom 4.(15.)9.1703, AP 300,31'17. 

227 

	

	Danzig an Friedrich IV. von Dänemark vom 5.101703, AP 300,27/99: Konzept Tyske 
Kancelli an Danzig vom 20.11.1703, KRA, Tyske Kancelli II, Danzig A 1. 

228 Danzig an Königin Anna von England vom 23.10.1703 und an die Generalstaaten 
vom 23.10.1703, AP 300,27/99. 



Der Danziger Stadthaushalt hatte seine geregelte Ordnung. So wollten 
einige Bürger aus dem Burgquartier gegen die Verpfändung auf die 
Weise argumentieren, daß die Akzisekammer "keine gemeinschafft" 
mit den Einkünften aus den Ländereien habe, sondern nur "aus 
bürgerlichen Aufflagen" ihre Einnahmen beziehe. Von den Akzise-
kammereinnahmen wurde u.a. die Stadtmiliz bezahlt. Die ganze Geld-
angelegenheit gehöre in die Kämmerei. wo die Bauern ihre Abgaben 
einzuliefern hatten. Und wieder tauchte der Verdacht auf, daß die 
Administratoren des Werders die Interessen der Bauern vertreten warden 
und diese schonen wollten. Ein Bürgermeister mit Landbesitz wurde 
zitiert, der gesagt hatte: "Ich laße meine Bauren nicht höher belegen." 
Der Grund, weswegen niemand sein Geld außerhalb der Stadt "ha-
zardiren" wollte. war demnach nicht der Krieg, sondern daß die Dörfer 
und Höfe der Stadt von "den intereßirern also beleget und beschweret 
sind, daß kaum hie und da ein frever Hoff zu finden" sei.229  

Auch wenn das Negotium mit den Schweden "vermittels Göttlicher 
Hülffe" zufriedenstellend verlaufen war. wie die Ordnungen am 19. 
Oktober vom Rat erfuhren, fühlten sie sich durch Stenbocks Verlangen, 
in kürzester Zeit die ganze Summe bereitstellen zu müssen, in arge 
Bedrängnis gesetzt. Der Rat, dem ja der bisherige Widerstand der Bürger 
hinlänglich vertraut war, versuchte es mit dem Argument: Vorher bringe 
Stenbock die Angelegenheit nicht vor seinen König, d.h. eher bekämen 
die Danziger die von ihnen gewünschte königliche Garantie nicht.'-3° 

Nun war das von der Bürgerschaft gewünschte Procedere endgültig 
umgekehrt worden: erst das Geld, dann die Garantie. 

Nach einigen weiteren dramatischen Appellen an den Patriotismus 
der Bürger und nach strengen, aber ergebnislosen Auflagen an die 
Bauern, wurde die Akzisekammer schließlich doch verpfändet. Aber 
es wurden auch "Dorffschafften und Ländereyn der Stadt" den Kre-
ditoren als Unterpfand angeboten. Was noch an Geldern fehlte, sollte 
einerseits aus den bereits bewilligten, andererseits aber erst noch zu 
erhebenden Teilen des hundertsten Pfennigs zusammenkommen. Es 
war aber klar. daß nicht jeder sofort diese Steuer bezahlen konnte und 
mancher - wie die Vertreter des Koggen- und des Fischerquartiers - es 
auch gar nicht wollte. Da praktisch fast alles von den Bürgern und 
auch noch über Steuern, wenn auch leihweise. vorfinanziert werden 
mußte, versteht sich, daß der Rat gute Argumente brauchte. Er hoffte 
trotz allem, daß "diejenigen. welche Gott vor anderen mit zeitlichem 

229 	Prop. des Rates vom 5.10.. Rezesse der 2. und der 3. Ordnung vom 19.10. 1703, AP 
300.10/56. 

230 Prop. des Rates vom 19.10.1703. AP 300.10!56. 
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Vermögen gesegnet, aus liebe zum Vaterlande einen Vorschuß zu thun 
nicht weigern werden". Zwei Klassen stellte der Rat auf in der ersten 
Klasse sollten die Bürger 1000 Gulden. in der zweiten 500 Gulden auf-
bringen. Später sollte dafür von den Bauern wöchentlich 1 Taler 
(ungefähr dreieinhalb Gulden) pro Hufe erhoben werden.-31  

Die dritte Ordnung war nicht gerade begeistert über die Vorschläge 
des Rates. Zwei Quartiere (Koggen- und Fischerquartier) waren ent-
schieden gegen die Erhebung des halben hundertsten Pfennigs. Andere 
aus der Bürgerschaft (Hohes Quartier) schlugen, der Rhetorik der 
Ratsherren nicht nachstehend. vor, daß der ehrwürdige Rat "hochgeneigt 
geruhen wolte, auß Dero geehrten mittel das annoh benötigte quantum 
vorzuschießen, absonderlich da Gott einige derselben geehrten mit-
glieder für anders reichlich gesegnet, so aus liebe zur Vaterstadt daßelbe 
gar füglich zusammenbringen können". Dennoch sprangen drei Quar-
tiere schon eine Woche später, freiwillig wie es hieß, mit über 80 000 
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	Gulden bei. Allerdings wollten sie das Quantum mit Zinsen spätestens 
in vier Monaten zurückerstattet haben. An den Einzelsummen läßt sich 
auch ablesen. daß im Koggenquartier, abgesehen von den Ratsge-
schlechtern. die mit Abstand reichsten Familien wohnten.'-3' Ende 
Oktober war die vollständige Summe immer noch nicht ganz bei-
sammen. aber, jetzt wurde. wie auch Cuypercrona eingestand, "mit 
macht" darauf hingearbeitet.'-33  

Als der Termin näherrückte und die Ankunft Stenbocks in Danzig 
"jedwede Stunde" erwartet wurde, erwies sich. daß immer noch "ein 
ziemliches quantum fehlet, welches auffzubringen nicht möglich fallen 
wil, es sey denn, daß die hierzu deputirte Herren privato nomine fidem 
interponiren". 34  Die vom Rat fir das Einsammeln der Geldbeträge 
beauftragten Herren waren immerhin so erfolgreich gewesen. daß 
insgesamt über 320 000 Gulden von "Privatis" zusammengekommen 
waren, auch wenn sich einige den "necessitati publicae" entzogen hatten. 
Die Schöffen meinten. daß dies eben so kommen mußte. weil das Ganze 
auf Freiwilligkeit beruhte, und sie konnten es nicht unterlassen. wieder 
einmal darauf hinzuweisen, daß all diese Scherereien vermieden worden 
wären, hätte man nur rechtzeitig die Administratoren gezwungen. das 

231 Propositionen des Rates vom 19.10. und 25.10.1703: Rezeß der 3. Ordn. vom 
20.10.1703. AP 300.10/56. 

232 	Rezeß der 3. Ordn. vom 20.10. und 29.10.1703. AP 300,10/56. Das Koggenquartier 
steuerte 65 000 Gulden, das Hohe Quartier 9100 Gulden und das Fischerquartier 
6500 Gulden bei. Das Burgquartier fehlt in der Aufstellung. 

233 Cuypercrona an Karl XII. vorn 14./24.10 und 17./27.10.1703, RA Polonica vol. 
259. 

234 	Prop. des Rates vom 2.11.und Schluß vorn 5.11.1703. AP 300.10/56. 



Geld vom Landmann abzunehmen. Die noch fehlenden rund 40 000 
Gulden wurden einesteils durch die zum Einsammeln bestellten Rats-
herren "ex amore in patriam" beigesteuert und andernteils durch Beträge 
aus dem sog. Hufengeld und dem Kopfgeld des Danziger Werders und 
der Nehrung beglichen.'35  

An dem Tag. dem 3. November. als Stenbock nach Danzig anlangte. 
hatte der Rat also das Äquivalent für 100 000 Reichstaler Spezies 
beisammen. Dem Grafen war ein Haus in der Stadt zur Verfügung 
gestellt und in der Pfarrkirche St. Marien ein Platz beschafft worden. 
Und nicht nur Stenbock. auch Beamte des schwedischen Hofes. u.a. 
Olof Hermelin und Graf Piper. sowie weitere Offiziere. Erik Lewen-
haupt. Gabriel Oxenstierna und Gustaf Douglas. reisten nun nach 
Danzig. Hermelin wollte sich in der Stadt neue Kleider machen lassen. 
die er nach dem Kampieren bei Thorn wohl nötig hatte. Außerdem war 
Danzig der geeignete Ort Diplomaten anderer Mächte zu treffen. So 
hatte Hermelin Ende Oktober in Danzig eine Unterredung mit dem 
preußischen Geheimrat von Alvensleben.'-36  

Am 7. November begann die Kämmerei mit der Auszahlung der 
360 000 Gulden an Stenbock. Das Abzählen der Münzen dauerte über 
eine Woche. Währenddessen ging in der Stadt "ein starckes gerede"_ 
ob auch Karl XII. selbst mit seinem Heer von Thorn wieder in Richtung 
Norden und damit vielleicht auch in Danziger Gebiet einmarschieren 
würde. Und da es schon spät im Herbst war. mußte auch damit gerechnet 
werden. daß seine Armee hier Winterquartiere beziehen wollte."-  In 
Wirklichkeit wußte der schwedische König selbst noch nicht, ob er 
sich in Richtung Warschau oder woandershin begeben sollte.'3$ 

235 	Prop. des Rates vom 2.11.1703. Rezeß der 2. Ordnung vom 5.11.1703. Rezeß der 3. 
Ordn. vom 31.12.1703. AP 300.10/56. Siehe auch "Schwedische Contribution deren 
Ländereyn de A° 1703 betreffende Schlüße und Rechnungen". inbes. die Abrechnung 
vom 6.11.1703 "Schwedische Einquartierung-Befreyungs-Gelder.... so an St.`" 
gezahlet..." (fol. 148f. ) siehe Abdruck auf der nächsten Seite. AP 300.31/17. 

236 Senatus consultum in negotio Suecico. 5. Nov. 1703. AP 300.31'17 (Nr. 101): 
Stenbock an Eva Oxienstiema vom 27.10 (6.11.)1703 aus Danzig, in: C.M. Stenbock 
1914. Bd. 2, S. 35; Cuvpercrona an das Kanzleikoll. vom 7.11.1703, RA Polonica 
vol. 259: Olof Hermelin an Samuel Barck vom 27. 10. (6.11) und 4. (14.) 11. aus 
Danzig. in: Bref från Olof Hermelin, S. 73. 75: Feldman. S. 83: Herlitz S. 209. 

237 	Rezeß der 3.Ordn. vom 29.10.1703. AP 300.10/56. Cuvpercrona an das Kanzleikoll. 
vom 28.10./7.11., 4./14.11. und 7./17.11.1703, RA Polonica vol. 259. Nach Flodan. 
S. 194. hatte Stenbock schon am 18. (28.)10. 1703 den Befehl gegeben. die 
Winterquartiere im Ermland vorzubereiten. 

238 F. Carlson 1885, Bd.2. S. 256. 
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Abrechnung der von Danzig am 6.11.1703 an Stenbock 
bezahlten Gelder"' 

138 

Anno 1703 6.Novembr. 
Schwedische Einquartiers-Befreyungs-Gelder, wegen der hiesigen Stadt-Låndereyen, 
so an Ihr. Excel'. DH° General Graff von Stenbock gezahlet seynd, laut Vergleich an 
Courantem Gelde 
Gulden 360 000 

An Detto Hit Graff Stenbock Zum Recompans laut 
Schluß E.E. Rahts vom 13. Novembr. 500 Ducaten 
in Specie... å 8 f 4000:- 
Einen Beutel dazu 14:- 
An Victualien in die Küche vor detto Herren. 
laut Schluß E.E. Rahts vom 5. Novembr. 154:9: 
An Wein vor detto Herren und Hn Graff 
Piper...von Burchardt von der Ernster 
genommen, laut Rechnung 818:24: 
An den Schwedischen Secretar Rolandt zum 
Gratial wegen der Sauvegarde-Brieffe 
100 Rthl in Specie...a 3 f 18.gr. 360:- 

f 365 347:3: 
Bleibet noch pr Saldo dieses übrig 469:4:9: 

f365 816:7:9: 

1703 
14.Novembr.Von Privatis abgegeben. laut Auffsatz 

der ersten Rata f 180 000:-:- 
- : - Von Detto der Andern Rathe f 140 900::- 

Von Werderisch Huben-Geld einge- 
nommen f 17 795:12: 

- : - Von Detto Kopffgeld f 1 241:-:- 
- _ - Von Nehringsch Hubengeld f 13 159:4'/z 
- : - Von Detto Kopffgeld f 345:6:- 
- : - Von Höllisch Hubengeld f 8 584:-:- 
- : - Von Detto Kopffgeld f 859:6:- 
- : - Von Bau-Ambis Huben- und 

Kopffgeld f 2 561:15:- 
- : - Von den hiesigen Stadt-Dorffscha8ien 

vor Sauvegarde-Brieffe å 1 Rthlr 
in Specie mit Auffgeld f 370:24:- 

f 365 816:7:9 

239 AP,300,31/17 



Was den Danzigern in diesem Kriegsjahr außerdem wenig behagte, 
war die Unsicherheit auf den Landstraßen um Danzig. Ständig waren 
kleinere Truppenteile beider Kriegsparteien unterwegs. Einiges Aufse-
hen hatte die Nachricht erweckt, daß auf Danziger Gebiet. in Nickels-
walde auf der Nehrung, Kaufleute aus der Ukraine. die in einen Krug 
eingekehrt waren. von schwedischen Soldaten überfallen. ausgeraubt 
und "theils erschoßen, theils tödlich verwundet" worden waren.240  

Um so wichtiger war es für die Bürger und Bauern. möglichst bald 
vertraglich garantiert zu bekommen, daß durch schwedische Truppen 
keine noch größeren Schäden entstehen wurden. Stenbock versprach 
Danziger Dörfern schwedische "Sauvegarde" zum Schutz vor Über-
griffen und marodierenden Soldaten. Mit seiner nach Auszahlung der 
Gelder Mitte November abgegebenen Quittung über die 100 000 Reichs-
taler versprach der Generalkriegskommissar wörtlich, daß die "Stadt 
mit ihren Ländereven, Werdern, und allem Ihr gehörigen Territorio 
salvaguardiret und befrevet (werde), so wol bev itzigen alß künftigen 
diesen Krieg hindurch lauffenden unruhigen Zeiten, von allen contribu-
tionibus und Auflagen". Die für die dritte Ordnung so wichtige Ratifika-
tion dieser Zusicherung durch Karl XII.. die Stenbock im September in 
Aussicht gestellt hatte, bekamen die Danziger zwar in Form eines 
"offenen Briefes", aber allzuviel von dem, was die Danziger sich erhofft 
hatten, hatte Stenbock ohnehin nicht versprochen. Das Schreiben Karls 
XII.. mit Unterschrift und weißem Siegel, bevollmächtigte Stenbock 
"wegen gewißer von gedachter Stadt verlangten Versicherungen und 
conditionen zu negociiren und schließen" und enthielt die Erklärung, 
daß er alles, was Stenbock vereinbare "gäntzlich vor genehm halten 
wolle, gleich wann solches von unß selbsten war accordirt und ge-
williget".24'  

Von Stenbock im Namen seines Königs gegebene Befehle wurden 
im Druck verbreitet, denen zufolge die schwedischen Truppen bei ihrem 
Durchmarsch durch Praust, das auf Danziger Gebiet lag, "keinen 
Schaden noch Kriegs-Beschwerde denen der Stadt Danzig gehörenden 
Dörfern zufigen" dürften und daß sie ihre Furage "mit bahrem Gelde" 
zu bezahlen hätten. Auch wurde der von den Schweden zwischen Praust 
und der Küste zu benutzende Weg (über Langfuhr, Brösen und Oliva. 
alles Orte außerhalb des Danziger Gebietes) so festgelegt. daß sie der 

240 	Ratsakte vom 27.10.1703. fol.166-167, AP 300,31/17. Brief Danzigs an Keckerbarth 
vom 2.11.1703. AP 300,27/99. 

241 Ratsakte vom 7.11.1703, gez. Groddeck, fol.171, AP 300.31/17: Vollmacht Karls 
XII. fir Stenbock 100 000 Reichstaler specie von der Stadt Danzig zu empfangen 
vom 17.(27.)10. I 703, Quittung Stenbocks vom 6. (16)11.1701 AP 300.53/1056: 
Prop. des Rates vom 15.11.1703. AP 300,10./56. 
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Stadt nicht zu nahe kamen. Die Benutzung der Straße von Praust über 
das Schottland und über Ohra, die direkt nach Danzig führte, wurde 
ihnen untersagt.242  

Es versteht sich, daß Stenbock ein persönliches Geschenk von 500 
Dukaten erhielt und daß er, wie auch Piper. mit einem erheblichen 
Kostenaufwand bewirtet wurde.243  Rosenberg schickte Piper im Namen 
des Magistrats als Dank "une petite provision de Vm de Rhin". 
verbunden mit dem Wunsch, seine Gnade und durch ihn die des 
schwedischen Königs auch in Zukunft zu erhalten.244  Ging es doch 
darum, die schwedischen hohen Offiziere und Beamten mit allen 
Mitteln, die zur Verfügung standen, durch "flattiren". wie Stenbock 
einmal gesagt hatte, der Stadt gewogen zu halten. Zumindest Herme-
lin attestierte den Danzigern (in einem Privatbrief). daß sie sich als 
"gute Schweden erklärt" hätten, und er hoffte, daß Karl XII. "beim 
Friedensschluß sich ihrer Wohlfahrt und Privilegien. "die von den Polen 
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	(d.h. den sächsischen Truppen Augusts II. HS) gekränkt worden waren, 
annehmen werde".245  

Mitte November brach das schwedische Heer sein Lager bei Thorn 
ab und zog nordwärts, zunächst in die Kulmer Gegend. Stenbock und 
Hermelin verließen ungefähr zur gleichen Zeit Danzig mit einem großen 
Troß, der die Kontribution enthielt.246  In Dirschau, einem Ort, der vier 
Meilen von Danzig entfernt war, traf Stenbock seinen König, der von 
seinem Aufenthaltsort. dem Kloster Topolna, angeritten kam. Schon 
hier soll beschlossen worden sein, daß die Winterquartiere für das 
schwedische Heer in der Nähe der Städte Elbing, Danzig und Marien-
burg ausgesucht würden. Karl XII. selbst beabsichtigte den Winter in 
Heilsberg, im Palast seines Feindes, des ermländischen Bischofs und 
Kronkanzlers von Polen, Zaluski, zu wohnen.247  Stenbock kehrte noch 
mehrere Male nach Danzig zurück, wie er überhaupt nicht nur deshalb 
in die Stadt gekommen war, um das erwähnte Geldgeschäft abzu- 

242 	Befehl Stenbocks vom 16.(26.)11.1703, fol. 186, AP 300,31/17; Manifest Stenbocks 
vom 16.(26).11.1703, AP 300,53/1056. 

243 Abrechnung vom 6.11.1703. fo1.148-149, AP 300,31/17. Karl XII. hat seinen 
Direktor des Generalkriegskommissariats außer fier die Danziger Angelegenheit auch 
für weitere Verdienste mit 10 000 Reichstaler belohnt, Annerstedt, S. 93. 

244 	Rosenberg an Piper vom 19./29.10.1703, RA Kanslitjänstemäns ... vol. 101. 
245 	Olof Hermelin an Samuel Barck vom 7. (17.) 11. 1703 aus Danzig, in: Bref från 

Olof Hermelin, S. 76. 
246 Der Transport der Kontributionsgelder muß eine sehr beschwerliche Angelegenheit 

gewesen sein. Zum Vergleich: Die zur gleichen Zeit im Ermland eingetriebene 
Kontribution von 50 000 Gulden wurde in 28 versiegelten Säcken nach Marienburg 
abgeliefert. Floden, S. 195. 

247 	G. Nordberg, Bd. 1, S. 460; E. Carlson 1885, Bd. 2, S. 259f. 



wickeln. sondern um seine Heeresangelegenheiten zu ordnen und zu 
beaufsichtigen. 

Neben neuen Truppenbewegungen der Schweden in der unmittelbaren 
Nachbarschaft wurde in Danzig weiterhin jedes auf der Reede sichtbar 
gewordene schwedische Schiff;  vor allem, wenn es sich um einen Trup-
pentransport handelte. mit Argwohn beobachtet. Auch wenn ein Last-
schiff lediglich mit Armeekleidung aus Stockholm ankam. und vor al-
lem, wenn es nicht außerhalb des Danziger Gebietes landen. sondern 
in den Hafen einfahren wollte. mußte Cuypercrona sich aufs Rathaus 
begeben und die Erlaubnis für die freie Passage einholen. Durch eine 
Schleuse. nahe der Mündung der Mottlau, konnte die Stadt gege-
benenfalls den Weg absperren. Es war schon eine Erleichterung für die 
Schweden. wenn sie nicht alles auf dem Landwege um Danzig herum 
transportieren mußten. wie dies bei dem für die Belagerung Thorns 
benötigten Material geschehen war. sondern die Waren von ihren 
Schiffen in Kähne umladen. welche sie dann auf der Weichsel durch 
Danziger Gebiet. aber an der eigentlichen befestigten Stadt vorbei. 
flußaufwärts befördern konnten. 

Der Rat. um Danzigs Privilegien bedacht. aber auch um das Ansehen 
der Stadt besorgt. wollte den Schweden auf keinen Fall gestatten. den 
Hafen (weder den Seehafen kurz vor der Mündung noch an der Mottlau) 
zu benutzen. Als Ende November ein ganzes Geschwader von schwe-
dischen Kriegsschiffen und zusätzlichen "Lastträgern" auf der Reede 
erwartet wurde. weswegen auch Stenbock nach Danzig zurückgekehrt 
war. verstärkten die Danziger vorsichtshalber die Garnison in der 
Festung Weichselmünde. obwohl Cuvpercrona dem Rat versicherte. 
daß die Stadt nichts zu befürchten hätte.'-48  

Zweck des Unternehmens war diesmal der Abtransport von ungefähr 
fünftausend gefangenen sächsischen Soldaten. von erbeuteten Kanonen 
und Gewehren sowie sämtlicher Kriegstrophäen aus Thorn.249  Zugleich 
reiste auch ein "Haufen alter und lahmer Soldaten mit. die nicht mehr 
zum Kriege taugten" und die nun nach Schweden zurückgebracht 
werden sollten.250  Durch diesen Transport wurde mit Danzig ein Konflikt 

248 Cuvpercrona an Karl XII. vom 11221.11. und and das Kanzleikollegium vom 14.; 
24.11.1703, RA Polonica vol. 259. 

249 	Vgl. "En noga Förteckning på alt thet Hwad dhe Swänska fatt i och af Staden Thom 
Då dhet den 4 14 October 1703. Till Hans Kongl May:tt af Swärige i Konung Carl

öfwvegick. In: RA Kongliga Placater. Resolutioner och Förordningar. Nach dieser 
gedruckten Liste hatten die Schweden 2 Generale. 177 weitere Offiziere. 511 
Artilleristen. 88 Dragoner sowie 4082 Unteroffiziere und Gemeine gefangen-
genommen. 

250 G. Nordberg, Bd.1, S. 459. 
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heraufbeschworen. Stenbock hatte im Namen Karls XII. verlangt, daß 
der Transport durch den Danziger Seehafen, d.h. unter Benutzung der 
Weichsel bis zu ihrer Mündung, abgewickelt werden müsse, da der 
Landweg über Oliva wegen der Jahreszeit in viel zu schlechtem Zustand 
war. Für den Rat war es aber mehr als heikel, indirekt dabei behilflich 
zu sein, die militärische Konkursmasse seines eigenen Königs nach 
Schweden zu überführen. Der schwedische König hatte gnädig wissen 
lassen, daß Danzig dafür seiner Unterstützung beim zukünftigen 
Friedensschluß sicher sein könne. Den Danzigern war dies im Augen-
blick ein schwacher Trost, und sie versuchten die Schweden von ihrem 
Vorhaben abzubringen, indem sie auf rein konkrete Gefahren hinwiesen: 
Die Wittinen (Kähne) der Schweden würden womöglich "verunglücken 
... und den Port verstopfen". Die Bürgerschaft war einhellig empört 
darüber, daß trotz Kontribution und Karls XII. mit Siegel bekräftigter 
Versicherung der Stadt solches zugemutet wurde. Da aber, wie die 
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	Schöffen feststellten, König August so weit entfernt "und die Respublic 
dismembriret" war, und, wie der Rat resignierend schrieb, Danzig "sich 
keiner Hülffe, außer der die von Gott kommt, zugetrösten" vermochte. 
mußte die Stadt nachgeben.25' 

Einige der gefangenen sächsischen Offiziere durften sich auf ihr 
Ehrenwort in die Stadt begeben. Ein Oberstleutnant nutzte die Gelegen-
heit zur Flucht und hielt sich in Danzig versteckt, was wiederum den 
Rat in eine prekäre Lage brachte. So schnell wurde Danzig die schwe-
dischen Orlogschiffe auch nicht los, denn von einem schweren Dezem-
bersturm an der Weiterfahrt gehindert, kehrten die Schiffe noch einmal 
zurück und mußten in Danzig neu proviantiert werden. Erst am 27. 
Dezember konnten sie - und die Gefangenen - mit einem günstigen 
Wind nach Karlskrona absegeln.'-52  

Das Ganze wurde für Danzig zu einer hochpolitischen und hoch-
peinlichen Angelegenheit, die König August gegenüber gerechtfertigt 
werden mußte. Aus sächsischer Sicht hatte Danzig mit Duldung der 
Gefangenentransporte ein "Verbrechen" begangen, ja sich einer 
"Rebellion" wider die Republik schuldig gemacht. Am sächsichen Hof 
hatte man sich bereits überlegt, von Danzig Genugtuung in Form einer 
Geldentschädigung zu verlangen, diesen Plan aber dann doch nicht 

251 Cuypercrona an Karl XII. vom 18./28.11.1703, RA Polonica vol. 259; Akten-
vermerke des Rates und der Ordnungen vom 24.11. bis 15.12.1703 über den 
schwedischen Abtransport fol. 414-418, AP 300.10/56. Siehe auch G. Nordberg. 
Bd. 1. S. 459f; Lengnich, Bd. 9. S. 146; Annerstedt. S. 92.; F. Carlson 1885. S. 322. 
fiber die erbeuteten Trophäen und Kunstschätze siehe auch Lakocidski. S. 91-96. 
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	Cuypercrona an Karl XII. vom 8.12.st.n.. 2./12.12. und 19./29.12.1703. RA Polonica 
vol. 259. Nach Lengnich. Bd. 9. S. 146 segelten die Schweden schon am 24.12. ab. 



gleich in die Tat umsetzen können.'-53  

Gewiß hatten die Danziger eine Erklärung für ihr Verhalten. Kern-
punkt war immer noch die Ansicht, daß sich die Republik, deren 
"membrum" die Stadt sei, nicht im Krieg befinde. Somit habe auch in 
Polnisch-Preußen niemand den Gefangenentransport verhindert da ja 
"Universum Reipublicae Corpus bißhero vom Kriege mit Schweden 
nichts wißen wollen". Danzig hätte sich sogar "einer harten Beurteilung" 
schuldig gemacht, wenn es den Transport mit Gewalt zu verhindern 
versucht und damit die Republik in "unglücklichem Stande gesetzet", 
d.h. in einen Krieg verwickelt hätte. Außer diesem rechtlichen Argu-
ment gab es natürlich noch die Erklärung, daß der "Stadt eigene Kräffte 
nicht zulänglich" waren. sich dem Vorhaben der Schweden zu 
widersetzen. Unter Hinzuziehung gelehrter Autoritäten. wie Hugo 
Grotius, Pufendorf und den Kastilier Ayala (Lopez de Ayala) wies man 
nach, daß es für eine Stadt wie Danzig in jener Situation gerechtfertigt 
gewesen sei, die Schweden gewähren zu lassen, um "gravissime et 
inevitabili damno" für die eigene Stadt zu vermeiden. Denn das höchste 
Gut - und dafür war Julius Caesar mit seinen "Commentarii de bello 
civili" der Gewährsmann - sei "ad salutem publicam" zu wirken, welche 
wiederum für Danzig "in conservationem civitatis bestehet". Es blieb 
aber der Zwiespalt, daß die Stadt beiden, "regi et Reipublicae auch 
angenehm seyn möchte", und dafür hatte man keine Lösung.'-54  

Anfang Dezember 1703 wandte sich der Rat in einem Schreiben an 
König August. in dem er sich bitter über das "schwedische Betragen" 
beschwerte. Hoffte er nun auf Unterstützung von ihm? Wohl kaum. 
Die Stadtväter mußten August gegenüber ihr Verhalten zu den Schweden 
rechtfertigen und außerdem ihm irgendwie klar machen, daß aus Danzig 
kein Geld zu holen war. Über die Höhe der an Karl XII. entrichteten 
Kontribution schwieg sich der Rat natürlich auch diesmal aus.-55  

Nach Ableistung der Kontribution an Schweden hatte sich die all-
gemeine Lage für Danzig also keineswegs beruhigt. Es mehrten sich 
die Anzeichen, daß die Schweden ihre Winterquartiere im Ermland 
und in Polnisch-Preußen aufschlagen wollten. Ein schwedisches 
Regiment kam bis unmittelbar vor die Tore Danzigs, mit der Absicht 
im Schottland, auf dem Stolzenberg (der nicht zu Danzig gehörte) und 
in Schidlitz Quartier zu beziehen. Der Rat drohte, falls dies geschehe, 

253 "Anweisung Wie der Dantziger ebermutt ... kan abgestraHf ...und die Stadt künfftig 
in Zaum gehalten'. Konzept o.D. (Ende 1703). o.li., STD loc. 3649. Sachen die 
Stadt Danzig betr. vol. I. 

254 Nach "Schreiben eines Preusischen... expedirt 1. Decembr. Anno 1703. STD loc. 
3649, Sachen die Stadt Danzig betr. vol. I. 

255 	Stadt Danzig an August II. vom 7.12.1703. AP 300.27/99. 
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diese Vorstädte vorher in Brand zu stecken. Cuvpercronas Kommentar 
an seinen König: "Sie werden sich schon bedenken zu dergleichen 
Extremität zu schreitten. sondern viellmehr mittel suchen es mit Gelt 
ab zu kauffen."256  

Zur selben Zeit, am 11. Dezember. besetzten die Schweden Elbing. 
Dies geschah in erster Linie, um freien Zugang in das ermländische 
Bistum zu haben. denn der einzige Weg, wollte man brandenburgisches 
Territorium vermeiden. führte über diese Stadt.'S7  Stenbock hatte zu-
nächst versucht, auch von dieser Stadt Kontributionen einzutreiben und 
eine Erlaubnis zum Durchmarsch der schwedischen Truppen zu erhal-
ten. Darüber hatte Stenbock mit Deputierten aus Elbing während seines 
Aufenthalts in Danzig verhandelt.'-5$  Als diese Verhandlungen nichts 
einbrachten, auch deshalb nicht, weil seit kurzem brandenburgische 
Soldaten bereits Elbinger Dorfschaften wegen nichtbezahlter Schulden 
besetzt hielten. drohte Stenbock vor Ort mit militärischen Maßnahmen. 
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	Auf diesen Druck hin kapitulierte der Rat und übergab Stenbock die 
Stadtschlüssel. Daraufhin konnte Karl XII. in Elbing einziehen.259  

Der Vorfall illustriert den Unterschied zwischen den beiden benach-
barten preußischen Städten Danzig und Elbing. Elbing wurde viel härter 
"angefaßt". weil es militärisch und politisch schwächer gestellt war. 
und auch aus dem Grund. weil diese Stadt aus Mangel an Geldmitteln 
nicht im richtigen Moment nachgeben konnte. Nach Hermelin war 
Elbing ein Schlupfloch für Karls XII. Feinde, die dort ihre schwedischen 
Gefangenen untergebracht hätten. Außerdem habe Elbing mit der 
Verweigerung, die Kontribution an die Schweden zu verrichten. nur 
Zeit gewinnen wollen, um Verhandlungen zwecks einer branden-
burgischen Besetzung der Stadt führen zu können.2  Alles Handlungs-
weisen_ die die Schweden auch Danzig hätten vorwerfen können. aber 
der Danziger Rat hatte viel mehr Spielraum gehabt und konnte flexibler 
reagieren. Im Vergleich zu Danzig hatte Elbing schon seit Mitte des 
17. Jahrhunderts seine Entscheidungsfreiheit weitgehend eingebüßt. 
Als Pfandobjekt für Geldschulden wurden Besitzansprüche an die 

256 	Cuypercrona an Karl XII. vom 2112.12.1703. RA Polonica vol. 259. Vgl. Adlerfeld 
1745. Bd. 2, S. 45. 

257 Hermelins Bericht vorn 11.(21.)12.1703 "Om Elbingens intagande". RA Kansli-
tjänstemäns ... vol. 77. 

258 Herlitz. S. 91; Cuvpercrona an das Kanzleikollegium vorn 4.%14.11.1703. RA 
Polonica vol 259. Siehe auch Karls XII. Brief an seine Schwester Ulrika Eleonora 
vorn 10.(20.)12.1703. in: Konung Karl XII:s egenhändiga bref S. 62f. 

259 Lber den diplomatischen, sehr verwickelten Hintergrund dieser Besetzung siehe 
Herlitz_ S. 70ff.; Vorgang geschildert bei Lengnich. Bd. 9, S. 146ff. 

260 Hermelins Bericht vom 11.(21.)12.1703 "Om Elbingens intagande". RA Kansli-
tjänstemäns ... vol. 77. 



Stadtterritorien zwischen den Königen von Polen und den branden-
burgischen Herrschern hin- und hergeschoben. und die Stadt bzw. 
Gebiete der Stadt waren bereits 1698, und jetzt im Oktober 1703 zum 
zweiten Mal. von Friedrich III. (I.) besetzt worden.26r An die Schweden 
mußte Elbing nun weit über das Doppelte der anfangs verlangten 
Kontributionssumme. die genauso hoch bemessen war, wie diejenige. 
die Karl XII. von Danzig gefordert hatte, entrichten. Von den verlangten 
260 000 Albertstaler hatte die Stadt bis Ende Januar 1704 unter 
Aufbringung aller "paratesten Mittel" wie Geld. Gold. Silber. Zinn und 
Kupfer immerhin 137 014 Reichstaler zusammengebracht. Der preu-
ßische König gewährte dann zur Deckung des fehlenden Betrages einen 
Kredit von 70 000 Talern.262  

Danzig war zwar stärker und mächtiger als Elbing. überhaupt stärker 
und größer als jede andere Stadt in Polen und im ganzen Ostseeraum. 
aber die Danziger waren deswegen keineswegs von ihrer Unverletz-
lichkeit überzeugt. im Gegenteil. Waren die Festungen Thorn und Elbing 
in schwedischer Hand. war nur noch Danzig das einzige Hindernis für 
die völlige Beherrschung Polnisch-Preußens und der Weichselmündung 
durch den schwedischen König. Nach Nordberg hatte Karl XII. nach 
der Eroberung Thorns der Stadt verkündet. daß sie außerstande gesetzt 
werden müsse, noch irgendwie seinen Feinden dienen zu können. Um 
dies sicherzustellen. wurden die Festungsanlagen der Stadt geschleift.'-6' 
Dies habe wiederum Danzig und Elbing dermaßen "in Schrecken" 
versetzt_ daß sie sich erst recht mit Karl XII. besser zu stellen versuchten. 
Nordberg behauptet. daß die drei Woiwodschaften Polnisch-Preußens. 
Kulm. Marienburg und Pomerellen nun sogar bereit gewesen wären. in 
die Warschauer Konföderation einzutreten. die den politischen Ab-
sichten der Schweden in Polen zuarbeiten sollte. Ein Grund sei gewesen. 
daß sie dadurch von den Belastungen durch das schwedische Heer befreit 
zu werden hofften, was ihnen jedoch nicht gelang und womit auch der 
Beitritt in der Schwebe blieb.264  

Zum Jahresende wuchs in Danzig das Mißtrauen gegenüber den 
Schweden. und man begann ein ähnliches Schicksal wie dasjenige 
Elbings zu befürchten. Ob mit oder ohne Grund ist aus damaliger Sicht 

261 Carstenn. S. 396: Schumacher. S. 195. 
262 

	

	Elbing an Piper am 29.1.1704. RA Kanslitjänstemäns ... vol. 97. Nach einem Bericht 
Hermelins konnte die Stadt unmöglich mehr als 140 000 Talet aufbringen und bekam 
einen Teil der Restsumme von Brandenburg geliehen. Hermelin an Palmquist vom 
29.1 (8.2.)1704. RA Hollandica vol. 300. Nach Berechnungen Gierszewskis bezahlte 
Elbing in den Jahren 1703 -1710 insgesamt 479 693 Taler (in Form von Naturalien) 
an die Schweden. Gierszewski 1970. S. 153: Historia Gdariska. Bd. III''1. S. 339. 

263 Vgl. Hartmann 1981. S. 314f. 
264 Nordberg. Bd.1. S.458. 
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betrachtet eine eher theoretische Frage. Der dänische Resident Riese 
hat die "große consternation" der Danziger seinem König Friedrich IV. 
ausführlich beschrieben: Weil sie den Schweden bezahlt hatten_ hätten 
die Danziger geglaubt, keine weiteren Befirchtungen hegen zu müssen, 
aber wenn die Schweden von Elbing das Doppelte verlangten, konnten 
sie ihrer Sache nicht mehr so sicher sein. Nach Beobachtungen von 
Riese hatte Danzig zu seinem Schutz nicht einmal halb so viel Miliz 
wie im letzten polnisch-schwedischen Krieg 1655-1660, als es Danzig 
gelungen war, einer Belagerung standzuhalten.265  

Es versteht sich, daß die Bürgerschaft nun wieder die Sicherheitsfrage 
auf die Tagesordnung setzen wollte. Sie wurde im Rezeß mit einer 
schon früher und auch später noch oft angewandten Formulierung 
eingeleitet: Es sei 

"...darauff reflexion zu machen_ wie man bey so beschaffenen 
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	schweren conjuncturen vermittels behöriger Vorsichtigkeit und 
prudence sich solcher gestalt bezeugen, daß man weder durch alzu 
große Sicherheit, alß wodurch offtermals große und mächtige Städte 
unvermuhteter weise sind opprimiret. und mit verlust ihrer freyheit 
unter das Joch der dienstbarkeit gebracht worden_ sich selbsten in 
gefahr stürtzen, noch durch eine unzeitige Verwegenheit zur ruptur 
gelegenheit gebe." 

Konkret hieß das, daß der Viertelpart des hundertsten Pfennigs. dessen 
Erhebung noch im Gange war, zusammen mit einem weiteren Viertel 
einzig und allein für die Bezahlung von Soldaten verwandt werden 
sollte. Die Außenwerke sollten besetzt werden und die Stadtgarnison 
auf die Stärke von 1000 Mann gebracht werden, was im Vergleich zu 
Karls XII. mehreren Tausend Soldaten nicht gerade viel war.266  Der 
Vorschlag zeigt eigentlich nur. daß die seit Anfang des Jahres in 
regelmäßigen Abständen angemahnte Vermehrung der Mannschaft 
einfach nicht gelingen wollte. An die Bauern ging, wie immer. die 
Mahnung, "auf der Hut zu sein'.26' Auch die Ratsherren rieten zur 
"steten und unaufhörlichen Wachsamkeit_ beschworen die "conser-
vierung der Frevheit" und versicherten, daß die Werbung der 1000 Mann 
schon "morgen" beginnen werde. Auf Fremde. die in die Stadt kamen. 
sollte "ein wachsames Auge" gerichtet werden, die Herbergen sollten 

265 Riese an Friedrich IV. von Dänemark vom 12.12. und 19.12.1703. KRA Tyske 
Kancelli II. Danzig B 11. Vgl. Kayser, S. 110f. 

266 Nach Lengnich, Bd. 9, S. 148 hane Karl XII. "in den gesamten polnischen Landen-
zu diesem Zeitpunkt 32 200 Mann Soldaten. 

267 	Rezeß der 3. Ordnung vom 18.12.1703, AP 300,10/56. 



bei Androhung einer Strafe zu einer Art Meldepflicht angehalten werden. 
Zusätzlich zu all diesem wurde noch beschlossen neben den vier Bürger-
kompanien ebensoviele zur Reserve bereitzustellen und "wohlquali-
fizierte" Offiziere anzuwerben.268  

Cuvpercrona sah dem Ganzen recht gelassen. ja sogar verächtlich 
zu: "Es seindt aber alles Castelen in die Lufft gebauwet, schreven viell. 
und thun wenig, worinnen ziemlich die Pollnische Mode folgen."269  

Dennoch mußte er zu seiner Verwunderung zu Weihnachten beobachten. 
daß die Stadttore eine halbe Stunde früher geschlossen wurden, was 
seit 40 Jahren nicht mehr geschehen sei. daß in den Straßenecken 
Feuerpfannen und Pechkränze aufgestellt wurden und daß die junge 
Mannschaft mit 8 Fahnen Tag und Nacht Wache hielt. kurz die Stadt 
"alle anstalten (machte), ob wäre schon eine Belagerung Vor der 
Thür".2 O 

Vergleicht man noch einmal, wie die drei größten preußischen Städte 
der polnischen Krone im Jahr 1703 sich gegenüber den schwedischen 
"Zumutungen" hatten behaupten können, so war die Bilanz für Danzig 
nicht die schlechteste. Thorn war teilweise zerstört, Elbing besetzt. 
beide hatten außerdem schwere Kontributionen auferlegt bekommen. 
Danzig zahlte weniger als diese Städte. obwohl es der reichste Ort von 
den dreien war. Einzig Danzig erhielt auch eine "Gegenleistung": 
Während sich die Winterquartiere der Schweden durch ganz Polnisch-
Preußen erstreckten. waren die Danziger Dörfer von ihnen frei geblie-
ben. Allein im Ermland hatten die Schweden binnen dreier Monate im 
Spätherbst 1703 377 255 Gulden Kontributionen eingenommen. nicht 
mit eingerechnet. was die Versorgung von 7000 einquartierten schwe-
dischen Soldaten außerdem noch kostete."' 

Intern war die Danziger Kontributionsangelegenheit allerdings noch 
lange nicht abgeschlossen, denn auch ein Jahr später hatte der Rat erst 
einen Teil des Geldes von den Bauern eintreiben können. und auch im 
Mai 1705 fehlte immer noch die zweite Hälfte (Rate).272  Man kann 
sich vorstellen. daß es zu einigem Streit gekommen ist. in welcher 
Reihenfolge die Bürger das ausgeliehene Geld zurückerhalten sollten. 

Wozu benutzte Karl XII. die von Danzig und anderen Orten eingetrie-
benen Kontributionen? Nordberg. in seinem rund 40 Jahre nach diesen 

268 	Prop. des Rates vom 20.12.1703, Rezesse der 2. und der 3. Ordnung vom 21.12.1703. 
Schluß vom 21.12.1703. AP 300.10/56. 

269 Cuypercrona an Karl XII. vom 9./19.12.1703. RA Polonica vol. 259. Cuvpercrona 
berichtet von Plänen mit 2000 Soldaten und 6 Kompanien Bürgerwehr. 

270 Cuvpercrona an Karl XII. vom 12./22.12. und 16./26.12.1703. RA Polonica vol. 
259. 

271 Historia Pomorza. Bd. II. S. 76f. 
272 Ratsakte vom 3.11.1704 und vom 20.5.1705. fol. 155. 161. AP 300.31/17. 
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Ereignissen erschienen monumentalen Werk handelt die Bezahlung der 
Danziger Kontributionen in folgenden zwei Sätzen ab: "Inzwischen 
hatte sich Danzig bequemt hunderttausend Reichsthaler auszuzahlen, 
von welchen ihnen der größte Theil alsobald wieder zufloß. Denn der 
König ließ für die Armee alles was man brauchte, in der Stadt 
anschaffen..."'73  Was also von den Ratsgeschlechtern und Bürgern 
vorgestreckt. aber letzlich von den Bauern bezahlt wurde. soll in die 
Kassen der Handwerker und Händler geflossen sein. Es ist wohl kaum 
mehr möglich, den Umfang solcher Anschaffungen und womit sie 
bezahlt wurden zu belegen. aber z.B. hat der dänische Resident 
mehrmals von größeren Bestellungen berichtet. u.a. daß die Schweden 
im Dezember 6000 Sattel und Reitzeug in Danzig kaufen wollten. die 
Sattler und Riemenschneider allerdings nicht diese Mengen liefern 
konnten. Im Januar 1704 haben die Schweden 3500 Zelte bestellt und 
den ganzen Winter über, so Riese. eine Menge Kleidung. Sattel. Stiefel. 
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	Schuhwerk. Zelte und kupferne Kessel zum Kochen in Danzig anferti- 
gen lassen.'7d  Auch der Luxusbedarf der schwedischen Generalität und 
der Kanzlei konnte am besten in dieser Handelsstadt befriedigt werden. 
So beschaffte sich Stenbock dort auf Geheiß seines Königs die er-
wünschten Fässer Ungarnwein fir das schwedische Generalmajor-
korps.75  

Andererseits sollen gerade zu diesem Zeitpunkt, als die polnische 
Kronarmee Geld brauchte. und Karl XII. sie damit leicht auf seine 
Seite hätte bringen können. die schwedischen Kassen leer gewesen 
sein. Und dennoch sollen Karl XII. im Frühjahr 1704 erhebliche 
Geldsummen. und zwar gerade dank der vielen Kontributionen. zur 
Verfigung gestanden haben. mit denen er die Konföderation zu stärken 
und die Wahl Stanislaus Leszczvriskis zum König von Polen zu 
gewinnen beabsichtigte.776  Auf alle Fälle machte die Danziger 
Kontribution nur einen geringen Anteil der gewaltigen Kriegskosten 
Schwedens aus. Nach Carlson sollen sie Anfang 1703 10 Millionen 
Taler überstiegen haben. Die Ausgaben betrugen vom September 1703 

273 	G. Nordberg. Bd. I. S. 431. Die schwedischen Beamten und Offiziere haben sicherlich 
Anschaffungen in Danzig gemacht und einiges Geld aus ihrem eigenen Vermögen 
dort gelassen. Vgl. auch Trzoska 1985a, S. 105-121. 

274 Riese an de Sehestedt vom 26.12.1703. 16.1. und 23.4.1704, RKA Tyske Kancelli 
II. Danzig B 11. 

275 	Stenbock an Piper vom 22.12.1703 (1.1.1704). RA Kanslitjänstemäns ... vol. 102. 
276 	Haintz Bd. 1. S.90. 94. Nach Grauers 1969b. S. 109. hatte das schwedische Heer in 

der Zeit vom 13.(23.) Mai 1703 bis 21. Juni (1. Juli) 1704 allein aus den drei 
Woiwodschaften Polnisch-Preußens 500 928 Tympfe (166 976 Taler Silbermiinzen) 
Kontributionen eingetrieben. Dieses Geld soll aber hauptsächlich für Sold, Kleider 
und Ammunition ausgegeben worden sein. 



bis zum gleichen Monat des nächsten Jahres über zwei Millionen Taler. 
Nur sehr wenige Mittel konnten aus Schweden herbeibeschafft werden. 
so fehlten im Haushalt für das Jahr 1704 bereits eineinhalb Millionen 
Taler.2" Bei dieser Lage der Dinge bestätigt sich abermals. daß das 
schwedische Heer, wie es damals bei allen Armeen üblich war, aus 
dem Kriegsgebiet, so gut es eben ging, zu existieren versuchte. Noch 
eine Funktion Danzigs sei in diesem Zusammenhang angedeutet. Die 
Stadt spielte als Bankplatz eine wohl nicht unerhebliche Rolle bei der 
Finanzierung des Feldzugs aus schwedischen Mitteln. In Schweden 
erhobenen Einnahmen wurden von Stockholm zunächst nach Amster-
dam überwiesen. von wo sie dann nach Danzig remittiert und hier an 
die Schweden ausbezahlt wurden.278  
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277 F. Carlson 1885. Bd. 2, S. 313-315. 
278 Nach Rieses Bericht an Friedrich IV. von Dänemark vom 19.12.1703. KRA Tyske 

Kancelli II, Danzig B 11. Auch Cuypercrona berichtet öfter von solchen Trans-
aktionen. 



3. Die Kontribution an 
Schweden garantiert Danzig 
keine Sicherheit 

SCHWEDISCHE WERBUNGEN IN DANZIG 

Am 2. Weihnachtsfeiertag erhielt der Rat ein Schreiben des schwe-
dischen Königs aus Elbing_ Stenbock habe von ihm den Auftrag erhalten, 
in Danzig Soldaten zu werben. Der König wies den Rat an, dafür zu 
sorgen. daß der Generalmajor dort "assistence und Zuschub" erhalte. 
Für diese Willfährigkeit versprach Karl XII. seine königliche Gnade, 
sowie daß er "gnädigst bereit sei", Danzig "Königliche protection und 
Schutz beständig genießen zu laßen".' Sofort nach Weihnachten suchte 
Stenbock den Ratspräsidenten auf und bekundete ihm, daß Seine 
Königliche Majestät mit dem bisherigen Betragen der Stadt zufrieden 
seien, und sofern man nur damit fortfahre, er dem Rat noch einmal 
"bey Dero hohen Königlichen Wort" versichern könne. daß "die Stadt 
sich anderes nichts, alß was zu dero Wolseyn gereichen mag, von Ihr. 
Königl. Mavtt. zu versehen hätte'.' 

In die Gnade Karls XII. aufgenommen zu sein, war angesichts der 
damaligen politischen und militärischen Lage in Polen manchen Danzi-
gern durchaus recht. Es verwunderte sie dennoch, denn sie meinten, 
sich dieser Gnade durch "Gehorsam und Submission". welche sie Karl 
XII. gegenüber im Herbst 1703 bezeugt hatten, bereits sicher zu sein. 
Den jetzt verlangten Preis, der eine Beeinträchtigung der Danziger 
Freiheiten bedeutete, wollte der Rat nicht akzeptieren. Stenbock hörte 
die ihm wohlbekannten Argumente: Erstens könne die Stadt nicht gegen 
den Eid. den sie der Republik Polen geschworen habe, handeln und 

1 	Karl XII. von Schweden an die Stadt Danzig 14.(24.)12.1703 (Elbing) fol 127. AP 
300.53/1056; ebenso RA Kungliga koncept i utrikesärenden vol. 30. 

2 	Prop. des Rates vom 29.12.1703. AP 300.10/56. 
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zweitens sei die "Canaille und die Bevölkerung" in Danzig dermaßen 
gegen die Schweden aufgebracht. daß sie bereits das Rathaus hatten 
stürmen wollen.' 

Der Ratspräsident wehrte daher die Werbungen, wie er erst zwei 
Wochen später den übrigen Ordnungen im nachhinein mitteilte. ab.' 
Diese Verweigerung war ein Wagnis, aber der Rat war der Auffassung, 
daß das von Stenbock betonte Wohlwollen Karls XII. "zu einem guten 
Theil" auf die Vermittlung der "auswärtigen Puissancen" bei dem König 
von Schweden zurückzuführen sei. Dies hieß mit anderen Worten. 
Danzig brauche keinen neuen Preis zu verrichten, sich nicht weiter 
erpressen zu lassen_ da es im Interesse des schwedischen Königs läge. 
den Warnungen der Seemächte Folge zu leisten. In der Bürgerschaft 
wurde dies mit Genugtuung zur Kenntnis genommen.' 

Wer waren diese auswärtigen Mächte? Von Preußen hatte Danzig 
keine nennenswerte Unterstützung erhalten, und es war auch für die 
nächste Zukunft keine zu erwarten. Zwischen Schweden und Preußen 
hatte es im Herbst geheime Verhandlungen gegeben, über deren Inhalt 
vielleicht der Rat einiges wußte, da der von preußischer Seite beauftragte 
Graf Alvensleben sich Ende des Jahres in Danzig aufhielt und dort 
auch Hermelin getroffen hatte.6  An die Generalstaaten ging jetzt noch 
einmal - zum dritten Mal - ein Schreiben des Rates um Beihilfe.' In 
den Hauptstädten aller Seemächte, in London, im Haag und in Kopen-
hagen kursierten Befürchtungen, daß Danzig dasselbe Schicksal bevor-
stehen könne wie Elbing. Daher wurde die schwedische Werbungs-
aktion neuer Soldaten in Danzig als Alarmzeichen gedeutet$  - und so 
sah es der Rat ja auch selber. Dänemark hatte sich jetzt auch an den 
Berliner Hof gewandt, aber dort hatte man die Aufforderung, Danzigs 
Stellung gegenüber Schweden zu schützen, nicht mit konkreten Maß-
nahmen beantworten wollen, auch wenn man durchaus für die Beibe-
haltung von Danzigs Freiheiten war.9  Friedrich I. hatte ohnehin, zwar 
unter Protest, aber ohne wirkliche Einwirkungsmöglichkeiten die 
Besetzung Elbings hinnehmen müssen. Der preußische Resident in 
Danzig, Rubach, berichtete, daß "jederman" in Danzig seine Hoffnung 

3 	Stenbock an Karl XII. vorn 1.(11.).1.1704, in: Karolinska krigares dagböcker. Bd. 
XII. S. 219. 

4 	Prop. des Rates vom 14.1.1704, AP 300,10./57. 
5 	Prop des Rates vom 7.1.1704. AP 300,10/57: vgl. auch Hatton. S. 193f. 
6 	Herlitz, S. 76, 87. 
7 	Danzig an die Generalstaaten vom 22.12.1703, AP 300,27/99. 
8 	Herlitz. S. 92f. 
9 	Einen solchen königlichen Bescheid erhielt der Rat "unter der Hand" über den 

preußischen Residenten in Danzig. Rubach an Friedrich I. vom 30.1.1704, GStA 
Rep. 7, 59E. 
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auf den preußischen König setze, damit es der Stadt nicht "noch 
grausamer" wie Elbing ergehe. Er vermittelte auch eine direkte Bitte 
an seinen König, daß er sich der Stadt annehmen solle, falls Karl XII. 
zum Angriff schreiten sollte.10  

Am nachhaltigsten hatten wahrscheinlich die englischen Demarchen 
gewirkt. Der englische Gesandte am schwedischen Hof. John Robin-
son. den Danzig bereits Ende Oktober tun Unterstützung gebeten hatte," 
hatte sich im November im Lager Karls XII. aufgehalten. Anfang 
Dezember war er nach Danzig gekommen, so daß der Rat über seinen 
Vorstoß gut im Bilde war.' Robinson, der sich schon mehrmals für 
Danzig eingesetzt hatte, unternahm Weihnachten 1703 im Auftrag der 
englischen Königin eine erneute Demarche, der zufolge Königin Anna 
das "allergrößte Interesse" an der Unversehrtheit Danzigs habe. Staatsrat 
Piper antwortete mit den gleichen Argumenten wie bereits im Herbst 
an die zwei anderen Seemächte. Dänemark und die Generalstaaten13: 
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	So lange sich Danzig außerhalb des Krieges halte und keinerlei feind- 
liche Schritte unternehme_ habe die Stadt vor der schwedischen Majestät 
nichts zu fürchten." Es lag natürlich im Ermessen des Königs, was als 
ein "feindlicher Schritt" anzusehen war. Robinson erachtete diese 
Erklärungen als "vollauf zufriedenstellend" und entschuldigte sich fast 
fir sein Vorgehen.15  

Danzig hatte bislang einige Hoffnung daraus schöpfen können, daß 
Karl XII. angegeben hatte, lediglich gegen König August Krieg zu 
führen, und es vermieden hatte. der Republik selbst den Krieg zu 
erklären. Inzwischen war die von dem Lubliner Reichstag im Sommer 

10 	Rubach an Friedrich I. in Preußen vom 16.1. und 19.1.1704. Konzepte Friedrichs I. 
an Rubach und Schmettau (im Haag) vom 22.1.1704, GStA, Rep. 7, 58E. Siehe 
auch Hjärne. S. 396; Herlitz. S. 91. Beide betonen vielleicht zu stark die Passivität 
Preußens. 

11 	Stadt Danzig an Robinson vom 23.10.1703, AP 300,27/99. 
12 	Herlitz. S. 21. Der dänische Resident Riese berichtete von Robinsons Ankunft (am 

7.12.) am 12.12.1703 an de Sehestedt, KRA, Tyske Kancelli II, Danzig B 11. 
13 	Piper hatte dem holländischen Gesandten geschrieben, daB Schweden und Danzig 

die Kontributionsaffare zur Zufriedenheit beider Seiten abgeschlossen hätten, und 
er betonte, daß auch Danzig von der schwedischen Seite etwas erhalten habe. Er 
versicherte, daß Seine Majestät (Karl XII.) "est si eloignee de vouloir troubler le 
commerce de la ville de Dantzig ou lui apporten quelque dommage". Piper an Haersolt 
vom 23.11.(3.12.)1703, RA Kanslitjänstemäns ... vol. 91. 

14 	Robinson an Karl XII. vom 24.12.1703, RA Anglica vol. 523; Karl XII. (Piper) an 
Robinson vom 17.(27.)12.1703, RA Kungliga koncept i utrikesärenden vol. 30. 
Beide Briefe als Kopien im Danziger Archiv: Memoriale Ministri Britannici ad 
Regem Sveciae ratione Securitatis Civitatis Gedanem. 24.12.1703. fol.194 sowie 
Antwort Karls XII. (Pipers) vom 17.(27.)12. 1703, fol.195. AP 300,31/17. Vgl. Karl 
XII. an Friedrich IV. von Dänemark vom 7. (17. )9.1703. RA Kungl. koncept i 
utrikesärenden vol. 29. 

15 	Robinson an Piper vom 5.1.1704, RA Kanslitjänstemäns ... vol. 101. 



gesetzte Frist für einen Friedensschluß verstrichen, und folgte man den 
Beschlüssen dieses Reichstages, befand sich nun auch die Republik 
mit dem schwedischen Herrscher im Kriegszustand. Der springende 
Punkt war allerdings, welche und wessen Beschlüsse überhaupt als 
bindend galten. Danzig. das an seiner Neutralität festhalten wollte, 
drohte in den Streit zwischen den Anhängern Augusts (der Konföde-
ration von Sandomierz) und der Warschauer Konföderation hinein-
gezogen zu werden. Seit Anfang des Jahres 1704 war die Warschauer 
Konföderation das Werkzeug der Schweden, um die Dethronisation 
Augusts II. durchzusetzen. ̀6  

Von den beiden sich bekämpfenden Herrschern war August II. weit 
weg. dahingegen hielt sich Karl XII. in unmittelbarer Nähe Danzigs 
auf. Auf ihn und seine Empfindlichkeiten mußte daher besondere 
Rücksicht genommen werden. Als der Rat den übrigen Ordnungen von 
der bisherigen "Zufriedenheit" Karls XII. mit dem "Betragen" Danzigs 
berichtete, hielt er es gleichzeitig für angebracht, gegen die "üblen 
Reden". die in den Stadt gegen Karl XII. verbreitet wurden, anzugehen. 
Dies hatte der Ratspräsident auch Cuvpercrona versprochen, wahr-
scheinlich versprechen müssen. Ende Dezember 1703 wurde von den 
Bürgermeistern ein Edikt gegen "freche und muthwillige" Leute er-
lassen, die gegen gekrönte Häupter und gegen Standespersonen "keinen 
Scheu tragen, nicht allein anzöglicher und versehrlicher Reden sich zu 
gebrauchen, sondern auch solcher Dinge vorzunehmen, woran Tumulte 
und andere daher entspringende Thätligkeiten zu entstehen pflegen". 
Diesem Edikt schloß sich außer der zweiten auch die dritte Ordnung 
an, obwohl diese Delikte, u.a. die öffentliche Verbreitung lateinisch 
verfaßter Schmähgedichte, gerade von den Bürgern und nicht nur vom 
"gemeinen Volk" begangen wurden." Vor dem "gemeinen Volk" hatten 
außer dem Rat jetzt sogar die Schweden gewisse Angst. Stenbock wußte 
und hatte bereits genug Erfahrung, daß sich die Bevölkerung, auch 
wenn die Obrigkeit noch so viele Edikte zur Aufrechterhaltung der 
Ordnung erließ, "noch nie vom Magistrat hatte steuern lassen". Er 
kannte auch genug Beispiele. wie das Volk, die "Canaille", die 
schwedischen Werber angegriffen und diese daran gehindert hatte, die 
geworbenen Männer aus der Stadt zu führen.18  

16 	Samsonowicz 1990, S. 224: Cidlak 1994, S. 44; siehe auch Graueis 1920, S. 47-77. 
17 	Prop. des Rates vom 29.12.1703. Rezesse der 2. und 3. Ordnung vom 31.12. sowie 

Schluß vom 31.12. 1703, gedrucktes Edikt vom 29.12. als Anlage, fol. 449. AP 
300,10/56: Cuvpercrona an Karl XII. vom 29.12.1703. RA Polonica vol. 259. 

18 	Stenbock an Karl XII. vom 1.(10.)1.1704 (Elbing), in: Karolinska krigares dagböcker. 
Bd. XII. S. 219. 
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Es kann sein. daß es sich bei den Schmähschriften zum Teil um 
sächsische Provokationen handelte. aber vieles deutet darauf hin. daß 
sie aus der Stadt selbst stammten. In Danzig gab es Anhänger sowohl 
der schwedischen als auch der sächsischen Partei sowie gewiß auch 
Personen. die sich weder der einen noch der anderen Seite zurechneten. 
Wie stark schwedisch gesinnt Danzig damals war, läßt sich nicht 
quantitativ bestimmen. Hermelin hatte jedenfalls, wie bereits erwähnt. 
im November 1703 sich von Danzig mit dem Eindruck verabschiedet. 
daß sich die Danziger als "gute Schweden" erklärt hätten. etwas, was 
er auch unter den Bürgern Thorns nach Auslieferung der sächsischen 
Besatzung und trotz der Zerstörungen durch die schwedischen Belagerer 
zu beobachten vermeinte. Auf Danzigs Wünsche angesprochen, daß 
der schwedische König sich der Wohlfahrt und der Privilegien der Stadt 
beim zukünftigen Friedensschluß annehmen möge. hatte Hermelin 
zugesagt, sich dafiir einsetzen zu wollen. Die im Dezember an den Rat 
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	abgesandte königliche Erklärung hielt er für gelungen - wahrscheinlich 
war sie sogar von ihm formuliert worden -, aber er ahnte, daß 
"unbedachte Personen", womit er Stenbock oder sogar den König 
meinte, mit ihren Forderungen viel weiter - zu weit - gehen wollten." 

Stärker als einige Sympathieäußerungen der Danziger und die 
taktischen Höflichkeiten des Ratspräsidenten dürfte ein generelles 
Mißtrauen gegenüber den Schweden, vor allem wegen ihrer Militär-
politik, vorherrschend gewesen sein. Ein gutes Beispiel dafür bieten 
die Querelen wegen der im Winter 1703/1704 anschwellenden schwe-
dischen Werbungen. Diese sind mit eine entscheidende Ursache fir ein 
Aufbegehren gegen Karl XII. in Danzig gewesen. Hinzu kommt. daß 
es sich um eine recht groß angelegte Maßnahme handelte. Ganze fünf 
Regimenter, ein Infanterie- und vier Dragonerregimenter'-0  sollten 
aufgestellt werden. Dem schwedischen König zu dienen, fand aber auch 
bei vielen Zuspruch. Nordbergs Beschreibung in seiner Geschichte Karls 
XII. dürfte in diesem Punkt durchaus glaubwürdig sein. Ihm zufolge 
nahm die Werbung im polnischen Preußen "mit einem unglaublichen 
Zulaufe ihren Anfang"; allein in Elbing und Umgebung sollen die 
Schweden in nur einer Woche über 900 Mann angenommen haben. in 

19 	Hermelin an Barck am 7.(17.)10.1703 (Thorn), am 7.(17.)11. 1703 (Danzig), am 
27.12.1703 (6.1.1704) in: Bref från Olof Hermelin, S. 66, 76, 77. Im zweiten Brief 
heißt es: "Jag måste säga, at Dansickeme förklara sig goda Swenska, ock bedja at 
H:s M:t wid fridsslutet wille antaga sig deras wälfärd och privilegier, som af Polerna 
äre förkränkte. Jag lofwar det rundeligen." 

20 	Es war immer schwieriger geworden, gerade Reiter aus Schweden zu rekrutieren. 
Siehe Persson, S.170f. In der Regel bestand ein Regiment aus 8 Kompanien zu je 
150 Mann. ( Åberg 1976, S. 23), insgesamt brauchte man also 6000 Mann. 



Marienburg hätten in den ersten zwei, drei Tagen vierhundert Mann 
das Handgeld genommen." 

Bei diesem Erfolg und der Eile, die Karl XII. hatte, läßt sich erahnen. 
daß er gern auch entsprechend erfreuliche Resultate aus der bevölke-
rungsreichsten Stadt Polens, Danzig, gehabt hältc. Vorläufig hatten die 
Schweden öffentlich nur außerhalb der Stadtmauern geworben und 
angeblich auch "guten Zulauf gehabt. Der Rat hatte die Werbungen in 
den Danziger Ländereien und vor allem in nahegelegenen Gebieten. 
die ihm nicht unterstellt waren, nicht verhindern können. Solange sie 
"im Stillen" geschehen waren, hatte er sie sogar innerhalb der Stadt-
mauern hingenommen, um - wie es der preußische Resident Rubach 
richtig einschätzte - durch eine Verweigerung den schwedischen König 
nicht aufs neue zu irritieren. Allerdings verheimlichen ließen sie sich 
auf die Dauer nicht.'-'-  Für Karl XII. war das Werben "im Stillen" jedoch 
nicht effektiv genug. Er wollte die offene Werbung mit Trommelschlag 
auf Danzigs Straßen und Märkten durchsetzen, etwas, was nicht einmal 
der König von Polen je sich hätte erlauben können. Karl XII. hatte 
sogar angenommen, daß dies bereits geschehe, und gleich nach 
Weihnachten sollte diesem Verlangen Nachdruck verliehen werden. Der 
König schickte seinen Generaladjutanten, Oberst Carl Gustaf Dücker_ 
der eines der neuen Regimenter befehligen sollte, nach Danzig, diesen 
Entschluß dem Magistrat mitzuteilen." 

Stenbock war nicht der Initiator des neuen Befehls gewesen, im 
Gegenteil, ihm, der sich für die Verschonung Danzigs beim Rat verbürgt 
hatte, war die Sache zunächst etwas peinlich. Als er in Elbing von 
Dückers Absichten erfuhr, gab Stenbock dem Bürgermeister Reinhold 
Wieder anläßlich eines Neujahrsgrußes "par 1'amitie que j'ai pour la 
Ville de Dantzig" eine Vorwarnung. Den Inhalt des Befehls, den Ducker 
überbringen werde, behauptete Stenbock nicht zu kennen, aber er 
schrieb, daß Danzigs einzige Möglichkeit, sich den Frieden zu be-
wahren, die sei, den Befehl zu befolgen, und wenn der Stadt dennoch 
"ein Unglück zustoßen" würde, dann wäre er daran schuldlos.24  Sten-
bock appellierte sogar an seinen König, ob es wirklich im Interesse 
Karls XII. sei, die Danziger durch diesen neuen Befehl womöglich "zu 
den Waffen gegen den gnädigen Willen Euer Königlichen Majestät zu 
jagen". Stenbock äußerte die Befürchtung, falls der Befehl durchgeführt 

21 	G. Nordberg, 134.1, S.484. 
22 	Riese an de Sehestedt vom 2.1. und 16.1.1704, KRA Tyske Kancelli II, Danzig B 

11; Rubach an Friedrich I. in Preußen vom 9.1.1704, GStA Rep 7, 59E. 
23 	G. Nordberg, Bd. l, S. 484. 
24 	Stenbock an Bürgermeister Wieder vom 31.12.1703 (9.1.1704), fol. 202, AP 300,31 

17. 
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werde, kein Schwede mehr wegen des dann entstehenden Volksauflaufs 
sich in der Stadt aufhalten und sicher fühlen könne. Stenbock hatte für 
seine Materialbeschaffungen im Heer mit Hilfe einiger Danziger Rats-
herren gute Verbindungen anknüpfen können, die er wohl nicht aufs 
Spiel setzen wollte.'-` In der schwedischen Kriegskanzlei wiederum 
verstand Olof Hermelin die Empfindlichkeiten der Danziger Bürger. 
Er mutmaßte, daß ein Begehren der Schweden durch öffentlichen 
Trommelschlag die Werbungen durchzuführen. politisch "schlimme 
Folgen" haben könnte.'-6  

Am 12. Januar 1704 kam Oberst Dücker nach Danzig. Am nächsten 
Tag ging Cuypercrona mit ihm zum Ratspräsidenten, um diesem den 
Befehl Karls XII. über die öffentlichen Werbungen auszurichten. Der 
Ratspräsident versuchte, das Verlangte abzuwehren, aber der schwe-
dische Resident argumentierte getreu seinen Anweisungen, daß eine 
Verweigerung ein unfreundlicher Akt gegenüber seinem König sei, dem 
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	Werbungen auf dem ganzen Gebiet der Krone Polens frei gestattet 
worden seien. Der königlichen Majestät sei es "höchst mißfällig. daß 
Dieße Stadt sich mehrere freyheit dan andere frey-Städte (Hiermit waren 
Hamburg und Bremen gemeint. HS) anmaaßen wollte". Falls der Rat 
aber "solches weiter difficultiret oder gar abschlage", hätte dieser 
"schweres resentiment zu erwarten". Was half es dem Präsidenten, wenn 
er, wie schon mehrmals, die Befürchtung äußerte, daß die Werbungen 
das Volk aufstacheln würden. Cuypercrona und später Stenbock schlu-
gen lediglich vor, daß der Rat ja als Obrigkeit Edikte und andere öffent-
liche Anschläge anbringen könne, durch welche denjenigen, die sich 
den schwedischen Werbungen widersetzten, schwere Strafen angedroht 
würden. Damit könne der "Pöbel" im Zaum gehalten werden.27  

Mit "nicht geringer Bestürzung" vernahmen noch am selben Tag die 
Schöffen, Rechtsinstanz der Stadt, daß Karl XII. nicht Wort hielt. Es 
bestand wieder einmal, genau wie bei der Kontribution. die Gefahr 
eines "praejudiciums"; denn wie konnte die Stadt jetzt Karl XII. etwas 

25 	Stenbock an Karl XII. vom 1.(11.)1. 1704 (Elbing), in: Karolinska krigares 
dagböcker. Bd. XII. S. 219f. So schrieb Stenbock Karl XII. im Februar 1704, daß er 
"mit Hilfe des Magistrats" fur sich und das Regiment Ducker "so viele tüchtige und 
gute Flinten, wie benötigt, sowie 200 Paar Pistolen' bekommen habe. Stenbock an 
Karl XII: vom 2.(12.)2.1704. a.a.O. S. 225f. 

26 	Hermelin an Barck am 27.12.1703 (6.1.1704) aus Heilsberg, in: Bref från Olof Her-
melin, S. 77. 

27 	Cuypercrona an Karl XII. vom 1./11.1. und 5./15.1.1704, RA Polonica vol. 260; 
Prop. des Rates vom 14.1.1704. AP 300,10/57; Befehl Karls XII. an Cuypercrona 
vom 26.12.1703 (5.1.1704), RA Kungliga koncept i utrikesärenden vol. 30. Das 
von der Kanzlei aufgesetzte Schreiben im Namen Karls XII. ist von ihm stark redigiert 
und dadurch verschärft worden. 



gestatten, das sie ihrem eigenen König August verweigert hatte. Ein 
weiterer Grund, die freie Werbung abzulehnen, war, daß mancher 
Meister damit rechnen mußte. seine Handwerksgesellen an die Schwe-
den zu verlieren, denn diese versprachen gute Bezahlung: 8 bis 12 
Reichstaler auf die Hand und "daneben 1 Rock. 1 Mantel, stifflen undt 
pferdt". Ein dritter Ablehnungsgrund lag in der Befürchtung, daß die 
Werbungen viele Schweden in die Stadt bringen wurden, welche dann 
"uhrsach suchet, einige feindtseligkeit gegenst diese Stadt zu erreichen". 
vor allem da im Winter "kein frembder Potenthat Ihnen (den Danzigern 
HS) zur hülfe kommen kan".28  Diese Methode war oft genug angewandt 
worden. Der preußische Resident Rubach war überzeugt, daß Karl XII. 
nur einen Vorwand suchte, um "sich an Dantzig zu reiben undt dieselbe 
attaquiren zu können". Danzig steckte in einer Zwickmühle, erlaubte 
es die Werbungen. waren Tumulte in der Stadt zu befürchten. lehnte es 
sie ab. war schlimmstenfalls mit einen Angriff Karls XII. zu rechnen. 
Die Jahreszeit sei günstig, denn die in der Nähe lagernden Schweden 
könnten. so meinte man, leicht über die zugefrorenen Gewässer 
marschieren und so die Festungsgräben überwinden.'-9  

In der ersten Aufregung wurde von der zweiten und dritten Ordnung 
vorgeschlagen_ einen Brief direkt an die schwedische Majestät zu 
schicken, dann beschlossen sämtliche Ordnungen, eine Abordnung nach 
Heilsberg zu Karl XII. zu entsenden. Aber nur drei Tage nach diesem 
Schluß hieß es. daß die Werbungen nun doch gestattet würden. wenn 
auch unter "möglichster behutsamkeit". Es dürfe "niemand mit Gewalt 
geworben" werden, alle diejenigen, die "unter unseren milice stehen". 
sollten von den Schweden nicht angenommen werden. Wegen eventuel-
ler Deserteure wollte die Stadt keine Verantwortung übernehmen.30  
Obwohl man in Danzig der Ansicht war. daß alle nicht eigenen 
Werbungen eine generelle Gefahr für die Sicherheit der Stadt waren. 
zeigte sich nun. daß dieser Standpunkt gegenüber Karl XII. nicht 
durchzusetzen war. es sei denn, man wollte dessen militärisches 
Eingreifen riskieren. 

Was war in den drei Tagen geschehen? Zunächst hatte sich der Rat 
an den englischen Gesandten Robinson. der sich noch in Danzig aufhielt. 
gewandt. Robinson erklärte dem Staatsrat Piper, daß die Stadt keines-
wegs deshalb Karl XII. bitte. von einer öffentlichen Werbung Abstand 
zu nehmen. weil sie dies auch den Königen von Polen und Dänemark 

28 	Riese an de Sehestedt vorn 16.1.. 30.1.1704. KRA Tyske Kancelli II. Danzig B 11. 
29 	Rubach an Friedrich I. in Preußen vom 16.1.1704. GStA Rep. 7. 59E. 
30 	Rezesse der 2. Ordn. vom 14.1.. der 3. Ordn. vom 14.1.. Schluß vom 14.1.. Prop. 

des Rates vom 16.1.. Schluß vom 17.1.1704. AP 300.10/57. 
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verweigert habe, sondern vor allem aus zwei Gründen: erstens der Sorge. 
daß die anderen Fürsten, die bereits die entsprechende Absage erhalten 
hätten, der Stadt die Bevorzugung der Schweden übelnehmen würden, 
und zweitens vor allem, wie bereits oben angeführt,  aus Angst vor der 
Reaktion des Volkes.31  Der Rat - mit der Stimme Robinsons - wagte es 
nicht, Karl XII. die Werbungen schlichtweg zu verbieten, es wurde 
lediglich vorgeschlagen, in der bisherigen, weniger auffälligen 
Werbungspraxis fortzufahren. 

Bestand wirklich die Chance, wie man in Danzig eine Zeitlang ge-
glaubt hatte, den schwedischen König umstimmen zu können? Der mit 
dieser Mission betraute Subsyndicus Rosenberg war sofort nach Heils-
berg aufgebrochen und nach "mühsamer Reise" zunächst in die von 
Schweden besetzte Nachbarstadt Elbing gelangt. Dort konnte er Sten-
bock, als dieser aus dem Gottesdienst (nach schwedischem Kalender 
war Dreikönigstag) kam, sprechen. Von ihm hörte Rosenberg u.a., daß 
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	er bereits dem Oberst Taube den Befehl gegeben habe, vor dem Danziger 
Rathaus die Trommel rühren zu lassen. Stenbock gab auch unumwunden 
zu. daß dieser Befehl eine bewußte Provokation sein sollte. Man wollte 
abwarten, ob dies "einigen Uhnwillen des Pöbels nachsichziehen und 
wie auff solchenfall die Stadt sich dabey betragen würde". Vor nicht 
allzulanger Zeit waren, wie sich die Schweden beschwerten, zwei ihrer 
Werber vom Volk "übel tractiert" worden, und nun erwartete man, daß 
der Rat die Werber durch Danziger Soldaten schützen müsse. Während 
dieser Unterredung muß es bereits dem Danziger Ratsherrn klar ge-
worden sein, daß es wenig Sinn hatte, sich den Forderungen der Schwe-
den entgegenzustellen. Karl XII. sei, wie Stenbock verlautbaren ließ. 
jetzt Herr im Lande. und man könne "dasjenige, was er einmal begehret, 
durch keine Vorstellungen ihm außreden" 32 

Rosenberg trug trotz allem Stenbock den Wunsch vor. Graf Piper 
und König Karl XII. in Heilsberg aufsuchen zu dürfen, um auftrags-
gemäß die Schweden vielleicht doch noch von ihrer Absicht abzu-
bringen. Stenbock empfahl den Subsyndikus weiter, gab im aber den 
Ratschlag mit auf den Weg, er solle "umb Gottes willen" nicht mit 
"leeren complimenten" und Beteuerungen "einer moralischen oder 
anderen Unmögligkeit" vor dem König erscheinen, "weil solches so 
gewiß alß das gewißeste der Stadt das größte Unglück über den Hals 
ziehen würde".33  

31 	Robinson an Piper vom 15.1.1704. RA Kanslitjänstemäns ... vol. 101. 
32 	Relatio Rosenbergs (Elbing) an den Rat in Danzig vom 16.1.1704. fol.212-15. AP 

300,31/17. Das Treffen war am 15.1. 
33 Ebenda. 



Von Oberst Dücker hatte Stenbock, gleich nach der Verabschiedung 
Rosenbergs, einen kurzen Bericht erhalten, in dem jener, offenbar doch 
etwas verunsichert. seinen Vorgesetzten Stenbock bat, ihm noch einmal 
genau Bescheid zu sagen_ ob er nun die Trommel in der Stadt rühren 
lassen solle oder nicht. Er habe den Eindruck gewonnen, daß die Stadt 
sich feigen werde, ihre einzige Sorge gelte aber Tumulten, die mögli-
chenveise zwischen der "Canaille" und den Schweden entstehen könn-
ten. In Stenbocks Antwort, in der er auf der Durchführung des könig-
lichen Befehls und auch dessen Befolgung durch die Stadt Danzig 
beharrte. steht der aufschlußreiche Satz: "Enfin Sa Majeste comme 
victorieux et Triomphant, pretande etre en droit de donner des Lois et 
non pas D'en recevoir des autres."'4  

Aber nicht die negativen Resultate der Mission Rosenbergs hatten 
den Rat umgestimmt. Noch bevor der Rat Rosenbergs Elbinger Bericht 
in den Händen hielt. war sein Widerstand, ohne daß er das weitere 
Schicksal von dessen Reise abgewartet hatte. zermürbt worden. Von 
den schwedischen Offizieren in der Stadt und von Cuypercrona bear-
beitet, vielleicht auch von Robinson in diese Richtung beraten, hatten 
die Ratsherren eingesehen. "daß das Königliche Ansinnen so schlechter-
dings kaum sine gravi offensa würde zu verbitten seyn" und man daher 
zu einer Resolution gelangen müsse, die beide Seiten befriedige. Dies 
war dann der bereits erwähnte Schluß vom 17. Januar. 

Karl XII. hatte inzwischen aus einem Bericht Cuvpercronas. einige 
Tage verfrüht und nicht ganz der tatsächlichen Situation entsprechend, 
bereits entnommen. daß sich der Rat zu den Werbungen "bequemt 
hätte". und er beauftragte daraufhin sofort seinen Residenten. "Unser 
Gnädigstes Wohlgefallen" der Stadt auszudrücken. Die Stadt solle aber 
die Ordnung aufrechterhalten, und falls Danzig sich Sorgen wegen einer 
sächsischen Vergeltung mache, so könne Cuypercrona dem Rat ver-
sichern. daß Danzig "fir allezeit Unsere königliche protection" ge-
nieße".35  

Vier Tage später kam um 12 Uhr mittags der schwedische Tambour 
vor das Rathaus und begann die Trommel zu schlagen. Cuypercrona 
berichtete Karl XII.. daß dies "gantz friedlich ohne einige disordre. so 
sehr auch der Pöbelt da wieder geschrien haben". vor sich gegangen 

34 	Ducker (aus Danzig) an Stenbock vom 15.1.1704. fol 206; Stenbock (aus Elbing) 
an Ducker vom 16.1.1704, fol. 204-205, AP 300, 31/17. Diese Briefe befinden sich 
als Kopien im Danziger Archiv. Die beiden ersten Kopien hat Stenbock dem 
Subsvndicus Rosenberg übergeben. 

35 	Nach einer ins Deutsche übersetzten Kopie von Karls XII. Brief an Cuypercrona 
vorn 7.(17).1.1704 (Heilsberg), fol. 207-209. AP 300,31/17. Schwedisches Konzept 
in RA. Kungl. koncept i utrikesärenden vol. 31. 
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Abb. 9. Rechtstädtisches Rathaus 
am Langen Markt in Danzig. Der 
Kernbau ist aus dem 14.Jh. und um 
1600 von Anthony van Obbergen zu 
einem Renaissancebau umgestaltet 
worden. Davor der Neptunsbrunnen 
von 1633. 

Rechts der Artushof aus dem 15. Jh. 
(Fassade 1552), in dem sich die 
reichen Kaufleute trafen, dort die 
Geselligkeit pflegten, aber auch 
Geschäfte besprachen. Stich von 
F.A. Lohrmann 1765 (Ausschnitt). 

sei.36  Wie dies möglich war, hat ein anderer Beobachter, der dänische 
Resident Riese, geschildert. Nach ihm rief der Werber nach dem 
Trommeln aus: "Wer lust und liebe hat, Ihrer Königl(ichen) Mayest(ät) 
von Schweden zu dienen, derselbe solte sich in den Sandtgruben. wie 
auch in Petershagen und im Schotlande angeben"; alles Vorstädte von 
Danzig, so daß die Enrollierung, wenn auch auf Danziger Gebiet. so 
zumindest nicht in der Stadt, vorgenommen wurde. Der Trommelschlag 
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	habe nicht einmal "den zwölften Part von einer Stunde" gedauert: vom 
Magistrat waren drei Amtsdiener zur Stelle gewesen, um aufzupassen, 
daß dem Trommelschläger und dem Ausrufer "von dem gemeinen 
Mann. kein leidt wiederfahren möchte". Nach Anordnung des Rates 
sollten Leute. die sich vor den Werbern "zusammenrotten" würden. 
"mit guten Worten angemahnt werden, "nach Hause zu gehen undt 
keine Unordnung anzufangen". Wäre es aber zu Unruhen gekommen, 
so stand eine "stille Reserve" von städtischen Soldaten in Bereitschaft.' 
Aus Vorsorge hatte der Rat alle wichtigen Straßenkreuzugen mit Stadt-
soldaten besetzen lassen.3S  

Bei dieser Lage der Dinge in Danzig war Rosenberg inzwischen in 
Heilsberg angelangt. Er traf zunächst Graf Piper. der ihm versicherte. 
daß seine Majestät eine "sonderbahre affection und liebe vor die Stadt" 
habe.39  Bald darauf widerfuhr Rosenberg sogar die Gnade, von Ihrer 
Königlichen Majestät selbst empfangen zu werden. Wenn es die 
alleinige Aufgabe Rosenbergs gewesen sein sollte. die Schweden von 
ihrem Plan abzubringen, hatte sich dieses Vorhaben schon erledigt. In 
Danzig war ja bereits zugunsten der Schweden entschieden worden. 
Umso gnädiger konnte sich Karl XII. erweisen. Ein halbes Jahr lang 

36 	Cuypercrona an Karl XII. vom 12./22.1.1704. RA Polonica vol. 260. 
37 	Riese an de Sehestedt vom 23.1.1704. KRA. Tyske Kancelli II, Danzig B 11; 

Anordnung des Rates vom 22.1. 1704. gez. Groddeck. fol. 219. AP 300.31/17. 
38 	Rubach an Friedrich I. in Preußen vom 23.1.1704. GStA Rep.7, 59E. 
39 	Rosenberg an den Rat in Danzig vom 22.1.1704 (Heilsberg). fol. 216-217r. AP 

300.31/17. Siehe auch Credentiales der Stadt Danzig (fier Rosenberg) an Piper vom 
14.1.1704, AP 300,27/100 und Piper an den Magistrat in Danzig vom 12.1. 
(22.1)1703 (Konzept), RA Kanslitjänstemäns ... vol. 92. 
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hatte er sich geweigert, auch nur einen Vertreter der Stadt zu sich 
kommen zu lassen, jetzt war er durch die Bereitwilligkeit Danzigs. die 
schwedischen Transporte sowie die öffentliche Werbung geschehen zu 
lassen. umgestimmt worden und mit dem Verhalten der Stadt "sehr 
zufrieden". Es kann natürlich auch sein. daß Karl XII. in Heilsberg das 
erste Mal seit langem genügend Zeit für solcherlei Begegnungen hatte. 
In der schwedischen Kriegskanzlei deutete Hermelin das Nachgeben 
Danzigs sogar als ein klares Indiz für den Abfall von August II., da die 
Stadt dem schwedischen König Rechte bewilligt hatte, die sie ihrem 
eigenen König stets verweigert hatte. Es war also genau das geschehen, 
was der Rat befürchtet hatte: das Nachgeben in dieser relativ zweit-
rangigen Frage wurde als prinzipielle politische Kehrtwendung auf-
gefaßt. Deshalb brauchten sie, so glaubte Hermelin die Danziger ver-
standen zu haben, um so mehr den Schutz Karls XII.. der ihnen auch 
"zugesagt und versprochen" sei.40  

162 

	

	 Dem Rat war in der Tat nun sehr daran gelegen. daß die "Pro- 
pension und Gewogenheit' des schwedischen Königs gegenüber Danzig 
fortbestehen werde.41  Das Mißtrauen der Stadtbevölkerung gegenüber 
Karl XII. war jedoch nicht gewichen, und die Unmuts-äußerungen über 
die Schweden, aber auch den allzu gefügigen Rat hatten keineswegs 
aufgehört. In den Gassen kursierten Zettel, die nach Cuypercrona von 
"übell intentionireten Leuten bey nächtlicher weille ... in der Stadt 
ausgestreuet werden" und in denen verlangt wurde, die Werbungen 
einzustellen.4' 

Über die Kriegsziele und Absichten Karls XII. hegte man in Danzig 
keine Illusionen. Die Unabhängigkeit der Stadt war weiterhin bedroht. 
Das Gericht (die Schöffen) hatte in seinen Monita zu den schwedischen 
Werbungen einen langen Absatz der städtischen Sicherheit gewidmet. 
Eine neue Majoratsstelle wurde ausgeschrieben, die Festung Weichsel-
münde mit 200 Mann neuer Besatzung versehen und auf den Wällen 
wurden 20 neue Kanonen aufgestellt.43  Anfang März nahm die Stadt 
einen aus Schweden stammenden Oberst Sinclair zum Kommandanten.' 
Oberkommandant sollte Generalmajor Heinrich Freiherr von der Goltz 
werden, der allerdings erst aus preußischen Diensten beurlaubt werden 
mußte. Kriterium für seine Wahl war nicht bloß seine während eines 

40 	Hermelin (Heilsberg) an Palmquist (Den Haag) vom 29.1. (8.2.)1704, RA Hollandica 
vol. 300. 

41 	Prop. des Rates vom 31.1.1704, AP 300.10/57. 
42 	Cuypercrona an Karl XII. vom 19.129.1.1704, RA Polonica vol. 260. 
43 	"Monita E. Gerichts wegen der Schwedischen Werbung" vom 21.1.1704, AP 300.10;' 

57; Riese an Friedrich IV. von Dänemark, KRA, Tyske Kancelli II, Danzig B 11. 
44 	Cuypercrona an Karl XII. vom 7.3.1704, RA Polonica vol. 260. 



langen Lebens erwiesene militärische Tüchtigkeit gewesen, sondern 
auch sein Dienstverhältnis zum König in Preußen. Als sein Vorgänger 
van Kemphen überraschend im Februar gestorben war, hatte sich Danzig 
um den Kommandanten Krüger in Königsberg bemüht, den aber Fried-
rich I. nicht hergeben wollte. So nahm der Rat statt seiner den vom 
König vorgeschlagenen v.d. Goltz, der außerdem nicht allzuweit von 
Danzig. in Polnisch-Preußen begütert war.°` Bis Mitte Juni mußte die 
Stadt allerdings auf die Ankunft ihres neuen Oberkommandanten 
warten.46  

Der schwedische König konnte urn die Jahreswende 1703/1704 mit 
dem Erreichten zufrieden sein. Er beherrschte zwar nicht, wie Haintz 
in seiner Darstellung angibt und dies in vielen anderen Darstellungen 
wiederholt wird, außer dem Ermland das "strategisch. politisch und 
wirtschaftlich gleich wichtige Mündungsgebiet der Weichsel", denn 
die Beherrscherin der Mündung, die Stadt Danzig. war ja nicht besetzt 
worden. Aber dennoch kann die Stadt. davon zeugte die Nachgiebigkeit 
des Rates, zumindest zum unmittelbaren Einflußgebiet des schwe-
dischen Königs gerechnet werden. Der Nachschub von Soldaten aus 
Schweden kam im Frühjahr ungehindert 1704 auf der Danziger Reede 
an. Die Werbungen neuer Dragonerregimenter in Polnisch-Preußen und 
im Ermland. mit Einschluß Danzigs, waren insgesamt erfolgreich 
verlaufen. So konnte Karl XII. sein Heer auf die beachtliche Stärke 
von 33 000 Mann bringen." 

Auch mit der Warschauer Konföderation war es ab Januar 1704 
vorangegangen. Der Kardinalprimas Polens. Michal Radziejowski, auf 
dessen Einstellung zur polnischen Königsfrage alles ankam, hatte sich. 
um die Republik einem Frieden entgegenzuführen. zu Verhandlungen 
mit den Schweden bereit erklärt und sich damit der schwedischen Partei 
genähert. Allerdings soll Karl XII. dem Hin und Her der Warschauer 
Konföderation schließlich recht wenig Bedeutung beigemessen haben.' 
In der Frage der Unterstützung eines neuen Kronprätendenten - ab 
Frühjahr 1704 war es der Woiwode von Posen Stanislaus Leszczvriski 
- vertrauten die Schweden auf Bestechung und die Schlagkraft ihrer 
Armee. und beides kostete Geld und nochmals Geld. 

45 	Rubach an Friedrich I. in Preußen vom 6.2.1704. GStA Rep. 7, 59E; Altpreußische 
Biographie. Bd. 1, S. 222. 

46 	Rubach an Friedrich I. in Preußen vom 11.6.1704, GStA Rep.7, 59E. 
47 	G. Nordberg, Bd.1, S. 511; Haintz, Bd.1, S.90. 
48 	Herlitz, S. 104ff._ 132. 
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DIE KANUTISCHE SCHULD 

Ende März 1704 vernahm die dritte Ordnung mit "nicht geringer 
befrembdung", daß der schwedische König eine weitere Möglichkeit, 
seine Kriegskasse auf Kosten Danzigs aufzufüllen, entdeckt hatte. Was 
sie erst jetzt erfuhr, war, daß es sich um eine Schuldenangelegenheit 
handelte, die bereits im Januar 1704 dem Ratspräsidenten, ja angeblich 
schon einmal, vor einem Jahrzehnt, dem Rat vorgelegt worden war. 
Für Rat und die übrigen Ordnungen gleichermaßen unfaßbar war. daß 
der schwedische König von Danzig eine vor rund zweihundertfünfzig 
Jahren entstandene Schuld einzufordern gedachte." Der damalige König 
von Schweden. Karl Knutsson. hatte 1457. als er auf der Flucht in 
Danzig Schutz gefunden hatte, der Stadt 15 000 Mark geliehen. Er 
hatte dafür zwar Putzig als Pfand bekommen, war jedoch nicht imstande 
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	gewesen, diesen Besitz zu halten. Als Danzig Putzig zurückerobert hatte 
und bald darauf dem König von Polen, Kasimir, überlassen hatte, 
bestand Karl Knutsson auf Auslieferung dieses Pfandes oder des 
Geldbetrages. Er konnte sich jedoch nicht behaupten, und so hinterließ 
er den unerledigten Streitfall seinen Erben.5° 

Die Stadt Danzig hatte sich dann um die Begleichung ihrer Schulden 
nicht weiter gekümmert. aber die Erben Karl Knutssons, die Gyl-
lenstiernsche Familie hatte. als sie Ende des 17. Jahrhunderts durch 
die Reduktion in finanzielle Schwierigkeiten geraten war. diese Forde-
rung aufgegriffen. Karl XI. soll daraufhin 1693 Cuypercrona veranlaßt 
haben. sich der Sache beim Rat der Stadt Danzig anzunehmen, aber 
ohne Erfolg. Erneut von der Familie. durch den Generalgouverneur 
von Bremen. Freiherr Nils Gyllenstierna, an die Angelegenheit erinnert. 
sah nun Karl XII. seinerseits eine Chance, das Geld gleich für sich zu 
beanspruchen. Cuypercrona erhielt Mitte Dezember den königlichen 
Befehl, entweder der Familie zu ihrer "wohlbegründeten" Forderung 
zu verhelfen oder "uns die Summe bei nächster Gelegenheit zur Nutzung 
zuzuführen'. Der Brief schloß mit der für Karl XII. notorischen Dro-
hung. falls die Danziger irgendwelche "chicanen" machten. würde er 
ihnen seine Gnade entziehen.' 

49 	Prop. des Rates vom 19.3.. Rezesse der 2. Ordn. vom 2.4. und der 3. Ordn. vom 
2.4.1704. AP 300.10/57. 

50 	Simson 1924. Bd. 1. S. 247ff., 299f.; Lengnich, Bd. 9. S. 171. 
51 	Karl XII. an Cuypercrona vom 3. (13.) 12. 1703. RA Kungliga koncept i 

utrikesårenden vol. 30; vgl. Herlitz. S. 179. In den Danziger Rezessen und Missiven 

des Jahres 1693 und in den Briefen Cuypercronas des Jahres 1693 findet sich kein 
Hinweis auf diese Forderung. 



Als Cuypercrona nach wochenlangem Zögern, oder vielleicht auch 
nur auf einen geeigneten Moment wartend, die Forderung dem Rat 
unterbreitete. wagte es der Ratspräsident Wieder nicht, eine schroff 
abweisende Antwort zu geben, da Cuypercrona, wie befohlen, mit dem 
Entzug der Gnade seines königlichen Herrn gedroht hatte_ der Gnade. 
die doch gerade vor zehn Tagen durch das Nachgeben in der Werbungs-
frage wiederhergestellt schien. Auf alle Fälle wurde die Sache erst 
einmal dilatorisch behandelt. Wieder hatte sich Zeit erbeten, weil man 
die alten Urkunden ausfindig machen müsse.5'- 

Nach zunächst langwieriger Suche in mehreren Archiven und dann 
eingehender Überprüfung der Akten, wodurch die Behandlung der An-
gelegenheit sicherlich mit Absicht hinausgezögert wurde, konnte der 
Rat die Existenz der Schuld nicht abstreiten. auch wenn er andererseits 
nicht einsehen mochte, daß sie nach so langer Zeit noch Gültigkeit 
haben sollte. Auch versuchte der Ratspräsident die Angelegenheit ganz 
und gar als privates Anliegen der betroffenen Familie abzutun. Außer-
dem müsse man, meinte er, in Archiven in Dänemark, wenn nicht gar 
in Schweden, noch eingehender "nachsuchen", denn eine solche alte 
Sache erfordere genaue Prüfung und viel Geduld. Cuypercrona hierüber 
in Kenntnis gesetzt, beharrte darauf, daß es sich um einen königlichen 
Befehl handle. Da dies nichts nützte, bat er seinen König, ihm eine 
nähere Order, "mit setzung einer Zeit in welcher sich die Stadt zu 
erklären hätte". zu schicken, denn wie er einige Tage später erläuterte. 
es würden "von seiten der Stadt nichts anders als ausflüchte zur zeit 
gewinnung gesuchet". Ohne einen solchen Befehl meinte Cuypercrona 
nichts mehr erreichen zu können." Karl XII. reagierte dementsprechend. 
er setzte dem Rat vom 6. März an (Datum neuen Stils seines Briefes an 
Cuvpercrona) eine Frist von sechs Wochen. Bis dahin müsse die Gvllen-
stiernsche Angelegenheit geklärt sein, andernfalls werde er sich der 
"Sache als seiner eigenen näher annehmen" müssen. Bei dem hohen 
Maß an Gnade. die er der Stadt habe zukommen lassen, schrieb der 
König an seinen Residenten, erweise sich Danzig als undankbar und 
mißbrauche sein Wohlwollen.5a 

52 	Cuypercrona an Karl XII. vom 19./29.1.. 9./19.2.1704, RA Polonica vol. 260. 
Stenbock erkundigte sich bereits am 15.1. bei Rosenberg, ob Cuypercrona noch 
nicht die "Gyldenstiemsche Prätension" vorgebracht habe. Rosenberg an den Rat 
Danzigs vom 16.1.1704, AP 300,31/17. 

53 	Cuypercrona an Karl XII. vom 9./19.2., 12./22.2. und 19./29.2.1704. RA Polonica 
vol 260. Der Vorschlag eine Frist zu setzen, ist im ersten Brief. 

54 	Karl XII. an Cuypercrona am 25.2. (6.3.)1704. RA Kungl. Koncept i utrikesärenden 
C. vol. 31; Cuypercrona an Karl XII. vom 14.3. 1703, RA Polonica vol. 260; vgl. 
Herlitz. S. 180. 
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Damit war der Rat gezwungen, die übrigen Ordnungen mit dieser 
höchst unangenehmen schwedischen Prätension vertraut zu machen. 
Er tat dies mit der Versicherung, daß er bisher alles Erdenkliche "zur 
Verzögerung" und "Ablehnung einer so alten Schuld" unternommen 
habe. Wie bei ähnlichen Fällen, so schlug auch diesmal der Rat als 
erstes vor, eine Deputation, d.h. einen Ausschuß, zusammenzustellen. 
Die erste und die zweite Ordnung sowie die Quartiere der dritten 
Ordnung stellten Anfang April ihre Deputierten auf;  die nach abge-
schlossenen Beratungen die Angelegenheit wieder vor die Ordnungen 
bringen sollten. Die zweite Ordnung hatte wohl mit ihrer skeptischen 
Bemerkung recht, derzufolge "die Erfahrung jederzeit gelehret, daß 
die deputationes selten succediren". aber es sei dennoch besser zunächst 
"inter paucos" zu deliberieren. Das Dilemma Danzigs als Bürgerstadt 
war eben, in schwierigen Fragen langwierige interne Verhandlungen 
führen zu müssen, die oft erst recht kein Resultat erbrachten und 

166 	außerdem nicht vertraulich blieben.55  

Der Rat hatte sich inzwischen an Graf Piper gewandt und diesem 
seine Auffassung dargelegt, die Stadt habe bisher Anlaß zu der Hoffnung 
gehabt, daß Karl XII. die "Kanutische Schuld" nicht eintreiben wolle 
und bloß Cuypercrona anderer Ansicht sei.56  Es war klar, daß die 
Danziger es nicht mit dem schwedischen König aufnehmen wollten. 

Als Anfang April ein Mitglied der weitverzweigten Gyllenstiernschen 
Familie. ein im Heer Karls XII. dienender Oberstleutnant. beim Rats-
präsidenten in Danzig vorstellig wurde, kam die dritte Ordnung, die 
vom Rat bedrängt worden war, einen Entschluß zu fassen, auf den 
Gedanken, der Rat solle doch versuchen, die Angelegenheit "mit dem 
Obristen von Güldenstern57 ...in möglichster Stille", sozusagen privat, 
zu regeln. Noch hatte sich die Bürgerschaft gar keinen Begriff davon 
gemacht, wie hoch die Schuld in gängigen Talern sein könnte. Wenn 
sie aber zu hoch ausfiele, müsse neu verhandelt werden, und das 
Fischerquartier schlug bereits vor, wie stets in kritischen Situationen, 
daß man sich an die Seemächte wegen Unterstützung wenden könne. 
In einer Hinsicht wollten die Kaufleute und Händler des Burgquartiers 
sicher gehen. Sie verlangten, daß die Originalobligation an Danzig 
ausgehändigt werden müsse.58  

55 	Prop. des Rates vom 19.3., Rezesse der 2. und 3. Ordn. und Schluß vom 2.4.1704. 
AP 300.10/57: vgl. Manens 1883. S. 7f 

56 	Rat der Stadt Danzig an Piper 19.3.1704, AP 300,27/100; Piper an den Rat Danzigs 
vom 17.(27).3.1704. fol. 225. AP 300.31/17. 

57 	Oberstleutnant Graf Nils Gvllenstiema_ entfernt verwandt mit dem weiter oben 
erwähnten Genralgouverneur Bremens. Freiherrn Nils Gyllenstiema (af Fogelvik). 

58 	Prop. des Rates vom 8.4., Rezesse der 2. Ordnung und der 3. Ordnung vom 11.4. 
und Schluß vom 11.4.1704, AP 300,10/57. Die "Originalobligation" als Faksimile 



Kurz vor Ablauf der Frist wurde auf dem Rathaus eine Konferenz 
abgehalten, an der die Deputierten, das Mitglied der Gyllenstiernschen 
Familie und der gerade aus Heilsberg von einem Besuch bei Karl XII. 
zurückgekehrte Cuypercrona teilnahmen. Man kam zu keinem endgül-
tigen Ergebnis, die Ordnungen wollten die Sache lieber noch einmal 
zur deliberation" nehmen. 9̀  Vom Ratspräsidenten hatte Cuvpercrona 

aber immerhin den Bescheid erhalten, daß die Stadt bereit sei. das 
Kapital zu bezahlen. Der schwedische Resident hoffte. "auch noch einen 
theil der interessen zu obteniren", und eine Woche später vermutete 
Cuypercrona, "es zum alterum tantum zu bringen". Allerdings bestand 
der Rat darauf wie es die dritte Ordnung gewünscht hatte, die Original-
obligationen ausgeliefert zu bekommen.60  Inzwischen war die vom 
schwedischen König gesetzte Frist abgelaufen, und es war abzusehen, 
daß das Feilschen nach altbewährtem Muster sich noch endlos hinziehen 
würde. 

Da erschien am 20. April, nach dem Sonntagsgottesdienst in der 
Marienkirche, eine von Stenbock angeleitete schwedische Abordnung 
beim Ratspräsidenten, und legte mehrere Forderungen auf den Tisch, 
die im Vergleich zu der ebenfalls angemahnten Kanutischen Schuld 
für Danzigs zukünftige Stellung von weit grundsätzlicherer Natur sein 
sollten als die verlangte einmalige finanzielle Ableistung. Wahrschein-
lich gaben die neuen Forderungen den Ausschlag dafür, daß der Rat 
und die übrigen Ordnungen in der Gyllenstiernschen Angelegenheit in 
der Hoffnung nachgaben. daß dadurch die Gnade des schwedischen 
Königs aufrechterhalten und andere zu erwartende, noch unange-
nehmere "Zumutungen" abgewendet werden konnten. Stenbock hatte 
noch einmal ausdrücklich betont, daß Karl XII. das Geld für sich "ad 
proprios usus" einfordere, es sich also quasi um eine erneute Kriegs-
kontribution handelte. 

Daß die Stadt nun unter Zeitdruck gesetzt wurde, behagte den 
Danzigern wenig, ebensowenig die Erfahrung, "daß wenn eine praeten-
sion abgethan, eine andere wieder zur bahn gekommen" und die Stadt 
dadurch "sensim enerviret werde". Das Hauptanliegen der Schöffen 
war denn auch - ja überhaupt eines der Hauptprobleme Danziger Politik 
- Mittel zu finden, wie Karl XII. weitere Forderungen zu stellen, 
verwehrt werden konnte. Das rechtliche Mittel war in diesem konkreten 
Fall, den Originalschuldschein ausgehändigt zubekommen, die übrigen, 

mit Umschrift in: Engeströmska samlingen. Äldre Svenska Handlingar B III 2:19 
(Kungliga Biblioteket Stockholm). 

59 	Prop. des Rates vom 17.4.1704, AP 300,10/57. 
60 	Cuypercrona an Karl XII. vom 1./11.4., 8./18.4.1704, RA Polonica vol. 260. 
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allgemeineren Mittel waren stets die gleichen: die eigene "Securitet" 
zu beachten und auswärtige Unterstützung zu suchen. Die dritte Ord-
nung brachte wieder die Absendung einer Deputation zu Karl XII. ins 
Gespräch. Vielleicht könnten, so meinte man. mit ihm persönlich alle 
jetzigen und zukünftigen "Zunöthigungen einmahl vor allemahl, so 
lange die unruhe in diesen landen noch anhalten solte...verbeten und 
gäntzlich abgethan werden". Zu dieser Deputation kam es nicht, aber 
der Rat bereitete dafür etliche Briefe vor, sowohl an Karl XII. als auch 
an die Seemächte und schickte seine Sekretäre zur Berichterstattung 
zu deren Residenten in Danzig.61  

Als die Ordnungen am folgenden Dienstag den Schluß gefaßt hatten. 
in der "Güldensternschen Affaire" mit Stenbock "in tractato" zu gehen. 
war immer noch keine konkrete Summe benannt worden. Stenbock 
nannte sie am nächsten Tag: Schuldkapital zuzüglich Zinsen und 
Zinseszinsen auf 234 Jahre hätten die Summe von 437 000 Reichstalern 
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	Spezies ergeben, aber sein König gebe sich mit 400 000 Reichstalern 
Kurant (d.h. rund 1.2 Millionen Gulden) zufrieden. Diese aber müßten 
bezahlt werden. sonst drohe Danzig das "größte Unglück". Diese 
immense Summe war fast das vierfache der 1703 von Danzig an die 
Schweden bezahlten Kontribution. Wie sollte die Stadt auf einmal soviel 
Geld aufbringen? Die Deputierten des Rates hatten nur die Kapital-
summe. genau 21 052 Taler, angeboten.62  

Es blieb also nichts weiter übrig, als weiterzuverhandeln versuchen. 
Dies war dann auch der Vorschlag der übrigen Ordnungen. Einfach die 
Verhandlungen abzubrechen, kam natürlich nicht in Frage. Allerdings 
hielt es die dritte Ordnung wieder für "hochnötig", Abgesandte zu 
verschicken. vor allem an den König von Preußen. "je eher je lieber". 
Ratsherr Hoppe hatte sich auch sofort an den preußischen Residenten 
in Danzig, Rubach, gewandt, damit dieser Friedrich I. Danzigs in-
ständige Bitte, sich der Stadt anzunehmen. übermittle.63  Überraschen-
derweise scheinen sich Stenbock und der Rat schon am selben Abend 
oder am 25. April geeinigt zu haben, nachdem dieser die doppelte 

61 	Prop. des Rates (Appendix) vom 21.4.1704, Rezesse der 2. und 3. Ordnung vom 
22.4.1704. AP 300,10/57. Die Sorge in "lingnade zu fallen" bestimmte vor allem 
die Briefe des Rats an Piper und Karl XII. vom 25.4.1704. AP 300.27/100. 

62 	Schluß vom 22.4. 1704. Prop. des Rates (Appendix) vom 24.4.1704, AP 300,10/57; 
Riese an de Sehestedt vom 23.4.1704. KRA. Tyske Kancelli II, Danzig B 11; 
Cuypercrona an Karl XII. vom 15.%25.4.1704. RA Polonica. vol. 260; vgl. Manens 
1883. S. 9. Herlitz. S. 180. 

63 	Rezesse der 2. und 3. Ordnung vom 24.4. sowie Schluß vom 24.4.1704. AP 300.10/ 
57; Rubach an Friedrich I. in Preußen vom 23.4.1704; Konzepte Friedrichs I. an 
Schmettau vom 27.4. und an Rubach vom 28.4.1704, GStA Rep. 7, 59E; Hassinger, 
S. 122. 



Kapitalsumme_ also ungefähr ein Zehntel der zuerst von Stenbock 
genannten Summe, angeboten hatte." Selbstverständlich lag die letzte 
Entscheidung beim schwedischen König. 

Cuypercrona. der Ende März, Anfang April zum ersten Mal seit zwei 
Jahren Danzig verlassen hatte. und zwar um seinen Allergnädigsten 
König und Herrn in Heilsberg aufzusuchen. hatte diesem sicherlich 
ausgiebig über die Interna der Danziger Politik berichtet und auch 
darüber. was der Stadt überhaupt noch an Geld abgenommen werden 
konnte. Cuypercrona hatte in seinen Briefen sogar einiges Verständnis 
für die finanziellen Sorgen der Stadt gezeigt: die Stadtgarnison ver-
schlinge viel Geld. aus den Ländereien sei kaum etwas zu bekommen 
und wegen des schlecht verlaufenden Handels gäbe es auch kaum 
Zolleinnahmen." Auch Graf Piper erfuhr aus einem Brief des Rates. 
daß die Kassen wegen der "gantz niederliegenden Commercia ... 
erschöpft" seien und daß die Stadt deshalb einen Aufschub wünsche.' 
Allerdings gehörten Klagen über die "erschöpften Kassen' zum 
Standardrepertoire der Kaufmannsstadt. und dennoch waren die bis-
herigen Zahlungen an die Schweden aufgebracht worden. 

Karl XII. envies sich dann in der Gvllenstiernschen Angelegenheit 
als großmütig. vielleicht. um mit seinen anderen Forderungen. 
hinsichtlich deren er unerbittlich war und welche die Danziger, wie 
Cuypercrona ihm mitteilte, sehr alarmiert hatten, besser durchzu-
kommen. Karl XII. wies Stenbock an. sich mit dem doppelten Betrag. 
"den sie (die Danziger HS)) selbst angeboten haben", zufrieden zu geben 
und "sie nicht noch. was man zwar gut machen könnte, höher zu plagen". 
Von einer strikt einzuhaltenden Frist. wie sie Stenbock erneut auf den 
30.April gesetzt hatte, war auch keine Rede mehr. Der König meinte, 
daß man die Danziger "schonen will.... da sie bisher willig gewesen 
sind. wie es sich gehört". Er schloß mit der Bemerkung: "Und wenn 
sie sich hernach nicht dazu unwürdig erweisen sollten. so könnte man 
sie wie Marienburg von aller weiteren Beschwernis (gravation) be-
freien."«-  Stenbock. der den Befehl des Königs dem Rat erläuterte. nahm 
sogar eines der Argumente der Danziger auf, "daß die Stadt bev diesen 
Krieges Troublen keinen freyen Handel und Wandel hat treiben können" 
und dementsprechend finanziell schwach ausgerüstet sei. Deshalb und 

64 	Prop. des Rates vom 25.4.1704, AP 300,10/57; Cuypercrona an Karl XII. vom 15.7 
25.4.1704 (Im Postscriptum ist die neue Summe benannt), RA Polonica vol. 260; 
vgl. Martens 1883. S. 9. 

65 	Cuypercrona an Karl XII. vom 4.714.3. und 1.111.4.1704. RA Polonica vol. 260. 
66 	Stadt Danzig an Piper vom 25.4.1704, AP 300.27/100. 
67 	Karl XII. an Stenbock 17.(27).4.1704. in: Konung Karl XII:s egenhändiga bref, S. 

311. 
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weil Danzig bisher "Gehorsam und Willfährigkeit" gezeigt habe, 
könnten sich die Schweden mit dem "alterum Tantum" begnügen.` 

Für Danzig blieb noch die Mühe, die Summe herbeizuschaffen, und 
dabei muß in Betracht gezogen werden, daß die Gvllenstiernsche 
Forderung nicht die einzige Kontribution des Jahres 1704 blieb. Am 
30. Juni konnte Stenbock, (zusammen mit weiteren Geldern), den von 
Danzig errechneten doppelten Gegenwert der ursprünglichen Kanu-
tischen Schuld, nunmehr in Höhe von 142 372 Gulden und 24 Groschen 
(47 456 Reichstalern entsprechend), fir die schwedische Kriegskasse 
quittieren.69  Die Begleichung der Kanutischen Schuld war ein Beispiel 
dafür, daß den von Danzig zu entrichtenden Kontributionen eine 
scheinbar legale Begründung zugrunde gelegt wurde, die schließlich 
ausbezahlte Summe jedoch ziemlich willkürlich ausfallen konnte. Das 
Resultat hing von den "Konjunkturen" ab, von der Hartnäckigkeit oder 
Nachgiebigkeit Stenbocks, der Ungeduld des Königs einerseits, und 
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	vom Verhandlungsgeschick der Danziger andererseits, wobei sich die 
Verzögerungstaktik des Rates in diesem Fall fir die Danziger sogar 
günstig auf die Endsumme ausgewirkt hatte. 

68 	Stenbock an die Stadt Danzig 19129.4.1704 (Danzig), AP 300,10/57. Auch Graf 
Piper antwortete in diesem Sinn. Piper an die Stadt Danzig vom 18./28.4.1704. fol. 
227-228, AP 300,31/17. Vgl. auch Stadt Danzig an Piper und an Karl XII. vom 
25.4.1704, AP 300,27/100. 

69 	"Copia der quitance wegen der Canutischen Praetension", gez. Stenbock, vom 30. 
Juni 1704, fol. 289, AP 300,31/17. Vgl. Lengnich, Bd. 9, S.I71; Martens S. 22. 
Diese Summe entspricht ungefahr den 40 000 Reichstalem die Annerstedi. S. 96 
offenbar in Anlehnung an von Dalin, Svea Rikes Historia, Bd. 2, S. 745 angibt. 
Loenbom, S. 92, bezieht sich auf einen Quittungsentwurf Stenbocks und hat 
ausgerechnet, daß die 15 000 preußischen Mark aus dem 15. Jh. 19 775 25/49 
Reichstalem (riksdaler) entsprachen, somit die ausbezahhe doppelte Summe 39 551 
1/49 Reichstaler betrug. Cuypercrona wiederum beziffert die Gyllenstiernsche 
Pråtension, als die Ausbezahlung an Stenbock am 16. Juni begann, auf 47 457 2/3 
Reichstaler Kurant. Cuypercrona an Karl XII. vom 7./17.6.1704, RA Polonica vol 
260. Die Familie Gyllenstiema bekam keinen Pfennig ausbezahlt. Annerstedt, S. 
96; Herlitz, S. 180. 



4. Danzigs erzwungene Abkehr 
von König August II. 

ERNEUTE FORDERUNGEN KARLS XII. UND 
SCHUTZSUCHE DANZIGS BEI 
BEFREUNDETEN MÄCHTEN 

Als Stenbock am 20. April 1704 zusammen mit Cuypercrona und dem 
Kriegskommissar Olof Bromell den Ratspräsidenten von Danzig 
aufgesucht hatte, hatte er, nachdem er als erstes die Gyllenstiernsche 
Forderung nachdrücklich als "königliches Geld" requiriert, in drei 
weiteren Punkten erklärt, was "Wille und Begehren" seines Königs 
sei: Erstens, daß alle Einkünfte, die August als König von Polen aus 
Danzig bezog. sowohl fir das Jahr 1703 als auch für das laufende Jahr 
an Karl XII. auszubezahlen seien; zweitens, da der königliche Burggraf 
in Danzig fir das Jahr 1704 noch nicht eingesetzt sei, dieser jetzt von 
Karl XII. verordnet würde und drittens, daß die Kähne, welche 
Gefangene nach Schweden transportierten, das Danziger Gebiet frei 
passieren dürften.' Daß ein Verlangen, wie das der freien Passage, 
wiederholt gestellt werden mußte, beruhte darauf, daß manches, was 
Danzig aus Rechtsgründen nicht gewähren konnte und wollte, dennoch 
in der Praxis und von Fall zu Fall gestattet worden war. Für seine vielen 
Transporte benötigte Stenbock u.a. Schaluppen aus Danzig und "alle 
möglichen Handreichungen". Dies zu erlauben, oblag meist dem 

1 	Prop. des Rates (Appendix) vom 21.4.1704, AP 300,10/57: vgl. Cuypercrona 
(13.)23.4.1704, RA Polonica vol. 260. So auch Herlitz, S. 180; Martens 1883, S. B. 
Siehe auch Gralath, Bd. 3, S. 225f. und G. Nordberg, Bd. 1, S. 511, der die drei 
Forderungen anfilhrt, die Pfahlgelder, die Absetzung des Burggrafen und "eine alte 
Schuldforderung des gyllenstiernischen Geschlechts'. aber der den Verlauf etwas 
vereinfacht darstellt. Nach Nordberg war man in Danzig wegen der ersten beiden 
"nicht sonderlich bekümmert", allein die dritte verursachte daselbst ... eine große 
Unruhe". 
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Ratspräsidenten.' Natürlich konnten sich die Schweden über abschlägige 
Bescheide der Danziger auch einfach hinwegsetzen, aber damit wurde 
das Risiko erhöht, daß Danzig sich zur Wehr setzte und andere Mächte 
alarmierte. 

Stenbocks drei Punkte bestanden aus Forderungen, die nun direkt 
Danzigs Rechte und Freiheiten betrafen. Sie waren der erste Schritt 
zur beabsichtigten Unterwerfung Danzigs unter den Willen Karls XII. 
Etwas Schriftliches, gar von seinem König, hatte der Generalkriegs-
kommissar dem Magistrat noch nicht vorgelegt. Nach Hermelins Be-
hauptung war die Demarche Stenbocks von ihm selbst vorbereitet. aber 
wohl kaum ohne Wissen des Königs. In der Kanzlei vermutete zwar 
Hermelin, daß das "Böllern" von Stenbock, das er nicht habe verhindern 
können, wenig zu bedeuten habe, dennoch beklagte er sich bei einem 
seiner Briefpartner, wie die "Kriegsbedienten" schon oft Sachen unter-
nommen hätten, die im nachhinein abzuwenden, die größten Mühen 

172 	verursache.' 
Auf der politischen Bühne Polens hatte in diesem Frühjahr der Kampf 

zwischen August und Karl XII. ein neues Stadium erreicht. Am 16. 
Februar 1704 hatten die vom Kardinalprimas nach Warschau einbe-
rufenen Anhänger der unter Einfluß Karls XII. stehenden Konföderierten 
König August für abgesetzt erklärt. Nach Auffassung des Kardinals 
herrschte in Polen seitdem ein Interregnum, während dessen er selbst 
der höchste Repräsentant der Republik war. Die Warschauer Ver-
sammlung hatte von Karl XII. erwartet. daß dieser nunmehr zu 
Verhandlungen über einen Frieden bereit sei und mit der Erhebung von 
Kontributionen aufhören werde. Die Hoffnung, daß durch die Absetzung 
Augusts der für Polen verheerende Krieg beendet werden könnte, die 
Konfiszierungen und Zerstörungen der Güter ein Ende nähmen, hatte 
eine große Zahl der Magnaten für diese Lösung stimmen lassen.4  

Als die Nachricht über die Absetzung ihres Königs in Danzig ein-
getroffen war, soll dies in der Bürgerschaft heftige Debatten verur-
sacht haben.' Cuypercrona versuchte herauszufinden, zu welcher Partei 
die Stadt sich nunmehr bekennen würde, es gelang ihm nicht. Zwar 
hatte er moniert, daß August, wie jedes Jahr, auch diesmal den 
Burggrafen für 1704 ernannt hatte (es war wie bisher Johann Ernst 
Schmieden, er war allerdings noch nicht eingesetzt), und seinem König 

2 	Memorial Stenbocks vom 2.(12.)4.1704, in: Karolinska krigares dagböcker, Bd.XII, 
S. 2301: 

3 	Hermelin an Palmquist vom 16.(26.)4.1704, RA Hollandica vol. 300; vgl. Herlitz. 
S. 194, Anm. 2. 

4 	Haintz, Bd. 1, S. 91f, Herlitz. S. 1091. 
5 	Nach Bericht Cuypercronas an Karl XII. vom 19./29.2.1704, RA Polonica vol. 260. 



berichtet: "...es beginnet Der Magistrat wie ich zur gnüge verspüre 
ihres künfftigen verhalten halber etwas schwierig zu werden, noch 
wirdt in denen Kirchen öffentlich fir den König von Pohlen gebethen."6  
So gesehen blieb Danzig seinem bisherigen König treu. Formal hatte 
Danzig auch gar keinen Grund, sich von August loszusagen; die 
Warschauer Beschlüsse waren fir die Stadt in keiner Weise bindend. 
Außerdem war August im Februar überraschend nach Polen zurück-
gekehrt, wobei die in Sandomir Konföderierten sowie die von ihm in 
die alte Krönungsstadt Krakau zusammengerufenen Adligen die 
Warschauer Beschlüsse als illegal erklärt hatten. Das Senats-Konsilium 
hatte unter dem 18. Februar erklärt, daß der Warschauer Kongreß nichts 
weiter sei als ein "Privat-Konventikulum" und daher seien "alle des-
sen Schlüsse fir null und nichtig zu achten".' Auch wenn der schwe-
dische General Rehnskiöld August und seine Anhänger bald darauf in 
die Flucht schlug, gab dieser seine Sache noch keineswegs verloren. 
August vermochte eine zahlenmäßig noch größere Gegen-konföderation 
des Adels nach Sandomir einzuberufen, die dort ab Mai tagte. 

Auf den Vorstoß Stenbocks am 20. April reagierte der Rat zunächst 
damit, daß er mit den übrigen Ordnungen, wie bereits erwähnt, drei 
Tage lang verhandelte, und danach an Stenbock eine Deputation mit 
einer abschlägigen Antwort (außer in der Gyllenstiernschen Sache) 
schickte. Schon ahnend, worauf die Forderungen Stenbocks hinaus-
laufen würden. berichtete der Hilfe suchende Rat in aller Ausfiihrlickeit 
den Residenten der "befreundeten Mächte" die Situation. So erfuhr 
der dänische Resident Riese zunächst, wie enttäuscht die Stadt sei, daß 
trotz schriftlicher Versicherung Karls XII. keine Kontributionen mehr 
zu verlangen, eben dies jetzt geschehen sei. Die Pfahlgelder, die 
Benennung des Burggrafen, alles Rechte des Königs von Polen. wollte 
Ihre Königliche Majestät von Schweden fir sich in Anspruch nehmen, 
sich "anmaßen, alß wan Selbige schon wircklich König von Pohlen 
wären, und nur eine ursach nach der andern auf diese Stadt suchen, 
auch vieleicht im Sinne haben mögen, sich selbiger zu bemechtigen". 
Für den Fall, daß Karl XII. gegen Danzig "einige feindseligkeit erweisen 
würde", erhoffte sich die Stadt deshalb die Vermittlung des Königs 
von Dänemark. Wie vorsichtig Danzig vorgehen mußte und wie wenig 
Spielraum es hatte, zeigt auch, daß der Rat eine Weile zögerte, ob er 
sich direkt an Friedrich IV. wenden sollte. Die Danziger vermuteten 

6 	Cuypercrona an Karl XII. 12./22.2.. siehe auch vom 28.1./8.2.. 9./19.2.. 26.2./ 
7.3.1704. RA Polonica vol. 260; vgl. Zdrenka 1989, S. 70. 

7 	Zit. nach Förster. Bd. 3. S.136; vgl. Koroljuk. S. 129. 
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nicht zu Unrecht. falls Karl XII. von einem solchen Ansuchen um Hilfe 
erfahren würde, daß "solches Ihnen übel angedeutet werden möchte". 
Sie wollten es vermeiden, Karl XII. noch mehr Ursache zu geben, seine 
Ungnade über Danzig auszusprechen.8  Denn Tatsache war, daß der 
schwedische König jetzt Herr im Lande, d.h. zumindest im nördlichen 
Polen, war. Eben dies aber verpflichtete nach Ansicht Stenbocks die 
Ratsherren zu unbedingtem Gehorsam, und er versuchte ihnen dies 
immer wieder einzuschärfen. Rieses Wiedergabe des oben angeführten 
Gesprächs mit dem Ratspräsidenten enthält eine damals allgemein 
verbreitete Vermutung, daß Karl XII. selbst nach der Krone Polens 
trachtete. Ein weiterer Grund für Danzig, Vorsicht walten zu lassen. 

Dennoch wurden nicht nur die Diplomaten der Seemächte in Danzig, 
sondern nach einigen Tagen auch die Königin von England, der dänische 
König und die Generalstaaten über diese neuesten schwedischen "Zu-
mutungen" in Kenntnis gesetzt. Der dänische König wurde gebeten, 
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	wegen der geforderten Zahlungen, die über die Kräfte der Stadt gingen, 
bei Ihrer Königlichen Majestät von Schweden "nachdrücklich zu 
interponiren" und die Stadt überhaupt "in Dero hohen und kräfftigen 
Schutz zu nehmen". Es ging um Grundsätzliches: Der Rat vermutete, 
daß "ein sich gar weit erstreckendes Unheil" sich anbahne, denn die 
Forderungen der Schweden betrafen die "allerwesentlichsten Punkte 
der Rechte, Privilegien und der Immunität" der Stadt, und dies, obwohl 
Karl XII. wiederholt den Seemächten versichert hatte, daß er Danzig 
gegenüber nur die besten Absichten hege. Von den Generalstaaten hoffte 
die Stadt sogar, daß sie bei Karl XII. eine Garantie erwirken würden, 
Danzig nicht weiter zu behelligen, denn wie die Erfahrung gezeigt hatte, 
würden die jetzt gestellten Forderungen wohl kaum die letzten bleiben 
und es seien "andere, noch viel gefährlichere" zu befürchten.9  Danzigs 
Agent in Den Haag, Hunecke, unterbreitete den Hohen Herren eine 
dementsprechende Denkschrift. i° 

Gewiß hatten Dänemark und vor allem die zwei anderen Seemächte 
ein Interesse an der Unversehrtheit Danzigs," aber es war mehr als 
fraglich, ob sich Karl XII. durch deren Schreiben und diplomatische 

8 	Riese an Sehestedt vom 23.4. und 26.4.1704_ KRA, Tyske Kancelli II. Danzig B 11. 
9 	In den am selben Tag datierten Briefen an die Seemächte erwähnt der Rat in dem 

Schreiben (und nur hier) an die englische Königin, daß die Schweden von Danzig 
die Abkehr von König August verlangen. Danzig ad Reginam Angliae vom 25.4. 
1704, AP 300,27/100. 

10 	Memoriale der Stadt Danzig an Robinson vom 26.4.1704, Danzig ad Reginam 
Angliae, ad Regem Daniae et Status Foederati Belgii, alle am 25.4.1704, AP 300,27/ 
100. vgl. Lamberty, Bd. III, S. 375f., Lengnich, Bd. 9, S. 189; Herlitz, S. 182; Mar-
tens 1883, S. 8-10. 

11 	Herlitz S. 189. 



Demarchen beeindrucken ließ. Diesmal sah sich Friedrich IV. von 
Dänemark nicht veranlaßt, Karl XII. brieflich, wie 1703, seine Haltung 
zu Danzig auseinanderzusetzen. Der englische Gesandte John Robin-
son, der sich in Danzig aufhielt, wurde allerdings zugunsten der Stadt 
recht aktiv, vor allem, nachdem Stenbock einige Tage später noch 
konkretere Forderungen aufgestellt hatte. 

Militärische Hilfe konnten die Seemächte Danzig ohnehin kaum 
geben. Dazu wäre nur Preußen in der Lage gewesen. Cuypercrona wußte 
sogar, daß der sich in Danzig aufhaltende brandenburgische Minister 
Danzig versprochen habe, falls nötig. binnen 24 Stunden 4000 Mann 
bereitzustellen.12  Was die Bürgerschaft schon mehrmals vorgeschlagen 
hatte, nämlich sich an den preußischen König zu wenden, wurde nun 
"in der Stille" in die Tat umgesetzt. Um 2 Uhr morgens wurde der 
Stadtsekretär und Ratsherr Joachim Hoppe durch das Stadttor gelassen, 
wonach er sich auf den Weg nach Berlin begab. '3  Aber natürlich erfuhren 
die Schweden sofort von der Reise und ihren Zweck." Die Verhand-
lungen mit Preußen zogen sich über den ganzen Sommer hin und waren 
den Schweden sicherlich ein Dorn im Auge.15  Auch am sächsischen 
Hofe war man über das Vorhaben informiert, aber in ganz anderer 
Hinsicht. Da August der Starke Danzig nicht den geringsten Schutz 
oder Beistand zukommen lassen konnte, waren ihm diese Verhandlungen 
offenbar genehm.16  Ohnehin versuchte der sächsische Hof schon längere 
Zeit Preußen für ein Bündnis zu gewinnen, was von Ilgen und Warten-
berg der Neutralität zuliebe bisher erfolgreich umgangen hatten. Hätte 
sich Preußen für Danzig engagiert, wäre dies als offene Parteinahme 
für August betrachtet worden, und als Gegenmaßnahme hätte sich Karl 
XII. leicht der preußischen Lande Brandenburgs bemächtigen können.'' 

Es war klar, daß die Danziger in Berlin sehr vorsichtig auftreten 
mußten. Hoppe sollte sich weder über König August noch über die 
schwedische Majestät beklagen, lediglich auf Stenbocks schroffes 
Vorgehen hinweisen und darauf, daß Danzig in Gefahren zu geraten 
drohe, die seine Kräfte übersteigen würden. In diesem Sinne ging an 
Friedrich I. die in gleicher Weise wie an die Seemächte formulierte 

12 	Cuypercrona an Karl XII. vom 15./25.4.1704, RA Polonica vol. 260. 
13 	Riese an de Sehestedt vom 30.4.1704, KRA, Tyske Kancelli II, Danzig B 11. 
14 	Cuypercrona an Karl XII. vom 22.4./2.5. 1704, RA Polonica vol. 260. 
15 	Ausführlicher bei Herlitz. S. 182-193; Hassinger, S. 122ff. 
16 	Vgl. "Puncta der Stadt" (Danzig) o.D. (April 1704). STD loc. 3369 "Collectanen 

zur Verfassung der Stadt Danzig'. Dort heißt es. da Danzig von König August und 
der Republik "nicht den geringsten Schutz und beystand zu erwarten' habe. dazu 
niemand "bequemer" sei als Ihre Majestät der König in Preußen. 

17 	Hartmann 1983. S. 33; Hassfinger. S.126. 
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Bitte. Danzig in "Dero hohen und kräfftigen Schutz zu nehmen" sowie 
bei Karl XII. zu "interponiren".18  Ein Zusammenwirken von Dänemark 
und Preußen zugunsten Danzigs hielten Rat und zweite Ordnung für 
illusorisch.19  Zwar habe man zu Beginn des Jahres in Berlin Bereitschaft 
gezeigt, die beiden Mächte durch ein Abkommen enger aneinander zu 
binden. Und auch Danzig hatte hierbei eine Rolle gespielt. Der dänische 
König Friedrich IV. hatte an den Berliner Hof berichten lassen, daß er 
den Status quo Danzigs gewahrt haben wolle und daß ihm daran gelegen 
sei, die Stadt nicht in die Gewalt Karls XII. geraten zu lassen. Eine 
Mitwirkung in den polnischen Angelegenheiten machte aber auch er 
von der Unterstützung der Seemächte England und Holland abhängig.20  
Insgesamt und auf längere Sicht behielten diejenigen in Danzig, die 
das Ganze mit Skepsis verfolgt hatten, recht. Auch der schließlich Ende 
Oktober 1704 konzipierte Entwurf eines dänisch-preußischen Defensiv-
bündnisses trat niemals in Kraft. 
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	Gleichzeitig wie an die Seemächte hatte sich der Rat direkt an den 
schwedischen Souverän und vor allem an den Grafen Piper gewandt. 
Die hohen Beamten in der schwedischen Kriegskanzlei wurden nicht 
nur deshalb häufiger vom Rat angesprochen, weil man von ihnen - 
zwar oft vergebens - ein größeres Entgegenkommen erwartete als vom 
König selbst, sondern weil sie es waren, die die politisch-diplomatischen 
Maßnahmen vorbereiteten und dem König vortrugen. 

In seinem Schreiben an den König von Schweden sprach der Rat die 
Hoffnung aus, mit der in der Gvllenstiernschen Angelegenheit erzielten 
Einigung genug Vorleistungen erbracht zu haben, um sich die Gnade 
Karls XII. zu erhalten. Im übrigen bat die Stadt in fast verzweifeltem 
Ton, in Frieden gelassen zu werden. Was Danzig wünschte, war, "in 
aller Stille, dasjenige. was Gott und die Zeit zur beruhigung des König-
reiches Pohlen verhängen wird, abzuwarten, und sich a corpore Rei-
publicae nicht zu separiren" und "in ungestörter Ruhe. Sicherheit und 
freuen exercitio der commercien gelaßen (zu) werden'.'-' 

Die Provinz Preußen, zu der Danzig gehörte, und die wiederum ein 
Glied des Staatskörpers der Republik Polen war, hatte bisher an keiner 

18 	Instruktionen des Danziger Rates an Hoppe vom 26.4.1704 (Original mit Siegel). 
STD. loc. 3370. "Fasciculiis der Stadt Danzig Handlungen...-. 

19 	Siehe hierzu Puncta der 2. Ordnung und Erklärung des Rates (30.4.1704), AP 300, 
10/57. 

20 	Hartmann 1983. S. 32f. 
21 	Stadt Danzig an Karl XII. am 25.4.1704, AP 300,27/100 (auch RA Polonica vol. 

322). Der Brief an Piper ist ähnlichen Inhalts. Stadt Danzig an Piper 25.4.1704. AP 
300.27/100. 



der beiden Konföderationen teilgenommen. Der Adel wurde aber bald 
von den Schweden bedrängt, der Warschauer Konföderation beizutreten. 
Von den großen Städten Preußens waren Elbing, Marienburg und Thorn 
entweder von den Schweden besetzt oder unterstanden ihrer Aufsicht. 
allein Danzig war noch übriggeblieben. Gralath in seiner Danziger 
Geschichte hat die Situation treffend erfaßt, wenn er Danzig als "noch 
mit unverletzten Wällen und Mauern" beschreibt, das "seine eigene 
Besatzung hatte, welches aber auch eben so vorsichtig seyn mußte, 
einer Macht nicht zu trotzen, deren Kräfte überwiegend waren, und 
gegen deren Ueberwältigung es gar hülflos gelassen zu werden, 
befürchten durfte"." 

Dem König von Schweden gegenüber berief sich Danzig, nicht zum 
ersten Mal, auf die Freiheiten der Stadt. Außerdem sah sie sich veranlaßt, 
ausdrücklich hervorzuheben, daß sie im Verband der Republik Polen 
verbleiben wolle. Dies hatte man auch vor nicht langer Zeit August II. 
gegenüber angeführt und dies war auch im Dezember 1703 Stenbock, 
der es seinem König berichtete, erklärt worden.23  In beiden Fällen hieß 
dies, daß Danzig sich hier in erster Linie als Mitglied der Republik 
betrachtete. Wenn, wie jetzt, die Krone umstritten und auch die Republik 
gespalten war, wollte sich Danzig mit dieser Formulierung in die 
Neutralität flüchten, ohne August abschwören zu müssen.24  

Es gab durchaus gewichtige Stimmen, die noch im Sommer 1704 
der Ansicht waren, daß die gesamte Republik Polen ein "neutrales Land" 
sei.25  Die Einforderung der Einkünfte Augusts in Danzig durch Karl 
XII., hatte insofern Klarheit geschaffen, als nun die Danziger Ordnungen 
den Schweden und u.a. Cuypercrona gegenüber deutlicher wurden: Sie 
könnten darauf nicht eingehen, da es den Eindruck erwecke, "ob wäre 
Die Stadt der erste, so Den König dethronisierten". Außerdem meinte 
man, falls es zu einer Neuwahl des Königs käme, müßten die Einkünfte 
"zu Des berechtigten Königs disposition parat stehen". Cuypercrona 

22 	Gralath, Bd.3. S. 224: siehe auch Lengnich, Bd. 9, S.169. 
23 	Danzig an August II. vom 28.8.1703, AP 300,27/99. Die Stelle heißt: "Quod 

Reipublicae Polonicae, cui salvis iuribus incorporati surrus, datam unionis fidem 
illibatam servavimus." Stenbock an Karl XII. vom 1.(11.)1.1704, in: Karolinska 
krigares dagböcker, Bd. XII, S. 219. 

24 	Martens 1883, S. 10, 12 und Herlitz, S. 181 sind der Ansicht gewesen, daß der Rat in 
dem oben angefiihrten Schreiben an Karl XII. mit dem "unglücklichen Ausdruck" 
nicht von der Republik Polen getrennt werden zu wollen, diesen erst zu der Forderung 
provoziert habe, daß Danzig in aller Form August abschwören müsse. Diese 
Formulierung dürfte jedoch kaum die Ursache, nur ein Anlaß gewesen sein. 

25 	So der französische Gesandte Bonac zu Hermelin. Aufz. Hermelins vom 23.5.(2.6.) 
1704, RA Kanslitjänstemäns ... vol. 77; vgl. Staszewski 1973, S. 378ff. 
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Abb. 10. Karl XII. als "Bezwinger der 
hartnäckigen Stadt Thorn". 
Gedenkmünze zur Erinnerung an den 
Sieg Karls XII. von 1703. Der im 
römischen Gewand abgebildete 
König hält in der rechten Hand Blitz  

und Donnerkeil. Die Symbolgestalt 
des Sieges krönt ihn mit einem 
Lorbeerkranz und hält in der anderen 
Hand einen Palmzweig. Stich aus G. 
Nordbergs Werk. 

hatte also kein Glück mit seinen Versuchen, die Stadt umzustimmen. 
Zunächst versuchte er es im guten, indem er für die Kommerzien 
Danzigs Vorteile versprach, und als dies nichts half, prophezeite er der 
Stadt den "gäntzlichen ruin". Es irritierte ihn, daß die Danziger ständig 
ihre Freiheit, die sie nicht verlieren wollten, anfiihrten, und daß sie vor 
der Welt nicht dastehen wollten, als ob sie aus Schwäche nachgegeben 
hätten.26  
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	Als Karl XII. Ende April in Heilsberg das Schreiben des Danziger 
Rates, in dem dieser sich auf die Freiheiten der Stadt berief, in Empfang 
nahm reagierte er höchst ungnädig. Stenbock wurde mit noch schärferen 
Instruktionen vorgeschickt. Der schwedische König dachte nicht daran, 
Danzig, weder was seine Kriegseinnahmen betraf noch wegen König 
August, eine Sonderstellung einzuräumen, "auch wenn wir die Stadt 
sonst gern schonen wollten", wie er seinem Kriegskommissar mitteilte.' 

Stenbock erschien daraufhin am 29. April um acht Uhr morgens im 
Danziger Rathaus, zeigte das eigenhändige Schreiben seines Königs 
vor und berichtete zunächst mündlich das Wichtigste: Danzig müsse 
August den Gehorsam aufsagen. Nun war klar und eindeutig gesagt 
worden, was die Schweden von Danzig erwarteten. Angesichts der 
Schwere der Forderungen bestanden die Ratsherren darauf, alles 
schriftlich zu erhalten, und so verfaßte Stenbock eine Erklärung, in der 
er zu der Gyllenstiernschen Angelegenheit, der Burggrafenfrage. den 
Einkünften Augusts aus Danzig und dem Kirchengebet für diesen noch 
einmal genau Stellung bezog. Beim ersten Punkt wurde die niedriger 
als ursprünglich veranschlagte Geldsumme, wie bereits erläutert, als 
wohlwollendes Entgegenkommen des Königs angeführt und prompte 
Zahlung gefordert. Der entscheidende Passus im zweiten Punkt lautete 
aber in aller Schärfe: 

26 	Cuvpercrona an Karl XII. 15./25.4.1704, RA Polonica vol. 260. 
27 	Karl XII. an Stenbock vom 17.(27.)4.1704, in: Konung Karl XII:s egenhändiga 

bref. S. 309-311. 



"Auch muß die Stadt dem Könige Augusto alle Treu und Gehorsahm 
gäntzlich auffsagen, so fern Sie nicht will von Ihr. Königl. Maytt. so 
woll in ihrer Stadt. als Ihren Ländereven feindlich tracktiret und 
ruiniret werden, weswegen die Stadt Eine Schriftliche und genug-
sahme Versicherung von sich zu geben hat, dem Könige Augusto 
nimmermehr, sondern eintzig und alleine der Respublic hinfiihro zu 
gehorsamen." 

Zu den königlichen Gefällen hieß es dann weiter: 

"daß überall wo Ihr. Königl. Maat. nur seyn vorbeygegangen, Sie 
nimmer unterlaßen haben, alle diejenigen Einkünffte, so dem Könige 
von Pohlen zugekommen, glat wegzunehmen, und zwar auß allen 
Städten und Ländern, da man hinreichen können. Ist also die Stadt 
nicht mehr berechtiget, oder in diesem fall freyer, als so viel andere, 
die solches willig außgezahlet." 

Der schwedische König habe Danzig genauso "gelinde tracktiret" wie 
Marienburg und andere Städte, die sich seinem königlichen Willen und 
Befehl jederzeit unterworfen hätten. Danzig habe die erwähnten 
Einkünfte Augusts von dem Zeitpunkt an, wo die Schweden bei Thorn 
standen und "bis ein anderer König erwählet worden", an die schwe-
dische Armee abzuliefern. Von diesem Zeitpunkt an betrachtete sich 
Karl XII. also, durch Kriegsrecht legitimiert, faktisch als Landesherr. 
Es sei den Schweden gleichgültig, ob Danzig diese Summen schon an 
den König von Polen überwiesen habe oder nicht. Im ersten Fall müsse 
Danzig das Ganze eben noch einmal bezahlen. Stenbock erklärte, dies 
habe nichts mit dem derzeitigen "Interregnum" zu tun, sondern die 
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Gelder hätten schon längst an Schweden entrichtet werden müssen, 
d.h. er berief sich hier wieder auf das Kriegsrecht. Stenbock deutete 
dem Rat an, daß Danzig bisher viel zu gut weggekommen sei und meinte 
deshalb: "Obschon Ihre K.M. gnadigst beliebet, keine guarnison in 
Dantzig einzulegen, so muß doch die Stadt sich so gehohrsam wißen 
zu bezeugen, alß wenn würcklich eine guarnison da wäre."'$  

Das vorrangige politische Ziel der Schweden war also nun in aller 
Deutlichkeit ausgesprochen worden: Danzig müsse sich von August 
dem Starken lossagen. Der Standpunkt des Rates, die Stadt könne dies 
nicht tun, weil sie sich nicht von der Republik trennen wolle, gab den 
Schweden den willkommenen Anlaß, im umgekehrten Sinn zu argumen-
tieren: Gerade weil die Stadt der Republik gehorchen wolle, müsse sie 
August abschwören, da Polen - gemeint war die Warschauer Konföde-
ration - "nun selbst Ursache gefunden, gegen ihn zu seid".29  August 
war damit schlicht und einfach nicht mehr der König Polens. Daher, 
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	wie Karl XII. sich über Vermittlung seines Kriegskommissars ver- 
nehmen ließ, sei es eine "Feindseligkeit" ihm gegenüber, wenn in den 
Kirchen Danzigs nach Ankunft seiner Armee in Polnisch-Preußen immer 
noch für August II. gebetet werde. Danzig müsse mit einem "Unglück" 
rechnen, falls diese Fürbitten nicht sofort eingestellt würden. 

Von Karl XII. stammt der vielfach zitierte Ausspruch, den Stenbock 
dem Rat als Schlußsentenz mit auf den Weg gab. Er ist in der Literatur 
oft zitiert worden, weil er sehr sinnfällig die immer zu Kompromissen 
bereite, einen Mittelweg suchende Haltung der Bürgerstadt im Gegen-
satz zu dem absoluten Willen eines Königs wie Karl XII. wiedergab: 
"Es hilfft hier nicht warm und kalt zu gleich zu seyn, sondern muß die 
Stadt zu eines von beyden sich erklären, und mit ja oder nein sich 
alsbaldt hierüber resolviren."30  

28 	Stenbock an die Stadt Danzig am 19./29.4.1704 (Danzig), AP 300.10/57. Vgl. hierzu 
und zum weiteren Gang der Ereignisse: "Kurtzer und wahrha$ier Bericht was mit 
und bey Extradirung des von Königl. May: zu Schweden Einem Rath und übrigen 
Ordnungen der Stadt Dantzig vorgeschriebenen und vorgelegten Reverses die 
Accession zur Warschauischen Confoederation betreffende vorgegangen. Einem 
guten Freunde in der Marck Brandenburg wohneinend communiciret. Anno 1704, 
den 4. Junii". STD loc. 3649. Sachen die Stadt Danzig betr. vol. I. Siehe auch 
Lengnich. Bd.9, S. 166ff.; G. Nordberg, Bd. 1, S. 511f.; Gralath, Bd. 3, S. 226tf., die 
diesen Forderungen Stenbocks vom 29.4. eine zentrale Bedeutung beigemessen 
haben. 

29 	Karl XII. an Stenbock 17.(27).4.1704, in: Konung Karl XII:s egenhändiga bref S. 
309-311. Auch der wörtliche Inhalt dieses Briefes wurde dem Rat in deutscher 
Cbersetzung nachgeliefert, in: AP 300,31/17 (fol. 142). 

30 	Stenbock an die Stadt Danzig am 19./29.4. 1704, AP 300,10/57. Im Brief Karls XII. 

lautet die Stelle. "Ty hår hielper intet bide at vara kall och varm tillika, utan ettdhere 
måste vara. Dhe måste häröfver alt strax resolvera sigh med neij eller ia, at man kan 



Den Brief Danzigs Ende April mit einem königlichen Schreiben zu 
beantworten, hielt Karl XII. nicht für notwendig, dies besorgte auf sei-
nen Befehl Piper. Was der Kriegskommissar, von militärischen Dro-
hungen begleitet, den Danzigern verkündet hatte, um die Stadt zum 
Beitritt in die Konföderation zu zwingen, setzte Piper dem Rat in 
staatsmännischer Manier als Gebot der Stunde auseinander. Sein 
Hauptargument war, daß Karl XII. mit der Republik in "freundschafft 
und guthen vertrauen stehet, auch derselben wieder den abgesetzten 
König zureichliche hülffe und Schutz versprochen" und daß die Stände 
eben dieser Republik August als ihren Feind betrachteten. Piper 
versprach, falls Danzig August öffentlich den Gehorsam aufsage, daß 
dann der schwedische König, wie dieser bereits versichert habe, nicht 
nur dem Handel keine Hindernisse in den Weg stellen werde, sondern 
daß er die Stadt auch "gegen alle und jede, so deren freyheit und handell 
auf einige weise zu kränken trachten mögten, kräfftigst schützen und 
beschirmen" w-ürde.31  

Danzig konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher sein, daß die 
Warschauer Konföderation maßgebend oder überhaupt von Dauer sein 
würde, denn die Konföderation vertrat ja keineswegs "ganz Polen" wie 
die Schweden behaupteten.32  Sich voreilig gegen August auszusprechen, 
war ein ziemliches Risiko. Weit stärker noch wogen prinzipielle Be-
denken: man wollte nicht "das Laster von meineydige(n)" auf sich 
nehmen.33  Hatten doch die Konföderierten von Sandomir bereits im 
Februar denen, die dem gewählten König der Republik den Gehorsam 
aufkündigten, mit einer Anklage wegen Hochverrats gedroht.34  Der 
schwedische König konnte erst recht nicht nachgeben, aus Prinzip nicht, 
aber auch deshalb nicht, weil er sicher sein mußte, daß Danzig nach 
Abzug der schwedischen Truppen aus dem Gebiet der unteren Weichsel 
und Nachlassen des Druckes nicht sofort in das sächsische Lager Augusts 
überwechseln würde, wodurch wiederum der schwedische Nachschub 
über die Ostsee in Gefahr geraten wäre.3s 

Was konnte der Rat tun, wie sollte er reagieren? Das eine war "auf 
alle ersinnlichste Art und Weise". die Stenbockschen "desideria zu 

råtta sigh därefter."(Konung Karl XII:s egenhändiga bref, S. 311). Das Zitat ist 
wiedergegeben u.a. bei Martens 1883, S. 10; Herlitz, S. 184; Wodzidski 1933, S. 68. 

31 	Piper an die Stadt Danzig am (18.)28.4.1704, fol. 227-228, AP 300,31/17. In dem 
eigenhändigen Schreiben Karls XII. an Stenbock vom 17.(27.)4. steht von solchen 
Zusicherungen kein Wort. Siehe auch Martens 1883, S.10; Wodziski 1933, S. 67f.. 
Herlitz. S.182ff. 

32 	Danzig erhielt von seinem Vertreter in Warschau, Keckerbarth, dementsprechende 
Berichte, siehe Martens 1882. S. 95ff. 

33 	Cuypercrona an Karl XII. am 22.4./2.5.1704, RA Polonica vol. 260. 
34 	Förster, Bd. 3, S. 136; Pihz, S. 108. 
35 	Herlitz, S. 183. 
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decliniren oder wenigstens zu modificiren" zu versuchen, das andere, 
die in Danzig sich aufhaltenden Gesandten der Seemächte und diesmal 
auch des kaiserlichen Hofes zu informieren. Während die übrigen 
Vertreter der fremden Mächte über den Vorfall lediglich an ihr Heimat-
land weiterberichteten, schickte der englische Gesandte Robinson im 
Namen seiner Königin sofort ein Protestschreiben an Karl XII. Graf 
Piper, der sich näher um solche diplomatischen Händel kümmerte, erfuhr 
laut des an ihn gerichteten Begleitbriefes, daß das Interesse der Königin 
von England an Danzig darin bestand, Bewahrung und Ruhe ("Conser-
vation och tranquillitett") der Stadt gewährleistet zu sehen. Die Antwort 
der Schweden war dementsprechend, Danzig habe von ihrer Armee 
nichts zu befürchten, solange die Stadt selbst nicht Anlaß zu einem 
Eingreifen gebe.36  

Die Stimmung in der Stadt war gegenüber den Schweden feindseliger 
geworden. Nicht nur, daß der Kriegsrat sich wieder intensiver um die 
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	Verteidigung Danzigs kümmerte,37  d.h. man machte sich auf eine 
Belagerung gefaßt, sondern auch Stenbock und Cuypercrona fühlten 
sich, weil "die ungebundenen reden des gemeinen Volcks mehr und 
mehr zunehmen" und "sintemahl der Canaille ein nicht gar vielles zu 
trauen ist", in Danzig nicht mehr sicher. Vorsichtshalber nahm Stenbock 
deshalb außerhalb des Danziger Gebietes, in Langfuhr, Logis." 

Wenn Stenbock und die übrigen Schweden in Danzig meinten, sich 
vor der Kanaille in Acht nehmen zu müssen, so war die Sorge der 
Danziger vor einem schwedischen Angriff noch viel ausgeprägter. 
Stenbock soll, um an die Pfahlgelder heranzukommen, eine 24-Stunden 
Frist gesetzt haben. Von den Schweden gesetzte Fristen wurden meist 
als Kriegsdrohungen aufgefaßt. Dies führte dazu, daß die Bürger schon 
jetzt täglich mit dem Beginn einer schwedischen Belagerung rechneten, 
obwohl es keine weiteren konkreten Anzeichen dafür gab. Schon gleich 
nach Ankunft Stenbocks waren die auf die Wache ziehenden Bürger 
verdreifacht worden.39  Einige schwedische Heerführer waren in Polen 
bekannt und berüchtigt für die von ihren Truppen begangenen Grau-
samkeiten und Zerstörungen gerade in Gegenden, wo die polnischen 
Magnaten sich der Warschauer Konföderation verweigert hatten. In 

36 	Ablegati Britannici Libellus memorialis p. Civitatem Gedan. ad Regem Sueciae vom 
30.4.1704, Responsis Regis Sueciae vom 23.4. (3.5)1704, fol. 229-230, AP 300,31/ 
17. Beide auch abgedruckt bei Lamberty, Bd. III, S. 373f; Robinson an Piper vom 
29.4.1704. RA Kanslitjänstemäns ... vol. 101. 

37 	Projekt des Kriegsrates "um die Stadt in Defension zu setzen" vom 30.4.1704. AP 
300.90/4. 

38 	Cuypercrona an Karl XIII. am 22.4./2.5.1704, RA Polonica vol. 260. 
39 	Riese an de Sehestedt vom 26.4. und 30.4.1704, KRA, Tyske Kancelli II, Danzig B 

11. Vgl. auch Wodziiiski 1933, S. 68f. 



Danzigs Nachbarschaft hatte Generalmajor Lagercrona die Schlösser 
des ermländischen Bischofs Zaluski, der König August treu bleiben 
wollte, und 118 größere Dörfer, mitsamt Vieh, Getreide sowie Hab und 
Gut niederbrennen lassen.40  

Vor allem die dritte Ordnung war um die Verteidigungsfähigkeit der 
Stadt sehr besorgt,' aber auch das Gericht (zweite Ordnung) befand. 
daß die Stadt um ihrer Sicherheit willen strengere Verhaltensmaßregeln 
beachten solle. Ein Grund zur Beunruhigung war u.a., daß schwedische 
Offiziere und Soldaten seit langem unbehelligt durch Danzigs Tore 
ein- und ausgingen und in Herbergen der Stadt wohnten. auch wenn 
dies sicherlich bisher nur zu friedlichen Zwecken. sei es zur Durchreise 
oder um Besorgungen in der Handelsstadt zu betätigen. geschehen war. 

Von nun an sollten die Schweden nicht mehr beliebig eingelassen, 
und alle, die hineinkamen, gemeldet werden. Diese Vorsicht war nicht 
unbegründet. denn es gab genug Beispiele, wie sich feindliche Heere 
durch harmlos wirkende Kundschafter und Späher auf eine Eroberung 
vorbereitet hatten (wie die Sachsen in Riga. allerdings ohne Erfolg) 
oder sich nach Muster des Trojanischen Pferdes Einlaß (wie in Krakau) 
verschafft hatten.52  Die Bürgerwache sollte verstärkt werden. Daß die 
Bürger "in Person' auf die Wache zogen und nicht nur einen unzu-
verlässigen Stellvertreter hinschickten, war eine weitere Maßnahme. 
zu der man schon öfter im Verlauf der letzten Monate aufgefordert 
hatte, die aber offenbar nicht die erhoffte Wirkung gehabt hatte.43  

Anfang Mai konnte Cuypercrona vermelden, daß sämtliche Ord-
nungen "nach viellen Streiten" endlich über die von Stenbock über-
brachten Puncta einen Beschluß gefaßt hätten.44  Daß es den Danzigern 
nicht leicht gefallen war, überhaupt zu einem Kompromiß zu gelangen, 
bezeugte auch Stenbock, der seinem König nicht verhehlte, daß die 
Stadt in eine unbeschreibliche Konsternation geraten sei. Um so mehr 
bewunderte er, daß der Rat, "in der Tat rühmliche Männer'. sich 
einmütig zu ihm geäußert und seine Forderungen angenommen hätte. 
Stenbock hoffte. daß Karl XII. mit der "Submission" des Rates zufrieden 
sei und diesem, wie auch Piper es vorgetragen hatte, das erwiinschte 
königliche "Befreiungsschreiben in totum für die kommenden Zeiten" 
ausstellen würde.45  

40 	Frvxell, Bd. 21, S. 296. 
41 	Rezeß der 3. Ordnung vom 24.4.1704, AP 300,10/57. 
42 	Piltz S. 91. 
43 	"Puncta von Em. Gericht an den KriegesRath ... die Sicherheit der Stadt betreffende" 

o.D; Ratserklärung o.D. Anlagen zur Proposition vom 25.4.1704; AP 300,10/57. 
44 	Cuypercrona an Karl XII. 26.4./6.5.1704, RA Polonica vol. 260. 
45 	Stenbock an Karl XII. 24.4. (4.5.)1704, in: Karolinska krigares dagböcker, Bd. XII, 

S. 231-233. 
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Stenbock und durch ihn die schwedische Kriegskanzlei wußten 
allerdings sehr wohl, daß die dritte Ordnung, die aus "Handwerkern 
und gemeinen Soldaten" bestand, kaum dazu zu bringen war, die von 
den Schweden verlangte Unterwerfungserklärung zu unterschreiben. 
Darum mußte der Rat. wie Stenbock einsah, um nicht vom "Gesindel 
in seinen eigenen Häusern ermordet zu werden" und um "den brutalen 
und stupiden Pöbel" zu beruhigen," eine Versicherung des schwedischen 
Königs als Gegenleistung nachweisen können. Stenbock kannte die 
Danziger bereits gut genug, um zu dem nicht ganz unrichtigen Schluß 
zu kommen, daß in dieser Frage die Macht, wie er Piper schrieb, nicht 
in Händen des relativ leicht zu überredenden Rats, sondern der "popu-
lace", des Pöbels, lag und dieser wiederum "schwerlich zur Räson zu 
bringen" war.' Auch die Beobachter der den Sachsen wohlgesonnenen 
Mächte wußten, daß gerade die zweite und die dritte Ordnung am 
wenigsten Bereitschaft zeigten, den König August geleisteten Treueeid 
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	brechen zu wollen, während dies bei den Ratsherren nicht so eindeutig 
feststellbar war.48  

Trotz allem war Stenbock mit den bisherigen Resultaten seiner 
Mission recht zufrieden. Gott sei sein Zeuge, schrieb er an Piper, daß 
er keine Mühe gescheut habe, sowohl durch "Drohungen, Nötigung als 
auch Lockungen" den Magistrat dazu zu zwingen, seine gesamten For-
derungen anzunehmen, und er könne es nicht genug bewundern, wie 
"furchterregend der Wille Seiner Majestät sich überall zeigt". Stolz 
stellt er fest, daß diese Stadt, die noch von keinem schwedischen König 
hätte bezwungen werden können und von deren eigenen Königen keiner 
"nicht einmal den zehnten Teil so großer Autorität über sie gehabt hat", 
sich ergeben habe, wie aus dem "unterwürfigen" Schreiben der Danziger 
an ihn ersichtlich sei."9  

Gar so unterwürfig war das vom Rat verfaßte Schreiben allerdings 
nicht, es war keineswegs eine eindeutige Erklärung zugunsten der 
Warschauer Konföderation." Entweder glaubte Stenbock tatsächlich, 
seinen Auftrag bereits erfüllt zu haben, oder er übertrieb seinen Erfolg, 
um vom König leichter die Gegenerklärung zu bekommen, ohne die 
eine bindende Unterwerfungserklärung der Danziger nicht zu erhalten 
war. 

46 	Stenbock an Piper vom 23.4.(3.5.)1704, RA Kanslitjänstemäns ... vol. 102. 
47 	Stenbock an Piper vom 1.(10.)5.1704, RA Kanslitjänstemäns ... vol. 102. 
48 	Dies berichtet Riese an den dänischen Hof. Riese an de Sehestedt vom 14.5.1704. 

KRA Tyske Kancelli II, Danzig B 11. 
49 	Stenbock an Piper vom 23.4.(3.5.)1704, RA Kanslitjänstemäns ... vol. 102. 
50 	Rat Danzigs an Stenbock vom 2.5.1704, AP 300,27/100. 



Auch wenn Ratsmitglieder bei Stenbock den Eindruck hinterlassen 
hatten, sich unterworfen zu haben, so war, wie bereits gesagt. die 
Submission der dritten Ordnung unvollständig. In der Burggrafenfrage 
hatte sie sicherlich leichten Herzens nachgegeben. Es handelte sich 
ohnehin um eine bei der Bürgerschaft unbeliebte Institution, denn der 
Burggraf wurde von den Ratsherren gestellt und galt darüber hinaus 
als verlängerter Arm, eine Art Aufpasser des Königs. Der juristischen 
Frage. wer nun das Recht hätte, den neuen Burggrafen zu bestimmen. 
wich die Stadt einfach dadurch aus, indem sie mitteilte, daß Danzig 
von keinem neuen Augustschen Burggrafen wisse.51  Des weiteren war 
man, was die von Karl XII. gestellten Ansprüche auf die königlichen 
Einnahmen Augusts anbelangt, trotz "notorischem Abgange der Corn-
mercien" und obwohl man die rechtlichen Vorbehalte nicht aufgeben 
wollte, zur "beybehaltung der königlichen Gnade" dennoch bereit. 
diesem "ein gewißes Quantum darzugeben". Drittens versprach man 
das Kirchengebet für August II. einzustellen. Am nächsten Sonntag, 
dem 4. Mai, unterblieb es bereits.5'- 

Aber in der wichtigsten politischen Frage, dem Beitritt zur War-
schauer Konföderation, wiederholte der Rat seine Argumente mit 
folgendem Wortlaut: 

"...daß so wie diese Stadt von der Incorporation an bis jetzo die 
Union mit der Chron Pohlen unverbrüchlich beybehalten. und als 
ein membrum derselben demjenigen waß corpori in gleichmäßigen 
Rechten gefällig gewesen, sich bequemet hat, also Sie auch a corpo-
re Reipublicae sich nicht separiren, sondern bey dem was Respublica 
endlich determiniren wird, fest verbleiben wollen."53  

Dieser Vorbehalt war eine typische Ratsformulierung und entsprach 
der bereits angeführten Maxime, "auf alle ersinnliche Arth und Weise' 
die Wünsche der Schweden. wenn nicht geradeswegs zu "decliniren", 
so wenigstens zu modifizieren versuchen.54  Sie konnte so verstanden 
werden, daß Danzig den Beitritt zur Warschauer Konföderation verwei-
gerte, denn diese vertrat ja nicht die Republik, und dies entsprach 
sicherlich der Meinung vieler Ratsherren und Bürger. Es war also noch 
ein letzter Versuch, keine neuen rechtlichen Bindungen einzugehen. 

51 	So im Schreiben der Stadt Danzig an Piper vom 3.5.1704, AP 300,27/100. 
52 	Cuypercrona an Karl XII. vom 6.5.1704, RA Polonica vol. 260; Riese an de Sehestedt 

vom 7.5.1704, KRA, Tyske Kancelli IL Danzig B 11. 
53 	Projekt des Rates o.D. (2.5.1704), AP 300,10/57. Vgl. Stadt Danzig an Stenbock am 

2.5. und an Piper 3.5.1704, AP 300,27/100 sowie Martens 1883. S. 11f. 
54 	"Kurtzer und wahrha8ier Bericht..." vom 4.6.1704. STD loc. 3649. Sachen die Stadt 

Danzig betr. vol. I. 
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Stenbock konnte jedoch diese Formulierung in dem von ihm ge-
wünschten Sinn auffassen und darüber seinem König in günstigem Licht 
für dessen Intentionen berichten. Aufgrund der Gespräche mit den 
Ratsherren war Stenbock überzeugt, daß die Stadt bereit sei, schriftlich 
zu versichern, daß sie "weder mit Rat noch Tat" gegen das Interesse 
der schwedischen Majestät streben würde und willens wäre, darauf 
einzugehen, "was die Republik und Konföderation zu beschließen für 
gut befinde". Auch dieser Punkt konnte so verstanden werden. daß er 
im Prinzip "klar" entschieden, wenn auch nicht ganz erledigt war.55  

Neben den rechtlichen Fragen hatte vor allem ein Punkt, wie stets, 
bei den Erörterungen der Ordnungen eine große Rolle gespielt: das 
Geld. Karl XII. ein gewisses Quantum auszuzahlen, hatte die 3. Ordnung 
für "höchst bedenklich" gehalten; weniger aus Rücksicht auf die Rechte 
Augusts, sondern einfach aus finanziellen Erwägungen. Der Rat seiner-
seits hoffte, durch Bezahlung der Geldsumme die weitere Erörterung 
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	der heiklen rechtlichen Fragen vermeiden zu können. Wie schon oft, 
war nach Ansicht der Bürgerschaft die Ursache für die finanzielle Misere 
nicht nur im "Göttlichen Verhängnis" zu suchen, sondern bei den Danzi-
gern selbst, die "theils durch eigene schuld in solchen stand gerahten, 
daß der geldmangel sich von allen seiten hervorthut". Daher wollte die 
dritte Ordnung, wenn schon etwas an Karl XII. bezahlt werden mußte, 
unter allen Umständen garantiert haben, daß der schwedische König 
die in Aussicht gestellte Versicherung, Danzig für ewige Zeiten in 
Frieden zu lassen, auch tatsächlich abgab.56  

Dies war aber genau der Punkt, an dem Karl XII., der sich Stenbock 
gegenüber über die Ergebnisse insgesamt sehr zufrieden geäußert hatte, 
weiteren Druck ansetzte. Die gewünschte Versicherung für Danzig war 
von ihm nicht durch Befriedigung der schwedischen Geldwünsche zu 
erreichen, sondern nur gegen eine "Schrift" der Stadt, in der sie sich 
"vollkommen und formaliter" gegen König August erklären müsse. 
Karl XII. verlangte, daß der Rat diese Erklärung im Namen der Stadt 
unverzüglich drucken lassen und öffentlich anschlagen müsse.57  Eine 
Woche später, am Pfingstsonnabend, dem 10.Mai, erläuterte Stenbock 
dem Rat diesen königlichen Befehl und übergab ihm eine übersetzte 
Abschrift. Karl XII. hatte in seinem eigenhändigen Brief an Stenbock 
geschrieben, wer sich nicht vollständig mit den Deklarationen der 

55 	Stenbock an Karl XII. 24.4. (4.5.)1704, in: Karolinska krigares dagböcker, Bd. XII. 
S. 232. 

56 	Rezesse der 3. Ordn. vom 2.5., 6.5.1704. AP 300.10/57. 
57 	Karl XII. an Stenbock 27.5 (richtig: 27.4.) (7.5.)1704, in: Konung Karl XII:s 

egenhändiga bref, S. 312f.; Übersetzung in: AP 300,31/17 (fol. 271). 



Warschauer Konföderation konform erkläre. "der ist bereits unser 
offensichtlicher Feind". Der Rat erfuhr auch, daß die verlangte Schrift 
von der schwedischen Kanzlei abgefaßt und der Stadt zur Unterschrift 
vorgelegt würde. Der gleiche Revers werde Thorn. Elbing und Marien-
burg übersandt. 

Die Unterwerfung Danzigs war fair die Schweden natürlich besonders 
wichtig, da dies für sie einen großen Prestigegewinn bedeuten würde 
und ein Vorbild für die anderen Städte wäre. Außerdem sei die Ent-
scheidung Danzigs fir "die Einigkeit der übrigen Stände" (Polnisch-
Preußens) sehr förderlich.5ß  Aber für die Stadt war genau all dies 
besonders demütigend. Umgekehrt argumentierten deshalb die Danzi-
ger, daß sie König August nicht aufkündigen könnten, ehe die ganze 
Republik es getan habe.5" 

Aber dies war nur eine Interpretations- und Zeitfrage. Die Warschauer 
Versammlung hatte, dank der geschickten Verhandlungsstrategie des 
Grafen Horn. Ende April sich dazu durchgerungen, einen Wahltermin 
f ir den neuen König für Anfang Juni festzusetzen.E0  Anfang Mai machte 
der Kardinalprimas Radziejowski den Absetzungsbeschluß durch ein 
Universal öffentlich bekannt. Er wandte sich nun auch direkt an Danzig. 
die Stadt solle der Warschauer Konföderation beitreten und in die 
Dethronisation Augusts einwilligen. Der Kardinal warb mit dem Argu-
ment, daß allein die Konföderation Polen die "Wiederherstellung der 
FreyheiL der allgemeinen Ruhe, und der Sicherheit des Landes" brächte, 
denn die Republik sei "seit einiger Zeit nichts anderes als ein blosser 
Name ohne Leib und Gestalt gewesen".61  Auch Graf Piper versuchte 
in einem überaus freundlich gehaltenen Brief Danzig davon zu über-
zeugen, daß die Beschlüsse der Warschauer Konföderierten endgültige 
Beschlüsse der Republik seien. Die Stadt würde sich keineswegs durch 
eine Unterschrift von der Republik scheiden, vielmehr nur Vorteile 
haben. Er schickte der Stadt auch gleich Auszüge aus der Konföde-
rationsakte mit.62  Damit war die Angelegenheit aber noch lange nicht 
ausgestanden. 

58 	Stenbock an den Rat Danzigs vom 14.5.1704 (Langfuhr), AP 300.10/57. 
59 	Cuypercrona an Karl XII. vom 27.5.1704. RA Polonica vol. 260. 
60 	Haintz, Bd.1, S. 94. 
61 	Zit. nach G. Nordberg, Bd. 1, S. 511. Siehe auch Bericht des Rates von Danzig an 

Hoppe vom 7.5.1704. AP 300,27/100. Der am 2.5.1704 in Warschau datierte Brief 
Radziejowskis kam am 6.5. in Danzig an, siehe "Kurtier und wahrhaffier Bericht 

vom 4.6.1704, STD loc. 3649. Sachen die Stadt Danzig betr. vol. I. 
62 	Piper an die Stadt Danzig vom 28.4.(8.5.)1704 und zwei Extrakte aus der Konfb-

derationsakte als Anlage, AP 300.10/57. 
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REVERSE UND GEGENREVERSE 

Mit der Forderung Karls XII. Anfang Mai 1704, daß sich Danzig in 
ei-lem öffentlichen Revers von König August lossagen müßte, begann 
ein erneutes zähes Verhandeln zwischen Stenbock und den Vertretern 
der Stadt, das sich bis Ende des Monats hinzog. Die Danziger versuchten 
die Angelegenheit, so gut es nur ging, zu verschleppen. Gewiß, wegen 
der bekannten rechtlichen Bedenken, aber auch aus der Hoffnung heraus, 
daß sich die "Konjunkturen" in der Zwischenzeit günstiger für Danzig 
entwickeln könnten. Warum es so bald weder zu einer Einigung noch 
zu einer eindeutigen Ablehnung kam, lag an der Uneinigkeit und Unent-
schlossenheit der Ordnungen und nicht zuletzt an der Sorge des Rates 
vor der "ungebundenheit des Pöbells', wie es der schwedische Resident 
Cu`percrona ausdrückte. 

Ein weitere Gesichtspunkt, der von den Ordnungen einkalkuliert 
wurde, war, ob man sich in der Stadt auch sicher genug fiihlte, um den 
Schweden trotzen zu können. Wie weit konnte der Rat mit auswärtiger 
Unterstützung rechnen, zumindest in der Hinsicht, daß Karl XII., sei 
es durch die Seemächte, sei es durch Preußen, von einer Intervention 
abgehalten werden konnte? Und schließlich mußte auch König August 
selbst berücksichtigt werden, der sich zwar in einiger Entfernung, in 
Kleinpolen aufhielt, aber nahe genug, um ein wachsames Auge auf 
Danzigs Verhalten zu haben. Die sächsische Partei hatte noch immer 
zahlreiche Anhänger und Informanten in Danzig und Umgebung. Gegen 
Ende Mai ließ sich August nach längerer Zeit ermahnend aus Sandomir 
vernehmen, mit dem Appell, Danzig müsse ihm die Treue bewahren 
und standhaft bleiben. Er versprach sogar, der Stadt Hilfe zukommen 
zu lassen, allerdings mit dem Zusatz: "tam per Domestica Auxilia quam 
per externa Subsidia succurrere possumus'.63  Das Versprechen wurde 
nie eingelöst. 

Stenbock hatte inzwischen seine Zweifel, ob er die Danziger ohne 
massiven Zwang soweit bringen könne, den genannten Revers zu un-
terschreiben.64  Wegen der "heiligen Pfingsttage", immerhin vier Feier-
tage hintereinander, an denen "der Bürger gewöhnlicherweise sich 
verlustiert", hatte der Rat die Ordnungen erst am 14.5. versammeln 
können. Stenbock mußte warten. Seinem König zu antworten, daß dieser 

63 	August II. an Danzig vom 16.5.1704, fol. 255r, AP 300,31/17. Einen Brief ähnlichen 
Inhalts. August die Treue zu bewahren und standhaft zu bleiben, aber ohne konkrete 
Versprechungen einer Hilfe, bekam Danzig auch vom dänischen König. Friedrich 
IV. von Dänemark an die Stadt Danzig vom 2.6.1704, AP 300,31/17. 

64 	Stenbock an Karl XII. am 1. (11).5. 1704, in: Karolinska krigares dagböcker. Bd. 
XII. S. 237. 



sich noch gedulden müsse, fiel Stenbock sicherlich nicht leicht. Da er 
mit den Ratsherren allein, zu denen er in ständigem Kontakt gestanden 
hatte, zu keinem tragbaren Ergebnis gelangen konnte, versuchte 
Stenbock sich nun an alle drei Ordnungen gleichzeitig zu wenden. Er 
verlangte, daß diese eiligst eine Deputation zu ihm nach Langfuhr 
schicken sollten. Stenbock selbst wollte sich aus Sicherheitsgründen 
nicht mehr in der Stadt blicken lassen." Stenbock hatte gewiß gemerkt, 
daß er den Rat nicht gegen die übrigen Ordnungen ausspielen konnte, 
weil dieser in diesen Kriegsjahren einfach gezwungen war, wenn auch 
manchmal mit Verzögerungen und nicht immer mit ganz offenen Karten, 
die übrigen Ordnungen auf dem laufenden zu halten. 

Am Mittwoch nach Pfingsten berichtete nun der Rat den Ordnungen. 
daß er mündlich mit Stenbock in Kontakt gestanden und dieser zu 
verstehen gegeben habe, daß einige Modifikationen in bezug auf die 
schwedischen Forderungen möglich wären. Über den Revers erzählte 
der Rat lediglich, daß Karl XII. die Stadt "eine gewisse Schrillt" 
unterschreiben lassen möchte, die ihm noch nicht überreicht worden 
sei, aber in "sehr harten terminis" verfaßt sein solle.66  

Als sich Stenbock an die gesamten Ordnungen der Stadt wandte, 
um seinem Anliegen Nachdruck zu verleihen, ließ er dies durch drei 
gleichlautende Briefe geschehen, die sein Kriegskommissar Olof 
Bromell und sein Feldbuchhalter Brandlicht auf dem Rathaus beim 
Subsyndikus der Stadt abgaben. Stenbock äußerte sich verärgert über 
das "obstinate Festhalten" der Stadt an König August, obwohl die 
Konföderation ein "gerechtes Werck" sei, und er, wie auch bereits Piper, 
ihr wiederholt Garantien fir freien Handel und freies Gewerbe in 
Aussicht gestellt hätten.6' In der Tat hatte inzwischen der Danziger 
Handel mehr und mehr gelitten. Englische Kaufleute begannen bereits 
ihre Waren und ihr Hab und Gut nach Königsberg zu bringen. Der 
englische Gesandte packte seine Sachen, da er erfahren hatte, daß Karl 
XII. "ein dessein auf die Stadt" habe und sie anzugreifen und zu 
bombardieren beabsichtige.68  

65 	Prop. des Rates vom 14.5.1704, AP 300,10/57; Stenbock an Karl XII. am 
5.(15.)5.1704. in: Karolinska krigares dagböcker, Bd. XII, S.241). Cuypercrona in 
seinem Brief an das Kanzleikollegium vom 5./15.5. 1704 (RA Polonica vol. 260) 
behauptet, daß Stenbock schon am 14.5. mit den Deputierten sämtlicher Ordnungen 
gesprochen habe. "welche Er zu sich hin aus nötigen laBen Vgl. Martens 1883, S. 
12f.. demzufolge diese Deputationen zwar gewählt worden seien, aber nie zu 
Stenbock hinausgegangen wären. 

66 	Prop. des Rates vom 14.5.. Appendix vom 15.5.1704, AP 300.10/57. 
67 	Stenbock an den Senat Danzigs am (4.)14.5.1704, Piper an die Stadt Danzig 

(28.4.)8.5.1704. AP 300,10/57. 
68 	Rubach an Friedrich I. in Preußen vom 3.5.1704, GStA Rep. 7, 59E; Keyser. S. 124. 
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Abb. 11. Karl XII. zuckt das Schwert. Stich von P. Schenck 1704. 

Ein neues Argument Stenbocks war. daß August II. den Ruin der 
evangelischen Religion im Sinn habe. Karl XII. wurde dann zwar nicht 
als Retter der evangelischen Religionfi9  - überhaupt wurde sehr selten 
auf das gemeinsame Bekenntnis der Danziger und der Schweden Bezug 

69 	Vgl. Kretzschmar, S. 164, nach ihm war in der Persönlichkeit Karls XII. die 
lutherische Tradition Gustav Adolfs lebendig, "konfessionelle Motive mit territorialen 
Antrieben und landesherrlichem Empfinden" miteinander zu verquicken. 



genommen"° - apostrophiert, aber auf alle Fälle wies Stenbock erneut 
darauf hin, daß Karl XII. durch sein Intervenieren in Polen dafür gesorgt 
habe, daß König August Danzig nicht den "letzten Garaus" habe machen 
können. Es war ja ein Leichtes, die Danziger daran zu erinnern, was 
die sächsischen Truppen auf Danziger Gebiet angerichtet hatten und 
damit anzudeuten, daß August ein schlechter Herrscher sei. Damit habe 
er sein Recht, König zu bleiben, verwirkt, während Karl XII. ein "ge-
rechtes" Werk "unter des almächtigesten beschützung" vollbringe. Im 
Ausmalen der Missetaten Augusts ließ Stenbock seiner Rhetorik freien 
Lauf: jener habe zu verantworten, daß Polen ein Land "voller Trähnen. 
Armuht_ der meisten Einwohner ruin" sei. Die Stadt sei von ihrem 
König "umb handel und Gewerbe, umb viel Tonnen Goldes, unrecht-
mäßiger extorquirter contribution, umb Dero fam und vorigen Nahmen 
bey auswärtigen Nationes, ja umb den größten Theil ihrer Freyheiten 
gebracht" worden. Stenbocks Fazit war: wie könnten sich die Danziger 
hinter einem August geleisteten Treueeid verschanzen, wenn dieser 
ihn längst gebrochen habe, und sich nun dank der Schweden "Ihre 
Erlösung von so unerträglichem Joche" nähere." 

Mit seinem Memorial, in dem er einerseits versicherte, ein "aufrich-
tiger Freund" Danzigs zu sein, andererseits aber, wenn die Stadt nicht 
Karl XII. gehorche, sie "auf das Äußerste anzugreifen" drohte, gelang 
es Stenbock erneut, den Rat in die größte Unruhe zu versetzen. Falls es 
aber seine Absicht gewesen sein sollte, den Rat von den übrigen Ord-
nungen zu isolieren, so gelang ihm dies nicht. Die dritte Ordnung wollte 
weiterhin am normalen Procedere festhalten. d.h., "was von schwe-
discher Seite verlanget wird", sollte wie immer "per propositionem" 
des Rats den "löblichen Ordnungen kundt gemachet werden". Was nicht 
in schriftlicher Form veröffentlicht war, konnte notfalls als inexistent 
abgewiesen werden. Die dritte Ordnung appellierte deshalb vorsichts-
halber an den Rat. Stenbock "von überreichung eines in so harten 
terminis verfaßten Concepto abzumahnen, damit die Verbitterung unter 

70 	Um 1700 waren über 80% der Danziger Lutheraner, knapp 10 % Katholiken und 
rund 6 % Kalvinisten. (Historia Gdariska. Bd. III/1, S. 250). Im Bündnisvertrag, den 
Karl XII. am 29.7.1703 mit Friedrich I. von Preußen abgeschlossen hatte, wird in 
Art. 1 der Articuli separati die gemeinsame Verteidigung der evangelischen Religion 
angesprochen. Dort heißt es u.a. als Begründung, daß die evangelische Kirche im 
Königreich Polen "aufs elendeste gequalet und an vielen Orten unterdrückt' worden 
sei, was sich aber kaum auf Danzig beziehen kann. Vertragstext bei G. Nordberg. 
Bd.3. S. 356; Siehe auch Rhode. S. 83f. 

71 	Stenbock an den Senat Danzigs am (4.)14.5.1704, AP 300,10/57. Der sächsische 
Hof bekam bzw. verschaffte sich von all diesen Briefen Kopien. In der ihm 
vorliegenden Kopie hat Graf von Flemming die oben zitierten Stellen hervorgehoben. 
Siehe STD, loc. 3369, "Collectanen zur Verfassung der Stadt Danzig". 
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dem gemeinen Manne desfals möglichst verhütet" werde.'
Wie stand es nun damit? Cuypercrona, der schon fast ein Jahr lang 

ständig furchtsam und verächtlich ein wachsames Auge auf den "Pöbel" 
gehabt hatte, berichtete, daß am Abend des 14. Mai, (an dem die 
Ordnungen über die Beitrittsforderung beraten hatten und der schwe-
dische Kriegskommissar Olof Bromell das oben genannte Schreiben 
Stenbocks im Rathaus abgeliefert hatte), bei Schließung der Stadttore 
zwischen einigen Schweden und "einige(n) vom Pöbell" eine Schlägerei 
ausgebrochen war, "so durch schimpffreden, welche Letztere gegen 
die unsrigen ausgestoßen, entstunden". Auf beiden Seiten gab es 
Verwundete, aber Schlimmeres konnte verhütet werden, da sie noch 
rechtzeitig voneinander geschieden wurden. Wohl auf Verlangen 
Cuypercronas wurde die Sache untersucht, und der Rat sah sich unver-
züglich veranlaßt, wieder einmal ein Edikt "wegen der ungebundenheit 
des Pöbells" zu drucken und öffentlich verkünden zu lassen. Dennoch. 
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	so Cuypercrona, wurden noch am selben Tag "in der Tollkühnheit 
fortgefahren" und zwei Schweden starben an der "übelln hanthierung"." 

Die Beschaffung von Kriegsmaterial in Danzig, die bei den einen 
patriotische Empörung erweckte, war für andere ein gutes Geschäft. 
Auch jetzt kam es deswegen wieder zu einem Zwischenfall. Da der 
Rat darüber wachte. daß keine Waffen und Munition aus der Stadt 
ausgeführt wurden, verfielen die Interessenten. die nicht nur bei den 
Schweden zu finden waren. auf illegale Methoden. Als beim Passieren 
des Stadttors ein als Tabakfässer deklarierter Schmuggel von Pulver 
und Flinten für Rechnung des französischen Gesandten Bonac entdeckt 
wurde, forderte Stenbock die Lieferung als seine eigene an und bekam 
sie dann auch nach Langfuhr transportiert. Später mußte Stenbock sie 
nach Intervention des kaiserlichen Gesandten. der sie als kaiserliches 
Eigentum reklamierte, an diesen abliefern. Karl XII. hatte zwar versucht, 
dem Magistrat jegliche Ausfuhr von Kriegsmaterial an Dritte, solange 
seine Armee sich in Polen befand, strikt zu verbieten, doch hier gab er 
nach. weil er sich nicht auch noch die Vertreter Frankreichs und des 
Kaisers zum Feinde machen wollte.' 

72 	RezeB der 3.Ordn. vom 15.5.1704. AP 300,10/57. 
73 	Cuypercrona an das Kanzleikollegium am (5.)15.5. (Postscriptum vom 17.5.) 1704. 

RA Polonica vol. 260; "Edict contra tumultuates" vom 17.5. 1704, AP 300,90/4. 
74 	Riese an de Sehestedt vom 10. 5.. 14.5. und 26.5.1704. KRA, Tyske Kancelli II. 

Danzig B 11; Cuypercrona an das Kanzleikollegium vom 5./15.5.1704. RA Polonica 
vol. 260: Stenbock an Karl XII. vom 1.(10.)5. in: Karolinska krigares dagböcker, 
Bd. XII, S. 237f.; Karl XII. an das Kommerzkollegium vom 2.(12.)5.1704. Karl 
XII. an Stenbock vom 7.(17.)5.1704, RA Kungliga koncept i utrikesärenden vol. 
32. 



Der Eindruck. daß Danzig sich doch noch den Schweden verweigern 
wollte, ja daß es sich sogar auf den Ausbruch kriegerischer Handlungen 
vorbereitete, mochte vor allem durch die Aktivierung diplomatischer 
Kontakte während des Frühsommers verstärkt worden sein. Einige 
Beachtung, vor allem in der späteren Literatur, haben die Danziger 
Bemühungen um preußischen Beistand gefunden.75  Daß sich vor allem 
Preußen "für Danzigs Freiheit mit Eifer" eingesetzt hätte,76  ist jedoch 
eine etwas einseitige Sichtweise, denn im Hintergrund stand der alte 
Plan, zwischen Pommern und dem früheren Ordensgebiet eine terri-
toriale Verbindung herzustellen. Allerdings sprachen sich die preußi-
schen Diplomaten gegenüber den schwedischen Gesandten z.B. in Den 
Haag zugunsten Danzigs aus, und es wurde nun auch schon an einem 
geheimen Vertrag, einer Art Schutzbündnis, zwischen Preußen und 
Danzig, gearbeitet." Und was die Lage Anfang Mai 1704 anbelangt. 
war ein Teil der Danziger Bürgerschaft recht zuversichtlich gestimmt, 
da von dem nach Berlin gesandten Stadtsekretär Joachim Hoppe die 
ersten positiven Nachrichten eingetroffen waren.7$ Desgleichen hatte 
der preußische Resident Rubach den Syndikus von der Linde (abends 
um 10 auf der Straße, damit die Schweden keinen Verdacht schöpfen 
sollten) über Friedrichs I. wohlwollendes Interesse an Danzig informiert. 
Beim Rat meinte man, daß dem preußischen König gerade deshalb an 
einer Bewahrung Danzigs vor einer Eroberung durch Karl XII. gelegen 
sein müsse, damit ihm die ungehinderten Post- und Verkehrsver-
bindungen über Land zwischen (Ost)preußen und Pommern nicht 
verloren gingen.79  

Noch bevor Stenbock mit dem Revers Danzig gedroht hatte, hatte 
der Rat durch Hoppe von einer Zusicherung des Königs in Preußen 
erfahren, daß bei einem Angriff der Schweden auf Danzig dieser und 
andere Potentaten "dieße Stadt aufs beste secundiren wollten".80  
Cuypercrona berichtete bald darauf Karl XII., daß die Danziger Bürger-
schaft nach Erhalt eines Briefes vom König in Preußen darüber "sehr 
freudig und vergnügt zu sein, sich öffentlich vernehmen läßt", aber er 

75 	So vor allem bei Keyser, S. 125-129, im einzelnen auch bei Herlitz, S. 182-193. eine 
neutralere Darstellung der Danziger Verhandlungen mit Preußen bei Hassinger, S. 
123-154. 

76 	Keyser, S. 124. 
77 	Keyser, S. 125. 
78 	Zu den Verhandlungen Hoppes in Berlin siehe Hassinger, S. 123ff. 
79 	Rubach an Friedrich I. in Preußen vom 3.5.1704, GStA Rep. 7, 59E. 
80 	Dies berichtet Riese an de Sehestedt vom 10.5.1704. KRA, Tyske Kancelli II. Danzig 

B 11. Ausführlich berichtete der Rat den übrigen Ordnungen über Hoppes Verhand-
lungen in einem Appendix vom 16.5. zur Prop. vom 14.5.1704, fol. 165, AP 300,10/ 
57. Siehe den Gesamtbriefwechsel Hoppes mit Danzig, fol. 386ff, in: AP 30.31/17. 
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hatte andererseits Nachricht vom schwedischen Gesandten Leijonstedt 
aus Berlin erhalten, daß König Friedrichs I. Versprechen doch recht 
vage wären.$' Der Rat machte sich Hoffnungen auf ein weiteres Projekt, 
dem zufolge England, Preußen und die Generalstaaten Danzigs Frei-
heiten garantieren würden. 

Inzwischen, Mitte Mai, war Stenbock mit den Danzigern wieder 
einmal am Ende seiner Geduld angelangt. Aus Prestigegründen, um 
das Verfahren abzukürzen, oder eben aus reiner Vorsicht, bestand 
Stenbock nunmehr darauf, daß eine Danziger Delegation unverzüglich 
den Revers bei ihm in Langfuhr abholen müsse. Diese Deputation wollte 
aber nicht zustandekommen, hauptsächlich wegen des Widerstandes 
in der dritten Ordnung. Während sich das Koggen- und das Fischer-
quartier am standhaftesten der Aufstellung widersetzten, konnte der 
Rat zwar die zwei anderen Quartiere umstimmen, was zur Mehrheit 
für die Beschlußfassung reichte, aber es kam dann eben keine "große" 
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	Deputation zustande. Natürlich stand auch Danzigs Prestige auf dem 
Spiel, und die dritte Ordnung betrachtete allein schon den Akt des 
Überreichens eines Reverses als gefährlich. Auf Stenbocks heftiges 
Drängen hin sah sich der Rat aber zum Handeln genötigt, und er schickte 
gleich am Nachmittag des 16. Mai den Syndikus von der Linde sowie 
die Ratsherren Friedrich Engelcke und Gabriel von Bömeln nach Lang-
fuhr. Dem Bericht des Rates nach wurden die drei Abgesandten freund-
lich aufgenommen, aber in Wirklichkeit war Stenbock schon allein 
darüber höchst verärgert, daß die übrigen Ordnungen nicht vertreten 
waren. Als die Ratsherren den Reverstext in Empfang nahmen, wollte 
Stenbock ihn sofort von ihnen unterschrieben haben. Diese baten aber 
um Aufschub, denn sie müßten über die Angelegenheit mit den 
Ordnungen beraten. Anders ginge es nach der Ratsverfassung nicht.$' 

Stenbock antwortete darauf, daß "nichts billiger sei, als jedem 
einzelnen Sünder Zeit zu lassen, um sich auf den Tod vorzubereiten", 
und da nun "all ihre Wohlfahrt davon abhing", wolle er ihnen "als ihr 
Freund" bis zum Montag (19. Mai), aber auch keinen Tag mehr, Zeit 
lassen. Trotz seiner massiven Drohungen versicherte er, daß seine 
Majestät keineswegs, wie die Danziger befürchteten, vorhabe. in einem 
Überraschungsangriff ihre Festungen zu nehmen, sondern daß sein 
gnädigster König sie immer im voraus wissen lasse, wann er "die Eier 

81 	Cuypercrona an Karl XII. (29.4.)9.5.1704, RA Polonica vol. 260. Hoppe hatte den 
Danzigern über die Bereitschaft Preußens. Maßnahmen zu ergreifen, eine Auffassung 
vermittelt, die "objektiv nicht begründet war'. Hassinger. S. 124. 

82 	Aufzeichnung des Gerichts (2. Ordnung) o.D. (16.5.1704), fol.162r. Prop. des Rates 
vom 17.5.1704. AP 300.10/57. Der Rat erhielt auch Karls XII. Brief vom 27.4. 
(7.5.)1704 an Stenbock in deutscher Übersetzung, fol. 173, AP 300,10/57. 



unter dem Huhn wegnehmen" wolle. Schließlich säßen dort bei ihm 
"ruhmreichere Helden als Schumacher und Schneider". Stenbock nannte 
- zumindest nachhinein in seinem schriftlichen Bericht - seine Wider-
sacher "Ochsen" und warnte sie, daß sie sich ja nicht einbilden sollten, 
"gegen den Willen eines solchen anzustreben, der weit ansehnlichere 
Mächte beherrscht und bezwingt als Euer Eulennest". Auf da s  Argument 
der Ratsherren, das Volk wurde ihnen den Hals brechen, falls sie den 
von Karl XII. geforderten Revers unterzeichnen würden, fragte Sten-
bock, was nach Ansicht des Rates wohl gefährlicher sei, die Soldaten 
Karls XII. oder die Danziger Bevölkerung? Er ließ durchblicken, daß 
die ersteren auch durchaus "deren Kanaille" überwältigen könnten. Eine 
solche Absicherung durch königlich schwedische Soldaten überhaupt 
in Erwägung zu ziehen, so weit ging der Rat nun doch nicht. Der Rat 
mußte vielmehr größte Acht darauf geben, daß schwedische Soldaten 
in Danzig nicht tätlich angegriffen wurden, denn Stenbock hatte gedroht, 
falls noch ein Schwede insultiert würde, werde er den "ersten besten 
Danziger Bürger nehmen, dessen er habhaft werden könnte, ob er nun 
schuldig sei oder nicht, und diesen an ihrem eigenen Stadtgalgen 
aufhängen lassen".83  Angesichts dieser Drohungen Stenbocks war es 
kein Wunder, daß in Danzig Gerüchte kursierten, denen zufolge die 
Stadt "in ganz kurzer Zeit unfehlbar" bombardiert werden sollte.84  

Der Revers, den die Ratsherren nun in den Händen hatten, enthielt 
tatsächlich die befürchteten, für Danzig demütigenden Formulierungen. 
Im Text hieß es, da die Stadt mit Pflicht und Treue ein Glied der Republik 
sei, so könne sie sich nicht von dem jetzigen konföderierten Körper 
der Republik trennen und nehme deshalb den "Schluß wegen Absetzung 
des Königes Augusti mit Gehorsam" an, sage ihm "alle Treue und 
Gehorsam vollenkommen" auf und erkläre ihn "mit allen dessen An-
hang" zum Feind. Außerdem sollte die Stadt versprechen, weder "mit 
Rath noch That S. Königl. Mayest. von Schweden Feinde an die Hand 
(zu) gehen, sondern deroselben allezeit und bey allen vorfallenheiten 
Unsere schuldigste Willfährtigkeit erweisen".85  

Die schwedische Kanzlei hatte an dem Textentwurf schon seit Ende 
April gefeilt, Karl XII. hatte dann aber u.a. unnütze Passagen, die z.B. 

83 	Stenbock an Karl XII. 7.(17.)5.1704, in: Karolinska krigares dagböcker. Bd. XII. 
S.241-243. Siehe auch Stenbock an die Stadt Danzig (10.)20. 5. 1704. AP 300, 31/ 
17. 

84 	Rubach an Friedrich I. in Preußen vom 17.5.1704. GStA Rep. 7. 59E. 
85 	Kopie des Reverses vom 16.5. als Anlage zur Prop. des Rates vom 17.5.1704, fol. 

169-170. AP 300,10/57, desgleichen fol. 252-253 in AP 300,31/17. Die zur 
Unterschrift vorgelegte gleichlautende Fassung (Kopie) vom 21.5.1704, fol. 259r, 
ebenda. Der Revers ist abgedruckt bei Martens, 1883, S. 14, Anm. 1 
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von der "weiteren Aufrechterhaltung von Freundschaft und Vertrauen" 
Danzigs zu Seiner Majestät dem schwedischen König handelten, 
streichen lassen; desgleichen einen Schlußpassus, in dem die Stadt ihre 
"untertänigste Zuversicht darin erblicken dürfe, daß Seine Majestät 
ihre königliche Huld und Gnade zu der Stadt beibehalte sowie die 
Bewohner unbehindert ihrem gewöhnlichen Handel und Wandel nach-
gehen lasse".' 

Der Rat hatte eiligst am nächsten Tag, am 17. Mai, mit Billigung der 
übrigen Ordnungen, einen Gegenrevers, oder besser gesagt einen Ent-
wurf, ausgearbeitet, der Stenbock gleich am selben Nachmittag über-
reicht wurde. Er enthielt Standpunkte und Wünsche, an denen die Stadt 
im weiteren Verlauf der Verhandlungen festzuhalten versuchte. Die Stadt 
klammerte sich an die stets gebrauchte Formulierung, daß sie bis jetzt 
die mit der "Crohne Pohlen aufgerichtete union fest und unver-
brüchlich" gehalten und während des jetzigen Krieges ein "innocentes 
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	comportement" geführt habe und sich auch nicht in Zukunft von der 
Republik trennen wolle. Wörtlich hieß es, die Stadt wolle sich 

"a Corpore Reipublicae sich nicht separiren, und demjenigen, waß 
das Göttliche Verhängniß und Resolution der Respublic Pohlen zur 
Beförderung des heylsamen friedens und endlichen Beruhigung des 
Vaterlandes auch zwischen diesen und benachbarten Landen eine 
beständige Ruhe zu stiften, anweisen und determiniren wird, mit der 
hiesigen Province Preussen beytreten und dabey verbleiben wollen."' 

Der Kern dieser Aussage war, daß Danzig einen Frieden abwarten wolle, 
und was dann die Resolution der Republik Polens sein werde, das würde 
die Stadt befolgen. Vorläufig konnte der Rat seine Zurückhaltung auch 
damit begründen, daß die umliegende Provinz Preußen sich noch nicht 
entschieden hatte, denn bisher gab es zu dieser Frage keinen Landtags-
beschluß. Weiterhin hieß es in dem Gegenrevers, daß England. Preußen 
und die Generalstaaten die Garantie dafür übernehmen sollten. daß 
Danzig bei der eingenommenen Haltung beharren werde. Diese Formu-
lierung konnte so verstanden werden, daß sie beide Lösungen, sowohl 
Beitritt als auch Nichtbeitritt zur Warschauer Konföderation, mit ein-
schloß. wobei in der damaligen Lage sicherlich das letztere vom Rat 
bevorzugt wurde. Diese Mächte sollten also Danzigs Stellung garan- 

86 	Konzept des von Danzig zu verlangenden Reverses (Datumsbezeichnung "den April 
1704"). RA Kungliga koncept i utrikesårenden vol. 32. 

87 	Project ex parte civitatis ad propositum 17.5.1704, AP 300,10/57: in Teilen abge-
druckt bei Martens 1883, S. 15, Anm. 2; vgL auch "Kurtier und wahrhatfter Bericht..." 
vom 4.6.1704. STD loc. 3649. 



tieren und dies auch Karl XII. gegenüber erklären, wohingegen Karl 
XII. eine Versicherung abgeben sollte, daß er die Stadt nicht mehr 
behelligen werde. Das Ganze war ein Versuch Danzigs, seine Neutralität 
bestätigt zu erhalten, obwohl dieser Terminus, wohl aus guten Gründen. 
im Text nicht vorkam. 

Eine von Karl XII. abzugebende Versicherung hatten sich die Dan-
ziger ja auch schon 1703 als Gegenleistung für die Kontributionen ge-
wünscht, jetzt wollten sie es noch einmal versuchen, zumal Graf Piper 
in einem Schreiben an Danzig eine solche Bestätigung in Aussicht 
gestellt hatte (und wie sie ja im Konzept des Reverses auch vorgesehen 
war). Aber natürlich verlangte auch Piper, daß Danzig erst den von 
Karl XII. unterbreiteten Revers über die Absetzung Augusts unterschrei-
ben müsse, was der Rat wiederum ablehnen mußte, weil dieser. wie 
Stenbock und Piper erklärt wurde, gegen Danzigs Interessen im Handels-
verkehr und die fundamentalen Rechte der Stadt gerichtet sein 

Die Bürgerschaft wollte, wie der dänische Resident Riese vernommen 
hatte, hart bleiben und keineswegs in die Dethronisation Augusts 
einwilligen, auch wenn, wie erzählt wurde, Stenbock gedroht hatte, er 
wolle die Danziger "mit feuer und schwerdt vertilgen". Nach Rieses 
Urteil standen die Chancen Danzigs, sich gegen Karl XII. zu behaupten, 
schlecht. Preußen würde Danzig erst Hilfe schicken können, wenn die 
Stadt wirklich belagert werde. Aber auch das würde kaum nützen. Denn 
die Schweden hätten Danzig durch die Besetzung Elbings, Putzigs und 
anderer Orte "so eingesperret, daß die Schweden, wenn sie mercken 
sollten, daß Brandenburgische Völcker hier einmarschiern wolten, 
solche nicht einlaßen würden". Seetransporte aus Pillau konnten die 
Schweden leicht mit ihren Kriegsschiffen verhindern.' 

Die Antwort Danzigs, d.h. die gewünschte Unterwerfungserklärung 
erhielt Stenbock, wie er eigentlich schon aus Erfahrung wissen mußte, 
nicht in der von ihm gesetzten Frist von drei Tagen. Nach Cuy-percronas 
Bericht kamen die Ordnungen täglich auf dem Rathaus zusammen, um 
zu "deliberiren" und schickten jeden Tag Deputierte zu Stenbock. aber 
lediglich um sich weitere "dilation" (Aufschub) zu erbitten.90  Ganz so 
war es nicht. Der Rat versuchte beharrlich die Schweden zu überreden. 
den Danziger Reversvorschlag zu akzeptieren. Stenbock ging aber nicht 
darauf ein, sondern antwortete mit den alten Argumenten, daß das 
Begehren Karls XII. rechtmäßig sei und dem Frieden diene. In einem 

88 	Piper an den Rat Danzigs vom 28.4.(8.5.)1704, fol. 241-243. AP 300,31/17; Danzig 
an Piper vom 21.5.1704, AP 300,27/100. 

89 	Riese an de Sehestedt vom 17.5.1704, KRA. Tyske Kancelli IL Danzig B 11. 
90 	Cuvpercrona an Karl XII. vom 10./20.5.1704, RA Polonica vol. 260. 
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dem Rat am 20. Mai überbrachten Brief verlangte Stenbock auf die 
schwedische Vorlage eine "finale und categorische Antwort mit Nein 
oder Ja, quia medium non datur" und zwar noch für denselben Abend. 
Dieses Mal drohte er nicht mit dem Ruin der Stadt, sondern der schwe-
dische Generalkriegskommissar mobilisierte seinen ganzen Vorrat an 
rhetorischen Waffen, betonte sogar seine "hertzliche affection und 
Zuneigung zu der gantze Stadt", um die Danziger von seinem Anliegen 
zu überzeugen: Ob die Danziger nicht "mit der gantzen Christenheit 
nicht er- und bekennen mäßen, mit waß für abschäulicher Untreue, 
und niemals erhörte Verachtung so naher Blutsverwandtschaft... König 
August diesen so unrechtmäßigen Krieg angefangen und gefihret", ob 
sie durch weiteres Festhalten an König August, "dieser Greuel" und 
der "künfftig nicht ausbleibenden gerechten Straffe Gottes sich theil-
hafftig zu machen gesonnen seyn?" Der Rat müsse August entsagen, 
"als der Eyd, so Magistrat und Gemeine reciproce, zu conservirung 
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	Ihrer eigene Stadt-Freyheiten, Reputation, und gantze Wolfahrt, auch 
der, so ein jedweder Hausvater zu bewahrung Frau, Kinder und ver-
mögen einander gethan" ihn dazu verpflichte. Und schließlich würde 
Danzigs Entgegenharren "das gantze Vaterland ins äußerste verderben 
und gäntzlichen Untergang stürtzen".91  

Statt einer endgültigen Antwort erhielt Stenbock am nächsten Tag 
einen neuen, etwas abgewandelten Gegenvorschlag der Danziger. Dieser 
enthielt nicht mehr die Garantie der Seemächte, aber in der Hauptfrage 
gab man nicht nach, und immer noch wurde von Karl XII. eine Schutz-
versicherung erwartet. Stenbock lehnte auch diesen Vorschlag ab, mußte 
ihn ablehnen, da er ihn Karl XII. nicht vorzulegen gewagt hätte, und er 
fragte beleidigt die Danziger, ob dies alles wäre, was sie zu Diensten 
Seiner Majestät zu tun bereit wären? Dazu wäre er nicht nach Danzig 
geschickt worden.92  Stenbock begann wegen der Saumseligkeit der 
Danziger bereits um die Gnade seines Königs zu bangen. Die Ratsherren 
baten ihn aber um eine Fortsetzung der Verhandlungen und um Verständ-
nis, da der Ordnungen "Consilia schwer und langsam geführet würden, 
alles was zur Sache gehöret, auffs neue genauer erwogen werden könte, 
ob es noch etwa zu einer modification, zum Vergnügen Ihr. Kön. Mavu. 
zu bringen seyn möchte"." 

Zwar waren der Rat und die zweite Ordnung gegen die Unter-
zeichnung des schwedischen Reverses, aber immer noch am entschie-
densten war es die dritte Ordnung. Vor allem sie wollte die Stadt, wie 

91 	Stenbock an den Rat Danzigs vom 10.20.5.1704. AP 300,31/17. 
92 	Stenbock an Piper vom 12.(22.)5.1704, RA Kanslitjänstemäns ... vol. 102. 
93 	Prop. des Rates (Appendix) vom 21.5.. Prop. vom 22.5.1704 (Zitat), AP 300,10/57. 



es hieß, vor dem Verlust ihrer Ehre bewahren. Am schärfsten opponierten 
die Handwerker, von denen allerdings nur acht auf den Banken der 
dritten Ordnung saßen. Gerade ihre Weigerung, den von Karl XII. 
übersandten Revers zu akzeptieren, erregte aber die Schweden am 
meisten. weil jene es waren, die den Protest in die Öffentlichkeit tru-
gen.94  So ist auch Stenbocks verächtliches Wort von den Schuhmachern 
und Schneidern, die in der Stadt das Sagen hätten, zu verstehen. 

Der Rat mußte mit der Opposition der Handwerker sehr umsichtig 
vorgehen, denn oft schon hatten die Gewerke, wenn sie sich dem Rat 
widersetzen wollten, Unterstützung beim König - in diesem Fall wäre 
es August gewesen - gesucht. Die Schuster waren neben den Bäckern. 
Schmieden und Fleischern die Hauptgewerke der Stadt. Deren Älterleute 
wurden jetzt aufs Rathaus befohlen. was äußerst selten und nur bei 
sehr wichtigen Angelegenheiten vorkam. Dort setzte der Rat ihnen die 
Situation auseinander. Die formale Autorität des Rates bestand also 
fort. Die vier Hauptgewerke versammelten sich später jedes Mr sich, 
wobei ein Ratsmann zugegen war, der sie zum Nachgeben zu überreden 
trachtete.95  Dies dauerte jedoch seine Zeit. 

Cuypercrona hatte auch folgende Erklärung dafür. weshalb die dritte 
Ordnung "sich zu nichts resolviren" und "es auff die spitze zu laßen 
ankommen" wollte: Es lag daran, daß sie mit brandenburgischer Assi-
stenz rechnete und diese Truppen angeblich schon im Anmarsch auf 
Danzig seien.96  Diese Behauptung hatte ihren Ursprung in dem bereits 
erwähnten Bericht des Rates, dem zufolge der preußische König ver-
sprochen hatte, Danzig 2000 Mann zu senden.97  In der Tat wünschte 
die dritte Ordnung ein "näheres Verständnis" zwischen dem König in 
Preußen und Danzig. Das Burgquartier sah die Stadt schon auf gutem 
Weg zu einem "defensions- und commercientractat" mit Preußen.98  

Brandenburgisches Militär war allerdings keineswegs im Anmarsch. 
Der Rat und die übrigen Ordnungen wußten schon ant 22. Mai. daß die 
Stadt keine militärische Assistenz vom König in Preußen erhalten werde. 
wenn auch andere, diplomatische Hilfe nicht ausgeschlossen wurde. 

94 Rezesse der 2. Ordnung und der 3. Ordnung vom 21.5.1704. AP 300.10, 57: 
Cuvpercrona an Karl XII. vom 17./27.5.1704. RA Polonica vol. 260. 

95 	Lengnich 1900. S. 555f. 
96 	Cuypercrona an Karl XII. vom 10./20.5.1704. RA Polonica vol. 260. 
97 	Die Idee soll vom Danziger Rat gekommen sein; v.d. Linde hatte den Wunsch an 

Hoppe nach Berlin mitgeteilt. Hassfinger. S. 124. In seinem Brief vom 21.5.1704 an 
Friedrich I. in Preußen schreibt Rubach, daß Danzig um 2000 bis 3000 Mann bitte. 
GStA Rep.7. 59E. 

98 	Rezeß der 3. Ordn. vom 24.5.1704. AP 300.10/57: Riese an de Sehestedt vom 
24.5.1704. KRA. Tyske Kancelli II, Danzig B 11. Der König in Preußen soll sogar 
vorgeschlagen haben. fur ihn als Schutzherrn der Stadt in den Danziger Kirchen zu 
beten. Sobieski. S. 179. 
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Solche Fürsprache bekam Danzig auch vom kaiserlichen und vom 
englischen Gesandten, die gerade bei Karl XII. gewesen waren." 

Die Schweden ihrerseits hatten, nach Riese, den Danzigern zu verste-
hen gegeben. daß sich die Stadt auf keinerlei ausländische Hilfe ver-
lassen könne. da Schweden mit der Königin von England und den 
Königen von Dänemark und Preußen, wie auch mit Holland, "in genauer 
Alliantz' stünde. Und falls Danzig dennoch von irgendeinem Potentaten 
Unterstützung bekäme, würde der König von Schweden den König 
von Frankreich zu Hilfe rufen. Der dänische Resident Riese, der der 
sächsischen Partei zuzurechnen war, beschwor wiederum den Rat. nicht 
nachzugeben, weil dann die Stadt sich nicht nur die Ungnade Augusts, 
sondern auch diejenige der Herrscher Englands, Dänemarks und 
Preußens einhandle. 10°  Das einzige Fazit für Danzig war, daß die Stadt, 
wie auch immer sie sich entschied. aller Wahrscheinlichkeit nach auf 
sich allein gestellt blieb. 
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	Der Danziger Stadtsekretär Hoppe hatte sich zwar weiterhin in sei- 
nen Briefen aus Berlin zuversichtlich zu dem Projekt. von Preußen 
Hilfe und Protektion zu erhalten, geäußert. Daher die Euphorie u.a. 
des Burgquartiers. Es war aber gar nicht sicher, ob der preußische König 
gegen Karl XII. vorgehen wollte, sondern vielmehr an eine andere 
Gefahr dachte. Der Passus, in dem der erhoffte Schutz angesprochen 
wurde, bezog sich nicht direkt auf Danzig, sondern es hieß dort, daß es 
ein Schutz gegen "frembde und gar barbarische Nationen", die "bey 
diesem Kriege sich impliciren und mit großen Armeen in Pohlen 
einbrechen wollen", sein sollte.101  Genau genommen hieß dies, daß 
Brandenburg sich wegen eines russischen Aufmarsches um seine 
preußischen Lande sorgte. Für diesen Fall brauchte es jedoch eher selbst 
Beistand. Die bisher unbezwungene Festung Danzig konnte dabei als 
Stützpunkt Ihr Preußen durchaus von militärischem Nutzen sein. Zwar 
hatte man sich auch in Danzig schon einige Mal Sorgen wegen der 
Annäherung russischer Truppen gemacht, für den Augenblick nützte 
es aber der Stadt wenig, was aus Berlin berichtet wurde. Hoppe konnte 
nicht mit letzter Gewißheit eine unmittelbare preußische Hilfe gegen 
Karl XII. versprechen.10' Auch mußte Danzig auf der Hut sein, daß nun 

99 	Prop. des Rates vom 22.5.1704, Rezeß der 2 Ordnung vom 23.5.1704, AP 300,10/ 
57. 

100 Alle angeführten Behauptungen über Allianzen nach dem Bericht Rieses an de 
Sehestedt vom 21.5.1704, KRA, Tyske Kancelli II. Danzig B 11. 

101 "Punta von Berlin a Rege Prussiae durch H. Hoppe eingeschicket" ad Propositum 
24.5.1704. AP 300.10/57: Hassinger, S. 124. 

102 Propositionen des Rates vom. 22. und 24.5.1704 sowie dazu Anlage "Punta von 
Berlin a Rege Prussiae durch H.Hoppe eingeschicket". AP 300,10/57; Manens 1883, 
S. 18. 



nicht Preußen seinerseits sich zu stark in Danzigs Entscheidungen 
einmischte. Danzig wollte sich die Freiheit vorbehalten, auch "mit 
anderen Puissancen dergleichen Tractate einzugehen". Bezeichnend 
ist. daß der Rat den Preußen das von ihnen gewünschte Recht. Werbun-
gen in Danzig durchzuführen, vertraglich zwar nicht zusichern wollte, 
weil ja nicht einmal August II. das Recht dazu hatte, Hoppe aber 
mündlich versprechen durfte, daß man sie "im Notfall" doch gestatten 
würde.'°3  

Zu diesem Zeitpunkt war auch die Sandomirsche Konföderation 
zusammengetreten und hatte alle Anhänger des Königs von Schweden 
und der Warschauer Konföderation zu "Feinden des Vaterlandes" erklärt. 
Die Städte in Polnisch-Preußen wurden angehalten, sich binnen vier 
Wochen der Sandomirschen Konföderation anzuschließen, wobei Dan-
zigs bisherige Standhaftigkeit, sich nicht von der Republik abgesondert 
zu haben, gerühmt wurde.104  Dies zeigt einmal wieder, welche Be-
deutung dem Verhalten bzw. der Entscheidung Danzigs in ganz Polen 
beigemessen wurde, und erklärt andererseits das obstinate Beharren 
Karls XII. und Stenbocks auf dem Beitritt der Stadt zu ihrer Konfö-
deration. 

In diesen Tagen vermittelte der - zu Verhandlungen mit den Schweden 
abkommandierte - preußische Generalmajor Graf von Schlippenbach 
den Inhalt eines Reskriptes seines Königs, das er "noch einmal genauer 
gelesen" habe, an Piper. Der schwedische König solle mit der Stadt 
(Danzig) "generalen declaration, daß Sie der confoedaration accediren 
und demjenigen, was die Republique weiter zu ihrem besten resolviren 
würde, sich conformiren will, allergnädigst zufrieden seyn und keine 
nähere Erklärung verlangen". Schlippenbach gab zu verstehen, daß die 
zuletzt von Danzig abgegebene Deklaration auf einer Interposition 
seines Königs beruhte. Daher erwarte Friedrich I. auch, daß auf diese 
Deklaration hin Karl XII. Danzig die von ihr gewünschte Versiche-
rungsschrift abgeben werde, so daß die Stadt ihre Privilegien "unge-
kränckt genießen" könne, was auch im Interesse Englands und Hollands 
läge. Schließlich wurde noch Stenbock von Schlippenbach gerügt, daß 
jener durch seine Briefe "die arme Stadt sehr erschrocken gemachet" 
habe, und er warnte Danzig mit einer schwedischen Garnison - wie 
Elbing - belegen zu wollen.]°` Dieses Sich-Einsetzen Preußens für 
Danzig hatte jedoch keine Wirkung. Im nächsten Schreiben des preu-
ßischen Gesandten ging es nur noch darum, daß Karl XII. doch "einige 

103 	Rat Danzigs an Hoppe vom 24.5.1704. STD loc. 3370, " Fasciculiis....". 
104 L.engnich, Bd. 9, S. 164f. 
105 Schlippenbach an Piper vom 24.5.1704, RA Kanslitjänstemäns ... vol. 102. 
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Gnade vor die Stadt haben und ... sie ein wenig gnädig tractiren mögteri', 
da der Magistrat sich ja bemühe, die Bürgerschaft dazu zu bringen. in 
den Beitritt zur Konföderation einzuwilligen. 106  Piper solle daher 
versuchen, Karl XII. davon abzuhalten, Danzig anzugreifen. Nach Be-
richten, die Schlippenbach zugegangen waren, hatte jedoch gerade 
damals der preußische Generalmajor von Arnim aus Elbing die Res-
sourcen der Schweden als zu gering für einen Angriff oder ein Bombar-
dement eingeschätzt. l°7  In Preußen brauchte man sich also um Danzig 
keine unnötigen Sorgen zu machen. 

DER BEITRITT DANZIGS ZUR 
WARSCHAUER KONFÖDERATION 

202 	IM MAI 1704 

Die Schweden arbeiteten im Laufe des Mai 1704 um so intensiver an 
der Festigung und Ausweitung der Warschauer Konföderation, je näher 
der für Anfang Juni anvisierte Wahltag eines neuen polnischen Königs 
heranrückte. Für das Prestige des Unternehmens war und blieb das sei-
nen Beitritt verweigernde Danzig ein bedeutendes Hindernis. Karl XII. 
wurde auch aus einem anderen, konkreteren Grund immer ungeduldiger. 
Dem Kardinalprimas war daran gelegen, Karl XII. so rasch wie möglich 
mit dessen Armee nach Warschau zu bekommen_108  und der schwedische 
König wollte, wenn er mit seinen Truppen zum Schutze der Konföde-
rierten, bzw. um auf sie Druck auszuüben, Richtung Warschau zog, 
kein im feindlichen Lager verharrendes Danzig im Rücken behalten. 

Offenbar als Reaktion auf Stenbocks schriftlichen Bericht vom 17. 
Mai über die Sturheit der Danziger "Ochsen" und in Kenntnis der 
Danziger Gegenvorschläge, die der Rat kurz danach an Piper geschickt 
hatte,109  beorderte der König Stenbock zu sich nach Heilsberg. Am 24. 
Mai um 3 Uhr morgens verließ der Generalkriegskommissar Langfuhr. 
Im schwedischen Hauptquartier erhielt Stenbock von Karl XII. einen 
von diesem mit ungestümer Hand hingeschriebenen Zettel, einen Befehl, 

106 	Schlippenbach an Piper vom 27.5.1704. RA Kanslitjänstemäns ... vol. 102. 
107 Rubach an Friedrich I. vom 21.5.1704. GStA Rep.7, 59E. 
108 Horn und Wachschlager an Karl NII. aus Warschau vom 28.5.1704, RA Polonica 

vol. 118. 
109 	Stadt Danzig an Piper vom 21.5.1704, AP 300,27/100 (RA Polonica vol. 322): Pipers 

Antwort vom (17.)27.5.1704 (AP 300,31/17) war, daB der Vorschlag Danzigs 
unannehmbar sei und den Intentionen Karls XII. zuwiderlaufe. 



Abb. 12. Eigenhändiger Brief Karls XII. an Stenbock im Mai 1 705 über die 
beabsichtigte "Züchtigung" Danzigs. 

daß die Danziger spätestens bis zum nächsten Samstag (d.h. den 31. 
Mai) den Revers zu unterzeichnen sowie "als kleine Züchtigung" für 
jede Stunde, die sie nach Erhalt der neuen Frist verstreichen ließen, 
1000 Reichstaler zu bezahlen hätten. Und falls die Danziger auch diese 
Frist wieder verstreichen ließen, sollten sie "um so schlimmer ange-
griffen werden, so daß sie es bereuen würden".10  

An die Konföderierten in Warschau, die sich bereits Sorgen gemacht 
hatten, daß der schwedische König das ungehorsame Danzig angreifen 
werde, schickte Karl XII. eine von seiner Kanzlei vorbereitete ausfiihr-
liche Erklärung. Sie war nach einem schon mehrmals in bezug auf 
Danzig angewandten Schema verfaßt: Zunächst vergaß man nicht zu 

110 Karl XII. an Stenbock o.D. (25. oder 26.5.1704 sin.), RA Ericsbergsarkivet vol. 
291, abgedruckt in: Karl XII:s egenhändiga bref, S. 313f. Der Rat erhielt eine Kopie 
auf deutsch. 



betonen - das ging auch an die Adresse der ausländischen Mächte -, 
daß der schwedische König die Freiheit und den Handel der Stadt 
beschützen werde, solange die Stadt sich von der feindlichen Partei 
fern halte. Danzigs Beitritt sei nun nach Absetzung König Augusts 
erstens fir "die gemeinsame Sache (der Konföderierten, HS) unbedingt 
notwendig", und zweitens müsse man sich dieser "für die Unterneh-
mungen des Feindes so günstig gelegenen Stadt im Rücken" vollkom-
men sicher sein. Hier wurde also das bereits erwähnte Mißtrauen, daß 
nach Abzug der schwedischen Armee die Stadt in die Hände Augusts 
fallen könne, ausgesprochen. Und zum Schluß wurde gedroht, zwar 
nicht ganz so direkt wie im brieflichen und mündlichen Verkehr 
zwischen Karl XII. bzw. Stenbock und Danzig. aber für den, der Karl 
XII. kannte. dennoch unmißverständlich: Falls die Stadt sich "wider-
spenstig" zeige, "in ein so billiges Begehren einzuwilligen", so veran-
lasse dies den König, "angemessene Mittel zu benutzen". Dazu habe 
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	er das "volle Recht", da ein anderer in derselben Situation es auch 
nicht unterlassen würde."' Ein Druckmittel, das sowohl gegen Danzig 
als auch gegen den sich sträubenden polnischen Adel angewandt werden 
konnte, war, den Getreidetransport auf der Weichsel unter schwedische 
Kontrolle zu bringen."'

Am 27. Mai, einem Dienstag, kehrte Stenbock nach Langfuhr zurück. 
Den dorthin fir den Nachmittag hinbestellten Vertretern der Stadt 
Danzig übermittelte er nun die anfangs erwähnten scharfen Forderungen 
seines Königs. Er drohte, falls diesem Verlangen nicht innerhalb der 
gegebenen Frist, bis Sonnabend 10 Uhr, stattgegeben würde, er den 
Rat zwingen werde, seinem König die Stadttore zu öffnen und die 
Schlüssel sowie alle Gewehre abzuliefern: d.h. die Stadt sei Karl XII. 
"auf Gnade und Ungnade" zu übergeben. Stenbock fügte jedoch hinzu, 
wenn die Stadt sich sofort füge, werde er sich bemühen, bei Karl XII. 
den von den Danzigern erhofften Brief über die Bewahrung der Rechte 
und Privilegien der Stadt zu erwirken.13  Nach einem anderen Bericht 
hatte sich Stenbock noch viel drastischer ausgedrückt: Falls sich Danzig 
nicht füge, 

"so würde Sein König, auch mit hazardirung Seiner eigenen Königl. 
Persohn mit dem Degen in der Faust, der Stadt sich zu bemächtigen 

111 	Karl XII. an Horn und Wachschlager in Warschau vom 16.(26.)5.1704. RA Kungl. 
koncept i utrikesårenden vol. 32. 

112 	Dazu hatte Ende Mai Arvid Horn die Erlaubnis Karls XII. erhalten. Grauers 1920. S. 
86. 

113 	Prop. des Rates vom 28.5.1704, AP 300,10/57; Rat Danzigs an Hoppe (in Berlin) 
vom 28.5.1704. AP 300,27/100; Martens 1883. S.17. 



resolviren. und alsdann keines Menschen geschonet. die Stadt zum 
Eulen-Nest gemachet, alles massacriret und waß noch übrig bleiben 
möchte. an die Schiffe gebunden und also weggefiihret. in Summa 
aller Welt ein Exempel an dieser Stadt dargestellet werden".14  

An diesem Tag trat außer dem Rat auch sofort der Kriegsrat der Danziger 
zusammen, um über die Verteidigung der Stadt zu beratschlagen.' 
Cuypercrona hielt seine Situation als Schwede in der Stadt für so 
gefährdet, daß er seinen König um Erlaubnis bat. "sich in Oliva in 
sicherheit zu setzen". Dort kampierte ein schwedisches Regiment, das 
gerade aus Putzig angelangt war.16  Der dänische Resident wiederum 
hoffte, daß die "Brandeburgischen Völcker nicht zu spät kommen 
möchten", um Danzig zu retten."' 

Nach dem Treffen mit Stenbock erklärte der Rat den übrigen 
Ordnungen, weshalb nun doch nachgegeben werden müsse: "Weil es 
nun solcher gestalt aufs euserste mit dieser gutten Stadt ankommen 
will, und dieselbe bey solcher Bedrängnis noch dazu in einem ver-
laßenen, und von anderweitiger Hülffe gantz entblößeten Zustande sich 
befindet" und auch "auswärtiger Mächte verschiedene hohe Ministris" 
geraten hätten. "der Necessitet zu weichen". Vor allem wolle man Karl 
XII. keinen Anlaß geben, die Stadt anzugreifen.18  Aber immer noch 
versuchte der Rat "privatim" Stenbock gegenüber den rechtlichen Stand-
punkt zu vertreten, wonach ein solches Negotium auf den Landtag der 
Provinz Preußen gehöre. An Hoppe in Berlin schickte der Rat zwei 
neue Anweisungen. Die erste war die Bitte um eine "Interposition" 
Preußens bei Karl XII., Danzig "in Ruhe zu lassen": die Stadt könne 
unmöglich dessen Reversalien annehmen. Aber da mit einem Angriff 
des schwedischen Königs zu rechnen sei - die Drohungen wurden 
anschaulich geschildert -, solle Hoppe auch um direkte Hilfe nach-
suchen. Die zweite Anweisung betraf den Fall, daß Danzig trotz allem 
den Revers unterschreiben müsse. Dann solle in dem zwischen Preußen 
und Dänemark geplanten Traktat "mit Nachdruck" dafür Sorge getragen 
werden, daß Karl XII. Danzig wenigstens die erhoffte Gegenver- 

114 	"Kurtier und wahrhaffier Bericht..." vom 4.6.1704. STD loc. 3649. Sachen die Stadt 
Danzig betr. vol. I. Auch Rubach referiert an den Berliner Hof diese Worte Stenbocks 
deshalb "en detail, weilen sie erschrecklich undt kaum zu glauben seyn". Rubach 
an Friedrich I. in Preußen vom 24.5.1704. GStA Rep. 7, 59E. 

115 	"Defension gegen die so mit Gewalt der Festung sich nahem wollen", fol. 262, vom 
27.5.1704. AP 300,90/4. 

116 Cuypercrona an Karl XII. (17.)27.5.1704 und an das Kanzleikollegium vom 
4.6.1704. RA Polonica vol. 260. 

117 Riese ande Sehestedt vom 26.5.1704, KRA. Tyske Kancelli II, Danzig B 11. 
118 Prop. des Rates vom 28.5.1704, AP 300,10/57; Manens 1883. S. 18. 

205 



sicherung abgibt.19  Viel bezwecken konnte dieser Brief an Hoppe nicht, 
auch wenn dieser um "möglichsten empressement" angehalten wurde. 
Während in Danzig der Druck von Tag zu Tag zunahm, wurde in Berlin 
und Kopenhagen alles, was der Stadt hätte dienlich sein können, viel 
zu langsam und unverbindlich vorangetrieben. Der Rat hatte allerdings 
schon vor einer Woche Bescheid erhalten, daß Preußen nicht helfen 
und keine Soldaten schicken würde. Warum sollte sich Friedrich I. jetzt 
anders besinnen? Vielmehr riet der preußische König der Stadt, sich 
mit Karl XII. zu vergleichen.120  

Das Danziger Gericht mochte sich der Proposition des Rates vom 
28. Mai. den Schweden gegenüber nachzugeben, nicht anschließen. Es 
gab eine kurze, zehn Zeilen lange Stellungnahme ab, in der aber 
lediglich die Uneinigkeit der Schöffen zum Ausdruck kam: 

"So wie bey schweren und zweifelhafften negotiis von beyden theilen 
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	rationes sich allezeit befinden, so die gemüther in diversa ziehen 
können, so hat auch E(uer) G(e)r(icht) eben dieses in seinen gegen-
wertigen deliberationibus erfahren mäßen da E(uer G(e)r(icht) zwar 
allen möglichen Heiß angewand einen Schluß zu faßen, dennoch 
aber zu keiner einigkeit kommen können." 

In der dritten Ordnung hatten sich drei Quartiere umstimmen lassen, 
den Revers anzunehmen, das Hohe Quartier jedoch befürchtete die 
Folgen und war daher lieber bereit. die Sache "Gott und der Zeit anheim 
zu stellen". '2' Aber die Zeit drängte, jede Stunde Verhandeln oder Zögern 
kostete die Stadt 1000 Taler; die Frist lief bereits seit dem 27. Mai 5 
Uhr nachmittags. Ausschlaggebend für ein gemeinsames Nachgeben 
in dieser Frage wurden am 30. Mai einlaufende Nachrichten. daß 
schwedische Soldaten sich schon in Bewegung gesetzt hätten, im 
Marienburgischen Werder die Feuerwerker "mit einer großen Menge 
mit Ammunition beladenen Wagen parat stünden, theils auch im Anzuge 
wären" und "einige schwedische Kriegs-und Transportschiffe mit Volck 
und viel Artillerie" auf der Danziger Reede angekommen wären. 

Nun gab auch das Gericht nach. Dafür, daß sie dem eigenen König 
untreu werden mußten, rechtfertigten sich die Schöffen mit der völligen 

119 Rat Danzigs an Hoppe (in Berlin) vom 28.5.1704, AP 300.27/100. Das Original 
dieses Briefes mit Siegel in: STD loc. 3370, Fasciculiis...; vgl. Hassinger, S. 127. 

120 Nach einem Bericht des Stadtsekretärs an Riese. Riese an de Sehestedt vom 
31.5.1704. KRA. Tyske Kancelli II, Danzig B 11. 

121 	Rezesse der 2. Ordnung und der 3. Ordnung vom 29.5.1704. AP 300. 10/57. 
122 "Kurtzer und wahrhafi3er Bericht..." vom 4.6. 1704, STD loc. 3649. Sachen die 

Stadt Danzig betr. vol. I. 



Schutzlosigkeit der Stadt: Da König August "weit entfernt" sei und der 
Stadt nicht "secundiren" könne, die Stadt "in schlechter verfaßung und 
von frembder Hülffe gantz verlaßen", könne man nicht "dem absoluten 
Willen eines so mächtigen Königs (wie Karl XII. HS) opponiren". Das 
Hohe Quartier, dessen Vertreter vom Stadtsekretär zur Eile gemahnt 
worden waren, ließ mitteilen_ daß es nun doch nachgebe_ da ein Schluß 
sowieso ohne dieses Quartier zustande käme.''3  

So beschlossen dann sämtliche Ordnungen, nachdem man tagelang 
bis in die Nacht beratschlagt hatte, am Freitag, dem 30. Mai, zur 
"Abwendung des angedrohten äußersten Verderbens, und fernere 
Conservirung der Stadt, Wie auch Dero Rechte und Frevheiten", und 
da ein königlich schwedischer Gegenrevers zur Absicherung des wieder-
hergestellten Friedens zu erwarten war, "der necessitet zu weichen" 
und den Revers Karls XII. zu unterschreiben.'" 

Bleibt noch die Reaktion der Danziger Bevölkerung. Es hatten zwar, 
wie Riese berichtet, "viel vornehme Bürger, auch viel Gewercke von 
denen handtwercksleuten, sehr dagegen opponirt". Auch nach Cuyper-
cronas Beobachtungen waren die Handwerker und der "gemeine Pöbel" 
"gar nicht friedlich" darüber, was der Magistrat beschlossen hatte, und 
ließen sich noch "mit Hälser brechen, Totschlagen und Häußer zu wollen 
stürmen verlauten". Der Beschluß der Ordnungen war also, wie der 
schwedische Resident zu Recht feststellte, ohne Zustimmung der 
Handtwercker und des "gemeinen Volkes" gefaßt worden. Cuypercrona, 
der schon seine Sachen gepackt hatte und zum Abreisen fertig war. 
blieb aber nun doch in Danzig.''-5  

Noch am selben Tag als die Ordnungen ihren Beschluß gefaßt hatten. 
erhielt Stenbock mittags um 12 Uhr den unterzeichneten Revers in 
Langfuhr ausgehändigt; Wort für Wort wie ihn die Schweden entworfen 
hatten. Mit diesem Schritt trat Danzig der Warschauer Konföderation 
bei. ''6  Stenbock triumphierte in seinem sofort an Piper abgesandten 
Bericht: "So werfen sich der Magistrat und die anderen Ordnungen in 
Untertänigkeit zu Füßen Seiner Königlichen Majestät. seine Gnade 
erflehend". Er gratulierte - in gebotener Devotion - Seiner Königlichen 
Majestät, daß sie diese Entscheidung durch ihr "furchterregendes 
Drohen" erreicht habe, etwas, was "anderer Puissancen Waffen nicht 

123 Rezesse der 2. Ordnung und der 3. Ordnung (Annex) vom 30.5.1704. AP 300.10/ 
57. 

124 Schluß saint!. Ordnungen vom 30.5.1704, AP 30.10/57. 
125 Riese an de Sehestedt vom 31.5.1704. KRA, Tyske Kancelli II, Danzig B 11; 

Cuypercrona an Karl XII. vom 20.30.5. und 27.5./6.6.1704, RA Polonica vol. 260. 
126 

	

	Schluß såmtl. Ordnungen vom 30.5.1704. Prop. des Rates vom 6.6.1704. AP 300,10/ 
57: Martens. S. 18. 
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zu Wege gebracht" hätten, d.h. nicht hatten verhindern können.''-' Für 
die in Warschau Konföderierten und wohl auch den Kardinalprimas_ 
der sich schon besorgt um den Stand der Dinge in Danzig erkundigt 
hatte, war Danzigs Beitritt ein höchst willkommener Zugewinn. Piper 
hatte sicherlich recht, als er Radziejowski versicherte, daß dieses 
Resultat der Konföderation "Gewicht" verleihe und ihr noch besseren 
Zusammenhalt gebe.''-8  

Der dänische Resident. der die Entwicklung innerhalb der Mauern 
Danzigs beobachtet hatte, schrieb nach Kopenhagen, daß das Nachgeben 
der Danziger "zu verwundern" sei wie auch, daß sie sich an Herrn 
General Stenbocks "harte drön Wordte gekehret haben, da doch die 
Schwedischen Völcker noch nicht vor der Stadt waren". Ihm schien. 
die Danziger hätten befürchtet, daß die Schweden "die schönen, vielen 
Dörfer, so diese Stadt hat", in Brand stecken und auch die Stadt 
bombardieren würden. Außerdem seien am 30. Mai elf schwedische 

208 	Transportschiffe auf der Reede vor Oliva angelangt.1z9  

Dem schwedischen König wurde die Nachricht von der Unterwerfung 
Danzigs vom Kriegskommissar Bromell eiligst nach Dirschau über-
bracht, wo Karl XII. schon in Bereitschaft stand, um die Attacke gegen 
Danzig einzuleiten. Ihr Beginn soll für den nächsten Sonntag (1.Juni) 
geplant gewesen sein. Zu diesem Zweck waren nach Cuypercronas 
Bericht einige Wagen und Munition für Kanonen schon bis Bankau, 
unweit der Danziger Gebietsgrenze, gebracht worden. In Oliva befand 
sich schon seit einiger Zeit ein schwedisches Regiment in Bereitschaft. 
Hatte Karl XII. wirklich vor, das befestigte Danzig anzugreifen, oder 
sollte der Anmarsch eine letzte massive Drohung sein?130  Zumindest 
Graf Piper hatte am 27. Mai seinen König vor einem Angriff gewarnt, 
da dies die Seemächte auf den Plan rufen und vor allem Dänemark 

127 	Stenbock an Piper vom 20./30.5. 1704, RA Kanslitjänstemäns ... vol. 102. 
128 Piper an den Kardinalprimas Radziejowski vom 23.5./3.6.1704, RA Kansli- 

tjänstemäns ... vol. 92. So auch Förster, 1839. Bd. 3, S. 150f. 
129 Riese an de Sehestedt vom 31.5.1704, KR A. Tyske Kancelli II, Danzig B 11. 
130 Daß Karl XII. die Absicht hatte, Danzig anzugreifen, geht zunächst aus drei 

schwedischen Quellen hervor, die Herlitz. S. 194E anfuhrt: aus Cuypercronas Brief 
vom 4.6. an das Kanzleikollegium (RA Polonica vol. 260), einem Tagebuch des 
Sekretärs beim Generalkriegskommissariat Erik Roland und J. Nordberg, Konung 
Karl XII:s historia, (schwedische Ausgabe) Bd. 1, Stockholm 1740, S. 495. Die 
deutsche Ausgabe. Bd. I, S. 520 enthält nur den Satz: "Der König,... war am 
demselben Tage im Begriffe nach Danzig zu reiten.". AuBerdem berichtet John 
Stålhammar in einem Brief vom 28.5.1704 st.v. aus Marienburg (in: Karolinska 
krigares dagböcker. Bd. 7, S. 77), daß die Truppen am 30.5. mit der ganzen Artillerie 
auf dem Marsch nach Danzig waren, um sie zu bombardieren. ".Als sie (die Danziger) 
dies merkten, gaben sie nach". Die Rezesse und Missiven Danzigs enthalten keinen 
Hinweis. 



freie Hand geben würde. Außerdem sei die Lage für Schweden in den 
Ostseeprovinzen wieder kritisch geworden und Danzigs Festungen 
könnten nur mit großen Anstrengungen genommen werden.'3' Wie gut 
oder unzureichend der Zustand der Danziger Befestigungen war. wie 
stark die Wachen waren und wieviel Mann die Stadt aufstellen konnte, 
davon hatte Karl XII. wahrscheinlich genügend Kenntnis.132  Außerdem 
hatten sich seine Offiziere, wie Dücker und Meijerfeldt, oft und lange 
in Danzig aufgehalten. Dennoch wäre ein Angriff auf Danzig ein 
unverhältnismäßig aufwendiger Kraftakt gewesen, der ihn von seinem 
eigentlichen Ziel abgehalten hätte. Das Einlenken der Danziger konnte 
Karl XII. nur willkommen sein. 

Aus der Sicht der Bürgerschaft hatte sich jedoch die Stadt. wie es 
zehn Tage vorher alle Quartiere der dritten Ordnung befürchtet hatten, 
zur Unterzeichnung einer Schrift nötigen lassen, "welche ihr bey der 
gantzen Erbarn Welt zur ewigen blame gereichen würde".133  Für eine 
Handelsmacht,134  die Danzig noch immer darstellte, war dieses Nach-
geben sicherlich ein großer Prestigeverlust. Mußte sie doch einen Revers 
öffentlich verbreiten lassen, der mit dem Satz begann: 

"Wir Burgermeistere und Rath Der Stadt Dantzig, thun kundt hiemit 
demnach Ihre Königl. Mayest. von Schweden uns vorstellen lassen, 
welcher gestalt nöthig seyn will, daß die Stadt Dantzig mit Ihre 
Königl. Maystät Feinde dem Könige Augusto hinführo keine weitere 
Gemeinschafft pflege, sondern vielmer deme beytrete, was der 
Respublic Pohlen, confoederirte Stände in Warschau zur Erhaltung 
der Freyheit und allgemeinen Sicherheit zu schliessen der Nothduifft 
befunden. ..." '35  

D.h. der König von Schweden schrieb der Stadt vor, wie sie sich zu 
verhalten hatte. Immerhin hatten die Schweden dem Rat die ursprüng-
lich vorgesehene Formulierung, daß die Unterwerfung durch den Gene- 

131 "Kort innehåll av det samtal jag haft med H.K. M:t om staden Danzig", Heilsberg 
17.(27.)5.1704, gez. Piper, RA Betänkanden i utrikesärenden; Herlitz, S. 193. 

132 Dies vermutet Herlitz, S. 194. Cuypercrona hatte in keinem seiner Briefe an den 
König seit dessen Ankunft bei Thom zu erwähnen versäumt was die Danziger zu 
ihrer Verteidigung gerade im Augenblick unternähmen. Allerdings sehr genau waren 
seine Angaben nicht. 

133 RezeB der 3. Ordnung vom 21.5.1704, .4P 300,10/57. 
134 Manens 1883, S. 15,18 spricht sogar von einem "GroBmachtbewußtseiri" Danzigs, 

das sich jetzt als unzulänglich erwies. 
135 In gedruckter Form u.a. als Anlage zu Cuypercronas Brief an Karl XII. vom 

4.6.(st.n.)1704, RA Polonica vol. 260. Der Revers findet sich auch abgedruckt in 
vielen zeitgenössischen Werken, u.a. in Auszügen bei G. Nordberg, Bd. I, S. 520; 
weitere Stellen bei Herlitz. S. 194 Anm. 6. 
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ralmajor Stenbock erreicht worden sei, dann doch nicht zugemutet.136  

Formal handelte es sich um das Akzeptieren eines von der Republik 
Polen gefaßten Beschlusses. Aber auch solche Beschlüsse, gerade weil 
ihr Zustandekommen wechselnden Parteiungen unterlag und zu 
Rivalitäten gefiihrt hatte, hatte Danzig nicht eo ipso als bindend 
betrachtet. 

Schon bald nach der Unterzeichnung des Reverses versuchte Danzig 
für den Fall, daß die Warschauer Konföderation auseinanderfallen 
würde, sich u.a. die Unterstützung Preußens zu sichern.137  Haupt-
argument der Danziger war und blieb, daß man unter Zwang gehandelt 
habe, die Abmachung also nicht unbedingt bindend sei. Wie es in einer 
offenbar von einem Ratsherren an den sächsischen Hof zugeleiteten 
Rechtfertigungsschrift hieß, gab es schon in der Antike Vorbilder für 
ein solches Verhalten: "Quando fata praevalent consiliis:...Omnes cum 
valemus, recta consilia aegrotis damus; Tu autem si hic sis, aliter 

210 	sentias."138  
Von Preußen und Dänemark hatte Danzig in seiner Notsituation, wie 

erwähnt. keine entscheidende Unterstützung erfahren. Dennoch setzte 
der Rat auch weiterhin auf preußische Hilfe, um dadurch bessere 
Aussichten zu haben, die von Schweden erhofften Gegenreversalien 
zu erhalten. Außerdem gab die Stadt die Hoffnung nicht auf, Preußen 
würde sich dafir einsetzen, daß Danzig "allezeit" in Ruhe gelassen 
werde.139  Die Traktatverhandlungen zwischen Preußen und Danzig 
wurden dann noch den ganzen Sommer weitergefiihrt.10  

Die Danziger konnten es wohl - als sie davon erfuhren - nur als 
Ironie auffassen, daß gerade in diesen Tagen, als alles schon entschieden 
war. König Friedrich IV. von Dänemark seine Antwort an das Hilfege-
such der Danziger vom April unterzeichnete. Er fiührte an, daß er schon 
vor langer Zeit zugunsten der Stadt mit seinen hohen Alliierten ge- 

136 Schwedisches Konzept des Reverses o.D. (April 1704), RA Kungl. koncept i 
utrikesärenden vol. 32. 

137 	Punkt 12 in dem Traktatsentwurf zwischen Preußen und Danzig versprach der Stadt 
eine Garantie des preußischen Königs, daß Danzigs Beitritt zur Warschauer Konföde-
ration "gezwungen angenommen" worden war, STD loc. 3370.  

138 	Die Stelle bezieht sich auf Vellejus Paterculus: Historiae romanae ad M. Vmicium 
libri II. 11:118:4. "Kurtzer und wahrhaflter Bericht..." vom 4.6.1704, STD loc. 3649. 
Sachen die Stadt Danzig betr. vol. I. Der Bericht ist noch mit Ereignissen aus dem 
Jahr 1705 vervollständigt und wohl erst damals abgeschlossen worden. 

139 	Rat Danzigs an Hoppe vom 31.5.1704, STD loc. 3370, "Fasciculiis...". 
140 	Aru 14.6.1704 stellte der Rat Hoppe eine Vollmacht aus, den Vertrag zu ratifizieren. 

Die Verhandlungen dauerten aber noch bis August. Siehe Rat Danzigs an Hoppe 
vom 14.6. und 8.8.1704, STD loc. 3370, "Fasciculiis...". Siehe auch Hassinger. S. 
128ff. 



sprochen habe. Er ging weiterhin von seinem "gnädigsten Vertrauen" 
aus, daß die Danziger sich von der "Eurem Rechtmäßigen Herren 
schuldigen treue und pflicht nicht abfällig machen laßen". Und zum 
Schluß wies er sie an, standhaft zu bleiben, damit kein "praejudicirliches 
Exempel" entstünde.141  Ungeachtet dessen, was Karl XII. wirklich 
vorhatte, die Danziger fiihlten sich im entscheidenden Moment von 
den anderen Mächten allein gelassen. Die Furcht vor der Tatkraft des 
schwedischen Königs steckte den Danzigern seit dem Schicksal Thorns 
und Elbings 1703 in den Knochen. 

Danzigs Beitritt zur Warschauer Konföderation wurde. wie bereits 
angedeutet, von schwedischer Seite als bedeutsamer Triumph heraus-
gestellt: Karl XII. ließ seine beiden Verhandlungsführer in Warschau. 
Wachschlager und Arvid Horn, wissen, daß "der Beitritt eines so 
wichtigen Ortes" dem Vorhaben der Konföderation "großes Ansehen 
und Kraft" bringe und der König freiere Hand erhalte, "das Hauptwerk 
zu vollbringen''.]"-  An die Allgemeinheit gerichtet, wurde die Unterwer-
fungserklärung Danzigs nicht nur in Polen im Druck verbreitet, sondern 
auch in Stockholm von der Königlichen Buchdruckerei auf schwedisch 
veröffentlicht. Die Konföderierten in Warschau, vor allem der Kardinal, 
konnten nun damit rechnen. daß Karl XII. endlich freie Hand hatte, 
ihnen am Ort selbst beizustehen. Die Danziger Querelen hatte in Polen 
großes Aufsehen erregt und in der ohnehin nicht sehr stabilen War-
schauer Konföderation Unruhe erweckt. Der Termin des Wahltages, 
der zunächst für Anfang Juni geplant worden war, hatte nicht eingehalten 
werden können. Jetzt wollte Karl XII. die Sache möglichst rasch zu 
Ende fiihren.143  

141 Friedrich IV. von Dänemark an die Stadt Danzig vom 2.6.1704 (Kopie). STD loc. 
3369. "Coliectanen zur Verfassung der Stadt Danzig". 

142 Karl XII. an Horn und Wachschlager in Warschau am 23.5. (2.6.) 1704. RA Kungl. 
koncept vol 32. 

143 Horn und Wachschlager an Karl XII. vom 28.5.(7.6.) und 6.6.(16.6.) 1704, RA 
Polonica vol. 118; Horn an Piper vom 28.5. (7.6.)1704. RA Polonica vol. 120. 
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Abb. 13. Beitrittserklärung Danzigs 
zur Warschauer Konföderation vom 
30. Mai 1704. 





WOHLWOLLEN KARLS XII. FÜR 
400 000 GULDEN 

Bald nach der schriftlichen Unterwerfung Danzigs kehrte Karl XII. 
nach Heilsberg zurück. Die Danziger erwarteten, da sie dem Verlangen 
Karls XII., der Warschauer Konföderation beizutreten, stattgegeben 
hatten, daß sie als Belohnung den - eigentlich schon seit Sommer 1703 
erhofften und von Stenbock ja schon mehrmals in Aussicht gestellten -
"Schutzbrief' des schwedischen Königs umgehend bekommen wiirden. 
Die Schöffen hatten dies sogar zur Bedingung ihres Einlenkens ge-
macht.'44  Deshalb hatten die Danziger Abgesandten den Inhalt ihres 
ersten Gegenreverses, da er als solcher für die Schweden nicht akzep-
tabel gewesen war, aktualisiert, in sieben "Punta" zusammengefaßt 
und Stenbock vorgelegt.145  Stenbock hatte die dem Rat zurückgegebene 
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	Kopie der Puncta großzügig mit seiner Unterschrift und dem Zusatz 
versehen, daß er nicht zweifeln werde, daß Seine Majestät der Stadt 
"diese und noch ein mehreres gnädig gewehren will". Er hatte auch 
versprochen, sie bei seinem König vorzustellen. Wörtlich hatte Stenbock 
den Ratsherren, die darüber gar nicht glücklich waren, gesagt, er 
"glaube, daß Ihre Königliche Majestät von Schweden solches consen-
tiren würde".146 Stenbock hat gewiß aufrichtig mit diesem Gnaden-
beweis seines Königs gerechnet und sich auch selbst dafiir eingesetzt. 
Er meinte, daß sich der Rat diese Gunstbezeugung verdient habe. 
nachdem dieser "unter Lebensgefahr" eine "mehr als unglaubliche 
Arbeit" für die Akzeptierung der Unterschrift durch die Ordnungen 
geleistet habe.147  

Der Rat übersandte die Punkte auch selbst nach Heilsberg an Graf 
Piper und an den König zusammen mit der Mitteilung, daß sich die 

144 Rezeß der 2. Ordnung vom 30.5.1704. AP 300,10/57. 
145 	Die Danziger hatten, als sie am 30. 5. zu Stenbock kamen, um den von den Schweden 

formulierten Beitritt zur Warschauer Konföderation zu unterschreiben, ihren von 
Stenbock und auch Piper bereits ausgeschlagenen ersten Gegenrevers, den Entwurf 
eines königlichen "Schutzbriefes", auch dabei gehabt, da sie, wie Martens behauptet 
angenommen hätten, daß Karl XII. selbst anwesend sein würde. Aus den Danziger 
Rezessen läßt sich diese Annahme nicht herleiten, und Martens 1883, S. 18 bezieht 
sich lediglich auf eine Stelle bei G. Nordberg, Bd 1. S. 520, wo es heißt, daß Karl 
XII. die Absicht hatte, nach Danzig zu reiten. 

146 	"Puncta. welche Stenbock seinem Könige zu empfehlen am 20. Mai st. v. durch 
Unterschrift sich verpflichtete". fol. 263. AP 300. 31/17; Riese an de Sehestedt vom 
31.5.1704. KR A. Tyske Kancelli II. Danzig B 11; Siehe auch Stenbock an Piper 
vom 20. (30).5. 1704 mit den Puncta als Anlage, RA Kanslitjänstemäns ... vol. 102: 
vgl. auch Herlitz, S. 196, Anm. 1; Martens 1883, S.18f. 

147 	Stenbock an Piper vom 20./30.5.1704, RA Kanslitjänstemäns ... vol. 102. 



Stadt dem "Willen Ihrer Majestät unterworfen" habe.18  Die Punkte 
beinhalteten19  als erstes eine Garantie für die "gäntzliche indemnitet" 
der Stadt und als letztes noch einmal die Versicherung, daß der König 
von Schweden gegen alle Versuche Dritter, die Freiheiten. Rechte und 
die Sicherheit der Stadt zu beeinträchtigen, diese "kräfftigst guarantiren" 
würde. Die übrigen Punkte betrafen Zusicherungen eines ungestörten 
Handels und Gewerbes, ein Versprechen, keine Kontributionen mehr 
einzutreiben und vor allem eine Gewähr, daß Danzig sich aus dem 
Krieg heraushalten konnte. Danzig sollte weder zu Ablieferungen von 
Geld Waffen, Munition und Soldaten noch zur Übernahme fremder 
Truppen in die Stadt gezwungen werden. 

Einen kleinen Territorialgewinn wollte die Stadt bei diesem Geschäft 
allerdings auch herausholen. Ihr altes Bestreben, die in unmittelbarer 
Nähe zur Stadt liegenden geistlichen Güter Schottland, Bischofsberg 
(diese Anhöhe lag innerhalb der äußeren Festungswerke und war für 
die Verteidigung der Stadt sehr wichtig) sowie Stolzenberg in ihren 
Besitz zu bringen, schien jetzt realisierbar zu sein, und man suchte 
dafür den Beistand Karls XII. Vor gut einem halben Jahr, im September 
1703, hatte die dritte Ordnung, als sie sich, einen Angriff der Schweden 
befürchtend, bereit gefunden hatte, Karl XII. die verlangte Kontribution 

148 Danzig an Karl XII. vom 31.5.1704 und an Piper vom 31.5.1704, mit Anlage der 7 
Punta. RA Polonica vol. 322. 

149 "Punta der Stadt Dantzigk": 1. Daß Die Stadt in dem Stande wie Sie ietzo ist, bey 
ihren Rechten. Freyheiten, eigenen Praesidio und gäntzlicher indemnitet in allen 
und jeden Stücken unverenderlich verbleiben soll. 
2. Daß der Stadt dero Territorii und Einwohnern von Königl. Schwedischer Seite 
kein Schaden. oder hindemüß in Dero Commercien und Hanthierungen zu Lande 
und WaBer auf keinerley weise zugefüget werden soll. 
3. Daß die Stadt, dero Ländereyen, gesambte Bürgerschaft und Einwohnere von 
allen und jeden aggravationen, contributionen, anforderungen, unter was für Nah-
men, Vorwand und Nohtwendigkeit dieselbe immermehr kommen, und gemachet 
werden könten, gäntzlich und beståndigst hieiuro befreyet sey und bleibe. 
4. Daß die Stadt nun und künftig zu keiner assistence weder mitt Volck noch Geh 

noch ammunition und artillerie, als deßen allen Sie zu ihrer eigenen defension bedarf: 
soll gehalten, oder gedrungen werden. 
5. Daß die Stadt nicht soll angesinnet werden, einige Krieges Guamison und frembde 
Manschaft in die Stadt selbst oder dero Ländereyen einzunehmen. 
6. Daß Ihr.K.Mt gnädigst befordem wollen, damitt bey künftigen Friedens-Tractaten 
die nahe an der Stadt und innerhalb dero vestung liegende Geist]. Güter und 
Freyheiten, alß Schottland Bischoffsberg, Stoltzenberg an die Stadt gebracht werden, 
und bey derselben verbleiben mögen. 
7. Daß Ihr.Kön. Maj. gegenst alle und jede, nun und ins künftige, wieder die Stadt 
zu ersinnende Ansprache, Anfalle oder Beschuldigungen, Sie mögen gemacht oder 
unternommen werden, von wem Sie wollen, die Stadt kräftigst guarantiren und 
daß Sie in ihren Rechten, Freyheiten, Ruhe und Sicherheit, alle wege ungekräncket 
und vollenkommen conserviret bleibe, kräftigst gesichern wolle. (zitiert nach der 
Anlage zu Cuypercronas Brief an Karl XII. vom 4.6.1703. RA Polonica vol 260.) 
Diese Punkte finden sich auch (in französ. Übersetzung) bei Lamberty, Bd. III, S.374f 

215 



von 100 000 Talern zu bezahlen_ vorgeschlagen, ob nicht "bey gegen-
wertigen geleuffen, das rechte tempo seyn möchte, die höchstschädliche 
benachbarte Örter. als das Schottland. Heppenbruch etc. durch ein 
gewisses aequivalent oder andere bequeme mittel an die Stadt zu 
bringen" .10  Auch die Schweden wußten, daß es schon lange den 
Danziger Krämern, Fleischhauern. Schustern und anderen Zünften ein 
Dorn im Auge war, daß außerhalb der Stadtmauer, vor allem im 
Schottland. dieselben Berufe ohne Zunftzwang ausgeübt werden 
konnten. In der Stadt war das Mehl der Bäcker mit einer hohen Steuer 
belegt, aus den Vororten konnten es die Bäcker viel billiger auf den 
Markt bringen, und aus ähnlichen Gründen konnten die Brauer in 
Schottland ihr Bier weit günstiger verkaufen.151  

Aber Karl XII. hatte es mit semen Gegenreversalien nicht eilig, wenn 
er überhaupt selbst je ernsthaft die Absicht hatte, sie abzugeben. 
Außerdem war er wieder mit seiner "Hauptaufgabe", August vom 
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	polnischen Thron zu vertreiben, vollauf beschäftigt. In Danzig wurde 
man unruhig. Acht Tage waren vergangen, und die vom schwedischen 
König erwartete Resolution blieb noch immer aus. Die Unmutsäuße-
rungen der Handwerker und der Tumult des "gemeinen Pöbels" gegen 
den Rat und die Schweden hatten seit dem Einlenken des Rates nicht 
nachgelassen, im Gegenteil. Der schwedische Resident mußte Anfang 
Juni seinem König schreiben: "So stehet der Magistrat in großen sorgen, 
es dörffte zum allgemeinen auffstand ausschlagen und Sie sampt andere 
mehr gefahr ihres lebens lauffen, Deßen sich Die Handtwercker und 
das gemeyne Volck schon offentlich verlauten laßen und ich nicht 
weniger vielle unzimliche reden hören und verschmertzen mus."15' 

Das bisherige Ausbleiben des Gegenreverses hatte aber auch folgen-
den triftigen Grund: Es war den Schweden zwar nun endlich gelungen, 
Danzig in die Warschauer Konföderation zu zwingen, ihr von der Stadt 
gefordertes Geld hatten sie aber deshalb noch lange nicht. Umgekehrt 
hatte damit der Rat noch ein, wenn auch nicht allzu wirksames Druck-
mittel in der Hand. So teilte dann auch Stenbock dem Rat mit. daß 
Seine Königliche Majestät "zu forderst die Gelder" (die Gyllen-
stiernsche und die Stundengelderforderung sowie die August zustehen- 

150 	Rezeß der 3. Ordnung vom 24.9.1703, AP 300,10/56. 
151 	Siehe Danzig an Karl XII. und an Piper vom 31.5.1704, AP 300,27/100. Riese 

berichtet bereits am 21. 5., daß Stenbock, indem er die Aberkennung Augusts von 
Danzig verlangte, versprochen habe, daB Karl XII. darr "Danzigs Privilegien und 
Freyheiten vergrößern" und der Stadt die genannten Orte "schenken" wolle. Riese 
an de Sehestedt vom 21.5.1704, KRA Tyske Kancelli II, Danzig B 11. Siehe auch 
Keyser, S. 1231.., 137 und Cie0ak 1964, S. 83ff. 

152 Cuypercrona an Karl XII. am 6.6.st.n.1704, RA Polonica vol. 260. 



den Gefalle), insgesamt 137 000 Reichstaler Spezies, ausgezahlt haben 
wolle. und zwar innerhalb von acht Tagen. Dann könnten die Danziger 
Deputierte zu Karl XII. schicken und sich von ihm das. was sie sich 
erhofften gewähren lassen. Der klassisch gebildete Stenbock hatte noch 
hinzugefügt, daß es nun mit seinem König heiße: "sic volo, sic iubeo". ̀5j  

Zur gleichen Zeit hatte Cuvpercrona vom Ratspräsidenten Freder 
verlangt, daß alles bisher geforderte Geld bezahlt werden müsse, auch 
wenn die Resolution Karls XII. noch nicht erfolgt sei. Freder habe 
daraufhin "fast mit Weinen" gesagt_ daß er nicht mehr wisse, wie er 
den Vortrag an die Ordnungen und auch an die Handwerker. die über 
alles in Kenntnis gesetzt werden müßten, machen solle. Die Sorge des 
Präsidenten war berechtigt. Wenn es bei den Schweden hieß, daß sich 
die Danziger "in allem, was ihnen zugemuthet, sich willig erzeiget", 
so bezog sich dies zum größten Teil auf die Haltung des Rates. während 
ein erheblicher Teil der Stadtbevölkerung keineswegs bereit war, diese 
Nachgiebigkeit hinzunehmen. Wohl weniger aus Liebe zu König Au-
gust. sondern eher aus einem Danziger Patriotismus. Sicherlich auch 
wegen der steuerlichen Belastungen, die die schwedischen Prätensionen 
insgesamt verursacht hatten. Es ist nicht anzunehmen, daß der Präsident 
den Unmut des Volkes übertrieben hat, denn gerade aus diesem Grund 
bat er nun inständig um eine Erlassung der sog. Stundengelder. die auf 
67 Stunden zu je 1000 Taler angewachsen waren. Der Rat sei bereit, 
binnen kürzester Frist alles andere zu bezahlen_ wenn nur das Schreiben 
mit der Versicherung, daß Danzig fortan in Ruhe gelassen werde, käme. 
Freder meinte dann sogar einen Weg zu finden, den Handwerkern nichts 
von der Bezahlung zu " kommunizieren". j  5a 

Aber auch Stenbock, dem es ja vor allem oblag, das dringend benö-
tigte Geld einzutreiben, war mit seiner Kunst fast am Ende.'55  Er flehte 
seinen König an, dieser solle "in Gottes Namen" Bescheid geben, wie 
er sich mit Danzig zu verhalten habe. Schließlich habe er sich mündlich 
dafür verbürgt, daß das Geschäft mit der Stadt, Sicherheit gegen 
Konföderationsbeitritt und Geldzahlungen, in Ordnung sei. Und Sten-
bock bedeutete seinem Herrscher ohne Umschweife. falls dieser der 
Stadt die "Protektionsschrift" verweigere, "so ist all meine ihnen getane 
Versicherung hin und umgestoßen, und sie glauben mir nie mehr". So 

153 Prop. des Rates vom 6.6.1704, AP 300.10/57: Rubach an Friedrich I. von Preußen. 
GStA Rep. 7. 59E. 

154 	P.S. vom 7.6. in Cuypercronas Brief an Karl XII. vom 6.6.st.n.1704, RA Polonica 
vol. 260. 

155 	Darüber klagte Stenbock in einem Brief vom 25.5.(4.6.) 1704 an Karl XII., in: 
Karolinska krigares dagböcker. Bd. XII, S. 243f. 
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wie er die Situation sah. hatte er mit Müh und Not den Rat (und dieser 
die übrigen Ordnungen) noch einmal willig stimmen können. indem er 
den Danzigern sagen ließ, wenn sie jetzt sofort bezahlen würden, hätten 
sie alle Hoffnung auf die Gnade Seiner Majestät. Sicher. das verhehlte 
Stenbock gegenüber seinem König nicht, es blieb noch das Mittel, das 
Geld über eine Exekution einzutreiben. Damit hatte der Generalmajor 
ja oft genug gedroht. Jetzt aber, da er wieder mit seiner eigentlichen 
Aufgabe beschäftigt war, Truppen- und Materialtransporte aus Schwe-
den von der Reede vor Danzig sicher an Land zu bringen und sie Karl 
XII. so rasch wie möglich zuzuführen, mochte Stenbock sich gewiß 
nicht mit einer Strafexpedition gegen die Stadt zusätzlich belasten.156  

Allerdings waren die rund um Danzig zusammengeführten und auch 
im Lande selbst neu geworbenen Soldaten des schwedischen Königs 
schon durch ihre Anwesenheit eine erhebliche Bedrohung für die Stadt. 
Nach Nordbergs Angaben kamen im Mai 1704 ungefähr 7000 Mann 
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	schwedische Verstärkung an, u.a. wurde das Regiment zu Fuß des 
Obersten Ekeblad von Pommern. mit Zwischenstation in Oliva, nach 
Elbing verlegt. Für dessen Unterhalt mußten das Ermland, das 
Marienburger Werder und weitere Teile Polnisch-Preußens aufkommen. 
Das Danziger Werder wurde diesmal verschont.1' 

Die Ordnungen waren in der Tat über Stenbock enttäuscht. Die 
Schöffen stellten fest, daß dieser offensichtlich gar keine "Macht und 
Gewalt" besitze. im Namen Karls XII. zu traktieren. Das Beste sei. die 
Stadt nehme die Angelegenheit selbst in die Hand und schicke eine 
Abordnung zum schwedischen König.158  Vor allem in der Bürgerschaft 
war man verbittert. Von schwedischer Seite habe man Danzig "mit so 
ungemeiner vehementz" und dem Versprechen, daß dies die letzte 
Forderung sei, in die Warschauer Konföderation getrieben, und nun 
wolle Stenbock zuerst das Geld. Wahrscheinlich dachte man in der 
dritten Ordnung, daß der Beitritt schon teuer genug erkauft worden 
war, und die Stadt wenigstens die Stundengelder nicht bezahlen müsse. 
Außerdem hatte man sich ja noch gar nicht darüber einigen können. 
wie hoch die königlichen Gefälle und ab wann sie zu berechnen waren. 
Die dritte Ordnung meinte: höchstens für zwei Monate, da sie ja bis 
Ende März schon an August ausbezahlt seien. 

156 	Stenbock an Karl XII. am 27.5. (6.6.)1704, in: Karolinska krigares dagböcker. Bd. 
XII. S. 247-250; Diesem Brief hat Stenbock auch die Beitrittserklärungen Thorns, 
Elbings und Marienburgs zur Warschauer Konföderation beigethgt. Seine übrigen 
Briefe aus diesen Tagen behandeln ausschließlich Truppenfragen. 

157 G. Nordberg, Bd. 1, S. 521, 525. 
158 Rezeß der 2. Ordnung vom 7.6.1704, AP 300,10/57. 



Der größte und wesentlichste Streitpunkt war aber wie immer, woher 
sollte das Geld beschafft werden? Die dritte Ordnung schlug vor, der 
Rat solle eine Summe gegen "leidliches Interesse" (Zinsen), "jedoch 
ohne Beschweren der allgemeinen Bürgerschafft" aufnehmen. was aber 
wiederum andere für eine sehr gefährliche Sache hielten. Schließlich 
faßte eines der Quartiere (das Hohe Quartier) die Situation in der - oft 
vorgebrachten - Klage zusammen: Die Ursache, daß Danzig so erpreßt 
werden konnte, sei die "schlechte Verfassung" der Stadtsicherheit. Drei 
Quartiere warfen dem Rat vor, auch in den auswärtigen Beziehungen 
nicht für den Schutz der Stadt gesorgt zu haben. Sie müßten "schmertz-
lich beklagen, daß durch die vor anderthalb Jahren, und so unverant-
wortlicher weise verworfene benachbarte Assistentz, auch nach der Zeit 
außgeschlagener Neutralitet, unsere libe VaterStadt dem endlichen 
Verderben, gleichsam sol auffgeopfert und übergeben werden".19  

Während an der Danziger Küste tagtäglich - insgesamt um die vierzig 
- schwedische Transportschiffe mit mehreren tausend Soldaten ankamen, 
welche dann in nur eineinhalb Meilen Entfernung von Danzig kampier-
ten, waren auch die Danziger nicht müßig geblieben und hatten für 
ihre Verteidigung Sorge getragen. An den Festungswerken wurde 
unermüdlich gearbeitet. Hoppe in Berlin sollte Vollmacht für einen 
Vertrag erhalten, der Danzig "schleunigsten secours" bringen sollte. 
Interessant ist, daß in Danzig wieder das Gerücht aufgetaucht war, Karl 
XII. wolle sich selbst auf den polnischen Thron setzen, wodurch Danzig 
unfehlbar unter die Botmäßigkeit des Königs von Schweden geriete 
und "gäntzlich ausgemergelt" werden könne. '6° 

Danzig erhielt schließlich doch noch die gewünschte Versicherungs-
schrift. Hermelin hatte sie in Heilsberg schon gleich nach Erhalt des 
Danziger Konföderationsbeitritts entworfen. Während der Tage also, 
an denen der Rat, aber auch Stenbock und Cuypercrona in Danzig schon 
an ihrem Zustandekommen zu zweifeln begonnen hatten, lag sie im 
Konzept vor, war aber noch nicht vom König überprüft und unter-
zeichnet worden.161  

159 Rezeß der 3. Ordnung vom 7.6.1704, AP 300.10/57. Der Schluß vom 7.6.1704 sah 
dann vor. zwei Fahnen zur Verstärkung der Fortifikationsarbeiten zu stellen. Ebenda. 

160 Rubach an Friedrich I. von Preußen vom 7.6. 1704, GStA Rep. 7, 59E. 
161 

	

	Der Brief Stenbocks an Karl XII. vom 25.5.(4.6.)1704, in dem er sich über das 
Ausbleiben der Versicherunascrhrift bzw. von Maßregeln, wie er sich zu verhalten 
habe. beklagt ist mit dem Ankunftsdatum 28.5. (sty.) in Heilsberg und mit der 
Randbemerkung versehen. daß die Schrift bereits unterschrieben und unterwegs 
sei. Stenbock sich aber darum kümmern solle, daß das geforderte Geld, auch die 
Stundengelder, möglichst schnell herbeigeschaffi werden sollten. In: Karolinska 
krigares dagböcker, Bd. XII, S. 243f 
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Am 9. Juni konnte der Rat den übrigen Ordnungen mitteilen, daß er 
nun eine Kopie der schwedischen Versicherungsschrift erhalten habe. 
Sie war sehr kurz und in recht allgemeinen Formulierungen verfaßt. 
Etliche der von den Danzigern gewünschten Punkte waren überhaupt 
nicht berücksichtigt worden. Weder die Befreiung von zukünftigen 
Kontributionen noch das Versprechen, von der Stadt keine Beteiligung, 
welcher Art auch immer, am Krieg zu verlangen, noch die Beförderung 
der von den Danzigern erwünschten kleinen Territorialgewinne wurden 
erwähnt. Gewiß, Karl XII. versprach Danzig seine "königliche Pro-
pension und Gewogenheit", auch weiterhin "gelindes Tractament und 



Abb. 14. Olof Hermelin (1658-1709), 
schwedischer Kanzleirat, Sekretär in 
der Feldkanzlei Karls XII. Hermelin 
besaß eine umfassende klassische 
Bildung, er interessierte sich stark für 
das moderne Naturrecht und die 
Philosophie von Descartes. Er 
schrieb Gedichte und zahlreiche  

gelehrte Bücher, aber auch 
Propagandaschriften. Hermelin 
vertraute während des 
Polenfeldzuges auf die Überlegenheit 
diplomatischer Mittel und trat eifrig für 
eine schwedisch-preußische Allianz 
ein. 

Verschonung..., einen ungehinderten Handel zu Wasser und Lande" 
und vor allem. daß er die Stadt gegen all diejenigen. die den Freiheiten. 
Rechten und Privilegien Danzigs "einige störung und hindernis zuzu-
fügen trachten wurden, schützen und handhaben" wolle. Der Nachsatz 
betonte aber in aller Deutlichkeit, daß dies nur unter der Bedingung 
gelte, daß Danzig "Unsre Gewogenheit mit steter ergebenheit erkennet. 
und sich willig bezeiget. Uns alle Zeit mit dem an Hand zu gehen. was 
der Zeiten beschaffenheit und die Nohtwendigkeit erfordern wird".162  

Ein bezeichnendes Detail ist vielleicht, daß das Wort "Notwendigkeit" 
an Stelle des ursprünglich von Hermelin gewählten Ausdrucks "das 
gemeine Beste" gesetzt werden mußte.16; Das "gemeine Beste' hätte 
eine Beteiligung Danzigs, modern ausgedrückt, ein Mitspracherecht, 
insinuiert, die "Notwendigkeit" wurde allein durch den Willen des 
Königs bestimmt. 

In seinem ersten Entwurf hatte Hermelin noch solche Wünsche der 
Danziger berücksichtigen wollen wie "vollständige Sicherheit und 
Befreiung von allem Eindringen, allen Forderungen und Einquartie-
rungen durch Unser Kriegsvolk", und falls dies dennoch notwendig 
würde. daß dann mit der Stadt "in gebührender Weise" eine Einigung 
erzielt werden solle. Auch sollte die Stadt nicht dazu gezwungen werden, 
sich in irgendeiner Form an der Kriegführung Schwedens zu beteili-
gen, und sie sollte "von allen weiteren Ansprüchen und weiterer 
Beschwernis frei und unbehelligt bleiben". Das einzige, was auch hier 
schon fehlte, war der Territorialgewinn.164  Nicht etwa, daß die Schweden 
grundsätzlich gegen den Erwerb des Schottlandes durch Danzig gewesen 
wären. aber die Kanzlei hielt es für riskant. in einer als öffentlich 

162 -Versicherungsschrift an die Stadt Dantzig' . Karl XII. an die Stadt Danzig vom 
27.5. (6.6.)1704. Von Piper mitunterzeichnetes Original in AP 300.53/1056. 
Abgedruckt u.a. bei Manens 1883, S. 20, bei Lamberty, Bd. III. S. 381 (in franzö-
sischer Cbersetzung). 

163 	Karl XII. an die Stadt Danzig 27.5. (6.6.)1704. (auf deutsch geschriebener letzter 
Entwurf), RA Kungl. koncept vol. 32. 

164 	Erster Entwurf (auf schwedisch) fur ein Schreiben Karls XII. an die Stadt Danzig 
von der Hand Hermelins am 24.5. (3.6.), RA Kungl. koncept vol. 32; Herlitz. S.196. 
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gedachten Schrift, etwas festzulegen, was die Republik und vor allem 
die Geistlichkeit "vor den Kopf gestoßen" hätte.165  Waren doch immer 
noch viele Geistliche Gegner der Konföderation. In der Tat stieß sich 
u.a. der von Karl XII. als Parteigänger Augusts verfolgte ermländische 
Bischof Zaluski an den Danziger Ambitionen.'66  

Die Versicherungsschrift gelangte noch zur rechten Zeit nach Danzig, 
ehe die zweite Ordnung und ein Teil der dritten Ordnung "wetter-
wendisch", wie Cuypercrona argwöhnte, geworden waren. In diesen 
Tagen war das Selbstbewußtsein der Danziger aus einem anderen Grund 
wieder etwas gestiegen. Der aus königlich preußischen Diensten 
übernommene Generalmajor Heinrich von der Goltz war angelangt, 
um die Oberkommandantenstelle der Stadtgarnison zu übernehmen.16-  

Mit dem in allgemeinen Wendungen abgefaßten Schreiben des 
schwedischen Königs waren die Danziger ganz und gar nicht zufrieden. 
Das, was sie von Karl XII. erwartet hatten, einen Schutz vor weiteren 
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	Forderungen der Schweden, hatten sie nicht zugesichert bekommen. 
statt dessen ein Schutzversprechen durch die Schweden, das zumindest 
dem Breiten Quartier aus der Dritten Ordnung nicht geheuer war. Ihm 
schien es, daß "das schwedische Negotium so gantz unglücklich und 
fast wiedersinnig außfallen wil", und es warf dem Rat vor. er habe 
schlecht verhandelt. Die Schöffen und die Bürgerschaft wollten erst 
gar nicht die Ankunft des vom schwedischen König unterschriebenen 
Originals abwarten, sondern verlangten jetzt noch dringlicher, daß die 
Ratsherren sich persönlich an Karl XII. wenden sollten.168  Wie das vor 
sich gehen sollte, darüber machte man sich allerdings keine weiteren 
Gedanken. Auch Stenbock forderte die Danziger auf;  eine Deputation 
zu Karl XII. zu senden - nachdem sie alles bezahlt hätten.'69  

Offenbar hatte der Ratspräsident sein Leid dem englischen Gesandten 
am schwedischen Hof. Robinson, der sich weiterhin in Danzig aufhielt, 
geklagt, denn dieser teilte noch einmal den Schweden den Wunsch 
seiner Königin mit, daß Karl XII. Danzigs Sicherheit auf einer be-
ständigen Grundlage garantieren möge. Wie bisher versicherte Piper. 
daß die Stadt keinen Grund haben sollte. an den ihr gegebenen Ver-
sprechungen zu zweifeln und daß Karl XII. eine "beständige Ge- 

165 	Dies ließ Hermelin über Cuypercrona dem Rat mitteilen. Hermelin an Cuypercrona 
vom 29.5 (9.6.)1704, AP 300,17/31; Martens 1883, S. 22, Anm. 3. 

166 	Siehe Brief Zaluskis an der Rat Danzigs vom 22.7.1704, (aus Czestochowa) in: 
Zaluski. Bd. 3. S. 604£ 

167 Cuypercrona an Karl XII. vom 10.6.1704, RA Polonica vol. 260: Rubach an Fried-
rich I von Preußen vom 7.6. und 11.6. 1704. GStA Rep. 7. 59E; Lengnich. Bd. 9. 
S. 188. 

168 Rezesse der 2. Ordnung und der 3. Ordnung vom 11.6.1704, AP 300.10/57. 
169 	Prop. des Rates vom 9.6.1704. AP 300.10/57. 



wogenheit" für sie habe.10  
Es war wieder das unauflösliche Dilemma für Danzig, was in diesen 

Zeiten mehr wog: eine unabhängige Neutralität ohne Schutz von 
außerhalb, wodurch die Neutralität aber auch sehr schnell verloren gehen 
konnte, oder ein fremder Schutz zur Bewahrung zumindest der Freiheit 
in Handel und Gewerbe, durch den die Stadt aber in eine ungewollte 
Abhängigkeit abzugleiten drohte. Hinzu kam, daß beide Alternativen 
Geld kosteten. Im erstgenannten Fall konnte Danzig selbst und freier 
darüber bestimmen. Im zweiten Fall hatte sich die Stadt bisher fast 
immer dem fügen müssen, was ihr an zusätzlichen Forderungen aufge-
zwungen wurde. Weder in dem einen noch in dem anderen Fall waren 
Interessenkonflikte zwischen den verschiedenen Bevölkerungs-
schichten ausgeschaltet. 

Die von Karl XII. für Danzig abgegebene Versicherung wurde, genau 
wie die Beitrittserklärung zur Warschauer Konföderation- auch auf 
schwedisch gedruckt,"' was allerdings eher seine Kanzlei als der König 
selbst für wichtig gehalten haben dürfte. Sicherlich sollte diese Schrift 
zusammen mit der Unterwerfungserklärung Danzigs den Ruhm Karls 
XII. als Bezwinger einer der letzten in Polen neutral gebliebenen 
Bastionen. aber auch als Friedensstifter glorifizieren. 

Schon bei erster Gelegenheit bezeugten die Stände Polnisch-Preu-
ßens, daß sie keineswegs einmütig hinter den Bestrebungen der 
Warschauer Konföderation standen. Auf dem vom Kardinalprimas 
wegen der in Warschau vorzunehmenden Königswahl in Graudenz am 
9. Juni zusammengerufenen Landtag war keiner der Bischöfe, kein 
Woiwode, waren auch keine deputierten Ratsmänner aus Danzig, Thorn 
oder Elbing anwesend. Die großen Städte hatten nur ihre Sekretäre als 
Beobachter geschickt.12  Wenn Danzigs Zurückhaltung ein Versuch war, 
seine Neutralität wiederherzustellen, und dies vielleicht eine Genug-
tuung für König August sein mochte, so zeigte sich an einem anderen 
Beispiel, daß die Stadt den Schweden weiterhin zu Willen sein mußte. 
Diese konnten die Hilfe der Stadt in Anspruch nehmen, als die von 
König August in Elbing abgenommenen Kanonen für den Seetransport 
nach Schweden verladen wurden. Der große Stadtkran an der Mottlau 

170 Robinson an Piper vom 13.6.1704, RA Kanslitjänstemäns ... vol. 101; Piper an Ro-
binson vom 8.(18.)6.1704, RA Kanslitjänstemäns ... vol. 92. 

171 "Staden Dantzigs Gifne Förklaring Om deß tilträde til Den Stora Polniske Confoe-
derationen". Danzig 30.Mai 1704. Gedr. in Stockholm o.D.(1704); "Hans Kongl. 
May:tz af Swerige Nådigste Försäkran, giftven Staden Dantzig". Heilsberg 27. Mai 
1704 (st.v.), RA Kongliga Placater. Resolutioner och Förordningar 1703-1705. 
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	nach Rieses Bericht an de Sehestedt vom 18.6.1704, KRA, Tyske Kancelli II, Danzig 
B 11; Lengnich, Bd.9, S. 171f. 
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Abb. 15. Versicherungsschrift Karls 
XII. auf schwedisch, die er im Mai 
1704 der Stadt Danzig gab. Gedruckt 
in Stockholm. Der deutsche Text 
lautete: Wir Carl von Gottes Gnaden 
der Schweden, Gothen und Wenden 
König etc. etc. etc. thun kund hiemit, 
demnach die Stadt Danzig umb eine 
Versicherung unseres Wohlwollens 
und Schutzes bey uns inständigst 
angehalten und ermeldte Stadt 
bisshero ein solches Verhalten 
bezeiget, womit wir im Gnaden wol 
zufrieden, auch denen Conföderirten 
Ständen der Respublic Pohlen 
beyzutreten sich schriftlich 
verbunden, dem Könige Augusto 
Treu und Gehorsam aufgesaget und 
Ihn mit dessen gantzen Anhang vor 
Unsere und der Republique Feinde 
erklärt, also und damit erwegte Stadt 
von Unserer königlichen Propension 
und Gewogenheit noch fernere 
Proben haben möge, gleich wie wir 
deroselben auch vorhin alles gelinde 
Tractament und Verschonung 
wiederfahren lassen, Als wollen Wir 
dieselbe krafft diescc Unseres 
offenen Brieffes versichert haben, 
dass Wir deroselben nicht allein die 
vorige Commercia und einen 
ungehinderten Handel zu Wasser 
und Lande lassen, sondern selbige 
auch bey ihren wolhergebrachten 
Freyheiten, Rechten und Privilegien 
gegen alle Diejenigen, so ihnen 
dabey einige störung und hindemis 
zuzufügen trachten würden, schützen 
und handhaben wollen. Gleich wie 
wir übrigens auch geneigt seyn der 
Stadt Angelegenheiten also zu 
befördern, wie es zu deroselben 
wolfahrt und Aufnahme gereichen 
mag, im fall dieselbe, dem gethanen  

versprechen zu folge sich auch nach 
diesem beständig also verhalten 
wird, dass sie diese Unsre 
Gewogenheit mit steter ergebenheit 
erkennet, und sich willig bezeiget, 
Uns alle Zeit mit dem an Hand zu 
gehen, wass der Zeiten 
beschaffenheit und die 
Nohtwendigkeit erfordern wird. 
Urkundlich Unserer eigenhändigen 
Unterschrifft und fürgedruckten 
königlichen Insiegels. Gegeben zu 
Heilsberg den 27. May 1704. 
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hob sie aus den Wittinen auf ein Lübecker Schiff das dann die Geschütze 
nach Stockholm brachte.13  

Vor allem in der Geldfrage mußte Danzig den Schweden Folge leisten. 
Stenbock war, nachdem nun beide Reversalien unter Dach und Fach 
waren, jetzt um so eifriger bemüht, sämtliche Gelder, die er im Laufe 
der letzten Wochen und Monate von Danzig gefordert hatte, schleunigst 
ausgehändigt zu bekommen. Da er wußte, daß die Bürgerschaft eine 
Deputation zu Karl XII. schicken wollte, mahnte er sie mit dem 
Argument zur Eile, daß der König schon in fünf bis sechs Tagen "nach 
Pohlen" aufbrechen werde, das Geld aber müsse vorher an ihn 
ausbezahlt sein.14  Es war nichts Neues, daß Karl XII. für die Ausrüstung 
seiner Armee ständig neue Geldquellen benötigte, die große Eile, mit 
der er jetzt seine Forderungen eintreiben wollte. mochte diesmal darauf 
zurückzufiihren sein, daß er den Konföderierten nach ausgeführter Wahl 

173 Cuypercrona an Piper vom 4./14.6.1704. RA Polonica vol. 260. 
174 Prop. des Rates vom 9.6.1704. AP 300.10/57. 



eine beträchtliche Summe als Belohnung in Aussicht gestellt hatte. Ende 
Mai hatte der König die Absicht geäußert, daß Horn und Wachschlager 
ein Gratifikationsfond von 100 000 Reichstalern zur Verfügung stehen 
sollte.15  Daher mußte wohl auch aus der Danzig-Affäre der größt-
mögliche Nutzen gezogen werden, und der König schärfte Stenbock 
ein, dieser dürfe sich ja keine Reichstaler Kurant. sondern er müsse 
sich. wie das letzte Mal, wertvollere Speziestaler oder zumindest deren 
Äquivalent ausbezahlen lassen.16  

Wie bei der Kontributionssumme im vergangenen Jahr stand die Stadt 
vor dem großen Problem, woher sie das Geld herbeischaffen sollte. 
Jede Gruppierung hatte ihre eigenen Vorstellungen. Nur darin waren 
sich alle einig, daß man, wenn es irgendwie nur möglich war, nichts 
oder höchstens einen Teil des Geforderten an die Schweden bezahlen 
wollte. 

Zunächst hatte der Rat versucht. vor allem den Gesamtbetrag der 
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	Kanutischen Schuld. der ja bereits feststand und dessen Bezahlung 
beschlossen worden war. über Einnahmen und Abgaben. die der Stadt 
zur Verfügung standen. aufzubringen. Die Einkünfte der Stadt mußten 
aber schon weitgehend für die Sicherheit der Stadt eingeplant werden. 
denn der neue Oberkommandant von der Goltz war sofort aktiv 
geworden, um aus der Danziger Stadtmiliz eine Armee nach preußi-
schem Muster zu machen. Es mußte vor allem neue Mannschaft 
angeworben. außerdem mußten Feuermörser. Haubitzen, Bomben und 
Granaten sowie neue Flinten an Stelle ausgedienter Musketen ange-
schafft werden. Goltz bemängelte den spärlichen Zulauf an Soldaten: 
nach ihm lag es daran. daß den Leuten nichts auf die Hand gegeben 
wurde. Trotz der schlecht verlaufenden Werbung wurde aber der gesamte 
Sold einer auf die Stärke von 3500 Mann berechneten Stadtgarnison 
veranschlagt. Ein neues Werk in den Festungsanlagen, das den Hagels-
berg mit dem Stadtgraben verband, mußte fmanziert werden, auch wenn 
im letzteren Fall Stadtbewohner zu unentgeltlichen Schanzarbeiten 
abkommandiert wurden.'" Und dann war noch ein Kostenpunkt. der 

175 	In den Briefen Karls XII. an Horn und Wachschlager u.a. vom 12.(22.)5. und 8.(18.)6. 
1704, in denen von diesem Gratifikationsfond (in Höhe von 100 000 Reichstalem) 
die Rede ist, wird zwar kein direkter Bezug zu Danzig erwähnt aber im Brief vom 
12. (22.) Mai wird die Hotung ausgesprochen, daß Karl XII. diese Summe bis 
zum Wahltag "verdient haben wird, und das betraf ja u.a. die Forderungen aus 
Danzig. Vgl. Haintz. Bd.1, S.94. Natürlich benötigte Karl XII. auch weiterhin Geld 
fier den Unterhalt seiner Armee. 

176 	Stenbock an Karl XII. 1.6. (10.6.)1704, in: Karolinska krigares dagböcker, Bd. XII, 
S.251f.; Karl XII. an Stenbock o.D. (9. oder 10.6.1704), in: Konung Karl XII:s 
egenhändiga bref, S. 314. 

177 Rubach an Friedrich I. von Preußen vom 5.7.1704, GStA Rep. 7, 59E; Löschin 
1823. 5.117, Keyser, S. 125. 



Abb. 16. Das 1704 gebaute Festungswerk am Hagelsberg trug im Volksmund 
den Namen "Steinbock-Brille". Stich von M. Deisch um 1765. 

nicht vernachlässigt werden konnte: die Versandung des "Seetiefs". 
Den Zugang zum Danziger Hafen vom Meer her offen-zuhalten, war 
die ewige Sorge der Danziger. 

Die hauptsächlich zur Verfügung stehenden Steuern waren die 
Kopfsteuer und der auf besonderen Anlaß eingeforderte hundertste 
Pfennig. Die Kopfsteuer wurde einmal im Jahr, bei Bedarf und mit 
Zustimmung der Ordnungen auch öfter. erhoben. Schon seit Anfang 
Mai hatte der Rat begonnen, den ganzen hundertsten Pfennig einzu-
fordern. Er wurde nach dem Vermögen berechnet, dessen Höhe jeder 
Betroffene selbst allerdings unter Eid. angab. Die dritte Ordnung nannte 
den hundertsten Pfennig ein "blutsaugendes Mittel". und es ist wohl 
nicht verwunderlich_ daß gerade in diesem Jahr der Rat des öfteren den 
Verdacht hatte, daß falsch geschworen worden war. Einige Jahre später 
erregte z.B. ein Fall Aufsehen, bei dem ein Kaufmann sein Vermögen 
auf 14 000 Gulden beziffert, es aber in Wirklichkeit außer dem Wert 
von 24 Liegenschaften 88 000 Gulden betragen hatte. "$ 

Bei der Kopfsteuer bestanden mehrere Klassen: alle Kaufleute sowie 
in Zünften und Gewerken organisierte Handwerker,. die das Bürgerrecht 

178 Lengnich 1900, S. 427f. 
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besaßen. bezahlten im Jahr 1704 drei Gulden. ihre Ehefrauen dasselbe. 
Kinder bezahlten je nach Alter die Hälfte oder nur 21 Groschen. Auch 
für das Gesinde mußte ein Betrag verrichtet werden: 18 Groschen pro 
Person. Einwohner, die nicht das volle Bürgerrecht besaßen. wie 
Gesellen. "Rentenlebende und Jungfrauen, die von Rente leben", 
mußten ebenfalls den höchsten Betrag der Kaufleute bezahlen. Solche 
Einwohner, die nicht das Danziger Bürgerrecht besaßen, zahlten weniger 
(1 Gulden. 15 Groschen), ihre Gesellen und Tagelöhner aber wie das 
Gesinde der Kaufleute 18 Groschen. In dieser letztgenannten Gruppe 
gab es noch etliche Abstufungen nach unten.19  Falls alle Danziger 
wirklich ihre Kopfsteuer bezahlten, konnte der Rat mit gut 50 000 
Gulden Einnahmen rechnen. 

Der Phantasie waren keine Grenzen gesetzt, wenn es darum ging, 
vorzuschlagen, was alles mit Steuern und "außerordentlichen Abgaben" 
belegt werden konnte. Da der hundertste Pfennig als eine Vermögens- 
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	Steuer allseits unbeliebt war, schlug die dritte Ordnung gern solche 
indirekten Steuern vor, die vor allem die Lebensgewohnheiten der 
reichsten Ratsgeschlechter betroffen hätten. So wurde vorgeschlagen, 
Wein, Roggen, Wildbret, das "übrige Fleisch", Butter. Gold und Silber 
"so zu Kleyder gehören", "hartes" Holz, aber auch Salz zu besteuern. 
Ein sich schon länger hinziehender Streitpunkt war u.a. die Erhebung 
einer Brückensteuer.180  

Bis Anfang Juni war man aber mit der Geldbeschaffung durch Steuern 
und Abgaben nicht sehr erfolgreich gewesen. So meinte der Rat. daß 
die Weintaxe nicht ausreichen wurde "fertige und suffisante Geld-Mittel 
so schleunig alß die jetzige Necessitet erfordert", zu beschaffen. und 
die "Belegung der Edulien" (Lebensmittel) sei in dieser Zeit "schwerlich 
practicabel", hatten doch Krieg und schlechte Ernten ohnehin eine 
Teuerung verursacht. Nach Auffassung des Rates blieb, "auß unumb-
gänglicher Noht getrieben", nichts anderes übrig, als "nochmals den 
gantzen 100sten Pfennig zu urgiren".'$' 

Die übrigen Ordnungen mußten dann wohl oder übel einwilligen; 
nicht ohne daß aus der Bürgerschaft eine Unzahl zusätzlicher Vorschläge 
gemacht und z.B. moniert wurde, warum ausgerechnet die Stadt-
sekretäre günstiger gestellt wären: sie sollten "gleich anderen Bürgern" 

179 "Abtheilung des Haupt-Geldes...", gedruckte Beilage zu Rieses Bericht an de 
Sehestedt vom 24.5.1704, KRA, Tyske Kancelli II, Danzig B 11. 

180 Prop. des Rates vom 6.5.1704. Anlage o.D. "Unvorgreiffliche Vorschlege, welcher-
gestalt anstat des hundersten Pfennigs... Subsidia mögen beygeschaffet und solch 
modi practiciret werden". Rezesse der 2. und 3. Ordnung vom 9.5.1704, AP 300,10 

57. Vgl. Keyser, S. 137. 
181 	Prop. des Rates vom 4.6.1704. AP 300.10/57. 



zahlen. Sehr willig waren viele Burger nicht, all die vielen Abgaben 
und Steuern zu leisten, es gab viele "Renitente', denen gegenüber 
Zwangsmittel angewandt werden mußten. In diesen Wochen mußte der 
Rat sogar zusätzliche Helfer einsetzen, die von Haus zu Haus gingen. 
um das Geld einzutreiben. Daß jemand z.B. wegen Krankheit nicht 
zahlen konnte, mußten die Eintreiber allerdings billigen)$' Auch der 
noch einmal veranschlagte hundertste Pfennig reichte nicht aus, denn 
mittlerweile war klar geworden, daß die Stadt mit einer Gesamtausgabe 
von 141 200 Reichstalern Kurant, d.h. ungefähr 420 000 Gulden an die 
Schweden rechnen mußte.1' 

Es wurde nächtelang verhandelt; die Schöffen hatten ihre grundsätz-
lichen Bedenken gegen die Zahlungen immer noch nicht aufgegeben. 
Vergeblich hatte der Rat bei Piper und Stenbock versucht, die Stunden-
gelder erlassen zu bekommen. Überhaupt mißfiel den Danzigern das 
Wort "Stundengelder". Die Schweden sollten es, wenn möglich. 
streichen. Die Bürgerschaft schlug vor, wenn man die Zahlung nicht 
ablehnen konnte, dann sollte sie unter die königlichen Revenuen 
versteckt werden. Der Begriff "Stundengelder" wies gar zu deutlich 
daraufhin, daß sich Danzig hatte erpressen lassen und damit auch durch 
andere erpreßbar zu sein schien. Ob Danzig zu schnell, oder im 
Gegenteil mit beachtenswerter Verzögerung, nachgegeben hatte, war 
natürlich Ansichtssache. 184  

Um aber in wenigen Wochen die erwähnte große Summe zu be-
schaffen, schlug der Rat, der mit den Schöffen schließlich in dieser 
Hinsicht übereingekommen war, der Bürgerschaft folgenden Plan vor: 
Die Stadtgüter und deren Einkünfte werden verpfändet, und gegen diese 
Bürgschaft besorgen "begüterte Leute gegen billige Interessen" das 
Geld. Dazu meinte das Burgquartier, daß die Namen dieser Bürger. "so 
guttwillig gewiße Summen bevgetragen", in der Öffentlichkeit bekannt 
gemacht werden sollten. Und dann solle man sich noch andere Mittel 
ausdenken. wodurch "lieblose Leute von ihrem überflüßigen und müßig 
liegenden Mammon, der bedrengten Vaterstadt in dieser Noht beyzu-
springen, nachdrücklich könten angehalten werden". Es fehlte auch 
nicht die in solchen Situation jedesmal auftauchende Mahnung. die 
"Pracht und Hoffart aller Juvelen. Gold- und Silberstücke ... auf den 

182 Prop. des Rates vom 4.6.1704, Rezesse der 2. Ordnung und der 3. Ordnung sowie 
SchluB vom 6.6.1704. Prop. des Rates vom 16.6.1704, AP 300,10/57. 

183 Eine erste Aufstellung o.D. (11.6.) führt diese Summe in Reichstalern Kurant an, 
fol. 251. AP 300,10/57. 

184 Martens nennt das faktische Nachgeben in allen Punkten "einen der entschei-
dungsschweren Momente in der Danziger Geschichte". Martens 1883, S. 21. 
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Röcken abzuschaffen". Aus einem Vorschlag des Fischerquartiers, wie 
das Geld zu beschaffen sei, wird ersichtlich, wie der Reichtum damals 
in Danzig verteilt war: Die Ratsherren sollten 60 000 Gulden aufbringen, 
die Schöffen und die gesamte dritte Ordnung je ein Drittel davon 
(20 000). Am stärksten sollten aber bestimmte einzelne Familien, die 
großen Reichtum angesammelt hatten, belastet werden, so allein die 
Erben des kürzlich verstorbenen Constantin Ferber mit 40 000 Gulden.185  

Also lautete der Schluß der Ordnungen, daß zur Begleichung der 
schwedischen Forderungen begüterte Leute und Familien angespro-
chen werden sollten, "der gegenwärtigen Noht mit ihrem Vermögen zu 
succuriren", d.h. der Stadt die benötigten Mittel zu leihen. Da dies 
auch früher nur mit Widerstreben geschehen war, war diesmal ein 
kräftiger Appell an den Patriotismus der reichen Bürger vonnöten. Vor 
allem eilte es. Die Begründung lautete, daß der Stadt 

"aus Nichtzahlung der geforderten Schwedischen Praetensionen, ein 
Unglück zugezogen werden solte, die Vermögensten und Begüttersten 
eben diejenigen sevn warden, welche am meisten wurden angegriffen 
werden, und dasjenige zehenfach und mehrmahls nicht sonder ihren 
und der ihrigen totalen ruin, auß zwang hingeben müßen ohne eintzige 
Hoffnung der restitution, was sie jetzo mit wenigerem, unter genug-
samer versicherung der wiedererstellung, dem Vaterlande zu liebe, 
freywillig und ungezwungen heben könten'.'86  

Das Ausmalen des nahenden Unglücks sowie der Appell an die Vater-
landsliebe fruchteten zunächst wenig. Die Sekretäre der Stadt waren 
unverzüglich bei den verschiedenen Familien herumgeschickt worden. 
hatten aber wenig ausrichten können. Da jene offenbar nicht genug 
Autorität besaßen, wurde für denselben Zweck eine Deputation von 
angesehenen Ratsmännern und Schöffen zusammengestellt.187  Diese 
ließ an zwei Tagen die "Capitalisten" aufs Rathaus kommen. die sich 
dort an Ort und Stelle verpflichten mußten, proportional zu ihrem 
Vermögen "ein gewißes quantum vorzuschießen". Weder die bemittelten 
Witwen noch die Mennoniten wurden ausgelassen. Die Mennoniten-
gemeinde wurde sogar auf 60 000 Gulden taxiert. '88  

Auf diese Weise und unter Verpfändung der Großen Mühle,189  der 
Stadtwaage und der Akzisenkammer konnte schließlich von der Stadt 

185 Rezeß des Fischerquartiers vom 11.6.1704, fol. 255. AP 300,10/57. 
186 Schluß vom 11.6.1704. AP 300.10/57. 
187 Vermerk vom 12.6.1704, fol. 260, AP 300.10/57. 
188 Rubach an Friedrich I. von Preußen vom 14.6.1704, GStA Rep.7, 59E. 
189 Zur BM  utung der Großen Mühle als Finanzquelle vgl. Trzoska 1982. S. 169f. 
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Abb. 17. Die Große Mühle vor den Toren der Rechtstadt, im 14. Jh. erbaut, war 
auch um 1700 eine der wichtigsten Einnahmequellen des Danziger 
Stadthaushalts. 

das Kapital von 264 000 Gulden zur Bezahlung der Stundengelder und 
der königlichen Einkünfte zusammengebracht werden, und sogar viel 
schneller als die Kontribution im Jahr zuvor. '9°  Die Kanutische Schuld, 
immerhin über 140 000 Gulden, wurde aus dem hundertsten Pfennig 
beglichen.191  

Am 16. Juni 1704 begann das Auszählen der Gelder an Stenbock, 
der ganze Vorgang dauerte zwei Wochen. Am 30. Juni quittierte der 
Generalkriegskommissar den Empfang der Kanutischen Schuld, der 
Stundengelder und der ehemals August dem Starken zustehenden 
Einnahmen, insgesamt im Wert von 407 572 Gulden und 24 Groschen. 
Am selben Tage verließ er Danzig. In die für den Empfang von 24 000 
Gulden Augustscher Einkünfte ausgestellte Quittung hatten die Schwe-
den eine kleine Bosheit eingebracht. Die Danziger hatten sich ja, um 
den Anspruch der Schweden abzuweisen, immer darauf berufen, daß 
sie die Einkünfte bereits an König August verrichtet hätten. Nun hieß 

190 Appendix zur Prop. vom 19.6.1705, AP 300,10/58. 
191 Schluß samt!. Ordnungen vom 18.6.1704, AP 300,10/57. 



es, daß "Sie dennoch wollten auß pure devotion zu Ihro Königl. Maytt. 
(Karl XII. HS) ein gleiches, wo nicht ein mehr Ihro Königl. Maytt. 
Armee reichen laßen".19'- 

Kaum war Stenbock in Marienburg angelangt, erreichte ihn ein neuer 
Befehl seines Königs. 100 000 Reichstaler für einige "unaufschieb-
bare Bedürfnisse und Notwendigkeiten" aufzutreiben. Es handelte sich 
um Rechnungen der Zulieferer von Armeebekleidung. die bezahlt 
werden mußten.193  Neue Kontributionen in Polnisch-Preußen einzu-
fordern_ war wohl nicht möglich oder sinnvoll, deswegen versuchte 
Stenbock das Geld in Danzig zu leihen. Er machte jedoch die Erfahrung, 
daß es ihm trotz "eifrigster Bemühungen" nicht gelang. einen Kredit 
auf diese Summe in Danzig zu erhalten. Seinem König berichtete er. er 
habe gedacht, daß Danzig "gegen 8 Prozent Zinsen seine Devotion 
und seine Schuldigkeit Eurer Majestät gegenüber gezeigt häue, aber 
nein, sie sind hoffärtiger denn je". Stenbock beklagte sich bitter über 
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	die undankbaren Danziger, für deren "Konservation" er sich dermaßen 
eingesetzt habe und die ihm nun mit "Schimpf entgegentraten".'94  

Mit dem Austausch der Quittungen war die Angelegenheit des 
erzwungenen Konföderationsbeitritts für die Danziger noch nicht 
erledigt. Zwar wurde bald darauf die Versicherungsschrift Karls XII. 
an Danzig auch auf deutsch im Druck veröffentlicht,195  als aber der Rat 
im August das Originalschriftstück in Empfang nahm, weigerte sich 
die dritte Ordnung plötzlich, an einem solchen Verratsakt an König 
August teilzuhaben.196  Dies hatte jedoch keine praktische Bedeutung 
mehr, ganz Polen wußte ja bereits, daß Danzig sich der Warschauer 
Konföderation angeschlossen hatte. Die Begleichung der auf der Stadt 
durch die sog. "Schwedischen Primo Julii Gelder" lastenden Schulden 
bei den einzelnen Leihgebern nahm Jahre, ja Jahrzehnte in Anspruch. 

192 Quittungen Stenbocks vom 20/30.6.1704, ausgestellt in Danzig, AP 300,53/1056. 
Die Summe wurde teilweise in preußischen Gulden (142 372 Gulden, 24 Groschen 
fier die Kanutische Schuld und 24 000 fur die Einkünfte Augusts), teilweise in 
Reichstalem Spezies (67 000 fur die Stundengelder, 241 200 in Gulden umgerechnet) 
ausbezahlt. Siehe auch Prop. des Rates vom 11.8.1704, AP 300.10/57: vgl. Lengnich. 
Bd. 9. S. 170f.; Gralath, Bd. 3, S. 232f.; Martens 1883, S. 22. Die Differenz zu früher 
angegebenen Betragen ergibt sich nach ihm aus der Korrektur eines "Rechenfehlers". 
Siehe auch Cuypercrona an Karl XII. vom 7./17.6. und 22.6./2.7.1704, RA Polonica 
vol. 260. 

193 	Stenbock an Karl XII. vom 5.7. (15.7.)1704. in: Karolinska krigares dagböcker. Bd. 
XII. S. 253f. Der Befehl Karls XII. ist nicht erhalten. 

194 Stenbock an Karl XII. vom 7.(17.)7.1704. in: Karolinska krigares dagböcker, Bd. 
XII. S. 255f. 

195 Anlage zu Rieses Bericht vom 9.7.1704 an de Sehestedt, KRA. Tyske Kancelli II. 
Danzig B 11. 

196 	Prop. des Rates vom 11.8.1704, AP 300,10/57. 



Außerdem mußte die Stadt die Zinsen bedienen. die sich für das erste 
Jahr immerhin auf rund 13 000 Gulden (ung. 5% des Kapitals) sum-
mierten. Erst zwei Jahre nach Ende des Nordischen Krieges, im 
Dezember 1723, war die Schuld völlig getilgt.19-  

Karl XII. hatte bereits am 21. Juni 1704 Heilsberg verlassen und sah 
sich zunächst in den verschiedenen Quartieren seiner Armee in Polnisch-
Preußen, u.a. auch in Oliva, um. Karl XII. ritt oft umher, ohne daß 
seine Kriegskanzlei genau wußte, wo er sich gerade befand oder was 
er gerade vorhatte. Von Oliva kommend. ist er an einem Sonntag (am 
22. Juni) im Gefolge von fünfzehn Offizieren inkognito durch Danzig. 
ohne sich don aufzuhalten. in Richtung Marienburg geritten. Dabei 
kam es zu einem Zwischenfall. da die Wache am Stadttor die ihr 
unbekannte Person zunächst nicht passieren lassen wollte. Erst als ein 
schwedischer Offizier gesagt hatte. daß es der König selbst sei. wurde 
der Schlagbaum geöffnet, und Karl XII. soll in vollem Galopp Danzig 
durchritten haben. Der Zwischenfall am Stadttor war dem Rat äußerst 
peinlich, und den Schweden zuliebe wurde daraufhin der wachhabende 
Fähnrich arrestiert. Der Rat bat Stenbock um dessen Vermittlung. damit 
er die "ungnädige Meinung". die sein König wegen der mangelnden 
Veneration von der Stadt erhalten habe. zu ändern versuche.198  

Karl XII. hat nie den Wunsch geäußert, als König in Danzig emp-
fangen oder auch nur von der Stadt bewirtet zu werden. wie es manche 
ausländische Herrscher. u.a. Friedrich I. nach seiner Krönung in Preußen 
und dann Zar Peter der Große 1716, gewünscht haben. Ganz abgesehen 
davon, daß Karl XII. Hofzeremonien zuwider waren, hätte ein offizieller 
und öffentlicher Besuch Karls XII. in Danzig 1704 nicht nur zu Tumulten 
in der Stadt selbst führen können. sondern hätte auch unnötig inter-
nationales Aufsehen erregt. Die Unterwerfung Danzigs, die zu Lasten 
der wenn auch angeschlagenen, so dennoch nach Ansicht des Rates 
noch nicht völlig aufgegebenen Neutralität der Stadt geschehen war. 
wäre noch mehr unterstrichen worden. Der Wunsch, sich aus dem Weg 
zu gehen, bestand sicherlich auf beiden Seiten, beim König von 
Schweden und beim Rat. 

War der zweite große Konflikt Karls XII. mit Danzig im Jahr 1704 
ein weiterer Beweis für fehlende diplomatische Geschmeidigkeit dieses 

197 Prop. des Rates (Appendix) vom 19.6.1705, AP 300,10/58; Schluß vom 12.7. und 
15.12.1723. AP 300,10/67. 

198 Cuvpercrona an das Kanzleikoll. vom (15.)25.6.1704, RA Polonica vol. 260: Stadt 
Danzig an Stenbock vom 24.6.1704, AP 300,27/100; Riese an de Sehestedt vom 
25.6.1704. KRA, Tyske Kancelli II. Danzig B 11: Rubach an Friedrich I. von Preußen 
vom 25.6.1704. GStA Rep.7 59E. Auch G. Nordberg, Bd. 1, S. 525 berichtet von 
diesem Kurzbesuch und von einem angeblich früheren (S.501), Adlerfelt 1919. S. 
202. hingegen nur den Aufbruch von Heilsberg. 
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Herrschers. wie behauptet worden ist? Oder bewies der König vielmehr 
eine gewisse Geschicklichkeit, die an Danzigs Unantastbarkeit inter-
essierten Großmächte gegeneinander auszuspielen, um dann um so 
leichter seine Forderungen an die Stadt durchzusetzen?199  Was dies 
anbelangt, scheint allerdings der Erfolg auf das Konto der Kanzlei-
beamten zu gehen. Der König vertraute eher auf militärische Droh-
gebärden, bis zu der Absicht, die Stadt angreifen zu wollen. Für Karl 
XII. waren die befestigten Bürgerstädte Polnisch-Preußens letztlich 
lästige Hindernisse für sein "Hauptwerk", König August jegliche Basis 
in Polen zu entziehen, und nur zum Geldeinziehen und für Truppen-
werbungen von einigem Nutzen. 
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5. Beistandspläne und 
vergebliche Bemühungen 
um Neutralität 

DANZIGS SUCHE UM DEN BEISTAND 
PREUSSENS UND DER SEEMÄCHTE 

Mochte die Bezahlung der von Stenbock im Sommer 1704 einge-
triebenen Gelder an die schwedische Kriegskasse und vor allem der 
erzwungene Beitritt zur Warschauer Konföderation für die Danziger 
ein schwerer Schlag gegen ihre Freiheiten gewesen sein, so war die 
Stadt im großen und ganzen doch recht glimpflich davongekommen. 
Nur drei Monate nach dem Höhepunkt des Konfliktes zwischen der 
schwedischen Kriegsmacht und Danzig erregte in Polen ein ähnlicher 
Fall großes Aufsehen.' Anfang September 1704 wurde die bisher 
unbezwungene - allerdings militärtechnisch veraltete - Festung und 
Handelsstadt Lemberg von Karl XII. und Stenbock eingenommen. 
Lemberg hatte sich geweigert. den von den Schweden verlangten 
Brandschatz in Höhe von 300 000 Reichstalern zu erlegen. Die Schwe-
den ließen sich nicht lange hinhalten und machten in diesem Fall kurzen 
Prozeß. Nach der Einnahme wurde die Stadt geplündert.' Dieses rigorose 
Vorgehen ist auch als eine Vergeltung für die Verachtung gedeutet 
worden. die der Gouverneur der Stadt. Galecki. derselbe, der als 

1 	Riese und Rubach haben die bestürzten Reaktionen in Danzig geschildert. Riese an 
Sehested vom 24.9. und 3.10.1704. KRA, Tyske Kancelli II, Danzig B 11; Rubach 
an Friedrich I. von Preußen vom 24.9.1704, GStA Rep. 7, 59E. Nach Rubach 
befürchteten die Danziger, daß Karl XII. mit seiner ganzen Armee gen Norden 
zurückkehren und das Danziger Werder als Winterquartier nehmen würde. 

2 	Die Schilderung eines Augenzeugen bei Åberg 1976, S. 107f. 
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Gesandter Augusts des Starken in Stockholm gewesen war, den 
Schweden gegenüber gezeigt habe. und vor allem nachdem er den Brief, 
mit dem Stenbock die Kontribution gefordert hatte, in dessen Gegenwart 
zertrampelt und bespuckt haben soll.; Anders als im Falle Danzigs 
spielten im Kalkül der Schweden diesmal keine außenpolitischen Rück-
sichten oder die Gewährleistung eines ungestörten Nachschubs eine 
Rolle. 

Bei einem so unberechenbaren Monarchen wie Karl XII. konnte 
Danzig allerdings nie sicher gehen, ob er nicht doch noch eines Tages 
seine Waffen gegen Danzig richten würde. Ebenfalls nicht auszu-
schließen war, daß Karl XII. in nächster Zukunft eine seiner Drohungen. 
Danzig genau wie Elbing eine schwedische Besatzung aufzuzwingen, 
wahr machen wurde. Daher war es nur folgerichtig, daß während des 
Sommers 1704 die Sicherheitsfrage innerhalb der Ordnungen weiterhin 
auf der Tagesordnung blieb. Nachdem der unmittelbare Druck durch 
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	den Generalkriegskommissar Stenbock und den noch in Heilsberg und 
Umgebung sich aufhaltenden schwedischen König nachgelassen hatte, 
hatte die Stadt sich jetzt um so intensiver umfangreichen Maßnahmen 
für eine bessere Rüstung und Verteidigungsfähigkeit gewidmet.4  Mal 
mangelte es aber am nötigen Geld, mal am Willen, daß großzügig 
bemessene Projekte vorankamen. Eines dieser Vorhaben, alle westlichen 
Vorstädte möglichst weitumfassend in ein Befestigungssystem einzu-
beziehen, damit die Stadt aus dieser Richtung nicht bombardiert werden 
konnte, blieb liegen. Dafür wurden aber im Sommer immerhin dreißig 
neue Mörser, die 1200 Schritt weit warfen, in Danzig angefertigt.' 

Besondere Aufmerksamkeit richtete der Rat auf die Bürgerwehr,, denn 
mit ihr stand nicht alles zum besten. Ein Mißbrauch. der schon früher 
beklagt worden war, hatte sich immer mehr ausgebreitet. Er bestand 
darin, daß "die wenigsten von der Bürgerey in eigener Person aufziehen, 
sondern mehrentlich der so genannten Commiss-Wächter sich bedie-
nen". So war die Bürgerfahne "mit schlechter und fast untüchtiger 
Mannschaft versehen", die nicht nur wenig Respekt erzeugte, wenn sie 
durch die Straßen zog, "sondern auch allerhand verächtliche Beur-
theilungen, insonderheit der Frembden" verursachte.6  

3 	Nach Annerstedt, S. 99f weniger dramatisch bei G. Nordberg Bd. 1, S. 546f. Auf 
Stanislaus' Bitten sollte die Summe um die Hälfte erlassen werden_ nach anderen 
Quellen stieg sie im Gegenteil auf 400 000, Fryxell, Bd. 21, S.312f. Siehe auch 
Backman_ S. 264ff. 

4 	Löschin 1823, Bd. 2, S. 116f., Köhler, S. 451. 
5 	Riese an Sehestedt vom 16.7. und 30.7.1704, KRA, Tyske Kancelli II, Danzig B 11. 
6 	Prop. des Rates vom 26.6.1704. AP 300.10'57. 



Obwohl Karl XII. die zweite Jahreshälfte 1704 sich mit seinen 
Hauptstreitkräften in der südlichen Hälfte Polens und dann in Schlesien 
aufhielt waren im weiteren Umkreis der Weichselmündung schwedische 
Truppen belassen worden. wahrscheinlich um die Seetransporte ab-
zusichern. In nächster Nähe von Danzig, an der Küste vor Oliv& wurden 
auch weiterhin schwedische Kriegsschiffe ausgeladen. u.a. kamen im 
Juli mehrere Hundert Finnen an. Aber nach Informationen des preu-
ßischen Residenten Rubach war die Stadt nun nicht mehr. wie noch 
einige Monate vorher. durch größere Truppenkontingente um-zingelt. 
Im Juli gab es weder in Putzig. bei Oliva noch in der Kaschubei 
schwedische Truppen. Nur das Meijerfeldtsche Regiment hielt sich noch 
im Danziger Werder auf. Danzig hatte sich schon im Februar bereit 
erklären müssen. an die tausend Pferde der Schweden in sein Werder 
aufzunehmen und sie für Geld "auszufüttern". Als Meijerfeldt im Juli 
abmarschieren wollte. forderte er 200 mit je vier Pferden bespannte 
Wagen - ohne Entgelt -. um Proviant. Gewehre und Munition seines 
Regiments abtransportieren zu können. Die Stadt wollte den Bauern in 
ihren Ländereien diese Requirierung nicht zumuten. aber die daraufhin 
gestellte Frage, ob Danzig vor Karl XII. die Verhinderung des Ab-
marsches verantworten könne. genügte. um den Rat zum Nachgeben 
zu veranlassen.' 

Eine zusätzliche Belastung für Danzig bedeutete es, daß die Schweden 
ihre Werbungen in der Stadt ab Juli 1704 wieder aufnehmen wollten. 
Der Rat versuchte sich diesem Ansinnen. das der zum Kommandanten 
von Elbing ernannte Oberst Carl Ekeblad der Stadt unterbreitete, mit 
dem Argument zu widersetzen. daß Danzig selbst Mannschaften 
anwerben müsse. Ein weiterer Grund. Ekeblads Bitte abzuschlagen. 
war sicherlich die Sorge vor Unruhen. die solche fremden Werbungen 
ja schon oft genug in der Stadt verursacht hatten. Ein drittes und kein 
geringes Problem waren schließlich die Deserteure. Ekeblad vermutete. 
daß einige aus seinem Regiment Entflohenen in Danzig untergeschlüpft 
waren. und er verlangte ihre Auslieferung. Der Rat mochte sich dazu 
nicht hergeben und behauptete. nichts von Deserteuren zu wissen.8  Trotz 
dieser Meinungsverschiedenheiten war das Verhältnis zwischen den 

7 	Stenbock an Karl XII. vorn 12/22.2.1704. in: Karolinska krigares dagböcker, Bd. 
XII. S. 227: Berichte Rubachs an Friedrich I. von Preußen vom 13.2.. 20.2.. 27.2.. 
5.7., 9.7. und 16.7.1704. Reskript Friedrichs I. an Rubach vorn 28.6.1704. GStA 
Rep.7, 59E. In seinem Reskript befahl Friedrich I. seinem Residenten die 
Bewegungen der Schweden genau zu beobachten. 

8 	Ekeblad an die Stadt Danzig vorn 28.6.(8.7.)1704. fol. 307. vorn 5.(15.)7.. fol. 309 
und vom 23.8.(2.9.) 1704. fol. 311-312: Stadt Danzig an Oberst Ekeblad vom 11.7. 
und 9.9.1704. AP 300,27/100. 
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Schweden und dem Danziger Rat nicht allzu angespannt. Beide Seiten 
versuchten einen Eklat zu vermeiden. 

Wie Danzig zwischen den Kriegsparteien zu manövrieren versuchte 
und welche beschränkten Mittel der Stadt zur Verfügung standen, zeigt 
ein Fall. mit dem sich der Kriegsrat im Oktober 1704 zu befassen hatte. 
Es ging wieder einmal um das Bestreben keine fremden Soldaten. weder 
Sachsen noch Schweden. in das Danziger Gebiet hineinzulassen. Dieser 
Fall betraf einen schwedischen Offizier, der angekündigt hatte. er wolle 
von Marienburg aus mit etwa 50 "Bagagewagen" und einigen Soldaten, 
um vor den Sachsen geschützt zu sein, das Danziger Gebiet durchqueren. 
Die Stadt wollte das aber nicht zulassen. Hierbei sei daran erinnnert. 
daß sogar Stenbock auf Wunsch des Rates seine von der Olivaischen 
Küste kommenden Truppen 1703 unter Umgehung des Danziger Gebiets 
nach Süden hatte marschieren lassen. 

Das Problem des verantwortlichen Danziger Hauptmannes war nun: 
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	was sollte geschehen, falls die Schweden mit Gewalt passieren wollten, 
sollte dann die Stadt ihrerseits auch Gewalt anwenden? Die Lösung, 
die der Kriegsrat anbot, war für die Vorgehensweise der Danziger 
Stadtväter typisch: Zunächst sollte erst einmal jemand "Zuverläßiges" 
nach Marienburg geschickt werden und "unter der handt sie von solcher 
retirade abbringen zu versuchen', denn wenn es den Schweden gestattet 
würde, durch ihr Gebiet zu ziehen, dann könne durch die Sachsen "große 
Ungelegenheit" entstehen. Wenn aber die Schweden doch mit Gewalt 
durchbrechen wollten, auch dann sollten die Danziger Wachen dies 
zuerst "mit guten Worten", später mit Drohungen und erst zuallerletzt 
mit Gewalt zu verhindern versuchen.9  Wohlgemerkt. es handelte sich 
um kleinere Truppenteile, bei größeren Heeresbewegungen wäre die 
Situation viel schwieriger zu meistern gewesen. 

Danzig hatte allen Grund, so gut es nur ging, den Anschein auf-
rechtzuerhalten, daß sich die Stadt trotz der schriftlich bezeugten 
Unterwerfung unter Karl XII. doch noch eigene Entscheidungsgewalt 
bewahrt hatte. Auch wenn Augusts Lage in Polen im Augenblick 
geschwächt schien, so hatte er doch noch sein sächsisches Kurfür-
stentum zur Finanzierung von Truppen als Rückhalt und außerdem 
mächtige Alliierte auf seiner Seite. So tat Danzig gut daran, sich nicht 
- wie auch bei früheren Königswahlen - an der am 12. Juli 1704 in 
Warschau unter schwedischem Druck durchgefiihrten Wahl Stanislaus' 
zum König zu beteiligen. Dessen bald darauf überbrachten Anspruch 

9 	"Schweden in denen Stadt Länderevn nicht einzulaBen", dat. 2.10.1704, "Sachsen 
in denen Stadt Ländereyn nicht einzulaBen dat. 7.10.1704, AP 300,90/4. 



auf die "Königlichen Gefälle" (Pfahlgelder) in Danzig wurde nicht 
stattgegeben. Man argumentierte, daß diese nur gekrönten Königen 
von Polen vorbehalten seien.10  Es war das gleiche Argument, durch das 
man seinerzeit Karl XII. nicht davon hatte abhalten können. sie für 
sich selbst einzukassieren. Stanislaus' Anspruch konnten die Danziger 
jedoch bis auf weiteres erfolgreich abwehren. Während u.a. das anfangs 
erwähnte Lemberg bald darauf Stanislaus huldigen mußte, vermochte 
der Danziger Rat sich damit noch Zeit zu lassen. Allerdings hatte 
Stanislaus unter der Bürgerschaft und den Kaufleuten auch Befürworter, 
die fortan die Partei des neuen Königs ergriffen. 

Für kurze Zeit dürfte das Selbstvertrauen der Danziger Ordnungen 
wieder etwas gestiegen sein, als die schon länger laufenden und 
zeitweilig wieder abgeflauten Verhandlungen des Bürgermeisters Hoppe 
in Berlin Ende August schließlich zum Abschluß eines Geheimver-
tragsprojektes zwischen dem König von Preußen und der Stadt Danzig 
geführt hatten. In ihm versprach der König von Preußen, 1. "der Stadt 
Danzig bey Ihren Freyheiten, Rechten, Privilegien und Herkommene 
zu protegiren, zu vertreten und zu schützen", 2. daß Danziger Bürger 
in fremdem Häfen von den preußischen Ministern wie die eigenen 
Untertanen des preußischen Königs behandelt und "befördert" würden 
und 3. der Stadt 1500 Mann zu Fuß und 500 zu Pferde zu überlassen. 
Dafür sollte der preußische König eine relativ bescheidene "Recog-
nition" erhalten. 

In den geheimen Zusatzartikeln wurde genauer erklärt, daß diese 
der Stadt zu überlassenden Truppen, falls der preußische König es 
wünschte. in Danzig und aus dessen Territorium rekrutiert werden 
sollten. Friedrich I. wurde sogar zugestanden, daß er für seine eigenen 
Zwecke Werbungen durchführen könne; es müsse nur "unter der Hand 
und in der Stille" geschehen, alle "desordre verhütet und niemand mit 
Zwang geworben" werden. Außerdem hatte die Stadt Friedrich I. ein 
Recht gewähren müssen, das Danzig anderen Herrschern, wie u.a. Karl 
XII.. immer verweigert hatte, nämlich ein "liberum transitum" durch 
die Territorien der Stadt. Immerhin hatte sich der Rat ausbedungen, 
falls preußische Truppen von Pommern kommend. die Absicht hätten, 
die eigentliche Stadt zu durchqueren_ daß es dann höchstens hundert 
Soldaten auf einmal sein dürften und diese von der Danziger Stadtmiliz 

10 	Lengnich. Bd. 9, S. 191. Rubach berichtet, daß man in Danzig gehört hatte, Karl 
XII. habe Stanislaus eine halbe Million Reichstaler versprochen und daß davon 
Danzig 400 000 bezahlen solle. Rubach an Friedrich I. vom 19.7, 23.7. und 9.8.1704. 
GStA Rep.7, 59E. 
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eskortiert würden." 
Noch vor Abschluß des Vertrages hatte man sich in Berlin auffällig 

stark für die Aufrüstung Danzigs interessiert. Man rechnete mit einer 
Garnison von 6000 bis 7000 Mann. während in Wirklichkeit v.d. Goltz 
es mit Mühe und Not Mitte August auf die von ihm anvisierte Stärke 
von 3300 Mann gebracht hatte. Weil man in der Stadt gehofft hatte, der 
preußische König werde ihr schon ein paar Tausend Soldaten überlassen, 
hatte man die eigene Werbung "gantz unfleißig und schläfferig getrie-
ben", ohne Trommelschlag und Handgeld. Es war nicht nur aus Spar-
samkeit. daß der Rat preußische Soldaten wünschte, sondern weil diese 
als gut ausgebildet galten, während die bisherigen, in den Dienst der 
Stadt genommenen Männer nach Rubachs Aussage "rohe undt un-
exercirte Leute" waren, die bei einer Attacke "nicht rechtschaffenen 
widerstandt" leisten würden. Vor allem fehlten der Stadt gute Kanoniere. 
Bomben besaß man auch zu wenig, und man hoffte auch sie vom 

240 	preußischen König zu erhalten, zumal die Schweden dabei waren, 
Elbing mit neuen Kanonen und Bomben auszurüsten."

Aber im Laufe des Herbstes stellte sich schließlich heraus. daß keine 
der Seemächte sich offen gegen Karl XII. engagieren wollte. Ohne 
deren Unterstützung wagte Preußen ohnehin nichts gegen Schweden 
zu unternehmen, und eine entsprechende Erklärung zugunsten Danzigs 
war Vorbedingung für das Inkrafttreten des preußischen Projektes.13  
Die in Danzig versammelten Gesandten der Seemächte hatten zwar 
grundsätzlich bekundet, daß sie der Stadt im Notfall helfen würden." 
aber sie bemängelten, daß bisher vom Rat nicht eindeutig zu erfahren 
gewesen sei, "worinnen des Dantziger Magistrats begehren in solchen 
Sachen bestünde".15  Offenbar wollte sich keine Seite regelrecht fest-
legen. Nach dem Historiker Jozef Feldman stand Friedrich I. damals 

11 	"Tractat mit der Stadt Dantzig mit 10 Jahren geschloßen", dat. 26.8.1704 Berlin. 
gez. von Ilgen und Hoppe. GStA Rep. 7, 58E. Siehe auch "Tractat zwischen dem 
König von Preußen und der Stadt Dantzig 1704, d. 26. Aug." (Inhaltliche Widergabe 
der 14 ausgehandelten Puncta), "Gründliche Erörterung Deßen waB Ao: 1704 in 
denen damaligen Troublen bey außwärtigen Puissancen und sonderlich bey Königl. 
Preußischen Hofe von wegen der Stadt Dantzig negotiiret worden". STD loc. 3649. 
Sachen die Stadt Danzig betr. vol. I; Vgl. Lengnich, Bd. 9, S. 189; Hassinger. S. 
136f 

12 	Rubach an Friedrich I. von Preußen vom 20.8.. 3.9. 1704, Reskript Friedrichs I. an 
Rubach vom 14.8.1704. GStA Rep.7, 59E. 

13 	Gralath. Bd. 3. S.236ff.: Keyser. S. 125ff.: Hassinger, S. 142-154; Frey. S. 221ff. 
Nach Sobieski. S. 180 verwarf Danzig den Plan "unter dem Druck der Unruhen und 
Proteste der ärmeren Schichten'. 

14 	So hatte man Anfang August 1704 in England schon in Betracht gezogen, Danzig 
mit einem Flottengeschwader zur Hilfe zu kommen. Lewitter, S. 21. 

15 	Riese an Sehested am 23.8.1704. KRA, Tyske Kancelli II, Danzig B 11. 



mit 18 000 Mann Gewehr bei Fuß hinter der Grenze. um bei erstbester 
Gelegenheit Danzig zu besetzen.16  Daß Brandenburg-Preußen im Prinzip 
auf Landgewinn aus war, ist nicht von der Hand zu weisen, aber die 
Vorsicht ging doch über alles bei solchen langfristigen Projekten: in 
den Nordischen Krieg wollte Preußen nicht eingreifen. Abgesehen 
davon, war allen. sowohl im brandenburgischen, im polnischen Preußen 
wie auch in Danzig daran gelegen, daß sich die Schweden nicht noch 
einen zweiten Winter im nördlichen Weichselgebiet festsetzen würden. 
Tatsache ist auch, daß eine starke Fraktion in Danzig brandenburgisch-
preußischen Beistand wünschte. Um diese Zeit bestand außerdem die 
Gefahr, daß August II. gegen Danzig und Elbing vorgehen werde, um 
die Schweden vom Meer abzuschneiden.'' 

Schon im September hatte der englische Gesandte Robinson begon-
nen, die Danziger anzumahnen, daß sie eine Erklärung abgeben müßten. 
nach dem Krieg in Polen zur alten Abhängigkeit von der polnischen 
Krone, d.h. von König August. zurückzukehren.18  Es kursierten bereits 
Gerüchte. daß die sächsischen Truppen, 20 000 Mann stark, in den 
Lauf der Dinge eingreifen warden.19  Der dänische König, der Danzig 
durchaus helfen wollte, stellte auch weiterhin die Vorbedingung, daß 
die Stadt keinen neuen König anerkennen dürfe und August treu bleiben 
müsse. Die Erklärungen des Rates, die der dänische Resident als Antwort 
nach Kopenhagen vermittelte, spiegeln in exemplarischer Weise die 
Haltung Danzigs wieder. Der Ratspräsident hatte laut Riese gesagt: 
"Der Raht und die Stadt würde sich an die Krohne Pohlen und Dero 
Haupt halten". Dies konnte so oder so gedeutet werden, worauf es der 
Stadt aber letzlich ankam, wurde nicht verhehlt: Danzig "begehrete 
neutral zu seyn". Mit Neutralität verstand man zu diesem Zeitpunkt 
allerdings: nicht von den Schweden gezwungen zu werden. Stanislaus 
anzuerkennen. Das sollten die vier Mächte, Preußen, Dänemark. 
England und Holland durch Entsendung von Hilfstruppen unterstützen.'-° 

Die abweisende Reaktion der Seemächte, als sie im Oktober von 
dem Geheimvertrag zwischen Danzig und Preußen erfuhren. verhieß 
nichts Gutes. Sie waren keineswegs bereit, das Projekt zu unterstützen. 
Dahinter stand das nicht unbegründete Mißtrauen, daß es Friedrich I. 
vor allem um Gebietsgewinne ging: um die angestrebte Landverbindung 
zwischen Preußen und Hinterpommern. Außerdem bestand immer die 
Gefahr, daß Schweden in Frankreich einen neuen Verbündeten gewinnen 

16 	Feldman. S. 85. 
17 	Hassinger. S. 136-142. 
18 	Memorial Robinsons vom 6.9.1704 (in Danzig), fol. 318. AP 300,31/17. 
19 	Riese an Sehested am 20.8.1704. KRA, Tyske Kancelli II. Danzig B 11. 
20 	Riese an Sehested vom 17.9.1704, KRA, Tyske Kancelli II, Danzig B 11. 
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konnte. Natürlich waren die Schweden über die Verhandlungen in Berlin 
und in Den Haag nicht nur durch ihre Gesandten an diesen Orten. 
sondern auch über Berichte, die Danziger Bürger weitergegeben hatten, 
bestens informiert. Der holländische Vertreter Haersolt van Cranenburg 
soll dem Ratspräsidenten vorgeworfen haben, das Stadtregiment wolle 
die Stadt dem preußischen König in die Hände spielen, was aber Holland 
nicht zulassen könne. Auch Cuypercrona beklagte sich beim Rats-
präsidenten, wieso Danzig mit anderen Mächten eine Allianz abge-
schlossen habe, da doch die schwedische königliche Majestät die Stadt 
"in ihren Schutz genommen" habe. Der Ratspräsident bestritt die 
Existenz einer Allianz und antwortete Cuypercrona, Danzig habe wohl 
die Gnade Karls XII., aber nicht seine Protektion gesucht.'-' 

Über zwei Monate lang versuchten die Gesandten der Seemächte 
den Ratspräsidenten zu zwingen, ihnen den Vertragstext auszuhändigen, 
aber dieser hielt sich an die Weisung des preußischen Hofes, nicht einmal 
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	zugeben zu dürfen, daß Friedrich I. dies untersagt hatte. Daß der Inhalt 
trotzdem bekannt war, wirft ein bezeichnendes Licht auf die Parteiungen 
innerhalb des Rates. Der Vertrag war im Rat und vor den übrigen 
Ordnungen vorgelesen worden, und Rubach vermutetete, daß zwei 
Ratsherren. Johann Ernst Schmieden und Gabriel von Bömeln, denen 
das ganze Negotium gegen den Strich ging, den Inhalt aus dem 
Gedächtnis verbreitet hatten, um das Vorhaben zum Scheitern zu 
bringen. Schließlich hatte noch der bekannte Theologe und Prediger, 
Doktor Samuel Schelwig. ein Verfechter der lutherischen Orthodoxie 
und Bekämpfer der Pietisten, öffentlich von der Kirchenkanzel gegen 
den Vertrag gewettert, wodurch auch noch das Volk gegen Preußen 
aufgestachelt wurde." 

Auch August hatte von den Plänen und Absprachen zwischen Berlin 
und Danzig Kenntnis erhalten, verhandelte doch Ende 1704 der 
preußische Hof auch mit seinem Abgesandten, dem polnischen 
Kronschatzmeister Przebendowski, wenn auch ohne nennbare Ergeb-
nisse. Interessant ist, daß August Ende des Jahres ohne weiteres bereit 
war, zwei Städte Polnisch-Preußens, Marienburg und Thorn, als 
Hypothek für preußische Truppenhilfe anzubieten.23  Przebendowski kam 

21 	Nach Rubachs Bericht an Friedrich I. von Preußen vom 4.10.1704. GStA Rep.7, 
59E. Der Danziger Syndikus Rosenberg beschwerte sich aus Berlin. wo er im Oktober 
mit Preußen verhandelte, daß Cuypercrona aus Danziger Quellen von diesen 
Geheimverhandlungen erfahren hatte. Rosenberg an den Rat Danzigs vom 
11.10.1704. fol. 432, AP 300.31/17. 

22 	Rubach an Friedrich I. von Preußen vom 1.11.1704. GStA Rep. 7, 59E; vgl. Sobieski. 

S. 180; AltpreuBische Biographie, Bd. 2, S. 603. 
23 	Backman, S. 48. 



Anfang Oktober nach Danzig mit der Kommission, die Stadt solle ihren 
Beitritt zur Warschauer Konföderation widerrufen, widrigenfalls die 
Danziger Ländereien den Kosaken preisgegeben würden. Auch der 
Vertrag mit Preußen dürfe keineswegs ratifiziert werden. obwohl 
Ratsmann Hoppe versicherte, daß er nichts gegen August enthalte. Auf 
alle Fälle schickten die Danziger zusätzlich 400 Stadtsoldaten in ihr 
Werder. damit sie eine Einquartierung sächsischer Soldaten, die in die 
Nähe gekommen waren, verhindern könnten.'' Einen Monat später kam 
wieder die Sorge auf;  daß Karl XII., da er mit dem Verhalten der Stadt 
unzufrieden sei, demnächst gegen Danzig vorgehen werde. Der 
Oberkommandant der Stadtgarnison, von der Goltz, der fir die Auf-
rüstung und Wehrbarmachung alle Hebel in Bewegung gesetzt hatte. 
gab sich aber recht resigniert und klagte über den Rat, dessen 
"wunderliches gouvernement" und dessen Uneinigkeit.25  

DIE AFFÄRE UM DIE IN DANZIG 
VERWAHRTEN "KÖNIGLICHEN SACHEN" 

War die Stadt Danzig trotz des von ihr abgegebenen Reverses, der 
gegen August dem Starken gerichtet war, ihrem bisherigen König 
dennoch treu geblieben, wie es Dänemark und England von Danzig 
verlangten? Zwei Allaren Anfang des Jahres 1705 bestärkten zumindest 
Karl XII. in diesem Verdacht_ die letztere in dem Maße. daß er die 
Stadt am liebsten vernichtet hätte. Die erste dieser Affären war ein fast 
12 Monate sich hinziehender Streit um den Besitz einiger Möbel und 
anderer Gegenstände König Augusts, die in Danzig im königlichen 
Speicher aufbewahrt wurden.26  Beim zweiten Vorfall handelte es sich 
um zwei polnische Magnaten. Piotr Kczewski sowie Jan Radziwill. 
die sich in Danzig aufhielten. und die Karl XII. als seine ärgsten Feinde 
betrachtete und gefangennehmen wollte." Der erstgenannte Streit ist 
auch bezeichnend dafür_ welche Rolle materielle Statussymbole erlan- 

24 	Nach Bericht Rubachs vom 4.10. und 8.10.1704. GStA Rep.7, 59E. 
25 	Rubach an Friedrich I. von PreuBen vom 5.11.1704. GStA Rep. 7, 59E. 
26 	Nach einem Bericht Rieses hatte August der Starke diese "Mobilien" 1702 von 

Danzig nach Königsberg senden lassen, von wo sie im November 1704 zurück 
nach Danzig in den königlichen Speicher gebracht wurden. Riese an Sehested am 
12.11.1704. KRA, Tyske Kancelli II, Danzig B 11. 

27 	Feldman, S. 93. 
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gen konnten und zum anderen_ wie alle Kriegsbeteiligten auf wertvolle 
Beutestücke aus waren. Danzig hatte vor nicht alizulanger Zeit schon 
einmal den Hintergrund für eine Beuteaffäre abgegeben, als die zurück-
gelassenen Wagen und die Equipage des Thronprätendenten Prinz Conti 
1697 von den Sachsen geplündert worden waren.28  

Ausgelöst wurde der diesmalige Konflikt dadurch, daß Mitte De-
zember 1704 der königliche Agent Schiller die Wertsachen König 
Augusts "bei Nacht und Nebel" aus Danzig nach Sachsen wegzuschaffen 
versuchte. Cuypercrona, der noch am selben Morgen davon erfahren 
hatte, benachrichtigte sofort einen schwedischen Hauptmann aus dem 
Meijerfeldtschen Regiment, das in der Umgebung mit Werbungen 
beschäftigt war. Mit Unterstützung von einem Dutzend Soldaten 
beschlagnahmte dieser Hauptmann die drei Fuhrwerke samt ihrer Fracht 
sowie eine Karosse. Die Absicht der Schweden. die Sachen nach 
Marienburg in Sicherheit zu bringen. wurde aber nun wiederum von 
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	einem polnischen Major und einigen sächsischen Soldaten ("zusam- 
mengerafftes Gesindel", wie sich der schwedische Resident ausdrückte) 
unterwegs vereitelt, und die doppelte Kaperei endete vorläufig damit, 
daß die kostbaren Gegenstände wieder in den königlichen Speicher in 
Danzig zurückkehrten.'-9  

Die Schweden, oder vielmehr ihr besonders eifriger und dem König 
Karl XII. stets "pflichtschuldigst" untertaner Vertreter in Danzig, 
Cuypercrona, machte nun hieraus eine Staatsaffäre." Erstens sei das 
Verhalten Danzigs ein Beweis für die Unzuverlässigkeit der Stadt: Trotz 
des schriftlichen Beitritts zur Warschauer Konföderation ließe man der 
Gegenpartei alle Freiheiten.31  Zweitens handelte es sich um eine Beute. 
also einen geldlichen Wert, von der die Schweden behaupteten, daß sie 
ihnen nach Kriegsrecht zustehe. Und nicht zuletzt war Cuypercronas 
Aufmerksamkeit vor allem durch den Umstand erweckt worden. daß 
es sich angeblich um "Krönungszierat" handelte."-  Aus schwedischer 
Sicht war es also kein Zufall, daß die sächsische Partei. obwohl gewiß 

28 	Förster. Bd. 3. S. 56; vgl. CieSlak 1988. S. 226. 
29 	Cuypercrona an Karl XII. (9)19.12.1704. RA Polonica vol. 260: siehe auch "Instru-

mentum Notanale wegen deren H Secr. et Notarium Schmidt in dem königl. Speicher 
befmdlichen und kurz vorher den Schwedischen Völckem abgenommenen, dem 
König Augusto gehörigen meubles", fol. 320-323r. 18-20.12.1704. AP 300.31'17. 

30 	Cuypercrona schickte außer an seinen König auch Stenbock eine Beschwerde über 
das "üble Verhalten" Danzigs. Cuypercrona an Stenbock vom 9./19.12. und 16./ 
26.12.1704. RA Ericsbergsarkivet vol. 48. 

31 	Diesen Aspekt hebt G. Nordberg. Bd. 1.. S. 568 hervor. 
32 	Es handelte sich nach Cuypercronas Bericht um "des Königs Augusti kostbahre 

Carosse sampt zwey (in einem späteren Brief: drei) belahdene frachtwagen, welche 
mit des Königs Augusti beste Mobilien als Silber Servis, Krönungs Zierathen. große 



auch an dem rein materiellen Wert interessiert (Cuypercrona schätze 
den Wert auf 200 000 Reichstaler), diese Utensilien aus dem unsicheren 
Danzig heraus schaffen wollte. Sie sollten dem von Karl XII. ein-
gesetzten. aber noch nicht gekrönten Gegenkönig Stanislaus nicht zur 
Verfiigung stehen. Noch ein weiterer Aspekt könnte bei Cuypercronas 
Überlegungen eine Rolle gespielt haben. Karl XII. hätte viel dafür 
gegeben, wenn er der Krone, die August II. 1697 zu seiner Krönung 
getragen hatte,33  hätte habhaft werden können. 

Über den Verbleib der aus Krakau fortgeführten Krönungssachen 
hatten die Schweden anfangs nur Vermutungen. So gesehen, war es 
nicht völlig ausgeschlossen, daß einiges im unbesetzten und dem 
bisherigen König immer noch treuen Danzig hätte heimlich deponiert 
werden können. Die Schweden vermuteten sogar, daß die Aktion von 
einigen Großmächten unterstützt wurde, da der kaiserliche Gesandte 
von Zinzendorf Schiller und dessen Fuhrwerken einen Paß ausgestellt 
hatte, in dem die mitgeführten Sachen als seine eigenen angegeben 
worden waren.0  Der englische und der holländische Gesandte, die sich 
in Danzig aufhielten, distanzierten sich sofort von der Angelegenheit. 

Den Hauptschuldigen fand Cuypercrona beim Magistrat, der zu einer 
ungewöhnlichen Stunde frühmorgens die Stadttore für den heimlichen 
Transport hatte öffnen lassen und der jetzt, da die Aktion mißlungen 
war, die Gegenstände beschlagnahmt hatte. Ihn wollte Cuypercrona 
zur Verantwortung ziehen, indem er die Arrestierung jener sächsischen 
"Raubkompanie" und die Herausgabe des ganzen Mobiliars verlangte. 
Dafür suchte Cuypercrona Hilfe bei seinem König, die er dann auch, 
aber mit ziemlicher Verzögerung, im Februar des nächsten Jahres 
erhielt.35  

Spiegells und mehr dergleichen Sachen belahden" waren. Cuypercrona an Karl XII. 
(9.)19.12.1704. RA Polonica vol 260. Der Danziger Notar hatte nach der zweimaligen 
Kaperei nur Möbel, Spiegel, etwas Geld und die Karosse (von der die "mit Gold 
bordierte rechte Sammete Oberdecke" verschwunden war), 10 Kisten "Masquerade 
Kleider" und einige verschlossene Kasten, die nicht geöffnet worden waren. 
feststellen können. IIntersuchungsrezeß vom 18.12.1704. fol. 468r, AP 300,31/17. 

33 	Siehe Lileyko, S. 105. 
34 	Vgl. Piper an Zinzendorf vom 20./30.12.1704, RA Kanslitjänstemäns ... vol. 92. 
35 	Cuypercrona an Karl XII. vom 9./19.12., 16./26.12 1704 (mit dem handschriftl. 

Vermerk Karls XII. vom 19.1.( 8.2.)1705 in Rawicz, daß die Sachen an Cuypercrona 
ausgeliefert werden müßten) und vom 3./13.2.1705 (in dem Cuypercrona den 
Empfang dieses Befehls bestätigt), RA Polonica vol. 260. Siehe auch Lengnich, Bd. 
9, S.191; Gralath, Bd. 3, S. 240f. Nach G. Nordberg, Bd.1, S. 604 verlangte Karl 
XII. die Auslieferung der Sachen nicht, weil sie besonders wertvoll waren, sondern 
er wollte "nur einen aufrichtigen Beweis von des Stadtraths freundlichem Betragen 
sehen". 
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Der Rat war damit in die peinliche Lage geraten, öffentlich einge-
stehen zu müssen, welchem König er zu gehorchen gedenke. Um die 
Ruhe unter der Bevölkerung zu bewahren und nicht noch weiteres Auf-
sehen zu erwecken, hielt der Rat es fir das Beste, daß die Sachen unter 
der Obhut der Stadt blieben. Aber da waren Cuypercrona, der die Gegen-
stände als königlich schwedisches Eigentum requirierte, und König 
August, der aus Leipzig einen scharfen Tadel geschickt hatte, die Stadt 
halte sein Eigentum rechtswidrig "sub arresto".36  Auch der ermländische 
Bischof und Krongroßkanzler Andrzej Zaluski, ein erbitterter Gegner 
der Schweden. dessen Güter Karls XII. Soldaten verwüstet hatten. 
machte Danzig aus seinem Rückzugsort schwere Vorwürfe.37  

In dem Bestreben. beide Parteien zufriedenzustellen und die Schuld-
losigkeit des Rates zu beweisen, war die Angelegenheit schon im 
Dezember 1704 genauestens untersucht worden. Um sich abzusichern. 
entfaltete der Rat sogar eine ungewöhnlich rege diplomatische Akti- 
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	vität.38  Den Danzigern kam zustatten, daß sie unerwarteterweise einen 
Grund fanden, ihrerseits über das Betragen der Schweden empört zu 
sein. Zu Beginn des Jahres 1705 hatte ein schwedisches Detachement 
auf dem zugefrorenen Haff, in der Nähe von Elbing, einem "Moscowi-
tischen Untertanen" namens Mohilew dessen über hundert Schlitten 
und die in diesen gefihrten Waren abgenommen, ihn also schlicht 
ausgeraubt. Über diesen Vorfall konnte sich nun seinerseits Danzig beim 
preußischen König beschweren und gleichzeitig die Affäre der August-
schen Möbel anführen. Friedrich I. versprach sogar bei Karl XII. 
Einspruch zu erheben.39  Zwischen Schweden und Preußen waren gerade 

36 	August an den Rat Danzigs vom 6.1.1705 (Leipzig), fol. 522, AP 300,31/17. König 
August beschwerte sich noch einmal in einem am 14.1. 1705 datierten Brief beim 
Rat (Prop. des Rates vom 18.2. 1705, AP 300,10/58). Der Rat hatte schon im 
Dezember 1704 versucht die schwedsche Hofkanzlei zu beruhigen. Danzig an Piper 
vom 23.12.1704, AP 300,27/100. 

37 	Zaluskis Brief an den Rat Danzigs vom 7.1.1705, in: Zaluski, Bd.3, S. 607€ 
38 	Siehe "Recess Wegen der unfern Sagors von einer Schwedischen Parthey ange-

haltenen bald darauf von Major von Gehema wieder angenommenen Königl ° 
Augustischen Sachen De A° 1704, fol. 466-493, (17.12.1704-7.9.1705), darin 
enthalten Unterredungen mit den engl. und holländischen Gesandten, fol. 472, 474; 
"Acta Inquisitoria wegen der neulicher Zeit in die Olive gebrachten Königl. Götter. 
Actum d. 29.Decemb. 1704", fol. 498-515; Zinzendorf an den Rat Danzigs vom 
5.2.1705, fol.461, AP 300,31/17. Auch der dänische Hof wurde durch Riese über 
diese Affäre auf dem laufenden gehalten. Riese an Sehested vom 28.1.,18.2.1705, 
KRA, Tyske Kancelli II, Danzig B 11. 

39 	Wie sich später herausstellte, waren an dem Vorfall auch brandenburgisch-preußische 
Soldaten beteiligt. Die russischen Kaufleute erhielten im Sommer ihre Waren zurück, 
mußten jedoch den Schweden und Brandenburgern 30 000 Reichstaler "an 
Verehrungen und Unkosten" erstatten. Riese an Sehested vom 6.6.1705, KRA, Tyske 
Kancelli II, Danzig B 11. 



erneut Verhandlungen über ein näheres Zusammengehen im Gange. 
Daher war die Hoffnung nicht unbegründet, im preußischen König einen 
Fürsprecher zu finden, der das Gehör Karls XII. hatte. Allerdings war 
die Haltung Friedrichs I. zu den Schweden und in der polnischen 
Königsfrage, das hatte die Erfahrung schon gezeigt, recht schwankend 
und daher seine Politik meistens für Danzig von geringem Nutzen.40  

Der vom preußischen Generalmajor von Schlippenbach, der als 
Gesandter des Berliner Hofes bei Karl XII. gewesen war, schließlich 
übermittelte Ratschlag, wie zu verfahren sei, entsprach eher den realen 
Möglichkeiten. Er empfahl einfach, die Affäre "zu trainiren".41  Genau 
dies versuchte dann der Rat während des Frühjahres. Er wandte den 
Schweden gegenüber seine alte, wenn auch nicht immer erfolgreiche 
Methode an, erst einmal alles auf sich beruhen zu lassen. Cuypercrona 
wurde zu verstehen gegeben, daß angesichts der Ernsthaftigkeit der 
Angelegenheit auch die übrigen Ordnungen befragt werden müßten 
und daß dies Zeit erfordere. Die Ordnungen wiederum waren sich 
keineswegs einig über die Verfahrensweise, und nicht zuletzt wegen 
der bevorstehenden Ratswahl kam und kam es zu keinem Schluß. Die 
Schöffen wollten sich in der Sache nicht "determiniren". die Bürger-
schaft auch nicht. Sie fand aber, daß eine Herausgabe der Möbel "ein 
höchstgefährliches Anmuthen" fir die Stadt sei.42  Als der Rat einige 
Wochen später, da Cuypercrona immer noch auf eine Erklärung der 
Stadt zugunsten der Schweden drängte, seinen Unmut über die un-
entschlossene Bürgerschaft äußerte, stieß er gegen eine Wand harter 
Abwehr. 

Die Bürgerschaft lehnte die Behandlung der Angelegenheit einfach 
ab, sie war in diesem Punkt also gar nicht, wie so häufig. unentschlossen. 
Aus dem Koggenquartier verlautbarte es klar und eindeutig, diese Affäre 
ginge die Bürgerschaft nichts an, sie sei ohne ihr Wissen geschehen. 
Die dritte Ordnung betrachtete das Ganze, vor allem das gewaltsame 
Zurückbringen der Möbel Augusts nach Danzig, als etwas. für das der 
Rat allein die Verantwortung trug. Er solle dann eben auch alles allein 

40 	Zu den Beziehungen Preußens und Schwedens im Frühjahr 1705 ausfuhrlich Back-
man. S. 43-69: vgl. auch Hassinger, S. 155f 

41 	Danzig an von Schlippenbach vom 20.2. und 6.3.1705. AP 300. 27/100: von 
Schlippenbach an den Rat Danzigs vom 25.2. (aus Danzig). fol. 459-460 und 
17.3.1705 (aus Groß-Glogau). fol. 462-463, Friedrich I. in Preußen an Danzig vom 
14.2.1705, fol. 457r, AP 300.31/17. 

42 	Prop. des Rates vom 18.2.1705. Rezesse der 2. Ordnung und der 3. Ordnung vom 
23.2.1705. AP 300,10/58. 
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zu Ende führen." Cuypercrona ließ nicht locker und brachte immer 
neue Memoriale aufs Rathaus. Er verlangte eine schriftliche Bestä-
tigung, daß die Möbel dem schwedischen König zugestanden seien. 
Der Rat seinerseits appellierte an Graf Piper, daß man doch die Sache 
auf sich beruhen. "in statu quo", lassen solle." 

Inzwischen hatte sich aber Danzig schon anderes zuschulden kommen 
lassen. was Piper dazu veranlaßte. Danzig ernsthaft zu warnen, den 
Unwillen seines königlichen Herren durch eine abweisende Haltung 
zu erwecken.45  Was die Danziger allerdings nicht erfuhren. war, daß 
Piper seinem König von der Hinhaltetaktik der Stadt gar nicht erst 
berichtet hatte, damit dies bei ihm "nicht noch mehr Verbitterung" gegen 
die Stadt erweckte." 

Was man in Danzig um die Jahreswende 1704/1705 vielleicht nicht 
wahrnahm: die Stadt war in den Augen Karls XII. schon treuebrüchig 
geworden. Die Beweise fir ihn waren neben der Tatsache, daß Danzig 
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	in der Möbelaffäre sich direkt "gegen den schwedischen König selbst 
vergriffen" und sich "feindlich" gezeigt habe, weitere Berichte, denen 
zufolge Danzig gegen ihn und die Konföderation "nicht wohlgesonnen' 
sei. Das letztere bezog sich darauf. daß Danzig sowohl dem Kardinal-
primas Radziejowski als vor allem auch König Stanislaus nicht die 
ihnen gebührende Achtung gezeigt habe. Michal Radziejowski, der sich 
nach anfänglichem Zögern den Konföderierten angeschlossen hatte, ja 
als ihr Haupt galt, hatte 1704 in Danzig Zuflucht vor den Sachsen suchen 
müssen. und ihm war nach Ansicht der Schweden mit "Ungefälligkeit. 
Geringschätzigkeit und Verachtung" begegnet worden. Der Vorwurf f 
basierte auf Unterlassungen in Rangfragen und in der Bezeugung 
zeremonieller Ehrerbietung, Fragen, die sehr ernst genommen wurden. 
Der Kardinalprimas war Ende September mit drei Karossen, zehn 
sechspännigen Bagagewagen sowie in Begleitung von 40 Reitern vor 
Danzig angelangt. Statt wie früher vom Magistrat mit 36 Kanonen-
schüssen_ tambour battant und salutierenden Soldaten empfangen zu 
werden, hatte er ungefähr eine Viertelstunde vor dem Schlagbaum "wie 
ein baur" warten müssen_ was er den Ratsherren sehr verübelte." Bald 
darauf machte er seinen Frieden mit dem Rat, aber der Kardinal fühlte 

43 	Prop. des Rates vom 10.3.1705, RezeB der 3. Ordnung vom 27.3.1705, AP 300,10/ 
58; Cuypercrona an Karl XII. vorn 17./27.2.1705 und 10./20.3.1705, RA Polonica 
vol 260. 

44 	Danzig an Piper vom 31.3.1705. AP 300,27/100. 
45 	Piper an Danzig vom 10.(20.)4.1705, R0. Kanslitjänstemäns ... vol. 93. 
46 	Piper an Cuypercrona vom 10.(20.)4.1705, RA Kanslitjänstemäns ... vol. 93. 
47 	Rubach an Friedrich I. von Preußen vom 20.9.1704, GStA Rep.7, 59E; vgl. Riese 

an Sehested vom 20.9.1704, KRA, Tyske Kancelli II, Danzig B 11. Nach Riese hat 
der Rat auf den Wällen immerhin neun Salutschüsse abfeuern lassen. 



sich in Danzig im Exil und beklagte sich bei den Schweden bitter über 
sein Los.°s  

Wie bereits angedeutet. war der Kardinal für die Schweden und die 
Warschauer Konföderation eine sehr wichtige Person. da es an ihm 
lag, wann und ob alle notwendigen Maßnahmen für eine Krönung 
Stanislaus' in die Wege geleitet wurden. Nach der Wahl war die nächste 
anstehende Etappe ein Krönungsreichstag. dieser mußte von dem 
Kardinal einberufen werden. Daß Karl XII. auf Nachrichten aus Danzig 
oft sehr gereizt reagierte. hatte sicherlich auch damit zu tun. daß der 
sich innerhalb der Mauern der Stadt aufhaltende Kardinal fast ein halbes 
Jahr sich zu keiner Entscheidung in der Stanislausschen Angelegenheit 
durchringen konnte.49  

In der großen Handelsstadt trafen sich immer wieder polnische 
Magnaten auch der gegnerischen Konföderation. Manche der aus-
wärtigen Mächte hatten ihre Residenten dort. oder ihr beim schwe-
dischen Hof akkreditierter Gesandter hielt sich in der, gerade jetzt 
angesichts der Wirren in Polen, relativ sicheren und außerdem mit guten 
Verbindungen ins Ausland ausgestatteten Handelsstadt auf. Einer der 
eifrigsten Diplomaten. der in diesen Monaten in Danzig agierte. war 
der französische Gesandte Bonac. Der Kardinal schien somit zahlreichen 
Einflüssen. und gerade auch von Karls Feinden. ausgesetzt zu sein. 
Man hat dieses Warten auf die Entscheidung Radziejowskis als einen 
der Gründe angesehen. weswegen Karl XII.. der seit November 1704 
in Rawicz (Rawitsch) an der Grenze zu Schlesien sein Hauptquartier 
aufgeschlagen hatte, sich monatelang nicht vom Fleck rührte.50  Ande-
rerseits zeigt das Folgende. daß Karl XII. durchaus von Rawicz aus 
große Teile Polens unter Kontrolle halten und auch auf Danzig Druck 
auszuüben vermochte. 

Ein weiterer Punkt war, daß Stanislaus immer noch die Ausbezahlung 
des ihm zustehenden Anteils an den Pfahlgeldern verweigert wurde. 
Karl XII. plante sogar. abermals Stenbock nach Danzig zu schicken. 
um die Stadt zur Räson zu bringen. Stenbock sollte dem Ratspräsi-
denten das Mißfallen seines Königs darüber ausdrücken, daß Danzig 
gegenüber diesem und Stanislaus einen "öffentlich gezeigten Wider-
willen" und eine "außerordentliche Geneigtheit für die sächsische Par-
tei" an den Tag gelegt habe." 

48 	Radziejowski an Piper vom 19.9. und 14.10.1705, RA Kanslitjänstemäns ... vol. 
101. 

49 	Cieslak 1994. S. 42f. 
50 	F. Carlson 1885. Bd. 2. S. 443: Zur Rolle Bonacs siehe Backman. S. 152. 166ff. 
51 	Entwurf eines Schreibens Karls XII. an Stenbock vom 21(31)1.1705 (Rawicz). 

RA Kungl. koncept vol. 34. Der Brief wurde nicht abgeschickt. 
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Aber ehe es so weit kam. erhielten Karl XII. und seine Kanzlei-
beamten vom hauptsächlich Betroffenen, von Stanislaus selbst. einen 
Bericht. daß der Widerwille des Danziger Rates gegenüber ihm keines-
wegs so grenzenlos sei. wie es den Anschein habe. und daß die 
Ratsherren vielmehr zu Konzessionen bereit seien. Der beabsichtigte 
Befehl an Stenbock, die Danziger zur Rede zu stellen. wurde zurück-
gezogen. Stenbock kam dann zwar nach Polnisch-Preußen. hielt sich 
aber hauptsächlich in Elbing und Marienburg auf;  um dort Rekrutie-
rungen vorzunehmen und Kontributionen einzutreiben.52  Stanislaus war 
am 24. Januar 1705 aus dem schwedisch besetzten Elbing kurz nach 
Danzig gekommen, um hier den Kardinalprimas Radziejowski auf-
zusuchen. Karl XII. hatte den Kardinal erneut bedrängt. die an 
Auflösungserscheinungen leidende Konföderation wiederaufzurichten 
und endlich das Nötige für die Krönung Stanislaus' zu veranlassen.'s 
Der König wurde inkognito beim Kardinalprimas untergebracht, und 
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	offiziell nahm der Rat keinerlei Notiz von seiner Anwesenheit. Jedoch 
führte der Ratspräsident Freder ein Gespräch mit dem Marschall von 
Stanislaus. Piotr Bronisz. Dieser hatte den Eindruck bekommen. daß 
erstens die Stadt auch jetzt große Angst vor den schwedischen Waffen 
habe und zweitens, daß der Unterhalt der starken eigenen Besatzung 
"unerträgliche Kosten" verursache.54  

Was das erste anbelangte, so hatten nach Weihnachten 1704 die 
Schweden begonnen, für ihre Winterquartiere Kontributionsgelder nun 
auch aus dem Danziger Werder, 5 Reichstaler pro Hufe. einzufordern. 
Werbungen für ein neues schwedisches Dragonerregiment liefen seit 
Dezember 1704 in und um Danzig den ganzen Winter lang, offenbar 
jedoch ohne größeres Aufsehen zu erregen.55  Nach anderen Berichten 
wurden die Manner "mit Gewalt" zu Kriegsdiensten gezwungen. und 
jetzt nicht nur. wie bisher, "deutsche junge Mannschaft", sondern auch 
polnische Männer. Im Ermland soll die Eintreibung der Kontributionen 
unerträgliche Ausmaße genommen haben, weswegen Bürger einiger 
Städte nach Königsberg flüchteten.56  

52 	Stenbock hielt sich zwar im Februar 1705 einige Zeit auch in Danzig auf aber er hat 
offenbar keinerlei Druck auf den Rat ausgeübt. Cuypercrona an Karl XII. vom 3./ 
13.2.1705, RA Polonica vol. 260. Vgl Backman, S. 37. Nach ihm hat sich abermals 
Schlippenbach für Danzig eingesetzt. 

53 	Haintz, Bd. 1, S. 112; Backman, S. 321; Cieslak 1986. S. 13. 
54 	Vermerk Karls XII. o.D.o.1.. an Stenbock als Beilage zu dem Briefentwurf Karls 

XII. an Stenbock vom 31.1. 1705. RA kungl. koncept vol. 34; vgl. auch Cuypercrona 
an das Kanzleikollegium vom 18./28.1. und an Karl XII. vom 20./30.1.1705, RA 
Polonica vol. 260; G. Nordberg, Bd. 1, S.586. 

55 	Cuypercrona an das Kanzleikollegium vom 21./31.12.1704 und an Karl XII. vom 
9.1.st.n.1705. RA Polonica vol. 260. 

56 	Riese an Sehested vom 25.2.1705. KRA, Tyske Kancelli II, Danzig B 11. 



Abb. 18. Gedenkmünze anläßlich der 
Wahl Stanislaus' am 19. Juli 1704 
zum König von Polen. Die ange- 

zündete Rakete wird laut Umschrift 
"zum Glanz in die Höhe gerissen". 
Aus G. Nordbergs Werk. 
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In dieser Situation soll der Ratspräsident sogar, um die Gefahr neuer 
schwedischer Repressalien zu bannen, nicht ungeneigt gewesen sein, 
sich "vollkommen für Stanislaus zu erklären". d.h. nicht nur die ihm 
ausstehenden Geldsummen zu bezahlen, sondern auch "ein gut Teil 
der überflüssigen Truppen" mit Gewehren und aller Mundierung in 
dessen Dienst zu überführen, aber dies alles unter der Bedingung, daß 
der König von Schweden der Stadt seinen Schutz und eine Vergebung 
für alles, was er "gegen die Stadt haben könnte", garantiere." Dies 
bedeutete also, daß der Ratspräsident Freder zu einer Politik bereit 
gewesen sein soll, die wohl kaum von den übrigen Ordnungen, ja nicht 
einmal von allen Ratsherren gutgeheißen worden wäre. Gewiß. Stanis-
laus war einem allzeit bestehenden Bestreben der Dan7iger entgegen-
gekommen und hatte versprochen, die Freiheit der Stadt zu achten. 
Wahrscheinlich wollte die schwedische Partei damit den Seemächten, 
ja vielleicht auch Preußen zuvorkommen. 

57 	Vermerk der Kanzlei im Namen Karls XII. o.D.o.U. an Stenbock als Beilage zu dem 
Briefentwurf Karls XII. an Stenbock vom 31.1. 1705, RA Kungliga koncept i 
utrikesärenden. Diese Geneigtheit wird auch von Cuypercrona berichtet und er hatte 
das Gefiihl, daß "die Stadt woll nicht die Letzten sein dörien den König Stanislaus 
zu erkennen und anzunehmen". Cuypercrona an Karl XII. am (20)30.1.1705, RA 
Polonica vol. 260. 



Jedenfalls wollte Karl XII. oder vielmehr seine Kanzlei eine solche 
Heranführung Danzigs unter - unverbindlichen - schwedischen Schutz 
und unter einen neuen König zunächst in behutsamer Weise in die Wege 
leiten. Cuypercrona erhielt deshalb keinen Befehl seines Königs, son-
dc.rn nur eine Anweisung Pipers, in dem oben genannten Sinn beim 
Ratspräsidenten eher beiläufig, "in Stille und gewissermaßen von sich 
aus" Gespräche zu führen. Piper nahm jedenfalls die ihm berichtete 
Furcht der Danziger vor den Schweden sehr ernst. und da er nicht 
riskieren wollte. daß hieraus negative Konsequenzen für die Warschauer 
Konföderation entstehen könnten, sollte Cuvpercrona mit größter 
Vorsicht agieren. Stanislaus wiederum wollte seinen Vertrauten, sei-
nen Kammerherrn Kaveczvriski, in derselben Mission nach Danzig 
schicken." Vorsicht war geboten, denn in Danzig kursierte bereits eine 
anonyme Schrift, in der zwei Bürgermeister, einige Ratsherren als "gut 
schwedisch" denunziert wurden und der Bürgerschaft geraten wurde, 
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In der Kanzlei Karls XII. war Hermelin der Ansicht. daß Danzig 

durchaus mit der im Juni 1704 abgegebenen Versicherung des schwe-
dischen Königs zufrieden sein könne, und er war davon überzeugt, daß 
Danzig. solange es "kein Verbrechen" gegen diesen begehe, in Frieden 
gelassen werde. Zu diesem Zeitpunkt war Karl XII. dermaßen verstimmt 
über die Bedrohungen der Alliierten, daß er keinerlei neue festere 
Bindungen in bezug auf Danzig eingehen wollte. Vielmehr hätte eine 
staatsrechtliche Garantie Karls XII. für Danzig, so vermutete Herme-
lin, noch mehr Unruhe, ja einen "Sturm" bei den Alliierten ausgelöst.60  
Andererseits mußte den Danzigern etwas für die angestrebte An-
erkennung von Stanislaus geboten werden, und ob da die Aussicht auf 
- die unverbindliche - "Freundschaft und Geneigtheit" der königlichen 
Majestät von Schweden, reichte, war zu bezweifeln. 

Der Wunsch des Ratspräsidenten, Danzig unter den Schutz Karls 
XII. zu stellen, war aber auch durch eine seit Anfang 1705 auftauchende 
Furcht vor den sich nähernden "Muscowitern", den Bundesgenossen 
Augusts, bestimmt. Die kostspieligen Rüstungen Danzigs galten eben-
sosehr dieser zweiten Gefahr. Andererseits waren die fortgesetzten 
Befestigungsarbeiten während eines harten Winters und die Ausgaben 
für die Garnison (wieder war eine neue Erhebung des hundertsten 

58 	Piper an Cuypercrona vom 4.2.(14.2.)1705. RA Kanslitjänstemäns ... vol. 93. 
59 	Riese an Sehested vom 18.2.1705. KRA, Tyske Kancelli II. Danzig B 11. 
60 	Hermelin an Palmquist (in Den Haag)vom 18.(28.)1.1705, 8.(18.)2.1705. RA 

Hollandica vol 300. Die Absicht Hermelins war fiber Palmquist den Seemächten zu 
signalisieren, daß Danzig keine Gefahr von Karl XII. drohe und eine von diesen 
geplante Garantie nicht nötig sei. 



Pfennigs erforderlich geworden) Anlaß zu "keinem geringen Ge-
murmel" in der Stadt, so daß man sich im Rathause wohl auch vor 
inneren Unruhen schützen oder solche zumindest abwenden wollte.61  
Aber da war immer noch, wenn man den Schweden entgegenzukommen 
trachtete, das formale. wenn auch überaus bedeutsame Hindernis. daß 
Stanislaus kein gekrönter König war. Der Rat in seiner Gesamtheit 
hielt an seinem bisherigen Standpunkt fest: kein Geld aus Danzig ohne 
vorherige Krönung. Einzig der Ratspräsident scheint in dieser Hinsicht 
flexibler gewesen zu sein.6'- 

AUSLIEFERUNGSVERLANGEN DER 
SCHWEDEN AN DANZIG 

Kaum war Ende Januar 1705 Karl XII. dank Stanislaus' Bericht über 
Danzig - und man darf annehmen, auch durch Einwirkungsversuche 
Hermelins und Pipers - gegenüber der Stadt gnädiger gestimmt worden, 
erhielt er Mitte Februar neue Beweise dafür_ daß Danzig offenbar doch 
der Augustschen Partei zuneigte, ja wie er es auffaßte, geradezu ein 
Sammelpunkt von Verschwörern gegen die Warschauer Konföderation 
war. Der König hatte erfahren, daß der Woiwode von Marienburg Piotr 
Kczewski, Vertrauter des Großschatzmeisters Przebendowski und alter 
Widersacher Karls XII.. sich seit Anfang Februar in Danzig aufhielt. 
Kczewski, der bald nach dem Treffen zwischen Stanislaus und dem 
Kardinalprimas Radziejowski in der Stadt angelangt war, hatte offenbar 
den Auftrag, den Kardinal zu einem Vergleich mit August zu überreden." 

Karl XII. ließ sofort eine Order an Cuypercrona schicken, daß dieser 
dem Bürgermeister und Rat anzeigen solle, welche "Unbehaglichkeit" 
es ihm verursache, daß sie "solcherlei Volk bei sich beherbergten und 
litten". Die Stadt solle "diesen Czepski mit mehreren dort von der 
Sächsischen Partei sich Befindlichen greifen lassen und an Uns auslie- 

61 	In diesem Sinne erläuterte u.a. der stellvertretende Ratspräsident die Lage der Stadt 
gegenüber dem schwedischen Residenten. Cuypercrona an Karl XII. vom 
(27.1)6.2.1705 und (3.)13.2. 1705. RA Polonica vol. 260. 

62 	Cuypercrona an das Kanzleikollegium vom (24.2)6.3.1705. RA Polonica vol. 260. 
63 	Backman. S. 150f., 170, Jarochowski. S. 153. Siehe auch Polski Slownik 

Biograficznv, Bd. 12, S. 319f. 
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fern". Falls die Herren zu fliehen versuchten, sollten schwedische 
Soldaten in der Nähe Danzigs dies verhindern.64  

Karl XII.. wenn er sich bedroht fühlte, faßte dies als persönlichen 
Affront auf und da kümmerten ihn die Privilegien und Freiheiten 
Danzigs wenig. Genau genommen hatte er ja in der Danzig gegebenen 
Versicherungsschrift nicht einmal versprochen, selbst die Freiheiten, 
Rechte und Privilegien Danzigs zu achten, sondern diese lediglich gegen 
Dritte, die sie zu beeinträchtigen versuchten. zu schützen. Wenn sich 
der Rat noch Illusionen über eine doch noch bewahrte Neutralität 
Danzigs machen sollte, so ging Karl XII. einzig und allein davon aus. 
daß die Stadt sich für ihn und die Konföderation erklärt hatte und dabei 
bleiben mußte. Neutralität im schwedischen Sinne hieß, daß die Stadt 
völlige Abstinenz zu der Partei Augusts zu halten hatte. 

Nach Danziger Verständnis bestand die Neutralität darin. daß An-
hänger beider Parteien sich in der Stadt aufhalten konnten, wenn sie 
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	ihren privaten Geschäften nachgingen und sie der Stadt selbst keinen 
unmittelbaren Schaden zufügten. Schwedische Offiziere kamen oft in 
solchen privaten Angelegenheiten - nicht nur als Überbringer von 
Botschaften und Drohungen - in die Stadt. So suchte später im Mai 
1705 der von "Darmgicht und Steinschmertz" geplagte Stenbock 
Linderung bei einem Danziger Arzt und nahm einige Tage darauf im 
Hafen der Stadt seine über See angereiste Gattin Eva Oxenstierna in 
Empfang.65  Selbstverständlich ließen sich mit solchen. der Sache nach 
harmlos wirkenden Stadtbesuchen auch politische Geschäfte verbinden. 

Die schwedische Kanzlei die großmachtpolitische Verwicklungen 
befürchtete, hatte versucht, Karl XII. von dieser Brüskierung Danzigs 
abzubringen. aber, so Hermelin, "da Königl(iche) Maj(estät) es so haben 
wollte, war nichts dagegen zu machen". Nicht etwa, daß die schwedische 
Kanzlei die Partei Danzigs ergriffen hätte: für sie war unbestritten, daß 
die Danziger sich "übel benommen", sich in die Angelegenheit mit 
den sächsischen Wagen eingemischt und "Zuflucht und sicheren Aufent-
halt" denen ermöglicht hatten, "welche unsere ärgsten Feinde sind und 
alles Böse gegen S.M. schmieden". Dem Rat der Stadt war also nicht 
zu trauen. Auch daß sie immer noch Garantien bei anderen Mächten 
suchte. hatte den Ärger Karls XII. erweckt, war dies doch ein Anzeichen 

64 	Karl XII. an Cuypercrona am 13.(23).2. 1705. Kopie als Beilage zum Brief Hermelins 
an Palmquist vom 15.2.(25.)1705, RA Hollandica vol. 300. 

65 	Cuypercrona an Karl XII. vom 21.4./1.5.1705, RA Polonica vol. 260: Magnus 
Stenbock och Eva Oxenstierna. En brefvåxling, Bd. 2, S. 77. Auch Riese fand 
Stenbocks Krankheit berichtenswert. Riese an Sehested vorn 6.5.1704. KRA, Tyske 
Kancelli H. Danzig B 11. 



dafür. daß sich die Stadt seiner Kontrolle zu entziehen trachtete.66  
Cuvpercrona richtete zunächst nicht viel aus. Wahrscheinlich scheute 

er sich, den Auftrag seines Königs in der gewünschten scharfen Form 
auszuführen, und er verließ sich zunächst darauf daß es dem schwe-
dischen Major Meijerfeldt, der sein Quartier in Dirschau hatte. gelingen 
würde. den Woiwoden gefangen zu nehmen. Dazu mußte sich dieser 
allerdings aus der Stadt hinaus begeben.6i Innerhalb der Festungsmauern 
bot die Stadt durchaus einen Schutz, den die Schweden nicht ohne 
weiteres zu verletzen wagten. und gerade deshalb hielten sich ja viele 
Gegner der Schweden in Danzig auf. Inzwischen hatte sich noch ein 
zweiter Magnat der Augustschen Partei, Fürst Jan Radziwill. Woiwod 
von Nowogrödek. aus einer der reichsten Familien Polens. verwandt 
mit dem Kronschatzmeister Przebendowski und mit dem sächsischen 
Feldmarschall Flemming, in Danzig eingefunden. Beide wurden ständig. 
was immer sie unternahmen. im Auftrag der Schweden auch innerhalb 
der Stadtmauern observiert.68  

Was Cuvpercrona im März und April aus Danzig an den König berich-
tete, betraf hauptsächlich die von ihm wiederholt verlangte Auslieferung 
der Möbel und Sachen Augusts. Da der Ratspräsident jetzt offenbar 
bereit war, einzulenken. er aber die Ordnungen nicht umzustimmen 
vermochte, vermutete Cuvpercrona wohl nicht zu Unrecht, daß "die 
Augustische Parthey die andere überwogen. oder daß auch von anderen 
stutzig gemachet worden sindt". Die "anderen". das bezog sich auf die 
Handwerker, die im Zusammenhang mit der Erhebung des hundertsten 
Pfennigs kürzlich gezeigt hatten, daß sie sich den Verfügungen des 
Rates nicht willenlos unterordnen würden. Wegen einer beabsichtigten 
Besteuerung der Gesellen mit wöchentlich 3 Groschen waren sie vor 
das Rathaus gezogen und hatten den Rat gezwungen nachzugeben. Der 
Rat mußte "also diese Materie eine Zeitlang ruhen lassen".69  Zum 
anderen wollte der Rat, getreu seiner alten Taktik. Zeit gewinnen und 
abwarten. bis die schwedischen Regimenter aus der nächsten Umgebung 
der Stadt abmarschiert waren.'° 

66 	Hermelin an Palmquist am 15.(25.)2.1705. RA Hollandica vol. 300. 
67 	Cuypercrona an Karl XII. vom 14./24.4.1705, RA Polonica vol. 260. 
68 	Meijerfeldt an Karl XII. am 12.%22.4.1705, RA Skrivelser till konungen. Karl XII:s 

tid. Ser. 1. Radziwill hatte sich schon im Herbst 1704 mit Przebendowski in Danzig 
getroffen. Als Przebendowski im November Danzig verließ. versuchten die Schwe-
den ihn von Elbing aus zu kapern. Rubach an Friedrich I. von Preußen 22.10.. 
5.11.1704. GStA Rep.7. 59E. Siehe auch Polski Slownik Biograficzny. Bd. 30. S. 
201. 

69 	Beilage zur Prop. vom 8.1.1705 und Prop. des Rates vom 22.4.1705. AP 300.10/58; 
Cuypercrona an Karl XII. vom 24.3./3.4.1705, RA Polonica vol. 260. 

70 	Cuypercrona an Karl XII vom 14./24.4.1705, RA Polonica vol 260. 
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Als aber Kczewski und Radziwill Ende April, Anfang Mai sich 
außerhalb ihrer Wohnungen überhaupt nicht mehr blicken ließen und 
völlig unterzutauchen drohten, außerdem von Karl XII. ein neuer 
harscher Befehl eingetroffen war, ging Cuypercrona am B. Mai aufs 
Rathaus und verlangte kategorisch ihre Auslieferung. Der Ratspräsident 
soll daraufhin vorgeschlagen haben. daß die Schweden sich die beiden 
selbst einzufangen versuchen sollten, was Cuypercrona aber ablehnte.'' 
Einen Tag vorher hatte er beim Ratspräsidenten wegen der Augustschen 
Möbel - diesmal mit dem bereits erwähnten Brief Pipers ausgerüstet - 
vorgesprochen. die. wie er abermals hervorhob, jure belli Karl XII. 
gehörten. Den Ratspräsidenten, der meinte, es wäre doch genug, wenn 
sie nicht dem König August ausgeliefert würden und in der Stadt blieben. 
belehrte der schwedische Resident. daß Karl XII. keinen Vormund 
brauche.''-  Der Rat sah sich immerhin veranlaßt, die Ordnungen über 
den Stand der Möbelaffäre zu informieren. Diese beharrten auf ihrem 
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	früheren Standpunkt und meinten, der Rat solle tun. was er für das 
Beste halte.73  Über die Kczewskiaffäre schwieg sich der Rat aus. 

Hinter der Aktivität Cuypercronas stand das nicht nachlassende starke 
Mißtrauen seines Königs. Karl XII. war mittlerweile zu der festen 
Überzeugung gelangt, daß Danzig ihn zu hintergehen trachtete, ja ihm 
vielleicht sogar in den Rücken fallen würde. Beweise hatte er mittler-
weile genug: Aus Cuypercronas Berichten wußte er. daß die Stadt 
überaus eifrig unter Leitung eines brandenburgisch-preußischen 
Offiziers mit Rüstungen und dem Ausbau der Festungswerke beschäftigt 
war. Des weiteren irritierte ihn die Sturheit der Danziger in der Möbel-
und der Kczewskiafläre. Das wohl entscheidende Indiz war das 
unablässige Bemühen der Stadt, von den Seemächten eine Garantie 
ihrer Freiheit und Sicherheit zu erhalten, von jenen Mächten. durch die 
er sich in seinen Beistands- und Bündnisplänen u.a. in bezug auf Preußen 
benachteiligt und hintergangen fühlte." 

Karl XII. hatte seinem Gesandten Palmquist in Den Haag in bedrohli-
chen Tönen mitgeteilt. daß er zwar das Zustandekommen dieser Garan-
tie für Danzig nicht zu vereiteln gedenke, aber daß er sich durch sie in 
keiner Weise daran hindern lasse, "die Stadt zu ihrer Schuldigkeit 

71 	Cuypercrona an Karl XII. vorn 28.4./8.5. und 5./15.5.1705, RA Polonica vol. 260: 
vgl. Backman. S.171: Lengnich, Bd.9, S. 192: Gralath, Bd. 3. S. 242f. 

72 	Cuypercrona an Piper vom 28.4.;8.5.1705. RA Polonica vol. 260. 
73 	Vermerke über Cuypercronas Verlangen, die Augustsehen Möbel auszuliefern vom 

16.3. und 7.5.1705. fol. 481.486. AP 300.31/17: Prop. des Rates vom 8.5.1705. 
Rezesse der 2. Ordnung und der 3. Ordnung vom 18.5.1705, AP 300.10/58. Siehe 
auch: Piper an die Stadt Danzig vom 15.(25.)4. 1705, Cuypercrona an die Stadt 
Danzig vom 6.(16.) 5.1705. AP 300,53/1056. 

74 	Haintz.Bd. 1. S. 116. 



anzuhalten und sie abzustrafen, falls sie Uns mit ihren Verbrechen dazu 
zwingt'." Diesen Satz deutete Hermelin. der seinen Herrn kennen 
mußte, als Ausdruck höchsten königlichen Unwillens über Danzig.76  
Hermelin bat deshalb Palmquist_ wenn dieser das Ansinnen Seiner 
Majestät in Holland vortrage, lieber eine andere Wortwahl zu ge-
brauchen. 

In der schwedischen Feldkanzlei war man trotz allem zuversicht-
lich, daß es Danzigs wegen zu keinen großmachtpolitischen Verwick-
lungen kommen werde und die Danziger in der Sorge um ihre Sicherheit 
nicht wieder halb Europa alarmieren würden; wenn eben nicht Cuyper-
crona in seinem Eifer mit der Auslieferungsforderung für neue Unruhe 
gesorgt hätte.78  Es war vorauszusehen, daß der Rat sich nicht ohne 
weiteres dem Willen der Schweden beugen würde. Was die Auslieferung 
der polnischen Magnaten anbelangte. so wurden die Schweden ab-
schlägig beschieden, nicht ohne daß man vorher beim holländischen 
und beim englischen Gesandten Rückendeckung gesucht hatte. Dem 
Grafen Piper machte der Rat klar, daß Danzig niemanden, der Gastrecht 
genieße. extradieren könne. Die Stadt berief sich darauf "was das ius 
hospitii nach aller wohlgesitteten Völcker und gemeinen Rechten 
erheischet und von uns erfordern möchte" und vergaß auch nicht auf 
Cuypercronas Lage gegenüber August II. im Jahr 1702 hinzuweisen, 
als sich der Rat fir ihn eingesetzt hatte. 

Im Gespräch mit dem Ratspräsidenten wies aber Cuypercrona darauf 
hin, daß man die Fälle gar nicht vergleichen könne. denn er sei 
schließlich beim Danziger Rat akkreditiert gewesen. Mit Danzigs 
abschlägiger Antwort unzufrieden, drohte Cuypercrona mit der Ungnade 
des schwedischen Königs: Wenn die Stadt ihrem "Gelübde" nicht 
nachkäme, so wäre Karl XII. von der seinerseits Danzig gegebenen 
Versicherung "befreit", weniger diplomatisch ausgedrückt: Danzig 
würde als Feind betrachtet. Nach Nordberg verließen sich aber die 
Danziger auf "eine Gewährleistung, die ihnen Dänemark und Holland 
zugesagt hatten". also die bereits mehrmals erwähnte Garantie. Und 

75 	Karl XII. an Palmquist vom 20.(30.)4.1705, RA Hollandica vol. 294. Vgl. G. Nord-
berg, Bd. 1, S. 604. 

76 	Schon Olsson, S. 387. Anm. 25 hat auf das sehr aufschlußreiche Konzept dieses 
Schreibens an Palmquist hingewiesen (RA Kungl koncept. vol 34), das von Herme-
lin in konzilianten Wendungen verfaßt. von Karl XII. in die erwähnte schärfere 
Form abgeändert wurde. Auch hat Karl XII. seinen Unmut wie es fur ihn typisch 
war. durch eine Zeichnung (einen Männerkopf) und Tintenkleckserei auf dem 
Konzept ausgedrückt. 

77 	Hermelin an Palmquist vom (26.4.) 5.5.1705. RA Hollandica vol. 300. 
78 	Cher diesen Eifer und die Unruhe, die Cuvpercrona trotz Warnungen der Kanzlei 

verursacht hatte. beschwerte sich Hermelin bei Palmquist am 16.(26.)5. 1705, RA 
Hollandica vol. 300. 
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tatsächlich war einige Tage vorher der Ratspräsident zu einem Abend-
essen mit dem holländischen und englischen Gesandten gewesen, wo 
sicherlich gerade darüber konferiert worden war. Auch der Woiwode 
Kczewski war anwesend.79  Völlig sicher fühlte sich der Rat dennoch 
nicht: Auf die Bewegungen und Vorhaben der schwedischen Soldaten 
in der Nähe der Stadt gab man jetzt noch genauer acht.80  

Es ist auch anzunehmen. daß man in Danzig über den Fortgang der 
seit Anfang des Jahres 1705 wieder neu angesponnenen schwedisch-
preußischen Verhandlungen81  im Bilde war. Auch in der polnischen 
Königsfrage wollte Preußen ein Wort mitreden. So kam Ende Mai der 
preußische Hofrat Werner als Abgesandter König Friedrichs I. nach 
Danzig. um auf den Kardinal einzuwirken.ß2  Weiterhin war bekannt, 
daß sich Brandenburg auf Landerwerb nicht weit von Danzig Hoff-
nungen machte. Karl XII. (oder vielmehr Hermelin) hat dieses jedoch 
mit dem Argument abgelehnt, daß dadurch Danzig und Marienburg 
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	nicht nur behindert würden. die Weichsel zu benutzen, sondern über- 
haupt vom übrigen Polen abgeschnitten und "eingesperrt" würden. 
Weiterhin hieß es, daß sich die Republik Polen und fremde Mächte 
kaum damit abfinden würden.83  Auch kursierten damals in Danzig 
Gerüchte, daß die Könige von Schweden und Preußen sich im besten 
Einvernehmen befänden, und die Schweden Elbing und Thorn - von 
Danzig selbst war also nicht die Rede - an Friedrich I. zu übergeben 
bereit wären.84  

Das erwähnte ius hospitii nahm Danzig tatsächlich ernst, für eine 
auf ihre Freiheiten bedachte Handels- und Hafenstadt mit Hunderten 
von Ausländern aus einem Dutzend Ländern, aber auch aus Loyalität 
zur polnischen Republik gewiß keine Nebensächlichkeit. Etwas später, 
als Karls XII. Drohungen in Danzig allgemein publik geworden waren, 
begann sich auch Kardinal Radziejowski um seine Sicherheit in Danzig 
Sorgen zu machen. Sie galt allerdings jetzt eher Maßnahmen von der 
Gegenseite: König August und den mit ihnen verbündeten Russen. Ende 
Mai hatte der Kardinal dem Drängen Karls XII. nachgegeben und fir 
den 1. Juli 1705 den Krönungsreichstag nach Warschau einberufen 
lassen, sich also für Stanislaus' Thronbesteigung entschieden.85  

79 	Rat Danzigs an Piper vom 19.5.1705. AP 300,27/100; Cuypercrona an Piper vom 
12./22.5.1705. RA Polonica vol. 260; Backman, S. 171; G. Nordberg., Bd.1, S. 604. 

80 	Kriegsratsbeschluß vom 23.5.1705, .AP 300,90/4. 
81 	Siehe dazu Backman. S. 281f. 
82 	Backman S. 153f.; Staszewski 1973, S. 470. 
83 	Karl XII. an Rosenhane und Lejonstedt (in Berlin) vom 25.5.(4.6.)1705. RA Kungl. 

koncept i utrikesårenden vol. 35. 

84 	Riese an Sehested vom 23.5.1705, KRA, Tyske Kancelli II, Danzig B 11. 
85 	Cieflak 1994. S. 44f. 



Radziejowski, der als (zwar unsicherer) Parteigänger Karls XII. galt, 
billigte die "Zumutungen" des schwedischen Königs gegenüber Danzig 
keineswegs. Auf seine Frage an den Stadtsekretär, ob die Stadt ihn 
wohl "herausgebe". wenn "der Moscowite herunterkähme. und er mich 
von E. Raht forderte", wurde ihm versichert, daß dies keinesfalls 
geschehen würde. Die rechtliche Begründung hierfür ist bezeichnend: 
Danzig habe seine Privilegien "nicht von der Respublique bekommen, 
sondern bev der Union zu derselben (ein)gebracht", es waren also 
originäre Rechte Danzigs.86 Der Stadtsekretär hat damals in einem 
anderen Zusammenhang Danzigs grundsätzliche Position folgender-
maßen erläutert: Beispiele aus der Geschichte bezeugten, daß Danzig 
unter Berufung auf seine Privilegien keinem regierenden König von 
Polen einen "Ubertreter", auch wenn der Herrscher dies begehrt, aus-
geliefert habe, sondern die Stadt habe die begangene Missetat am Ort 
selbst abgestraft. Das zweite war, daß der Rat ohne die anderen 
Ordnungen nichts in solchen Fällen unternehmen könne.$' 

PRIVILEGIEN KOSTEN GELD 

Um wenigstens in einem Punkt den Schweden entgegenzukommen. 
wurde ihnen Ende Mai die Herausgabe der Möbel und anderen Gegen-
stände Augusts zugestanden, zumal die Ordnungen die Entscheidung 
dem Rat freigestellt hatten.n Der Ratspräsident gab allerdings zu, daß 
einiges von des Königs August Sachen heimlich - ohne Zutun des Rates 
- "unter einem fremdem Namen" nach Königsberg geschafft worden 
sei. Es wirft ein bezeichnendes Licht darauf für wie heikel der Rat die 
Angelegenheit ansah, wenn er den Wunsch an Karl XII. übermitteln 
ließ, dieser möge versprechen, daß die Auslieferung in den künftigen 
Friedensvertrag mit einbezogen würde. Man befürchtete andernfalls, 

86 Aufzeichnung Gespräch zwischen Kardinal Radziejowski und dem Stadtsekretär 
Danzigs vom 25.6.1705. fol. 541. AP 300,31/17. 

87 	Riese an Sehested. KRA, Tyske Kancelli II, Danzig B 11. 
88 	Aktenve~rnerk über die "Sächsischen meublen" gez. vom Stadtsekretär Groddeck 

vom 13.5.1705. AP 300,53/1056; Mitteilung Danzigs an Piper über die Zugestehung 
der Möbel. Brief vom 19.5.1705. AP 300,27/100. Nach dem Aktenvermerk vom 
13. 5. sollte den Ordnungen vorläufig nichts über diesen Ratsbeschluß "communi-
ciret' werden, die "Erlaubnis" der Ordnungen bekam der Rat erst fünf Tage später, 
und Cuypercrona erhielt diesen mündlichen Schluß der Ordnungen am 22. Mai 
mitgeteilt. Ein schriftlicher Schluß der Ordnungen datiert vom 15.6.1705, AP 300,10/ 
58. Siehe auch Cuypercrona an Karl XII. vom 12222.5.1705. RA Polonica vol. 260. 
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daß nach Leipzig und anderen sächsischen Orten Handel treibende 
Kaufleute Repressalien ausgesetzt werden könnten.S9  

Cuypercrona mußte noch fast zwei Wochen warten. bis er überhaupt 
in das Lagerhaus, wo die Sachen aufbewahrt wurden. hineingelassen 
wurde und diese in Augenschein nehmen konnte. Er muß seinen eigenen 
Aussagen nach sehr empört gewesen sein, als er sah. daß die "Sächsische 
carosse undt sachen ... gäntzlich spoliret undt alles das beste als Kröh-
nungs-Sachen undt Tapetzereyen etc. von hande gebracht, ja es gar 
nicht das geringste da von vorhanden. sondern viellmehr vielle Baggatel-
len von Comödien Klevder undt Sachen, welche hat wenig werth".90  In 
Empfang nehmen konnte er die Sachen aber erst Ende Juli.91  und sie 
verblieben auch noch danach in Danzig. Am 7.9.1705 hat er die Sachen 
quittiert und offenbar wegführen lassen. Damit war die Sache vorläufig 
abgeschlossen.92  

In der Angelegenheit der polnischen Magnaten wollte Danzig aber 
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	nicht nachgeben. Der Rat hatte, nicht etwa primär um August einen 
Gefallen zu tun. die polnischen Magnaten unter den Schutz der Stadt 
genommen, sondern aus Prinzip. als Ausdruck der eigenen Neutralität. 
In diesen Monaten. in denen König August zum Schutz seiner Erblande 
in Sachsen festgehalten wurde. konnte er seine Macht in Polen ohnehin 
kaum geltend machen.93  So wie vor einigen Jahren Danzig Cuypercrona 
nicht ausgeliefert hatte. obwohl der eigene König es mit Nachdruck 
verlangte, so war es genauso konsequent. auch Kczewski und Radziwill 
nicht dieser Gefahr auszusetzen.94  

89 	Cuypercrona an Piper vom 12./22.5.1705, RA Polonica vol. 261. 
90 	Cuypercrona an Karl XII. vom 2./12.6.1705 mit einem beigefügtem "inventarium 

über die bey der Stadt Damich in verwaltung genommenen, und von ihnen mir 
angewiesenen Königl. Augustischen Sachen Anno 1705 d. 29.Maij/ 8 Junij", RA 
Polonica vol. 260. 

91 	Nach anderen Berichten wollte er die Sachen nicht in Empfang nehmen, weil einiges 
beiseite geschafft worden war und er auf eine Rückführung wartete. Riese an Sehested 
vom 24.6.1704, KRA. Tyske Kancelli II, Danzig B 11. 

92 	Cuypercrona an Piper vom 21./31.7. 1705, RA Polonica vol. 260; Aktenvermerke 
des Rates o.D. fol. 487. 490r, 493, AP 300,31/17. Hermelin hielt den glücklichen 
Ausgang dieser :Möbelaffäre fir so wichtig, daß er darüber u.a. nach Holland be-
richtete. Hermelin an Palmquist vom 24.5.(3.6.) 1705, RA Hollandica vol 300. Noch 
im Jahr 1707 beschwerte sich August II. bitter über diese Auslieferung. August II. 
an die Stadt Danzig vom 6.4.1707. AP 300,31/26. Nach Gralath, Bd. 3, S. 243 nahm 
Cuypercrona alles, 'bis auf einen kleinen Cberrest", in Empfang, und August erhielt 
1711 nur einige Kleinigkeiten zurück. Nach Lengnich, Bd. 9, S. 192, war es gerade 
umgekehrt. 

93 	Haintz. Bd. 1. S. 110. 
94 	Dieses Argument führte der Ratspräsident mehrmals an, zunächst gegenüber Piper 

(siehe oben), dann gegenüber Cuypercrona, der auf den Unterschied hinwies_ daß 
er akkreditiert gewesen sei, und später u.a. im Gespräch mit Meijerfeldt. Cuypercrona 
an Piper vom (12.) 22. 5. 1705, RA Polonica vol. 260; Meijerfeldt an Karl XII. vom 
(13.) 23.6. 1705, RA Skrivelser till konungen, Karl XII:s tid, Ser. I . 



Um seinen Standpunkt den Schweden deutlich zu machen. hatte sich 
der Rat nicht direkt an Karl XII. gewandt. das hätte wohl in dieser 
Lage nicht das geringste genützt sondern, wie erwähnt, an den Staatsrat 
Piper, damit dieser die Angelegenheit dem König vortrage. Aber diesmal 
reagierte auch Piper mit aller Schärfe. Die Danziger betrachteten das 
Auslieferungsverlangen als eine Kränkung ihrer Privilegien und Frei-
heiten, die ja Karl XII. zu schützen versprochen hatte und lehnten es 
deshalb ab. Ihre seitenlangen Argumente widerlegte Piper mit ebenso 
scharfsinniger Kasuistik. Die von den Danzigern angegebenen Gründe 
seien "gar nicht von dem Gewicht und erheblichkeit" wie sie vorgaben. 
außerdem würden die Privilegien und Freiheiten der Stadt keineswegs 
gekränkt. Er verwies vielmehr auf das Versprechen_ das die Stadt Karl 
XII. und den Konföderierten im Mai 1704 abgegeben hatte und "wozu 
sie von selbsten verpflichtet". Daß diese Verpflichtung erpreßt worden 
war, spielte fir Piper natürlich keine Rolle. Er gab den Danzigern zu 
bedenken, daß sie durch ihre Widerspenstigkeit und ihr gegen die 
Interessen der Republik bekundetes Verhalten Gefahr liefen, "die-
jenige(n) Privilegien zu verliehren. welche man bißher von der Re-
publique genoßen". Er versuchte die Stadt auch mit dem sicherlich 
nicht völlig falschen Argument umzustimmen. daß es Karl XII. nicht 
so sehr um die beiden Magnaten ging, sondern um den Beweis. daß sie 
das ihm einmal gegebene Wort halte. Falls aber Danzig den Gehorsam 
verweigere, und damit schloß Piper seine Botschaft, werde "Ihre 
Königl(iche) Maj(estät) solche Mittel in die hand nehmen, welche bey 
solche(n) Vorkommen nöthig und dienlich erachtet werden können".95  

Diese Formulierung umschrieb. was Karl XII. wohl bereits im Sinn 
hatte: Danzig sollte "feindlich hantiert" werden, und als erste Maßnahme 
plante er, schwedische Truppen in das Danziger Werder einrücken zu 
lassen. Für Hermelin war dies die Frucht einerseits der Danziger 
Garantiesuche, aber auch andererseits des "unzeitigen Eifers" von 
Cuvpercrona.96  

Nun war zwar Karl XII. mit seinem Heer immer noch in Rawicz 
(Rawitsch) an der Grenze zu Schlesien, und damit recht weit von Danzig, 
aber er hatte in Dirschau und Umgebung seinen Generalmajor Meijer-
feldt mit einigen Truppen zurückgelassen. Dieser bekam dann auch in 
viel drastischeren Ausdrücken die Meinung und Absicht seines Königs 
übermittelt. "Schepski und Radshvil" waren fir Karl XII. zur fixen 
Idee geworden, er müsse sie tot oder lebendig haben, und wenn die 

95 	Piper an die Stadt Danzig vom 20. (30.)5.1705 (Rawicz). AP 300.53!1056. 
96 	Hermelin berichtet über die Reaktion auf die Gehorsamsverweigerung Danzigs im 

schwedischen Lager in seinem Brief an Palmquist vom 24.5. (2.6.)1705. RA 
Hollandica vol. 300. 
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Stadt "quietschen" (pipa eller sjunga) würde. Karl XII. gab Anweisung. 
falls sich die Stadt gegen die Auslieferung wehre. daß dies ihr heim-
gezahlt werden müsse, indem alle Werder und Vorstädte abgebrannt 
werden sollten. Und nicht nur das: "Und soll die Stadt außerdem nach 
Möglichkeit abgesperrt werden, und es soll nicht dabei bleiben, sondern 
die Stadt muß danach angegriffen werden und dem Erdboden gleich-
gemacht werden."97  

Meijerfeldt, dem von seinem König schon früher ähnliche Aufgaben, 
u.a. gegen die Stadt Lublin, aufgetragen worden waren und der sich 
offenbar bewährt hatte.98  trug den ersten Teil seines Befehls am 22. 
Juni dem Ratspräsidenten vor. Er erfuhr zunächst einmal von diesem. 
daß dieser gehört habe, die Herren seien abgereist. Daraufhin berichtete 
der Generalmajor vom Zorn Karls XII. und von der an ihn ergangenen 
Order. in die (sic) Danziger Werder einzurücken, in denen er "sengen 
und brennen" sollte. Meijerfeldt ließ aber auch durchblicken. daß er 
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	versucht habe, seinen König von diesem Gedanken abzubringen.99  Den 
Ratsherren muß der Schrecken in die Glieder gefahren sein. Nach 
Cuvpercronas Informationen wurde der Ratsherr Hoppe sogleich nach 
Berlin abgefertigt. um dort Hilfe zu suchen.10° Aber den Schweden 
gegenüber zeigte sich Danzig zunächst noch standhaft. 

Was Meijerfeldt und auch Cuypercrona mit der nächsten Post aus 
Danzig mitteilten, muß Karl XII. als eine schwere Niederlage emp-
funden haben. die er dann auf seine Weise mit noch gröberen Ausfällen 
gegen die Bürgerstadt beantwortete. Als Cuvpercrona Ende Juni im 
Rathaus vorgesprochen und nun schon zum wiederholten Mal die 
"Extradierung" der beiden Polen verlangt hatte. sagte auch ihm der 
Ratspräsident kurz und bündig, daß dies nicht ginge: "sindt schon beyde 
weg".101  Offenbar hatte Kczewski Danzig schon vor einem knappen 

97 	Karl XII. an Meijerfeldt am ersten Pfingsttag (27.5. st.v.) 1705. in: Konung Karl 
XI:s egenhåndiga bref, S. 341-343. Auch an Cuypercrona wurde ein entsprechender 
Befehl gerichtet, der jedoch nicht erhalten ist, vielleicht auch gar nicht Cuypercrona 
erreicht hat. Die Kanzlei wurde hierbei umgangen. aber Hermelin hatte dennoch 
den Verdacht daß Karl XII. womöglich einen Angriffsbefehl abgeschickt hatte. Her-
melin an Palmquist am 1.(10.)6.1705. RA Hollandica vol. 300. In keinem seiner 
Briefe vom Sommer 1705 bezieht sich Cuypercrona auf ein Schreiben Karls XII. 

98 	Bengtsson, S. 210. 
99 	"Recessus der Negotiation des H. General Major Meyerfelds, die extradition des 

Marienb. H. Woywoden Tczewski (sic) und des Fürsten Radzivils betreffende" (22.6. 
- 20.7.1705), fot. 532-536. AP 300.31'17. 

100 Dies muß insgeheim geschehen sein, jedoch erfuhr Cuypercrona sehr bald davon. 
Cuvpercrona an Piper vom 14./24.6, 16./26.6. und 23.6./3.7.1705. RA Polonica vol. 
260. Im letzten Brief heißt es aber, daß Hoppe gar nicht direkt nach Berlin gereist 
sei, sondern nach Zerbst. 

101 	Cuypercrona an Staatsrat Piper vom 14.(24.)6.1705. RA Polonica vol. 260. 



Monat. Ende Mai, heimlich verlassen.'0' Radziwill vor einer Woche 
(16.6.); jetzt bekamen die Schweden das Gerücht von offizieller Seite 
bestätigt. 

Nach allem zu urteilen. war der Ratspräsident erleichtert, daß das 
Problem auf diese Weise eine Lösung gefunden hatte, aber er mußte 
dafür nun mit dem unbezähmbaren Zorn des schwedischen Königs über 
das Entweichen seiner Feinde rechnen. Als Meijerfeldt dem Rats-
präsidenten Vorhaltungen machte und verlangte, daß die beiden 
Magnaten wieder nach Danzig beschafft werden müßten (er vermutete 
sie in einem Kloster), verwies dieser zunächst darauf;  daß das unmöglich 
sei und vertröstete Meijerfeldt damit, daß nach Beratschlagung mit 
den anderen Ordnungen demnächst eine Supplique an den schwedi-
schen König gerichtet würde. Eigentlich hatte ja Meijerfeldt den Befehl 
in der Hand, was jetzt mit Danzig zu geschehen habe, aber er zögerte 
noch. Seinem König schrieb er, daß er die Resolution des Rates und 
weitere Order seines Herrschers abwarten wolle.103  

Die eine Resolution des Rats war, daß er sich, wie bei solchen 
schwierigen, seiner Ansicht nach vor allem rechtlich aufzufassenden 
Kontroversen, wieder einmal an Graf Piper wandte. Die Argumente 
der Danziger waren immer dieselben: Da sie der "Unsträflichkeit" ihres 
Betragens "völlig gewiß" seien. baten sie Piper bezüglich der Rechte 
und Freiheiten der Stadt um Vermittlung beim schwedischen König. 
Die Bürger fanden sehr erhebende Worte: Sie hofften. daß Ihre 
Königliche Majestät nicht 

"jemahls geschehen laßen, daß denen Privilegiis, welche diese Stadt 
durch ihre mit aufsetzung gutes und Blutes der Krone Pohlen ge-
leistete importante Dienste erworben und nechst Gott einzig und 
allein denen durchlauchtigsten Königen derselben und nicht der 
Respublic zu dancke und billig theuer zu halten hat, und bey denk. 
K. Mavtt. zu Schweden sie zu schützen und zu handhaben ihr durch 
gnädigste wiederholte Versicherungen Hoffnung gemachet'.104  

Die Akzente waren hier anders gesetzt als im Frühjahr 1704, aber eines 
war klar: die Danziger appellierten an die Versprechen, die Karl XII. 

102 	Cuypercrona hat dies schon Anfang Juni seinem König berichtet (Backman S.171), 
aber dessen Brandschatzungsbefehl vom 5.6. st.n. war nicht erst durch diesen 
Bescheid verursacht, sondern vorher gefaßt worden. Kczewski kam wahrscheinlich 
noch einmal nach Danzig zurück und verließ die Stadt abermals Mitte Juni. Riese 
an Sehested vom 24.6.1705, KRA, Tyske Kancelli II, Danzig B 11. 

103 	Meijerfeldt an Karl XII vom 13.(23).6.1705, RA Skrivelser till konungen. Karl XII:s 
tid. Ser. 1. 

104 Rat Danzigs an Piper vom 25.6.1705, AP 300,27'100. 
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Abb. 19. Seite aus einem Brief des 
schwedischen Generalmajors Johan 
August Meijerfeldt vom 13/23. Juni  

1705 aus Danzig an Karl XII., den 
dieser mit Zeichnungen kommentiert 
hat. 



seinerzeit 1703 gegeben hatte. Die Schweden ihrerseits bezogen wie 
bisher auch weiterhin alles auf Danzigs Beitritt zur Warschauer Konfö-
deration. So hieß es dann in Pipers knapper Erwiderung: "So befremdet 
es nicht allein Ihro Königl. Maytt., daß man einige Privilegien vor-
schützen wolle, so die Stadt von dero obliegenden pflicht gegen die 
Republic und der Schwedischen Königl. Mavtt. im verwichenen Jahr 
solenniter ertheilten Schriftlichen Versicherung zu entbinden" versucht. 
Wenn aber Danzig bei solchem Ansinnen bleibe, d.h. aus der Warschauer 
Konföderation ausscheren wolle, dann könne Karl XII. dies "nicht 
anders als feindlich ansehen". 1°5  

Bei den mehrmaligen Treffen zwischen Ratspräsident, Cuypercrona 
und Meijerfeldt Ende Juni und Anfang Juli, bei denen Meijerfeldt nach 
eigenem Bekunden jenem "die Hölle heiß gemachet", die Danziger es 
jedoch immer "auflß excusiren" anlegten,106  tauchte dann auch der 
Gedanke auf,. ob die Sache nicht durch Bezahlung einer Geldsumme 
an den schwedischen König beigelegt werden könne.107  In der Stadt 
kursierten Gerüchte von enormen Summen - bis zu 400 000 Talern -. 
die die Schweden, allen voran Cuypercrona und Meijerfeldt, verlangt 
hätten.108  Der Offizier Karls XII. daraufhin zur Rede gestellt, bezeich-
nete dies gekränkt als unwahr, "allermaßen sein König nicht einen 
Schilling verlangte, sondern nur bloß seine gloire suchte".109  

105 Piper an die Stadt Danzig am 23.6. (2.7.)1705, AP 300,10/58. Auch Cuypercrona 
wurde instruiert, die Drohung an Danzig, zum Feind Karls XII, erklärt zu werden. 
dem Rat vorzutragen. Piper an Cuypercrona vom 24.6.(4.7.)1705. RA Kansli-
tjänstemäns ... vol. 93. 

106 Meijerfeldt (Dirschau) an Karl XII. vom 18.(28).6.1705, RA Skrifvelser till 
Konungen, Karl XII:s tid, Ser. 1. 

107 Nach Gralath, Bd. 3, S. 243 stammte diese Idee "eines freiwilligen Geschenkes" 
von Meijerfeldt. Der Vorschlag, "daß dem König in (sic) Schweden zu besänfftigen, 
ein Don gratuit von E. Rath verschlagtet werden möchte", kam aber von Piper. In 
einem Vermerk über ein Gespräch zwischen Meijerfeldt und dem Ratspräsidenten 
heißt es weiter, daß Meijerfeldt keine Order von Karl XII. besessen habe auch nur 
einen Taler von der Stadt zu fordern, jedoch zu verstehen gegeben habe, daß er 
"einige 100 000 Reichsthaler fordern wolle". Vermerk vom 5.7.1705, fol. 543, AP 
300,31/17; vgl. Piper an den Rat Danzigs vom 23.6.(3.7.)1705, AP 300,33/1056. 
Die Idee ist wohl so entstanden, daß der Ratspräsident eher zur Information die 
Schweden gefragt hatte, ob nicht hinter dieser Druckausübung wieder eine Geld-
forderung stünde, worauf Meijerfeldt dies zwar zurückwies, aber nun wußte, daß 
aus der Affäre gegebenenfalls Geld herauszuholen war. Meijerfeldt an Piper vom 
18./28.1705. RA Kanslitjänstemäns ... vol. 100. 

108 Die Schöffen verlangten eine Bestrafung der "frevelhafften leute", die solche Reden 
beim Spaziergang vor dem Artushof zum besten gaben. RezeB der 2. Ordnung vom 
13.7.1705, AP 300,10/58. Auch Cuypercrona berichtete von diesen Gerüchten und 
erwähnte die Summe von 400 000 Reichstalern. Cuypercrona an Karl XII. vom 16./ 
26.6.1705, RA Polonica vol. 260. In einem späteren Brief bestritt er vehement 
Urheber dieser Forderung zu sein. Cuypercrona an Piper vom 17./27.7.1705, ebenda. 

109 Vermerk über Gespräch zwischen Meijerfeldt und Ratspräsident vom 30.6.1705, 
fol. 542. AP 300,31/17. 
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Meijerfeldt machte nun mit den Danzigern die gleichen Erfahrungen 
wie seinerzeit Stenbock. er kam und kam nicht voran und mußte deshalb 
um die Gnade seines Königs besorgt sein. Von Stenbock war keine 
Hilfe zu erwarten, denn Meijerfeldt steckte gerade in einem Prozeß 
mit ihm wegen einer internen Armeeangelegenheit.10  

Während in der Stadt schon Gerüchte umliefen. daß Karl XII. eine 
Bombardierung der Stadt vorbereite, erhielt Meijerfeldt eine neue 
scharfe Order aus Rawicz: Wenn die Stadt nicht sofort "ihrer Schuldig-
keit" nachkomme und ihm die zwei Herren herbeischaffe. so müsse 
unverzüglich mit der Bestrafung begonnen und die Danziger "ruiniert" 
werden."' Der Ratspräsident erfuhr von Meijerfeldt, mit welchen äußer-
sten Konsequenzen die Stadt rechnen müsse, d.h. daß dieser "der Stadt 
Dorffschaften mit Feuer und Schwerdt anzugreifen" gedenke. Dies 
war der Zeitpunkt, als der Rat endlich die übrigen Ordnungen über die 
ganze Affäre informieren mußte, um einen Schluß zustande zu bringen. 
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	Die bisherige monatelange Geheimhaltung war allerdings von Cuyper- 
crona und nicht allein vom Ratspräsidenten gewünscht worden. Der 
Resident hatte auch nicht verhehlt warum: damit die beiden Magnaten 
nicht vorgewarnt würden. Darauf hatte der Präsident allerdings erwidert, 
daß die Angelegenheit so wichtig sei, daß er es nicht verantworten 
könne, das "Secretum so genau" zu halten und wenigstens die Ratsherren 
ins Vertrauen ziehen müsse.12  Und inzwischen war in diesen Fall auch 
die dritte Ordnung eingeweiht worden. Die gemeinsame Beratschlagung 
hatte, im Vergleich zu den hektischen Sitzungen im Jahr zuvor, einen 
recht geruhsamen Verlauf. 

Allerdings war schon seit Anfang Juli der Kriegsrat eingeschaltet 
worden,13  und dieser traf einige Vorsorge für die Verteidigung des 
Danziger Werders. Verglichen mit Karls XII. Angriffsbefehlen waren 
die Überlegungen der Danziger Ratsherren und Bürger völlig entgegen-
gesetzter Art. Sie waren darauf bedacht, den Konflikt weitgehend zu 
vermeiden. Unmittelbar nördlich von Dirschau, wo Meijerfeldt statio-
niert war, wurden im ersten Danziger Dorf, in Güttland, Posten auf-
gestellt. Sie wurden angewiesen, den Schweden auch dann nicht mit 
Gewalt zu begegnen, falls diese sich nicht "mit guten Worten" abweisen 

110 	Meijerfeldt an Piper vom 25.6.(5.7.) und 30.6./11.7.(sic)1705, RA Kanslitjänstemäns 

... vol. 100. 
111 	Karl XII. an Meijerfeldt am 20.(30).6. 1705, in: Konung Karl XII:s egenhändiga 

bref. S. 343. 
112 Prop. des Rates vom 7.7.1705, AP 300.10/58; Vermerk über Gespräch zwischen 

Cuypercrona und dem Ratspräsidenten o.D. (Februar 1705), fol. 538, AP 300,31/ 
17. 

113 	Cuypercrona berichtete in seinem Brief an Karl XII. vom 23.6./3.7.1705 (RA 
Polonica, vol. 261), daß der Danziger Kriegsrat täglich beisammen sei. 



ließen. Wenn sie dann "eingesickert" seien, solle man davon Meldung 
geben und "fernere Order" abwarten. Mehr Mannschaft wollte der 
Kriegsrat nicht in das Werder schicken lassen. Er warnte aber die 
Einsassen und das Danziger Fleischergewerk, daß diese wegen ihres 
Viehs Vorsorge treffen sollten, um es "bey Zeiten nach der Stadt in 
Sicherheit bringen zu können". "4  

Cuypercrona hatte die Verteidigungsbereitschaft der Stadt wohl 
richtig eingeschätzt, als er Graf Piper berichtete, daß zwar "allerhandt 
anstalt zur gegenwehr im Werder gemachet, ... Falconetten, Musquetten 
und ammunition hin ausgefiihret, aber ich glaube festiglich, das solches 
mehr zum schein, Der Bürgerschafft vergnügen, als zum ernst gesche-
he". Und er meinte, falls die schwedischen Dragoner "nur gute 
Disziplin" hielten, ihnen in den Dörfern kein Widerstand geleistet 
würde. Dies erfuhr auch König Karl XII. Lediglich Piper berichtete 
der schwedische Resident, daß er in Danzig alles tun wolle, damit es 
zu keiner "Verweiterung" des Konflikts käme, denn "es will verlauten, 
ob solle dieße affaire am Berlinischen Hofe einige scheele augen 
machen".1i5  Preußen wollte man keinen Anlaß zum Eingreifen geben. 

Mittlerweile verschärfte sich die Situation fir Danzig aber doch 
erheblich. Meijerfeldt hatte am 7. Juli, nach seinem letzten Treffen mit 
dem Ratspräsideten, die Stadt unverzüglich verlassen, urn von Dirschau 
aus Anstalten für das Einrücken der Schweden in die Danziger Werder 
zu treffen. Aber er wollte dennoch, statt alles zu verbrennen und zu 
zerstören, seinem König die Möglichkeit offenlassen, aus der Affäre 
Geld herauszuschlagen. So meinte Meijerfeldt, wenn er sich in die 
Werder der Danziger einlogiere: "Sie werden ein ton goldeß geben. 
wen ich sie werde ängstigen durch den effect." Er wollte aber einen 
neuen Befehl abwarten, falls er sich auf keine Geldvereinbarung 
einlassen solle.16  Meijerfeldts Vorsicht, "es nicht zu extremiteten" 
kommen zu lassen. war sicherlich auch im Sinne der schwedischen 
Kanzlei und beruhte wohl auch auf dem guten Einvernehmen zwischen 
ihm, Hermelin und Piper."' 

Auch Cuypercrona, der sich Hermelin gegenüber beklagt hatte, wie 
nur Gott am besten wisse. "was fir beschwerden ich dieße letzte 5 
Jahre gehabt habe"," hatte dessen ungeachtet, was er von dem nicht 

114 Beschlüsse des Danziger Kriegsrats vom 7.7. und 9.7.1705, AP 300,90/4. 
115 Cuypercrona an Piper vom 5./15.7.1705 und an Karl XII. vom 7./17.7.1705, RA 

Polonica vol. 260. 
116 Meijerfeldt an Karl XII. (27.6)8.7.1705 (Dirschau), RA Skrivelser till konungen, 

Karl XII:s tid. Ser. I. (Hier wird, wie meist, von den Werdern im Plural gesprochen). 
117 Meijerfeldt an Hermelin am (4.)14.7.1705, RA Kanslitjänstemäns koncept, Karl 

XII:s tid, vol. 80; Olsson, S. 386. 
118 Cuypercrona an Hermelin vom 16./26.6.1705, RA Polonica vol. 260. 
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ernst zu nehmenden Widerstand der Danziger berichtet hatte. dennoch 
Bedenken, daß sich die Angelegenheit zu einem schwerwiegenden 
Konflikt ausweiten könnte. Cuvpercrona ließ durchblicken, daß Meijer-
feldt_ der seiner Meinung nach sehr wohl darauf bestand. in die Werder 
einzuziehen. dies gar nicht durchzuführen brauche. da wie er erfahren 
habe, die Stadt bereits ein "sehr Submisses deprecations Schreiben" an 
Karl XII. verfaßt habe.19  

Bevor dieses Schreiben an die Schweden abgefaßt wurde, war der 
Rat aber auch in anderer Richtung nicht müßig geblieben und hatte 
den holländischen Gesandten Haersolte und den englischen Gesandten 
Robinson über den Vorfall mit Meijerfeldt informiert. Auch Kardinal 
Radziejowski versprach. Danzig behilflich zu sein. Mit ihm wurde auch 
die Geldfrage erörtert. Er meinte- der Rat brauche nicht die von diesem 
inzwischen in Erwägung gezogenen 40 000 Reichstaler zu spendieren. 
sondern er selbst würde 60 000 Taler beschaffen, um Karl XII. zu- 
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	friedenzustellen.'20  Ob der Kardinal ein erfolgreicher Fürsprecher für 
Danzig bei Karl XII. hätte sein können. ist zu bezweifeln. da er sich 
stets bei endgültigen Entscheidungen sehr schwer tat. Er traute sich 
auch gar nicht mehr aus der Stadt heraus, weder zum Warschauer 
Reichstag noch zur späteren Krönung im September.''-' 

Alle, auch der preußische Resident Rubach. mißbilligten die "Zu-
mutungen" des schwedischen Königs. Robinson meinte. daß die 
Angelegenheit mit 50 bis 60 000 Reichstalern aus der Welt zu schaffen 
sei. Die Herren Gesandten waren sich allerdings nicht ganz einig, welche 
Summe nun die angemessenste wäre. Haersolte hätte lieber etwas mehr 
bezahlt. und Robinson war dann wieder pessimistisch, er könne Danzig 
höchstens 14 Tage Ruhe verschaffen. Robinson versprach sogar, in dieser 
heiklen Ehrensache zu vermitteln, da offenbar beide. und zwar "Rex 
Sueciae zu fordern. die Stadt zu bieten, sich schämeten". Robinson 
hatte sehr wohl erkannt. daß es sich bei Karl XII. um seinen "point 
d'honneur" handelte.''-'- 

Der Rat sprach auch schon mit der Akzisekammer der Stadt über das 
Geld. Aber wie Cuvpercrona seinem König schrieb: Die Geldmittel 

119 Cuvpercrona an Karl XII. vom 30.6./10.7.1705 (Postscriptum vom 1./11.7.), RA 
Polonica vol. 260. 

120 'Recessus der Negotiation des H. General Major Meverfelds, die extradition des 
Marienb. H. Woywoden Tczewski (sic) und des Fürsten Radzivils betreffende' (22.6. 
- 20.7.1705), fol. 532-536. AP 300.31/17. 

121 

	

	Cuypercronas Bericht an Karl XII. vom 14./24.7.1705, RA Polonica vol. 260: G. 
Nordberg, Bd. 1, S. 619. 

122 Vermerk über Gespräch zwischen Ratspräsident von Danzig und Robinson vom 
10.7.1705, fol. 547r, AP 300,31/17. 



Danzigs waren "warlich sehr knap". Seinem Bericht nach konnte die 
Stadt kaum der Garnison ihren monatlichen Sold auszahlen. die 
Schiffahrt bringe keine Einnahmen mehr und von den Bauern sei nichts 
zu holen_ da sie immer noch nicht die Summe aufgebracht hätten. die 
die Danziger Bürgerschaft 1703 Stenbock bezahlt hatte. Die einzigen 
Einnahmen der Stadt waren die Akzisen und erneute Steuern. u.a. eine 
abermalige Erhebung des hundertsten Pfennigs. Daß dies beim "gemei-
nen Mann ... einigen verdruß erwecken wirdt" und sich "bereits ein 
ziemlich gemurmell hören läßet", war durchaus verständlich."-; 

Das von der Kaufmannsstadt manchmal sogar erfolgreich angewandte 
Prinzip. Rechts- und Machtfragen über Geld regeln zu wollen, sich 
"freizukaufen", wie es hieß,'24  (was allerdings oft genug zu schlichter 
Erpressung durch den Gegner geführt hatte), fand diesmal bei Karl 
XII. überhaupt nicht das erwünschte Echo. Er erfuhr von dem Angebot 
durch Meijerfeldt, aber jetzt ging es ihm ums Prinzip und nicht um 
Geld. 

Die Erklärungen. die der Rat sowohl an Karl XII. persönlich als 
auch an Piper nach Rawicz sandte, hatten ungefähr den gleichen Inhalt 
wie bisher. Sie hatten auch untereinander den gleichen Inhalt, mit der 
Ausnahme, daß man in der an Karl XII. gerichteten Bittschrift ihn nicht 
mit der Mitteilung reizen wollte, daß auch andere Mächte ihr Interesse 
für Danzig bekundet hatten. Dies wurde nur Piper berichtet. Mit 
Hinblick auf den an Meijerfeldt ergangenen Befehl "zu sengen und zu 
brennen", appellierte der Rat zunächst an die "Justice, Aequanimität 
und Huldreiche Gnade" des schwedischen Herrschers und gab dann 
die wohl entscheidende Versicherung ab, daß Danzig in der Warschauer 
Konföderation bleiben wolle.''-5  

Das Schreiben, das Hermelin sonst als "sehr gut eingerichtet" emp-
fand und den König auch zufriedengestellt hätte, enthielt jedoch einen 
Punkt. an dem sich erneut der Zorn Karls XII. auf die Bürgerstadt ent-
zündete. Die Stadt hatte es nicht unterlassen. wie in jedem Brief an die 
Schweden und jedem Gespräch mit ihnen. sich auch diesmal wieder 
auf ihre Freiheiten. Rechte und Privilegien zu berufen, die die inkrimi-
nierte Stadt aller Verantwortung für das ihr Vorgeworfene entbinden 
würden. Städtische Privilegien waren aber für das absolutistische 
Herrschaftsverständnis Karls XII. der reine Anachronismus. Karl XII. 
interessierte auch gar nicht, ob die bewußten Herren tatsächlich aktiv 
gegen ihn intrigiert und die ihnen unterstellten "Verbrechen" begangen 

123 Cuypercrona an Karl XII. vorn 14./24.7.1705. RA Polonica vol. 260. 
124 Vgl. G. Nordberg, Bd. 1. S. 604. 
125 	Stadt Danzig an Karl XII. und an Graf Piper vorn 7.7.1705. AP 300.27/100. 
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hatten.126  Er befahl Piper, der Stadt mitzuteilen, ob sie sich einbilde, 
daß irgendwelche Privilegien sie von der Pflicht, die sie der Republik 
schuldig sei, entbinden könnten.127  

Hermelin ließ die Danziger "unter der Hand wissen", daß alles gut 
verlaufen würde. wenn die Stadt eine einfache Entschuldigung ohne 
Nennung irgendwelcher Privilegien anbringe. Meijerfeldt, der offen-
sichtlich dieser Bote war, bedeutete alsbald den Danzigern, daß sie 
sich statt auf ihre Privilegien "eintzig und allein auff Ihre M(ajestä)t 
gnade sich beruffen" und sich auch nicht einbilden sollten, daß er, 
Meijerfeldt, ihre vermeintlichen Privilegien irgendwie berück-
sichtigen würde.128  Meijerfeldt, der immer noch vergebens auf einen 
neuen Befehl seines Königs auf seine letzten Vorschläge wartete, bat 
nun Piper um Vermittlung bei Karl XII.: Er habe mit der Ausführung 
der Exekution bisher gezögert, weil zwar in "2 å 3 stunden alles 
verwüstet und ruiniret werden_ aber so balde nicht remediret" werden 
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	könne, es aber doch sicherlich im Interesse des Königs sei, sich auf 
diese Weise nicht "die kommende subsistence" für die Armee zu 
nehmen.129  Meijerfeldt wußte aus Erfahrung sehr wohl Bescheid über 
die unterschiedliche Qualität von Quartieren, und er dachte schon an 
den nächsten Winter.130  Bessere Quartiere als das Danziger Werder waren 
in ganz Polen kaum zu finden. 

Der schwedische Resident Cuypercrona verstand nicht so recht, wieso 
bei den Danzigern alles nur darauf hinausging, daß die Schweden ihnen 
"ihre Privilegien zu brechen" trachteten, da doch Karl XII. ihnen nach 
dem Beitritt zur Konföderation versprochen hatte, sie zu "conserviren". 
Aber auch Cuypercrona wußte von keiner schriftlichen Versicherung. 
Nach ihm war zuallererst die Konföderation bindend. wenn diese im 
Widerspruch zu den Privilegien der Stadt abgeschlossen worden sei, 
so hätte Danzig selbst schuld: "so haben ja in selbige selbsten ein loch 
gemachet". Der schwedische Resident vermutete, daß die Rücken-
decckung durch die Minister der Seemächte Einfluß auf Danzigs 
selbstbewußtes Auftreten gehabt hatte.13' 

126 	Nach Gralath. Bd. 3, S. 242 hätten Kczewski und Radziwill zwar beide zur Gegen-
partei der Schweden gehört, "übrigens aber sich ruhig in der Stadt" aufgehalten. Jan 
Radziwill schickte sogar am 23.5.1705 (aus Danzig) eine Bitte um Protektion an 
Karl XII.. RA Skrifvelser till konungen, Karl XII:s tid, Ser. 1. 

127 	Nach Hermelins Bericht an Palmquist vom 10.(20.)7.1705, RA Hollandica vol. 300. 
128 Meijerfeldt an Hermelin am (7.).17.7.1705, RA Kanslitjänstemäns koncept, Karl 

XII:s tid. vol. 80. 
129 	Meijerfeldt an Piper vom 7./18.7.1705, RA Kanslitjänstemäns ... vol. 100. 
130 	Meijerfeldt an Piper vom 23.7/3.8.1705, RA Kanslitjänstemäns ... vol. 100. 
131 	Cuypercrona an Piper vom 17./27.7.1705, RA Polonica vol. 260. 



Meijerfeldt erhielt, nachdem man in Rawicz eine Woche vergebens 
auf eine neue, bessere Erklärung der Danziger gewartet hatte, seine 
nächste Order. Sie war dem Inhalt nach ein von der Kanzlei aufgesetztes 
königliches Schreiben, woraus geschlossen werden kann, daß der 
vorsichtige Hermelin seinen König zu einem etwas behutsameren 
Vorgehen hatte veranlassen können. Für Danzig waren die Konse-
quenzen dieses Befehls allerdings schlimm genug: Da Danzig bisher 
noch keine befriedigende Abbitte für seine "Verbrechen und Vergehen" 
dem schwedischen König gesandt habe, würden Meijerfeldt mit seinem 
Regiment und Oberst Dücker mit seinen Dragonern in die Danziger 
Werder einrücken und dort ihren Unterhalt fordern. Das Militär wurde 
aber angewiesen, "keine weitere Feindseligkeit anzuwenden", so lange 
ihnen kein Widerstand geleistet werde. Nur für den Fall, daß sich die 
Danziger wehren wurden, sollte Meijerfeldt zur "Exekution" schreiten, 
d.h. Kriegsmaßnahmen einleiten.'"

Kurz darauf erhielt die schwedische Kanzlei ein erneutes Schreiben 
der Danziger, es hatte aber keine aufschiebende Wirkung, hätte es auch 
im Hinblick auf den Inhalt gar nicht haben können. Danzig erinnerte 
als erstes an das Versprechen Karls XII. von 1703, die Stadt nicht mehr 
mit Kontributionen zu belegen. Der Rat wies wieder mit Hartnäckigkeit 
darauf hin, daß die Stadt sich vor Generationen "freiwillig unter die 
Krone Pohlens begeben" habe. "der Polnischen Respublique aber als 
ein Membrum sich dergestalt incorporiret hat, daß Sie ihre besonderen, 
mit den Rechten der Crohne Pohlen nichtes gemeinsames habende" 
Rechte besitze. Dreimal kam man im Text auf die Privilegien zurück. 
Man stellte die Warschauer Konföderation keineswegs in Frage und 
versprach alles zu tun, um die "observance" gegenüber Karl XII. zu 
befolgen. Dazu fand man sogar eine die Privilegien und den Gehorsam 
miteinander verknüpfende Formulierung: "Weil solches alles weder 
mit der union cum Republica noch mit der geschehenen Zusage in 
keinerlev Wege streitet, sondern beydes gar füglich bev einander stehen 
kan...". ''; Aber im Ganzen betrachtet, legte die Stadt wieder das 
Hauptgewicht auf ihre uralten Rechte, die Karl XII. herzlich wenig 
interessierten. 

In der Nacht zum 30. Juli 1705 rückten ungefähr 2000 Mann schwedi-
scher Soldaten aus dem Gebiet zwischen Nogat und Weichsel, wo sie 
bisher gestanden hatten, bei Palschau über den Strom in das Danziger 
Werder ein. Wie die schwedische Kanzlei in Rawicz bald darauf erfuhr. 

132 Karl XII. an Meijerfeldt vom 13.(23.)7.1705 (Rawicz). RA Kungliga koncept vol 
35; Hermelin an Palmquist am 15. (25.)7.1705. RA Hollandica vol. 300. 

133 Stadt Danzig an Piper vom 21.7.1705, AP 300.271100. 
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hatten die Danziger keinen offenen Widerstand geleistet. Zwar habe es 
"kein geringes gemurmel unter der Bürgerschaft undt dem gemeinen 
Mann" gegeben, den Ratspräsidenten hatte Cuvpercrona aber "sehr 
gelaßen" vorgefunden und den Eindruck gewonnen, daß jener "gegen 
regulirete troupen nicht zu widerstehen gedächte'.'" 

Als die schwedischen Soldaten befragt wurden, ob sie als Freunde 
oder Feinde kämen, hätten sie geantwortet, daß sie als Freunde kämen, 
so lange gegen sie nichts Feindliches unternommen würde. Dies ent-
sprach also genau den Anweisungen aus Rawicz, aber für die Bauern 
war es schon Feindseligkeit genug, daß überhaupt Soldaten sich in ihren 
Dörfern aufhielten und Einquartierung verlangten. Die "schwedischen 
Völker" waren am Morgen bereits bis nach Wotzlafi einige sogar bis 
Quadendorf nicht weit von der Stadt, vorgedrungen. Der Kriegsrat 
meinte. die Ordnungen sollten sich überlegen, ob die Schweden. falls 
Meijerfeldt nicht nachgebe. mit Gewalt aus dem der Stadt am nächsten 

Y72 	liegenden Dorf vertrieben werden sollten.'` 
Was der Rat unmittelbar versuchte, war mit Meijerfeldt zu ver-

handeln, aber vergebens. An zwei Tagen hintereinander war der 
Stadtsekretär bei Meijerfeldt gewesen, und hatte diesen gebeten, seine 
Mannschaft aus Quadendorf zurückzuziehen. In diesem Dorf war es 
auch fast zu einem bewaffneten Zusammenstoß zwischen Einhei-
mischen und den Schweden gekommen. Meijerfeldts Antwort war, daß 
er nichts ohne Befehl seines Königs täte, und "er hoffte auch nicht. daß 
die Stadt mit einem glorieusen Könige, wegen einer solchen Kleinigkeit 
(weil er nur Subsistance vor die unterhabenden Völcker zu fordern 
beordert war) Krieg anzufangen, gemeinet sevn würde" .16  Den 
Danzigern ging es eigentlich mehr um die Sicherheit der eigentlichen 
Stadt. Deswegen wurden keine Schweden mehr ohne Pässe durch die 
Stadttore eingelassen. Mit Meijerfeldt konnte sogar verabredet werden. 
daß wenn schwedische Soldaten den Stadtposten zu nahe kämen. sie 
von den Danzigern arrestiert werden konnten. Und wenn sie unter die 
"mousquetterie kämen", so waren sie sogar "mit Gewalt und feuer-
geben abzuhalten'.' Die Stadt selbst wollten die Schweden auch gar 
nicht angreifen, das hätte zu großmachtpolitischen Verwicklungen 
geführt. 

134 Cuvpercrona an Karl XII. vom 21./31.7.1705, RA Polonica vol. 260. Siehe auch 
Hermelin an Palmquist am 28.7. (6.8.)1705. RA Hollandica vol. 300. Vgl. die 
Anordnungen des Danziger Kriegsrats vom 7.7.1705. AP 300,90/4. 
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	Prop. des Rates vom 30.7.1705. AP 300. 10/58; Beschluß des Danziger Kriegsrats 
vom 30.7.1705, AP 300.90/4. 

136 Au& des Danziger Stadtsekretärs vom 31.7.1705, fol. 556, AP 300,31 17. 
137 Erörterungen des Danziger Kriegsrats vom 1.8. und 3.8.1705, AP 300.90/4. 



Eine gewaltsame Vertreibung der Schweden wagte Danzig aus sei-
nen Ländereien also nicht, weil dies Krieg bedeutet hätte. Gewalt-
anwendung von Seiten der Stadt hätte erstens den Zorn Karls XII. nicht 
gerade besänftigt (was der Rat ja trotz allem wünschte). zweitens war 
die Schlagkraft der Danziger auf freiem Felde nicht stark genug und 
drittens hätten die Schweden dann tatsächlich alles verbrannt und 
zerstört. Der Rat empfahl lediglich, die seit längerem in Gang befind-
lichen Fortifikationsarbeiten fortzusetzen und mehr Mannschaft anzu-
werben. Während der ersten wegen der Schweden einberufenen 
Ratssitzung erschien auch Cuypercrona und erklärte- daß die Schweden 
in den Werdern nur Quartier verlangten, aber kein Geld fordern würden. 
Er war auch sichtlich besorgt über die antischwedische Stimmung in 
der Stadt und er meinte, wenn der König Schwedens selbst nach Danzig 
käme, "würde aller hierauß abgenommener Kummer leicht benom-
men" _ '3s 

Was Cuypercrona über die Geldforderungen behauptet hatte, traf nicht 
zu. Die Schweden trieben sehr wohl Kontributionen ein. Meijerfeldt 
hatte es von Anfang an vorgehabt. Was half es den Danzigern, wenn 
sie den Generalmajor wegen seines "unbefugten Unternehmens" zur 
Rede stellten: er berief sich auf die Order seines Königs und ließ in den 
gesamten Danziger Ländereien Kontributionen für den Monat August 
einkassieren. Schon am zweiten Tag nach dem Einmarsch der Schweden 
konnte der Rat an einer von Meijerfeldt im Dorf Letzkau ausgegebenen 
Liste nachlesen, was Meijerfeldt alles an Proviantierung und Geld 
verlangte, und man kam zu dem Schluß. daß damit gut und gern 4000 
Mann hätten unterhalten werden können.139  Meijerfeldt selbst hat sich 
damals damit gerechtfertigt, daß er nichts weiter "von den Landereyen 
begehret als die tägl(iche) Subsistence" und nicht einmal in Geld. 
sondern "in natura". Da er somit nur den "noht wendigen unterhalt 
allein" wolle, verstünde er die gegen ihn bezeugte Hartnäckigkeit 
nicht. '°° 

Bald begannen Bauern, weil ihnen Gewalt angetan worden war, in 
die Stadt zu flüchten. Eine Folge war, daß damit die Ernte gefährdet 
wurde. was weder dem Rat noch Meijerfeldt recht sein konnte. Laut 

138 Prop. des Rates vom 30.7.. 31.7. und 4.8.1705. AP 300.10/58; Aufz. Gespräch mit 
Cuypercrona vom 31.7.1705, fol. 557, AP 300.31/17. Vgl. Cuypercrona an Karl 
XII. vom 21./31.7. 1705 und an Piper vom 26.7./5.8.1705. RA Polonica vol. 260. 

139 Die Schweden forderten 8456 Pfund Brot, 8456 Pfund Fleisch, 2114 Pfund Speck 
2114 Kannen Grütze. 4118 Kannen Bier. 6518 1/4  Last Heu. 783 34 Scheffel Hafer 
und 412 Gulden 24 Groschen Geld. Aufz. vom 31.7.1705. fol. 557. AP 300.31117. 
Als die Stadt nachrechnete, wieviel Soldaten Meijerfeldt hatte. kam sie auf nur 1777 
Soldaten (ebenda. fol. 559-560). 

140 Meijerfeldt an Piper vom 28.7.18.8.1705. RA Kanslitjänstemäns ... vol. 100. 
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Abb. 20. Karl XII. (1682-1718), König von Schweden. 



Cuypercrona hatte der Rat den Bauern anbefohlen, sich mit dem schwe-
dischen Generalmajor "der Soubsistence halber zu einigen"."' d.h. der 
Rat würde Abgabenleistungen der Bauern nicht, oder nicht mehr zu 
verhindern versuchen. Nach zwölf Tagen befand der Danziger Kriegsrat. 
daß "man werde abzuwarten haben, was sowol von Königl. Maytt. in 
(sic) Schweden auf die teils von unterschiedenen hohen Puissancen 
teils von dieser Stadt expedirte Expressen einkomme".142  In der Tat 
warteten nicht nur der Danziger Kriegsrat, sondern auch Cuypercrona 
und Meijerfeldt ungeduldig auf den nächsten Befehl des schwedischen 
Königs. Cuypercrona war in Sorge, daß der Rat kaum noch fähig war. 
die Bürgerschaft und den "gemeinen Mann" "im Zaum zu halten", da 
sich deren Empörung "fast unglaublich" gesteigert hätte.143  Die Schuld 
für das Einrücken und Verbleiben der schwedischen Dragoner im Dan-
ziger Werder lag ihrer Ansicht nach beim Rat. 

Unmittelbare Folge der schwedischen Maßnahmen war allerdings 
der von Karl XII. gewünschte Effekt gewesen: Der Rat hatte seine 
Haltung revidiert und leistete dem schwedischen König unverzüglich 
schriftlich Abbitte. Zwei Reiter wurden auf den Weg nach Rawicz ge-
schickt. um die Briefe so schnell wie möglich an den schwedischen 
Hof zu befördern. In dem an den Herrscher gerichteten Schreiben berief 
sich Danzig zwar immer noch auf die Versicherungen, die dieser im 
Oktober 1703 der Stadt bei Erlegung der Kontribution von 100 000 
Reichstalern abgegeben hatte und die "sauvegarde" vom November 
desselben Jahres, aber die Stadt bat jetzt um die Gnade des schwedischen 
Königs und verlor kein einziges Wort mehr über ihre Privilegien.'44  

Aus der Sicht Danzigs hatte der schwedische König. indem das Wer-
der erneut besetzt wurde, nicht Wort gehalten. Auf die königliche Ver-
sicherungsschrift vom Mai 1704 bezog sich der Rat nicht_ denn ein 
"gelindes Tractament und Verschonung", was Karl XII. damals zugesagt 
hatte, war eine gar zu vage Formulierung, als daß sie hätte irgendwie 
bindend aufgefaßt werden können.145  Woche fir Woche wartete man in 

141 	Cuypercrona an Karl XII. vom 4./14.8.1705. RA Polonica vol. 260. 
142 	Au& vom 12.8. und 13.8.1705. AP 300,31/17; Beschlüsse des Danziger Kriegsrats 

vom 6.8., 8.8. und 12.8.1705, AP 300.90/4. Siehe auch Meijerfeldt an Karl XII. vom 
7./18.7.1705. RA Skrifvelser till Konungen, Karl Xll:s tid, Ser. 1. 

143 Cuypercrona an das Kanzleikollegium vom 2./12.8.1705, RA Polonica vol. 260. 
144 	Danzig an Karl XII. am 30.7.1705 und an Piper am 30.7.1705. AP 300.27/100. Die 

erwähnten Versicherungen sind die Vollmacht Karts XII. für Stenbock vom 
17.(27.)1703 das Geld zu empfangen und die von Stenbock unterzeichnete Quittung 
vom 6.(16.)11.1705. AP 300.53/1056. Im Brief an Piper bezog sich aber die Stadt 
weiterhin auf ihre Privilegien. 

145 	Auch in allen Briefen an Piper wird stets Bezug auf die Versprechen Karls XII. aus 
dem Jahr 1703 genommen. Dies entsprach auch der Ansicht der Bürgerschaft, siehe 
Rezeß der 3. Ordnung vom 13.7.1705, AP 300,10/58. 
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Danzig auf die Rückkehr der Reiter mit der erhofften positiven Antwort. 
Eine Antwort hat die Stadt nie erhalten, weder von Piper noch von 
Karl XII. 

Der Vorfall um die polnischen Magnaten und die darauf erfolgte 
Strafe von schwedischer Seite wurden auch ausführlich den Herrschern 
"wohlgesonnener Mächte". Preußen, Dänemark und England sowie den 
Generalstaaten berichtet. Wie bisher bezog der Rat seine Beschwerde 
auf die mit Siegel abgegebenen Versprechungen Karls XII. aus dem 
Jahr 1703, die nicht eingehalten worden wären, und bat deshalb um 
Vermittlung. Die Möbelaffäre war offenbar dermaßen wichtig, daß sie 
erwähnt und eine Rechtfertigung dafir gegeben wurde. weshalb die 
Stadt auch hier "gemüßiget fanden, der Noht zu weichen".'46  

Die Antworten waren im Prinzip positiv. So berichtete Oberkam-
merherr Wartenberg im Namen König Friedrichs I.. daß Generalmajor 
von Schlippenbach anbefohlen worden sei, zugunsten Danzigs bei Karl 
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	XII. vorzusprechen. Generalmajor von Schlippenbach und Geheimrat, 
Freiherr von Printzen erhielten Order, sich nach Danzig zu begeben. 
Desgleichen ließ der dänische Hof die Danziger wissen, daß er "gern" 
bei seinen Alliierten für die Bewahrung von Danzigs Freiheit und 
Wohlstand mit beitragen werde, da aber Danzig mit Preußen bereits 
einen Sondervertrag abgeschlossen hätte. wäre wirkliche Hilfe allein 
von dort zu erwarten.147  

Diplomatische Aktionen wie diese kamen meistens sehr langsam in 
Gang und hatten wenig Auswirkungen auf die akute Situation in und 
um Danzig. Inzwischen war im schwedischen Lager die zweite Fassung 
der Danziger Abbitte (vom 30.7.) angelangt - diejenige ohne Erwähnung 
der Privilegien - . und sie hat offenbar Karl XII. soweit zufriedengestellt, 
daß er sich nicht weiter mit Danzig beschäftigte. Er hatte ohnehin 
Wichtigeres vor. Aus allen Teilen Polens. auch aus Polnisch-Preußen, 
wurden die schwedischen Truppen zusammengezogen, um in Richtung 
Warschau zu ziehen, wo die Krönung Stanislaus' stattfinden sollte. Am 
22. August erreichte Meijerfeldt der diesbezügliche Befehl Karls XII. 
Vier Tage später brach er auf. um mit seinen 4 Dragonerregimentern 
über Thorn nach Warschau zu marschieren. Dieser Befehl enthielt kein 

146 Stadt Danzig an die Könige von Preußen und Dänemark sowie an die Herren 
Generalstaaten vom 1.8.1705 (im Text identisch). Stadt Danzig an Königin Anna 
von England vom 1.8. 1705, AP 300.27%100. 

147 Friedrich I. von Preußen an Danzig vom 9.8.1705. fol. 527-528. Friedrich IV. von 
Dänemark an Danzig vom 14.8.1705, fol. 529, AP 300,31/17. Vgl. Backman S. 
244f, 265f. Backman vermutete man in Berlin als man erfuhr._ daß Karl XII. von 
Rawicz aufgebrochen war, daß er gegen Danzig ziehen werde. 



Wort mehr über Danzig.148  
So konnte Meijerfeldt dem Rat versprechen. daß seine Soldaten nicht 

auch noch den Winter dableiben wurden. womit die pessimistischen 
Danziger schon gerechnet hatten. Zum Schluß kam der Generalmajor 
dann noch zum Ratspräsidenten aufs Rathaus, um anzukündigen, daß 
der Rest der "schwedischen Milice" in zwei Tagen abziehen werde 
und um "sich endlich für gute bewirtung" zu bedanken.149  Meijerfeldt 
hatte noch zur Krönung von Stanislaus mit einem Mitreisenden. dem 
Kardinalprimas Radziejowski, gerechnet, der aus Angst vor einer 
Kaperung durch sächsische Truppen sich gern unter den Schutz 
schwedischer Waffen gestellt hätte. Aber entweder, weil er seine Angst 
nicht überwinden konnte - in Danzig waren gerade in jenen Tagen an 
die fünfzig sächsische Soldaten_ mit falschen brandenburgischen Pässen 
ausgestattet, entdeckt worden, die es offenbar auf ihn abgesehen hatten 
-. oder weil er sich doch nicht fir Karls XII. Zwecke hergeben wollte, 
er blieb in der Stadt und verstarb bald darauf,, Anfang Oktober, in 
Danzig.150  Ob der Kardinalprimas zu seiner Zeit "die einzige Persön-
lichkeit von staatsmänischem Format in Polen"15' gewesen ist oder nur 
ein Meister im Intrigieren, der sich ängstlich vor den Konsequenzen 
scheute,15' bleibt dahingestellt. 

Der Rat hat versucht penibel darüber Buch zu führen, was die 
Schweden in diesem August aus den Ländereien der Stadt eingetrieben 
hatten.j53  Nach seinen Berechnungen waren es insgesamt 95 738 Gulden 

148 Karl XII. an Meijerfeldt am 29.7. (7.8.) 1705, in: Konung Karl XII:s egenhändiga 
bref. S. 344. 

149 Aufz. des Ratspräsidenten vom 14.8.1705. fol.573, Aulz. des Gesprächs zwischen 
Meijerfeldt und dem Ratspräsidenten 26.8.1705, fol. 588r, Bericht von der Lindes 
vom 31.8.1705. fol.581, AP 300,31/17; Cuypercrona an das Kanzleikollegium vom 
16./26.8.1705, an Karl XII. vom 18./28.8.1705, RA Polonica vol. 260. 
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	Cuypercrona an Karl XII. vom 22.8./1.9.1705 und 29.8./8.9.1705_ RA Polonica vol. 
260; Radziejowski an Piper vom 21.8.1705. RA Kanslitjänstemäns ... vol. 101: 
Cieslak 1986, S. 14; Karoljuk, S. 133. 

151 Haintz, S. 113. 
152 Jarochowski. S. 171f. 
153 Der Rezeß "Meverfeldsche Schwedische Contribution der Ländereyn d. ad 1705". 

AP 300,31/17 enthält Quittungen Meijerfeldts über die "Subsistence-Gelder" und 
Dorf für Dorf aufgestellte Verzeichnisse was ihm bezahlt und an Nahrung "accordirt" 
worden ist. 

154 Meijerfeldt hatte später Schwierigkeiten mit seinen Abrechnungen und bat Danzig 
nachträglich um einen Attest darüber, was er aus den Ländereien herausgeholt hatte. 
(Meijerfeldt an den Rat Danzigs vom 24.3.1706, AP 300,31/17) Die Aufidärung 
dieses sehr verwickelten Geschäfts nahm über ein Jahr in Anspruch. "Attestation 
wegen der Meijerfeldtschen Contribution"(von 1705) dat. 25.1.1707, Stadt Danzig 
an Meijerfeldt 25.1.1707, AP 300,27/100. Die Werderschen Einsassen zahlten 52 
716 Gulden (50 Gulden pro Hufe), diejenigen Dörfer, die auf der Nehrung und in 
der Scharpau ohne Eiquartierung geblieben waren, muBten sich mit 72 Gulden pro 

277 



Kontributionen.154  Die Naturalverpflegung, die Bereitstellung von 
Podwoden (Wagen). die "Benehmung der Pferde" hatten aber auch viel 
Geld gekostet. allein im Werder wurde der hierdurch entstandene 
Schaden auf 107 675 Gulden beziffert.'S5  Es gab daher jede Menge 
Bittschriften. in denen geklagt wurde, was die Schweden alles einge-
trieben und auf welche Weise sie es getan hatten. 

Eine solche Supplik. die der Deichgraf und die Deichgeschworenen 
des Stüblauschen Werders - das nicht weit von Dirschau lag - verfaßt 
hatten und die auf einer Ratssitzung im April 1706 vorgelesen wurde. 
zeigt im einzelnen, wie eine Einquartierung vor sich ging und welche 
Last die Bauern zu tragen hatten. Nachdem die Schweden die Weichsel 
überschritten hatten. verbrachten sie die ersten zwei Nächte im offenen 
Feldlager und ließen sich von den umliegenden Bauern Hafer, Heu, 
Fleisch, Speck, Brot. Grütze und Bier zufiihren. Die Bauern waren bald 
darauf da sie nichts mehr fir sich selbst hatten. gezwungen, Hafer und 
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	Viktualien in der Stadt "mit schweren Unkosten" zu kaufen. Am dritten 
Tag bezogen die schwedischen Soldaten in den Bauernhäusern Quartier. 
Es muß ein ziemliches Durcheinander geherrscht haben. Die Schweden 
nahmen sich Pferde und Podwoden_ ritten viele Pferde "zu Tode". das 
Vieh wurde "so geschwächt". daß die Bauern ihr Land nicht "auf den 
Winter pflegen konnten". Ein Drittel des Getreides auf den Feldern 
wurde. "weil alles Volck nebst den Schnittern auß Furcht aus dem Werder 
weggezogen," überreif und verfaulte. Schließlich verdarb ein schwerer 
Regen das ganze restliche Korn. 

Als aus dem Werder die meisten in die Stadt geflüchtet waren und 
damit ihre Höfe im Stich gelassen hatten. nahmen sich die Schweden 
aus den verlassenen Häusern alles mögliche an Hausgeräten sowie das 
bereits in die Scheunen gebrachte Korn und verkauften es auf dem 

Hufe freikaufen (Nehrung 19 430 Gulden, Scharpau 16 317 Gulden) Die Höhe 
bezahlte nach dieser Aufstellung 5875 Gulden (im Konzept fol. 627 waren es 
14 004 Gulden), und dann war noch eine "gewiBe Figur' von 1 400 Gulden (wohl 
an den General-major persönlich). Siehe auch Aufstellung im Brief Meijerfeldts an 
den Rat vom 30.12.1706. fol. 624 und Antwortkonzept fol. 628. AP 300.31/17. Die 
älteren Danziger Geschichtswerke erwähnen nur die Summe der Werderschen 
Einsascen, Gralath, Bd. 3, S.244, Lengnich, Bd. 9. S. 192. Nach Keyser, S.129 und 
der Historia Gdariska, Bd. III/1. S. 487 wurde von den Bauern eine Kontribution in 
einer Höhe von nur 50 000 Gulden erpreßt, was offensichtlich eine viel zu niedrige 
Zahl ist. Insgesamt erhielt das schwedisceh Generalkriegskommissariat aus Polnisch-
Preußen und dem Ermland ab Ende 1704 bis August 1705 306 385 Taler Silbermünze. 
Grauers 1969b, S. 120. 

155 "Was die Werderische Dörfer A° 1705 ohne die S. Excell. dem Hn Genral-Major 
Meyerfeldt gezahlete Contribution und veraccordirte Podwoden å 50 fl. von jeder 
Hube. damals noch absonderlich zahlen mirßen....." 2.9.1706 fol. 613-615. AP 
300.31/17. 



Markt in Dirschau. Sie schlugen auch vieles entzwei. Schließlich 
empfanden die Werderschen Bauern es als ungerecht, daß die Bauern 
auf der Höhe und auf der Nehrung viel besser weggekommen waren, 
auch wenn sie eine höhere Kontribution erlegen mußten. Diesen habe 
man kein Vieh. kein Heu und kein Getreide weggenommen, im Gegen-
teil sie hätten es "mit guttem Nutzen verkauffen und ein gutes darauß 
lösen" können. Daher wandte sich der Werdersche Deichgraf "mit 
Flehen und bitten" an den Rat. dieser solle dem Werder, "welches doch 
sonst allewege alß ein Kleinodt dieser gutten Stadt angesehen", eine 
Kompensation bewilligen. Der Beschluß des Rates war: "Und werden 
die Supplicanten biß ad feliciora tempora sich gedulden müßen."16  

Die Standhaftigkeit Danzigs in der Affäre um die zwei polnischen 
Magnaten bezahlten schließlich die Bauern der Danziger Ländereien. 
Die völlige Zerstörung der Werder. wie sie Karl XII. anfangs als Bestra-
fungsmaßnahme befohlen hatte, war durch seine Kanzlei und wohl auch 
Meijerfeldt, der darauf aus war. Geld und Proviant für seine Truppen 
zu bekommen, in eine Besetzung umgewandelt worden, durch die 
Kontributionen eingetrieben werden konnten. Für die Stadt Danzig 
waren Kontributionen immer noch tragbarer als ein Krieg. Politisch 
hatte Danzig sich zwar erneut zur Konföderation bekennen, aber daraus 
keine weiteren Konsequenzen ziehen müssen. Die so überaus prestige-
beladene Affäre um die Möbel Augusts war fir Danzig mit einem 
vorläufigen Vergleich zu Ende gegangen. Wenn Haintz in seiner 
Darstellung Karls XII. feststellt, daß sich der politische Einfluß des 
schwedischen Königs im Laufe Jahres 1705 auf den ganzen riesigen 
Raum von Danzig bis Lemberg erstreckt habe,157  so ist dies sicher richtig, 
allerdings mit der Betonung auf dem Wort "Einfluß", denn vollständig 
unterworfen hatte sich Danzig trotz allem nicht. 

156 	"Allerdemüthigste Supplic Der Teichgraff und Teichgeschworene des Stüblauschen 
Werders". Lectu in Senatu 20.4.1706. fol. 601-603. AP 300.31/17. Es ist auch 
denkbar, daB die Deichgeschworenen einiges übertrieben haben. um Steuer-
befreiungen zu erhalten, was ihnen aber nicht gelungen ist. 

157 Haintz, Bd. 1. S. 111. 
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6. Das Verhältnis Danzigs zur 
schwedischen Kriegsmacht 
Ende 1705 bis zur Niederlage 
Karls XII. bei Poltawa 1709 

DIE ANERKENNUNG KÖNIG STANISLAUS' 

"Sie sind in solchen ängsten in Dantzig als sie jehmals gewesen'_ hatte 
Mitte Juli 1705 Generalmajor Meijerfeldt seinem König berichtet.' 
Diese Ängste waren nach Abzug der Meijerfeldtschen Regimenter nicht 
verschwunden, denn sie beruhten auf der Unberechenbarkeit der 
militärischen Operationen in Polen und wurden nicht nur durch die 
Bewegungen der schwedischen, sondern ebenso durch die Vorstöße 
sächsischer und nun auch russischer Truppen verursacht. Was die 
letzteren anbelangt. so kursierten im August. während die Schweden 
die Werder besetzt hielten, Gerüchte von "der ankommenden großen 
Macht des Moscowitischen Czaren" und des Feldherrn Mazepa mit 
80 000 Soldaten.'- Ende des Monats traf ein Schreiben des Premier-
ministers und Generaladmirals Fjodor Aleksejewitsch Golowin im 
Namen des Zaren aus dessen Hauptquartier bei Wilna in Danzig ein. 
mit der Mahnung an die Stadt, seinem Verbündeten August die Treue 
zu halten Danzig wurde mit schlimmen Konsequenzen gedroht. falls 
es die Schweden. die Feinde Polens. unterstütze. 

Es war der erste offizielle Brief dieser Art und Vorbote dessen. daß 
Danzig sich bald mehr der Bedrohung durch das russische Heer als 
durch Karls XII. Truppen gewahr werden mußte. Der Brief insinuierte. 
daß Danzig vielleicht gar nicht "aus Zwang und Furcht vor dem Feinde- 

1 	Meijerfeldt an Karl XII. vom 7./18.7. 1705, RA Skrivelser till Konungen. Karl XII:s 
tid Ser. 1. 

2 	Cuypercrona an Karl XII. vom 11./21.8.1705. RA Polonica vol. 260. 
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Geld. Ammunition und Artillerie Karl XII. bereitgestellt habe. sondern 
vielmehr aus "Gewogenheit und Factionen" (Parteinahme). Die Mah-
nung des Zaren an Danzig war. alle mögliche Gegenwehr zu unter-
nehmen. und falls Karl XII. angreifen sollte. werde er Protektion und 
Schutz versprechen. Nur Rußland könne Danzig retten.' 

Es war das gleiche Argumentationsschema. das die anderen am 
Machtkampf in Polen beteiligten Herrscher, sei es August. sei es Karl 
XII.. gegenüber der Stadt angewandt hatten. Auf diesen Schutz. weder 
durch russische noch sächsische Truppen. legte die Stadt aber keinen 
allzu großen Wert.4  Die Stadt verhandelte im Herbst 1705 weiterhin 
mit Preußen. hoffte auf eine Garantie der Danziger Territorien und erhielt 
Zusagen. wie schon etliche Mal. von 2000 Mann Unterstützung. Wie 
schon mehrmals im Laufe des Jahres wurden die Seemächte und Preu-
ßen um eine "quadruple Protektion' angehalten. Ganz offensichtlich 
bereitete die angekündigte Krönung Stanislaus' den Danzigern große 
Sorgen. denn es war zu erwarten_ daß sie danach nicht mehr. wie sie es 
wünschten. im "gegenwärtigen Zustand gelassen'. sondern zur An-
erkennung und Huldigung genötigt würden.` 

Ende September. kurz bevor in Warschau die Krönung Stanislaus' 
stattfinden sollte und an der. wie üblich. keine Vertreter Danzigs 
teilnahmen, kamen zwei Heerfiihrer der sächsischen Partei. d.h. von 
der Sandomirschen Konföderation. mit ihren Truppen bis Polnisch-
Preußen und überfielen die dort noch lagernden Schweden. Die Stadt 
Marienburg wurde geplündert. jedoch an Danzig wagte man sich nicht 
heran.6  Die Russen eroberten in diesem Herbst Kurland und rückten 
bis Grodno vor. 

Ein im November 1705 zwischen Polen und Schweden. genauer 
zwischen Stanislaus und Karl XII.. auf der Grundlage des Friedens von 
Oliva abgeschlossener Friede hatte kaum praktische Bedeutung für 
Danzig. Zwar wurde in den Artikeln IX bis XI den Schweden ein 
Besatzungsrecht fir alle polnischen Festungen und ein freier Truppen-
transport durch alle polnischen Häfen und auf allen Flüssen sowie 

3 	Golowin an die Stadt Danzig vom 21.7.(1.8.)1705. fol. 524. AP 300.31.17. Der 
Brief kam erst am 12.8. an und mußte. da er auf Russisch verfaßt war. übersetzt 
werden, was noch einmal eine Woche dauerte. Siehe auch Prop. des Rates vom 
19.8.1705. AP 300,10/58. G. Nordberg, Bd.1. S. 604f gibt diesen Briefauszugsweise 
wieder. 

4 	Siehe die Verhandlungen des Danziger Kriegsrats vom 14.9. und 30.9.1705. AP 
300.90/4. 

5 	Danzig an die Könige von Danmark und Preußen sowie an die Generalstaaten 
vom 2.10.1705. Danzig ad Reginam Angliae vom 2.10.1705, Danzig an den König 
von Preußen vom 2.11.1705, AP 300.27/100. 

6 	Gralath. Bd. 3, S. 244f.; Lengnich. Bd. 9. S. 202f. 
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überall freie Werbung zugesichert. Im Prinzip noch einschneidender 
war, daß im polnisch-schwedischen Handel als einziger Hafen Riga - 
unter Zurücksetzung Danzigs - bevorzugt werden sollte. Die preußischen 
Lande konnten wohl mit einem Passus. der Polen vor weiteren Kontri-
butionen verschonen sollte_ zufrieden sein. aber er wurde später durch 
gegenteilige Befehle Karls XII. aufgehoben.' Vorläufig hatten sie noch 
keine unmittelbaren Konsequenzen für diesen Landesteil. 

Der sächsisch-russische Druck gegen Danzig sollte eine Warnung 
an die Stadt sein. nicht dem neugekrönten König zu huldigen. Das tat 
sie auch nicht. Trotz ihres Beitritts zur Warschauer Konföderation gelang 
es ihr. die von dieser Seite verlangte Anerkennung hinauszuzögern.$  
Dies zeugte nicht von einer selbstbewußten Unabhängigkeit oder von 
einer besonders eilfertigen Treue der Stadt zu August II.. sondern beruhte 
eher darauf. daß Stanislaus auch nach seiner Krönung ohne wirkliche 
Macht in Polen blieb.9  Stanislaus war natürlich auch weiterhin. und 
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	nach seiner Krönung mit noch größerem Nachdruck. daran interessiert. 
die "königlichen Gefälle" in Danzig ausbezahlt zu bekommen, aber 
dem wurde von der Stadt nicht stattgegeben.10  allein schon deshalb 
nicht. weil die Stadt sparen wollte und mußte. Auch August II. bekam 
nichts. Im Prinzip hielt die Stadt aber weiterhin zu August dem Star-
ken als "ihrem König". Ende Oktober 1705 kam August II. sogar 
inkognito nach Danzig. Als Bedienter eines Obersten verkleidet war er 
mit der Post aus Berlin angelangt und logierte beim Oberkommandanten 
der Stadt, von der Goltz. Von der Danziger Nehrung ließ er sich mit 
einem Schiff nach Königsberg bringen, von wo er nach Litauen 
weiterreiste. um dort Peter den Großen zu treffen." 

Dem Danziger Rat machte August noch einmal brieflich Vorhaltungen 
wegen der Verfehlungen der Stadt. Es sei für ihn unfaßbar. daß sich 
Danzig "dazu entblödet" hatte, seine Möbel auszuliefern und auch in 
die "höchst-schädliche" Konföderation (von 1704) einzutreten. Aber 
er wolle nicht seine "höchste Ungnade" walten lassen, die durchaus 
gerechtfertigt sei, sondern er sei bereit, dies alles zu vergessen, wenn 

7 	F. Carlson 1885. Bd. 2, S. 480ff.; Konopzynski 1925a, S. 88ff. In den 1920er Jahren 
und danach hat die Forschung diesem Vertrag größere Bedeutung beigemessen. 
Vgl. Feldman, der die politischen Artikel und Hildebrand 1936, S. 180ff.. der 
zusätzlich die wirtschaftlichen Artikel hervorhebt. Der Vertrag ist abgedruckt bei G. 
Nordberg (deutsche Ausgabe). Bd. 3, S. 376-398. 

8 	Siehe hierzu "Recessus de An. 1705 in primis inauguratio Stanislai Reg.", (5.10.1705 
- 28.10.1706), fol. 657-694, AP 300,31/17; Lengnich, Bd. 9. S. 203f. 

9 	F. Carlson. 1885, Bd. 2, S. 378ff.; Cieslak 1994. S. 47. 
10 	Lengnich. Bd. 9, S. 203f.; Feldman, S. 95. 
11 	Backman S. 288, Feldman, S. 158. Cuypercrona informierte in Briefen vom 24.10.' 

3.11.1705 Piper und Karl XII. über die Reise König Augusts. RA Polonica vol. 260. 



Danzig nur treu bliebe und sich vor dem Feind schützen werde. Er 
versprach auch. daß seine Alliierten Danzig helfen wurden.'' So ge-
schwächt wie seine Stellung gerade zu diesem Zeitpunkt war. hatte er 
auch keine andere Wahl. als den gütigen Herrscher hervorzukehren. 

Anders wurde die Lage ein Jahr später, nach;'em das schwedische 
Heer in Sachsen eingefallen war und bald darauf zwischen den Unter-
händlern Karls XII. und denjenigen Augusts II. am 24. September 1706 
in Altranstädt Frieden geschlossen worden war. August behielt zwar 
seinen Königstitel, mußte aber der Regierungsgewalt in Polen entsagen. 
Inhalt der Verhandlungen sowie des Vertrages wurden zunächst laut 
Verabredung sechs Wochen geheimgehalten. bis dahin sollte der Vertrag 
von August ratifiziert sein. Allerdings hatte es sich während des Herbstes 
auch bis Danzig herumgesprochen, daß zwischen den beiden Kriegs-
parteien etwas im Gange war. Die Gesandten der Seemächte reisten 
aus der Stadt ab. und auch der Rat überlegte. ob er seinen Subsyndikus 
nach Sachsen schicken solle. damit er die Interessen Danzigs wahr-
nehme." All dies geschah, als der Frieden in Wirklichkeit schon unter-
zeichnet war. 

In der Umgebung Danzigs war es im Herbst wieder etwas unruhiger 
geworden. Im Putziger Wiek waren einige Hundert dänische Soldaten 
an Land gestiegen, die offenbar die Sachsen unterstützen sollten. 
Gerüchte gingen um, daß mehrere Tausend "Muscovitischer Dragoner' 
sogar schon bis Elbing angelangt waren. In dieser Situation machte 
sich Danzig wieder Hoffnung. von Preußen Soldaten zum Schutz seiner 
Werder zu erhalten.14  Zu guter Letzt kamen im November einige pol-
nische Magnaten. u.a. der Kiewer Woiwode Jozef Potocki und der 
litauische Marschall und Vizekanzler Aleksander Sapieha. beides Partei-
gänger Stanislaus', nach Danzig. Ihre Leute forderten in der Umgebung 
Kontributionen in einer Höhe. wie sie während des ganzen Krieges 
noch von niemand verlangt worden waren. Danzig war u.a. genötigt 
nach Oliva und nach Zoppot Garden zum Schutz der von polnischen 
und litauischen Soldaten bedrängten Einwohner zu schicken.'` So ist 
leicht zu verstehen, daß man in Danzig, auch wenn man nichts Genaues 
über die in Sachsen getroffenen Abmachungen wußte. doch voller 
Hoffnung auf das Zustandekommen eines endgültigen Friedens für 

12 	August II. an den Rat Danzigs vom 1.11.1705 (in Deutsch), fol. 640, AP 300.31/17; 
vgl. Gralath. Bd. 3. S. 245. 

13 	Cuypercrona an Karl XII. vom 3./13.10 und 7./17.10.1706, RA Polonica vol. 261. 
14 	Nach Berichten Cuypercronas an Karl XII. vom 31.10/10.11. und 10.'20.11.1706. 

RA Polonica vol. 261. 
15 	Cuypercrona an Karl XII. vom 14./24.11. und 21.11./1.12.1706. RA Polonica vol. 

261. 
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Polen wartete. 
Als dann Ende November aus Berlin die Nachricht eintraf. daß der 

Friede abgeschlossen sei.'6  verursachte sie. wie Cuypercrona berichtet. 
"bev allen Menschen eine ungemeine große freude", aber. so fährt er 
ft,rt: "wie (sie) aber hörten, das der König Augustus die Krohne 
abgestanden. da ließen die Köpffe hängen undt wolten die zeitung nicht 
glauben'. Vor allem der Oberkommandant Danzigs. Generalmajor und 
inzwischen auch sächsischer Geheimrat Heinrich von der Goltz. wollte 
aus verständlichen Gründen von einem solchen Ergebnis nichts wissen 
und bezeichnete die Nachricht als falsch.'' Auch August selbst. der 
sich in Warschau befand, widersprach solchen Behauptungen. Er ließ 
ein Manifest verbreiten. indem er den Frieden zu Altranstädt ein 
"Pasquill" nannte.]$ 

Über zwei Jahre hatte Danzig sich standhaft geweigert. Stanislaus 
anzuerkennen. Solange dieser sich außerhalb Polens aufgehalten hatte. 
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	hatte der Rat keine Eile gehabt, diese Frage ernsthaft zu erörtern. 19  
Falls es zutraf, daß August II. Stanislaus anerkannt hatte. war eine auch 
für Danzig wichtige Vorentscheidung getroffen worden. aber damit noch 
nicht automatisch die Frage entschieden, welchen König die Stadt nun 
als den ihrigen betrachten sollte. Erstens war es gar nicht sicher, ob 
sich August an den Vertrag halten würde, und da er sich außerdem 
gerade in Polen aufhielt, war noch größere Vorsicht angebracht. Als 
August im Dezember Warschau verließ. so geschah dies mit der Absicht, 
den Krieg fortzusetzen. Mitte Dezember erhielt Danzig Besuch von 
dem sächsischen General Brandt_ der mit "großen Excessen" vor allem 
in Marienburg Kontributionen eintrieb. Da war es für den Magistrat 
kaum ratsam. sich ohne hinreichende rechtliche Sicherheiten von Au-
gust loszusagen. Andererseits. so vermutete zumindest der schwedische 
Resident. wäre der Rat den sächsischen Oberkommandanten Danzigs 
gern losgeworden. kostete er doch die Stadt jährlich 4000 Taler.2° 

Zur selben Zeit. Mitte Dezember. wurde auch die Gegenseite, die 
Schweden und Vertreter der Warschauer Konföderation, aktiv. aber nur 
auf diplomatischem Wege: So hieß es, daß es an der Zeit sei, daß auch 
Danzig sich nun endlich zu Stanislaus bekennen und diesem die ihm 

16 	Karl XII. hatte den Frieden bereits im November durch Kuriere an die verschiedenen 
Höfe und seinem Heer durch eine Proklamation am 16.11. bzw. 24.11.1705 
bekanntgemacht, vgl. E. Carlson, Bd. 3. S. 17; Förster, Bd. 3, S. 184. 

17 	Cuypercrona an Karl XII. vom 21.11./1.12.1706. RA Polonica vol. 261. 
18 	Förster. Bd. 3. S. 183. 
19 	Prop. des Rates vom 13.1.1707, Rezeß der 2. Ordnung vom 14.1.1707, AP 300,10. 

59. 
20 	Cuypercrona an Karl XII. vom 12./22.12.1706. RA Polonica vol. 261. 



zustehenden "königlichen Gefalle" auszahlen müsse. Sehr überzeugend 
konnte Cuypercrona die Sache seines Königs in Danzig nicht vertreten, 
da er. trotz mehrfacher Anfragen bei seinen Vorgesetzten, den Traktattext 
nicht erhalten. ihn also nicht publizieren konnte und somit keinen 
Beweis fir die Abdankung Augusts in der Hand hatte. Im Laufe des 
Dezember erhielt jedoch der Rat den Altranstädter Vertragstext von 
Stanislaus' Unterkanzler Szczuka zugeschickt, er wollte ihn aber 
dennoch nicht publizieren_ denn nach altbewährter Danziger Politik 
wollte man solange nichts unternehmen. "biß sehen. was die Völlige 
Respubliq sowohl hierinnen als in annehmung des Königs Stanislai zu 
thun gesonnen sey"." 

Auf diese Säumigkeit der Danziger reagierte der schwedische König 
mit einem Befehl, den Cuypercrona dem Rat zu überbringen hatte. 
Sein Inhalt war, daß Danzig Stanislaus als König und Herrn schleunigst 
zu "agnoszieren" habe." Als der schwedische Resident am 11. Januar 
1707 diesen Auftrag seines Königs dem Ratspräsidenten in ultimativer 
Form zunächst mündlich vortrug_ kamen als Reaktion des Rates wieder 
altbekannte Gegenargumente und Verfahrensweisen zum Vorschein. 
durch die man dem Zwang ausweichen wollte. Der schwedische Resi-
dent hatte auch, wie schon früher, den Eindruck, daß die Stimmung im 
Volk sehr stark zugunsten Augusts II. war, und um seine eigene Sicher-
heit fürchtend. hoffte Cuypercrona, daß er "der gefahr des Pöbells, 
welchen gar nicht traue, nicht unterworffen sein möge"." 

Am nächsten Tag überbrachte Cuvpercrona sein Verlangen. wie der 
Ratspräsident es gewünscht hatte, dem Magistrat schriftlich. Genau 
vier Tage. keinen Tag länger, wollte der Resident auf die Antwort warten. 
Dies führte in den Ordnungen zu einigen Diskussionen, aber zu dem 
festgesetzten Termin - das erste Mal so schnell und pünktlich - erhielten 
die Schweden tatsächlich den erwünschten Bescheid. Die Danziger 
waren diesmal keineswegs "träge und halsstarrig"_ wie es der schwe-
dische König durch Cuypercrona ihnen hatte vorwerfen lassen.-4  Am 
Tag von Cuvpercronas Besuch hatte der sächsische Resident Stenzell 

21 	Nach Cupercronas Bericht an Karl XII. vom 5./15.12.1706. RA Polonica vol. 261. 
Nach Lengnich war Szczukas Nachricht ausschlaggebend. daß Danzig und danach 
die anderen preußischen Städte Stanislaus anerkannten. Lengnich handelt in seinem 
August II. gewidmeten Monumentalwerk diesen Punkt möglichst rasch ab. von der 
Verzögerungstaktik und der weiteren Druckausübung der Schweden sagt er nichts. 
Lengnich, Bd. 9, S. 216. Der Vertrag ist abgedruckt bei Kretzschmar. S. 175-183. 

22 	Nach Cuvpercrona vom 2.%12.9.1707. RA Polonica vol. 261. 
23 	Cuypercrona an Karl XII. vom 2./12.1.1707. RA Polonica vol. 261. 
24 	"Recessus was in hoc Negotii (Electio Stanislai HS) vom 1.Decemb. 1706 biß 9ten 

Mart. 1707 allhie geftihret worden". darin enthalten Cuypercronas Besuch beim 
Ratspräsidenten am 12.1.1707 (fol. 138-141), AP 300.31/18. 
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Abb. 21a. Mitteilung Ober die "Annahme" Stanislaus' durch Danzig 1707. 
Titelblatt. 

noch an den sächsischen Hof berichtet. daß der Rat so lange wie möglich 
die "Neutralität zu conserviren" beabsichtige. Dann hieß es aber. daß 
die Ordnungen den einhelligen Schluß gefaßt hätten, "den König von 
Schweden nicht weiter zu irritiren" und nachdem dies geschehen war. 
habe der Ratspräsident die Sitzung in Gegenwart aller Ordnungen mit 
dem Ruf geschlossen: "Vivat ergo Stanislaus noster Primus Rex Nobis 
sit Clementissimus!"" 

Ein vom schwedischen König selbst unterzeichnetes Schreiben, das 
Cuypercrona dem Rat ausgehändigt hatte. hatte wieder für den nötigen 

25 	Stenzell an Graf Flemming vom 12.1. und 16.1.1707. STD loc. 3490. "Den ver- 
wirrten Zustand in Pohlen betr. Ao 1707-1709". 
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Abb. 21b. Letzte Seite. 

Druck gesorgt. Ausschlaggebend waren wohl zwei Sätze: In dem einen 
hieß es, Danzig habe sich. weil es noch immer nicht seine Pflicht Sta-
nislaus gegenüber bezeugt habe. "anderen Rebellen gleich, eines schwe-
ren Verbrechens schuldig" gemacht. Der andere enthielt eine aus 
vergangenen Jahren bekannte Drohung: Der König von Schweden sei 
resolviert, Danzig durch "angreiffung der Werder. Vorstädte und der 
Stadt selbst" sofort "die verdiente Straffe" zukommen zu lassen. es sei 
denn. daß Stanislaus für die Stadt eintreten wolle.'-6 Um so mehr hatte 
Danzig nun Grund. Stanislaus für die Stadt gnädig zu stimmen. 

26 	Karl XII. (Altranstädt) an die Stadt Danzig vom 19. (29).12. 1706 (Abschrift), STD 
loc. 3649, "Sachen die Stadt Danzig betr." vol 1. 
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Zwar war Karl XII. nicht der einzige, der mit dem Verlangen der 
Anerkennung aufgetreten wart  auch der bereits erwähnte litauische 
Unterkanzler Szczuka hatte die Danziger hierzu ermahnt, aber die "harte 
Bedrohung" durch die Schweden war sicherlich am wirksamsten. Das 
Burgquartier beklagte sich zwar, daß man für eine dermaßen wichtige 
Entscheidung "eine so gantz kurtze Zeit" erhalten habe, aber die 
Mehrheit der dritten Ordnung erhoffte sich von dem nun eintretenden 
Frieden "angenehme Früchte" für das Wohl der Stadt und vor allem 
"theils confirmationem_ wo nicht ex-tensionem Privilegiorum Civitatis". 
Man sah also eine Möglichkeit, aus der Situation Kapital zu schlagen. 
Deshalb empfahl die dritte Ordnung. Karl XII. "mit einem submissiven 
Schreiben zu veneriren und Selbige umb Intercessionalen alles deßen. 
so Wir am Königl(ichen) Poln(ischen) Hoffe zu suchen vorhabens sind. 
in gebührender devotion anzutreten".27  Einen solchen Brief hat der Rat 
aber nie abgeschickt. 
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	Mitte Januar wurde Stanislaus I. von der Stadt Danzig "ange- 
nommen".28  wie dies dann bald darauf von den Kirchenkanzeln ver-
kündet wurde. Gleichzeitig wurde auch endlich der Altranstädter 
Friedensschluß publik gemacht, der es ermöglichte. diesen als Grund 
fir den Loyalitätswechsel anzuführen. Er bot außerdem die Gelegenheit. 
August wenigstens mit dem Lob zu verabschieden_ daß er seine Ab-
tretung von sich aus, "aus Liebe zum Frieden großmütig" beschlossen 
habe. Ansonsten hielt sich der Rat an die "wunderbahre Göttliche 
Direction" und Offenbarung. nicht ohne nachdrücklich. wohl auch an 
die Adresse des neuen katholischen Königs, darauf hinzuweisen. "wie 
heylsam und nothwendig es sey, daß in einem Regiment der reine und 
wahre Gottesdienst erhalten_ die liebe Gerechtigkeit gehandhabet. Zucht 
und Erbarkeit geliebet. die Nahrung befordert, und also ein jeder in 
Ruhe und Friede bev den Seinigen erhalten werde".'-9  Der Rat hatte 
seinen Schluß einige Tage vorher gefaßt, ehe August. inzwischen in 
Leipzig. den Vertrag eigenhändig unterzeichnet hatte.30  Ein Zusammen-
hang zu der Danziger Anerkennung lag wohl kaum vor immerhin konnte 
sich die Stadt später darauf berufen, daß sie ihre Entscheidung erst 
nach dieser Ratifikation verkündet hätte. Es mag auch nicht unerheblich 
gewesen sein. daß Preußen, der Kaiser. England und die Niederlande 

27 	Rezeß der 3. Ordnung vom 14.1.1707. AP 300.10/59. 
28 	Schluß vom 14.1.1707. AP 300.10/59. Siehe auch Stadt Danzig an Piper 15.1.1707. 

AP 300.27%100. 
29 	Formular Der Intimation Der Regierung Ihro hönigl. Majestät in Pohlen Stanislai I. 

Am 3. Sonntage post Epiphan. Von den Cantzeln der Gemeine publiciret. Dantzig 
1707. in: RA Polonica vol. 261. 

30 	Am 19.1.1707. Förster. Bd. 3. S. 185. 



bereits Stanislaus anerkannt hatten. 
Mit der Zeremonie am 3. Sonntag nach Epiphanias, am 23. Januar, 

konnten die Schweden und Stanislaus durchaus zufrieden sein. Sie wurde 
mit einem festlichen Te Deum eingeleitet. wozu sämtliche Kirchen-
glocken geläutet wurden. Die Ratsmusikanten ließen sich mit "Paucken 
und Trompetten" vom Turm des Rathauses hören und schließlich wurden 
im Laufe des Tages sechsmal Kanonenschüsse abgefeuert: dreimal 
sechzig Kanonen mittags und am nachmittag dreimal dreißig Kannen.'' 
Cuv-percrona hatte aber nicht alles, was er wollte. erreicht, denn über 
die "königlichen Gefälle" hatte die Stadt wohlweislich kein Wort 
verloren.3'- und dies sollte noch Anlaß zu lang andauernden Streitigkeiten 
geben.3  3  

ERNEUTE SCHWEDISCHE ÜBERGRIFFE 
UND EINQUARTIERUNGEN IM JAHR 1707 

Auch wenn es im Laufe des Jahres 1707 zu keinen größeren Kriegs-
handlungen in Polnisch-Preußen kam. war kein Friede eingekehrt. des-
sen "angenehme Früchte" Danzig hätte genießen können. Zum Schutze 
Stanislaus' hatte Karl XII. achttausend Soldaten unter Generalmajor 
Ernst Dotlof von Krassow34  in Polen zurückgelassen. von denen ein 
Teil in Elbing stationiert war. Danzig wurde von ihnen - zunächst - 
nicht behelligt. Anfang März nahten ungefähr 10 000 Mann russische 
Truppen aus Richtung Dirschau. Der russische Generalleutnant Carl 
Ewald Rönne stellte Forderungen auf Quartier und Proviant an die Stadt 
und ließ in der Umgebung Universalien verbreiten. Es wurden auch 
Bauernhöfe in Brand gesteckt. Danzig konnte offenbar den Quartier-
wunsch des Generals abwenden. denn er logierte statt dessen bis Mitte 
Mai in Thorn.i5  

Da immer mehr Leute vom Lande. wie stets bei solchen Gefahren. 
in die Stadt flüchteten. mußte der Rat handeln. Bei den Versuchen_ die 
Ländereien der Stadt vor der "Ravage' durch die "Muscoviten" zu 

31 	Cuvpercrona an Karl XII. vom 16./26.1.1707. RA Polonica vol. 261. 
32 	Cuypercrona an Karl XII. vom (5.)15.1.1707. RA Polonica vol. 261. 
33 	G. Nordberg, Bd. 2, S. 78. 
34 	In der Danziger Literatur meist Krassau oder Crassau. 
35 	Prop. des Rates vom 7.3.1707. AP 300.10/59: Lengnich. Bd. 9. S. 219: Hartmann 

1981. S. 323f. 

289 



schützen. wandte er sich nun auch an die Schweden. "Nebst Gott" 
erhoffte man sich "einen schleunigen Secours" durch Karl XII., der 
somit zum ersten Mal als Schutzherr der Stadt beansprucht wurde. 
Cuypercrona versicherte, daß an der Gewährung der nötigen Hilfe "gar 
kein Zweifel' bestehe. Der Rat beabsichtigte daraufhin. den Sub-
syndikus Rosenberg zu den beiden Majestäten. Stanislaus und Karl 
XII.. zu schicken.3fi  Jedoch ehe es so weit kam. entspannte sich die 
Lage wieder; das russische Heer verzog sich nach Süden. Zwar kamen 
noch einmal im Sommer Befürchtungen auf;  daß das russische Heer 
bis Danzig käme, aber auch diesmal blieben die Truppen in den 
südlicheren Teilen Polnisch-Preußens.3i  

Durch die Anwesenheit schwedischer Truppenteile im Ermland und 
in Polnisch-Preußen kam es immer wieder zu Mißstimmigkeiten mit 
Danzig. Aber nicht nur die Stadt. auch die Schweden hatten Grund zur 
Klage. Danzig achtete schon seit Jahren genau darauf, daß keine fremden 
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	Offiziere ohne weiteres in die Stadt hineinkonnten. manchmal mußten 
sie dann drei bis sechs Stunden in der Winterkälte vor dem Stadttor 
warten. bis sie visitiert wurden.38  Eine der Hauptursachen für die 
Mißstimmigkeit waren aber die fortgesetzten Werbungen der Schweden. 
Für die schwedische Armee war es nach den Strapazen des Jahres 1706 
bitter notwendig geworden, neue junge Mannschaft zu erhalten.3" Dies 
gestaltete sich aber immer schwieriger, und so überrascht es nicht. daß 
man sich auch auf das Ankaufen und Abwerben von Soldaten. die schon 
in Danziger Diensten standen, verlegte. Dabei kam es im Sommer 1707 
zu einem schweren Zwischenfall vor den Mauern der Stadt. In dem 
bischöflichen Dorf Stolzenberg. wo die Schweden eine Annahmestelle 
hatten, waren schwedische Werber und die Danziger Stadtpatrouille 
aneinander geraten. und es hatte auf beiden Seiten Verwundete und 
einige Tote gegeben. Der Anlaß war. daß die Schweden den Danzigern 
nicht die übliche Visitation gestatten wollten. mit der die Stadt kontrol-
lierte. daß sich unter denen, die sich unter die schwedischen Fahnen 
verpflichteten. keine Deserteure befanden.40  

Cuypercrona. der eine eingehende Untersuchung und strenge Bestra-
fung der Danziger Patrouille verlangte, sorgte dafür, daß die Affäre ein 
diplomatisches Nachspiel erhielt. Zwar unterließ es die Stadt nicht. 

36 	Cuypercrona an Karl XII. vom 27.2./9.3.1707. RA Polonica vol. 261. 
37 	Prop. des Rates vom 9.7.1707 (Appendix), AP 300.10/59. 
38 	Darüber beklagte sich Cuypercrona im September 1706 beim Ratspräsidenten. 

Aktenvermerk fol. 38. AP 300,31/26. 
39 	Haintz. Bd. 1. S. 175. 
40 	'in quisitions Acta, die schwedische Werber und Dantziger Patroll betreffend" (4.7.-

13.7.1707), fol. 66- 83. AP 300,31/26: Köhler. Bd. 1. S. 458: Gralath. Bd. 3. S. 
261ff. 



sich sofort gebührend zu entschuldigen, sie nutzte aber auch die 
Gelegenheit dazu, der schwedischen Feldkanzlei, d.h. dem Grafen Piper. 
klarzumachen. wie schädlich die schwedischen Werbungsaktionen 
seien.41  Da das schwedische Militär um Danzig herum äußerst scharf 
auf den Vorfall reagierte, und u.a. ein schwedischer Offizier. Leutnant 
Agricola, den Danziger Kriegspräsidenten (den Vorsitzenden des Kriegs-
rats) Andreas Borckman "durch ausgießung grober verbalinjurien" 
beleidigt hatte, wurden vorsichtshalber die beiden Gesandten der Danzig 
wohlgesonnen Seemächte, England und Holland, informiert und um 
Beistand gebeten. Die Stadt versicherte, völlig unschuldig gewesen zu 
sein, und sie hoffte, daß "wegen der in jurien gebührende Satisfaction 
geschehe"." Auch Cuypercrona mußte eingestehen. daß der Leutnant 
in seinem Regiment fir sein "seltsames und unruhiges Gemüt' bekannt 
war. Der Vorfall hatte einen großen Volksauflauf vor Cuypercronas Haus 
verursacht. Von der Wache und der "Canaille" verfolgt, war der Offizier 
durch die Gassen zum Haus des schwedischen Residenten gelaufen, 
wo er dann aber festgenommen wurde.43  

Danzig trat recht selbstbewußt auf indem es an Karl XII. den Wunsch 
richtete, dieser möge Anweisungen an seine Soldaten geben, "daß sie 
sich alles deßen, so zu einiger Verunruhigung dieser Stadt oder zum 
despect derselben, und zuwieder den aller Orten bevnahe anliegenden 
Festungen üblichen Gebrauch gereichen kan, gäntzlich enthalten". An 
den Hof Stanislaus' berichtete der Rat. daß Danzig um seinen Ruf fiirch-
ten müsse, wenn es möglich ist daß ein "schwedischer Lieutenant mitten 
in der Stadt auf offentlicher Straßen einen Herrn Bürgermeister und 
Kriegespraesidenten so vermaßentlich zu insultiren sich nicht gescheuet 
hat".44  Weniger ehrenhaft für den Ruf der Stadt. oder genauer der Stadt-
miliz, war, daß der Oberkommandant Danzigs, Generalmajor Heinrich 
von der Goltz, um einem Auslieferungsverlangen der Schweden zuvor-
zukommen, eiligst seinen Abschied nahm oder, wie Cuypercrona be-
hauptete, einfach desertierte. Er kehrte bald darauf in russische Dienste 
zurück.4` 

41 	Stadt Danzig an Piper vom 6.7.1707. an Oberst Ekeblad (in Elbing) vom 12. und 
15.7. 1707. AP 300.27/100. 

42 	Danzig an Robinson und an d'Harsoh (Zitat) vom 10.8.1707, AP 300.27,100. In 
d'Harsolts Antwort vom 17.8.1707 (aus Leipzig) stellte dieser lediglich fest, daß 
die Schweden eine ganz andere Auffassung über die Stolzenberger Affäre hätten. 
(fol. 91. AP 300,31/26). 

43 	Cuypercrona an Karl XII. vom 3./13.7.1707. RA Polonica vol. 261. 
44 	Danzig an Piper von, 12.7.1707 und an Keckerbarth vom 13.7. 1707. AP 300.271 

100. 
45 	Nach Berichten Cuvpercronas vom 2./12.11. und 9./19.11.1707. RA Polonica vol. 

261: G. Nordberg, Bd. 2, S. 41f.; vgl. Altpreußische Biographie, Bd. 1, S. 222. 
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Die Untersuchung des Stolzenberger Vorfalls durch die Stadt zog 
sich Monate hin, und es war absehbar, daß die Schweden diese 
Verschleppungstaktik nicht hinnehmen würden. Die Schärfe, mit der 
die Schweden auf den Vorfall reagiert hatten, muß in dem Zusammen-
hang gesehen werden, daß sie und ihre Anhänger in Polen immer mehr 
Boden an die Sachsen und vor allem Russen zu verlieren drohten. Als 
Karl XII. sich im Herbst 1707 von Sachsen aufgemacht hatte, urn die 
Lage in Polen wieder in Griff zu bekommen und um den Kampf gegen 
Peter den Großen aufzunehmen. erhielt Anfang November Cuypercrona 
aus Slupca die von ihm lang erwartete offizielle Beschwerde seines 
Königs über das "schädliche Verhalten" der Stadt. Der König, der schon 
längst verlangt habe. daß die Stadt ihr "Verbrechen" zu sühnen habe, 
müsse nun feststellen. daß die Stadt mit "unbegründeten Ausflüchten" 
die Zeit ausdehnen wolle. Karl XII. forderte, die Danziger Patrouille 
ohne weitere Verzögerungen den Schweden auszuliefern.46  
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	Die Stadt wandte sich in ihrer Not auch an ihren neuen König, aber 
Stanislaus war die Sache sichtlich unangenehm; er empfahl dem Rat, 
keine Schwierigkeiten zu machen und Karl XII. zu gehorchen.47  Sta-
nislaus hätte wohl kaum vermocht. Karl XII. umzustimmen. darüber 
hinaus war er ja selbst mit Danzig unzufrieden. da die Stadt ihm die 
königlichen Gelder nicht auszahlen wollte. Um nicht die Gnade des 
schwedischen Königs zu verlieren, blieb dem Rat nichts anderes übrig, 
als die Patrouille zu extradieren.48  Die Delinquenten wurden nach Elbing 
in schwedischen Arrest gebracht. Das einzige, was Danzig tun konnte. 
war, die Arrestierten "in der Rolle" zu behalten, ihren Sold an die 
Ehefrauen weiterzubezahlen und zu versprechen, daß sie bei ihrer 
Rückkehr "mit fernerer promotion" zu rechnen hätten.49  Danzig bekam 
also keine Satisfaktion, sondern mußte auch diesmal, um eines höheren 
Gutes - der Gnade des schwedischen Königs - willen, nachgeben. 

Die Werbungen der Schweden in und um Danzig wurden natürlich 
nicht eingestellt, und auch von neuen Einquartierungen blieben die 
Werder der Stadt nun auch nicht mehr ausgenommen. Immer wenn der 
Winter nahte. erhob sich bei den Bauern der Danziger Ländereien die 
bange Frage, ob sich eine der Kriegsparteien hier ihre Winterquartiere 

46 	Karl XII. an Cuypercrona vom 21.(31.)10.1707, RA Kungliga koncept vol. 37. 
47 	Danzig Regi Nostro vom 15.11.1707. AP 300,27/100; Stanislaus I. an Danzig vom 

11.11.1707. fol. 92. Aktenvermerk des Rates vom 14.11.1707, fol.94. AP 300.31 
26. 

48 	Stadt Danzig an Karl XII. vom 18.11.1707. an Piper am 18.11.1707 und ad Regem 
Nostrum (Stanislaus) am 18.11.1707, AP 300,27/100; Cuypercrona an Karl XII. 
vom 9./19.11.1707. RA Polonica vol. 261. 

49 	Aktenvermerk gez. Marquardt vom 16.11.1707, AP 300,31/26. 



aussuchen werde. Zwar teilten nicht alle Bewohner in den Ländereien 
diese Besorgnis. denn einige verdienten auch an den Soldaten. Die 
letzten drei Winter war das Danziger Gebiet frei von einer solchen 
Belastung durch Fremde geblieben. wohl deshalb. weil in den letzten 
Jahren Danzig abseits der hauptsächlichen Kriegsgeschehen gelegen 
hatte und von keinem größeren Heer unmittelbar bedroht wurde. Aber 
auch der Danziger Rat ließ seine Soldaten in den Ländereien ein-
quartieren: so war dies für den Winter 1706 und fir den darauffolgenden 
Sommer vorgesehen gewesen.50  Diese Maßnahmen sollten die Län-
dereien schützen. dennoch brachte diese Einquartierung manche Nach-
teile ihr die Einsassen. 

Der Rat. der im Herbst 1707 sich so willig gegenüber den Schweden 
gezeigt hatte, empfand es als ein Zeichen unverdienter Ungnade Karls 
XII.. daß im Januar 1708 sechzig Mann schwedischer Soldaten ohne 
vorherige Benachrichtigung in ein Danziger Dorf (Güttland. bei Dir-
schau) einquartiert wurden. und der kommandierende Major Strömfelt 
Universalien ausgab, durch die er 6 Reichs-taler Spezies von jeder Hufe 
monatlich rückwirkend ab 1. November verlangte. Die Höhe des Be-
trages entsprach genau dem. was sächsische Truppen vor einem Jahr in 
der Umgebung von Marienburg eingefordert hatten.51  Der Rat hatte 
geglaubt, sich bereits hinreichend bei Stanislaus und am schwedischen 
Hofe abgesichert zu haben, daß die Ländereien der Stadt. falls schwe-
dische Truppen durch Polnisch-Preußen kämen. verschont blieben." 
und nun kam dieser Rückschlag. 

Der Vorfall konnte auf Eigenmächtigkeit des Offiziers beruhen. oder 
es war eine bewußte Nichtachtung der Danziger Wünsche. die von 
höherer Befehlsstelle ausgegangen war. Nachdem Cuypercrona völlige 
Uninformiertheit bekundet hatte. verfaßte der Ratssekretär die in solchen 
Fällen üblichen vier bis fünf Briefe. diesmal einen an den Komman-
danten von Elbing, Oberst Ekeblad. einen an den schwedischen König. 
der sich mit seiner Hauptarmee bereits weit östlich, bei Grodno befand. 
einen dem "Serenissimo Regi Nostro" Stanislaus. einen an Graf Piper 
und schließlich noch einen an den Vertreter Danzigs am Hofe Stanis-
laus'. Keckerbarth. 

Dem Kommandanten wurde u.a. bedeutet. daß die Schweden 1703 
versprochen hatten, Danzig von weiteren Kontributionen zu verschonen. 

50 	Prop. des Rates 17.9.1706. AP 300.10/58; Prop. des Rates vom 10.6.1707. AP 300.10/ 
59. 

51 	Cuypercrona hatte hierüber berichtet. Cuypercrona an Karl XII. vom 9./19.1.1707. 
RA Polonica vol. 261. 

52 Prop. des Rates vom 31.1.1708. AP 300.10/59; Cuypercrona an Karl XII. vom 
(21.)31.1.1708. RA Polonica vol. 261. 
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außerdem habe doch die Stadt mit Auslieferung ihrer Patrouille nach 
der Stolzenbergischen Affäre die königliche Gnade wieder zugesichert 
bekommen. Auch der schwedische König wurde um Befreiung von 
solcherlei Maßnahmen, mit Hinweis auf das gut vier Jahre zurück-
liegende Versprechen - und, horribile dictu, die Danziger Privilegien - 
mit gebührender Devotion gebeten. Geld hätte man sowieso keines. 
nicht einmal, um seinem Verbündeten Stanislaus die königlichen Gefälle 
auszubezahlen. Ihrem eigenen Gesandten gegenüber war die Stadt noch 
offener. Die neuen Universalien seien "unerträglich": Was man Meijer-
feldt bezahlt habe, habe man noch längst nicht verwunden, ebensowenig 
seien die wegen der schwedischen Truppen vor einigen Jahren vorge-
schossenen 100 000 Reichstaler den Kreditoren zurückbezahlt.53  

Die Danziger Klagen bewirkten nichts. Die Stadt hatte sehr bald, 
nachdem der Danziger Major Hermann Conrad zu Strömfelt geritten 
war, erfahren, daß die schwedische Einquartierung in Güttland kein 
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	Einzelfall bleiben sollte und auch kein Versehen war;  sondern auf einen 
ausdrücklichen Befehl des schwedischen Königs an den Generalmajor 
Ernst von Krassow zurückging. Dieser Befehl enthielt die Bestimmung, 
daß Krassow sein Standquartier (Winterquartier) mit 1500 Mann auf 
Danziger Gebiet nehmen und was von ihm zur Verpflegung gebraucht 
wurde, dort eintreiben solle.54  Zu begründen war diese Maßnahme jetzt 
allerdings nicht mehr mit dem Kriegsrecht, denn Danzig stand ja 
inzwischen - wenn auch gezwungenermaßen - auf der Seite des neuen 
polnischen Königs, und Karl XII. führte jetzt keinen Krieg gegen König 
August, sondern gegen Peter den Großen. Die Schweden leiteten dieses 
Mal ihre Ansprüche gegenüber Danzig einfach davon ab, daß Danzig 
zur Republik gehörte und Stanislaus anerkannt hatte. 

Auch der Plan der Danziger ihren Major Conrad zu Krassow zu 
schicken, d.h. diesem entgegenzureiten und ihn um Befreiung von der 
Einquartierung zu bitten, fihrte, wie zu erwarten war, zu keinem Erfolg. 
Falls Krassow nicht ohne weiteres in die Befreiung einwillige, sollte 
Conrad ihm ein "leidliches Quantum" Geld anbieten, und wenn auch 
das nicht helfe, solle er ihm erklären, wie klein und deshalb für 
Einquartierungen ungeeignet das Danziger Gebiet sei; die Schweden 
hätten um Dirschau, Stargard, Putzig und Oliva viel mehr Platz. Es 

53 	Stadt Danzig an Ekeblad vom 30.1.1708, an Karl XII.. an Stanislaus, an Piper und 
an Keckerbarth, alle vier vom 31.1.1708. AP 300, 27/101. 

54 	Prop. des Rates vom 31.1.1708, AP 300,10/59. Dies stand nicht im direkten 
Widerspruch zu Karls XII. Versicherungsschrift vom Mai 1704, hatte er doch 
vorsorglich alle Versprechungen, Danzig und seine Ländereien in Zukunft vor schwe-
dischem Militär zu verschonen, aus dem Entwurf getilgt. Deswegen, wie schon bei 
Meijerfeldt, bezog sich Danzig auf die Versicherung Karls XII. von 1703. 



half nichts. General Krassow war von der Ausführung des königlichen 
Befehls nicht abzubringen, er rückte im Februar in die Danziger Wer-
der ein und bezog selbst in Praust, kaum eine halbe Meile vor den 
Mauern der Stadt, Quartier. Vorsichtshalber hatte der Rat die Danziger 
Posten von der Territoriumsgrenze etwas weiter ins Innere des Danziger 
Gebietes zurück versetzen lassen, damit es zu keiner Berührung mit 
den Schweden käme. Eine Wiederholung des Vorfalls in Stolzenberg 
wollte der Rat vermeiden. Wie es schon fast zur Regel mit dem 
schwedischen Militär geworden war, hat der Rat dann "nichts mehr 
übrig gesehen, als daß dafür gesorget werden möchte. wie so wol die 
Stadt in Sicherheit conserviret. als die Last denen Untersaßen nicht zu 
schwer werden möchte". 

Es mochte ein kleiner Trost sein, daß General Krassow dem Ratsmann 
Christoph Fischer und dem Subsvndikus Rosenberg. die die Stadt zu 
ihm geschickt hatte, versicherte, daß Karl XII. befohlen habe, der Stadt 
nicht "die geringste Gewalt zu thun". Gewiß war dies ein anderer Ton 
als während der Kczewski-Affäre. Außerdem erfuhr die Stadt, daß die 
Danziger Hospitalgüter frei von Einquartierungen und Kontributionen 
bleiben sollten.55  Um so weniger wurden aber die Ländereien der Stadt 
verschont. Nachdem die schwedischen Soldaten im Stüblauschen Wer-
der einquartiert worden waren, wurden auch von den übrigen Gebieten, 
der Nehrung, der Scharpau und der Höhe Kontributionen verlangt. Mit 
Empörung schrieb der Rat an Karl XII. und Hermelin, daß Krassow 
bislang noch nicht einmal die königliche Order. die ihn zu seinen 
Maßnahmen berechtigte, Danzig vorgelegt habe. Außerdem sei völlig 
unklar, wieviel Krassow letztendlich verlange.56  Danzig erfuhr daraufhin 
von der schwedischen Kanzlei, daß Karl XII. von der Stadt "einige 
ungnädige Gedanken gefaßt" habe. Weitere Appelle der Stadt. mit 
Beschreibung des Elends der Landsassen, das "schier mit jedem Tage" 
wachse, fruchteten nichts.57  Sogar Cuypercrona berichtete seinem 
König, daß das Land von Mitteln "gar erschöpft" sei und "sehr über 
die an Herrn General Major Krassau erlegen müßende Contribution 
lamentiret", vor allem wegen der schwer zu beschaffenden Furage.58  
Was blieb der Stadt weiter übrig, als festzustellen: "Bey allen diesen 
Beschwernißen wißen Wir kein beßeres Hiilffs Mittel als daß Wir bey 

55 	Rat Danzigs im Namen des Kriegspräsidenten an Major Conrad vom 31.1.1708, AP 
300,27/101; Prop. (Appendix) des Rates vom 24.2.1708, AP 300,10/59. 

56 	Danzig an Hermelin vom 16.3.1708, an Karl XII. vom 16.3.1708. Der Rat schrieb 
mit gleichem Datum an Stanislaus, den Vizekanzler Szczuka, Krassow und 
Keckerbarth, AP 300,27/101. 

57 	Danzig an Piper vom 27.4.1708, AP 300,27/101. 
58 	Cuypercrona an Karl XII. vom 17./27.3.1708, RA Polonica vol. 261. 
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den königlichen Höffen unermüdet darüber queruliren." 9̀  
Die Schweden blieben noch bis in den Sommer 1708 hinein. und 

Danzig beklagte sich so gut es ging: auch der sächsische Hof erfuhr 
von den Nöten der Stadt.` Inzwischen konnte die Stadt ihren neuen. 
auch diesmal aus preußischen Diensten übernommenen Oberkomman-
danten. Generalmajor von Zieten. in Dienst nehmen.6' Eine Ursache. 
weshalb Krassows Dragonerregiment so lange im Lande blieb, war, 
daß die "Mundirungen". u.a. das Beschaffen von neuen Pferden und 
Heu. mit vielen Schwierigkeiten und Verzögerungen verbunden war. 
Man wollte noch die Heuernte abwarten, die gut zu werden versprach. 
Dann aber setzte eine Gewitterperiode ein, mit "großen und harten 
Platzregen". dann mit "Kälte und täglichem Regen". der viel Schaden 
anrichtete.62  Die Getreideernte war gefährdet. eine Last Roggen war 
bereits auf 100 Gulden gestiegen und stieg weiter." Bei dieser Teuerung 
mangelte es den Schweden noch mehr an Geld. Neue Geldmittel für 
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	das Regiment sollten durch eine zweite Kontribution, in gleicher Höhe 
wie die erste von 6 Reichstalern pro Hufe fir sechs Monate. herbeige-
schafft werden. Diesmal traf es auch die Stadtgüter. Andererseits hatten 
die Schweden aus vielen Dörfern trotz Druckausübung noch nicht 
einmal die erste Kontribution eintreiben können.64  Das Frühjahr war 
ohnehin keine Zeit. in der die Bauern mit größeren Einnahmen rechnen 

konnten. So war bei ihnen auch kaum etwas zu holen. 
Im Laufe des Sommers machte sich außerdem eine Geißel bemerkbar. 

die alle, Bauern. Stadtbewohner und Soldaten gleichermaßen betraf. 
Die Pest breitete sich allmählich in Polen aus. Danzig begann sich von 
der Umwelt abzuschließen. Im Juli wurden trotz des Dominikaner-
jahrmarkts alle Personen vor den Toren abgewiesen, die aus pestver-
dächtigen Orten angereist waren.65  

Ende Juni 1708 wollten die in Polnisch-Preußen verbliebenen Teile 
der schwedischen Armee von dort aufbrechen. dann rechnete Krassow 

59 	Rat Danzigs an Keckerbarth vom 16.3.1708. AP 300.27'101. 
60 	Stenzell an Graf Flemming vom 28.4. und 23.6.1708, STD loc. 3490 "Den verwirrten 

Zustand in Pohlen betr. Ao 1707-1709". 
61 	Cuypercrona an Karl XII. vom 5./15.5. und 12./22.5.1708, RA Polonica vol. 261. 
62 	Cuvpercrona an Karl XII. vom 19./29.6.. 26.6./6.7. und 3./13.7.1708. RA Polonica 

vol. 261. 
63 	Riese an Sehested vom 18.7. und 8.8.1708, KRA. Tyske Kaneelli II, Danzig B 11. 

Riese hat im Laufe der Jahre immer wieder die Getreidepreise verfolgt. die von Jahr 
zu Jahr recht stark schwankten. So zahlte man im Frühjahr 1705 nur 66 bis 74 Gulden 
fur eine Last Roggen, im Juli 1700. als das Getreide nicht "wohlgeraten war". jedoch 
190 bis 210 Gulden. Riese an Jessen vom 21.7.1700. Riese an Sehested vom 8.4.1705. 
KRA. Tyske Kancelli II, Danzig B 11. 

64 	Cuypercrona an Karl XII. vom 22.5/1.6. und 12./22.6.1708, RA Polonica vol. 261. 
65 	Cuypercrona an Karl XII. vom 10./20.7.1708, RA Polonica vol. 261. 



mit Mitte Juli. Ende August meinte er, jetzt endlich mit seinen Mun-
dierungen fertig zu sein,66  ein Aufbruch Mitte September wurde aus 
Angst vor der Pest wieder rückgängig gemacht. Im Oktober waren die 
Schweden immer noch in der Umgebung von Danzig. bis endlich Ende 
des Monats der Abzug tatsächlich erfolgte.67  Ähnliche Schwierigkeiten. 
verursacht durch den kalten und regnerischen Sommer. hatte aber auch 
die schwedische Hauptarmee, die bis Mogilew am Dnjepr vorgerückt 
war.68  

Danzig hatte sich nolens volens mit der schwedischen Nachbarschaft 
abgefunden. von Karl XII. selbst drohte keine Gefahr. Es mit der Stadt 
aufzunehmen_ daran hatte er sicherlich im Augenblick gar kein Interesse 
mehr: das einzige. was vor allem Stanislaus bewog. die Stadt etwas 
unter Druck zu setzen. waren finanzielle Gründe. Dies hatte sich schon 
im Sommer angekündigt, als in Danzig die Kunde eintraf, daß Stanislaus 
auf der Marienburg Hof zu halten gedenke. Der Rat schickte eine 
Delegation, gebildet aus dem Bürgermeister von Bömeln und zwei 
weiteren Ratsherren. Carl Bauer und Johann Ernst von der Linde. nach 
Marienburg. die dann auch Mitte Juli gnädig von ihrem König emp-
fangen wurde. 

Der Stadt ging es darum, in ihrem neuen König den Beschützer und 
Bewahrer ihrer Privilegien bestätigt zu finden, Stanislaus aber brauchte 
Geld. Er erwartete 150 000 Gulden. relativ wenig im Vergleich zu dem. 
was Karl XII. bisher erhalten hatte_ und er begnügte sich dann bald mit 
100 000 Gulden. Wahrscheinlich war ihm bewußt. daß die Stadt nicht 
allzuviel bereitstellen konnte. Stanislaus ließ sogar Cuypercrona zu 
sich kommen, der "ungeachtet des bößen wetters und der übelln wege" 
sich nach Marienburg aufmachte. Der schwedische Resident sollte der 
Majestät behilflich sein, einen Kredit von 25 000 Reichstalern zu 
beschaffen. den Stanislaus für die Anfertigung einer Equipage be-
nötigte.69  

Da der nächste Winter bevorstand, hatte Stanislaus den Danzigern 
den Vorschlag gemacht, sich von allen Einquartierungen und "Kriegs-
beschwerden" durch die Bewilligung einer teils "verehrungsweise", 
teils "darlehungsweise" abzugebenden Geldsumme zu befreien. Er 
versprach, sobald er sein Geld bekomme. dafür zu sorgen, daß die 
Schweden aus dem Danziger Werder abziehen würden. Mit ihrem neuen 

66 	Cuypercrona an Karl XII. vom 19./29.6. und 7./17.6.1708. RA Polonica vol. 261. 
67 	Nordberg, Bd. 2, S. 96f. 
68 	Englund, S. 38f. 
69 	Cuypercrona an Karl XII. vom 17./27.7.1708. RA Polonica vol. 261; Lengnich, Bd. 

9, S. 227; Historia Gdadska, Bd. III/ 1, S. 488: Cieslak 1994. S. 59. 
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Abb. 22. Gabriel von Bömeln (1658-
1740), Danziger Bürgermeister und 
Ratspräsident. In Danzig geboren, 
hatte er in Königsberg Jura studiert 
und sich ab 1683 in Warschau 
aufgehalten. Seine Laufbahn in der  

Danziger Verwaltung begann er als 
Stadtsekretär, 1692 wurde er zum 
Schöffen, 1700 zum Ratmann 
gewählt, ab 1708 war er einer der 
vier Bürgermeister der Rechtstadt. 
Gemälde von D. Klein. 

König standen die Danziger an sich in einem recht guten Verhältnis. er 
hatte sich bereits mehrmals inkognito. d.h. ohne größere Zeremonien, 
in der Stadt aufgehalten.' und nach Gralath soll er sehr rasch "durch 
sein einnehmendes Betragen sich die Liebe der Bürgerschaft und des 
gesamten Volks eigen gemacht" haben." Im September wurde dann 

70 	Riese an Sehested vom 7.7.. 8.8. und 14.9.1708. KRA Tyske Kancelli II. Danzig B 
11. 

71 	Gralath. Bd. 3. S. 260. 



eine Urkunde aufgesetzt. in der Stanislaus das Versprochene mit seiner 
Unterschrift bekräftigte und dafiir 70 000 Gulden Vorschuß bekam.' 
Anzumerken sei jedoch. daß Danzig Stanislaus nie offiziell gehuldigt 
hat. 

Natürlich wollte der Rat sichergehen. daß dies auch für die mit 
Stanislaus verbündeten Schweden eine bindende Zusicherung war. Aber. 
wie sich sehr bald herausstellte. wollte Krassow nach Abzug der meisten 
Soldaten immer noch einige Hundert im Danziger Werder belassen. 
welche. wie er sagte. "doch dem Landmann nicht zu beschwerlich fallen_ 
sondern sich bloß an Dach und Fach vergnügen" und darüber hinaus 
nur einen Speziestaler pro Hufe und Monat haben wollten. Der Rat 
wandte sich in seiner Not sogar an die königliche Mutter_ die sich für 
Danzig einsetzte und ihren Sohn Stanislaus um die völlige Befreiung 
des großen Werders von Einquartierungen bat. Aber Stanislaus wagte 
nicht gegen Karl XII. zu entscheiden. In der Antwort an die Stadt hieß 
es: Es sei eine "delicate" Angelegenheit, etwas gegen die königliche 
Order zu tun. denn es pflegten darauf stets härtere Order zu erfolgen. 
So schlug denn der Rat den übrigen Ordnungen vor. Stanislaus nun 
doch die von ihm ingesamt verlangte Summe von 150 000 Gulden 
freiwillig zu überreichen. weil dann "mit desto größerer Zuversicht 
noch etwas annehmlicheres bey dem Hn Kraßau zu erhalten wir ver-
suchen können'." 

Das Resultat war: Stanislaus bekam die von ihm geforderte Summe 
Geld angeboten." und trotzdem ließ Krassow im Oktober zwei Kompa-
nien Dragoner mit 300 Gemeinen. aber, wie die Danziger genau nach-
rechneten. insgesamt 410 Mann und 472 Pferden im Danziger Werder 
einquartieren.75  Die Beschaffung des Geldes soll hier nicht weiter er-
örtert werden. auch sie zog sich in die Länge. Entweder aus finanziellen 
Erwägungen oder weil die Gegenseite ihr Versprechen wegen der 
Einquartierungen nicht eingehalten hatte, kam der Rat einen Monat 
später zu dem Ergebnis. daß Stanislaus nur einen Teil (80 000 Gulden) 
als Donation. den Rest aber als Darlehen erhalten sollte. Die Kaufleute 

72 	Prop. des Rates vom 17.9. und 24.9. 1708. AP 300,10/59: 
73 	Prop. (Appendix) des Rates vom 2.10.1708. AP 300.10/59. 
74 	Schluß vom 8.10.1708. AP 300.10/59. 
75 	Aktenveinierk vom 23.10.1708. eine -Specification, was bey dieser \Verderische 

Einquartirung vom 15. Octobris biß den 30 November 1708 täglich in jedem Dorffe_ 
wo Mannschafiien und Pferde gelegen' an Kosten entstanden waren, konmt auf die 
Summe von 14 556 Gulden. fol. 288-293. AP 300.31;26. Im Dezember 1708 
beschwerte sich der Rat bei Krassow. daß 130 Schweden (statt der 70. die Krassow 
angekündigt hatte) außer der Einquartierung auch noch "zur Verpflegung" bestimmt 
worden waren. Danzig an Krassau vom 23.11. und 8.12.1708. AP 300,27/101. 
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der dritten Ordnung meinten, daß fiinfzigtausend Gulden bei den hohen 
Getreidepreisen "leicht zu beschaffen" seien.' Die Bereitschaft dem 
polnischen König entgegenzukommen, war gewiß größer als gegenüber 
den Schweden: Als Karl XII. 1703 und 1704 sein Geld verlangte, war 
nichts leicht zu beschaffen gewesen. 

Militärische Mittel konnte die Stadt gegen solche "Zumutungen" 
(wie es immer hieß) nicht einsetzten, nicht einmal mit ihnen drohen. 
Andere - friedliche - Einwirkungsmethoden. eine Fürsprache durch 
hochgestellte Persönlichkeiten im Umkreis von Stanislaus oder Karl 
XII., ein Einspruch auswärtiger Potentaten, der hier gar nicht begehrt 
wurde. oder eben ein Beschwichtigungs- bzw. Bestechungsversuch mit 
Geldsummen waren im Endeffekt auch meistens erfolglos. Der schwe-
dische Druck hatte allerdings im Vergleich zu den Jahren 1703 bis 1705  
schon beträchtlich nachgelassen. Daß die im Danziger Gebiet oder in 
seiner Nähe lagernden schwedischen Soldaten auch eine indirekte 
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	Schutzfunktion hatten. von dieser Seite hat der Rat in diesen drei Jah- 
ren bis 1709 die Sache kaum betrachtet. 

76 	Prop. des Rates vom 27.11.1708. RezeB der 3. Ordnung vom 10.12.1708. AP 300.10/ 
59. 



7. Danzig vor neuen Bedro- 
hungen 1709 - 1721. Abbruch 
der Beziehungen zu 
Schweden 

DIE RÜCKKEHR AUGUSTS II. 

Als Karl XII. im weit entfernten Poltawa Ende Juni 1709 seine ent-
scheidende Niederlage gegen Rußland erlitt. hatte Schweden als 
Machtfaktor in Polen und im gesamten Ostseeraum ausgespielt. König 
August II. war. nachdem er den Altranstädter Friedensvertrag gekündigt 
hatte. noch im selben Herbst als Herrscher nach Polen zurückgekehrt. 
General Krassow konnte mit seinen schwachen schwedischen Streit-
kräften Stanislaus' Thron nicht retten. er mußte nach Pommern aus-
weichen. Stanislaus begleitete ihn, und unter den Polen schmolz sein 
Anhang schnell dahin.' Die Folge für Danzig war. daß die Stadt damit 
rechnen mußte. von August für die ihm erwiesene "Untreue" zur 
Rechenschaft gezogen zu werden. Im Oktober 1709 traf sich August II. 
mit Peter I. in Thorn. Während dieser Begegnung zeigte sich deutlich, 
daß der russische Zar der bestimmende Part im hier erneuerten säch-
sisch-russischen Bündnis war. August konnte nicht durchsetzen. daß 
nach Abzug der Schweden auch die russischen Truppen Polen verlassen 
hätten. was im Sinne Danzigs gewesen wäre. Vielmehr bestand Peter I. 
darauf. daß 15 000 Mann allein unter seinem Befehl stehende Soldaten 
auf unbestimmte Zeit im Land blieben.' 

Die sächsischen und russischen Heere. die das nördliche Polen in 
Richtung Schwedisch-Vorpommern durchzogen. brachten die Stadt in 

1 	Gierowski 1971. S. 84-91: Cieslak 1986. S. 18; Cieslak 1994. S. 62ff. 
2 	Langnich, Bd. 9, S. 242; Piltz. S.155; Wittram, Bd. I, S. 324ff. 
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Abb. 23. Seine Czarische Majestät Peter I. (1672-1725). Lithographie (19. Jh.) nach 
einem Gemälde von C. Moor (1717). 

weit ärgere Bedrängnis. als sie es mit den Schweden erlebt hatte. Das 
Arsenal der Einschüchterungen und Beeinträchtigungen war an sich 
das gleiche: Drohungen eines gewaltsamen Durchmarsches. Ein-
quartierungen und Kontributionsforderungen. Zusammen mit dem 
zurückgekehrten König waren sächsische Regimenter nach Polnisch- 



Preußen gekommen, um dort ihre "Winterverpflegung" zu erhalten.' 
Von Danzigs Ländereien wurde eine Kontribution von 8000 Talern, 
zwar nach der gängigen Taxe, aber auf 4000 Hufen berechnet, verlangt. 
Dies betrachtete der Rat als maßlose Ungerechtigkeit, als einen Versuch 
"das letzte Blut" aus den Ländereien zu saugen, da es nach seinen 
Angaben infolge des Krieges und der Pest nur noch wenige hundert 
bewirtschaftete Hofstellen gab.' Nicht einmal die Schweden waren je 
auf diesen rechnerischen Trick gekommen. sie waren stets von der 
damaligen tatsächlichen Anzahl von etwas über tausend Hofstellen 
ausgegangen. 

Zusätzlich zu all den noch keineswegs überstandenen Kriegsfolgen, 
nach einem bis Anfang Mai dauernden extrem strengen Winter, der 
den Handel lahmgelegt und zu einer Hungersnot unter den ärmeren 
Schichten gefiihrt hatte. war auch die Stadt selbst in diesem Jahr von 
der Pest heimgesucht worden. An ihr waren bis Oktober bereits über 
10 000 Einwohner gestorben.` 

Sobald August II. in Thorn angelangt war, hatte der Danziger Rat 
bei ihm um eine Audienz ersucht. Sie wurde ihm nicht gewährt. und 
der Rat hatte noch im Februar 1710 den Eindruck_ daß nicht einmal 
seine Briefe an den König gelangt waren, so daß diesem die "jammer-
volle Beschaffenheit" Danzigs gar nicht bekannt zu sein schien.6  Der 
Rat versuchte sich, so gut es ging, für die Abkehr von August II. im 
Jahr 1704 zu rechtfertigen: Die Stadt sei ohne eigene Schuld ihrem 
Verhängnis überlassen gewesen. Hieraus war auch ein Tadel gegen 
August abzulesen, der die Verteidigung seiner preußischen Lande 
vernachlässigt hatte. Rat und Bürgermeister schrieben an den König: 
"Wir leugnen nicht, daß Wir mit Unterzeichnung einer uns auffge-
drungenen Schrifft diese Stadt der angedrohten nahen und augen-
scheinlichen gefahr haben entreißen mäßen". aber sie beteuerten ihre 
Unschuld. daß sie "nichts gethan haben, woraus einige Ew. Königl. 
Maat. entgegen stehende intention wird können hergeleitet werden". 
Und nun wurde aufgezählt. 

"daß wir alles und jedes, wodurch man seit gedachte fataler Be-
gebenheit durch Absendung. Brieffe, Verweise, anmahnungen. 
Drohungen und promessen, biß auf den zwene Jahre und was darüber 

3 	Lengnich. Bd. 9. S. 245. 
4 	Danzig an August II. vom 6.12.1709. AP 300.27'102. 
5 	Löschin 1823, Bd. 2, S. 122f. Im ganzen Jahr 1709 starben an der Pest 24533 

Stadtbewohner und in den Vorstädten 8066 Personen. 
6 	Danzig an August II. vom 7.2.1710. AP 300.27/102. Die Briefe waren zwar 

angekommen. aber August II. beehrte die Stadt mit keiner Antwort. 
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ist hernach erfolgeten Friedens Schluß, ja auch noch, später, vielfältig 
getrachtet hat unsere Gelaßenheit zu stöhnen, und uns. daß wir dem 
so bekantermaßen in Pohlen vorgegangen war, mit würcklichen 
Bezeugungen befallen möchten, zu vermögen, an die Seite gesetzet_ 
unbeantwortet und unerfiillet gelaßen haben."- 

Karl XII. hatte also recht gehabt, der Loyalität der Danziger zur 
Warschauer Konföderation zu mißtrauen. Von den einzelnen Vorgängen, 
durch die sich Danzig an seinem Herrscher "versündigt" hatte_ konnte 
die Stadt die Möbelaffäre nur bedauern. aber dafür hatte sie ja immerhin 
die Auslieferung der beiden polnischen Magnaten. Kczewski und 
Radziwill, verhindern können. Schwieriger war es, die Anerkennung 
von Stanislaus zu erklären: Sie sei erstens auf den Rat alliierter Minister. 
zweitens infolge der Bedrohung durch die Schweden und drittens auf 
das Beispiel anderer mit August "in freundschaHl stehender Puissancen" 
erfolgt.8  

Obwohl August in seinem Manifest vom 8.8.1709, in dem er Polen 
binnen dreier Monate zu seinem "rechtmäßigen König" zurückzukehren 
aufforderte. allen Reuigen Verzeihung zugesichert hatte, sollte gerade 
Danzig voll zur Verantwortung gezogen werden. August II. müsse, wie 
es hieß. Satisfaktion erhalten. Die rückständigen Pfahlgelder und 
Ratengelder sollten an ihn ausbezahlt werden und auch noch einiges 
zusätzlich für die "künfftige Securität" Ihrer Majestät. Es wurde auch 
nicht vergessen, daran zu erinnern, daß Danzig "vor die an Unseren 
Feind ausgelieferten Uns zugehörige meubles und effecten restitution 
bzw. satisfaction geben muß".9  Es war nicht schwer zu erraten_ warum 
all diese Gründe angeführt wurden; wo sonst als in Danzig war noch 
Geld herauszuholen? Deshalb wurde die leidige Möbelaffäre Danzig 
als großes "Verbrechen" angekreidet. und die Gewährung einer 
Amnestie an die Bedingung geknüpft_ daß enorme Summen als Ent-
schädigung bezahlt wurden. Diese Geldmittel waren aber nach Ansicht 
der Stadt. wie sie sich beim dänischen König und Alliierten Augusts 

7 	Danzig an August II. vom 6.12.1709_ AP 300,27/102. 
8 	Danzig an August II. vom 6.12.1709. AP 300.27/102. Daß Danzig gezwun-

genermaßen der Warschauer Konföderation beigetreten war, war allgemein bekannt. 
So bezeugt auch der zeitgenössische Biograph von Augusts Leben und Taten. 
Fassmann in seinem dem König schmeichelnden Werk_ daß der Beitritt "auf Seiten 
der Stadt ungern und aus Furcht vor denen Schwedischen Vexationen geschehen". 
um aber gleich darauf festzustellen. daß die Sache dennoch "von einer solchen Art 
und Natur (war), daß sie ohne Busse nicht wohl abgethan werden konnte'. Fassman. 
S. 632. 

9 	Instruktion an Generalfeldmarschall Ogilvi vom 20.11.1709 (Konzept Flemmings). 
STD loc. 3649 "Die von Ihr. Königl. Mt. in Pohlen August II. an die Stadt Danzig 
gemachte Prätension..." 1709-1710. 



beklagte, unmöglich aufzutreiben.10  
Ein allzu harter Umgang mit den Danzigern schien dem sächsischen 

Hof. u.a. auch General Flemming, trotz allem wenig ratsam, denn das 
hätte nur die Opposition gestärkt und eine Rebellion der Bewohner 
nähren können. Es stand immer noch zu befürchten, daß sich die 
Schweden, indem sie eine solche Situation ausnutzten. aufrafften und 
den Sachsen erneut Schwierigkeiten bereiten würden. Es war also 
durchaus "Moderation" angesagt," wäre da nicht der notorische Geld-
mangel Augusts gewesen, der berücksichtigt werden mußte. 

Im Frühjahr des Jahres 1710, als August II. wieder in Polnisch-
Preußen weilte und auf der Marienburg Hof hielt, wurden die Danziger 
weiterhin mit der "Ungnade" ihres bisherigen Herrschers bestraft. Erst 
als die Danziger im Sommer 1710 sich bereit gefunden hatten, "ihre 
Veneration" ihrem König gegenüber mit einer Summe von einer halben 
Million Gulden auszudrücken.''-  wurde die Stadt wieder in seine Gnade 
aufgenommen. Es versteht sich, daß dieser Betrag viel höher ausfallen 
mußte als die Kontribution. die Karl XII. 1703 von Danzig eingetrieben 
hatte. Zieht man allerdings die Gesamtsumme in Betracht. die die 
Schweden bis zum Jahr 1706 eingenommen hatten, hatten diese viel 
mehr Geld aus Danzig herausgeholt. so daß in dieser Hinsicht die 
Forderung Augusts noch einigermaßen moderat wirkte. 

Im Oktober 1710 kam August II. schließlich selbst nach Danzig, 
ließ sich mit der Abfeuerung von 99 Salutschüssen empfangen und 
danach allergnädigst huldigen. Bald darauf wurde Danzig von den 
Sachsen auf die gleiche Weise wie Thorn 1703 unter Aufsicht gestellt 
oder praktisch eingenommen: Der König ließ seine Garde und Artillerie 
einrücken. was die Stadt jetzt ihrem "eigenen" König schwerlich 
verwehren konnte. Damit hatten die Sachsen ein Mittel in der Hand. 
um den königlichen Zahlungswünschen Nachdruck zu verleihen. Au-
gust bekam sein Geld ratenweise, die erste Rate auf 200 000 Gulden 
war für den ersten März 1711 vereinbart. die zweite gleich hohe Rate 
konnte er am 2. November 1711 quittieren.' Insgesamt kostete Danzig 
die Wiederaufnahme in die Gnade Augusts des Starken die Summe 
von 600 000 Gulden, die von der Stadt zum großen Teil nur über Kredite 
beschafft werden konnte. Da Augusts Stellung in der Republik noch 

10 	Lengnich, Bd. 9, S. 245; Danzig an Friedrich IV. von Dänemark vom 31.1.1710, AP 
300.27'102. 

11 	Konzept (Flemmings) vom 16.10.1709, STD loc. 3649, "Sachen die Stadt Danzig 
betr." vol. I. In diesem Sinne schrieb dann August IL an Danzig. 

12 	Danzig an August II. vom 11.7.1710, AP 300.27/102. 
13 	Quittung Augusts II. vom 2.11.1711 über den Empfang der zweiten Rate. STD loc. 

3649. 
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nicht sehr gefestigt war, war aus dem Danzig angedrohten Strafgericht 
ein Handelsgeschäft geworden, das den Danzigern zwar immer noch 
viel zu teuer war, aber in Anbetracht negativer rechtlicher Konsequenzen 
und drohender militärischer Einmischung dennoch als eine positive 
Wende für Danzig angesehen wurde. August blieb dann noch etwas 
länger in der gastfreien Stadt. Er hielt dort bis Mitte Dezember Hof 
eine mit Hinblick auf die Danziger Privilegien unverhältnismäßig lange 
Zeit.' 

Bevor König August in Danzig einzog, hatte er in einer anderen, ihn 
schon seit Jahren störenden Angelegenheit sein Ziel erreicht. Der schwe-
dische Resident Cuypercrona hatte Danzig verlassen. Es wäre sicherlich 
für August untragbar gewesen, diesen noch in Danzig vorzufinden, und 
andererseits war klar. daß Cuypercrona seiner eigenen Sicherheit zuliebe 
kaum hätte dort bleiben können. 

Als August sich im Herbst 1709 in Thorn aufhielt. hatte Cuypercrona 
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	in einem seiner wenigen Briefe - wegen der Pestgefahr waren die 
meisten Wege gesperrt und die Nachrichtenverbindungen unterbrochen 
- Anfang Oktober berichtet, daß sich in Danzig wieder eine neue Furcht 
breitmache: die vor den Sachsen und vor den Moskowitern. Er hatte 
gehört. daß einerseits der Kronschatzmeister Przebendowski bei Au-
gust und andererseits der russische Feldmarschall Heinrich von der 
Goltz. der ehemalige Danziger Stadtkommandant beim Zaren "mit 
allen Kräfften" daran arbeiteten. daß Danzig ihn ausliefern müsse. Die 
Stadt. die sich früher so stark für ihr ius hospitiis gegenüber Karl XII. 

aber auch August eingesetzt hatte, konnte oder wollte Cuypercrona 
diesmal nicht mehr in Schutz nehmen. Der Ratspräsident verwies darauf 
daß "die Stadt zu itzig verenderten Conjuncturen in einen sehr mise-
rablen Zustandt gerathen" sei, und daher riet er ihm, sich in Sicherheit 
zu bringen, ehe es zu spät sei.15  Danach gab es in Danzig dreizehn 
Jahre lang bis 1722 keinen schwedischen Residenten mehr. In diplo-
matischen Termini ausgedrückt: die Beziehungen waren seit 1709 
abgebrochen. 

Solange Danzig nicht in die Gnade Augusts aufgenommen worden 
war, war die Gefahr besonders groß, daß die Stadt der russischen Armee 
als Ziel dienen konnte. Im Oktober 1709 hatte Peter I. dem Generalmajor 

14 	L.engnich. Bd. 9, S. 252f.; Kaufinattn S. 13. 
15 	Cuypercrona konnte am 15. Oktober Danzig mit einem Schiff verlassen, wegen der 

Quarantäne im schwedischen Stralsund muBte er zuerst bis Travemünde reisen und 
von dort später zurück nach Stralsund. Cuypercrona an das Kanzleikollegium vom 
25.9./510. (aus Danzig) und 20./30.11.1709 (aus Travemünde). RA Polonica vol. 
262. Er starb am 16.(26.) März 1711 in Stettin. Svenskt biografiskt lexikon, Bd. 9, 

S. 479. 484. 



Baron Friedrich Hartwich von Nostitz befohlen. das noch von einer 
schwedischen Besatzung gehaltene Elbing einzuschließen. Im Februar 
1710 wurde die Stadt von den Russen in drei Stunden erobert. Seitdem 
hatten die Schweden keinen Stützpunkt mehr im nördlichen Polen.'6  
Es versteht sich. daß sich sowohl Nostitz als auch Peter der Große an 
der Stadt bereicherten. Insgesamt soll die bis Oktober 1712 währende 
russische Besatzung Elbing über eine halbe Million Gulden gekostet 
haben.'" Im Jahr 1709 hatte auch die Belagerung Rigas begonnen. die 
bis in den Sommer 1710 anhielt_ und die in Danzig sicherlich mit 
Bangen. vielleicht bald einem ähnlichen Schicksal ausgeliefert zu sein. 
verfolgt wurde. Dem Danziger Rat gelang es hin und wieder. die in der 
Nähe der Stadt auftauchenden russischen Heerfiihrer mit kleineren 
Summen zu bestechen. damit sie Danzig und seine Ländereien in Ruhe 
ließen.' 8  

Eine Voraussetzung. daß Danzig überhaupt fähig war. Geldbeträge. 
sei es an seinen König. sei es an fremde Mächte zu bezahlen. waren 
Einnahmen aus dem Handelsverkehr. Im Vergleich zu den drei Jahren 
1701 bis 1703. als die Ausfuhrmengen von Weizen besonders niedrig 
waren. war es ab 1704. dem Jahr. in dem Danzig der Warschauer Konfö-
deration beitrat. wieder aufwärts gegangen. bis wieder 1709 und 1710 
relativ schlechte Jahre kamen. Für die Gesamtgetreideausfuhr. bei der 
Roggen stets der größte Posten war. hatte das Jahr 1703. als die 
Schweden Danzig das erste Mal bedrängten. die größten Einbußen 
gebracht. Danach erholte sich aber der Handel mit Getreide insgesamt. 
abgesehen vom Pestjahr 1710. als z.B. Dänemark keinen freien Handel 
zuließ. '9  

Die wichtigsten Handelspartner waren nach wie vor die Seemächte 
Holland und England. Mit England hatte Danzig im Herbst 1706 einen 
Handelsvertrag abgeschlossen,'0  ein Akt. durch den auch allgemein das 
Gewicht der Beziehungen der Stadt zu England hervorgehoben wurde. 
Für den Getreideexport war das nahe liegende Schweden zwar auch 
bedeutsam gewesen. aber der Handel war während des Krieges immer 
schwieriger geworden. Einerseits hatte Karl XII. die Handelsbelange 
Schwedens während seiner Regierungszeit völlig vernachlässigt.'' 
andererseits hatten sowohl August II. als auch Peter der Große und 

16 	Wittrant Bd. I. S. 328: Neubaur. S. 273ü: 
17 Carstenn S. 397. 
18 	Keyser. S. 130. 
19 	Biemat 1962. S. 77, 87-91. 
20 	Siehe Lewitter. S. 20. 
21 	Axelson_ S. 232. 
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nicht zuletzt Dänemark den Warenverkehr Danzigs mit Schweden stets 
mit Mißtrauen verfolgt. Auch wenn der Handel zwischen Danzig und 
Schweden in den Jahren 1709 und 1710 gering war, war es ein Prinzip 
der Stadt. weiterhin auf der Freiheit des Handels auch mit dieser mit 
August II. verfeindeten Macht zu beharren. 

Im Spätsommer 1710, kaum daß Danzig sich August II. unterworfen 
hatte, wollte dieser, offenbar auf Drängen der verbündeten Russen, 
Danzigs Handelsverbindungen zu Schweden, so spärlich sie auch waren. 
nicht mehr hinnehmen. Dahinter mag gestanden haben, daß Danzig 
und die Küste vor der Stadt als möglicher Hafen und Landeplatz 
schwedischer Kriegsschiffe ausgeschaltet werden sollte. Sicher ist 
jedoch, daß die schwedische Admiralität, um ihre Kriegsschiffe mit 
Proviant ausrüsten zu können, Getreide aus Polen über die preußischen 
Häfen zu beschaffen versuchte, und daß die Gegenseite dies u.a. in 
Danzig unterbinden wollte."-  August II., am materiellen Wert inter- 
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	essiert, verlangte dann auch. daß schwedische Schiffe und ihre Waren 
im Danziger Hafen angehalten und dem königlichen Fiskus zugeführt 
werden sollten.' Auch der dänische Legationssekretär kam im August 
1710 aufs Rathaus und forderte den Ratspräsidenten auf ein im Danziger 
Hafen liegendes schwedisches Schiff zu arrestieren. General von Flem-
ming, der sächsische Heerführer und Minister, wurde noch deutlicher, 
er ließ ausrichten, daß Danzig"die Communication mit Schweden zur 
See gäntzlich würde einstellen müssen'.'-' 

Daß jetzt Dänemark dem freien Handel Danzigs mit Schweden mit 
aller Schärfe entgegentrat, lag an der seit 1709 wieder offen ausge-
brochenen Feindschaft zwischen den beiden nordischen Königreichen. 
In diesem Jahr hatten der dänische König Friedrich IV. und König Au-
gust ihre Allianz noch enger geknüpft. Der dänische König hatte schon 
lange auf eine Gelegenheit gewartet, die Niederlage von 1700 gegen 
die schwedische Großmacht wieder wettzumachen. Im Oktober 1709 
hatte er Schweden den Krieg erklärt und Landungsoperationen in 
Schonen eingeleitet. Die Verteidigung Hälsingborgs übernahm der den 
Danzigern wohlbekannte General Magnus Stenbock. Im Gesamtzusam-
menhang war es nur folgerichtig, den Schweden den Zugang zu einem 
wichtigen Hafen an der südlichen Ostsee zu versperren. 

22 	Lagermark S. 142. 183. 
23 	August II. an Danzig vom 5.8.1710 und Bericht des Rates an den dänischen 

Gesandten (in Warschau) vom 11.8.1710. STD loc. 3649 'Die von Ihr. Königs. Mt. 
in Pohlen August II. an die Stadt Danzig gemachte Prätension..." 1709-1710. 

24 	Prop. des Rates vom 8.8.1710, Rezesse der 2. und 3. Ordn. vom 13.8.1710, AP 
300.10/60. 



Hierin waren sich alle Ordnungen einig: Zu einer solchen Benach-
teiligung der Danziger Kommerzien, wie sie ihr König und die mit 
ihm verbündeten Russen und Dänen vorhatten. durfte es nicht kommen. 
Vor allem die Kaufleute wollten einen solchen Schlag gegen die Schiff-
fahrt nicht hinnehmen. Ein Grund war auch. daß andere Häfen. vor 
allem solche, die mit Danzig konkurrierten. "freie Fahrt auf See hätten". 
So hat das. was den Umfang des Warenverkehrs anbelangt, Danzig in 
früheren Jahrhunderten immer unterlegene Elbing, im Jahr 1710 im 
Getreideexport beträchtlich aufholen können.'-5  Ein weiterer Grund war. 
daß nun auch Waren und Schiffe von Danziger Kaufleuten, die gerade 
in der Ostsee unterwegs waren, Gefahr liefen, "als repressalien von 
Schweden genommen zu werden"." 

Der Rat protestierte auch sofort bei dem dänischen Gesandten, und 
verwies auf eine Verordnung, die die Dänen im April über den freien 
Handelsverkehr erlassen hatten. Die Danziger malten das übliche, immer 
wieder von ihnen heraufbeschworene Untergangsszenarium an die 
Wand: falls Dänemark gegen schwedische Schiffe vorgehen werde, 
würde dies sich auf den gesamten Ostseehandel auswirken. von 
Schweden würde "aller Handel auf Dänemarck und andere Reiche und 
Länder gestöret" und "gäntzlich ruiniret werden". Das wäre der 
"Untergang der Stadt". Dann aber wären Repressalien von Seiten 
Frankreichs. Großbritanniens und Hollands zu erwarten und schließlich 
würde Dänemark keine Zolleinnahmen mehr im Sund haben.'-' 

Im Herbst 1710 war die Ostsee immer unsicherer geworden. und 
Danzig mußte seinen Hafen sogar für Truppentransporte der Alliierten 
zur Verfügung stellen. Im September 1710 nahmen an die hundert 
Schiffe der dänischen Flotte Kurs auf Danzig, um ein russisches 
Kontingent abzuholen. Infolge eines schweren Sturmes kamen aber 
nur ganze 27 Transportschiffe an. Sie mußten leer wieder zurückkehren 
und wurden dann Anfang Oktober in der Kögebucht von den Schweden 
angegriffen.'$  In dieser Zeit erfuhr die Danziger Ausfuhr erhebliche 
Einschränkungen, erst die Jahre 1712 und 1713 waren für die Danziger 
Getreideausfuhr wieder ausgesprochen gute Jahre und nur mit der Zeit 
vor dem Nordischen Krieg vergleichbar.29  

25 	Cieslak 1988. S. 180: Gierszewski 1970, S. 80; Grotte S. 136, 1381: 
26 	Prop. des Rates vom 8.8.1710, Rezesse der 2. und 3. Ordn. vom 13.8.1710, AP 

300,10/60. Es hieß, daß gerade zu diesem Zeitpunkt 3 Schiffe mit einem jeweiligen 
Wert von 400 000 Gulden (Schiff und Waren) unterwegs seien. 

27 	Rat Danzigs an den dänischen Gesandten Braschman vom 11.8.1710 (Kopie). STD 
loc. 3649, "Die von Ihr. Königl. Mt. in Pohlen..." 

28 	Munthe 1927, Bd. III, S. 526; Lagermark. S. 186f., 191: Hutton. S. 333: Gyllengranat, 
Bd. 1. S. 289ff. 

29 	Bierrat 1962. S. 87f. 
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Abb. 24. Darstellung eines 
	

Dänen die Festung Peenemilnde in 
Seegefechts zwischen dänischen 

	
Schwedisch- Pommern beschmsen. 

und schwedischen Kriegsschiffen 
	

Stich (Ausschnitt) von F. Rolfsen aus 
Ende August 1715, bei dem die 

	
G. Nordbergs Werk. 



Wie bereits angedeutet. spielte Schweden im Danziger Gesamtaus-
fuhrhandel eine untergeordnete, wenn auch nicht ganz unbedeutende 
Rolle. Für Schwedens Ausfuhr war die Stellung Danzigs ähnlich. Poli-
tisch und militärisch gesehen. war die einstige Großmacht inzwischen 
vollends aus dem Spiel. Karl XII. war zwar 1714 aus der Türkei 
zurückgekehrt, konnte sich aber auf dem europäischen Festland keine 
Geltung mehr verschaffen. Im Gegenteil, angesichts des neuen Allianz-
systems. an dem Rußland. Polen-Sachsen. Dänemark. Preußen und 
Hannover beteiligt waren, war Schweden fast völlig eingekreist. Haupt-
sächliches Ziel der Allianz war. Schweden seine deutschen Provinzen 
abzunehmen. Die Sequestrierung Stettins 1715 war ein deutliches Zei-
chen.3p Auch um die Hafenstadt an der zweiten großen Flußmündung 
im südlichen Ostseebereich. Danzig, gab es einen Wettstreit. Es ging 
nicht um eine direkte Besitznahme der zu Polen gehörenden Stadt_ 
sondern um ihre Kontrolle. Seit seinem Sieg bei Poltawa hatte Peter I. 
ein verstärktes Interesse an einem Hafen an der Weichselmündung ge-
zeigt.3' Es gelang ihm auch. binnen kurzem Danzig aus dem schwe-
dischen Einflußbereich herauszulösen. 

VERBOT DES HANDELS MIT SCHWEDEN 
UND AUSRÜSTUNG VON KAPERSCHIFFEN 
GEGEN SCHWEDISCHE SCHIFFE 

Der Danziger Warenverkehr und Handel hatte sich, wie erwähnt. in 
den ersten fünf Jahren nach Abzug der Schweden und der Rückkehr 
Augusts als König allmählich erholt, obwohl es zu keinem Friedens-
schluß kam und der Nordische Krieg weiterging. Dann aber im Jahr 
1715, und vor allem 1716, befand sich Danzig nicht nur in bezug auf 
seinen Handel. sondern auch in militärpolitischer Hinsicht wieder in 
einer Krise. Diese Vorgänge fielen in die dritte Phase des Nordischen 
Kriegs (1716-1721), in der sich die russische Machtposition in Polen 

30 	Rosen_ S. 135: Hartmann 1983, S. 71ff. 
31 	Trzoska 1990, S. 147f. 
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noch mehr festigte und die für Danzig wichtige Seemacht, England, 
aus der antischwedischen Liga ausscherte. Zwischen den Mächten 
begann ein für nicht direkt Beteiligte wie Danzig recht undurch-
schaubares diplomatisches Spiel um neue Allianzen und Friedensplane." 

Hierbei wirkte sich die russisch-schwedische Gegnerschaft noch 
einmal auf Danzig aus. Die schwersten Einbußen für den Danziger 
Zwischenhandel. der ja auf der Getreidezufuhr aus dem Hinterland 
beruhte. entstanden durch den seit Oktober 1715 in Polen herrschenden 
Bürgerkrieg. Die Unzufriedenheit mit der Regierung Augusts II. und 
die Belastungen durch die Einquartierung seiner Truppen hatten zu 
einer erneuten Spaltung der Republik in zwei Konföderationen geführt." 
Nach Danzig kamen im Jahr 1715 aus dem übrigen Polen nur knapp 
8000 Last Getreide. 1714 waren es noch rund 21 600 Last gewesen. Es 
waren jetzt sogar weniger als 1703, dem bisher extremsten Ausnahme-
jahr während des Krieges. Im Jahr 1715 wurde ein Tiefststand der 
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	Gesamtgetreideausfuhr mit nur rund 3400 Last erreicht- wie es ihn 
schlimmer nur in der durch das schwedische Heer Ende der fünfziger 
Jahre des 17. Jahrhunderts verursachten Notzeit gegeben hatte. Erst im 
nächsten Jahr erholte sich der Handel etwas.34  

Im Januar 1716 unternahm Peter der Große seine zweite große Reise 
in den Westen. Ein Zweck dieses Unternehmens war, seine Alliierten. 
u.a. König Friedrich IV. von Dänemark und Friedrich Wilhelm I. von 
Preußen. zu treffen. Im Februar kamen er und sein Gefolge nach Danzig. 
Zwei Monate später fand hier eine hochpolitische europäische Fürsten-
hochzeit zwischen Herzog Karl Leopold von Mecklenburg-Schwerin 
und der Nichte Peters der Großen. Katharina Iwanowna. statt. Anwesend 
waren sowohl Seine Czarische Majestät Peter I. als auch der König 
von Polen August II. Politischer Hintergrund der Vermählung war die 
Suche des Herzogs nach einem mächtigen Bundesgenossen gewesen, 
u.a. ging es ihm darum. den Schweden Wismar zu entreißen. Das 
Anliegen Peters I. war, wie bereits angedeutet, an der Südküste der 
Ostsee Fuß zu fassen.35  Deswegen hatte er in die Gegend von Danzig. 
Truppen mitgebracht. Peter I. wollte die Tauglichkeit der baltischen 
und polnischen Ostseehäfen prüfen. Er brauchte sie als Ausgangshäfen 
für eine geplante Landung im schwedischen Schonen. Während ihres 
langen Aufenthalts von Ende Februar bis Anfang Mai vor den Toren 

32 	Zernack 1994. S. 237; Kirby, S. 309f.; ffir die schwedische England- und 
Rußlanpolitik vor allem S. Jägerskiöld, Sverige och Europa 1716-1718, Ekenäs 
1937. 

33 	Förster, Bd. 3, S. 201f.; Lukowski, S. 144f. 
34 	Bierrat 1962, S. 79, 91, 93; Historia Gdaiiska, Bd. III/1, S. 370ff. 
35 	Lengnich, Bd. 9, S. 294f.; Keyser, S. 130; Doerries, S. 23f.; Jägerskiöld, S. 10f. 



der Stadt. steigerten daher die Russen ihren Druck auf Danzig, sämtliche 
Beziehungen zu Schweden aufzugeben.35  

Es begann damit, daß die Russen zunächst einmal von Danzig die 
Ausrüstung von Kaperschiffen gegen schwedische Fahrzeuge verlang-
ten. Ende April wurden die Forderungen härter. Generalleutnant 
Dolgoruki und Feldmarschall Scheremetew übermittelten sie auf unter-
schiedliche Weise und schließlich in einer vom letzteren in aller Form 
dem Rat überlassenen Schrift der "Groß-Czaarischen Majestät'. Auf 
sie hatte Danzig eine "categorische schriftliche Erklärung" abzugeben.3-  
Damit konnte der Rat nicht mehr auf mündliche Entgegnungen aus-
weichen und seine Entscheidung in die Länge ziehen, wie er es bisher 
getan hatte. Danzig hatte versucht - wie damals bei den Schweden - 
sich auf fehlende Beschlüsse der Republik und des preußischen Land-
tages zu berufen, was von den Russen jetzt mit dem Satz abgetan wurde: 
Da Danzig Mitglied der Republik sei und die Republik "bereits eine 
geraume zeit hero mit Schweden im Kriege", habe die Angelegenheit 
der Kaperschiffe "dieser wegen aufm Reichstage weiteres nichts zu 
suchen". Danzig habe vielmehr durch seine Ausflüchte seine "incli-
nation" für den Feind erkennen lassen. Das Schreiben schloß mit der 
üblichen Drohformel eines Kriegsherrn. wie sie auch die Schweden 
benutzt hatten: Falls die Stadt keine Satisfaktion gebe. so "sind Wir 
gezwungen gegen ihre opiniatrete gewalt zu gebrauchen. und sie vor 
Feinde zu declariren". Dazu waren die Russen auch durchaus in der 
Lage, denn ihre Truppen lagerten ja vor der Stadt. 

Mit dieser Schrift bekam der Rat eine von Peter I. unterzeichnete 
Deklaration in fünf Punkten. In ihr hieß es u.a.. daß die Stadt sich zu 
folgendem zu verpflichten habe: Erstens "Die Correspondence so wohl 
als alle Commercien und Trafiquen mit Schweden gäntzlich auffzu 
heben und unter keinen praetext zu führen, biß zu Außgang dieses 
Krieges". Zur Einhaltung dieses Punktes solle ein russischer Kommissar 
in der Festung Weichselmünde befugt sein, alle Schiffe zu visitieren. 
Zweitens wurde von der Stadt verlangt, vier Kaperschiffe mit allem 
Zubehör sowie 12 Kanonen und 50 Mann Besatzung auszurüsten. Die 
weiteren Punkte waren nähere Ausführungen: Zur Kontrolle müsse die 
Stadt einige russische Offiziere auf diese Schiffe nehmen, und falls die 

36 	Der Landungsplan beruhte auf dem im Juli 1715 zwischen Dänemark und Rußland 
abgeschlossenen vertrag, allerdings war in den ersten Planen noch nicht Danzig 
Ausgangspunkt für das Landungsmanöver. Siehe Munthe 1927, Bd. 3. S. 617f.. 
Wittram. Bd. 2. S. 279ff.. Hutton. S. 423. 

37 	Prop. des Rates vom 2.5.1716. AP 300.10/63; siehe auch Dolgorukis Memorial an 
Danzig vom 10./20.4. 1716, Kopie in STD. loc 3649 "Dero Czaam in Moskau 
Ansinnen an die Stadt Danzig...". Siehe auch im folgenden: Trzoska 1986. S. 24ff. 
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Abb. 25. Die Festung Weichselmünde Anfang des 18. Jh. 

Stadt aus irgendeinem Grund die Kaper nicht anschaffen wolle, müsse 
sie statt dessen 200 000 Reichstaler Spezies bezahlen. Schließlich wurde 
noch gefordert. Transportschiffe zur Beförderung von Truppen von 
Danzig nach Kopenhagen zur Verfügung zu stellen.38  

In einer ersten Antwort an den Zaren hatte der Rat argumentiert, daß 
die Kaper Rußland keinen Vorteil brächten, da die Schweden "fast keine 
Kauffahrdey-Schiffe. wider welche sie zu brauchen wären". in der 
Ostsee hätten, und dann zu bedenken gegeben, daß die Erfüllung dieser 
Forderung die ohnehin schlechten Kommerzien der Stadt vollends 
ruinieren würde. Die Schweden bekämen einen guten Vorwand Danziger 
oder nach Danzig fahrende neutrale Schiffe "aufzusuchen und wegzu-
nehmen", ja sie vielleicht bis in den Hafen der Stadt zu verfolgen. 
Damit käme die Stadt bei allen auswärtigen Mächten "in die schwerste 
Verantwortung". Gemeint waren damit vor allem England, Dänemark 
und Holland, denn mit Schweden waren, so behauptete der Rat, die 
Kommerzien 

38 	Deklaration Peters I. von Rußland vom 17.4. st.v.1716, zit. nach Beilage zu einer 
von Peter I. und Generalfeldmarschall Boris Scheremetew unterzeichneten Dekla-
ration gleichen Datums, STD loc 2649 "Dero Czaarn in Moskau Ansinnen an die 
Stadt Danzig...". Von dieser Deklaration, ihren Beilagen und späteren Schriftstücken 
ähnlichen Inhalts gibt es offenbar, auch verursacht durch die Übersetzungen, mehrere 
Versionen, die zwar etwas variieren, aber im wesentlichen alle den gleichen Inhalt 
haben. Vgl. Doerries, S. 28f, der - teilweise inzwischen verschollene - Ratsakten 
verwertet hat; Lengnich, Bd. 9, S. 295f., und Gralath, Bd. 3, S. 305f.; Historia 
Gdariska, Bd. IIUI, S. 498. 
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"auch zu Friedens-Zeiten von gar keiner importance, und die Stadt 
Dantzig ist umb so viel minder geneigt, ihnen zu favorisiren, je 
schmertzlicher ihr das Andencken der ungemeinen und harten 
Bedrückungen ist. so sie von den Schweden erlitten hat. und die sie 
noch in vielen folgenden Jahren nicht wird überwinden können.-" 

Der Stadtsekretär. der diesen und noch einen zweiten Brief des Rates 
dem Zaren überbringen wollte, wurde nicht zur Audienz vorgelassen. 
er mußte die Briefe ungeöffnet zurückbringen. Der Rat und die Ord-
nungen gerieten in eine nicht geringe Panik. ging es doch wie seiner-
zeit. als Karl XII. sie der Warschauer Konföderation beizutreten zwang_ 
um die prinzipielle Frage, wie weit Danzig, wenn auch Mitglied der 
Republik. überhaupt noch seine eigenen Interessen wahrnehmen konnte. 
Die dritte Ordnung war der Ansicht. daß die erwähnten Postulate der 
großczarischen Majestät nicht nur unerfüllbar wären. "sondern auch 
die Stadt und Dero Commercii in einen gäntzlichen ruin setzen würden". 
Resignierend lautete das Fazit der Bürgerschaft: 

"So sehnlich wie ein jeder rechtschaffener Patriot wünscht. daß 
endlich ein Ende der so vielen und schweren Drangsalen. welche 
diese Stadt in gegenwärtigem Seculo bald auf diese bald auf jene 
Art unabläßlich zugefüget worden, erfolgen möge, so wollen doch 
die jetzige höchst gefährliche conjuncturen uns vielmehr ein noch 
größeres Unglück, als uns jemals mag betroffen haben, zufiigen."S0  

Daß die Bürgerschaft dermaßen schwarz sah. mag daran gelegen haben, 
daß nach sechzehn Kriegsjahren. in denen die Stadt neben allen mate-
riellen Verlusten auch noch von der Pest heimgesucht worden war - 
und jetzt die Ländereien wieder von fremden Truppen besetzt gehalten 
wurden - das Maß voll war. Dem Rat wurde. wie schon öfter in ähnlichen 
Situationen, vorgeworfen, daß er die übrigen Ordnungen erst im letzten 
Augenblick über den Stand der Dinge informiert habe und daß es die 
Schuld des Rates sei, daß es überhaupt so weit, bis zu einem Ultimatum 
der Russen. gekommen sei. 

An der Verfahrensweise des Rates, die Außenpolitik der Stadt so 
lange wie möglich unter eigener Regie hinter verschlossenen Türen zu 
betreiben, hatte sich also nichts geändert: obwohl die dritte Ordnung 
schon seit Jahren sich daran gestoßen hatte. Die dritte Ordnung ihrerseits 
hatte, wie immer in solchen Fällen. die Vorstellung, wenn man sich nur 

39 	Danzig an Peter I. von Rußland vom 8.5.1716. AP 300.27/105. 
40 	RezeB der 3. Ordn. vom 2.5. 1716. AP 300,10/63. 
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rechtzeitig an "auswärtige Puissancen" gewandt hätte, stünde die Stadt 
viel besser da. Nach dem gemeinsamen Schluß aller Ordnungen, blieb 
den Danzigern nichts weiter übrig, als daß "wir auch in diesem elende 
nechst Gott zu keinem anderen, als zu unserem Allergnädigsten Landes-
mid Schutzherrn uns wenden können".41  

Die Stadt appellierte an König Augusts "huldreichstes Vater-Hertze" 
und verwies auf die Gefährdung dessen eigenster Interessen ( die 
Pfahlgelder) bei einem Niedergang des Handels.42  Schutz und Für-
sprache von seinem Herrn hatte Danzig jedoch kaum zu erwarten, 
obwohl er und vor allem Flemming durchaus Verständnis für die Nöte 
der Danziger aufbrachten. August war nach den in Polen aufgeflammten 
antisächsischen Unruhen nolens volens auf das Wohlwollen des Zaren 
angewiesen. Eine Zeitlang waren die Beziehungen zwischen August 
II. und Zar Peter merklich abgekühlt, und die russische Politik unter-
stütze sogar die Thronansprüche Stanislaus Leszczyriskis.43  Obwohl 
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	sich August und Peter gerade in dieser für Danzig kritischen Phase 
während des Frühjahrs 1716 in der Stadt getroffen hatten, hoffte der 
Rat vergeblich, daß sein König den Zaren umstimmen könnte.44  

Nach mehrtägigen stürmischen Verhandlungen der Stadt mit den 
Russen, an denen auch Kabinettsminister Flemming und u.a. der Bischof 
von Kujawien teilnahmen, kam eine Erklärung zustande, in der die 
Stadt in den wesentlichen Punkten hatte nachgeben müssen. Da ohnehin 
kaum Handel mit Schweden betrieben wurde, schon seit Jahren kein 
schwedischer Resident in der Stadt mehr tätig war, war der erste Punkt 
der russischen Forderungen faktisch nicht allzu schwer zu erfüllen. 
Nur in zwei wichtigen Details wollte Danzig seinen Willen durchsetzen: 
erstens, daß kein russischer Offizier, sondern ein ziviler Beamter, ein 
russischer Kommissar oder Agent, die Visitation in Weichselmünde 
vornehme, und daß die Kaper, die Danzig zwar zu bauen versprach, 
unter königlich-polnischer Flagge segeln würden.45  Diese schon unter-
schriftsreife Erklärung wurde zu aller Überraschung von einem neuen 
Manifest Ihrer Czarischen Majestät konterkariert,46  das in noch schär- 

41 	Rezeß der 3. Ordre vom 2.5.1716. Rezeß der 2.Ordnung vom 2.5.1716, Schluß 
o.D.(6.5.1716), AP 300,10/63. 

42 	Danzig an August II. vom 1.5.1716, STD loc. 3649. 
43 	Zernack 1986. S. 284f. 
44 	August verfaßte zwar an "Ihro Czaarische Mayestät Unserem freundlich vielgeliebten 

Henn Bruder, Freund und Nachbarn" einen Brief, in dem er vorsichtig andeutete. 
daB er "der Stadt Vorstellungen sich nicht gäntzlich (hat) mißfallen" lassen und es 
sich lohne, über die Angelegenheit zu "reflectiren". August II. an Peter I. von Rußland 
vom 3.5.1716, STD, loc. 3649. 

45 	Gralath, Bd. 3, S. 308, Doerries, S. 30-33; Trzoska 1990, S. 149. 
46 	Ihr Autor soll der Vizekanzler Schafirow gewesen sein. Doerries, S. 33. 



feren Wortformulierungen die bisherigen Forderungen begründete. 
Noch einmal ging es darum, daß sich Danzig zusammen mit ganz 

Polen schon längst im Kriegszustand mit Schweden befinde, die Stadt 
aber ihrer "Pflicht" nicht nachgekommen sei, den Zaren gegen den 
gemeinsamen Feind zu unterstützen. Durch ihre "Partialität vor Schwe-
den" habe sie gegen eine 1713 mit Menschikow abgeschlossene Kon-
vention verstoßen. Es sei eine Dreistigkeit, wenn die Danziger be-
haupteten, an dem Krieg gegen Schweden keinen Teil zu haben, ja es 
sei geradezu Landesverrat, was die Stadt betreibe. Schließlich sei die 
Stadt nicht nur Mitglied der Republik. sondern ihr "Vasall" und daher 
zu Gehorsam verpflichtet. Der harsche Ton zeugte davon, daß am 
russischen Hof eine andere, direktere Herrschaftsprache als an west-
lichen Höfen gepflegt wurde. Eine Bürgerstadt mit einem Sonderstatus. 
wie ihn Danzig besaß, als "Vasall" zu bezeichnen, wäre der schwe-
dischen Kanzlei in ihrem Schriftverkehr mit der Stadt kaum eingefallen. 

Der Gipfel der Beschuldigungen war der Verdacht, es gäbe zwischen 
Danzig und Schweden ein geheimes Bündnis. denn Danzig würde 
weiterhin seine Kommerzien mit Schweden wie mit "Freunden" pflegen. 
Ihre Czarische Majestät habe höchstpersönlich im Danziger Hafen 
beobachten können. wie ein schwedisches Schiff aus Stockholm "alhier 
ad Retour angekommen". Das Manifest schloß mit einer Sanktions-
drohung: Falls die Stadt nicht gehorche, 

"so wollen allso Ihre Mavtt. solches sich biß zu einer anderen Be-
quehmen Gelegenheit reserviret haben. in dehnen Sie legitime Ursa-
che haben die Stadt Dantzig hinfiihro nicht mehr als ein Mitglied 
der Respublik Pohlen. sondern vielmehr als Schwedens öffentliche 
Freunde anzusehen, und sie überall hinführo also tractiren zu laßen. 
biß Sie ihrer groben Verbrechen... Satisfaction werden gegeben 
haben".47  

Das Aufheben der Sanktionen für eine bessere Gelegenheit hing damit 
zusammen, daß Peter I. Danzig Anfang Mai in Richtung Preußen verließ. 
Die Angelegenheit war damit weder geregelt noch abgeschlossen. Daß 
Danzig quasi eine schwedische Dependance sei, war eine unzutreffende 
Zweckbehauptung. Am sächsischen Hof hatte man allerdings angesichts 
der russischen Beschuldigungen den an sich richtigen Gedanken ge-
äußert_ daß die Kaperforderung die Danziger "vollends zur desperation 
und folglich dahin bringet, daß sie auf andere Wege unter der hand 
gedenken, und nur durch ihre bloße Jammer und Wehklagen bey 

47 	Manifest Peters I. von Rußland vom 30.4.st.v.1716. AP 300.10/63. 
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auswärtigen Puissancen den Könige von Schweden mehrere Dienste 
thun wird alß sie Ihm durch die Ausrüstung einige Capers würden 
Schaden zufügen können" und daß der Zar auf diese Weise weder Polen 
noch Danzig auf seine Seite bringen könne. 

In der Tat. ein hartes Vorgehen gegen Danzig war geeignet, einen 
weiteren Riß in der gegen Schweden gerichteten Allianz zu verursachen. 
Über die tatsächliche Stärke oder Schwäche Schwedens gab es in Danzig 
nur Vermutungen. Aus dem Haag, dem damaligen Zentrum der inter-
nationalen Gerüchteküche. stammte die Vermutung. daß Schweden 
insgeheim für eine Landung in Preußen alles vorbereitet habe.48  Als 
andererseits Anfang Mai 12 russische Schiffe und 40 Galeeren in der 
Danziger Bucht aufkreuzten- wurde in Schweden die Nachricht davon 
als Beginn der Landungsmanöver in Schonen gedeutet. Der schwedische 
Admiral Carl Hans Wachtmeister segelte daraufhin mit einer Flotte 
gen Danzig, um die Russen anzufallen. Er kehrte jedoch unverrichteter 
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	Dinge zurück, da ein Teil der russischen Schiffe bereits nach Reval 
unterwegs war und den bei Weichselmünde liegenden Galeeren ohnehin 
nicht beizukommen war.49  

Bisher war Danzig fast nur auf dem flachen Land mit dem Krieg in 
Berührung gekommen, eine Verlagerung des jetzigen russisch-schwedi-
schen Konfliktes auf die Danziger Bucht, womöglich noch unter Einbe-
ziehung des Danziger Hafens. hätte dem gesamten Handelsverkehr der 
Stadt. auch mit Westeuropa, völlig lahmlegen können. Der russische 
Landungsplan, soweit er Danzig hätte betreffen können. wurde dann 
zwar nicht verwirklicht, und auch die gemeinsamen Projekte mit 
Dänemark scheiterten, aber die Aufforderung an Danzig, Kaperschiffe 
zu bauen. blieb bestehen. Die Kaperei war schon lange eine kriegs-
bedingte Begleiterscheinung in den Beziehungen der verfeindeten 
Ostseemächte gewesen, gegen die Danzig aus verständlichem Grund 
stets Einspruch zu erheben versuchte. ungeachtet von welcher Seite 
die Kaperei unternommen wurde. Jahrhunderte früher hatte Danzig 
selbst dieses Geschäft in großem Umfang betrieben; jetzt aber versuchte 
die Stadt das russische Verlangen aus den angedeuteten handels-
politischen Rücksichten zu verhindern. 

In Schweden. wie auch in anderen Staaten, hatte man im Laufe des 
Nordischen Krieges keine Skrupel gehabt. sich dieser Einnahmequelle 

48 	1JnmaBgebliche reflectiones" vom 3.5.1716, o.U. evtl. von Flemming, STD. loc. 
3649. Vgl. über die neue Umverteilung der Allianzen 1716 und die schwedische 
Außenpolitik unter Görtz_ insbes. auch zu den schwedisch-russischen Friedens-
kontakten Stig Jägerskiöld, S. 9-112; Rosor S. 139-145. 

49 	Bäckström S.183; Gyllengranat, Bd. 1. S. 318f.; vgl, auch Cizslak. Ruminski. Les 
rapports.... Bd. I. S. 15, 28. 



zu bedienen und damit den neutralen Handel schwer zu schädigen. Am 
8/19. Februar 1715 war im schwedischen Stralsund ein königliches 
Kaperreglement50  gegen das feindliche Dänemark und Rußland erlassen 
worden, wonach aber praktisch alle neutralen Schiffe von und nach 
feindlichen Häfen in der Ostsee beschlagnahmt werden konnten. Diese 
Maßnahme erregte vor allem den Protest Englands." aber auch Danzig 
hatte Grund zur Klage. Die ziemlich willkürlich ausgelegte Regelung 
bedeutete, daß jedes Schiff, das nach Schweden unterwegs war und 
nicht die erforderlichen, vom schwedischen Residenten (den es in 
Danzig nicht mehr gab) zu beschaffenden Papiere mit sich fiihrte. der 
Beschlagnahmung anheimfiel. Dies widerfuhr 1716 im Hafen von 
Stockholm einem englischen Schiff, das aus Danzig gekommen war. 
obwohl es angeblich sogar alle benötigten Dokumente mit sich fiihrte.52  
Im Sommer blieben ein Dutzend englischer Schiffe im Danziger Hafen 
liegen. weil sie ohne die erforderlichen Papiere, nicht in See zu stechen 
wagten.5' 

Im April fiihrte wiederum Danzig Klage bei König August, der sich 
gerade in der Stadt aufhielt, über einen Fall, der die prekäre Lage eines 
Kaufmanns unter solchen Umständen veranschaulicht: Es handelte sich 
um ein Schiff eines in Schweden geborenen Danziger Bürgers Henrich 
Hoffreen, der "wollene Dantziger manufacture" nach Stockholm ge-
bracht hatte. Dort wurde ihm mit Konfiskation gedroht, er durfte aber 
dann mitsamt Ware und noch zusätzlicher Ladung (Eisen) zurückkehren, 
um bald darauf zu erleben, daß sein Schiff mit Ladung auf der Danziger 
Reede von den Russen "als gute Prise", wie sie sagten, beschlagnahmt 
wurde. Der Rat hatte gewiß recht, wenn er befürchtete, daß nunmehr 
die Schweden Danziger Schiffe, die bisher zu neutralen Häfen freie 
Fahrt gehabt hatten, überall verfolgen warden.5a 

Und so kam es auch. Im März 1717 beklagte sich der Rat beim däni-
schen König darüber. daß von neutralen Orten kommende Danziger 
Schiffe auf See von schwedischen Kapern aufgebracht und ihre Waren 
konfisziert wurden." Im September 1717 schritt die dänische Admira-
lität ihrerseits zu Gegenmaßnahmen und ließ aus Danzig auslaufende 

50 	Abgedruckt in: Handlingar. hörande till konung Carl XII:s historia. Bd. IV S. 224-
235. 

51 	Siehe hierzu Chance. S. 65ff. 
52 	Rosen. S. 133; Axelson, S. 230f. Nach Axelson war Göteborg mit dem Kapergeschäfl 

vorangegangen, indem der Magistrat der Stadt schon 1710 Kaper auszurüsten 
begann. Ebenda, S. 228. 

53 	Chance, S. 67. Anm. 2. 
54 	Danzig an August II. vom 15.4.1716 mit Bittschriften Hoffreens und anderer 

Kaufleute als Beilagen. STD loc. 3649. 
55 	Danzig an Friedrich IV. von Dänemark vom 24.3.1717, AP 300,27/105. 
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Schiffe bereits in der Danziger Bucht kontrollieren.S6  Ein anderer, 
besonders verwickelter Fall führte wiederum dazu. daß der dänische 
König von der Stadt Schadensersatz einforderte und da das Geld 
ausblieb. fünf Jahre lang auf Danzig nicht mehr gut zu sprechen war. 
Der im folgenden kurz geschilderte Fall illustriert auch die recht rauhen 
Sitten, als jeder Kapitän darauf aus war. auch selbst Prisen zu nehmen. 

Im Jahr 1715 hatte ein königlich dänischer "Commissions-Fahrer". 
Kapitän Peter Sörensen. bei Weichselmünde ein aus Schweden kommen-
des holländisches Schiff. "als ob es ein schwedisches Schiff und folglich 
eine gutte Prise wäre". in Beschlag genommen. hatte aber die Beute 
wieder herausrücken müssen. da ein auf der Reede kreuzendes hollän-
disches Orlogsschiff eingegriffen hatte. Sörensen beschwerte sich bei 
seinem König und behauptete, daß Danzig dabei behilflich gewesen 
sei. was der Rat entschieden abstritt. Die Folge war nicht nur die 
"Ungnade" des dänischen Königs, sondern auch Repressalien gegenüber 

320 	Danziger Schiffen. die nach Kopenhagen segelten.5` 
Unter Berücksichtigung der Gerüchte einer geplanten schwedischen 

Landung und des schwedischen Kaperreglements lassen sich die harten 
Forderungen der Russen im Jahr 1716 an Danzig durchaus erklären. Es 
zeigte sich auch sehr bald. was außerdem noch hinter dem Ultimatum 
der Russen stand und weshalb sie das Appellieren Danzigs an seinen 
König mißbilligten: es ging um Geld.58  Geld wollten alle von Danzig. 
und da waren die Könige Konkurrenten untereinander. Die ersten Kontri-
butionsforderungen der Russen aus dem Jahr 1711 waren extrem hoch 
gewesen: 600 000 Taler. die allerdings nicht bezahlt wurden. Die Russen 
erpreßten aus den Danziger Ländereien aber später insgesamt 700 000 
Gulden - nach anderen Angaben waren es von 1711 bis 1717 nahezu 
2 Millionen GuldenS9  -. und Zar Peter beschaffte sich 1713 noch zusätz-
lich den gleichen Betrag, wie ihn Karl XII. 1703 sich hatte auszahlen 
lassen. nämlich 100 000 Speziestaler.60  Bei den Schweden war die Stadt 
also noch vergleichsweise billig weggekommen. 

Die im Jahr 1716 von Zar Peter geforderte Summe wurde ihm 
zunächst verweigert. teils weil die Stadt tatsächlich große Zahlungs-
schwierigkeiten hatte. teils auch darum. weil die Stadt. wenn sie schon 
zahlen mußte. auch irgendeinen Vorteil daraus für sich gewinnen und 

56 	Trzoska 1992. S.148. 
57 	Abschließender Bericht im Brief Danzigs an Friedrich IV. von Dänemark vom 

20.12.1720. KRA Tyske Kancelli II, Danzig A I. Aus$ihrlicher siehe Trzoska 1992. 
S. 152ff. 

58 	Prop. des Rates vom 6.5.1716. AP 300,10/63. 
59 	Siehe S. 324 Anm. 70. 
60 	Lengnich, Bd. 9. S. 266, 277, 287: Foltz. S. 86; Doerries. S. 39. 



deshalb erst einmal verhandeln wollte. Auch Vertreter der Seemächte 
meinten, die Kaperfrage ließe sich mit Geld beilegen.61  Was das letztere 
anbelangt, ging die Rechnung der Danziger aber nicht auf. 

Wie in ähnlichen Konflikten hatte sich der Rat auch diesmal an 
auswärtige Mächte gewandt. Vom nächsten Nachbarn, Preußen, war 
kein effektiver Beistand zu erwarten, obwohl die preußischen Minister 
die Druckausübung Peters I. mißbilligten. Friedrich Wilhelm I. ließ 
sich immer fester an die russische Politik anbinden, auch in Königsberg 
wurden vier Kaperfahrzeuge für Peter ausgerüstet.62  Danzig hatte sich 
Ende Mai noch einmal notgedrungen bereit erklärt, die von der Stadt 
verlangten Kaperschiffe zu bezahlen, aber keine Verantwortung für ihren 
Einsatz zu tragen. Die Verantwortung sollte beim König von Polen, 
August dem Starken, liegen.63  Dennoch versuchte der Rat, indem er 
dem Kaiser, dem König von Preußen und den drei Seemächten vor 
Augen führte, welchen "unersetzlichen Schaden" für die Kommerzien 
der Stadt diese Kaperschiffangelegenheit zufüge, von diesen Beistand 
für sein Bestreben zu erhalten. den Baubeginn so lange wie möglich 
hinauszuzögern 

Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß neben den politischen 
Skrupeln hierbei auch die finanzielle Belastung eine Rolle spielte. Schon 
allein die Besoldung der Offiziere und der Mannschaft, so rechnete 
man aus, würde die Stadt monatlich 1510 Taler kosten, von den Bau-
kosten ganz zu schweigen, die auf 100 000 Gulden geschätzt wurden.65  

Ungerecht behandelt fühlte sich Danzig vor allem auch in der Hinsicht, 
daß die Russen nicht nur Geldforderungen an die Stadt gestellt hatten, 
sondern auch in den Danziger Ländereien Kontributionen eintrieben.66  

Im Sommer 1716 begann der Bau des ersten Schifes, bis zum Ende 
des Jahres waren drei Fregatten fertig, die Stadt ließ sie jedoch vor-
sichtshalber urausgerüstet liegen, da noch kein von August ratifizierter 
Vertrag vorlag.67  

61 	Prop. des Rates vom 8.5.1716, AP 300,10/63; Doerries, S. 35. 
62 	Wittram, Bd. II, S. 281. 
63 	Prop. des Rates vom 18.5.1716 und Schluß vom 20.5.1716. AP 300,10/63. Siehe 

auch Danzig an August II. vom 10.6.1716, AP 300,27/105. 
64 	Danzig in gleichlautenden Briefen an Kaiser Karl VI., Georg I. von Großbritannien, 

Friedrich IV von Dänemark. Friedrich Wilhelm I. von Preußen und die Generalstaaten 
vom 12.6.1716. AP 300,27/105. 

65 	Aufstellung der Kosten fur die Ausrüstung von 4 Schiffen o.D. (Mai, Juni 1716), 
STD, loc 3649. Ein Kapitän schlug, mit monatlich 50 Talent, ein Koch mit 10 Talem 
und ein gemeiner Soldat mit 4 Talem zu Buche. Siehe auch Trzoska 1990, S. 152. 

66 	Danzig an Flemming vom 3.6.1716, STD loc. 3649. 
67 	Danzig an Flemming vom 26.7.1716, Danzig an August II. vom 8.9.1717, STD, 

loc. 3649. 
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Abb. 26. Die Reede vor Danzig und 
die Halbinsel Hela nach einer von D. 
Lapointe gestochenen Karte 
(Ausschnitt) aus Pufendorfs Werk 
"Sieben Bücher von denen Thaten 
Carl Gustav Königs in Schweden"  

von 1697. Die Darstellung illustriert 
die Blockierung des Danziger 
Handels zur See durch schwedische 
Schiffe zu Beginn des ersten 
Nordischen Krieges 1655-1656. 

Um diese Zeit hatte Danzig aus Pflicht gegenüber seinem "Aller-
gnädigsten König und Herrn" August II. seinen Kaufleuten den Handel 
mit Schweden verbieten müssen. Die Stadt versprach dafür Sorge zu 
tragen, daß "nicht das geringste nach Schweden zu schiffen erlaubet 
möchte". Dennoch war es nicht gelungen, woran ja Danzig auch gar 
kein Interesse hatte, diesen Handel völlig zu unterbinden." 

Im Sommer des folgenden Jahres 1717 begann eine neue Runde von 
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	noch höheren Geldforderungen, Druckausübung und schließlich noch 
schärferen Drohungen der Russen gegenüber Danzig. Im Juli hatte Peter 
I. seinen Generalleutnant Dolgoruki nach Danzig geschickt. der auf 
das Handelsverbot mit Schweden. das Verlangen nach einem "czarischen 
Commissario mit Soldaten" zur Visitierung sämtlicher Kauffahrtei-
schiffe und die noch nicht abgeschlossene Kaperschiffangelegenheit 
mit eindringlichen Mahnungen zurückkam. Die Russen beschuldigten 
den Rat von Danzig, daß er mit dem Feind immer noch Handel treibe, 
und sie verlangten jetzt als "genugsame Satisfaction", "daß die Stadt 
Ihre Czaarische Majestät wieder den gemeinsamen Feind assistiren solle 
mit 5 Fregatten, von 12 bis Canonen, mit völliger Equipage". Außerdem 
solle sie zur "Aussöhnung" einen Betrag von einer halben Million 
Speziestalem verrichten." 

Danzig sollte also offen in den Krieg mit hineingezogen werden und 
finanziell bis aufs Äußerste geschröpft werden. Es war klar, daß der 
Rat alles daran setzte, einer solchen Eskalation auszuweichen, und er 
versuchte. wie stets seine Praxis gewesen war, durch Verhandlungen 
mit den Russen Abstriche an den Forderungen zu erzielen und zweitens 
durch Appelle an seinen eigenen und andere Monarchen Unterstützung 
zu erhalten. König August wurde vor Augen geführt, wie durch die 
"anwachsende Last diese sehr bedrückte Stadt fast gäntzlich unter-
sinken muß"; Friedrich IV. von Dänemark wurde berichtet, daß die 

68 	Diesen Verdacht hatte u.a der dänische Hof in einem Schreiben vom 13.3.1717 an 
Danzig geäußert. KRA, Tyske Kancelli IL Danzig A I. Zitate nach Danzig an Fried-
rich IV. von Dänemark vom 24.3.1717, AP 300, 27/105. 

69 	Prop. des Rates vom 23.7.1717, AP 300,10/64. 
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Stadt "zu Lande und zu Waßer soll bloquiret werden", die Ländereien 
"gantz ruinieret, die hiesigen Schiffe weggenommen" und behauptet. 
daß die russischen Truppen die Stadt bereits über 2 Millionen Gulden 
gekostet hätten.70  

Nach etlichen Angeboten der Danziger. die eine nach der anderen 
von den Russen. mit Exekutionsdrohungen versehen, zurückgegeben 
wurden. wurde schließlich Ende September Dolgorukis "letzte Forde-
rung" von den Danziger Ordnungen angenommen. Bis zuletzt hatte 
man versucht die Kaper zu "depreciren", nachdem den Danzigern aber 
mit dem größten Unheil gedroht wurde, wobei "nicht ein Stein würde 
auf dem anderen bleiben". gaben sie - wie damals. als Stenbock ähn-
liches äußerte - nach. Einige Erleichterungen hatten sie durchgesetzt: 
statt vier reichten jetzt drei Kaperschiffe (sie waren ja schon fertig 
gebaut), die die Stadt auszurüsten versprach. und die russische Forde-
rung war auf 200 000 Reichstaler Kurant heruntergehandelt worden." 
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	Am 29. September 1717 kam Peter der Große auf der Durchreise 
von Berlin nach St. Petersburg mit seinem ganzen Hofstaat erneut nach 
Danzig, und ein den genannten Vorschlägen entsprechender Vertrag 
zwischen der Stadt und der Groß-Czarischen Majestät wurde feierlich 
unterschrieben. 7ar Peter gab sich sogar mit einer etwas geringeren 
Summe von 140 000 Speziestalern zufrieden. Danzig verpflichtete sich, 
einen russischen Agenten oder Kommissar in der Stadt zuzulassen und 
russischen Kriegsschiffen die Einfahrt nach Danzig zu gestatten. Bei 
den Kaperschiffen wurde noch einmal ausdrücklich festgestellt, daß 
sie unter der Flagge Ihrer Königlichen Majestät in (sic) Polen segeln 
würden."- 

Dazu ist es aber dann nie gekommen. Die Sache wurde, wie die 
Stadt es von Anfang an gewollt hatte, der Entscheidung eines polnischen 
Reichstags überlassen. Die Senatoren ließen wissen, "daß die Aus-
rüstung der Kaper, bis nach erfolgter Einstimmung der Stände auf dem 
Reichstage, ausgestellet bleiben müßte".73  Diese "Einstimmung" ist, 
wie zu erwarten war, nie erfolgt. Trotz Vorhaltungen des Zaren hat 
August die Angelegenheit einfach schleifen lassen. Den Vertrag zwi-
schen Danzig und dem Zaren hat er nie gutgeheißen. vielleicht aus der 
Einsicht. daß die Kaper letztlich mehr Polen Schaden zufügen würden 
als Schweden. Seinem "Bruder" Peter I. schrieb er nach drei Jahren 

70 	Danzig an August II. vom 24.7.1717, STD. loc. 3649: Danzig an Friedrich IV. von 
Dänemark vom 25.8.1717. AP 300,27/105. 

71 	Doerries. S. 41. 
72 	Vertrag zwischen Danzig und Ihrer Czarischen Majestät vom (19.)30.9.1717. AP 

300,10/24; Lengnich, Bd. 9, S. 312f. Siehe auch Nadolny, S. 142; Doerries, S. 41f. 
73 	Lengnich, Bd. 9, S. 316. 



das gleiche wie schon 1716: "Ita exstructionem navium illarum dictae 
Civitati neq injungere neq interdicere potuimus".74  

In den drei Jahren von 1717 bis zum Ende des Nordischen Krieges 
kam der Handel Danzigs mit Schweden praktisch zum Erliegen. Dies 
lag daran, daß die Russen, auch wenn sie keinen militärischen Kom-
missar, der in Weichselmünde stationiert und durch den eine lückenlose 
Kontrolle des Danziger Hafens möglich gewesen wäre, hatten durch-
setzen können, gleichwohl auf der Reede Kriegsschiffe unter dem 
Kommando des Kapitäns Villebois  (Wilbois) eingesetzt hatten, die diese 
Aufgabe der Visitation ein- und ausgehender Schiffe vornahmen.75  
Allerdings, wie bereits früher angedeutet, betrieb Schweden insgesamt 
überhaupt keinen nennenswerten Seehandel mehr. Das Kommerz-
kollegium wies den König im Herbst 1718 darauf hin, daß die einzige 
Stadt an der gesamten Ostseeküste, mit der Schweden noch Handel 
hatte, Königsberg in Preußen,76  Rivalin Danzigs, sei. 

Die preußischen Häfen waren nur allzu bereit, die Rolle Danzigs als 
Umschlaghafen für Getreide auch mit Schweden zu übernehmen. Hatte 
noch am 17. März 1717 der vorsichtige König Friedrich Wilhelm I. die 
Order ergehen lassen, daß alle mit Korn beladenen Schiffe, die aus 
preußischen Häfen abgehen oder dort einlaufen, einen Eid ablegen 
mußten, daß sie "nichts von solcher Ladung nach Schweden bringen 
wolten", so hatte der König bald darauf, Anfang Mai, resolviert, daß 
die Schiffe nicht mehr mit diesem Eid belegt werden sollten.77  Das 
hieß: "neutrale Untertanen" hatten "völlige Freiheit". mit Schweden 
Handel zu treiben.78  

In diesen Jahren war es gerade der Außenhafen von Königsberg, 
Pillau, über den offensichtlich hin und wieder auch Danziger Kaufleute 
doch noch einen Warenverkehr mit Schweden abwickeln konnten. 
Wahrscheinlich war ein nicht geringer Anteil des Königsberger Handels 
mit Schweden verkappter Danziger Handel. Auch Lübecker und andere 
unter "neutraler Flagge" übernahmen den Danziger Handel mit 
Schweden.79  Die Danziger bemühten sich zwar im Laufe der Jahre mit 

74 	Aufz. o.D. o.U. (Flemming, Ende 1718), STD, loc. 3649; August II. an Peter I. von 
Rußland vom 18.3.1719 (Abschrift), KRA Tyske Kancelli II, Danzig B 11. 

75 	Nach Lengnich, Bd. 9, S. 312 hatte sich Villebois schon im Mai/Juni 1717 "in den 
Danziger Hafen gelegt", aber später muB er sich vor der Weichselmiindung 
aufgehalten haben. denn nachweislich sind trotz allem Schiffe mit Waren aus 
Schweden und sogar schwedische Schiffe an ihm vorbei in den Hafen gekommen. 

76 	Axelson. S. 232. 
77 	Friedrich Wilhelm I. von Preußen an den Generalmajor und Kommandanten von 

Pillau, von Wobeser, am 4.5.1717 (Abschrift), AP 300,10/24. 
78 	Friedrich Wilhelm I. von Preußen an den Kommandanten von Pillau, v. Wobeser, 

am 14.6.1717, AP 300.10/24. 

325 



akribischem Eifer Beweise zusammenzutragen, daß die mit vielen 
Dokumenten und Zeugenaussagen belegten Behauptungen russischer 
Beamter (so des Ober-Auditeurs und russischen Residenten Georg 
Erdmann in Danzig), der Rat der Stadt Danzig betreibe über Pillau den 
freien Handel mit Schweden und habe dies sogar zugegeben, nicht der 
Wahrheit entsprächen.80  Die Visitationen, die der russische Kapitän 
Villebois auf der Reede vornahm, hatte auch ausdrücklich den Zweck, 
zu verhindern, daß Schiffe "direkt oder indirekt" nach Pillau verkehrten 
- und von dort nach Schweden.81  

Die Danziger versäumten es nicht, auch jetzt immer wieder darauf 
hinzuweisen, daß ihre eigenen westwärts segelnden Schiffe der stän-
digen Gefahr ausgesetzt waren, von den Schweden gekapert zu werden. 
In den Jahren 1717 bis 1720 verloren die Danziger zehn Schiffe, die 
von den Schweden als Prisen genommen wurden und mit ihnen eine 
Fracht, deren Wert auf 533 700 Gulden geschätzt wurde.82  
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	Danzig war es nicht gelungen, weder unter schwedischer Vorherr- 
schaft in Polen vor 1709 noch unter August II. und der russischen Beauf-
sichtigung im nächsten Jahrzehnt, seine Neutralität und die Freiheit 
seines Handels in dem erhofften Umfang zu bewahren. Die Situation 
im schwedisch-polnischen Getreidehandel wurde im Prinzip etwas 
erleichtert, als der holsteinische Diplomat und damalige Lenker der 
schwedischen Außenpolitik, Georg Heinrich von Görtz, es erreicht hatte, 
daß im Jahre 1718 wieder Getreideimporte aus Danzig ermöglicht 
wurden.83  Die Praxis, wie die weiter unten zu schildernden Vorgänge 
zeigen, sah jedoch anders aus. Erwähnenswert ist vielleicht auch, daß 
als Anfang 1717 Görtz ein schwedisch-russisches Treffen einfädelte, 
einer der zwei Orte, die für die Begegnung vorgeschlagen wurden, das 
offenbar günstig gelegene Danzig war s.' 

79 	Historia Gdatisk& Bd. III/1. S. 388. Statistisch gingen in den Jahren 1716-1720 fast 
40 % der Danziger Getreideausfuhr "nach Häfen an der Ostsee". davon sicherlich 
ein großer Teil nach Schweden. A.a.O. S. 370. 

80 	Aktenvermerk 24. 5. 1718 der Stadt Danzig über ein Schiff "Pennebrock", daB von 
Schweden nach Pillau mit Eisen, dann nach Danzig mit Ballast gekommen war und 
von dort angeblich nach Amsterdam. aber in Wirklichkeit im Auftrage eines 
Danzigers zurück nach Schweden gehen sollte. Siehe auch: "Acta Inquisitionis die 
Handlung auf Schweden betreffend' vom 26.10.1719 sowie ein Aktenkonvolut mit 
dem Titel: "Mit folgenden Documenten hat man RuBisch Seiten erweisen wollen:Ob 
sohe E.E. Raht in Dantzig den freyen Handel nach Schweden zugegeben haben" 
vom 19.1.1720. AP 300.10/25. 

81 	Prop. des Rates vom 13.10.1719. AP 300,10/65. 
82 	"Lista derer Dantziger Schiffe. so seit dem Tractat mit Ihro Czaarische Majestät, 

wegen Caaperbau a.d. vom König von Schwedens Armateurs genommen und 
nachgehends fir Prisen erklähret worden." o.D. (1720). fol. 350, AP 300,10/25. 

83 	Nordmann_ S.131f. 
84 	Nordmann. S. 154. Das Treffen fand dann auf den Ålandinseln statt. 



Im Jahr 1719 lief Danzig Gefahr, in den Seekrieg zwischen Schweden 
und Rußland mit hineingezogen zu werden. Eine Ursache waren die 
russischen Kriegsschiffe, die in der Danziger Bucht Jagd auf aus Preußen 
kommende feindliche Fahrzeuge machten. Im Danziger Hafen waren 
schwedische Fahrzeuge, wenn sie es - an der russischen Kontrolle vor 
der Weichselmündung vorbei - bis dorthin geschafft hatten, sicher, denn 
offenbar respektierten sowohl August II. als auch sein Verbündeter das 
Hafenprivileg der Stadt. 

Im Oktober 1719 aber kam es zu einem Zwischenfall in der Danziger 
Bucht, als drei schwedische Kriegsschiffe auf der Reede auftauchten. 
Von dem Kommandanten dieser kleinen Flotte, Tomas Rajalin, erfuhr 
der Rat, den Zweck dieses Vorstoßes: Seine Königin sei nicht mehr 
willens, es hinzunehmen, daß russische Kriegsschiffe den Danziger 
Hafen als Stützpunkt benutzen durften, um von dort aus gegen schwe-
dische Handelsfahrzeuge zu operieren. Letztlich ging es auch um die 
Getreidezufuhr nach Schweden.85  Nun drohten die Schweden also mit 
Gegenmaßnahmen. In Danzig befürchtete man im schlimmsten Fall 
ein russisch-schwedisches Seegefecht auf der Reede, aber nicht weniger 
unliebsam war es den Kaufleuten, daß nun der freie Seeverkehr nach 
Danzig blockiert war. 

Die Stadt versuchte zwischen dem Kommandanten der russischen 
Kriegsschiffe, Villebois, und Rajalin zu vermitteln und vor allem den 
letzteren zu besänftigen. Der Rat gab sich alle Mühe, Rajalin eine 
freundliche und überaus höfliche Antwort zu erteilen und schickte sogar 
seinen Sekretär Jacobsen auf das Schiff des schwedischen Kommandan-
ten. Aber die Beteuerungen und Entschuldigungen - mehr konnte die 
Stadt ja nicht bieten - , es stehe nicht in ihrer Macht, "Unseres Königs 
Allierte Fahrzeuge" dem Danziger Hafen fernzuhalten, vermochten 
Rajalin nicht zu überzeugen; auch nicht der Hinweis, daß schwedische 
Schiffe im Hafen durchaus in Sicherheit wären. Was außerhalb geschehe, 
dafür könne die Stadt nichts.86  Rajalin erwiderte, daß er gerade zu dem 
Zweck da sei, tun Danzig "ein freyes Commercium zu verschaffen".87  

Mit Villebois hatte der Rat auch kein Glück. Der Rat wollte ihn 
dazu überreden, daß er Rajalin freie Passage (von der Danziger Reede) 
zugestehe oder noch besser, selbst mit seinen Schiffen absegle. Villebois' 

85 	Rajalin an den Rat der Stadt Danzig vom (19.)30.9. 1719 und (27.9.)8.10.1719, AP 
300.31/26: Prop. des Rates vom 13.10.1719. AP 300,10/65. Vgl. Historia Gdatdska, 
Bd. II1/1. S. 503. 

86 	Rat der Stadt Danzig an Rajalin am 9.10.1719, Aktenvemtark des Ratssekr. Bom-
horst vom 9.10.1719. AP 300,31/26. 

87 	Prop. des Rates vom 13.10.1719, AP 300,10/65: Stenzells Berichte an August II. 
vom 20.9.. 4.10., 25.10., 18.11.1719, STD. loc. 3649. 
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Antwort war die eines aufrechten Soldaten: er müsse seine Order. 
schwedischen (Handels)fahrzeugen nachzusetzen. auch auf das Risiko 
hin befolgen, daß es zu einem Gefecht käme, denn er wolle "lieber 
alhier sein Leben einbüßen, als einen schmählichen Todt in Petersburg 
ausstehen".38  Offensichtlich scheuten sich jedoch beide Seiten, mit einer 
Attacke zu beginnen, und die für Danzig so bedrohliche Lage entspannte 
sich ebenso schnell wie sie entstanden war. Am 12. Oktober gingen die 
schwedischen Fregatten unter Segel und entfernten sich unbehelligt. 
aber auch unverrichteter Dinge von der Küste Danzigs. Wahrscheinlich 
hatte das Auftauchen eines englischen Geschwaders die Situation 
entschärft. Ein schwedisches Schiff wurde jedoch noch im November 
auf der Reede gesichtet. Der Vorfall veranlaßte Zar Peter, Danzig einen 
Beschwerdebrief zu schicken. wonach Villebois von den Schweden 
angegriffen worden sei und Danzig abermals vorgeworfen wurde. den 
Schweden Protektion gegeben zu haben. Peter I. verlangte daher von 
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	Danzig. daß die Stadt Villebois unter ihren Schutz nehmen müsse.' 
Noch über ein Jahr lang bis zum Friedensschluß hat der russische 
Kapitän Jagd auf schwedische Schiffe und schwedische Waren vor 
Danzig gemacht. Auch eine Befiirwortung Augusts II. beim Zaren und 
den Seemächten zugunsten eines freien Danziger Handelsverkehrs 
fruchtete nichts.9° 

Die Rajalin-Villebois-Episode war der letzte Zusammenstoß, in den 
Danzig im russisch-schwedischen Krieg mit einbezogen wurde und 
der für die Stadt hätte gefährlich werden können. Noch einmal aller-
dings, im Frühjahr 1720, mußte der Danziger Kriegsrat die Einfahrt in 
die Weichsel - und zum Danziger Hafen - durch Flöße absperren. damit 
ein Vorfall. bei dem schwedische Kriegsschiffe Villebois bis in die 
Flußmündung hinein verfolgt hatten. sich nicht zu einem Konflikt mit 
der Stadt ausweitete.91  

Die nach dem Tod Karls XII. durch englische Vermittlung ange-
laufenen Friedensbemühungen führten zunächst dazu, daß Schweden 
mit Hannover. Preußen und Dänemark einen Frieden schloß. Unmittel-
bare Bedeutung für Danzig hatte, daß Schweden 1719 mit dem König 

88 	Prop. des Rates 13.10.1719, AP 300,10/65. Siehe auch Cieglak, Rumiriski, Les 
rapports..., Bd. II, S. 220, 242-245. 

89 	Aktenvermerk vom 9.10.1719, AP 300,31/26; Prop. des Rates 13.10.1719, AP 
300,10/65; Peter I. von Rußland an Danzig vom 30.10.st.v.1719, AP 300,10/25; 
Stenzells Berichte an August II. vom 25.10, 18.11., 2.12.1719, STD, loc. 3649. 

90 	Historia Gdadska, Bd. II1/1, S. 503. 
91 	Beschluß des Danziger Kriegsrats vom 16.4.1720, AP 300,90/5. Zu diesem und 

weiteren kleineren Zwischenfällen siehe Cieslak Rumitdski, Les rapports..., Bd. II, 
S. 17, 31, 40, 50-52, 55, 59. 



Abb. 27. Russisches Kriegsschiff um 1700. 

von Polen einen Waffenstillstand und Präliminarvertrag abschloß, der 
den Frieden von Oliva bestätigte. 1721 kam es dann schließlich in 
Nystad zum Friedensschluß zwischen Schweden und Rußland.92  Damit 
war die Kaperangelegenheit endgültig vom Tisch, und Danzigs "unter-
brochene und gestöhrte Handlung zur See mit Schweden kam wieder 
in ihren vorigen Gang", wie Lengnich in seinem Werk schreibt.9;  

Die beherrschende Ostseemacht war nunmehr Rußland und nicht 
mehr Schweden. Die Beziehungen zwischen Schweden und Polen 
blieben noch in der Schwebe, aber in Danzig wurde schon 1722, nach 
dreizehnjähriger Pause, wieder ein schwedischer Kommissar akkre-
ditiert. König Friedrich begründete in seinem Kreditivschreiben fir 

92 	Der Friedensvertrages berührte insofern auch Danzig als im Artikel 15 "die Republic 
Polen, als Sr. Czarischen Majestät Bundes-Genossen... ausdrücklich in diesen Frieden 
mit eingeschlossen" wurde. Zit. nach "Schbiesel zu dem Nystädtischen Frieden...". 
S. 387. 

93 	Lengnich, Bd. 9, S. 338. 



Jakob Brandlicht, einem Stiefsohn Cuypercronas, diesen Schritt mit 
der besonderen Neigung, die er der Stadt gegenüber hege, "alß auch zu 
ferneren Beforderung der bißhero so glücklich und zu beyder seitigen 
Nutzen gepflogenen Handels". Er versicherte der Stadt auch seine 
"beständige königliche Huld".94  Gewiß, alles Formeln, aber für die 
Danziger nicht ohne inhaltliche Bedeutung. Gut zehn Jahre später 
bedurfte Danzig dieser Huld dringend, als die Stadt abermals wegen 
der Thronstreitigkeiten in Polen militärisch bedrängt und nun auch 
tatsächlich - von russisch-sächsischen Truppen - belagert und erobert 
wurde. Ein Schicksal, das der Stadt während des ganzen Nordischen 
Krieges erspart geblieben war. 
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94 	Friedrich I. von Schweden an die Stadt Danzig am 19.3.1722 (sty.), led. in Senatu 
4.5.1722. AP 300.53/1056. Nach B. Linden war Brandlicht bereits 1711 auf Wunsch 
Cuypercronas von Karl XII. akkreditiert worden, konnte jedoch sein Amt nicht 
ausüben. Svenskt biografiskt lexikon, Bd. 9, S. 484. Vgl. Munthe I935b, S. 209. 



Karte des Königtums Preußen mit 
dem Bildnis Friedrichs Ill. (I.), 
Kurfürsten von Brandenburg und 
ersten Königs in Preußen. 
Kupferstich gedruckt von Johann 
Homann (nach 1710). Die Karte 
veranschaulicht die Lage Danzigs in 
dem schmalen Gebietsstreifen, mit 
dem das Königreich Polen zeit 1466 
an die Ostsee grenzte. Westlich liegt 
das seit 1648 brandenburgische 
Herzogtum Pommem, südlich von 
Danzig sin die preußischen Lande 
"königlichen (polnischen) Anteils",  

Prussia Polonica. Das seit 1466 zur 
Krone Polens gehörende Ermland 
reicht weit in das ehemalige 
Ordensgebiet und spätere 
Herzogtum Preußen hinein, dessen 
auf der Karte rot gefärbten Teile ab 
1618/1660 brandenburgischer Besitz 
waren und seit 1701 ein königliches 
Herrschaftsgebiet bildeten. Dieses 
Gebiet wiederum ist von allen Seiten 
vom Königreich Polen, das im 
Norden das litauische Samogitien 
umfaßt, umschlossen. 



Karte und Ansicht Danzigs zur Zeit 
der Belagerung der Stadt durch 
russisch-sächsische Truppen im Jahr 
1734. Kupferstich, gedruckt von 
Homanns Erben in Nürnberg 1739. 
Die eigentliche, befestigte Stadt und 
ihr Hafen sind an der Mottlau 
gelegen. Diese mündet in die 
Weichsel, über die Danzig mit dem 
Meer verbunden ist. Der Zugang zur 
und von der Ostsee ist durch die  

Festung Weichselmünde gesichert. 
Die Ansicht Danzigs vorn Westen 
zeigt die fünf markantesten 
Kirchtürme und den Rathausturm, die 
teils heute noch die Stadtsilhouette 
prägen. Von links nach rechts: 
Bartholomäuskirche (Nr. 5), 
Katharinenkirche (9), Johanniskirche 
(13), Marienkirche (17), das 
rechtstädtische Rathaus (18) und 
Petrikirche (21). 



8. Epilog. Die Belagerung 
Danzigs in den Jahren 
1733-1734 und Appelle 
an schwedische Hilfe 

SCHWEDENS ZURÜCKHALTENDE 
DIPLOMATIE 

Zwanzig Jahre nach Karls XII. Kontroversen mit Danzig, zwölf Jahre 
nach Beendigung des Nordischen Krieges rückte die Stadt noch einmal 
für zwei Jahre ins Blickfeld der schwedischen Außenpolitik. aber in 
völlig anderer Hinsicht als damals. Schweden war nicht mehr die 
beherrschende Großmacht des Ostseeraumes. das Land hatte bald nach 
Karls XII. Ableben eine neue Regierungsform erhalten, die dem Reichs-
rat und dem Reichstag wieder mehr Macht einräumten. während der 
neue König. Friedrich von Hessen. sich mit einer eher zeremoniellen 
Rolle abzufinden hatte. Diese anfangs vom Adel beherrschte ständestaat-
liche Struktur Schwedens ist sogar mit der Adelsrepublik Polen ver-
glichen worden. Der eigentliche Beherrscher der schwedischen Politik 
von 1726 bis 1738 war der Reichsrat und Kanzleipräsident Arvid Horn. 
derselbe. der 1704 als schwedischer Diplomat in Warschau für die 
Absetzung Augusts II. und die Inthronisation Stanislaus Leszczyriskis 
gewirkt hatte. 

Die diplomatischen Beziehungen zwischen Polen und Schweden 
waren nach jahrzehntelanger Unterbrechung erst 1732 offiziell mit der 
Entsendung Carl Rudenschölds als Gesandten nach Warschau wieder-
aufgenommen worden.2  Zu Danzig waren schon 1722 mit der Akkre- 

1 	Konopczvnski 1925, S.101ff. 
2 	Biographiskt Lexicon,. Bd. 13.. S. 4; Munthe 1935b, S. 315. 

331 



ditierung des Stiefsohns von Cuypercrona, des Kaufmanns Jakob 
Brandlicht, zum schwedischen Kommissar die offiziellen Verbindungen 
wieder aufgenommen worden.3  Friedrich I. von Schweden und König 
August - in seiner Eigenschaft als Kurfirst von Sachsen - hatten zunächst 
Erklärungen über Frieden und Freundschaft ausgetauscht, bis schließlich 
die Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen Schweden und Polen 
am 11. Oktober 1732 vertraglich bekräftigt wurde. Noch fehlten die 
Ratifikationsunterschriften, als im Februar des nächsten Jahres August 
der Starke starb und der polnische Thron vakant wurde.4  

Um die Neubesetzung des polnischen Thrones begann auch diesmal 
sofort ein großmachtpolitisches Tauziehen. Welchen der beiden in Frage 
kommenden Thronanwärter, Kurprinz Friedrich August von Sachsen 
oder Stanislaus Leszczyriski, Schweden seine Unterstützung gab, sollte 
weitgehend von der Einstellung Frankreichs abhängen. und Frankreich 
hatte sich bereits für Stanislaus entschieden. In Paris erwartete man 
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	von Schweden, daß es auf Rußland Druck ausüben und dadurch der 
von Rußland betriebenen Kandidatur Friedrich Augusts Hindernisse in 
den Weg legen solle. Dem Geheimen Reichstagsausschuß in Schweden 
fiel es ohnehin leicht, sich für Stanislaus zu entscheiden, da dieser ja 
schon einmal mit schwedischer Hilfe auf den polnischen Thron gelangt 
war. Zweitens sahen viele Mitglieder des Ausschusses hier eine Möglich-
keit zum lange erhofften Vergeltungsschlag gegen Rußland. Voraus-
setzung war allerdings eine wirksame finanzielle und militärische 
Unterstützung durch Frankreich. Jedoch hatte Frankreich in Schweden 
den Ruf eines unzuverlässigen Bündnispartners, und dies veranlaßte 
die Schweden zu weitgehender Vorsicht. Als im März 1733 der fran-
zösische Gesandte in Stockholm. Charles Louis de Biaudos Casteja, 
die schwedische Regierung aufforderte, Stanislaus, eine öffentliche 
Beistandserklärung abzugeben, hielt sie sich lieber zurück.5  

Die schlechten Erfahrungen, die Danzig schon einmal wegen der 
Streitigkeiten um den polnischen Thron gehabt hatte, lagen nicht 
allzulange zurück. Oberstes Prinzip der Stadt blieb, sich zumindest 
nach außen hin neutral zu verhalten. Auch dieses Mal nahm Danzig 
nicht an der Königswahl teil.' Eine schwache Zentralgewalt war tradi-
tionell im Sinne Danzigs gewesen, und dies entsprach auch den Interes- 

3 	Brandlicht war Kommissar von 1722 bis 1729. Siehe RA Polonica vol. 263 
(Brandlichts brev). 

4 	0. Jägerskiöld, S. 100; Malmström, Bd. 2, S. 152f. 
5 	Malmström. Bd. 2, S. 153f.; 0. Jägerskiöld. S. 101; Danielson 1920, S. 155, 161. 

Zur Lage in Polen: Stc7ewski 1989, S. 141-151; Cie4lak 1994, S. 117-127. 
6 	Nadolny, S. 152. Es ist auffällig, daß die Rezesse (Propositionen) des Rates aus dem 

Jahr 1733 über diese wichtige Frage kein Wort verlieren. 



sen der meisten polnischen Magnaten. Eine starke Zentralgewalt, aber 
von einer aristokratischen Elite ausgeübt, das war ein Programm der 
Czartoryskis.7  Der gemeinsame Nenner bestand darin, daß niemand 
einen starken König wünschte. So einigte sich die Majorität des 
polnischen Konvokationsreichstages im Frühjahr 1733 auf Stanislaus. 
und dieser begann seine Wald für den nächsten Herbst zu betreiben. 

Dem Danziger Rat konnte die Wahl Stanislaus' nur recht sein; von 
ihm war ein weniger absolutistisches königliches Regime zu erwarten 
als von Friedrich August.8  Die ambivalente, insgeheim billigende 
Haltung König Augusts II. zur Verfolgung der Lutheraner in Thorn 
(sog. Thorner Blutgericht) 1724 soll mit ein Grund dafür gewesen sein, 
daß man in Danzig gegen einen Nachfolger aus dem wettinischen Hause 
war. Auf dem Generallandtag Polnisch-Preußens in Marienburg im 
Frühjahr 1733 setzten sich die Vertreter Danzigs vehement für die 
Freiheit des protestantischen Bekenntnisses ein.' 

Bald nachdem Stanislaus am 12. September 1733 in Warschau zum 
König gewählt worden war, überschritten russische Truppen unter 
Feldmarschall Piotr Lascv die Grenze Polens, um die Thronfolge des 
Gegenkandidaten Kurfürst Friedrich August durchzusetzen. Erste An-
zeichen deuteten darauf hin, daß auch Danzig in Mitleidenschaft ge-
zogen werden könnte: Russische Soldaten hatten schon Anfang August 
die Weichsel und die Nogat als Verbindungsroute zum Meer benutzt.10  
Unmittelbar in die Thronstreitigkeiten hineingezogen wurde Danzig, 
als Stanislaus auf der Flucht vor den russisch-sächsischen Truppen am 
2. Oktober 1733 sich unter den Schutz der befestigten Hafenstadt begab. 
Er wurde vom Kardinalprimas Potocki und vom französischen Ge-
sandten de Monti begleitet. 

Die Stadt huldigte ihrem König. mußte sich aber nun auf einen 
militärischen Angriff der sächsischen Partei gefaßt machen. Der schwe-
dische Gesandte in Warschau, Rudenschöld, hatte sogar zunächst be-
zweifelt, ob die Stadt dem noch nicht gekrönten König überhaupt die 
Tore öffnen würde, weil er voraussah, daß die Aufnahme Stanislaus' 
die Gefahr einer russischen Belagerung heraufbeschwörte." 

7 	Topolski 1985, S. 124. 127. 
8 	Cieslak 1986. S. 47. 
9 	Nadolny, S. 150f.; Sobieski, S. 182ff.; zum Thomer Blutgericht vgl. Rhode. S. 178-

199. 
10 	Die Danziger sandten einen ausflhrlichen Beschwerdebrief an die russische Kaise-

rin. Stadt Danzig an Kaiserin Anna von Rußland vom 14.8. und 19.8.1733. AP 
300.27/112. 

11 	Rudenschöld an Friedrich I. von Schweden am 10./21.9.1733 ( aus Warschau). RA 
Polonica vol. 145. Zur Haltung Danzigs ausführlich: Cieslak 1986, S. 51ff. 
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Abb. 28. Stanislaus Leszczyriski (1677-1766), König von Polen 1705-1709, 1733 
erneut zum König gewählt, aber von der Partei seines Gegenkandidaten August III. 
aus Polen vertrieben. 



Mitte Oktober setzte der Rat den bei akuten Gefahrensituationen 
üblichen Mechanismus diplomatischer Schreiben an die mit der Stadt 
befreundeten auswärtigen Mächte in Gang. Zu allererst empfahl sich 
der Rat beim englischen König.'' danach waren die ebenfalls neutral 
gebliebenen Generalstaaten und der König von Preußen an der Reihe." 
Die Reihenfolge war die gleiche wie in vielen ähnlichen Fällen während 
des Nordischen Krieges. Die ersten Ansprechpartner waren die für den 
Danziger Handel wichtigsten Seemächte, in deren Interesse es liegen 
mußte. den Friedenszustand fir die Stadt zu erhalten. Erst einen Monat 
später wandte sich der Rat an Frankreich14. Dänemark und Schweden. 
also an die Staaten, die auf Stanislaus' Seite waren. Die Herrscher 
Dänemarks und Schwedens wurden gebeten. ihre "vielvermögende 
interposition" bei der Russisch-Kaiserlichen Majestät einzusetzen, damit 
diese ihre Kriegsmacht von den Grenzen der Stadt fernhalte.' 

Um direkten militärischen Beistand wurde nicht - noch nicht - 
angehalten. Die Stadt hatte bereits selbst fiir ihre militärische Ver-
teidigung Vorsorge getroffen und sich u.a. nach freien Offizieren aus 
holländischen und englischen (hannoverschen) Diensten umgesehen.'6  
Eine dieser vakanten Offiziersstellen wollte man mit dem königlich 
schwedischen Major Salomon Eneberg besetzen.' Die Hoffnungen 
richteten sich aber vor allem auf Beistand aus Frankreich. dessen 
Gesandter de Monti nicht mit großzügigen Versprechungen sparte.'8  
Man erwartete hauptsächlich Schutz von der französischen Flotte. Aber 
schon im September war man pessimistisch gewesen. ob die Schiffe 
wirklich je bis in die Danziger Bucht kommen wurden. wie der schwe-
dische Kommissar Henrik Holmstedt, Nachfolger Brandlichts. nach 
Stockholm zu berichten wußte.19  

Eigentlich war ja Schweden die geographisch am nächsten gelegene 
Seemacht. die fiir eine Unterstützung Danzigs in Frage hätte kommen 

12 	Stadt Danzig ad Brit. Regem 14.10. 1733. AP 300.27/112. 
13 	Stadt Danzig an die Generalstaaten 16.10. 1733, an den König in PreuBen 19.10. 

1733..4P 300.27/112. Der Inhalt beider Briefe ist identisch. 
14 	Danzig an den König von Frankreich 18.11. 1733. AP 300.27/112. 
15 	Danzig an die Könige von Dänemark und von Schweden 18.11.1733. AP 300 27/ 

112: Original an den König von Schweden in RA Polonica vol 322. 
16 	So hätte die Stadt Danzig gern den engl.-hannoverschen Obersten von Bothmer 

zum Stadtkommandanten gehabt sowie den ebenfalls in engt.-hannoverschen Dien-
sten stehenden Oberstleutnant von Diepenbroice eingestellt. Beide lehnten jedoch 
ab. Stadtkommandant war 1733 der Holländer Jan Viettinghoff. Hahlweg. S. 112. 
117. 136: Cielak 1986. S. 60ff. 

17 	Prop. des Rates (Appendix) vom 2.10.1733. Einbringung der 3. Ordn. vorn 
19.10.1733. AP 300.10/71; Cielak 1986. S. 67. 70. 

18 	Cielak 1986. S. 51ff.. 85ff. 
19 	Holmstedt an Friedrich I. 15./26.9.1733. RA Polonica vol. 269. Holmstedt war seit 

1730 als Nachfolger Jakob Brandlichts in Danzig akkreditiert. 
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können. Im September 1733 lief in der Stadt sogar ein Gerücht um, an 
dem Rudenschöld nicht unschuldig gewesen sein soll, daß 30 000 
Schweden marschbereit seien_ um Stanislaus' Wahl zu unterstützen.2Ö  
Rudenschöld selbst, der einen Tag später als Stanislaus - inkognito und 
ohne ausdrückliche Order aus Stockholm - nach Danzig gekommen 
war, bemühte sich eifrig, in Schweden Gehör für die Bitten der Stadt 
um Unterstützung zu verschaffen. Sowohl er als auch Kommissar 
Holmstedt ließen in ihren Berichten auch gar keinen Zweifel daran, 
wie bedrohlich die Lage der Stadt geworden war.21  

Nach Meinung Rudenschölds wäre es für Danzig die "verläßlichste" 
Verteidigungshilfe, wenn die Stadt Truppen aus Schweden erhielte, 
deren Anwerbung allerdings, um den Anschein der Neutralität zu wahren 
und aus Kostenersparnis lieber dem französischen Gesandten in Stock-
holm zu überlassen wäre.22  

Zwar vermutete Rudenschöld anfänglich, zu Recht oder Unrecht, 
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	daß es eine ganze Reihe Mächte, wie England und Holland gäbe, die 
eine Bombardierung der Stadt und die Zerstörung der Werder zu 
verhindern wüßten, aber eine Beteiligung schwedischer Truppen hielt 
er auf alle Fälle für wünschenswert. Die Ratsherren hatten schon des 
öfteren die Frage an ihn gerichtet, ob man in Danzig mit der Ankunft 
"einiger schwedischer Truppen" sowie einem Eskader rechnen könne. 
Versprechen konnte der schwedische Minister jedoch nichts.23  

In Stockholm wurde Rudenschölds vorsichtige Antwort gelobt. Fried-
rich I. gab seinem Minister far den Fall. daß ein ähnliches Ersuchen 
abermals an diesen gerichtet würde, den Befehl, auch weiterhin unver-
bindlich zu reagieren. Jedoch solle er den Rat nicht merken lassen, daß 
dieses Verhalten auf königliche Anweisung erfolge, denn, so wurde in 
dem königlichen Schreiben versichert, man habe "allzeit eine besondere 
Zuneigung in bezug auf das Wohlergehen und die Sicherheit der Stadt 
Danzig gehegt" und "in gewissem Maße" wolle man auch zu ihrer 
"Bewahrung" beitragen. In diesem Sinne sollte Rudenschöld dann doch 
genauer zu erfahren versuchen, auf welche Weise sich der Rat Truppen 
aus Schweden zu beschaffen gedenke, als "Hilfssendung" oder "auf 
eigene Kosten" .24 

 

20 	Biographiskt Lexicon, Bd. 13, S. 5. 
21 	Rudenschöld an Friedrich I. vom 22.9/3.10. 29.9./10.10. und 6.10./17.10. 1733 

(Danzig). RA Polonica vol. 145: Holmstedt an Friedrich I. 28.9./6.10.1733. RA 
Polonica vol. 269. Vor allem die russischen Truppenbewegungen wurden genauestens 
beobachtet. 

22 	Rudenschöld. Lefveme, Kungliga Biblioteket Stockholm. 
23 	Rudenschöld an Friedrich I. von Schweden 29.9./10.10.1733, RA Polonica vol. 145. 
24 	Friedrich I. an Rudenschöld 23.10. (3.11.) 1733, RA Polonica, vol. 149. 



Ganz seinem Schicksal überlassen wollte der König Danzig also nicht, 
jedoch ein offenes Engagement konnte er sich nicht leisten. Friedrich 
hatte dem französischen Gesandten Casteja Anfang Oktober 1733 sogar 
das Angebot gemacht. hessische Soldaten in Frankreichs Sold zu über-
führen. um sie beim Entsatz von Danzig zu verwenden.'-` In die Tat 
umgesetzt wurde dieser Vorschlag aber nicht. In Stockholm machte 
man sich auch bereits Gedanken, wohin sich Stanislaus von Danzig 
aus. falls eine weitere Flucht notwendig würde, begeben könnte. Als 
eine Möglichkeit kam dafür das schwedische Stralsund in Frage. Dies 
war von Friedrich I. Stanislaus sogar angeboten worden.26  

König Friedrich besaß allerdings gar nicht die Macht, allein über 
eine Hilfe an Danzig zu entscheiden. Darüber hinaus, daß seine Befug-
nisse in Schweden durch die Stände und das Kanzleikollegium einge-
schränkt waren, galt er als unberechenbar und wankelmütig.'-' Aus-
schlaggebender für die Haltung Schwedens war die in Kriegssachen 
generell vorsichtige Haltung des allmächtigen Kanzleipräsidenten Ar-
vid Horn. der überdies mit Rudenschöld auf schlechtem Fuß stand.28  
Überdies konnte ein Kriegseintritt nur vom Reichstag beschlossen 
werden. 

Ende November 1733 unternahm Casteja in Stockholm noch einmal 
den Versuch, ein regelrechtes Bündnis zwischen Frankreich und 
Schweden zustande zu bringen. Das Kanzleikollegium verhielt sich 
abweisend. Zu offensichtlich hatte Frankreich inzwischen sein Desinter-
esse gezeigt, sich tatkräftig in Polen - und in Danzig - für Stanislaus 
und gegen Rußland einzusetzen. Ohne Frankreich war es aber erst recht 
ein Risiko für Schweden, sich in Polen zu engagieren. Inzwischen waren 
in Polen starke sächsische Truppen eingesetzt worden, die den russischen 
zur Hilfe kommen konnten. Auch war es unsicher. ob Schweden noch 
auf die britische Neutralität bauen konnte. England hatte kein Interesse 
an einem schwedischen Eingreifen in Polen. Als Nachbar Hessens. 
konnte das Haus Hannover Friedrich Schwierigkeiten bereiten. Von 
Vorsicht zeugt auch. daß man in Schweden erst Sicherheit darüber haben 
wollte. wie sich Preußen und Dänemark verhalten würden.'-° 

25 	Malmström. Bd. 2, S. 160f.; 0. Jägerskiöld, S. 106. 
26 	Friedrich I. an Rudenschöld 23.10. (3.11.) 1733 mit Kopie Friedrich I. an Stanislaus. 

RA Polonica. vol. 149. In seiner -Lebensbeschreibung-  erinnert sich Rudenschöld, 
daß die Wahl Stralsunds als nächsten Zufluchtsort von Stanislaus "fur meinen Hof 
minder angenehm war" und daß er den König davon abbringen konnte. Rudenschöld. 
Lefveme, Kungliga Biblioteket Stockholm. 

27 	Siehe Holst. S.184-196. 
28 	Biographiskt Lexicon, Bd. 13. S. 5. 
29 	Malmström. Bd. 2. S. 158f.; 0. Jägerskiöld, S. 103-106. 
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Angesichts dieser recht undurchsichtigen schwedischen Außenpolitik, 
kam im Laufe des Herbstes und Winters für den urn den Schutz Danzigs 
besorgten Rat nicht viel heraus. Zwar setzte sich der französische 
Gesandte Casteja in Stockholm weiterhin für die Verteidigung Danzigs 
ein und regte zu diesem Zweck den Kauf von 4000 schwedischen 
Soldaten an. Darauf ging man aber in Schweden nicht ein. Über franzö-
sische Vermittlung kam im Januar 1734 nur ein Waffen- und Munitions-
geschäft zwischen Schweden und Danzig zustande. Die Danziger 
Ordnungen hatten damit gerechnet. die Flinten. Degen und Kugeln aus 
dem städtischen Einkommen zu bezahlen, als die Lieferungen aber 
Ende des Monats eingetroffen waren, stellte sich heraus. daß Frankreich 
bereit war, auch die Bezahlung zu übernehmen.30  

Auch wenn Schweden einem militärischen Engagement in Danzig 
bzw. Polen mit Zurückhaltung begegnete, hatte man jedoch nicht lange 
gezogen. einen konkreten Wunsch der Danziger zu erfüllen: am 
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	russischen Hof und bei dessen Abgesandtem zugunsten der Stadt zu 
intervenieren. In Stockholm war dem Gesandten der Kaiserin Anna. 
Bestuschew, Anfang Dezember 1733 erklärt worden, welches Interesse 
der König von Schweden daran habe, daß Danzig von einer Belagerung 
verschont bleibe. Die Sorge galt zunächst der "Wohlfahrt" der "eigenen 
auf Dantzig trafiquirenden Unterthanen". Es blieb aber nicht unerwähnt, 
daß Schweden mit anderen Mächten ein gemeinsames Interesse an der 
"conservation und Beruhigung der Stadt", am ungestörten Handel und 
der "Wohlfahrt der Stadt Danzig" besitze. Bestuschew wurde noch 
bekundet daß man es als "angenehmes Freundschaftszeichen" erachten 
würde. wenn die schwedischen Vorstellungen berücksichtigt würden.'' 

Bestuschews Hauptaufgabe in Stockholm aber bestand darin, einem 
Bündnis Schwedens mit Frankreich entgegenzuwirken und gleichzeitig 
zu verhindern, daß sich Schweden in die polnischen Thronstreitigkeiten 
einmischen würde. Er soll auch vor allem bemüht gewesen sein, Horns 
Einfluß zunichte zu machen.32  Wie stark sich Schweden für Danzig 
bzw. Stanislaus einsetzen würde, konnte somit auch als Gradmesser 
für den Stand der russisch-schwedischen Beziehungen betrachtet wer- 

30 	Prop. des Rates vom 8.1. 1734 (Er schlug vor, 1500 Flinten mit Bajonetten , 1200 
Degen und 30 000 Kugeln aus Schweden zu beschaffen ), Schluß vom 18.1.1734. 
Aktenvermerk des Sekr. Jantzen vom 20.1.1734 und Prop. des Rates vom 25.1.1734. 
AP 300.10/72. 

31 	"'Mündliche Vorstellung, so dem H. Extraord. Envoyé von Bestuscheff gethan 
worden" . Anlage zum Brief Friedrich I. an Ditmer (in Petersburg) 10.12. (21.12) 
1733, RA Muscovitica vol. 182. 0. Jägerskiöld bezeichnet diese Intervention als 
"bedeutungslos' (ebenda, S, 106), aber es sollte nicht die einzige bleiben. 

32 	Malmström. Bd. 2. S. 192. 



den. Eine Mitteilung über dieses Gespräch und die Hoffnung auf des-
sen vorteilhafte Wirkung war die Antwort des Königs von Schweden 
an Danzig. Friedrich I. wiederholte, daß er an der Wohlfahrt der Stadt 
und sämtlicher Einwohner besonderen Anteil nehme.'= 

Dänemark und Preußen reagierten auf Danzigs Schreiben nicht viel 
anders als Schweden. Beide Könige versicherten - Friedrich Wil-
helm I. allerdings nach fast dreimonatigem Zögern -, zugunsten Danzigs 
bei der Kaiserin Anna vermitteln zu wollen. Die prompte Antwort 
Ludwigs XV. von Frankreich wirkte etwas vielversprechender, war aber 
dennoch vage. Es hieß dort. daß bereits "mehrere Mächte-" ihr Interesse 
an Danzig gezeigt hätten, aber daß keine die Beweise für ein Eintreten 
für Danzig so weit bringe wie Frankreich.3' Insgesamt waren die 
Resultate der diplomatischen Sondierungen Danzigs bescheiden. 

Ob es an den nur halbherzigen diplomatischen Vorstößen der Hollän-
der. Engländer und Schweden in Petersburg lag, oder ob sich die 
russische Krone sowieso auf keinen Fall von Ihrem geplanten Vorgehen 
gegen Danzig abbringen lassen wollte, jedenfalls nutzten die Interven-
tion am kaiserlichen Hof der bedrängten Stadt wenig. Der schwedische 
Gesandte in Petersburg, Ditmer, machte sich keine Illusionen über den 
Erfolg seiner Demarche und diejenige seiner Kollegen, des englischen 
und des holländischen Ministers." Am Neujahrsabend hatte Ditmer 
Gelegenheit gehabt, mit dem Vizekanzler Graf Ostermann und mit Graf 
Polofkin über Danzig zu reden. Beide versicherten, daß Rußland nicht 
die Absicht habe. den Handel der Stadt zu stören oder zu verhindern. 
Beide waren aber auch der Ansicht. daß ja im Winter ohnehin Danzigs 
Kommerzien und Schiffahrt ruhen warden.3" Mit anderen Worten hieß 
dies. die Stadt könne durchaus bedroht werden. und man machte sich 
dennoch keiner Beeinträchtigung des Handels schuldig. für den alle 
Danzig wohlgesonnenen Mächte stets einzutreten versprachen. 

Zwei Wochen später erkundigte sich Ditmer bei Ostermann. ob in 
der Danziger Angelegenheit eine Antwort des russischen Hofes zu 
erwarten sei. Sie lautete, daß Ihre Majestät weder die Stadt Danzig zu 
beunruhigen noch den Handel schwedischer Untertanen an diesem Ort 
zu beeinträchtigen gedenke. Ostermann war sehr wohl darüber 
informiert. daß aus Schweden "Offiziere. Soldaten. Gewehre. Blei, 

33 	Friedrich I. von Schweden an den Rat der Stadt Danzig 10.12. (21.12.) 1733. AP 
300,31/28a; vgl. "Leben un Thaten... Königs von Schweden Friedrich...", S. 974f.

34 Christian VI. von Dänemark an den Rat der Stadt Danzig 28.12.1733. Louis XV'. 
von Frankreich an den Rat der Stadt Danzig 15.12.1733 sowie Friedrich Wilhelm I. 
von Preußen 16.2.1733, AP 300, 31/28a. Siehe auch Gralath. Bd. 3. S. 409. 

35 	Ditmer an König Friedrich I. 7.12. st.v. 1733, RA Muscovitica vol. 166. 
36 	Ditmer an König Friedrich I. 4.1. st.v. 1734. RA Muscovitica vol. 166. 
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Pulver und Kanonen" nach Danzig gelangt waren oder auf dem Wege 
dorthin waren. Dies veranlaßte ihn, Ditmer vorzuwerfen, daß Schweden 
"parteiisch" sei und dazu beitrage. "die Unruhe in Polen" zu schüren. 
Ditmer wies auf die in Europa übliche Praxis des Dienstherrenwechsels 
hin, daß es einzelne schwedische Offiziere bei allen Mächten gebe. 
und wenn schwedische Offiziere in Danzigs Diensten stünden, sie es 
von sich aus getan hätten. Darauf schlug Ostermann vor, falls schwe-
dische Offiziere eine Anstellung suchten, so sollten sie doch in russische 
Dienste treten.37  

DANZIGS BEMÜHUNGEN UM 
TRUPPENHILFE AUS SCHWEDEN 1734 

Anfang des Jahres 1734 schien die bisherige Vorsicht. die in Stock-
holm gegenüber den polnischen Angelegenheiten vorherrschend 
gewesen war, zugunsten eines Eintretens auf seiten Frankreichs umzu-
schlagen.38  Anfang Februar begannen in Stockholm geheime Ver-
handlungen mit Casteja. Es ging dann vor allem um die von Frankreich 
in Polen erwünschte Hilfsaktion. Von Castejas Vorschlag ausgehend. 
entwarf man einen Plan. aus Schweden 8000 Mann Infanterie und 2000 
Mann Kavallerie bereitzustellen und hierfür eine Summe von 800 000 
Reichstaler hamb. banco fürs erste Jahr von Frankreich zu fordern. 
Frankreich sollte auch für die Überführung nach Danzig sorgen.3" Hatte 
man damit der Bitte der Stadt Danzig um Hilfe entsprochen? 

Anfang Februar hatte der Rat abermals Briefe an die Könige von 
Preußen. Schweden, Dänemark. Frankreich und England sowie an die 
Generalstaaten aufgesetzt. Jetzt wollte die Stadt "tätliche Hilfe".40  Denn 
am 17. Januar war Friedrich August von Sachsen zum König von Polen 
gekrönt worden, und dies war nun der lange erwartete Anlaß für den 
russischen General Lascy mit seiner Armee gegen Danzig, wo sich der 
Gegenkönig Stanislaus Leszczvriski aufhielt. vorzugehen. 

37 	Ditmer an König Friedrich I. am 18.1.st.v.1734. RA Muscovitica vol. 166. 
38 	0. Jägerskiöld, S. 106£; Malmström, Bd. 2, S. 161-163: Danielson 1920. S. 219-

225. 
39 	Danielson 1920, S. 229. 237-241; '_Malmström. Bd. 2, S. 164. 
40 Danzig an die Könige von Preußen, Schweden und Dänemark und an die 

Generalstaaten 3.2.1734. Danzig an die Könige von England und Frankreich 
3.2.1734. AP 300.27/113. 



Im Prinzip war Mitte Februar 1734 das schwedische Kanzleikolle-
gium bereit, eine schwedische Hilfesexpedition nach Danzig zu schik-
ken. Aber sowohl Malmström als auch Danielson heben in ihren Un-
tersuchungen hervor, daß hierbei eine wichtige Einschränkung galt: 
die Truppen sollten nur zur Rettung der Stadt eingesetzt werden. Mit 
anderen Worten: gegen die russischen Belagerer würde man vorgehen. 
sich jedoch nicht unbedingt für Stanislaus' Sache einsetzen. Malm-
ström hat dies so formuliert: Für die Schweden sollte der Zweck des 
Bündnisses nicht die "Freiheit Polens". sondern Danzigs Verteidigung 
sein. In der Denkschrift des Kanzleikollegiums wird auch klar der Grund 
für Schwedens Interesse an der "conservation" Danzigs genannt. Seit 
dem Verlust der baltischen Gebiete, u.a. des Hafens von Riga, war eine 
wichtige Versorgungsquelle für Schweden mit Getreide versiegt. Damit 
war der Bezug von Getreide aus Polen und die Verfügbarkeit des 
Danziger Hafens für Schweden noch wichtiger geworden.°' Und nun 
bestand die akute Gefahr, daß Rußland "im Begriff war. sich Danzigs. 
des einzigen (Getreidespeichers HS), der uns offengeblieben ist, zu 
bemächtigen"." Man traute also den Versicherungen des russischen 
Hofes nicht. daß ein Vorgehen der russischen Armee in Polen keineswegs 
mit der Absicht geschah. den Handel zwischen Schweden und Danzig 
zu beeinträchtigen. 

Das Projekt wurde jedoch nicht sofort abgeschlossen, sondern vertagt. 
Zum Teil lag es an Horns vorsichtiger Grundhaltung. Nach Berichten 
des englischen Gesandten Finch soll Horn noch Anfang März geneigt 
gewesen sein. Danzig Entsatz zu bringen. Jedoch habe ihn bald darauf 
das Verhalten der Polen und Frankreichs Gleichgültigkeit umgestimmt." 
Bei der ohnehin unsicheren internationalen Lage war es erklärlich, daß 
Horn und im Reichsrat Bonde die Entscheidung erst einmal aufschieben 

41 	Nach den statistischen Unterlagen des Kommerzkollegiums (Handelskollegiums) 
fir die schwedische Handelsbilanz wurden z.B. vom 1.4.1731 -31.3.1732 von Danzig 
Waren im Wert von 779,300 Km:t d:r eingeführt, aus Rußland und dessen 
Ostseeprovinzen (Livland und Estland) im Wert von 817,754 Km:t d:r, aus 
Schwedisch-Pommern, Lübeck und Frankreich aber ungefähr das Doppelte und 
aus Holland im Wert von 5,070,763 Km.T d:r. Im Ostseebereich, einschließlich der 
dänischen Küstenorte, war Danzig sicherlich der bedeutendste ausländische Hafen 
für Schweden. Vom merkantilistischen Standpunkt war Danzigs Rolle fur Schweden 
jedoch weniger günstig, denn die Handelsbilanz gegenüber Danzig war, genau wie 
mit Russland, passiv. (1731/1732 um 287,805 Km:t d:r). Für den Zeitraum 1732-
1734 fehlt eine entsprechende Aufstellung. Nach: Svensk handelsstatistik 1637-
1737. S. 596-600. Vgl. auch die Bedeutung Schwedens fir den Danziger 
Schiffsverkehr vor allem in den vierziger Jahren Historia Gdariska, Bd. III,1, S. 
377ff. Cieslak 1980, S. 119ff.: Trzoska 1985b, S. 51-67. 

42 	Kanslikollegiets betänkande 12.2.1734, nach Malmström, Bd. 2, S. 164. 
43 	Malmström, Bd. 2, S. 195 Anm. 2. 
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wollten. Sie setzten sich dafür ein. daß die Stände für Mitte Mai zu 
einem Reichstag einberufen wurden und diese somit das letzte Wort 
hatten. Mit Hinblick auf Danzigs prekäre Lage war dieser Aufschub 
allerdings sehr nachteilig. Im Gegensatz zu Casteja. der zur Eile gemahnt 
hatte. nahm jedoch Horn an, daß die russische Armee kaum im Winter 

Belagerungsgeschütze gegen Danzig heranführen könnte. Zum zweiten 
war dieser trotz allem skeptisch, wie verbindlich die französichen Zu-
sicherungen an Schweden gemeint waren.44  

Zwei Motive lassen sich in bezug auf ein Eingreifen zugunsten 
Danzigs herauslösen. Das eine betrifft das Verhältnis Schwedens zum 
Russischen Reich und ist mit dem prestigebeladenen Wunsch einer 
Revanche für 1721 verknüpft. Das andere - auch Rußland berührend - 
waren die handelspolitischen Interessen Schwedens. Welches Motiv 
maßgebend war, ist schwierig festzustellen. Das politische Denken und 
Handeln des Adels und vor allem des Königs war eher im staatlichen 
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	und militärischen Prestige verankert, während die Bürger - hier der 
Bürgerschaft der Stadt Danzig ähnlich - den kommerziellen Angelegen-
heiten ein größeres Gewicht einräumten. Die erstere Gruppe hatte das 
Sagen; sie war aber auch in sich zerstritten. 

Wie auch immer, ab Februar blieb die Frage einer Truppenhilfe fir 
Danzig drei Monate unentschieden liegen. Währenddessen, am 20. 
Februar, begann die offensive Belagerung Danzigs. Eine Voraussetzung 
für das ungestörte Vorgehen der russischen Armee war. daß keine Macht, 
weder Frankreich. Schweden. Dänemark noch Preußen sich für Stanis-
laus aktiv eingesetzt hatten. Die Kunde von der Belagerung muß 
spätestens Anfang März Stockholm erreicht haben, denn Casteja brachte 
am 4.3. (15.3. neuen Stils) erneut seinen Vorschlag an, eiligst 10000 

oder wenigstens 4000 Mann nach Danzig zu senden. Französische 
Truppen kämen wegen des weiten Weges wahrscheinlich zu spät. Das 
Kanzleikollegium verwies auf den Beschluß, die Zusammenkunft der 
Stände abwarten zu müssen, und argumentierte. eine Ausrüstung von 
Truppen würde ohnehin bis Mai dauern.°` 

Auch Stanislaus hatte sich. während er sich in Danzig aufhielt, um 
Beistand und Ergänzung seiner eigenen Truppen bemüht. Prinz Michal 
Czartorvski hatte sich von Köslin aus Mitte Februar brieflich an Horn 
gewandt und zu verstehen gegeben, mit welcher Ungeduld er und sein 
König den Abschluß einer schwedisch-französischen Offensivallianz 
erwarteten. Czartoryski führte aus, daß sich die russische Armee mit 
"nur ungefähr 10 000 Mann sehr schlechter Truppen" Danzig genähert 

44 	Danielson 1920, S. 240f.; Malmström Bd. 2, S. 164-166. 
45 	Danielson 1920. S. 244. 



habe und daß ihr kaum Kanonen zur Verfügung stünden. Bevor 
Nachschub käme, sei jetzt die beste Chance, durch präventive Maß na h-
men die Lage der Stadt zu stärken. Wiederholt versicherte Czartoryski. 
daß die ganze polnische Nation die Hilfe der Schweden erwarte. und er 
unterließ es nicht. einerseits an die glorreichen Taten Karls XII. zu 
erinnern. andererseits aber vor der Gefahr zu warnen. die eine Erweite-
rung der russischen Macht auch für Schweden bedeuten würde.46  
Womöglich hat gerade dieser Brief Horn in seiner Auffassung bestärkt 
daß die Gefahr für Danzig. solange der Winter anhielt, gar nicht so 
groß sei, und es von daher kaum Gründe gäbe. militärisch aktiv zu 
werden. 

Horns Antwort erreichte Czartoryski erst Anfang April in Köslin. 
Der Prinz konnte seine Enttäuschung über die schwankende bis ab-
weisende Haltung der Schweden nicht verbergen. Er war empört, wie 
langsam in Stockholm die Bündnisverhandlungen mit Frankreich 
vorankamen. die Voraussetzung für ein Eingreifen Schwedens waren. 
Schließlich habe gerade Horn mitgeholfen. Stanislaus 1704 auf den 
Thron zu erheben. und jetzt biete sich außerdem die Möglickeit. die 
Verluste Schwedens von 1721 wieder rückgängig zu machen. Czartorvs-
ki. dem es vor allem um die Verteidigung Polens ging. berichtete über 
Danzig, daß der Mut der Stadt, infolge der Unsicherheit des ihr ver-
sprochenen Beistands, bereits nachlasse. Er meinte, daß die Schweden 
nunmehr die einzigen seien, von denen die Danziger Rettung erhofften. 
Er argumentierte, daß es für den König von Schweden auch ohne einen 
Beschluß des Reichstags. der ohnehin zu spät käme, möglich sein müsse. 
"unverzüglich einige Truppen zur Hilfe dieser guten Stadt" zu schicken. 
und wenn es nur "einige Tausend Mann" wären.' 

Am 10. März 1734 hatte im Hauptquartier der russischen Truppen in 
Praust - also schon auf Danziger Gebiet - ein Wechsel des Oberbefehls 
stattgefunden. General Lascy wurde durch Feldmarschall Graf Münnich 
ersetzt. Am 14. März ließ dieser auf Verordnung seiner "AllerDurch-
lauchtigsten, Großmächtigsten und Unüberwindlichen Kavserin und 
Großen Frauen Frn. Anna Iwanowna" ein ultimatives Manifest an die 
Danziger richten. Die Stadt müsse in 24 Stunden Satisfaktion geben 
und die Schlüssel der Stadt aushändigen. andernfalls werde sie "mit 
dem Schwerdte zu ihrer Schuldigkeit" gefihrt.48  Der Rat verweigerte 
die erwünschte Satisfaktion. Daraufhin traf Münnich seine Vorbe-
reitungen, um die eingeschlossene Stadt mit schwerem Geschütz zu 

46 	Prinz Czartorvski an Arvid Horn 18.2.1734. abgedr. in: Konopczvnski 1924, S. 357f. 
47 	Prinz Czartorvski an Horn 7.4. 1734, ebenda. 
48 	Münnichs Manifest vom 14.3.1734. AP 300. 31/28b. 
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bombardieren. Am 30. April - über einen Monat später - fielen die 
ersten Bomben auf die Stadt.49  Bis dahin hatte die Stadt noch einmal 
Zeit gehabt, sich um auswärtige Hilfe zu bemühen. 

Münnich hatte in seinem Manifest die Stadtväter beschuldigt, das 
"Kriegs-Feuer" dadurch vermehrt zu haben. daß sie sich fremden 
Beistand verschafft hätten. Ihm selbst unterstanden ungefähr 25 bis 
30 000 Soldaten. Der von Münnich behauptete fremde Beistand war 
gering, er war kaum mehr als "symbolische?' Natur, wie Edmund 
Cieglak festgestellt hat. Nach seinen Berechnungen standen der Stadt 
im März maximal 14 500 Mann zu ihrer Verteidigung zur Verfügung. 
Die Zahl der französischen Soldaten belief sich auf 2400. aus Schweden 
waren etwas über hundert Soldaten und ungefähr 50 Offiziere ge-
kommen.5o 

Schon im Dezember 1733 waren einige schwedische Offiziere in 
Danzig angelangt, unter ihnen Baron Stackelberg. der Horn besonders 
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	nahestand.51  Auch in Pommern, u.a. in der Garnison Stralsund, ließen 
sich schwedische Unteroffiziere für Danzig anwerben. und zwar unter 
Beibehaltung ihres Lohns.52  Wem ausdrücklich diese Männer unterstellt 
waren, der Stadt Danzig oder dem gewählten König Stanislaus. ist nicht 
klar ersichtlich. Ein Teil der aus Schweden stanunenden Offiziere 
wurden von Stanislaus "in Dienst und Pension" genommen, und er 
überließ einige von ihnen, u.a. den Oberstleutnant von Palmstruch, der 
Stadt.53  Wer den Sold zahlen sollte. Danzig, Stanislaus, Schweden oder 
Casteja, d.h. Frankreich, war nicht eindeutig geregelt. 

Auch Kriegsmaterial wurde aus Schweden bestellt54  und meist auf 
französischen Schiffen geliefert. So brachte am 11. April eine franzö-
sische Fregatte 200 Zentner Pulver und Granaten sowie Karabiner und 
Pistolen aus Stockholm. Mit demselben Schiff sollen auch einige 

49 	Kurzer Auszug der Belagerung Danzigs 1734, AP RJL1,g12. Vgl. Maka Gdanska, S. 
61-82. 

50 	Historia Gdanska, Bd. I1I,1, S. 517f. Altere Werke geben eine gröBere Zahl an, Keyser 
spricht von 23 000 Soldaten. Keyser, S. 132. Vgl. auch Gralath, Bd. 3, S. 410f. 

51 	Horn an Rudenschöld 13.1. (24.1.) 1734, RA Polonica vol. 149; Cieglak 1986, S. 
58. Im folgenden vor allem Cieglak 1987, Udzial Szwed6w..., S. 108ff. 

52 	Prop. des Rates vom 3.2.1734, AP 300,10/72. Demnach soll der König von Schweden 
200 Mann mit dreimonatigem Sold än  die Danziger Festung Weichselmünde 
demissioniert haben. Vgl. auch Danielson 1920, S. 245. Nach Malmström, Bd. 2, 
S. 159, sollen Anfang Januar 1734 148 schwedische Offiziere und ungefähr die 
doppelte Anzahl an Soldaten nach Danzig gekommen sein. Hahlweg, S. 136 (nach 
Köhler, Bd. II, S. 6) gibt an, dal das Ergebnis der Aktionen Castejas 130 Freiwillige, 
vorwiegend Offiziere, fnr Danzig gewesen sein sollen. Friccius erwähnt die 
schwedische Beteiligung überhaupt nicht, vielleicht, weil sie so gering war. 

53 	Gralath, Bd. 3, S. 410. 
54 	Prop. des Rates vom 8.1.1734, Aktenvermerk des Rates vom 12.3.1734, fol. 170, 

AP 300,10/72. 



schwedische Rekruten und ein Oberstleutnant an die Weichselmündung 
gekommen sein." Nach zeitgenössischen Darstellungen, die die 
Belagerungskämpfe beschrieben haben, waren die - wenn auch geringen 
- schwedischen Hilfskräfte an einer nicht unwichtigen Stelle für die 
Verteidigung Danzigs, in der Festung Weichselmünde, eingesetzt 
worden. Durch diese Festung wurde die Zufahrt zur See gesichert. 

Gleich nach Eintreffen des Münnichschen Ultimatums wandte sich 
der Rat brieflich, nun schon zum vierten Mal, an die sechs Mächte. 
Dänemark. Schweden. Preußen, die Generalstaaten. Frankreich und 
England.56  Das Manifest Münnichs wurde beigefügt. Im Tonfall war 
die Bitte um Hilfe bereits eine Stufe resignierter. Mahnen konnte man 
die königlichen Adressaten nicht, man konnte nur der "Weisheit" der 
Majestäten vertrauen und ihnen die Wahl der Mittel überlassen. 

Der schwedische König und das Kanzleikollegium mit seinem Präsi-
denten Horn waren aus Berichten ihres Gesandten Rudenschöld durch-
aus über die Stimmung in Danzig auf dem laufenden. Bürgermeister 
von Bömeln hatte zu diesem sarkastisch geäußert, er habe von Stock-
holm zuverlässige Nachricht über die Haltung der Schweden und könne 
daher seinen Kopf dafür einsetzen, daß von Schweden keine Hilfe zu 
erwarten sei. 5' Auch Rudenschöld selbst war pessimistisch. und er ver-
mutete, daß die Danziger wegen der ausbleibenden Hilfe "die Conte-
nance" verlieren würden. Vor allem in der dritten Ordnung herrsche 
Mißmut darüber. daß weder Schweden noch Frankreich irgendwelche 
Anstalten getroffen hätten. der Stadt beizustehen. Man habe die Danzi-
ger mit falschen Hoffnungen hintergangen, es sei ihnen inzwischen 
klar geworden, daß die erwähnten Mächte die Stadt opfern wollten.S8  

Im Kanzleikollegium in Stockholm zeigte man durchaus Verständnis 
für die Notlage der Stadt. Andererseits wollte und konnte man nicht 
aktiv werden. Es mußten ja erst die Reichsstände befragt werden. So 
wurde zwar im Kollegium das Manifest Münnichs als "äußerst scharf' 
bezeichnet, und man versäumte es nicht, alle Untaten Münnichs aus-
führlich zu schildern. Falls Danzig in russische Hand käme. würde dies 
auch Folgen für die Bewahrung schwedischer Interessen haben. Daher 
hielt man es im Prinzip für wünschenswert, daß Danzig irgendeine 
"wirkliche Hilfe und Entsatz von hier" erhalte. Man wußte auch 
inzwischen, daß die Danziger Befestigungsanlagen einer Belagerung 
mit schwerer Artillerie nicht standhalten würden.59  

55 	"Journal ... von Anno 1734 und 5 Februarii bis ad 16 Augusti". AP 300, 18/27. 
56 	Alle gleichlautend vom 19.3. 1734. AP 300.27/113. 
57 	Rudenschöld an Friedrich I. von Schweden 19./30. 3. 1734, RA Polonica, vol. 145. 
58 	Rudenschöld an Friedrich I. von Schweden 2./13.3. 1734, RA Polonica vol. 145. 
59 	Denkschrift des Kanzleikollegiums vom 30.3. (10.4.) 1734. RA Polonica vol. 322 
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Der Vorschlag des Kollegiums war. abermals beim russischen Hof 
vorstellig zu werden. Die Gefahr. mit der Danziger Angelegenheit dort 
in Mißfallen zu geraten, hielt man fir gering, da es mehrere Mächte 
gab, die sich für, wie es hieß, Danzigs Wohl sowie fir die Bewahrung 
der Freiheit und die Kommerzien dieser Stadt interessierten und sich 
dafür eingesetzt hätten. Dem Gesandten Bestuschew sollte gleichfalls 
erklärt werden. daß Münnichs Vorgehen Anlaß gebe. nochmals auf das 
so vielen Mächten gemeinsame Interesse an der Aufrechterhaltung des 
Danziger Handels hinzuweisen.60  Ein Indiz dafür, daß auch die Englän-
der an kein Einlenken der Russen glaubten, war. daß die in Danzig 
Handel treibenden Engländer ihren König um Erlaubnis baten, die Stadt 
mitsamt ihrer Habe verlassen zu dürfen.6' 

Das Bittschreiben der Stadt Danzig wurde in Stockholm nicht einmal 
beantwortet.62  Rudenschöld. der nachgefragt hatte. ob er zu denn 
geplanten Reichstag nach Stockholm kommen könne, erhielt die Order, 
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	in Danzig zu bleiben, genauer. mit Stanislaus dort zu verharren. Falls 
dieser jedoch die Stadt verlassen sollte. könne Rudenschöld nach 
Stralsund gehen. um dort weitere Befehle abzuwarten. Dem schwedi-
schen Residenten Holmstedt wurde ein Verlassen Danzigs untersagt. 
An den Rat enthielt dieser Brief keine Mitteilung.63  

Ende April erreichte den König und das Kanzleikollegium ein neuer, 
sehr dringlicher Hilferuf der Danziger. "Der über ihr schwebende 
äußerste und nahe ruin" dränge die Stadt zur Gnade der schwedischen 
Majestät abermals "demütigste Zuflucht" zu nehmen und zu hoffen. 
daß sie zur schleunigen Rettung der Stadt zu bewegen sei. Es folgte ein 
langer Bericht über die von den Münnichschen Truppen durch "Ein-
werffung allerhand schädlicher Krieges-Materialien" der Stadt zuge-
fügten Leiden. In wenigen Tagen würden Münnich "Artillerie. Bomben 
und andere Ammunition" noch viel stärker zur Verfügung stehen. Schon 
jetzt sei die Stadt sowohl zu Lande als zu Wasser abgeschnitten. Der 
Rat versicherte. wie in seinen früheren Schreiben, daß die Stadt der 
russischen Kaiserin zu "diesem höchst gewaltsamen und ungnädigstem 
Verfahren durchaus nicht Ursache gegeben" habe. 

Dem Schreiben war noch ein Postscriptum beigefügt. das in der Tat 
von höchster Bedrängnis der Stadt zeugt: Münnich habe sich schon der 

60 Ebenda. 
61 	Nach Bericht Lord Harringtons vom 26.3.(6.4.) 1734 an Lord Forbes. in: Sbornik. 

Bd. 76. S. 186. 
62 	Ein Konzept als beabsichtigte Antwort des Königs auf die Schreiben des Danziger 

Rates vom 3.2. und 19.3. enthält das Versprechen. bei der Kaiserin Anna zu 
intervenierem ist jedoch nicht abgeschickt worden. RA Polonica vol. 322. 

63 	Rudenschöld an Friedrich I. 19.!30.3. 1734, RA Polonica vol. 145: Friedrich I. an 
Rudenschöld 17. (28.) 4. 1734 (Kopie fur Holmstedt). RA Polonica vol. 281. 
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Abb. 29. Brief Danzigs an König Friedrich von Schweden vom 9. April 1734. 
Umschlagseite mit Beförderungsvermerken. 



Vorstädte bemächtigt. Es folgte zum wiederholten Mal der inständige 
Appell an den König von Schweden. der Stadt Schutz und Hilfe zu 
gewähren.64  

Auch dieses Hilfegesuch an Schweden blieb ohne Wirkung.65  Diplo-
matische Interventionen sowohl bei Bestuschew als auch von Ditmer 
in Petersburg unterblieben in diesen entscheidenden Monaten.66  Der 
nächste Hilferuf;  vom 26. April, diesmal außer an Dänemark. Schweden 
und die Generalstaaten. auch an den König von England, gelangte erst 
am 17. September, also erst Monate nach der für Danzig unglücklich 
verlaufenen Belagerung, nach Hamburg und von dort weiter nach Stock-
holm. Es war eine Schilderung der aussichtslos gewordenen Lage. voller 
Befürchtungen wegen der nahenden Bombardierung der Stadt. Die 
Kommerzien seien völlig unterbrochen. Der Brief schloß mit der 
"flehentlichen" Bitte an den schwedischen König, dafür einzutreten, 
daß die Stadt wieder in die Gnade der russischen Kaiserin aufgenommen 
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	würde. Beigefügt war die schriftliche Drohung Münnichs, Danzig so 
lange zu bombardieren. bis die Stadt sich August III. unterworfen habe.6-  

Zwei Tage später, am 30. April, machte er seine Drohung wahr. 

DAS ENDE DER BELAGERUNG 

Während im späten Frühjahr 1734 in Polen die Belagerung Danzigs 
durch russische Truppen ihren Höhepunkt erreichte, traten am 14. (25.) 
Mai 1734 die schwedischen Stände in Stockholm zusammen, um u.a. 
über außenpolitische Fragen zu beraten. Über Danzig fiel bei den 
Zusammenkünften und im Geheimen Ausschuß aber kein Wort.68  

64 	Stadt Danzig an Friedrich I. 9.4. 1734, RA Polonica vol. 322. Siehe auch Liber 
missivarum de armis 1734 et 1735. AP 300. 27/113, dort die entsprechenden (im 
Wortlaut kaum variierenden) Schreiben an Dänemark. die Generalstaaten und den 
König in Preußen. Der Brief nach Stockholm wurde wie üblich über Hamburg 
befördert, der relativ späte Beförderungsvermerk in Hamburg vom 22.4. deutet darauf 
hin, daß der Postverkehr aus der belagerten Stadt sicherlich sehr behindert war. 

65 	Nach Malmström, Bd. 2, S. 193 erhielt die Stadt von Schweden eine abschlägige 
Antwort. in Wirklichkeit hatte sie seit Januar überhaupt keine Antwort mehr aus 
Stockholm erhalten. 

66 	Das einzige was geschah, war in eigenstem schwedischen Interesse. Ditmer sollte 
in Petersburg vorstellig werden, daß das "unanständige" Verhalten Münnichs, indem 
dieser Rudenschölds Post zurückgehalten habe, nicht im Einklang mit der "Freund-
schaft und dem Bündnis" mit Rußland stünde. Friedrich I. an Dinner 30.4. (11.5.) 
1734. RA Muscovitica vol. 182. 

67 	Stadt Danzig an Friedrich I. vom 28.4. 1734. RA Polonica vol. 322. 
68 	0. Jägerskiöld, S. 110f.; Malmström, Bd. 2, S. 184-197. 



Der schwedische Gesandte Rudenschöld, der sich in den Monaten. 
in denen er sich in Danzig aufhielt, beständig für eine Hilfe Schwedens 
eingesetzt hatte. hatte im Sommer nochmals appelliert, daß Schwedens 
"Ehre und Interessen" auf dem Spiel stünden. falls die Stadt "unter 
fremde Gewalt" käme. Allerdings hielt auch er eine eindeutige Betei-
ligung Frankreichs für notwendig, die, wie das undurchsichtige Ver-
halten des französischen Gesandten de Monti in Danzig bewies, nicht 
zu erhalten war. Das schwere Bombardement der Stadt ließ ihn be-
fürchten, daß bald der "totale Untergang" der Stadt bevorstand. Um 
dies zu vermeiden, seien rechtzeitige Verhandlungen Danzigs mit dem 
Gegner einzuleiten. Rudenschöld sah_ daß es keinen Zweck hatte, den 
Kampf um jeden Preis fortzusetzen, und er hielt nach Lage der Dinge 
eine alsbaldige Kapitulation fir das Beste. So schrieb er. daß "die 
Wohlfahrt des Königreiches Schweden in bezug auf Danzig befördert 
werden könne", wenn "man kapituliere, so lange die Wälle noch im 
Verteidigungszustand" seien.69  

Ähnlich dachte in diesen Junitagen auch der Danziger Rat. Von ihm 
ging erneut ein Schreiben an die mit der Stadt befreundeten Mächte. 
Mit Truppenhilfe von auswärts rechnete man erst gar nicht mehr, der 
Rat bat nunmehr um das einzige. was die Mächte auch bisher einiger-
maßen geleistet hatten, um eine "Interposition" beim russischen Hof, 
die Belagerung und die Bombardierungen einzustellen. i0  Wie aussichts-
los diese Bitten waren. zeigt allein schon der Umstand, daß das an den 
schwedischen König gerichtete Exemplar des Briefes nie in Stockholm 
angekommen ist und offenbar von Münnich aufgegriffen wurde. 

Die Lage Danzigs war verzweifelt. In der belagerten Stadt machte 
sich der Mangel an Lebensmitteln immer mehr bemerkbar. Mitte Juni 
erschien eine starke russische Flotte vor der Küste Danzigs." Bald darauf 
wurde das französische Lager an der Mündung der Weichsel unter Feuer 
genommen. Am 20. Juni mußten die Franzosen auf der Westerplatte 
kapitulieren. Am 24. Juni wurde die für Danzigs Verteidigung so 
wichtige Festung Weichselmünde, die hauptsächlich von französischen 
und schwedischen Truppen gehalten wurde, an Münnich übergeben.'' 
Danach ging alles sehr schnell. Der Rat trat in Verhandlungen über 
einen Waffenstillstand ein. Inzwischen war Stanislaus. angeblich ohne 
Wissen des Rates, in Begleitung des schwedischen Generals Stenflvcht_'' 

69 	Rudenschöld an Friedrich I. von Schweden 4./15. 6. 1734, RA Polonica vol. 145. 
70 	Stadt Danzig u.a. an Friedrich I. von Schweden 4.6. 1734, AP 300, 27/113. 
71 	Prop. des Rates vom 16.6.1734, AP 300,10/72. 
72 	"Kurzer Auszug ... AP. 300 R/L 1, g12; Cieslak 1986, S. 129ff., 137ff.; Keyser, S. 

133. 
73 	Konopezynski 1924, S. 129. 
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in Richtung Königsberg geflohen. Am 7. Juli 1734 unterwarf sich Danzig 
den sächsisch-russischen Truppen. 

Durch die Kapitulation Danzigs waren auch schwedische Belange 
betroffen, denn eine Reihe schwedischer Offiziere war in russische 
Gefangenschaft geraten. Ende Juni - also kurz vor der Kapitulation - 
war aus Stockholm an Rudenschöld die Order abgegangen. sofort nach 
Schweden zurückzukehren. i4  Rudenschöld hielt sich noch Mitte Juli in 
Danzig auf und konnte somit über die neue Lage ausführlich berichten. 
Trotz Besetzung war die Stadt nicht vollkommen von ihrer Umwelt 
abgeschnitten. Ende Juli (19. alten Stils) kam mit einem Postschiff aus 
Danzig der 32 Oktavseiten lange Bericht Rudenschölds in Stockholm 
an und wurde noch am gleichen Tag im Geheimen Ausschuß vorge-
tragen. In dem Brief ging es u. a. um Stanislaus' Flucht. Eine Mög-
lichkeit war ja gewesen, das schwedische Stralsund als Fluchtetappe 
zu benutzen. Dieser Plan war jedoch aufgegeben worden." Für die 
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	russisch-schwedischen Beziehungen war es sicher vorteilhafter_ daß 
Stanislaus in Preußen Schutz gefunden hatte und nicht auf schwedi-
schem Territorium. Rudenschöld war der Ansicht, daß die schwedischen 
Offiziere von Münnich als Pfand zurückbehalten würden. bis sich die 
russische Regierung sicher sein konnte. auf welcher Seite Schweden 
stehen werde." Ende Juli begab sich Rudenschöld nach Erhalt der 
königlichen Order nach Stralsund." 

Die schwedischen Offiziere. die von den Belagerungstruppen gefan-
gengenommen worden waren. waren zunächst nach Elbing gebracht 
worden und von dort Mitte August zurück ins russische Lager in Ohra. 
Im Auftrag Münnichs hatte Oberstleutnant Keyserling ihnen einen 
Revers zur Unterschrift vorgelegt, der die Bedingung für ihre Freilassung 
enthielt: eine Verpflichtung "nie wieder gegen Ihre Rußl. Kaiserl. 
Majestät und Dero Alliierte zu dienen " und sich sofort zurück nach 
Stockholm zu begeben. Ein Teil der Offiziere hielt dem Druck nicht 
stand und unterzeichnete. ein Teil weigerte sich - und blieb gefangen. 
Einigen gelang die Flucht über Lauenburg in Pommern nach Stralsund. 
Die freigelassenen Offiziere wurden von Keyserling nach Stockholm 
begleitet. der dort Schulden einfordern wollte_ die diese angeblich bei 
ihm gemacht hatten.7ß  

74 	Friedrich I. von Schweden an Rudenschöld 19. (30.) 6. 1734. RA Polonica vol. 169. 
75 	Vgl. Cieslak 1986. S. 241f. 
76 	Rudenschöld an Friedrich I. von Schweden 4./15.7. 1734. RA Polonica vol. 145. 
77 	Rudenschöld an Friedrich I. von Schweden 16./27. 7. 1734. RA Polonica vol. 145. 
78 	Holmstedt an Friedrich I. von Schweden vom 10./20.8. 1734 (enthaltend den Revers 

vom 14. 8. 1734), vom 17./28.8. und 23.11./4.12. 1734, RA Polonica vol. 269: Fried-
rich I. von Schweden an Holmstedt 12. (23.) 10. 1734. RA Polonica vol. 281. Die 



Was den Wunsch der Stadt Danzig anbelangte, diplomatische 
Unterstützung zu erhalten, so verfolgte die schwedische Politik weiter-
hin den gleichen Grundsatz wohlwollender Beschwichtigungen. Exi-
stenzbedrohend für die Stadt waren nach Ansicht des Rates vor allem 
die Geldforderungen der Sieger. Hatte doch allein schon die Krieg-
führung 6 Millionen Gulden verschlungen. Im Vergleich dazu war das 
an August III. zu verrichtende Geschenk von 80 000 Gulden noch gering. 
Die Kaiserin von Rußland verlangte jedoch als Entschädigung 1 Million 
Taler. und bis diese Summe nicht abbezahlt war. sollte die Festung 
Weichselmünde als Pfand besetzt bleiben.79  Es war der größte Geld-
betrag. den ein fremder Herrscher bisher von Danzig verlangt hatte. 
Außerdem mußte eine Abordnung des Danziger Rates nach Petersburg 
reisen. um dort bei der Kaiserin Anna Abbitte zu leisten. 

Dem schwedischen König waren Informationen zugegangen. nach 
denen sowohl die Generalstaaten als auch der englische Hof der Ansicht 
waren. daß Danzig die verlangte ungeheure Summe nicht aufbringen 
könne. es sei denn, daß die Finanzen und der Handel der Stadt ruiniert 
würden. Diese Nordseemächte waren daher bereit. am russischen Hof 
für ein Herabsetzen der Summe einzutreten. Dies war in Stockholm 
bekannt, als den König die förmliche Bitte der Danziger um eine 
diplomatische Intervention Ende November erreichte. Friedrich hatte 
bereits Ditmer in Moskau den Auftrag gegeben, sich dem Vorgehen 
Englands und der Generalstaten anzuschließen. Gewiß sah man auch 
in Stockholm den Handel Schwedens mit der Stadt Danzig angesichts 
dieser übertriebenen Forderungen gefährdet. Für die Restituierung der 
Festung Weichselmünde an Danzig wollte Schweden, solange die Krise 
in Polen anhielt. nicht eintreten. Es sei denn, daß die anderen Mächte, 
d. h. England und Holland. dies beschlössen. dann könne auch Schweden 
"vorsichtig" verstehen lassen, daß Danzig Weichselmünde zurücker-
halten solle.80  Erreicht wurde für Danzig mit diesem Vorgehen nichts. 

Immer wieder suchte der Rat 1735 bei Einzelfragen den Beistand 
und die Fürsprache u.a. auch gerade des schwedischen Königs. Einmal 
ging es um die Aufschiebung der dritten Kriegsschuldenrate,81  ein 

Nachricht von der Gefangennahme der schwedischen Offiziere veranlaBte das 
Kanzleikollegium und den König, sich sofort an den russischen Hof zu wenden. 
Friedrich I. von Schweden an Ditmer 10.9. (21.9.) und 4.11. (25.11.) 1734. RA 
Muscovitica vol. 183. Siehe über die heimkehrenden Soldaten auch: Svenska 
riksdagsakter 1719-1800. Bd. II1,2, S. 1171. 

79 	Keyser, S. 133; Friccius, S. 34. 
80 	Friedrich I. von Schweden an Ditmer in Moskau 12.8. (23.8.) 1734, RA Muscovitica 

vol. 182. 
81 	Prop. des Rates vom 23.3.1735, AP 300,10/73; Danzig an Friedrich I. von Schweden 

vom 17.6. und 14.9.1735. AP 300,18/27. 
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anderes Mal um die Danziger Delegation in Petersburg, die nach Ansicht 
des Rates ungebührlich lange - als Pfand_ so vermutete man - don 
festgehalten wurde. Der Aufenthalt zog sich aber dadurch in die Länge, 
daß die Delegierten bei verschiedenen hohen Herren antichambrieren 
mußten. ehe ihnen im April 1735 endlich die Ehre zuteil wurde. der 
Kaiserin Anna die Hand küssen zu dürfen. Die Danziger machten auch 
beim schwedischen Gesandten Ditmer ihre Aufwartung, vom dem sie 
weitere "gute officia" für ihre Stadt hofften, vor allem. weil dieser 
Russisch konnte. Vom Oberstallmeister Löwenwolde erfuhren sie aller-
dings später, daß eine solche Einmischung von Ministern auswärtiger 
Mächte für die Sache Danzigs nur schädlich wäre.8' 

Die so oft bestätigte "Gnade" des schwedischen Königs brachte der 
Stadt nicht viel ein. Die Entschädigungssumme wurde nicht herabge-
setzt, sie konnte aber hauptsächlich über Kredite, die einzelne Bürger 
in Holland aufgenommen hatten, zusammengebracht werden.83  
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9. Bürgerstadt und absoluter 
Kriegsherr 

Der Verlust der schwedischen Großmachtstellung im Ostseeraum zu 
Beginn des 18. Jahrhunderts verlief parallel zu der zunehmenden 
Paralvsierung der polnischen Republik. Als Mitglied der Rzeczpospolita 
wurde Danzig gegen seinen Willen und entgegen seinen handels-
politischen Interessen in diesen Auflösungsprozeß mit hineingezogen. 
Im Nordischen Krieg. vor allem im Zusammenhang mit den Streitig-
keiten um den polnischen Thron. mußte Danzig Schutz vor den Schwe-
den. vor ihrem König Karl XII. und seiner Armee suchen. um ihren 
Geld- und Einquartierungsforderungen und einer Belagerung, zu der 
es allerdings nie kam, zu entgehen. Im Wettstreit der drei Herrscher. 
August II., Karl XII. und Peter I.. um den bestimmenden Einfluß in 
Polen und an der baltischen Ostseeküste blieb schließlich der russische 
Zar Sieger. Diese Kämpfe hatten ihre unmittelbaren Auswirkungen auf 
Danzig und trugen maßgeblich zum Niedergang der wirtschaftlichen 
Potenz und der relativ freien Stellung der Stadt bei. 

Eine für die kommerziellen Interessen der Stadt lebensnotwendige 
Neutralität konnte nicht mehr aufrechterhalten werden. Die so oft be-
schworenen Freiheiten und Rechte Danzigs wurden immer weniger 
respektiert. Noch deutlicher als unter dem Druck der 1703 - 1709 das 
nördliche Polen weitgehend beherrschenden schwedischen Militärmacht 
wurde die Isolierung Danzigs im Jahr 1734. als die russisch-sächsische 
Armee die Stadt erobern konnte. Der russische Reichsvizekanzler Oster-
mann hatte 1735 den Kern des Danziger Problems erfaßt. als er beim 
Abschiedsbesuch der Danziger Delegierten diesen sagte. er habe es 
nicht zu begreifen vermocht. "was die Stadt hätte bewegen können, 
daß sie sich zwischen zwei so mächtige Puissancen habe legen wollen. 
da sie als eine Espece einer Republique. die sich einer größeren Republi-
que incorporiret befände. gar füglich sich aus der sache hätte halten 
können'.' 

1 	"Deputatio civitatis Gedanensis ad sereniss. russor. imperatricem Anna Ivanovn." 
o.D. (1735). fol. 287. AP 300,31/30a. 
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Was das letztere anbelangt, so mochte Ostermanns Kritik für den 
Einzelfall der Schutzgewährung für Stanislaus zutreffen. aber im Grunde 
genommen war Danzig gerade als "Republik in einer größeren Repu-
blik" den neuen militärstaatlichen Mächtekonstellationen des 18. Jahr-
hundens nicht mehr gewachsen. 

Danzig hatte versucht, zwei Prinzipien aus seiner Glanzzeit im 
Mittelalter und der frühen Neuzeit in die neue Epoche absoluter Fürsten 
hinüberzuretten: seine Autonomie und seine Legitimität. um es mit 
den von Max Weber benutzten Begriffen zu bezeichnen. Gleich anderen 
"freien' Städten war aber Danzig in dieser Hinsicht schon fast zu einem 
Anachronismus geworden. Die legitimen Rechte und die Autonomie 
der Stadt wurden schon vom eigenen König August II. mißachtet. Sein 
Gegner. Karl XII.. konnte deshalb sogar vorgeben. Danzig von diesem 
"Joch" befreien zu wollen. Er trachtete aber gleichwohl danach. die 
Stadt unter seine Aufsicht zu bringen. 
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	Die Stellung Danzigs gegenüber der schwedischen Kriegsmacht vor 
allem in den Jahren 1703 bis 1705 bietet einen Musterfall einer Konflikt-
situation. wo auf der einen Seite ein fremder Herrscher stand. dessen 
Willen ein gut funktionierender Staats- und Kriegsapparat zu Diensten 
war. und auf der anderen Seite sich eine Bürgerstadt mit einem 
komplizierten und oft schwerfälligen Beschlußmechanismus sich gegen 
diesen zu behaupten versuchte. 

Der Ratspräsident, unter dessen Regie die Außenbeziehungen Danzigs 
geführt wurden. war meist bestrebt. mit den Mächten Kompromisse 
einzugehen. Damit sollte der Frieden gerettet werden. Die Vorschläge 
wurden allerdings selten von der gesamten Bürgerschaft und den 
Einwohnern getragen, sondern nach Bekanntwerden meist lautstark 
mißbilligt. Eine auffällig oft angewandte Verfahrensweise der Danziger 
bei internen als auch externen Problemen bestand wohl aus diesem 
Grund darin. durch langes Verhandeln oder gar Liegenlassen Entschei-
dungen hinauszuzögern oder ganz zu verhindern. Wie oft hieß es dann. 
daß man nichts resolvieren könne und daß man alles einfach "Gott und 
der Zeit anheimzustellen empfehle. 

Wenn aber Karl XII. kraft seiner Autorität als Heerführer und Sieger 
mit direkten Maßnahmen drohte. gerieten die Ordnungen geradezu in 
Panik. Da wurde das innerhalb der Stadtregierung praktizierte dila-
torische Verfahren leicht zur Falle. und die Stadt mußte sich gegen ihre 
Überzeugung dem Willen eines fremden Monarchen beugen. Die aus 
der Ferne erteilten Befehle des eigenen Königs. August II.. fanden kaum 
mehr Widerhall. vor allem nachdem sich das schwedische Militär in 



Polnisch-Preußen festgesetzt hatte. Seine Autorität war nicht nur infolge 
seiner militärischen Mißerfolge beschädigt. sondern noch mehr durch 
seine vorausgegangenen, als ungerecht empfundenen Maßnahmen 
gegenüber der Stadt. 

Dennoch nahm man es in Danzig mit der dem eigenen König einmal 
geschworenen Treue sehr genau. Bis zuletzt scheute man sich. sie offen 
zu brechen. Diese Treue galt sowohl dem König als auch der Republik 
Polen. wenn auch in unterschiedlicher Weise. Am stärksten wirkte sich 
in dieser Beziehung aber immer noch der städtische, lokale Patriotismus 
aus. Vaterland der Danziger Bürger war die Stadt selbst, vom König 
erwartete man in erster Linie, daß er die Stadt beschütze, aber sonst 
weitgehend in Ruhe lasse. Die Treue war eine rechtliche Kategorie. sie 
wurde im weiteren Sinne wie eine Tugend - vor allem von seiten der 
bürgerlichen Stadt, und im Prinzip für beide Seiten verbindlich - 
betrachtet. Die primäre Tugend, die jedoch ein Herrscher, vor allem 
von Schlage Karls XII., von der Stadt erwartete, war Gehorsam. Die 
Verpflichtung, die Befehle des schwedischen Königs zu befolgen, wurde 
in erster Linie aus dem militärischen Erfolg hergeleitet. und nach dem 
Fall Thorns 1703 hat sich Karl XII. wie ein Landesherr gegenüber 
Danzig aufgeführt. 

Um die Stadt geftigig zu machen, war man um rechtliche Begrün-
dungen nie verlegen. Von den Schweden wurden - je nachdem, was 
gerade günstiger war - entweder das Kriegsrecht oder auch Beschlüsse 
der Republik Polen angeführt. Die Stadt wiederum benutzte in ähnlicher 
Weise die rechtliche Bindung an die Republik als Begründung für 
Unterlassungen oder aktive Maßnahmen - je nach Situation. Welche 
der damals konkurrierenden Konföderationen die Republik wirklich 
vertrat, war ohnehin eher eine Macht- als eine Rechtsfrage. 

Angesichts der Forderungen der schwedischen Kriegsmacht befand 
sich der Rat nicht nur gegenüber König August. sondern vor allem in 
seiner Verantwortung für die "Wohlfahrt" der Stadtbewohner und der 
Bauern außerhalb der Mauern in einer sehr schwierigen Lage. Wenn er 
sich den Schweden gegenüber zu nachgiebig zeigte, wurde er nicht 
selten von der Bürgerschaft und den übrigen. nicht in den Ordnungen 
vertreten Einwohnern unter Druck gesetzt. Die Sorge vor Ausschrei-
tungen des "Pöbels" war nicht etwa eine Schutzbehauptung des 
Ratspräsidenten gegenüber den Schweden, er fürchtete sich tatsächlich 
davor. Wie oder woher dieser Druck aus der Bevölkerung zustande 
kam, ist nicht eindeutig feststellbar. Er konnte, vor allem was die 
Einwirkungsversuche der "sächsisch" bzw. "schwedisch" Gesinnten 
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anbelangt, von außen gelenkt sein. Auch war die sog. Stimmung im 
Volke keineswegs konstant. Dabei fällt auf, wie verbreitet es war, 
Gerüchten glauben zu schenken, die dann zu kollektiven Emotions-
äußerungen führen konnten. Durch den Krieg bedingte Steuern und 
Abgaben sowie andere materielle Gründe waren sicherlich eine der 
Ursachen von Unmutsäußerungen. Dazu kamen persönliche negative 
Erfahrungen mit den Soldaten und all den Auswirkungen des Krieges. 
Proteste erweckten auch mehrmals die schwedischen Werbungen. 

Dem Rat wurde während des Nordischen Krieges besonders augen-
fällig bewußt, daß Danzig zum Schutz seiner Privilegien und der "Frei-
heit der Kommerzien" dringend eine Autorität zur Seite benötigte. Die 
Situation hatte sich insofern gewandelt, als traditionell eine schwache 
Königsgewalt im Interesse Danzigs gelegen hatte, da unter solchen 
Umständen die Stadt ihre eigene Wirtschaftsmacht ungehindert hatte 
entfalten können. Bei der Suche um Unterstützung mußten aber auch 
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	Risiken abgewogen werden, die wiederum innerhalb der Ordnungen 
unterschiedlich beurteilt wurden. Der Schutz einer Autorität. sei es durch 
den König von Polen, von Schweden oder den König in Preußen, war 
stets mit der Gefahr einer weitgehenden Unterwerfung verbunden. 

Nicht von ungefähr waren mit die häufigsten Begriffe, die in den 
Rezessen aller Ordnungen neben den "Kommerzien" auftauchten, die 
"Konjunkturen". Der ständige Hinweis auf die wechselnden Konjunk-
turen war ein Ausdruck von Unsicherheit und Furcht, ja dem Ganzen 
haftete etwas Fatalistisches an. Mußte man doch damit rechnen, daß 
die befreundete. beschützende Macht von gestern zum Feind von 
morgen werden konnte; umgekehrt aber auch, daß man sich mit dem 
Feind von gestern arrangieren mußte, ja dieser sogar zum Schutzherrn 
werden konnte. August II. von Polen, sein Widerpart auf dem polnischen 
Thron. Stanislaus Leszczvnski, sowie Karl XII. haben, teils stärker, 
teils schwächer, jeweils beide Funktionen eingenommen. 

Die Rolle Augusts II. und Stanislaus' unterschied sich allerdings 
grundsävlich von derjenigen anderer Herrscher, da ihre Schutzfunktion 
mit der Königswürde in Polen verknüpft war. Obwohl die Kontribu-
tionen und anderen Geldforderungen der Schweden sowie das Hinein-
zwingen Danzigs in die Warschauer Konföderation  höchst negative 
Erfahrungen für Danzig waren, kam dennoch sogar Schweden eine 
Zeitlang als Schutzmacht in Betracht; das erste Mal gegen die Russen 
im Jahr 1707 und dann eben, wie beschrieben. im Jahr 1734. 

Die oberste Maxime für die Danziger Haltung gegenüber den Wech-
selfällen des Kriegsglücks und den unvorhersehbaren Allianzen war 



jedoch weiterhin, wenn es nur irgendwie möglich war, die eigene 
Neutralität zu wahren. Deswegen wollte sich Danzig keiner der sich 
bekämpfenden Konföderationen in Polen anschließen. Danzig konnte 
sich jedoch nicht von der Außenwelt abkapseln. Wenn man die Haltung 
der Danziger mit einem Ausdruck umschreiben will, so war es das von 
Karl XII. ihnen vorgeworfene Bestreben. "warm und kalt zugleich" 
sein zu wollen. Ein Kaufmann strebt. wenn es sein muß. nach Kom-
promissen. ein Kriegsherr wie Karl XII. danach, seinen Entschluß_ wie 
auch immer. durchzusetzen. 

Die "besondere Zuneigung" zu der Stadt, die in einigen Schreiben 
Karls XII. (die von Hermelin bzw. Piper formuliert waren) und später 
Friedrichs I. von Hessen bekundet wurde. war sicherlich nicht nur eine 
Phrase, sondern lag im Interesse Schwedens. War dieses Interesse im 
Nordischen Krieg mehr militärischer Art. so betraf es in der sog. Frei-
heitszeit den fir Schweden wichtigen Getreideimport. Binden wollte 
und konnte man sich allerdings nie, und gegen die nach 1709 ein-
setzenden und erneut 1734 erfolgten "russischen Prätensionen" gegen-
über Danzig war Schweden machtlos. 

Eine Angliederung Danzigs an das Schwedische Reich stand weder 
von seiten Schwedens noch Danzigs während des Nordischen Krieges 
zur Debatte. Ein solches "Dessein" wurde allerdings von einigen 
Beobachtern vermutet, lag es doch auf der Linie früherer Bestrebungen 
der Schweden im 17. Jh.. die Süd- und Ostküste der Ostsee. vor allem 
die großen Flußmündungen und die an ihnen gelegenen Städte zu 
beherrschen. Den Schweden fehlte nur noch Danzig. 

Karl XII. hatte mindestens einmal vor. Danzig direkt anzugreifen. 
Seit dem Fall von Thorn 1703. und bis zum Jahr 1705 mehrmals, hatten 
auch die Danziger solche Befürchtungen gehegt. Die Drohung z.B. 
Stenbocks, aus der Stadt ein "Eulennest" zu machen. war zwar eine 
gängige Redensart. aber deshalb nicht minder ernst gemeint. Weswegen 
es dann doch nicht geschah, hat mehrere Gründe. Die Umstände, unter 
denen die Drohungen ausgesprochen wurden. lassen eher an eine 
Strafexpedition als an eine von langer Hand geplante Eroberung den-
ken. Insofern deckt sich dies mit dem Befund schwedischer Historiker. 
daß Karl XII. in Polen nicht auf Gebietserwerb aus war.2  

Eine Eroberung während der Feldzüge nach 1703 war auch gar nicht 
nötig, solange Danzig inaktiv blieb und nicht im Rücken der Schweden 
dem Feind zur Verfügung stand. Hauptsächlich drei Faktoren haben 
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für die Schweden eine Rolle gespielt. Erstens brauchten sie die Küste 
an der Weichselmündung als Landungsstelle für ihren Nachschub. Wenn 
auch nicht der Besitz. so war zumindest eine gewisse Kontrolle über 
diesen Zugang für die schwedische Armee äußerst wichtig. Zweitens 
d.cnten die Stadt und ihre Ländereien aber auch selbst als Nach-
schubbasis. Es sei nur auf die Danziger Gewerbe hingewiesen, die für 
Heeresanschaffungen herangezogen wurden oder an die Werbungen 
von neuen Soldaten. Für die mehrmals benötigten Winterquartiere waren 
die Danziger Ländereien, vor allem das Werder, bestens geeignet. 
Drittens hätte es eines umfangreichen logistischen Kraftaktes bedurft. 
um das befestigte Danzig tatsächlich anzugreifen. Es dauerte z.B. 
Monate. ehe die für die Eroberung Thorns benötigten Kanonen herbei-
geschafft waren. 

Hatte Karl XII. jedoch den Verdacht_ wie im Jahr 1705, daß Danzig 
zu einem Tummelplatz seiner Feinde wurde, drohte er mit den schärfsten 
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	Konsequenzen. Der schwedische Monarch war gerade in seinem näch- 
sten Umkreis bekannt für einsame, irrational wirkende Beschlüsse, die 
für Danzig hätten gefährlich werden können. Dennoch muß dieses Bild 
etwas relativiert werden. Wenn es Karl XII. nicht an seine Ehre und 
seine moralischen Prinzipien ging, konnten die Beamten und seine 
Feldkanzlei durchaus ihre rechtlichen und die Diplomatie der Groß-
mächte berücksichtigenden Gesichtspunkte zur Geltung bringen. Es 
ist auch keineswegs der Fall, daß er nicht manchmal sogar selbst solche 
Rücksichten in Erwägung zog. Aus Danziger Sicht allerdings trat Karl 
XII. mit seiner Militärmacht voll und ganz als Verkörperung eines 
"absoluten Willens" auf;  wie es die Rechtsgelehrten der Stadt im Mai 
1704 einmal ausgedrückt haben. Dies hieß allerdings nicht, daß dieser 
Wille nicht in manchen Dingen beeinflußt werden konnte. So erhielten 
die Danziger im Jahr 1704 dank Stenbocks Fürsprache von Karl XII. 
eine, wenn auch nicht voll befriedigende Versicherung über schwe-
dischen Schutz. In Wirklichkeit war der Absolutismus durch die Obstruk-
tion von Beamten und Standen in Schweden selbst schon schwer ange-
schlagen.' 

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, die damalige schwedische Politik 
allein aus der Persönlichkeit Karls XII. zu erklären, wie dies ja schon 
die Zeitgenossen unternommen haben. Sowohl die frühere Überhöhung 
des "nordischen Löwen" zum Nationalhelden auf schwedischer Seite 
als auch die Einstufung Karls XII. zum zeittypischen absoluten und 

3 	Lindegren, S. 170 



auch grausamen Kriegsherrn beleuchten nur einen Teilaspekt. Die 
wechselnden Charakterisierungen der Danziger. die ihn einmal als 
Helden, einmal als Zerstörer, manchmal als gnädigen König, meist 
aber als ungnädigen Feldherrn erlebt haben, müssen. so widersprüchlich 
sie sind, nicht falsch sein. Was der Krieg Karls XII. in letzter Hinsicht 
für die Stellung Danzigs bedeutete, ist genauso widersprüchlich. 
Einerseits haben die Danziger sicher recht gehabt, als sie in der 
Rückschau von den "ungemeinen und harten Bedrückungen" sprachen. 
die sie durch die Schweden erlitten hätten und die sie nicht einmal in 
Jahrzehnten überwinden könnten. Andererseits wurde die Stadt. wie 
bereits mehrfach betont, als einzige große Stadt Polens nie besetzt. 
Sobald aber das Gegengewicht Schwedens in diesem Teil des Ostsee-
raumes fehlte. war Danzig im weiteren Verlauf des Nordischen Krieg 
noch gravierenderen Beeinträchtigungen seiner Stellung ausgesetzt. Ein 
Grund für die Verschonung durch die Schweden hing aber sicherlich 
auch mit der Sonderstellung Danzigs in der Republik und den inter-
nationalen Verbindungen, die die Stadt hatte, zusammen. Das lenkt 
den Blick noch einmal auf die Mittel - militärische. finanzielle. 
rechtliche und diplomatische -, die die Stadt im Notfall zu ihrer Vertei-
digung einsetzen konnte. 

Die Ungleichheit der Mittel, die der Bürgerstadt auf der einen und 
dem schwedischen Herrscher auf der anderen Seite zur Verfügung 
standen. ist im militärischen Bereich am auffälligsten. Auf sich allein 
angewiesen. stand die Stadt von vornherein auf verlorenem Posten. 
Die sich ständig wiederholenden Anmahnungen der Ordnungen, die 
Stadtmiliz zu stärken, zeugen eigentlich nur von der Erfolglosigkeit 
dieser Appelle. Mit der Bürgerwehr und ihrem Wehrwillen scheint es 
auch nicht zum besten gestanden zu haben. Abgesehen davon hätte die 
Stadt aus eigenen Kräften kaum eine Mannschaftsstärke erreichen 
können. die es mit dem Heer Karls XII. hätte aufnehmen können. Hier 
bot sich die Hilfe Brandenburg-Preußens an. aber sie fand unter den 
Danzigern keine einhellige Zustimmung, ganz abgesehn davon. daß 
auf Friedrich I. wenig Verlaß war. 

Daher setzten viele Bürger ihr Vertrauen lieber in die Abwehrfunktion 
der Festungsanlagen. Der oft angeführte Spruch der Danziger. man solle 
"die Sicherheit nicht durch Sicherheit" aufs Spiel setzen. war aber auch 
eine Warnung, sich nicht auf das trügerische Gefühl zu verlassen. 
innerhalb befestigter Mauern hinreichend geschützt zu sein. Hatte doch 
schon Machiavelli in seinen "Discorsi" festgestellt, daß Festungen ohne 
gute Armeen nutzlos seien. 
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Was die potentielle Verfügbarkeit über Vermögen und Geld 
anbelangt. waren beide Kontrahenten schon eher miteinander zu 
vergleichen, galt doch Danzig weit und breit als reichste Stadt im 
Ostseeraum. Ein Zeitgenosse hat den "glücklichen" Ausgang der 
Kontributionsaffäre 1703 etwas poetisierend - wobei Danzig in 
derselben Lage wie Genua sei - so erklärt: 

"Die Natur hat die Respubliques nicht umsonst an das grosse Welt-
Meer gepflanzet. Hier haben sie Gelegenheit ihren Schatz zu vermeh-
ren und durch diese Vermehrung sich aus mancher Noht zu retten. 
Dantzig wendete damahls einen vielleicht ihr sehr ungelegenen Be-
such durch dieses Mittel von sich ab."4  

Wie schon mehrmals angedeutet, zeigt sich aber gerade hier das Di-
lemma einer Bürger- und Handelsstadt wie Danzig. Die Vermehrung 
der Mittel wurde durch den Krieg behindert, zu dessen Abwehr man 
sie gerade benötigt hätte. Es braucht auch nicht besonders betont zu 
werden. daß diese Bereitstellung von Mitteln natürlich nicht alleiniger 
Zweck der Kapitalbeschaffung sein konnte. Schließlich wollten die 
Stadtbürger ihre "Schätze" fiir sich selbst behalten. 

Kompliziert wird es, wenn die Rechtssphäre in Betracht gezogen 
wird. Für Danzig war sie vielleicht auf argumentativer Ebene am 
allerwichtigsten, aber im Wettstreit mit den zwei eben genannten 
Faktoren. Militär und Geld. im Endeffekt nur selten ein Druckmittel 
von realem Gewicht. Wenn von Karl XII. behauptet worden ist, daß in 
seiner Persönlichkeit der Unterton eines "starken, nahezu abstrakten 
Rechtsbewußtseins" auszumachen sei.' so trifft dies sicherlich in dem 
Sinne zu, daß er eine ausgesprochene Empfindlichkeit für ein an ihm - 
und manchmal auch an anderen durch dritte - begangenes Unrecht besaß. 
Der ganze Krieg war ja aus seiner Sicht durch eine flagrante Rechts-
verletzung entstanden. Im Umgang mit Danzig schien für Karl XII. 
aber der Spruch "Victor dat leges" als oberster Grundsatz zu gelten. 
Wenn ihm dabei die Rechte und Privilegien Danzigs im Wege standen. 
ging er über sie hinweg. 

Was konnten die Danziger dagegen halten? Der Rat hatte richtig 
erkannt, wie es in einem leicht resignativen Brief an den Sekretär der 
Stadt in Warschau einmal beim Wort genannt ist, daß es bei all den 

4 	Kurtzer Auszug ... S. 385. 
5 	Engdahl. S. 205. 



Beschwernissen kein besseres Hilfsmittel gebe, als unermüdlich bei 
anderen königlichen Höfen zu "querulieren". Damit sind die diplo-
matischen Mittel angesprochen. Schon eine Tradition hatte die Schutz-
suche bei den Seemächten, vor allem England und den Generalstaaten. 
deren Handelsinteressen in Danzig durch die Schweden beeinträchtigt 
wurden. Nur in diplomatischer Hinsicht hat das Appellieren an diese 
Mächte auch einiges genützt. Deswegen haben sich die Schweden in 
etwas anderer Weise mit Danzig auseinandergesetzt als mit den übrigen 
Städten in Polen, mit denen erst gar nicht lange verhandelt wurde, um 
sie dem Willen Karls XII. zu unterwerfen. Konkrete Hilfe hätten die 
beiden Seemächte aber allein schon deshalb kaum erübrigen können, 
weil sie in den anderen großen Krieg der Epoche. den Spanischen 
Erbfolgekrieg, eingebunden waren. 

Die Sicherheitsfrage war ein Dauerthema bei den innerstädtischen 
Beratungen sowohl während des Nordischen Krieges als auch während 
der Belagerung von 1734. Dieses Problem hat Danzig nie befriedigend 
lösen können, es war vielleicht auch gar nicht lösbar. Die Lehre, die 
ein Beobachter aus der Niederlage von 1734 gezogen hatte. daß eine 
Stadt "weit sicherer" dastünde, wenn sie nicht auf die Hilfe großer 
Heere vertraue, kann so nicht gelten. Aber auch das oben angeführte 
Prinzip, auf das sich Danzig zeitweilig verließ, war kein Allheilmittel. 
Es lautete in einer von Mazarin stammenden Formulierung, "daß eine 
Stadt. wenn sie in Protection hoher Puissancen stünde, keine Mauern 
noch Wälle gebrauchte; sondern sie könte gleich einer auf dem Felsen 
liegende Festung vor unüberwindlich geschätzet werden."6  Die Suche 
nach Protektion und ihre Aufrechterhaltung war ein ständiges Appel-
lieren an das Wohlwollen der Mächte. deren Interesse an Danzig aber 
von vielen anderen, für sie gewichtigeren Fragen überlagert wurde. 

Mit dem "Querulieren" und ihren Schutzappellen vermochte die Stadt 
die Schweden zwar meist nicht zum Einlenken veranlassen. konnte 
sich jedoch oft eine Atempause verschaffen. Dasselbe versuchte die 
Stadt. wenn sie sich auf ihre Rechte berief. Hier ging es ums Prinzip. 
und gerade hier, im beharrlichen Festhalten an ihren Privilegien, stieß 
sie 1705 auf den äußersten Unwillen des schwedischen Königs. Das 
Anhalten um die Gnade des siegreichen Feldherrn war dann der einzige 
Ausweg. Gnade und Ungnade sind überhaupt mit die häufigsten und 
gleichzeitig bedeutungsschwersten Begriffe, die im Schriftverkehr 
zwischen Danzig und den Monarchen bzw. ihren Vertretern vorkommen. 

6 	Warmund 1735. Vorwort. 
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Das Gewähren oder der Entzug der Gnade waren fir die Könige, sowohl 
August II.. Karl XII. als auch Peter I.. ein probates Mittel. durch das 
die Stadt einzuschüchtern oder gegebenenfalls auch zu gewinnen war. 

Unter all den Mitteln. die Danzig zu seinem Schutz anwenden konnte 
und an dem andererseits die Schweden auch selbst das allergrößte 
Interesse hatten. stand das Geld an erster Stelle. Die finanziellen 
Transferierungen der Danziger an die Schweden sind ein Kapitel für 
sich. Die Abgaben wurden zwar größtenteils von den Schweden 
erzwungen, jedoch verstand es die Stadt äußerst geschickt und der Not 
gehorchend, daraus ein Geschäft zu machen: beide Seiten waren sich 
dessen durchaus bewußt. Es war ein Geschäft. das natürlich auch miß-
lingen konnte. und das Resultat, wie im Fall der Kontribution von 1703. 
mochte dann doch nicht den Danziger Erwartungen entsprechen. Denn 
gerade hier ging die Danziger Rechnung. verbriefte Sicherheit gegen 
Geld. nicht in dem erhofften Umfang auf. Es gehörte zum Ritual des 
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	Feilschens. daß Danzig stets auf den Niedergang der Kommerzien 
hinwies und seinen totalen finanziellen Ruin beklagte; die Schweden 
wiederum mit militärischen Exekutionen und der totalen Zerstörung 
der Stadt drohten. Trotz ihrer militärischen Stärke im Hintergrund haben 
die Schweden zeitweise den Eindruck gehabt. sich die Zähne an den 
"Ochsen" auszubeißen. wie Stenbock sich einmal geäußert hat. Manche 
ihrer Maximalforderungen. sie waren vielleicht auch nur erste Füh-
lungnahmen, haben die Schweden nie erfüllt bekommen. Andererseits 
hat Danzig aber auch demütigende "Strafgelder" für zu langes Zögern 
an die Schweden verrichten müssen. 

In den Allgemeindarstellungen werden die enormen Kontributions-
summen genannt, die diese oder jene Stadt mit Mühe und Not bezahlen 
mußte, jedoch meist ohne dem nachzuspüren. wie dieses Geld überhaupt 
herbeigeschafft wurde. Dies war in der Tat eine Schwierigkeit, wie die 
entsprechenden Absätze in dieser Untersuchung zeigen. Es wirkt durch-
aus glaubhaft. wenn der Rat ständig auf die leeren Stadtkassen hinwies. 
Stadtkassen sind meistens leer. Gerade in Notzeiten wurde daher um 
so intensiver an die Gemeinschaft der Stadtbürger, an ihren Patriotismus 
appelliert. Es ging um den Grundsatz gemeinschaftlicher Verantwortung 
und um die vielbeschworene Eintracht. durch die das Gemeinwesen 
zusammengehalten werden sollte. Die Schwierigkeit lag darin. wem 
von der Danziger Bevölkerung inner- und außerhalb der Mauern die 
Lasten und in welchem Umfang aufgebürdet werden konnten. Privates 
Vermögen war während des Nordischen Krieges durchaus noch vor-
handen. Nicht viele aber waren bereit. dieses Geld "ex amore in patriam" 



zur Verfügung zu stellen. Wurde doch schon zu Anfang des Krieges 
geklagt, daß alles. was für den Handel und die Kauffahrt der Bürger 
förderlich sei. durch schier unerträgliche Abgaben und Steuern belegt 
worden wäre, während die Ratsgeschlechter sich nur um die Sicherung 
ihrer eigenen Güter gekümmert hätten. Nicht zu vergessen ist, daß z.B. 
die Kontribution von 1703 nicht von der Stadt. sondern letztlich von 
den Bauern bezahlt wurde. da sie als Entgelt für die Befreiung von 
Einquartierungen ausgelegt wurde. 

Mit Geld konnte sich Danzig freikaufen. den Feind bestechen. Die 
Stadt konnte aber auch damit erpreßt werden. Generell betrachtet war 
Danzig bei Verhandlungen. in denen es um Geld ging. äußerst hart-
näckig. Wurde aber auf die eine oder andere Weise ein Resultat erzielt. 
war es für den Moment konfliktlösend. Nur hatte der Danziger Geldfluß 
den für die Stadt ungünstigen Effekt. bei den Fürsten und Kriegsherren 
immer neue Begehrlichkeiten zu erwecken. Das war der oft angeführte 
Präzedenzfall. den es zu vermeiden galt. Gab man einmal nach. war 
der Damm gebrochen, oder gab man dem einen etwas. berief sich auch 
der andere prompt darauf. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang. 
daß stets wenigstens der Schein eines Rechtsanspruchs. und sei es mit 
Berufung auf das Ius belli, gewahrt blieb. Die Konflikte um Danzig 
bieten auch dafür ein Beispiel, daß im Rahmen eines rudimentären 
Völkerrechts gewisse Höflichkeitskonventionen befolgt wurden.-  Die 
gesellschaftlichen Formen eines zivilen Umgangs zwischen den schwe-
dischen Offizieren und den Ratsherrn wurden bei diesen Transaktionen. 
trotz schlimmster Drohungen und räuberischer Erpressungen. immer 
gewahrt. 

Die Zeit. in der Danzig als privilegierte Handelsstadt eine weitgehend 
selbständige Rolle spielen konnte. war nach den sich kumulierenden 
finanziellen und wirtschaftlichen Einbußen. angefangen im 17. Jh.. vor 
allem aber infolge der Auszehrung während des großen Nordischen 
Krieges vorüber. Der Grund ist aber nicht nur im Machtaufstieg Ruß-
lands und Preußens oder in der Schwäche der Republik Polen zu siechen. 
sondern auch in einem Mentalitätswandel. einem Nachlassen unter-
nehmerischen Wagemuts und der Fähigkeit zu Innovationen bei den 
Danzigern. Die einschränkende Privilegierung beim Bürgerrecht ist als 
eine Ursache dafür angesehen worden. daß der Wille zu aktivem 
politischen Handeln mit der Zeit nachgelassen hatte. Ein älterer Dan-
ziger Historiker faßte es so zusammen: "Danzig hatte es aufgegeben. 

7 	Vgl. Pennington, S. 215; Grauers 1969a, S. 30. 
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eine politische Rolle spielen zu wollen."8  Dieses Nicht-Wollen war 
nicht allein eine Folge des oben beschriebenen Nicht-Könnens infolge 
der damaligen Mächtekonstellationen und Konjunkturen. Eine weitere. 
sicher zutreffende Erklärung war der gewandelte Lebensstil derjenigen 
aus dem Patriziat. die geadelt worden waren und die sich dem grand-
seigneuralen Lebensstil dieses Standes anpaßten. Die Belange der 
Bürgerstadt wurden ihnen fremder. bei ihnen stand die Sorge um ihren 
Besitz. ihre Landgüter. im Vordergrund. Auch von den schwedischen 
Militärpersonen wurde das durch neuerworbenen Adel noch gesteigerte 
Standesbewußtsein mancher Ratsmitglieder als stolz und borniert 
eingestuft. 

Ebenfalls dürfte sich auf die Führung der Stadtgeschäfte ausgewirkt 
haben_ daß ein großer Teil der Stellen im Rat und in der zweiten Ordnung 
in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts von "Gelehrten" eingenommen 
wurde.9  Der Verhandlungsstil der Stadtregierung ist ein guter Beleg für 
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	das Auseinanderklaffen zwischen ihrem juristisch-theoretischen Den- 
ken und den kaufmännisch-praktischen Ansichten bei der Danziger 
Bürgerschaft. Wenn es aber um Verhandlungen in Gelddingen ging, 
läßt sich dennoch im allgemeinen feststellen. daß sich im Rat und in 
der Bürgerschaft - dort allerdings viel stärker - noch ein gut Teil des 
alten Kaufmannsgeistes erhalten hatte. 

Den kaum vorhandenen gemeinsamen politischen Willen, vor allem 
das Fehlen der "Eintracht" innerhalb der Danziger "Republik". bezeugen 
vor allem die Querelen unter der Gesamtbevölkerung der Stadt. Unge-
achtet all der Egoismen und Eigeninteressen der verschiedenen Gruppen 
gab es vielleicht nur eine Gemeinsamkeit: die Furcht vor dem Krieg. 
Stets wurde dann in den Rezessen aller Ordnungen das schlimmste 
Unglück und der totale Ruin der Stadt vorausgesagt. Wie akut dieses 
Unglück war, wie und mit wessen Hilfe es abgewehrt werden sollte 
und zu welchen Opfern man selbst bereit war. daran schieden sich aber 
dann wieder die Geister. 

Bei all den wechselnden "Konjunkturen" hatte Danzig während des 
Nordischen Krieges das Glück, daß es nie. wie oft befürchtet_ "zum 
Äußersten kam". In diesem Zusammenhang mag eine Überlegung 
Voltaires auch für diese Jahre durchaus zutreffend sein: Die Freiheit 
Danzigs, die im Verlauf der bisherigen Geschichte der Reihe nach von 
den Dänen, den Schweden "und einigen deutschen Fürsten" angegriffen 

8 	Köhler, S. 447. 
9 	Siehe hierzu Cieslak 1970. S. 196f.; ders. 1993. S. 132. 
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Abb. 30.Langgasser Tor (erbaut 
1612-1614 von Abraham von dem 
Block), von der Stadtseite gesehen. 
Photo von 1971. Unter dem 
Hauptsims steht die Mahnung: 
Concordia res publicae parvae 
crescunt, discordia magnae 
concidunt (Durch Eintracht gedeihen 
kleine Staaten, durch Zwietracht 
brechen große zusammen). Die 
Figuren auf der Dachbalustrade 
versinnbildlichen vier Tugenden, die  

einer Biirgerstadt angemessen waren 
(von links nach rechts): Prudentia 
(Klugheit), Pietas (Frömmigkeit), 
Justitia (Gerechtigkeit) und 
Concordia (Eintracht). Auf der 
anderen Seite des Bauwerks stehen 
ebenfalls vier Figuren, die vier 
weitere Prinzipien Danzigs 
symbolisieren: Pax (Frieden), 
Libertas (Freiheit), Fama (Ruhm) und 
Ubertas (Fruchtbarkeit). 



worden sei, sei nur bewahrt worden. "weil die Eifersucht dieser Mächte 
aufeinander sie schützte".10  So blieb es auch im 18. Jh.. bis sich drei 
"eifersüchtige" Mächte doch noch einig wurden und die gesamte 
Republik Polen untereinander aufteilten. 

Der Tenor der älteren und teilweise auch heutigen Danzigforschung, 
angefangen bei Gralath und Lengnich und zusammengefaßt in dem 
Ausspruch Simsons, daß die Rolle Danzigs im Nordischen Krieg "keine 
sehr ruhmvolle war"," legt als Maßstab die zurückliegende glanzvolle 
Zeit an. In der Tat war Danzig noch 1659 recht kämpferisch gegenüber 
den eroberungswilligen Schweden aufgetreten. Dieses Urteil ist dennoch 
etwas zu hart ausgefallen. Die Bürgerstadt hat sowohl zu Beginn des 
Nordischen Krieges als auch in späteren Konflikten, so gut es eben 
ging, eine achtenswerte Standhaftigkeit in bezug auf ihre rechtlichen 
Prinzipien bewiesen. Dank dieser Haltung hielt sich in und außerhalb 
Danzigs das überlieferte Bild einer Sonderstellung der Stadt, die in 
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	den Napoleonischen Kriegen und dann noch einmal ein Jahrhundert 
später unter völlig anderen Bedingungen, im Zeitalter nationaler 
Selbstbestimmungsbestrebungen, zum Tragen kam. 

10 	Voltaire, S. 81. 
11 	Simson 1903. S. 99. 
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Danzig B 11 Relationes aus Dantzig 
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-300,31/30a 

Korespondencja (Briefwechsel) 
Szwecja (Schweden) 
-300.53/1056 1701-1730 
-300.53/1057 1731-1764 

Acta Consilii Bellici (Kriegsrat) 
-300,90/4 1700-1707 
-300,90/5 1707-1716 

Edykty (Edikte) 
-300,93/10 1656-1737 
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(Praesidierendes Amt) 

-300,1/100-130 1700-1730 

Kungliga Biblioteket 
(Stockholm) 

Carl Rudenskölds lefveme. berättad af 
honom själf (1774). Abschrift 

Engeströmska samlingen. Äldre 
Svenska Handlingar B III 2:19 

GEDRUCKTE 
QUELLEN 
Altpreußische Biographie, Bd.1-2, hrsg. 

von Christian Krolhnan, Königsberg 
1941; Bd. 3, hrsg. von Kurt 
Forstreuter und Fritz Gaule. Marburg 
1975; Bd. 4, hrsg. von Ernst Bahr 
und Gerd Brausch. Marburg 
1984-1995. 

Ataka Gdanska feldmarsalkom grafom 
Minihom 1734 goda. Sbomik 
reljacii grafa Miniha, [Feldmarschall 
Graf Münnichs Angriff auf Danzig 
im Jahre 1734. Sammlung der 
Berichte Graf Münnichs], hrsg. von 
D. Maslovski, Moskva 1888. 

Biographiskt Lexicon öiver namn-
kunnige svenska man, Bd. 13, 
Upsala 1847. 

Bref från Olof Hermelin till Samuel 
Barck 1702-1709, hrsg. von Carl 
von Rosen, Stockholm 1913. 

Borgarståndets riksdagsprotokoll från 
frihetstidens början. hrsg. von Nils 
Staf. Bd.1 (1719-1720), Bd.5 (1734), 
Uppsala 1945, Stockholm 1965. 

Cieflak, Edmund, Rumiriski, J. (Hrsg.): 
Les rapports des residents frangais å 
Gdatisk au XVIIIe siecle, Bd. I 
(1715-1719), Gdarisk 1964, Bd. II 
(1720-1721), Gdarisk 1968. 

Handlingar, hörande till konung Carl 
XII:s historia hrsg. von Gustaf 
Floderus, Bd. I-IV. Stockholm 
1819-1826. 

Historiska handlingar, Bd 9-11, 
Stockholm. 

Karolinska krigares dagböcker jämte 
andra samtida skrifter, hrsg. von 
August Quennerstedt. Bd. 7, 12, 
Lund 1912, 1918. 

Kongliga Placater, Resolutioner och 
Förordningar 1703-1705 (Riks-
arkivet Stockholm). 

Konung Karl XII:s  egenhändiga bref, 
hrsg. von Ernst Carlson, Stockholm 
1893. 

Lambert G. de (Hrsg.): Memoires pour 
servir å 1'histoire du XVIIIe siecle. 
Bd. III, XIV, La Haye 1726, 1740. 
(Lengnich. Gottfried): Des Syndicus 
der Stadt Danzig Gottfried Lengnich 
ius publicum civitatis Gedanensis 
oder der Stadt Danzig Verfassung 
und Rechte, hrsg. von Otto Günther, 
(=Quellen und Darstellungen zur 
Geschichte Westpreußens 1), Danzig 
1900. 

Polski Slownik Biograficzny, Hrsg. 
Polska Akademia Nauk. Instvtut 
Historii, Bd. 1-35, Warszawa, 
Wroclaw, Krakow 1935-1995. 

Repertorium der diplomatischen 
Vertreter aller Länder seit dem 
Westfälischen Frieden. hrsg. von 
Ludwig Bittner und Lothar Groß, 
Bd. 1. Oldenburg/Berlin 1936. 

Magnus Stenbock och Eva Oxenstierna. 
En brefväxling, hrsg. von Carl 
Magnus Stenbock, Bd. 2. Stockholm 
1914. 

Sbornik imperatorskago russkaja 
istoricesgo obscestva Bd. 76, 
S.Peterburg 1891. 

Svenska riksdagsakter, Andra serien 
(1719-1800), Tredje delen. afd. II 
(1734), Stockholm 1922. 

Svensk handelsstatistik 1637-1737. 
Samtida bearbetningar, hrsg. von 
Bertil Boethius, Eli F. Heckscher., 
Stockholm 1938. 

Svenskt Biografiskt Lexikon, Bd. 1-28, 
Stockholm 1918-1994. 

Zaluski, Andreas: Epistolae, tomus 
tertius, Brunsbergae 1721. 
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ZEITGENÖSSISCHE 
DARSTELLUNGEN 
AUS DEM 18. JH. 

(Adlerfeld, Gustaf): Wahrhaffter Ent-
wurff Der Krieges-Thaten Carls XII. 
Königes von Schweden, o.O. 1707. 

Adlerfeld, Gustave: Histoire militaire de 
Charles XII. Roi de Suede. Bd. I-III. 
Amsterdam 1740. 

Adlerfelt, Gustaf Karl XII:s krigs-
företag, hrsg. von Samuel Bring. 
Stockholm 1919. 

(Fassmau, D): Das Glorwürdigste Leben 
und Thaten Friedrich Augusti des 
Großen. Königs in Pohlen und 
Churfürsten zu Sachsen, ..., 
Hamburg 1733. 

Gralath, Daniel: Versuch einer Ge-
schichte Danzigs aus zuverlässigen 
Quellen und Handschriften, Bd. 3, 
Berlin 1791. 

Grimarest, J.L.: Les campagnes de 
Charles XII. Roi de Suede, Bd. II, 
La Haye 1707. 

Historische Staats-und Kriegsbühne 
des Königreichs Pohlen nebst 
beygefügtem Journal von der 
Belagerung der Stadt Danzig, 
Frankfurt 1734. 

Kurtzer Auszug Alter und Neuer 
Pohlnisch-Preußischer Kriegs-
Geschichte. Als ein anderer Theil der 
Accuraten Nachricht.. (siehe unten; 
Seyler), Cöln 1741. 

Kurtzer jedoch gründlicher Bericht 
dessen, was bey der Belagerung der 
Stadt Dantzig paesiret und wie 
solche geändiget ist, (Langfuhr) 
1734. 

Leben und Thaten des Allerdurch-
lauchtigsten und Grossmächtigsten 
Königs von Schweden Friederich 
Landgrafen zu Hessen Cassel, biss 
auf gegenwärtige Zeit aufrichtig 
beschrieben, Frankfurt (Main) 1736. 

Lengnich, Gottfried: Geschichte der 
Lande Preussen Polnisches Arztheils 
unter dem Könige August dem 
zweyten vomemlich aus unge-
druckten Nachrichten abgefaßt und 
mit einigen Beylagen versehen,  

Bd. 9, Danzig 1755. 
Limiers. M. de: Histoire de Suede sous 

la regne de Charles XII, Bd. III, IV, 
Amsterdam 1721. 

Loenbom, Samuel: Kongl. Rådets och 
Fält-Marskalkens Herr Grefwe 
Magni Stenbocks Lefwerne, 
Bd. 1, Stockholm 1757. 

Nordberg, Jöran: Konung Karl XII:tes 
historia, Bd. 1-2. Stockholm 1740. 

Nordberg, George (Jöran): Leben Carl 
des Zwölften Königs in Schweden 
mit Minnen und Kupfern, Bd. 1-3, 
Hamburg 1745-1751. 

Pufendorf, Samuel von: Sieben Bücher 
von denen Thaten Carl Gustavs 
Königs in Schweden, Nürnberg 
1697. 

Schlüssel zu dem Nystädtischen Frieden 
...welche nebst einer chronologi-
schen Tabelle deren Könige in 
Schweden und Czaren in Moscau, 
ingleichen einer Geographischen und 
Historischen Beschreibung von 
Finnland, Ingenmanland und 
Lifland..., Nürnberg 1722. 

(Seyler, George und Schultz, Georg:) 
Accurate Nachricht von der russisch 
und sächsischen Belager- und 
Bombardirung der Stadt Dantzig, 
Cöln 1735. 

Voltaire, Francois-Marie: Geschichte 
Karls XII. Königs von Schweden, 
München o.J. (Neudruck). 

Warmund, Friedlieb: Das vollständige 
Journal, was vor, in und nach der 
Belagerung der Stadt Dantzig, wie 
auch in den Russischen Trencheen 
merckwürdiges vorgegangen ist, 
Langfuhr 1735. 
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