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Aufnahme: Deutsche Fotothek Dresden 





Bayerische 
StactsNNiothek ! 

M Ü N C H E N 

VORBEMERKUNG 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts bildete in 
Berlin das Fürstlich Radziwillsche Palais in der 
Wilhelmstrasse, das spätere Reichskanzlerpalais, 
eines der bedeutendsten Zentren des gesellschaft
lichen und künstlerischen Lebens der preussischen 
Hauptstadt. Wissenschaftlich hoch gebildet, kunst
sinnig und selbst bekannt als der Komponist zahl
reicher Lieder und einer oft gespielten Musik zu 
Goethes Faust, versammelte der Hausherr Fürst An
ton Radziwill bei sich Dichter, Musiker und Maler 
und unterstützte grosszügig aufstrebende Talente, 
darunter auch den jungen Chopin. Andererseits ver
kehrten in seinem gastlichen Hause die Spitzen 
der Hofaristokratie, unter der er selbst auf Grund 
seiner Herkunft und seiner Verschwägerung mit dem 
Hohenzollernhause einen hervorragenden Platz ein
nahm. Mitbestimmt durch den Wunsch Friedrich Wil
helms II., der persönliche Beziehungen zu seinen 
neuen polnischen Provinzen anzuknüpfen suchte, 
war der Fürst im Zusammenhang mit der dritten Tei
lung Polens nach Berlin übergesiedelt, wo er sich 
schon 1796 mit der Cousine des Königs vermählte. 
Diese war mit der ihr gleichnamigen Gattin Fried
rich Wilhelms III., der Königin Luise, in naher 
Freundschaft verbunden, und so ergaben sich seit
dem zwischen den Hohenzollern und der Familie Rad
ziwill die engsten Beziehungen. Als der alte preus-
sische Staat auf den Schlachtfeldern von Jena und 
Auerstädt zusammenbrach, folgten die Radziwills 
dem Hofe nach Königsberg und dann nach Memel, und 
in ihrem Hause verkehrten der Kronprinz und seine 
Brüder fast wie Söhne. Hierbei erwuchs dann die 
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tiefe Liebe des späteren deutschen Kaiser Wil
helms I. zu der 18o3 geborenen Elisa Radziwill, 
der die Erfüllung versagt bleiben musste, weil 
das strenge Standesdenken der Zeit eine Ehever
bindung des möglichen Thronfolgers mit einer 
nicht völlig ebenbürtigen Familie verbot. Die 
menschliche Tragik dieser Episode verschaffte 
der Prinzessin Elisa ein teilweise bis heute er
haltenes Mitgefühl weiter Kreise der Öffentlich
keit ̂  und auch die Forschung hat dieses Gesche
hen mehrmals aufgegriffen^, das durch seine Ver
bindung mit der Biographie des alten Kaisers auch 
historisches Interesse beanspruchen durfte. 

In politischer Hinsicht ist jedoch das Haus 
Radziwill für den preussisch-deutschen Staat 
während des 19. Jahrhunderts nur von geringer Be
deutung gewesen. Zwar bekleidete Anton Radziwill 
seit 1815 das Amt eines Statthalters im Grossher
zogtum Posen, aber er konnte der ihm gestellten 
Aufgabe, zwischen der Krone und der zu einem 
grossen Teil polnischen Provinzen eine Vermitt
lerstellung einzunehmen, nicht gerecht werden, 
und seine Amtszeit wurde sowohl für ihn als auch 
für die preussische Regierung zu einer EnttäU" 
schung. Da die eigentlichen Regierungsbefugnis
se ebenso wie in den übrigen preussischen Gebie
ten auch in Posen dem Oberpräsidium überlassen 
waren, der Statthalter dagegen im Grunde auf die 
Erfüllung repräsentativer Pflichten beschränkt 
blieb, ergaben sich in den ersten Jahren unlieb
same Spannungen zwischen den beiden Instanzen. 
Abgesehen davon litt der völlig unpolitische 
Fürst aber auch sehr bald darunter, dass er den 
einheimischen Adel und Klerus nicht für das 
preussische Königshaus zu gewinnen vermochte^ 
dem er selbst trotz seiner nationalpolnischen 
Gefühle und Neigungen ^. ergeben war. Im Zu-
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sammenhang mit dem polnischen Aufstand von 183o 
wurde seine Stellung dann unhaltbar, stand doch 
an der Spitze der Empörer sein eigener Bruder, 
und er ist seitdem nicht wieder nach Posen zu
rückgekehrt. Schon wenige Jahre darauf verstarb 
er, aber bei einem Teil seiner Nachkommenschaft 
blieb die Anhänglichkeit an den preussischen 
Staat und die Hohenzollerndynastie auch in den 
folgenden Generationen erhalten. Sein ältester 
Sohn Wilhelm stieg als Offizier bis zum komman
dierenden General und Generalinspekteur des In
genieurkorps auf, während der mit dem Grossva
ter gleichnamige Enkel als Flügeladjutant lange 
Jahre in der unmittelbaren Umgebung Wilhelms I. 
verbrachte und als Überbringer des letzten ab
lehnenden Bescheids des Kaisers an den franzö
sischen Botschafter Benedetti in Bad Ems noch 
einmal in einem historisch bedeutsamen Augen
blick hervortrat. 

Selbständige Bedeutung für Preussen hat dage
gen nur Fürst Boguslaus, ein früher Vorfahr die
ser Radziwills,im 17. Jahrhundert erlangt. Mit
glied der protestantischen Linie seines Hauses 
und Sohn einer brandenburgischen Markgräfin, 
war er den Hohenzollern verwandtschaftlich und 
konfessionell verbunden. In einer Zeit, da die 
nationalen Unterschiede nur geringes Gewicht be-
sassen, diente er dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm 
als Statthalter des soeben von der polnischen 
Oberhoheit gelösten Herzogtums Preussen, vertei
digte als Militärbefehlshaber das Land gegen die 
Schweden und war der wichtigste Bundesgenosse 
seines kurfürstlichen Herrn in der Republik Polen. 
Ihm, der zu den vornehmsten Helfern Friedrich Wil
helms bei der Errichtung des neuen absolutisti
schen Einheitsstaates gehörte, gilt die im folgen
den vorgelegte Arbeit. Sie beruht in ihrem Haupt-
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t'̂ ii auf Aktenbestanden ĉ s Staatsarchivs Kö-
nigsberg, die infolge glücklicher Umstände m 
ihrem wesentlichen Teil erhalten geblieben und 
heute im Staatlichen Archivlager Göttingen zu
gänglich sind. Ihre Benutzung wurde dem Verfas
ser durch die Hilfe und das freundliche Entge
genkommen von Herrn Staatsarchivdirektor Dr. 
Forstreuter wesentlich erleichtert, dem er eben
so wie der Leitung des ehem. Preussisehen Gehei
men Staatsarchivs/Deutschen Zentralarchivs Mer
seburg sowie dem Landesarchiv Oranienbaum, die 
ihn ebenfalls durch Aktenübersendung und Ertei
lung v&n Auskünften unterstützten, an dieser 
Stelle seinen DanK aussprechen möchte. Besonde
ren Dank schuldet der Verfasser Herrn Professor 
Dr. Hinrichs, der diese Arbeit anregte und be
treute. 
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I 

HERKUNFT UND JUGEND 

Am lo. Dezember 1547 erteilte Kaiser Karl V. 
in einem feierlichen Diplom 1) dem litauischen 
Grossmarschall Nikolaus Radziwill, der als Ge
sandter des polnischen Königs nach Augsburg gekom
men war, sowie seinem jüngeren Bruder Johann und 
ihrem Vetter Nikolaus dem Roten die erbliche Wür
de von Herzögen zu Nieswiez, Ołyka, Birse und 
Dubinki und verfügte, dass sie in allen ihren 
Rechten den Fürsten des Heiligen Römischen Rei
ches gleichgestellt sein sollten. 

Bei dieser Verleihung, die schon eine Genera
tion vorher im Jahre 1518 einer inzwischen ausge
storbenen Nebenlinie des Hauses zuteil geworden 
war, 2) handelte es sich nicht um eine Standeser
höhung im üblichen Sinne, sondern vielmehr um die 
Anerkennung der bereits bestehenden fürstlichen 
Stellung dieser schon in heidnischer Zeit führen
den litauischen Magnatenfamilie durch den Kaiser 
als weltliches Oberhaupt der Christenheit. 3) 
Der Stammvater des Hauses war im Jahre 1386 zusam
men mit den Jagiellonen unter dem Taufnamen Niko
laus zum Christentum übergetreten. ) Seitdem zu 
Beginn des 15. Jahrhunderts in Litauen das pol
nische Ämterwesen eingeführt worden war, hielten 
seine Nachkommen die höchsten Würden des Grossher
zogtums, besonders die des Feldherren und des Pa-
latins von Wilna, der Landeshauptstadt, in fast 
erblichem Besitz. ) Ihre Macht und ihr Ansehen 
beruhten neben einem unermesslich weiten Grund
besitz °) auf der bevorzugten und alt ererbten 
Rechtsstellung als Magnaten: Sie besassen in ihren 
Territorien die hohe Gerichtsbarkeit, die überden 
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Fürsten hinaus keine weitere Appellation mehr 
zuliess, ") und verfügten auf militärischem Ge
biet wie souveräne Herren über eine eigene Mi
liz, die sich auf die Lehenspflicht der abhängi
gen Edelleute und Bojaren gründete* Die Fürsten 
verwandten sie für den Garnisondienst in ihren 
Städten und Festungen,, unterhielten aber ausser-
dem auch nocL zeitweilig starke Soldtruppen. J 

Datierte die fürstliche Stellung des Hauses 
Radziwill also nicht erst vom Jähre 1547 her, so 
hatte es doch damals nach Jahrhunderten wachsen
der Macht 9) einen Höhepunkt in seiner Entwick
lung erreicht und übte auf die Geschicke des pol
nisch-litauischen Gesamtstaates einen Einfluss 
aus 9 der sich nicht für lange Zeit behaupten liess. 
Gegen den Willen der führenden Häupter Polens hat
te sich König Sigismund August im gleichen Jahr 
heimlich mit der schönen Barbara Radziwill ver
heiratet, während ihr Bruder Nikolaus der Rote, 
und besonders ihr Vetter, Nikolaus der Schwarze, 
derselbe, der in Augsburg das kaiserliche Diplom 
empfangen hatte, die engsten Freunde und nächsten 
Berater des Königs waren. -̂°) Nikolaus der Schwar
ze war damals der reichste und der einflussreich
ste Mann Litauens, ^ ) und ein zeitgenössischer 
Chronist sagte von ihm^ "Wo Radzivill in Polen .. ̂  
oder in Litauen die Kuh anbindet, da stehet si@s" 

Zu diesem Zeitpunkt seiner höchsten Machtfülle 
hat das Haus Radziwill einen folgenreichen und für 
seine künftige Stellung innerhalb der Republik Po
len entscheidenden Schritt vollzogen. Das damalige 
Haupt der Familie, Nikolaus der Schwarze, hatte 
schon in seiner Jugend auf Studienreisen im Aus
land Zugang zu den reformatorischen Lehren beson
ders von Zwingli und Kalvin gefunden und wurde 
während seiner Reise an den Hof des Kaisers in 
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dieser seiner neuen Auffassung so sehr bestärkt, 
dass er sich sehr bald nach der Rückkehr in die 
Heimat dazu öffentlich bekannte und seit 1553 
mit grosser Schärfe gegen das Papsttum auftrat. 
Das gab der Reformation in Litauen einen star
ken Auftrieb; denn der Fürst setzte zusammen mit 
seinem Vetter, der sich ihm anschloss, alle Kraft 
ein, um der Lehre Kalvins im ganzen Land zum Sieg 
zu verhelfen. Man stiftete Kirchen, half bei der 
Errichtung von Schulen und zog reformierte Predi
ger herbei. Berühmtheit erlangte die 1563 von Ni
kolaus dem Schwarzen gedruckte sogenannte Brester 
Bibel, die erste protestantische Übersetzung der 
Heiligen Schrift in polnischer Sprache. Die re
formatorische Wirksamkeit der Radziwills blieb 
nicht auf die eigenen Güter und die ihrer Nutz-
niessung unterstellten königlichen Besitzungen 
beschränkt, sondern ein grosser Teil des litau
ischen Adels folgte in kurzer Zeit ihrem Beispiel 
nach, so dass zeitweilig der Bestand der katho
lischen Kirche in höchste Gefahr geriet. 13) 

Die Hochflut des Protestantismus in Polen-
Litauen hielt jedoch nur wenige Jahrzehnte lang 
an, und es gelang den Vertretern der alten Kir
che im allgemeinen noch im 16. Jahrhundert, den 
grössten Teil des verlorenen Bodens wiederzuge
winnen. Schon in der nächsten Generation kehrte 
ein grosser Teil des Adels zum katholischen Ritus 
zurück^ ^Dd es war im Laufe dieser Entwicklung 
der erste bedeutende Erfolg der Gegenreformation, 
dass schon 1567 die Söhne Nikolaus' des Schwarzen 
unter dem Einfluss des grossen jesuitischen Hof-
predigers Skarga sich von dem Glauben ihres jüngst 
verstorbenen Vaters lossagten und so das konfes
sionelle Gleichgewicht in Litauen zugunsten der 
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Katholiken verschoben. ) Anf diese Weise zerbrach 
jetzt die Einheit des Hauses Radziwill; denn Niko
laus der Rote blieb mit seiner gesamten Nachkommen
schaft von der Birser Linie der Lehre Kalvins treu. 
Er folgte seinem Vetter als litauischer Grossfeld
herr und Palatin von Wilna und war künftighin der 
Führer seiner Glaubensgenossen. ^°) Nach dem Tode 
König Sigismund Augusts konnten die Protestanten 
noch einmal in der Warschauer Konföderation von 
1573 einen greifbaren Erfolg erringen. Damals sag
ten sich die Religionsparteien feierlich Toleranz 
und gegenseitige Duldung zu, und die Bestimmungen 
dieses Abkommens bildeten die Grundlage der Eides
formel, auf die die polnischen Könige bei ihrer 
Wahl verpflichtet wurden. Seitdem aber war die 
Kraft der Reformation erschöpft, ihre Anhänger wur
den in die Verteidigung gedrängt, wurden bald trotz 
der erhaltenen Zusicherungen in steigendem Masse in 
ihren Rechten beschränkt und waren teilweise auch 
direkten Verfolgungen und Gewalttätigkeiten ihrer 
Gegner ausgesetzt. ) In dieser Lage waren die 
Radziwills von Birse als bald einziges bedeutendes 
protestantisches Magnatengeschlecht Litauens nicht 
nur die natürlichen Führer der Dissidenten auf den 
Reichstagen, ihre Fürsprecher bei der Krone und 
ihre Vertreter bei den Gerichten, sondern die Gü
ter des Hauses bildeten auch den Hauptzufluchts
ort der bedrängten Glaubensgenossen. Trotz der 
Abspaltung der katholischen Linie waren diese Be
sitzungen noch immer sehr umfangreich, und der 
nachmalige polnische Kanzler Zaluski sagte von ih
nen, sie seien "wie Mantua, Modena und andere klei
ne Fürstentümer in Italien". ) Und hier waren 
die Zentren des litauischen Protestantismus: In 
Birse, Słuck und Keidany, den Hauptorten der gleich
namigen Fürstentümer und Grafschaften, lagen die 
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wichtigsten höheren Schulen der Kalvinisten, und 
auch der relativ grösste Teil ihrer Kirchen und 
Elementarschulen befand sich auf Radziwillschen 
Besitzungen, ̂  ) unter denen ausser den schon ge
nannten die Fürstentümer Dubinki und Kopyl sowie 
die Herrschaften Newel und Sebisch mit den gleich
namigen wichtigen Festungen an der Moskowitischen 
Grenze als die bedeutendsten hervorragten. ^ ) 

Im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts haben 
die Radziwills mehrmals ihre Macht und ihren Ein-
fluss durch vorteilhafte Eheverbindungen mit ein
heimischen Familien erweitern können. ' ) Seit ih
rer Erhebung in den Reichsfürstenstand aber such
ten sie vor allem Zugang zu dem Kreis der europä
ischen Fürstengeschlechter zu gewinnen. Dies glück
te zum erstenmal durch die Heirat des Herzogs Al
brecht Radziwill von Oiyka, Nieswiez und Kleck 
mit Maria Kettler, der Tochter des Herzogs von 
Kurland, im Jahre 1585. Dagegen schlugen 15 Jahre 
später die Bemühungen des Wojewoden von Wilna, 
Christoph Radziwill, um die dritte Tochter Herzog 
Albrechts II. von Preussen fehl, ̂ ) und sein 
1612 geborener Enkel Janus, Fürst zu Birse, lehn
te es zum Verdruss seines Vaters ab, sich um die 
Hand einer deutschen Fürstentochter zu bemühen, 
und führte statt dessen die durch ihre Schönheit 
berühmte, aber ziemlich mittellose Anna Potocki 
heim. 2^) 

Vorher hatte sich aber schon sein gleichnami
ger Onkel unter Vermittlung des Landgrafen Moritz 
von Hessen in zweiter Ehe mit der Markgräfin Eli
sabeth Sophie von Brandenburg, einer der sieben 
überlebenden Töchter des Kurfürsten Johann Georg, 
verheiratet. In dem Ehekontrakt, ̂ 3) ̂ r am 16. 
Mai 1613 in Berlin zwischen Janus Radziwill und 
dem Kurfürsten Johann Sigismund, dem derzeitigen 
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Haupte des Hohenzollerhauses, unterzeichnet 
wurde^ standen der allgemeinen Sitte der Zeit 
gemäss am Anfang die Bestimmungen über die Re
ligion. Die Hohenzollern gehörten damals noch 
der lutherischen Kirche an, doch besass Johann 
Sigismund seit langem eine starke Neigung für 
den Kalvinismus, dem er sich noch im gleichen 
Jahre anschloss, während die Vorfahren Janus 
Radziwills schon früher mehrmals für ein Zusam
menwirken der protestantischen Teilkirchen ein
getreten waren und der Fürst sich auch selbst bei 
deutschen Kurfürsten und sogar beim König von 
England um eine Einigung über die unterschied
lichen Lehrmeinungen bemühte. 24) g^ -^g gg 
denn im Sinne beider Parteien, wenn man jetzt 
von einer Gleichheit des christlich-evangeli
schen Bekenntnisses sprach und sich dabei einer
seits auf die Confessio Augustana und die dazuge
hörige Apologie und andererseits auf die in Po
len schon fast vergessene Union von Sandomir 
bezog 25) und gelobte, bis zum Lebensende bei 
der echten Religion zu verbleiben. 

Selbst wenn man den internationalen Charakter 
des Hochadels berücksichtigt, war eine eheliche 
Verbindung zwischen einem deutschen Fürstenhaus 
und einem litauischen Magnatengeschlecht, das sei
ne Heimat an der äussersten Grenze des damaligen 
abendländischen Kulturkreises hatte, noch etwas 
Aussergewöhnliches, und es mag der Markgräfin 
Elisabeth Sophie nicht leichtgefallen sein, ihrem 
Gatten in eine ihr nach Sitte und Sprache so völ
lig fremde Umgebung zu folgen. °) Diesem Umstand 
trug der Heiratskontrakt von vornherein Rechnung, 
indem er der Markgräfin einen deutschen Hausmei
er, ein deutsches Frauenzimmer mit einer deut
schen Leiterin und einen eigenen Hofprediger zu
sicherte. Wichtiger u h war das Versprechen des 
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Fürsten Janua, das er gleichzeitig im Namen sei
nes Bruders abgab, neben der Mitgift seiner Frau 
in Höhe von 2o ooo Gulden eine Summe von 14o ooo 
polnischen Gulden innerhalb des Römischen Reiches 
nach den Vorschriften seines kurfürstlichen 
Schwagers in einem Gute anzulegen, von dessen Ein
nahmen vor allem der Unterhalt der Markgräfin im 
Falle des vorzeitigen Todes ihres um zehn Jahre 
älteren Gatten bestritten werden sollte. 

Schon wenige Wochen später fand im Schlosse 
zu Colln an der Spree die Hochzeit statt, die dem 
Willen der Partner zufolge nach den bei deutschen 
Reichsfürsten üblichen Sitten und Gebräuchen ge
feiert wurde. Aus dieser Ehe ging neben mehreren 
Töchtern als einziger männlicher Erbe der ausge
dehnten Besitzungen seines Vaters der Fürst Bogus-
laus Radziwill hervor. Am 3. Mai 162o erblickte 
er in der deutschen Stadt Danzig das Licht der 
Welt, 2?) und deutsches Land blieb auch die Umge
bung seiner Kinderzeit. Schon wenige Monate nach 
der Geburt seines Sohnes verstarb der Vater Janus, 
und der junge Fürst verbrachte so seine ersten 
Lebensjahre mit wenigen Unterbrechungen auf den 
Radziwillschen Gütern in Lichtenberg in der Ober
pfalz, die zusammen mit dem dortigen Schloss of
fenbar gemäss den Bestimmungen des Heiratsvertra
ges angekauft worden waren. 28) Erst nach der Wie
derverheiratung seiner Mutter mit dem Herzog Ju
lius Heinrich von Sachsen-Lauenburg wurde er im 
August 1628 zu seinem Onkel und Vormund, dem Wo-
jewoden und Grossfeldherrn Christoph Radziwill 
nach Wilna gebracht. 

Hier und besonders in dem damals in ganz Litau
en berühmten Gymnasium zu Keidany, das neben der 
kalvinistischen Jugend des Landes sogar von den 
Söhnen kleinerer deutscher Fürsten besucht wurde, 
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begann jetzt seine wissenschaftliche Ausbildung. 
Der damalige Leiter der Anstalt, zu der auch 
eine ausgedehnte Bibliothek gehörte, war der 
Danziger Friedrich Stark, 29) den Boguslaus 
Radziwill später in seinen autobiographischen 
Aufzeichnungen ausdrücklich als seinen Lehrer 
erwähnt, aber auch der Rektor der Schule in Wil-
na scheint zu dieser Zeit ein Deutscher gewesen 
zu sein. 3o) pgy junge Fürst lernte jetzt Latein, 
wurde in der Moralphilosophie (Ethik) unterwie
sen und erhielt Unterricht in Rhetorik, Geschich
te, Rechtslehre und Mathematik. 31) 

Die Schulzeit endete im Jahre 1635, als 
Christoph Radziwill seinen Neffen nach Livland 
mitnahm, wo man sich nach Ablauf des bisherigen 
Waffenstillstandes zu einem Feldzug gegen die 
Schweden rüstete. Ein Jahr später war Boguslaus 
dann für kurze Zeit Page am Hofe König Wladis-
laus IV. und wurde, erst sechzehn Jahre alt, 
für volljährig erklärt. Nicht lange danach wähl
te man ihn auf dem Sejm zu Osmiana zum ersten
mal in seinem Leben zum Abgeordneten. 

Im Juli 1637 trat Boguslaus Radziwill auf den 
Rat seines Vormundes hin eine ausgedehnte Reise 
nach Westeuropa an. Bis eine halbe Meile hinter 
Wilna gab ihm der Onkel noch das Geleit, und 
dann begann für den jungen Fürsten ein an Erleb
nissen^ Eindrücken und Zwischenfällen überaus 
reicher Lebensabschnitt, der ihn durch die ge
wonnenen Erfahrungen und Kenntnisse künftig zur 
Erfüllung bedeutender politischer und militäri
scher Aufgaben befähigen musste. Sein erstes 
Ziel waren die freien Niederlande, deren blühen
des Wirtschafts- und Geistesleben gerade damals 
zum Vorbild für ganz Europa wurde. Schon lange 
versammelten sich unter den Fahnen der Oranier 
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die jungen Adligen aus den verschiedensten Län
dern, und trotz des grossen Krieges in Deutsch
land blieb das Heer des Fürsten Friedrich Hein
rich die militärische Schule Europas, ebenso wie 
man sich an seinem Hofe, zu dieser Zeit einem der 
glänzendsten und angesehensten überhaupt, als Ka
valier ausbildete. Aber auch an den berühmten Uni
versitäten des Landes fanden sich die Fremden aus 
England, Frankreich, Schottland, Deutschland und 
Schweden zu Hunderten zusammen, 32) ^ ^ erst we
nige Jahre zuvor hatte der Vetter unseres Fürsten, 
Janus Radziwill, an der Hochschule in Leiden stu
diert. 33) 

Nach einer Fahrt durch Pommern und Mecklenburg, 
bei der er das schwedische und das kaiserliche 
Feldlager besuchte und in der Nähe von Triebsees 
in Vorpommern sogar mit in ein Gefecht geriet, 
gelangte Fürst Boguslaus über Lübeck, Hamburg und 
Bremen gegen Ende 1637 schliesslich nach Gronin
gen. Dort und in Utrecht, wo man eben eine neue 
Universität begründet hatte, studierte er etwa 
für die Dauer eines Jahres Mathematik und Befesti
gungslehre und bereiste zwischendurch die Provin
zen Nordholland und Friesland, wobei er Amsterdam 
und andere Hafenstädte des reichen Handelslandes 
besichtigte. 

164o und 1642 hat der Fürst dann im Heer Fried
rich Heinrichs von Oranien gekämpft, um praktische 
Erfahrungen als Kriegsmann zu sammeln; denn zu 
diesem Beruf war er seit frühester Kindheit an be
stimmt, und es wird erzählt, dass Janus Radziwill 
kurz vor seinem Tode den Sohn auf ein ritterlich 
geschmücktes Ross setzen liess, um dadurch anzu
deuten, dass er Soldat werden sollte. 34) Das er
ste Gefecht, an dem der junge Fürst in Holland 
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teilnahm, war eine unglückliche Unternehmung 
unter dem Kommando des Grafen Heinrieh Kasimir 
von Nassau, bei der die Niederländer grosse Ver
luste erlitten und der Graf selbst das Leben ver
lor. Radziwill wurde das Pferd unter dem Leib 
weggeschossen, und er geriet in die Hände der 
Spanier, doch gelang es ihm, in der Verwirrung 
des nächtlichen Zusammenstosses zu entfliehen, 
so dass er im September 164o noch an der Belage
rung von Geldern teilnehmen konnte, aber auch 
hier keinen Erfolg der Holländer erlebte. Dage
gen konnte er sich etwa eineinhalb Jahre später 
am gleichen Ort bei einem Treffen persönlich 
hervortun. Der Freiwilligentruppe, in der er 
zusammen mit dem Fürsten Georg Wilhelm von Braun-
schweig-Lüneburg, dem späteren brandenburgischen 
Minister Friedrich von Waldeck und anderen vor
nehmen Herren kämpfte, 35) gelang es, den über
legenen Feind zu zersprengen^ und Radziwill 
konnte nachher dem Oranier vier erbeutete Fahnen 
und 3oo Gefangene präsentieren. 

Fast die gleiche Bedeutung wie Holland hatte 
für Boguslaus Radziwill bei seinem Aufenthalt in 
Westeuropa das moderne absolutistische Frankreich 
Richelieus und Mazarins. Sein Vater war mit Hein
rich IV. persönlich befreundet gewesen, aber 
Fürst Boguslaus stellte sich 1639 bei seinem 
ersten Besuch in Paris zunächst bei Hofe nicht 
vor, sondern blieb incognito. Damals vollendete 
er seine Ausbildung als höfischer Kavalier und 
nahm bei bekannten Lehrern Unterricht im Reiten, 
Fechten und Tanzen. Auf einer Rundreise kam er 
bis La Rochelle, Orleans, Blois, Tour und Breisach, 
und wenn er in Frankreich auch niemals ein Amt 
übernommen hat, so lernte er doch die Gesetze und 
Einrichtungen des Landes kennen 36) ̂ ^^ erlernte 
auch seine Sprache. 
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Der Aufenthalt im Ausland führte den Fürsten 
Radziwill mit einer grossen Zahl der führenden 
Häupter seiner Zeit zusammen. 1639 begab er sich 
von Paris aus für etwa zwei Monate nach England, 
wurde dort von König Karl sehr gnädig aufgenom
men und machte gleichzeitig die Bekanntschaft 
des späteren Heidelberger Kurfürsten Karl Ludwig 
von der Pfalz. Zu Beginn des folgenden Jahres 
war er dann Reisebegleiter des polnischen Prin
zen Johann Kasimir, des Bruders und Nachfolgers 
König Wladislaus IV., an dessen Seite er Rotter
dam und Brüssel besuchte und dabei dem Statthal
ter der spanischen Provinzen, einem Bruder Phi
lipps IV. , vorgestellt wurde. 1643, als er zum 
zweitenmal in Frankreich war und der pomphaften 
Beerdigung Ludwigs XIII. in St. Denis beiwohnte, 
hatte er Zutritt bei Kardinal Mazarin und am Ho
fe der Königin Mutter. Schon damals wollte man 
ihn nicht wieder fortlassen und bemühte sich, 
ihn zu einer Ehe mit einer einheimischen Fürstin 
zu veranlassen. 

Zwei Jahre später bei einem erneuten Aufenthalt 
in Paris war Radziwill dort offenbar den polnischen 
Abgeordneten behilflich, die im Auftrage König 
Wladislaus IV. um die Fürstin Marie Louise de 
Gonzague warben. Dabei kam es am Vorabend der Ver
lobung auf einem Ball, den Fürst Boguslaua zusam
men mit den königlichen Beauftragten besuchte, 
zu einer Auseinandersetzung, die durch die nach
folgenden Verwicklungen in dem auch sonst an 
Kriegsabenteuern, Schiffbruch und Duellen reichen 
Leben Radziwills eine besondere Stellung einnimmt. 
Boguslaus Radziwill fühlte sich durch eine Bemer
kung eines Fürsten de Rieux beleidigt und revan
chierte sich deshalb mit einer Ohrfeige. Darauf-
hin wollte man sich "zwölf gegen zwölf schlagen", ') 
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was jedoch die königlichen Wachen verhinderten. 
Der Kardinal Mazarin und die Spitzen des Hofes 
versuchten jetzt, den Streit friedlich beizu
legen, aber obwohl sich die Gegner, scheinbar 
versöhnt, die Hand reichten, hatte man doch nur 
einen Waffenstillstand geschlossen. Im nächsten 
Jahr, als sich Radziwill in Brüssel aufhielt, 
forderte ihn der Fürst de Rieux schriftlich zu 
einem Duell am Rande der Stadt Soissons auf. 
Incognito und nur von einem Diener begleitet, 
schlug sich Fürst Boguslaus in der Nacht zum 
Karfreitag über die spanisch-französische Gren
ze und wurde dabei in der Nähe von Recroy von 
französischen Parteigängern gefangengenommen, 
die ihn für einen Kaufmann hielten, der den Zoll 
nicht bezahlen wollte. Er wurde in einen Kerker 
gesperrt, und es scheint längere Zeit gedauert 
zu haben, bis man ihn endlich erkannte und nach 
Paris brachte, von wo aus er bald wieder nach 
Holland zurückreiste. 1647 wiederholte de Rieux 
seine Duellforderung. Fürst Radziwill begab sich 
erneut nach Paris und erwartete ihn dort mit einem 
Sekundanten auf der Place Royal. Auch diesmal soll
te es jedoch nicht zum Kampf kommen; denn nachdem 
die Gattin des Franzosen bemerkt hatte, dass ihr 
Mann sich zum Duell rüstete, nahm man ihn gefan
gen. Aber auch Radziwill wurde verhaftet und kam 
in die Bastille, 38) blieb dort jedoch nur sechs 
Tage; denn hochgestellte Freunde setzten sich 
energisch für ihn ein, 39) go dass er in die Nie
derlande zurückkehren konnte. 

Obwohl Wladislaus IV. dem Fürsten Boguslaus 
schon Ende 1638 einen Posten in der polnischen 
Armee anbot, hat dieser während des ganzen Zeit
abschnittes bis 1648 kaum mehr als zusammen ein
einhalb Jahre im Heimatland seines Vaters zuge-
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bracht. 1641 kehrte er zur Beerdigung seines Vor
mundes zum erstenmal vorübergehend nach Polen zu
rück und blieb dann noch einige Wochen am Hofe 
des polnischen Königs, und 1644 war er noch ein
mal für einige Zeit in Litauen, um sich um seine 
Güter zu bekümmern. Erst als Kriege und innere 
Auseinandersetzungen die Republik erschütterten 
und neben der Gefährdung der ererbten Besitzungen 
neue Sorgen um das Schicksal der protestantischen 
Glaubensgenossen entstanden, entschloss sich der 
Fürst, ständig in Polen zu bleiben. 

II 

ZWISCHEN POLEN, SCHWEDEN UND BRANDENBURG 

Gerade in den Tagen, als er zur Armee abreisen 
wollte, um sie gegen die Kosaken zu führen, die 
sich unter ihrem Führer Bogdan Chmielnicki gegen 
die Republik erhoben hatten und schon wenige Mo
nate später bis vor Lemberg und Zamosc vordringen 
sollten, verstarb am 2o. Mai 1648 König Wladislaus 
IV. 1) Die Polen waren in zwei schweren Schlachten 
geschlagen worden und besassen kein Heer und kei
nen Feldherrn mehr, und zu dieser grossen Gefahr 
von aussen trat jetzt die innere Uneinigkeit im 
Streit um die Wahl des Nachfolgers. Hauptkandida
ten waren die beiden Brüder des Verstorbenen, Jo
hann Kasimir und Carl Ferdinand, der eine Kardi
nal und Jesuit, der andere Bischof von Płock und 
Breslau. 

In diesen Tagen schrieb am 9./19. Juni 1648 der 
einflussreiche protestantische Wojewode von Pomme-
rellen, Graf Dönhof, Boguslaus Radziwill solle 
nach Polen zurückkommen, "um sein Vaterland und 
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die Religion darin zu retten und seine eigene 
Wohlfahrt zu beobachten". ^) Bezeichnenderwei
se war das Schreiben an den Kurfürsten von Bran
denburg gerichtet, der in diesem Sinne auf Rad-
ziwill einwirken sollte. Schon 1641, nicht lan
ge nach dem Tode Georg Wilhelms, waren sich Fürst 
Boguslaus und der fast gleichaltrige Kurfürst in 
Königsberg flüchtig begegnet, 3) ung ^^ Frühjahr 
1G47 hatten sie gemeinsam am Grabe Friedrich Hein
richs von Oranien gestanden. 4) Radziwill blieb 
danach weiterhin in den Niederlanden, besuchte 
aber anlässlich eines Duells auch die nur wenige 
Meilen von der Landesgrenze entfernt liegende 
Stadt Kleve, 5) wo damals der brandenburgische 
Kurfürst residierte, und vermutlich nahmen zu die
ser Zeit die späteren engen Beziehungen zwischen 
den beiden Fürsten ihren Anfang. 

Im August 1648 lassen sich dann zum erstenmal 
politische Besprechungen zwischen Friedrich Wil
helm und Radziwill am dortigen kurfürstlichen Ho
fe nachweisen. Es ging dabei um die Frage der 
Teilnahme an der polnischen Königswahl, und Rad
ziwill bestärkte den Kurfürsten ganz im Sinne sei
ner polnischen Glaubensgenossen in der Absicht, 
sein Wahlrecht in der Republik wahrzunehmen, ") 
um dadurch den brandenburgischen Einfluss in Po
len zu verstärken. Die polnischen Dissidenten, 
an ihrer Spitze Boguslaus' Vetter Janus, der Wo-
jewode von Wilna, hatten, stets in Sorge um die 
Sicherung und Erhaltung ihrer religiösen Freihei
ten, ") ihren Blick auf den brandenburgischen 
Kurfürsten gerichtet und hätten ihn am liebsten 
selbst auf den polnischen Thron gebracht. 8) 
Friedrich Wilhelm wollte jedoch von derartigen 
Plänen, die ihm durch seinen Gesandten Hoverbeck 
vorgetragen wurden, nichts wissen, 9) und so konn-
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te Boguslaus Radziwill von ihm nur die Zusage 
mitnehmen, dass er persönlich nach Ostpreussen 
reisen wolle, sofern es gelänge, den Termin der 
Königswahl bis zumindestens zum Dezember zu ver
schieben, lo) Radziwill hielt eine solche Reise 
"aus vielen Ursachen" für "hochnotwendig", H ) 
und in Polen fürchtete man denn auch, Friedrich 
Wilhelm werde mit 12 ooo Mann, verstärkt durch 
6 ooo seines Schwagers, des Herzogs von Kurland, 
und weitere 5 ooo der Fürsten Janus und Boguslaus 
Radziwill, zur Königswahl erscheinen. 12) 

Ende August erhielt Boguslaus Radziwill Nach
richt von weiteren Fortschritten der Kosaken, die 
auch seine eigenen Besitzungen verheert und sogar 
einen, wenn auch vergeblichen, Anschlag auf Siuck 
unternommen hatten. Daraufhin entschloss er sich, 
schleunigst nach Polen aufzubrechen. 13) Auf sei
nem Wege erwartete ihn schon in Danzig der fran
zösische Gesandte für den Wahlreichstag, Graf 
d'Arpajou, 14) um ein schon früher gemachtes An
gebot der französichen Krone zu wiederholen, das 
ihm den Oberbefehl über die in französischen Dien
sten stehenden deutschen und polnischen Regimenter 
mit dem Titel eines "Colonel General des Trouppes 
Etrangeres" antrug. 15) Radziwill lehnte ab, ob
wohl ihn der Posten reizte. Als Edelmann konnte 
er sein von den Kosaken bedrohtes Heimatland jetzt 
nicht verlassen, zumal ihn Johann Kasimir, der am 
17. November einstimmig zum König gewählt worden 
war, aufforderte, bei ihm zu bleiben. Die eigenen 
Besitzungen waren ebenfalls bedroht, und schliess
lich bot sich ihm jetzt auch in Polen ein Betäti
gungsfeld als Offizier. 

Im Januar 1649 erschien Boguslaus Radziwill, 
der wahrscheinlich schon 1648 auf dem Wahlreichs
tag anwesend war, 16) als gewählter Landbote mit 
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fürstlichem Prunk zur Krönung Johann Kasimirs in Krakau. 
Dabei wurde ihm zusammen mit anderen jungen Adli
gen die Auszeichnung zuteil, dem König beim Fest
bankett mit den Senatoren des Reiches aufzuwar
ten; 1?) und schon im Mai, nachdem er eine lebens
gefährliche Krankheit glücklich überstanden hatte, 
übertrug ihm Johann Kasimir in Warschau den Ober
befehl über seine Garde und zwei weitere Regimen-
ter. 18) 

In den jetzt folgenden Jahren gelangte Radziwill 
in Polen in kurzer Zeit zu hohem Ansehen und be
gann wie seine Vorfahren eine führende Stellung in
nerhalb der Republik einzunehmen. Nachdem er noch 
1649 mit seinen Truppen an die Kosakenfront ge
rückt war, wo bereits im August ein Friedensschluss 
zustande kam (bei Zborow), verbrachte er das nach
folgende kurze Friedensjahr in der Umgebung des 
Königs, der ihm schon damals eine Starostei ver
lieh, die der Fürst grosszügig an einen seiner Un
tergebenen weiterverschenkte. Als 1651 der Kosa— 
kenkrieg erneut ausbrach, hatte Radziwill Gelegen
heit, sich im Felde zu bewähren, und begründete 
hier seinen späteren Kriegsruhm. In der siegrei
chen Schlacht von Beresteczko (28.-3o. Juni 1651) 
befehligte er den rechten Flügel des fremdlän
dischen Heeres und stieg später zum Oberbefehls
haber sämtlicher deutscher Truppen der Krone Po
lens empor, wozu er durch seine Herkunft besonders 
geeignet erscheinen mochte. 19) Die Werbung eige
ner Truppen für den Dienst der Republik steigerte 
sein Ansehen. Der Fürst musste dazu einige sei
ner Güter verkaufen, doch verlieh man ihm 1652 
die an Einkünften reiche Starostei Bar 2o) ^^^ 
ein Jahr später auch die von Bransk in Podlachien. ) 
Ebenfalls 1652 wurde er auf dem "General Seymik" 
in Warschau zum Landbotenmarschall gewählt, obwohl 
man von verschiedene;) Seiten seines kalvinistischen 
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22, 
Glaubens wegen dagegen protestierte. ) Schon 
3chien es, als ob er auch die Würde eines Woje-
woden erhalten sollte, mit der die Mitgliedschaft 
im Senat verbunden war, aber es kam nicht dazu; 
denn als der König ihm im Mai 1654 die Wojewod
schaft Polock übertrug, traf am gleichen Tage die 
Nachricht ein, dass die Stadt schon von den Trup
pen des Zaren besetzt sei. 23) 

Schon seit Februar wusste man in Warschau, dass 
sich die Kosaken der russischen Oberherrschaft un
terworfen hatten, und erwartete seitdem einen An
griff der Moskowiter. 24) pap polnische Reichstag, 
der damals tagte, ging jedoch auseinander, ohne 
die zur Verteidigung notwendigen Kriegsmittel zu 
bewilligen. Janus Radziwill hatte für sich die 
litauische Grossfeldherrnstelle beansprucht, 25) 
aber der König, der sich an die führende Rolle 
der Radziwills im zebrzydowskischen Aufstand von 
16o6 gegen die Krone erinnern mochte, fürchtete, 
"dass er dadurch zu mächtig werden und (ihn) nicht 
mehr achten würde", ) und war entschlossen, 
"eher die Krone fahren zu lassen", 27) als ihm 
die einflussreiche Würde zu übertragen, so dass 
man schliesslich keinen anderen Ausweg gewusst pg 
hatte, als den Reichstag "zerreissen" zu lassen. 
Die Lage in Polen wurde so immer verworrener, 
und angesichts der drohenden Gefahr trat schon En
de Juni ein neuer Reichstag zusammen. Janus Radzi
will wurde nun doch Grossfeldherr von Litauen, "9) 
aber weil man sich zur Aushebung der notwendigen 
Truppen erst jetzt entschloss, konnte er den Mos
kowitern zunächst nur 6 ooo Mann entgegenstellen. 
Nach anfänglichen Erfolgen wurde er denn auch von 
dem überlegenen Gegner geschlagen und konnte es 
nicht verhindern, dass die wichtige Grenzfestung 
Smolensk belagert wurde und schon im September 
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verlorenging. ) Im Frühjahr 1655 stand das li
tauische Heer dann am Dnjepr, und Bogulaus Rad
ziwill kämpfte hier unter dem Kommando seines 
Vetters, ging aber nach der gescheiterten Bela
gerung von Mohilew nach Siuck und überwachte 
dort die Anlage von Befestigungswerken. 

Indessen musste sich Janus Radziwill mit dem 
litauischen Heer weiter nach Westen zurückziehen, 
und man bezichtigte ihn in Warschau, schwerlich 
zu Recht, des heimlichen Einverständnisses mit 
den Moskowitern und Kosaken. Als er dem König im 
Juni persönlich "von den bisherigen Kriegsexpedi
tionen" berichtete, würdigte ihn dieser eine hal
be Stunde lang überhaupt keiner Antwort und liess 
ihm endlich "sehr kaltsinnig und mit schlechten 
unbeweglichen Worten" durch seinen "Erbfeind",31) 
den litauischen Unterkanzler Sapieha, danken. 
Doch nicht genug damit, man suchte ihn, den ein
zigen dissidentischen Senator Litauens, über
haupt "aus dem Wege zu räumen" und "durch eine 
spanische Suppe ... aus der Welt zu bringen." 32) 

Unter solchen Verhältnissen ist es erklärlich, 
dass Janus Radziwill wieder auf seine alten Plä
ne zurückkam, dem Kurfürsten von Brandenburg die 
polnische Krone zuzuwenden; zunächst ging es ihm 
darum, angesichts der moskowitischen Gefahr unter 
brandenburgische Protektion zu treten, und Bogus-
laus Radziwill, der sich an der Seite seines äl
teren Vetters ebenfalls m Warschau aufhielt, 
sollte deswegen zum Kurfürsten nach Berlin hin
überkommen. 33) 

Aber die Ereignisse überstürzten sich jetzt 
und liessen keine Zeit mehr zur Ausführung die
ser Pläne. Während die Moskowiter im Sommer einen 
neuen Vorstoss unternahmen, der sie .bis in die 
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Gegend von Wilna führte, begannen die Schweden 
den seit der Thronbesteigung Karls X. Gustav er
warteten Krieg mit Polen. Ihren ersten Stoss 
führten sie gegen Polnisch-Livland, besetzten am 
l./ll. Juni Dünaburg, das vorher die Moskowiter 
vergeblich belagert hatten, 34) ^nd gaben gleich
zeitig den Litauern ihre Bereitschaft zu verste
hen, den Schutz des Landes gegenüber den Russen 
zu übernehmen. Ohne Hoffnung, sich gegen zwei 
feindliche Mächte zugleich behaupten zu können, 
gingen die beiden Fürsten Radziwill sehr bald auf 
dieses Angebot ein und liessen bereits am 31. Ju
li mit dem schwedischen Oberkommandierenden Mag
nus de la Gardie in Riga einen Vergleich absAlies-
sen. 35) in Warschau dagegen, wohin nur ungewisse 
Nachricht von diesen Vorgängen gelangt wu.r, 36) 
versicherten die Radziwills noch Mitte August ih
re äusserste Verteidigungsbereitschaft; 37) denn 
sie scheuten sich offenbar zuzugeben, bisher als 
einzige grosse Familie Litauens mit den Schweden 
paktiert zu haben. Wenige Tage später aber schlös
sen sie ein neues Abkommen, dem diesmal auch der 
Administrator des Bistums Wilna, Casimir Bialozor, 
der Bischof von Samogitien, Parczewski, Vincent 
Gonsiewski und andere litauische Grosse beitraten; 
denn inzwischen war die Bedrängnis durch die Mos
kowiter noch gewachsen und sogar Wilna am 8. 
August verlorengegangen. Unter der Bedingung,dass 
Litauen Schweden niemals einverleibt, sondern 
beide Staaten nach dem Vorbild der bisherigen pol
nisch-litauischen Union verbunden werden sollten, 
erkannten die Vertragschliessenden den schwedi
schen König als Grossherzog von Litauen an. Sie 
versprachen, ihre Truppen so oft wie nötig mit 
den schwedischen zu vereinigen, jedoch nicht zum 
Kampf gegen den polnischen König. Zusammen mit den 
übrigen Ständen Litauens wollten sie für Besoldung 
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und Unterhalt der schwedischen Armee sorgen und 
sagten zu, dieser für die Dauer des Krieges die 
Festung Birse einzuräumen. Die Schweden dagegen 
waren gehalten, die Freiheit der Religion zu 
achten, das noch unbesetzte Litauen zu vertei
digen, etwaige Eroberungen den rechtmässigen Be
sitzern zurückzugeben und sich bei den Moskowi
tern für die Räumung des ganzen Landes zu verwen
den. 38) 

Zwei Monate später vollzog Janus Radziwill sei
ne endgültige Trennung vom polnischen König, den 
bereits die meisten Heerführer verlassen hatten. 
Der grösste Teil Polens war in der Hand der Schwe
den und Russen, Johann Kasimir selbst nach Schle
sien entflohen. Hatte es in Litauen schon seit 
Jahren Bestrebungen gegeben, das Land von Polen 
zu trennen und sich Schweden anzuschliessen^ 39^ 
so suchte Janus Radziwill jetzt, da das Ende des 
polnischen Reiches gekommen schien, aus einigen 
Wojewodschaften eine souveräne Herrschaft zu ret
ten. Er berief die litauischen Stände nach Keida-
ny, wo sie am 2o. Oktober 1G55 Johann Kasimir all 
seiner Rechte auf Litauen verlustig erklärten 
und Karl Gustav an Eides Statt als ihren recht
mässigen König und Grossherzog anerkannten. ̂ *°) 

Nach der Darstellung der Anhänger Johann Ka
simirs haben sich an diesem Schritt nur die eng
sten Vertrauten des Fürsten Janus beteiligt. 41) 
Auch Boguslaus Radziwill, der der Politik seines 
Vetters nur mit halben Herzen gefolgt war, ) 
hatte sich noch im August von ihm getrennt und 
versucht, mit eigenen Truppen nach Warschau zu 
Johann Kasimir zu gelangen. 43) Als er erfuhr, 
dass die Stadt schon vom Feinde besetzt war, ope
rierte er selbständig gegen die Schweden 44) m ^ 
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versuchte auch mit Sapieha, dem der polnische 
König nach dem Abfall des Janus Radziwill den 
Oberbefehl über die litauische Armee übertragen 
hatte, Verbindung aufzunehmen. Damals wandte sich 
der brandenburgische Generalleutnant und Minister 
Graf Waldeck, der mit einem Teil der kurfürst
lichen Truppen die üstgrenze des Herzogtums Preus-
sen gegen eiue unter Magnus de la Gardie aus Li
tauen heranziehende schwedische Armee decken soll
te, an Sapieha und Boguslaus Radziwill und erbat 
ihre Hilfe zu einem Überfall auf die Schweden, 
nen er trotz der noch völlig ungeklärten politi
schen Lage dem Kurfürsten vorschlug. 45) Sapieha 
zeigte sich bereitwillig, Radziwill aber erklär
te zu schwach zu sein, um den Schweden widerste
hen zu können. 46) Schon wenige Tage später begab 
er sich dann mit Goo Reitern unter schwedischen 
Schutz. 47) Diesen Schritt begründete Radziwill 
selbst damit, dass er die Gnade Johann Kasimirs 
verloren habe und deshalb gezwungen sei, sich "no-
lens volens" zum schwedischen König zu begeben.48) 
Nicht ohne wesentliche Bedeutung für den Übertritt 
aber dürfte auch die Behandlung gewesen sein, die 
ihm von brandenburgischer Seite durch Waldeck zu
teil wurde. 

Wie viele andere polnische und litauische Ad
lige, die mit ihren Kostbarkeiten ins Herzogtum 
geflohen waren, 49) hatte sich auch Boguslaus Rad
ziwill bemüht, seine Habe vor den Kriegsstürmen 
dorthin in Sicherheit zu bringen. Zu diesem Zweck 
liess er einen grossen Teil seines beweglichen 
Eigentums, Kleidung, Kriegsmaterial und vor allem 
etwa 2oo ooo Taler Bargeld, 5o) auf Frachtschiffe 
verladen und die Memel abwärts befördern. Als aber die 
Schiffe auf brandenburgisches Gebiet kamen, wur
den sie auf Befehl Waldecks angehalten^ durch
sucht und dann nach Labiau gesandt. 31) Waldeck 
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mag in den Schiffen eine willkommene Beute gesehen 
haben, hatte er dem Kurfürsten doch schon vor eini
gen Tagen versicherte "Wenn ich irgendwo Geld oder 
was uns sonsten nötig bekommen kann, werde ich es 
angreifen*\ 52) und drängte jetztg "Den Vogel 
muss man nicht aus den Händen lassen; eine neue 
Armee steckt darin.'* 53) y<,r Radziwill aber, mit 
dem er damals noch gemeinsam gegen die Schweden 
operieren wollte, erklärte er sein Handeln damit, ^ 
dass er die Güter habe in Sicherheit bringen wollen. 
Trotzdem war Boguslaus Radziwill, als er erfuhr^ 
dass seine Schiffe angehalten worden waren,äusserst 
bestürzt und rief aus; "Itzo bin ich ein ruinier
ter Fürst." 55) 

Wenige Tage später bereits protestierte der 
schwedische General-Quartiermeister Pleitner bei 
Waldeck gegen die "Arrestierung" der Schiffe. Er 
betonte, dass Radziwill unter dem Schutz seines 
Königs stehe, und drohte;, "es würde der Anfang von 
Feindseligkeiten sein, wenn man die Wittinen an
hielte". 5o) Waldeck riet jetzt dem Kurfürsten, 
soviel Geld, wie zur Errichtung einer neuen Armee 
in Deutschland nötig sei, herauszunehmen und eine 
Obligation an den Platz zu legen; denn wenn es zum 
Krieg käme, sei es gegen alle Raison, "nervum belli 
aus Händen zu lassen". 57) Aber Friedrich Wilhelm 
scheute sich wohl, seine Beziehungen zu Boguslaus 
Radziwill durch ein derartig gewaltsames Vorgehen 
zu belasten, und befahl, "alles was Meubles und in 
Kisten verschlossen ist" unter Mitaufsicht des Rad-
ziwillschen Schatzmeisters ins Gewölbe des Königs
berger Schlosses zu bringen und auch das Kriegsma
terial, das Waldeck sofort bei seinen Truppen ver
wenden wollte, in der Stadt sicherzustellen. 58) 

Dennoch blieb Radziwill jetzt für fast ein Jahr 
lang der Gefolgsmann Schwedens. Ende Dezember traf 
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er in Preussisch-Holland bei Karl Gustav ein, 
doch hielt er sich nur kurze Zeit in dessen Um
gebung auf; denn bald erreichte ihn die Nachricht, 
dass sein Vetter Janus in Tykocin verstorben sei. 
Fürst Boguslaus war jetzt das Haupt seines Hau
ses und eilte sofort in die wichtige Festung, 
die den Zugang nach Preussen deckte. 59) ^ig er 
sich auf dem Wege dorthin befand, erfuhr er, dass 
der Platz von dem Wojewoden von Witebsk belagert 
wurde, und erbat deshalb von Karl Gustav, der eben 
bei Golumbo einen neuen Sieg erfochten hatte 
(am 18. Februar 1656), eine Unterstützung von 
3 ooo Reitern, die dieser ihm auch unter dem Kom
mando des Generals Douglas schickte. Mit dessen 
Hilfe gelang es, die Belagerer zu vertreiben, und 
auch in einem Gefecht bei Janow, das sich anschloss, 
kämpfte Radziwill erfolgreich gegen die Truppen 
Sapiehas. °o) Mitte April schloss er sich dann 
der Armee des schwedischen Königs an und verblieb 
auch in den folgenden Wochen bei ihm, ohne beson
ders hervorzutreten. 61) Nach einem Zug durch 
Grosspolen und vergeblichen Versuchen zur Erobe
rung von Danzig, bei denen nur einige feste Punkte 
in der Nachbarschaft der Stadt eingenommen wurden, 
zog das königliche Heer Ende Juli in Richtung War
schau, um die seit Monaten belagerte Stadt zu ent
setzen. Aber man kam zu spät. Obwohl die Besatzung 
noch im Mai durch 6oo Mann Radziwillscher Truppen 
verstärkt worden war, 62) musste sie sich am 1. 
Juli 1656 gegen die Zusicherung freien Abzuges er
geben. Karl Gustav entschloss sich daraufhin,den 
Polen eine Schlacht anzubieten. 63) in Eilmärschen 
erreichte er am 8. Juli das Feldlager bei Nowo -
dwor am Zusammenfluss von Bug und Weichsel und er
wartete dort das Heer des Kurfürsten von Branden
burg, der seit dem Vertrag von Marienburg (25. 
Juni) sein Bundesgenosse war. Weil er befürchten 
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musste, dass die Polen oberhalb von Nowodwor 
den Bug und die Weichsel überschreiten würden, 
um sich mit ihrer Reiterei zwischen das schwe
dische und das brandenburgische Heer zu werfen, 
entsandte er am 9. Juli Boguslaus Radziwill und 
Douglas mit einigen Regimentern den Narew hin
auf, wo sie alle Brücken und Schiffe vernichten 
und gleichzeitig der von dem Adel Masowiens und 
Podlachiens schwer bedrängten Festung Tykocin 
Hilfe bringen sollten. Bei ihrer Ankunft war die 
Belagerung bereits aufgehoben, doch jagten sie 
den Polen, die sich zurückzuziehen versuchten, 
nach und brachten ihnen eine empfindliche Nie
derlage bei. Nach gelungener Unternehmung kehrte 
man ins schwedische Lager zurück, wo Radziwill 
am 28. Juli wieder eintraf, als der Kurfürst 
seine Vereinigung mit dem Heer Karl Gustavs voll-
zog. 64) 

Noch am gleichen Tag begann die dreitägige 
Schlacht bei Warschau. In der schwedischen Armee 
kämpfte auch ein Regiment Radziwills, 65) jedoch 
lehnte der Fürst selbst ein Kommando auf dem Flü
gel, der dem polnischen König gegenüberstand, 
ab, weil er nicht gegen Johann Kasimir kämpfen 
wollte. 66) 

Trotz des ruhmvollen Sieges der verbündeten 
schwedisch-brandenburgischen Armee über das zah-
lenmässig weit überlegene polnische Heer blieben 
die militärischen Folgen der Schlacht gering. Weil 
der Kurfürst seine weitere Mithilfe versagte, musste 
Karl Gustav alle Pläne, den Feind zu einer zweiten 
entscheidenden Schlacht zu zwingen, aufgeben und 
sich nach einem kurzen Zug südwärts wieder in die 
Höhe von Nowydwor zurückziehen. 67) Gleichzeitig 
entsandte er jedoch Boguslaus Radziwill erneut 
nach Tykocin. Radziwill sollte von dort aus ver
suchen, Podlachien und Samogitien wieder unter 
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schwedische Botmässigkeit zu bringen und im Not
fall den Brandenburgern zu Hilfe kommen, °°) die 
unter Waldeck ebenfalls im polnisch-preussischen 
Grenzraum operierten, um das Herzogtum vor einem 
feindlichen Einfall zu schützen; 69) denn die Po
len hatten sich nach der Warschauer Schlacht in 
erstaunlich kurzer Zeit wieder gesammelt und dräng
ten schon seit Ende August mit einem litauisch-ta
tarischen Heer unter Gonsiewski gegen die Narewli-
nie und weiter gegen das herzogliche Preussen. ?o) 

Das Unternehmen Radziwills verlief unter die
sen Verhältnissen von Anfang an unglücklich. Nicht 
weit von Tykocin wurde er geschlagen^ und seine 
zunächst starke Mannschaft schmolz auf kaum 800 
Mann zusammen. Von allen Seiten bedrängt, wusste 
er nichtp wohin er sich wenden sollte^ 71) und 
schloss sich darum am 14. September Waldeek an. ^) 
um vorübergehend auf preussisches Gebiet auszuwei
chen. Auch später blieb er in der Umgebung der 
Brandenburger^, die den Angriff Gonsiewskis erwar
teten. ?3) 

Schon am 6s Oktober kam es bei dem Grenzdorf 
Prostken zur Schlacht, die sich entlang dem Lyck-
fluss konzentrierte. Radziwill hatte noch am Mor
gen des Kampftages seine Reiter mit den Truppen 
Waldecks vereinigt und verteidigte jetzt in vor
derster Front den Flussübergang; aber die Tataren 
fanden eine Furt und erzwangen den Übergang an 
einer anderen Stelle. Die brandenburgischen Trup
pen wandten sich daraufhin in panischem Schrecken 
zur Flucht^überliessen ihre Bagage und fast alle 
Fahnen und Standarten dem Gegner und gaben das 
ganze Grenzgebiet bis nach Angerburg hin der Ver
heerung preis. 
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Radziwill wurde abgeschnitten und vermochte 
sich nicht mehr zu retten. Schwer verwundet ge
riet er in Gefangenschaft^, 74) und ein Tatar^ 
der von seinem fürstlichen Rang nichts ahnte9 
führte ihn neben seinem Pferde mit sich forte 
Im litauischen Heer aber erkannte man den Für
sten, und auf Befehl des Feldherren Gonsiewski 
fielen 4o Reiter über die Tataren her und raub
ten den Gefangenen. 75) Gonsiewski sprach Rad
ziwill sein Mitgefühl über das erlittene Miss
geschick aus und liess ihm seine Wunden verbin
den. Aber die Tataren forderten jetzt den vor
nehmen Gefangenen energisch zurück, und nur da
durch, dass sich Michael Radziwill, das Haupt 
der katholischen Linie des Hauses, um seinen 
Verwandten bemühte und man innerhalb einer Wo
che loo 000 Taler Lösegeld zu zahlen versprach, 
wurde der Fürst davor bewahrt, von dem fremden 
Reitervolk mitgeschleppt zu werden. ) Noch 
fürchtete er, dass man ihn wieder ausliefern 
würdea wenn sich die Summe nicht beschaffen lies-
se, doch verliessen die Tataren im Streit um die 
Verteilung der Gefangenen bald das litauische 
Lagere 77) Die unmittelbare Gefahr für Radziwill 
war aber deshalb noch nicht vorüber. Man ver
übelte es ihm schwer, dass er so lange auf schwe
discher Seite gekämpft hatte, und da er seit dem 
Tode seines Vetters jetzt der Führer der Dissi
denten in Polen war 3, hasste ihn besonders die 
jesuitische Partei. So suchte man ihn zu besei
tigen. 78) Schon hatte man den Fürsten in eine 
Sänfte gesetzt und wollte ihn im Wald ermorden 
lassen, als durch Zufall Michael Radziwill, der 
von dem Plan nichts wusste, hinzukam und erneut 
zu seinem Retter wurde. Ob er ihn auch weiterhin 
hätte schützen können, bleibt ungewiss, aber die 
Gefangenschaft des Fürsten Boguslaus sollte nur 
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noch wenige Tage dauern. Schon am 22. Oktober 
konnten die Verbündeten, die neue Truppen heran
gezogen hatten, ihren zuvor erlittenen Misserfolg 
durch einen Sieg über Gonsiewski bei Philippowo 
ausgleichen. Viele der verlorengegangenen Fahnen 
und Standarten wurden zurückgewonnen, eine reiche 
Beute eingebracht und vor allem Prinz Radziwill 
dem Feind "abgejagt". 79) 

Im schwedischen Lager begrüssten alle Generale 
den Fürsten, und jeder half dem Mittellosen, so 
gut er konnte. Am nächsten Morgen reiste er zusam
men mit Waldeck zum Kurfürsten und später zum 
schwedischen König nach Frauenburg, der ihn mit 
grosser Bewegung begrüsste und ihm zusammen mit 
einer Geldanweisung das Patent zum Generalfeld
marschall erteilte. Aber der Fürst vermied es, 
sich auf diese Weise auch weiterhin an die Schwe
den zu binden, blieb vielmehr im herzoglichen Teil 
Preussens 80) und nahm vorerst überhaupt keine 
fremden Dienste an. 

Was veranlasste ihn zu diesem Entschluss? Karl 
Gustav hat es gewiss nicht an Entgegenkommen feh
len lassen, um Radziwill auf der schwedischen Sei
te zu halten. Nur in der ersten Zeit nach seinem 
späten Obertritt war er ihm höchst unfreundlich 
begegnet, so dass man damals in der Umgebung Johann 
Kasimirs hoffte, ihn wieder zu sich herüberziehen 
zu können, und es für aussichtsreich hielt, in 
einer Gesandtschaft an den Kurfürsten diesen um 
Vermittlung zu bitten, Radziwill zur Rückkehr zum 
polnischen König zu bewegen. 81) Aber später, als 
die schwedische Stellung in Litauen durch den Tod 
des Fürsten Janus stark erschüttert wurde 82) und 
Boguslaus Radziwill der einzige bedeutende Partei
gänger der Schweden war, dessen Ansehen es gelingen 
konnte, ihren Einfluss in diesem Teil der Republik 
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vielleicht wieder einmal zn festigen, trat Karl 
Gustav bei jeder sich bietenden Gelegenheit für 
ihn und seine Interessen ein. Nicht nur dass schwe
dische Gesandtschaften sich beim Zaren und bei 
den Kosaken um die Erhaltung von Radziwills bis
herigen Besitzungen in deren Machtbereich bemüh
ten, °3) gondern man suchte auch die Rechte des 
Fürsten noch zu erweitern. Bei einem inoffiziel
len Verstoss zu Friedensverhandlungen nach der 
Schlacht von Warschau verlangte man als ersten 
Punkt die Souveränität für Radziwill in Podla-
chien, °4) eine Forderung^ die bei einer späte
ren schwedischen Proposition erneut anklänge 85) 
Im August 1656 dagegen bei Bündnisverhandlungen 
mit dem Siebenbürger Fürsten Rakoczy, dem er wei
te Teile des südlichen Polen zubilligte, behielt 
sich Karl Gustav Polachien selbst vor, dachte 
aber dafür Radziwill die Wojewodschaft "Nowograd" 
als souveränen Besitz zu, 86) eine Regelung, die 
in den Vertrag von Radnoth vom 6, Dezember 1656 
eingegangen zu sein scheint. 87) 

Ungeachtet aller grossen Pläne und Versprechun
gen aber ging die tatsächliche Macht Karl Gustavs, 
besonders in Litauen, immer weiter zurück. Nach
dem sich am 17. Januar 1657 der Kommandant von 
Tykocin mit der ganzen Besatzung und 4oo stür
menden Polen in die Luft gesprengt hatte, um der 
Kapitulation auszuweichen, und als wenige Tage 
später auch Birse übergeben werden musste, waren 
die Schweden aus dem ganzen Lande vertrieben. 88) 
Gleichzeitig war auch Radziwills Macht im wesent
lichen zusammengebrochen, und es bestand die gros
se Gefahr, dass der ganze weite Familienbesitz 
seines Hauses für immer verlorenging. Ein grosser 
Teil der Familiengüter war in der Hand von Janus 
Radziwill gewesen, den Johann Kasimir nach seinem 
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Abfall zu den Schweden als Verräter geächtet hat
te, um daraufhin seine Besitzungen als herrenloses 
Eigentum an die litauische Armee zu verschenken,89) 
die sich dort ebenso wie auf einem grossen Teil 
der Eigenbesitzungen des Fürsten Boguslaus fest
setzte. 

Radziwills ganzes Streben musste darauf gerich
tet sein, das Verlorene zurückzugewinnen. Ange
sichts der sich ständig verschlechternden militä
rischen Lage konnte er dabei jedoch auf wirksame 
Hilfe der Schweden nicht mehr rechnen. Die einzige 
Hoffnung für ihn bestand vielmehr darin, dass es 
auf irgendeine Weise zwischen den feindlichen Par
teien zu einer Verständigung kam, die ihm den Weg 
zurück nach Polen öffnen konnte, und gerade zu 
einer solchen Entwicklung bot das Verhalten des 
brandenburgischen Kurfürsten einen Ansatzpunkt. 

Denn ungeachtet seines Bündnisses mit den Schwe
den erwog Friedrich Wilhelm bereits seit längerer 
Zeit die Möglichkeit eines Vergleiches mit der Re
publik Polen, und schon vom Frühjahr 1656 an liess 
er Verhandlungen mit dem litauischen Feldherrn 
und Unterschatzkanzler Gonsiewski führen. 9o) 
Wahrscheinlich hat Radziwill erst während seiner 
Gefangenschaft im litauischen Lager genauere 
Kenntnis von diesen Kontakten erhalten. Jedenfalls 
sehen wir ihn fast unmittelbar nach seiner Befrei
ung auch seinerseits Beziehungen zu Gonsiewski 
aufnehmen, 91) und nicht lange danach gelang es 
ihm, sich in die brandenburgisch-polnischen Ver
handlungen einzuschalten, was ihn vor der Gefahr 
bewahrte, politisch isoliert zu werden, und ihm 
gleichzeitig Einblick in die Politik des Kurfür
sten gewährte. 

In seinen ersten Briefen an den Unterschatz-
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kanzler bemühte sich Radziwill vor allem um des
sen Mithilfe bei der Wiederherstellung seines 
Güterbesitzes, aber wenn er ihm daneben Anfang 
Februar versicherte, er tue alles "circa patriam 
pacificandam" und trachte danach, den Kurfürsten 
"ad placida media" zu veranlassen, 92) so kann 
das nur bedeuten, dass er schon damals gewillt 
war, zur Beendigung des Krieges zwischen Branden
burg und Polen beizutragen, hatte er doch bereits 
zwei Monate vorher an Gonsiewski einen Vertrauens
mann entsandt, durch den er ihm mitteilen liess, 
was seiner Meinung nach unternommen werden müss-
te. 93) 

Da Radziwill in der Umgebung des Kurfürsten 
lebte und ihm von allen polnischen Magnaten am 
nächsten stand, gleichzeitig aber auch mit dem 
litauischen Feldherrn und allen führenden Häup
tern der Republik persönlich bekannt war, konn
te er eine Vermittlerrolle ausüben, die beiden 
Seiten angenehm sein musste. Gonsiewski erkannte 
dies als erster und bat ihn deshalb in der zwei
ten Aprilhälfte um eine gemeinsame Unterredung, 
an der, wie er hoffte, auch Friedrich Wilhelm 
teilnehmen würde. Radziwills Bemühungen in die
ser Richtung blieben zwar ergebnislos, aber er 
hat doch sonst dem Vorschlag des Unterschatz
kanzlers sofort freudig zugestimmt. Schon im 
nächsten Brief besprach man konkrete Einzel
heiten, 94) und am 26a Mai konnte der Fürst mel
den, dass Friedrich Wilhelm auf sein Verlangen 
hin beschlossen habe, zusammen mit ihm den Ge
heimen Rat von Schwerin zu entsenden. Beide 
reisten dann nach mehreren Verzögerungen Mitte 
Juni nach Tilsit. Auch jetzt blieben die letzten 
Vereinbarungen mit Gonsiewski über Ort und Zeit 
der Zusammenkunft, über die Stärke der beider-
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seitigen Begleitmannschaft sowie die Abmachungen 
wegen der Sicherheit der Delegation Radziwill 
überlassen, 95) der bei dieser Gelegenheit die 
Stellung eines kurfürstlichen Subdelegierten in
nehatte. 96) 

Die eigentlichen Verhandlungen wurden indessen 
von Schwerin allein geführt. Boguslaus Radziwill, 
der jetzt wiederum einen seiner Vertrauten an Gon
siewski entsandte, kam selbst mit dem Unterschatz
kanzler nur einmal für kurze Zeit zwischen Tilsit 
und Tauroggen zusammen, äusserte aber trotzdem die 
Hoffnung, dass man dabei einen Schritt zur Versöh
nung der Parteien getan habe. 97) Und wirklich 
war es von grosser Bedeutung, dass jetzt zum ersten
mal leitende Staatsmänner beider Seiten miteinander 
konferierten. Bei dieser Gelegenheit wurden einer 
späteren Darstellung Radziwiils zufolge 98) die 
ersten Vorbereitungen für den Frieden zwischen dem 
Kurfürsten und der Republik getroffen, was sich 
mit der Angabe Schwerins deckt, er habe "die fun-
damenta bei Gonsiewski gemachet". 99) ̂ m 22. Juni 
waren die brandenburgischen Unterhändler dann wie
der in Königsbergs loo) gchon wenige Tage später 
begannen dort der kaiserliche Gesandte Franz von 
Lisola und der Bischof von Ermland Verhandlungen 
mit dem Kurfürsten und seinen Räten^ die schliess
lich nach länger als zwei Monaten zu dem Vertrag 
von Wehlau führten. l°i) 

Bis dieses Ergebnis erreicht war, hat sich Bo
guslaus Radziwill weiter energisch für die Eini
gung zwischen Brandenburg und Polen eingesetzt. 
Fast in jedem Brief an Gonsiewski betont er seine 
Bemühungen um die Herbeiführung des erwünschten 
Friedensschlusses, meldet einmal ermutigend, dass 
am kurfürstlichen Hofe ziemlich gute Dispositio
nen herrschten, übermittelt Grüsse Schwerins und 
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rät ein andermal, es bei Waldeck, dem Hauptbe
fürworter der schwedischen Allianz, mit Bestechun
gen zu versuchen. Auf der anderen Seite bittet 
er den Feldherrn nach Abzug Karl Gustavs aus 
Preussen, er möge die Gefahr, die von dieser Sei
te drohe, nicht unterschätzen, warnt ihn, dass 
die Nachrichten von den Erfolgen des schwedischen 
Königs in Dänemark sowie die Hartnäckigkeit, mit 
denen man über die Traktate verhandele, leicht zu 
deren Abbruch führen könnten, und drängt ihn wie
derholt zu einem eiligen Abschluss, weil durch 
die geringste Kleinigkeit sich die ganze Situation 
verändern könnte. lo2) 

Daneben ging Radziwill weiter auf seine persön
lichen Absichten und Pläne ein. Bereits im Februar 
1657 kam er erstmals auf seine mögliche Rückkehr 
in die Republik zu sprechen. Er bedauerte damals, 
Gonsiewski nicht direkt dienen zu können, weil 
man ihm bisher die bereits zugesagte Amnestie ver
weigert habe. lo3) Das mochte zu dieser Zeit 
nicht mehr als eine höfliche Redensart sein, aber 
im Juni nach der Zusammenkunft bei Tilsit schrieb 
er, dass er '"sine omni dissimulatione" entschlos
sen sei, in das Vaterland zurückzukehren, nur müs
se man dafür sorgen, dass er aus Ostpreussen al
les, d.h. sein ganzes Eigentum, herausbekomme 
und in Polen Siuck nicht verliere, das noch von 
Radziwillschen Truppen besetzt war, denn wie 
Gott sähe, habe er sonst nichts. lo4) Mitte Ju
ni bat er dann den Unterkanzler, der polnischen 
Königin mitzuteilen, dass ihn im Herzogtum Preus
sen "der Dienst I.K.M." fessele und dass er in 
Königsberg nicht müssig oder überflüssig sei; 
denn ohne ihn würden die Geschäfte dort langsa
mer vorangehen. lo5) Schliesslich sprach der 
Fürst am 14. August abermals von seiner Rückkehr 
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nach Polen und ersuchte Gonsiewski, ihm zuvor bei 
der Aufstellung einiger Truppen behilflich zu 
sein, mit denen er die Streitkräfte der Republik 
zu verstärken gedachte. 

Und trotzdem war es ihm damit nicht ernst. 
Zwar gab er sich Gonsiewski gegenüber immer den 
Anschein, als handele er als uneigennütziger An
walt des gemeinsamen polnischen Vaterlandes, und 
versicherte ihm einmal, niemand werde in Königs
berg etwas von dem erfahren, was er mit ihm ab
gesprochen habe. I06) Dennoch dürfen wir annehmen, 
dass er sich die ganze Zeit über mehr zu Branden
burg hingezogen fühlte, weitgehend in Übereinstim
mung mit dem Kurfürsten handelte und ihm bereits 
damals manchen wertvollen Dienst erwiesen hat; 
denn anders ist es nicht erklärlich, dass ihm 
Friedrich Wilhelm vermutlich in der zweiten August
hälfte den Befehl erteilte, schriftlich darzule
gen, was er für ihn in dem Falle tun solle, wenn 
das Bündnis mit den Polen nicht zustande komme. 

Boguslaus Radziwill kam dieser Aufforderung 
durch einen Brief nach, den er an Schwerin richte
te. Ao7) Dopt heisst es; "... aux regard de ma 
seurte ... il est impossible que(je) la trouve 
dabord en Polognie", und die grossen Schwierig
keiten sowie die erbitterte Feindschaft, die man 
ihm in der Republik teilweise sein ganzes Leben 
lang entgegenbrachte, bestätigen diese Behauptung. 
Die sofortige Rückkehr dorthin wäre demnach für 
Radziwill trotz aller Sorgen um die entfremdeten 
Güter nur dann in Frage gekommen^ wenn er gar kei
ne andere Wahl gehabt hätte. So bat er jetzt den 
Kurfürsten um seinen Schutz^ der ihm rückwirkend 
vom vergangenen Jahr ein Feldmarschallspatent er
teilen und ihn so unter die Seinen aufnehmen soll-
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te, weil man auf diese Weise Polen gegenüber 
einen Vorwand hätte zu behaupten, Friedrich Wil
helm habe ihn gleich nach der Befreiung aus der 
Gefangenschaft in seine Dienste gelockt und ihm 
gleichzeitig versprochen, ihn unter seine Protek
tion zu nehmen. 

Es ging Radziwill aber nicht nur um die per
sönliche Sicherheit, sondern vor allem um die 
Wiederherstellung seines Besitztums in Polen so
wie um die Wahrung der Rechte der Reformierten° 
"Toute mes pretantions non(t) autre visee que 
celle que nostre Religion soit advantagee et que 
mes biens hereditaires et Celles qui me appatiennent 
par le droit de la succession me soient randues," 
Selbst wenn ein Vertragsschluss mit der Republik 
zustande kam, und der Fürst schien damit zu rech
nen, konnte er bei Verhandlungen über diese Fra
gen an der Seite des Kurfürsten viel mehr errei
chen, als wenn er auf sich allein gestellt war. 
So verlor er das Interesse an der Verbindung mit 
Gonsiewski, Die Korrespondenz mit dem Unterschatz
kanzler fand ein plötzliches Ende, lo8) und. Radzi
wili benutzte jetzt die gebotene Gelegenheit, sich 
auf jeden Fall auch um einen weniger hervorragen
den Posten in brandenburgischen Diensten zu bewer
ben. Der Fürst sah voraus^ dass Friedrich Wilhelm 
nach einer Einigung mit Polen entweder Truppen 
in Preussen belassen oder Johann Kasimir zu Hilfe 
schicken müsste. Über dine Einheiten erbat er 
sich das militärische Kommando, und um dabei nicht 
zur Last zu fallen, wollte er sich mit dem Gehalt 
eines gewöhnlichen Generalleutnants und der Anwart
schaft für das erste freiwerdende Kavallerieregi
ment begnügen. Der Sitte der Zeit gemäss, ver
sprach Radziwili Schwerin für seine Vermittlung 
eine Summe von 1 ooo Dukaten und setzte ausserdem 
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einem seiner Söhne für die Dauer der Ausbildung 
eine jährliche Pension von 1 ooo Talern aus. 

Dabei kann Schwerin seine Kommission beim Kur
fürsten nicht schwergefallen sein. Radziwill em
pfahl sich selbst durch seine Erfahrung als Sol
dat und Heerführer, er war mit dem Kurfürsten ver
wandt und wie er Kalvinist, und wenn er auch im 
Augenblick fremden Schutz benötigte, so besass er 
doch in Polen durch seine Verwandtschaft und un
ter dem Adel einen grossen Anhang. Er versprach 
jetzt ausdrücklich, auf den polnischen Reichsta
gen seinen ganzen Einfluss für Brandenburg geltend 
zu machen, lc-9) Daran musste der Kurfürst gerade 
in diesem Augenblick grosses Interesse haben, 
denn die Bündnisverhandlungen mit Polen nahmen 
trotz aller Schwierigkeiten ihren Fortgang, ein 
Abschluss stand in greifbarer Nähe. Friedrich Wil
helm brauchte ausserdem einen wirklich fähigen 
Offizier, dem er das Kommando über die Truppen, 
die in Ostpreussen verbleiben würden, anvertrauen 
konnte. Aber noch mehr? Wenn er die gesamte Lan
desverwaltung nicht wieder den Oberräten übertra
gen wollte, so bedurfte er eines persönlichen 
Stellvertreters, der als Repräsentant des Landes
herren dem gesamten Herzogtum vorstand. Schon An
fang 1656 sprach man in Berlin davon, der Kurfürst 
werde ebenso wie in den übrigen Territorien auch 
in Ostpreussen einen Statthalter einsetzen. Damals 
glaubte man, Schwerin sei zu diesem Posten auser
sehen, H o ) doch dieser war seit dem Sturz Waldecks 
als leitender Minister des Kurfürsten unentbehrlich, 
und als Vertreter gegenüber der jahrzehntelang an 
fast völlige Unabhängigkeit von Berlin gewöhnten 
preussischen Landesregierung musste ausserdem ein 
Mann von der hohen fürstlichen Stellung Radziwills 
geeigneter erscheinen. 
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Schon seit Mitte August war der Kurfürst ent
schlossen, Ostpreussen zu verlassen, H l ) und 
spätestens in den ersten Septembertagen liess er 
Radziwill wissen, dass er beabsichtige, ihm die 
Statthalterschaft im Herzogtum zu übertragen. 
Die "erspürte Gewogenheit" liess den Fürsten 
sogleich seinen "wahrhaften Eifer" versichern, 
"mit welchem ich bereit bin, E.Ch.D. nach bestem 
Verstand und ungespart meines Blutes und alles 
dessen, so ich in der SVelt noch übrig habe, treu 
und aufrichtig zu dienen". Gleichzeitig erbat er 
in zwei umfangreichen Denkschriften H^) Einzel
anweisungen für die Führung seines neuen Amtes 
sowie genügende Mannschaft und Ausrüstung zur 
Erfüllung der militärischen Aufgaben. Seine Aus
führungen zeigen, dass er mit den bestehenden 
politischen Problemen und dem Zustand der preus-
sischen Truppen bereits eingehend vertraut war. 

Schon jetzt wurde offenbar, dass der Kurfürst 
ernsthaft gewillt war, sich für seinen neuen Die
ner einzusetzen. Die zweite der beiden Eingaben 
Radziwills hatte mit der Bitte geschlossen, "bei 
allen Friedens- und Kriegsbegebenheiten" die An
gelegenheiten seines Hauses zu berücksichtigen 
und ihn in die Traktate, an denen ihm gelegen 
sei, einschliessen zu lassen. Friedrich Wilhelm 
ging auf diesen Wunsch sofort ein und verlangte 
offenbar im letzten Augenblick bei den Polen den 
Einschluss des Fürsten Boguslaus in die bevor
stehenden Abmachungen^ ^ 3 ) Mit der Unterstützung 
Lisolas erreichte er eSg dass Radziwill im Ver
trag zu Wehlau (19. September 1657) die völlige 
Restitution all seiner Rechte und Besitzungen 
unter gleichzeitiger Amnestie für all das, was 
während des Krieges geschehen war, zugesagt wur
de, wobei man unterstellte, er sei schon de facto 
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in schuldiger Unterwerfung zu Treue und Gehorsam 
zurückgekehrt. H4) g^g %ur Verwirklichung dieses 
Versprechens war es zwar noch ein weiter Weg, aber 
die Republik hatte doch die Ansprüche des Fürsten, 
der bei den Schlussverhandlungen selbst zugegen 
war, H 5 ) ausdrücklich anerkannt und ihn damit, 
kurz bevor er sich in den Dienst des Kurfürsten 
von Brandenburg begab, mit allen Rechten und Pflich
ten in den polnischen Staatsverband wieder aufgenom
men. 

Denn schon am 12. Oktober verkündete Friedrich 
Wilhelm in einem Dekret seine Absicht, Preussen 
zu verlassen, und bestellte den Fürsten Boguslaus 
Radziwill offiziell zum Statthalter des Herzogtums, 
"also und dergestalt, dass er alles dasjenige, was 
zu Unserem Nutzen und Besten wie auch zur Wohl
fahrt und Sicherheit dieser Unserer Lande und Un
tertanen gereicht, treulich und sorgfältig, wie es 
einem so vornehmen Statthalter gebühret, zu beob
achten" habe. H6) 

III 

DAS STATTHALTERAMT 

Das Amt eines Statthalters gab es in Kurbranden
burg schon seit der Mitte des 16. Jahrhunderts, 1) 
als sich bei Reisen des Kurfürsten ausserhalb der 
Grenzen der Mark die Notwendigkeit ergab, den Lan
desherren für die Dauer seiner Abwesenheit zu ver
treten. Seit 16o9, als den Hohenzollern mit dem 
klevischen Erbe zum erstenmal auswärtige Besitzun
gen zufielen, liessen sie ihre Interessen auch 
dort durch Statthalter vertreten, die meistens enge 
Verwandte des Herrschers waren, aber auch dem ein
heimischen Adel angehören konnten. Eine ständige 
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Verfassungseinrichtung war das Statthalteramt 
jedoch zunächst noch nicht, denn der Posten wur
de immer nur bei besonderen Anlässen besetzt 
und erlosch in der Regel^ wenn der Kurfürst im 
Lande war. 2) 

Dieser Zustand änderte sich erst mit der Neu
ordnung des brandenburg-preussischen Staates 
durch den Grossen Kurfürsten. Ebenso wie Fried
rich Wilhelm im Heerwesen und in der Finanzver
waltung neue Wege beschritt und sich aus dem 
bei seinem Regierungsantritt in Königsberg nur 
noch aus einem Mitglied bestehenden Geheimen Rat 
eine arbeitsfähige Zentralbehörde schuf, 3) be
lebte er das in den Wirren des 3o-jährigen Krie
ges nahezu erloschene Statthalteramt, das bei 
seinem Bestreben, die bisherige blosse Perso
nalunion der brandenburgischen Länder in eine 
Realunion zu verwandeln, 4) eine bedeutende Rol
le einnehmen sollte. Die Reorganisation des Ge
heimen Rates war Friedrich Wilhelm während der 
ersten Monate seiner Regierungszeit gelungen, 
doch dauerte es meistens noch Jahrzehnte, bis 
sich die einheimischen Regierungen der Territo
rien dieser Zentrale unterordneten, dem Gesamt
staate einfügten und ihre Eigenständigkeit auf
gaben. Friedrich Wilhelm hat dies zunächst da
durch auszugleichen versucht, dass er selbst mit 
dem Geheimen Rat die "Provinzen" bereiste, um 
an Ort und Stelle seineE Willen gegenüber den Lan
desregierungen und den Ständen durchzusetzen, 
so dass er sich während der ersten Jahrzehnte 
seiner Regierung noch nicht einmal eineinhalb 
Jahre lang in Berlin aufhielt. 8) Di.e Länder Hes
sen sich noch nicht aus der Ferne regieren, aber 
der Kurfürst konnte auch nicht überall zugleich 
sein. 6) go griff er denn zum erstenmal 1643 
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in einem aussermärkischen Territorium ') auf das 
Statthalteramt zurück, als er, zunächst noch ohne 
den alten Titel zu benutzen, den Geheimen Rat Jo
hann von Norprath als seinen bevollmächtigten Kom
missar nach Kleve entsandte. Dessen Nachfolger, 
Graf Moritz von Nassau-Siegen, führte dann auch 
den Titel eines Statthalters, und in den folgenden 
Jahren wurden auch in den übrigen Territorien, in 
Minden, Halberstadt und Pommern, Statthalter ein
gesetzt. ̂Grundsätzlich neu war, dass das Statthal
teramt jetzt ein dauerndes "mit festumgrenztem Auf
gabenbereich und einem festen Gehalt" war. °) Die 
Statthalter waren immer Landfremde, die Friedrich 
Wilhelm ohne Rücksicht auf das ständische Indige— 
nat den einheimischen Regierungen überordnete. 
Als "Repräsentanten des Landesherren" 9) waren sie 
nur dem Kurfürsten selbst verantwortlich, häufig 
mit ihm persönlich verwandt oder als Mitglieder 
des Geheimen Rates mit dem Gesamtstaat besonders 
eng verbunden. 

Ostpreussen war das einzige grössere Territorium, 
in dem der Kurfürst zunächst auf die Einsetzung 
eines Statthalters verzichten musste; denn die Macht 
der Stände und der Umfang ihrer Privilegien war 
hier noch grösser als selbst in den rheinischen 
Gebieten. Der einheimische Adel führte nahezu die 
gesamte Landesverwaltung. An der Spitze standen 
die vier Ober- oder Regimentsräte, 1°) deren Be
fugnisse weit über die hoher fürstlicher Beamter 
in anderen Territorien hinausgingen. Zu einem Kol
legium in der Oberratsstube vereinigt, leiteten 
sie sämtliche inneren Angelegenheiten. War der 
Herrscher aber ausser Landes, so konnten sie alle 
Regierungsbefugnisse einschliesslich Ernennungen 
und Bestallungen vornehmen und waren sogar befugt, 
einen allgemeinen Landtag auszuschreiben; während 
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dieser Zeit führten sie den Titel Statthalter 
bzw. Regenten. Am wesentlichsten aber war, dass 
ihre Rechte wie alle anderen ständischen Pri
vilegien unter dem Schutz des polnischen Ober
lehnsherren standen, so dass sie auch der Kur
fürst Friedrich Wilhelm vorerst respektieren 
tnusste, wollte er gefährliche Eingriffe der pol
nischen Krone in die inneren Verhältnisse des Her
zogtums vermeiden, wie sie die früheren Landes
fürsten in Preussen nur zu oft erlebt hatten. 

Trotzdem hat sieh der Kurfürst vom Anfange sei
ner Regierung an bemüht, die Leitung der preus-
sischen Angelegenheiten stärker als bisher zu 
beeinflussen. Zunächst blieb er bis zum Februar 
1643 selbst im Land, so dass die Statthalterfunk
tion der Oberräte während dieser Zeit nicht wirk
sam werden konnte. Als er dann in die Mark Bran
denburg ging, hinterliess er eine ausführliche 
Instruktion, ^ ) die den Oberräten auftrug, bei 
"Sachen von Importanz" die Resolution des Kur
fürsten einzuholen, sonst aber bei allen vorfal
lenden Regierungsangelegenheiten Protokoll zu 
führen und diese Protokolle wöchentlich zu über
senden, "damit wir also wissen mögen, in was 
Zustand sich diese unsere Lande befinden". Trotz 
dieser Anweisung blieben jedoch die Oberräte in 
der Praxis noch fast unabhängig. ^2) Eine vorüber
gehende Mission des Geheimen Rats Konrad von 
Burgsdorf nach Preussen 18) im Jahre 1644 hatte 
nur beschränkte Aufgaben - sie galt vor allem 
der Beschaffung von Lebensmitteln und von Geld 
für den kurfürstlichen Hof - und beeinträchtigte 
kaum die Stellung der Oberräte, die auch 1646 ̂  
als der Kurfürst nach einem nochmaligen Aufent
halt in Ostpreussen das Land für diesmal fast ein 
Jahrzehnt verliess, die einzigen Vertreter des 
Landesherren blieben. Erst im Zusammenhang mit 
den sich anbahnenden Verwicklungen des Nordischen 
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Krieges tauchte in der Umgebung Friedrich Wil
helms der Gedanke auf, einen kurfürstlichen Son
derbeauftragten nach Preugsen zu schicken, der den 
Ständen die drohende Gefahr vor Augen stellen und 
die Verteidigung des Landes vorbereiten sollte, 
und der Geheime Rat von Hoverbeck schlug zu diesem 
Zweck vor, "jemanden von grossem Ansehen und bekann
ter Dexterität" ins Herzogtum zu entsenden. 14) Be
reits im nächsten Monat schickte ihn der Kurfürst 
zusammen mit dem ersten Minister Waldeck nach Kö
nigsberg, um auf einem inzwischen von den Oberrä— 
ten eröffneten Konvokationsiandtag die Bewilligung 
einer Kriegssteuer zu veranlassen. Zumindest ihrer 
eigenen Meinung nach traten die beiden Kommissare 
bei den Verhandlungen mit den Ständen "durchaus 
an des Kurfürsten Statt" auf und schoben so erstma
lig das bisherige Vorrecht der Oberräte, den abwe
senden Landesherren zu vertreten, beiseite. 15) 

Noch im gleichen Jahr erschien der Kurfürst wie
der selbst in Ostpreussen, und von jetzt an war es 
mit der Selbständigkeit der Oberräte für alle Zei
ten vorüber. Die Übertragung der ostpreussischen 
Souveränität im Vertrag von iVehlau sicherte Fried
rich Wilhelm nicht nur endgültig den Besitz des 
Herzogtums nach aussen, sondern erlaubte ihm auch 
künftighin eine energische Politik gegenüber den 
Landständen und ihren Privilegien. Das erste sicht
bare Zeichen für die erlangte Unabhängigkeit war 
die Einsetzung Radziwills als Statthalter, der, 
ohne an die Landesgesetze gebunden zu sein, nur 
dem Kurfürsten zur Treue verpflichtet war und nur 
von ihm seine Weisungen erhielt.) 

Die Stände empfanden die Ernennung denn auch so
gleich als eine Präjudizierung der Verfassung und 
brachten schon einen Tag nach ihrer Verkündung ihre 
Bedenken vor. 16) Zwar bezeugten sie ihre Verehrung 
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für den Fürsten Radziwill, der im Herzogtum kein 
Unbekannter war, 1?) und erkannten ihn für die 
Dauer des Krieges als "Supremus Dux Belli" an, 
verwahrten sich aber dagegen, dass man den Ober
räten später einmal jemand von geringerem per
sönlichen Ansehen voranstellen könnte, und baten 
unter Berufung auf deren alleiniges Regierungs
recht darump die Befugnisse des Statthalters auf 
die rein militärischen Angelegenheiten zu beschrän
ken, dte sich ihrer Meinung nach "gar wohl" von 
"allen anderen Regierungsverrichtungen" trennen 
Hessen. 

Die Stellung, die der Statthalter jedoch nach 
dem Willen des Kurfürsten einnehmen sollte, lässt 
sich am besten aus dem Ernennungsdekret und den 
beiden Instruktionen ersehen^ die dieser als Re
gierungsanweisung für die Zeit seiner Abwesenheit 
aus dem Herzogtum hinterliess. Die eine ist eine 
Sonderinstruktion für Radziwill und bezieht sich 
zu einem grossen Teil auf seine im September vor 
Amtsantritt eingebrachten Denkschriften und die 
dort berührten Punkte, während die zweite für 
Statthalter und Oberräte gemeinsam bestimmt war 
und die schon erwähnte Instruktion für die Regi
mentsräte vom Jahre 1643 als Vorlage benutzt.18) 

Die Oberräte sollten den Statthalter "zu al
len fürfallenden wichtigen und des Landes Wohl
fahrt concernierenden consiliis und delibera-
tionibus" hinzuziehen "und alles mit dero Be-
wusst und Gutfinden verordnen, schliessen und 
exequiren". Dementsprechend waren die meisten 
kurfürstlichen Reskripte, die die Oberräte be
trafen, künftighin an Statthalter und Oberräte 
gemeinsam adressiert. Die Bezeichnung "Statt
halter und Oberräte" wurde dadurch zur Formel, 
die mitunter auch dann als Adresse auftrat, 
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wenn sich Radziwill gar nicht in Königsberg auf
hielt oder sogar in Berlin die Schreiben selbst 
verfasst hatte. 19) Daraus entwickelte sich dann 
nach dem grossen Landtag von 1661/63 die Bezeich
nung "Regierung". 2°) Umgekehrt ergingen die Re
lationen der preussischen Räte gleichzeitig im Na
men des Statthalters und wurden von ihm mit unter
zeichnet. ^1) Weilte dieser nicht in der ostpreus-
sischen Residenz, so mussten ihn die Oberräte über 
alle Regierungsvorgänge schriftlieh unterrichten. 

Die Instruktion von 1643 hatte die Aufsicht 
über die Angelegenheiten der Landesverteilung 
noch den Regimentsräten übertragen, 22) jetzt 
aber sollte "der ganze Milizetat und was dazu ge
höret, einzig und allein" von des Statthalters 
"Disposition dependieren". Wie es Radziwill ge
fordert hatte, erstreckte sich seine Befehlsge
walt über sämtliche Truppen in Preussen einschliess
lich der Festungsgarnisonen und ihrer Kommandan
ten. 3) Rohe und niedrige Offiziere, die ihren 
Pflichten nicht nachkamen, konnte er in Arrest 
nehmen lassen oder bis zum Eintreffen einer end
gültigen Entscheidung vom Hofe von ihrem Dienst 
beurlauben, und auch vor der Einsetzung von 
Festungskommandanten wollte ihn der Kurfürst hö
ren. Im Frühjahr 1659 bestätigte Friedrich Wil
helm seinem Statthalter erneut, dass er "Macht und 
Gewalt" habe, in Kriegssachen "seinem besten Wis
sen und Gutfinden nach alles zu dirigieren". 24) 

Ausser dem militärischen Oberbefehl war Radzi
will auch die Sorge für den Unterhalt der ihm un
terstellten Truppen anvertraut. Die Geldmittel 
dazu flössen hauptsächlich aus der Kontribution 
und aus der Akzise und wurden von dem preussischen 
Kommissariat unter der Leitung des Landrates und 
Kriegskommissarius von Wallenrodt verwaltet. 
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Cber diese Behörde übte Radziwill jetzt ein Auf
sichtsrecht aus. Er konnte Beamte ein- und abset
zen, 25) ̂ ^ Zahlungen durften nur auf seine As-
signationen hin geleistet werden, wobei er dafür 
sorgen sollte, dass die Gelder auch dahin gelang
ten, wohin sie bestimmt waren. 

Bei allen Fragen, die den Unterhalt der Trup
pen betrafen^ waren die Oberräte gehalten, mit 
dem Statthalter zusammenzuarbeiten. Im Notfall 
durften beide gemeinsam Gelder aufnehmen und die
se auf die Einkünfte der Akzise versichern. Spä
ter erweiterte der Kurfürst die Zuständigkeit 
Radziwills dann auch auf die "Oeconomie" und 
wies den Kammermeister, der bis dahin den Ober
räten unterstanden hatte, an, nichts ohne sein 
Wissen und seine Bewilligung vorzunehmen. 28) 

Abgesehen von seinen speziellen Aufgaben musste 
dem Statthalter die grösste Bedeutung bei der 
Festigung der eben errungenen Souveränität zukom
men; denn da ihr alle Stände widerstrebten, eine 
brandenburgische Partei fast ganz fehlte und selbst 
die Oberräte erst 166o dem Kurfürsten als souve
ränem Herrscher den Treueeid leisteten, 27) ^^y gy 
der einzige, der in diesem Sinne wirken konnte. 
Friedrich Wilhelm befahl ihm, "die Untertanen 
mit solchem Glimpf zu traktieren, dass sie des 
polnischen Hafers .,. vergessen mögen," Er soll
te deshalb für eine unparteiische Justiz sorgen 
und dementsprechend auf Richter und Räte des Hof
gerichts einwirken. Bei der Förderung der refor
mierten Gemeinde in Königsberg, die der Kurfürst 
nachdrücklieh seinem Schutze unterstellte, erhielt 
er die Anweisung, vorsichtig vorzugehen, um kei
nen Argwohn bei den Lutherischen zu erregen und 
ihnen "allemal wohl zuzusprechen, dass sie ihres 
Ortes keine Reformation zu befürchten" hätten. 
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Unwillige Untertanen sollte Radziwill vor sich la
den und im Beisein der Cberräte ermahnen, und wenn 
dies ohne Erfolg blieb, hatte er Arreststrafen und 
Gefängnis zu verhängen, bei Zusammenrottungen aber 
"mehreren Ernst zu gebrauchen, draufzugehen und 
mit solchen Leuten, so aufwiegeln, nach ihrem Ver
dienst zu verfahren". Auch eigenmächtige Zusammen
künfte des Adels sollte er nicht dulden, und nur 
mit seiner Genehmigung durfte künftig ein Landtag 
abgehalten werden. 

Radziwill war verpflichtet, "bei allen Posten", 
d.h. durchschnittlich zweimal in der Woche, dem 
Kurfürsten über alles, was im Herzogtum vorging, 
Bericht zu erstatten. Im übrigen vertraute jedoch 
Friedrich Wilhelm auf seine Loyalität und war da
mit einverstanden, dass er weder die Vorschriften 
der erteilten Instruktionen noch die übrigen kur
fürstlichen Ordres buchstäblich befolgen musste, 
sondern "nach erheischender Not und reifer Über
legung davon abweichen" konnte. 

Als persönlichen Berater entsandte der Kur
fürst Radziwill auf dessen Ersuchen im März 1659 
den Geheimen Rat Johann Ulrich von Dobrzenski nach 
Königsberg, der ihm "in allen fürfallenden Sachen 
und Geschäften" an die Hand gehen sollte. Gleich
zeitig wurde der Statthalter angewiesen, dafür 
zu sorgen, dass niemand Dobrzenski seinen "Rang 
disputiere", denn auch wenn er nicht am Hofe wei
le, käme ihm die Stellung e-ines Wirklichen Gehei
men Rates zu. Vorher war Dobrzenski zwischen 
Königsberg und dem kurfürstlichen Hofe hin- und 
hergereist und hatte für den direkten Verkehr 
zwischen Friedrich Wilhelm und seinem Statthalter 
gesorgt. 28) ̂ ^ militärischem Gebiet und beson
ders bei der Überwachung des Kommissariats stand 
Radziwill seit dem Frühjahr 1659 der Generalmajor 
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Bawyrn zur Seite, der ihn auch als Befehlshaber 
bei der Truppe vertrat, wenn er sich nicht im Lan
de aufhielt. ^9) Ebenso wie Radziwill als Statt
halter sein privates Siegel benutzte, 3o) das wie 
das brandenburgische einen Adler zeigt, verwandte 
er auch seinen eigenen Sekretär Fehr für die 
dienstlichen Geschäfte, der dann nach dem Tode 
seines Herren in die Dienste des Kurfürsten über
nommen wurde. 

Radziwill erhielt als Statthalter ein Jahres
gehalt von 4 ooo Rthl. aus den Domäneneinkünften, 
ausserdem für die militärischen Dienste, die er 
leistete, monatlich 4oo Rthl. aus der Akzise sowie 
Futter für 7o Pferde. Das war mehr, als Johann 
Moritz von Naussau-Siegen für seine Statthalter
tätigkeit in Kleve erhielt, dem der Kurfürst le
diglich ein Grundgehalt von 4 ooo Rthl. zahlen 
liess, 31) und auch Radziwills Nachfolger in Ost-
preussen, der Herzog zu Croy und Arschot, scheint 
neben den Naturalleistungen nur den gleichen Be
trag erhalten zu haben. 32) Trotzdem klagte Radzi
will, dass er mit seinem Gehalt nicht auskommen 
könne, besonders weil er von Fremden überlaufen 
werde, wobei zu bedenken ist, dass er zu einer 
fürstlichen Lebenshaltung verpflichtet war, ob
wohl er in den ersten Jahren, als er über seine 
Güter noch nicht wieder verfügen konnte, Einnah
men lediglich als Statthalter hatte. Der Kurfürst 
bedauerte denn auch, das? er wegen des jämmer
lichen Zustandes des Landes nicht für sein reich
liches Auskommen sorgen könne, 33) wies aber we
nig später die Oberräte an, das Gehalt Radziwills 
durch Naturrallieferungen aus den Ämtern aufzubes
sern. 34) im Oktober 1663 wurden dann Radziwills 
Einkünfte neu festgesetzt, 35) und er erhielt 
künftig "für alles ... jährlich 15 ooo Rthl." 
aus der Akzise und der Kontribution, 36) dazu 



51 

"15o Achtel Brennholz aus dem Holzgarten und das 

behörige Hart- und Rauchfutter auf 60 Pferde" so
wie an Wildbrett "monatlich ein Elend und jährlich 
sechs rote Tiere, sechs Sauen, zehn Rehe, 5o Hasen, 
2oo Stück allerlei Federwildbrett" sowie einige 
"Fis cherei". 

IV 

VOM ANTRITT DES STATTHALTERS BIS ZUM 

FRIEDENSSCHLUSS ZU OLIVA 

1. Erste Amtsgeschäfte und Bemühungen um den Vollzug 
der Souveränität 

Fürst Boguslaus Radziwill hat nach der Ernennung 
zum preussischen Statthalter ^) sein neues Amt 
nicht sofort angetreten, sondern ist zunächst dem 
Kurfürsten Friedrich Wilhelm nach Bromberg gefolgt, 
wo in Verhandlungen mit Johann Kasimir die branden
burgisch-polnische Aussöhnung vollendet und die Ab
machungen von Wehlau ratifiziert werden sollten. 
Radziwill ging es nach der vorangegangenen vertrag
lichen Regelung seiner Verhältnisse darum, wieder 
die persönliche Gnade des polnischen Königs zu er
langen. Dabei ereignete sich noch ein bemerkenswer
ter Zwischenfall, der zeigt, wie sehr die Stellung 
und das Ansehen des Fürsten durch die vorangegange
nen Ereignisse bei den Polen erschüttert worden 
waren. Nachdem Johann Kasimir den Kurfürsten als 
seinen Gast feierlich in Bromberg eingeholt hatte, 
werden die brandenburgischen Minister beim Könige 
zum Handkuss zugelassen, doch als Radziwill die 
Zeremonie vollziehen wollte, zog Johann Kasimir die 
Hand fort, "um ihm dadurch seine Verachtung zu 
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zeigen", und der Fürst musste sich ihm erst zu 
Füssen werfen, um Verzeihung zu erlangen. Fried
rich Wilhelm tat so,als habe er den Vorfall nicht 
bemerkt^ und danach waren die Unstimmigkeiten 
dann auch beigelegt. Nach der Beendigung der Ver
handlungen geleitete Radziwill Johann Kasimir 
zur Stadt hinaus, ") und anschliessend unterrich
tete er sich im Gebiet von Marienwerder über kurz 
vorher erfolgte Übergriffe der schwedischen Trup
pen. Am 2o. November traf er wieder in Königs
berg ein, wo er einen Tag später zum erstenmal 
an den Beratungen der Oberratsstube teilnahm. 3) 

Seit der Abreise des Kurfürsten war die 
preussische Miliz in Unordnung geraten, 4) und so 
musste Radziwill zuerst hierin Abhilfe schaffen, 
für die notwendigen Geldmittel sorgen und die 
Kampfkraft der Truppe wiederherstellen. Die 
Schwierigkeiten, die ihm dabei entgegentraten, 
waren grosser, als er erwarten konnte. Nirgends 
gab es genügend Lebensmittel, ein gutes Magazin 
fehlte, und auch an Pulver und Munition herrschte 
Mangel. Die wichtigsten Plätze waren "nichteinmal 
mit den notwendigsten Dingen versehen", die Sol
daten "elend, schlecht bewaffnet und armselig ge
kleidet", und über die Artillerie, die im Herzog
tum vorhanden war, fehlte dem Statthalter jeder 
Überblick, weil es der Generalfeldzeugmeister 
von Sparr versäumt hatte, ihm darüber eine Auf
stellung zu schicken. 5) Angesichts dieser Ver
hältnisse war Radziwill, der sich anfangs in sei
nen Briefen an die Kurfürstin und an Schwerin noch 
zuversichtlich geäussert hatte, °) nach einer 
ersten Besichtigung der Truppen tief beunruhigt 
und schrieb an den Kurfürsten, er fürchte für 
"den Staat, welchen F.Ch.D. mir anvertrauet ha
ben und für den Ruf der Waffen, von welchem un-
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mittelbar mein Glück abhängt". ) 

Friedrich Wilhelm hatte noch im September eine 
Konvokation der Stände berufen, um Mittel für den 
Unterhalt der 5 ooo Soldaten bewilligen zu lassen, 
die im Herzogtum zurückblieben. Die Stände aber 
wollten sich nur mit höchstens 3 ooo Mann einver
standen erklären. Zu ihrer Versorgung sollte die 
bereits seit 1655 bestehende Akzise für die Dauer 
eines Jahres weitererhoben werden, und man bewil
ligte ausserdem eine Anlage auf alle ein- und aus
gehenden Waren sowie einen einmaligen Schoss von 
einem Gulden pro Hufe bzw. vom Hundert in Königs
berg, der im Oktober eingenommen werden sollte. 
Ausserdem stimmten die Oberstände der Erhöhung der 
bisherigen Akzisegebühr für Getreide zu, dem soge
nannten Supplementum, und der Kurfürst verfügte 
im Landtagsschluss noch zusätzlich eine unbewil-
ligte Abgabe von je einem Scheffel Roggen, Ger
ste und Hafer von jeder Hufe, gegen die die Stän
de sofort Einspruch erhoben. 8) 

Zunächst waren die neubewilligten Steuern gar 
nicht wirksam geworden, und Radziwill musste bei 
seiner Ankunft in Königsberg feststellen, dass man 
während seiner Abwesenheit wenig an die Versorgung 
der Truppen gedacht hatte. Er hatte gehofft, eine 
gewisse Geldsumme vorzufinden, um der ihn "tapfer 
überlaufenden Miliz einen neuen Mut zu machen" 
und ausserdem Gewehre und Ausrüstungen zu kaufen, 
musste aber bald einsehen, dass man sich mindestens 
für die Dauer des laufenden Jahres mit der bei den 
Truppen herrschenden Verwirrung abzufinden hatte. 
Zuerst konnte er überhaupt nicht erfahren, was in
zwischen an Akzisegeldern eingegangen war, und 
wusste nur, dass ein Vertrauter des Kurfürsten oh
ne Wissen der Oberräte oder des Generalkommissarius 
von Wallenrodt von den ihm anvertrauten Geldern 
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kurfürstliche Privatassignationen bezahlt hat
te. Radziwill verwahrte sich dagegen, dass auf 
solche Weise "die Privata dem gemeinen Besten" 
vorgezogen würden, was es ihm unmöglich mache, 
"die Soldatesca in gehörige Disziplin zu brin
gen". 9) Friedrich Wilhelm wies ihn daraufhin 
an, die Schulden nach und nach aus der Akzise zu 
bezahlen, ohne dadurch den Unterhalt der Miliz 
zu behindern, 1°) aber das konnte ihm bei dem be
stehenden Geldmangel auch nicht viel helfen. In 
den Kassen waren, wie sich bald herausstellte, 
nur etwa lo ooo Taler vorhanden, H ) und wenn er 
zunächst geglaubt hatte, die Akzise würde in Kö
nigsberg täglich "über tausend Gülden, und also 
ein hohes, eintragen", so musste er zu seiner Ver
wunderung feststellen, dass nur sehr geringe 
Geldmittel dabei einkamen. Es war offenbar, dass 
bei der Akzise Unterschleife vorfielen, die zu 
entdecken er sich bemühen wollte, "sintemal 
bei jetziger deren Beschaffenheit mir gar un-
müglich vorkommen will, dass F.Ch.D. preussische 
Regimenter daraus und andern von den Innwohnern 
bewilligten Mitteln mügen erhalten und konservie
ret werden". ^^) 

Zunächst stand freilich der bewilligte Schoss 
von einem Gulden noch aus, denn obwohl man die 
Zahlung für den 24. Oktober angesetzt hatte, war 
davon bis Ende November noch nichts eingekommen, 
so dass man jetzt die Regimenter mit den Anwei
sungen aufs Land verwies, um die Gelder direkt 
zu erheben. Obwohl die Orte verschieden leistungs
fähig waren, hoffte Radziwill, dass trotzdem al
le Truppen wenigstens etwas erhalten würden, 13) 
sah sich aber darin enttäuscht, so dass ihm nach 
einem weiteren Monat kein anderer Ausweg blieb, 
als dem Drängen der notleidenden Miliz nachzuge
ben und die militärische Exekution zu bewilli-
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gen, ) obwohl die Stände nach den erfolgten Be
willigungen auf dem Landtag erwarteten, dass die 
Zwangseintreibungen ein Ende haben würden und der 
kurfürstliche Landtagsabschied ihnen dies auch 
grundsätzlich zugesagt hatte. ^°) 

Auf den grössten Widerstand bei der Steuererhe
bung traf Radziwill in Königsberg. Erst Ende No
vember erklärte man sich hier zur Abtragung des 
Güldenschosses bereit und verweigerte beständig 
die vom Kurfürsten anbefohlene Lieferung des Maga
zingetreides. Dabei legte der Statthalter auf die 
Anlage der Magazine ganz besonderen Wert, denn nur 
darin sah er bei dem im Winter in noch grösserem 
Masse zu erwartenden Geldmangel eine gesicherte 
Grundlage für den Unterhalt des Militärs. Ausser
dem befürchtete er, die Widersetzlichkeit der Kö
nigsberger würde im ganzen Land die Meinung her
vorrufen, zu den geforderten Leistungen nicht ver
pflichtet zu sein, glaubte man nach Ende der Kampf
handlungen doch ohnehin, es geschehe einem Unrecht, 
wenn noch von Steuern und Soldaten gesprochen wur
de. 

Die Verhandlungen mit der Stadt Königsberg hiel
ten Radziwill ungewollt lange auf und hinderten 
ihn daran, notwendige Besichtigungen an anderen 
Orten vorzunehmen. 1°) Für den Fürsten und Kriegs
mann war der Verkehr mit einer mächtigen Handes
stadt ungewohnt, und so schrieb er nach abermals 
vergeblichen Verhandlungen wegen des Magazinge
treides: "Die königsbergische Bürgerschaft hält 
mich annoch in meiner hievor eröffneten Melancholie, 
und ich muss bei dieser Gelegenheit erst recht inne 
werden, wie verdriesslich es sei, mit der Populace 
in grossen Städten zu traktieren." 1') Jedesmal 
musste er das gleiche Argument hören, man sei un
vermögend, zu den Magazinen Getreide beizusteuern, 
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bis Radziwill schliesslich meinte, weiteres 
Drängen sei nutzlos, und es für das beste hielt, 
abzuwarten, "ob nicht etwa die Konjunkturen der 
Zeit und Lauften eine gewissere Resolution, als 
bishero geschehen, in j.hren Gemütern bewirken 
möchte", ^°) entschloss sieh aber schon drei 
Tage später zu einem neuen Versuch. Er wollte 
jetzt die Städte durch das Vorbild des Adels ge
winnen, der sich bereits in einigen Ämtern zur 
Leistung des Magazinschosses bereit erklärt hat
te. -̂ 9) Der Erfolg blieb freilich auch diesmal 
aus, ja die Stadt zahlte zunächst auch das Suppie-
mentum nicht 2o) und verlangte, bei der Verwaltung 
der Akzise mit beteiligt zu werden und einen 
Schlüssel zu den Einnahmen zu erhalten, wozu sich 
Radziwill aber ohne des Kurfürsten "Spezialbe-
fehl ganz nicht verstehen" wollte. 21) Immerhin 
gelang es dem Statthalter nach grossen Schwierig
keiten im Januar 1658 endlich, wenigstens die An
lage in Königsberg zu publizieren, was ihm die 
Möglichkeit gab, Kredit zum Ankauf von 6 ooo El
len Tuch aufzunehmen, 22) um einen Teil der "fast 
nackenden" 23) Soldaten damit einzukleiden, wozu 
ihn der Kurfürst schon im November aufgefordert 
hatte. 24 ) 

Nachdem Radziwill den ersten Einblick in den 
Zustand des preussischen Steuerwesens erhalten 
hatte, war es ihm zunächst ganz unmöglich erschie
nen, von den einkommendei Geldern den Kriegsetat 
"ohne Konfusion zu unterhalten", geschweige denn 
die auf der Akzise "so schwer liegenden Schulden" 
zu bezahlen. 25) "Ungeachtet allen Fleisses", 
den er auf die Akzise- und Anlagegeschäfte ver
wandte, wollten die erforderlichen Mittel nicht 
"zum Vorschein kommen", 26) und big zum Februar 
1658 waren von Anlagegeldern noch nicht einmal 
5 ooo Reichstaler eingelaufen, weil der Handel 
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darniederlag. ) Bei einem monatlichen Bedarf von 
über 3o ooo Reichstalem an Verpflegungsgeldern 
standen Radziwill am 23. Dezember 1657 nur etwa 
^4 ooo Gulden zur Verfügung, ^°) und er dachte mit 
Sorge daran, wie der Winter ohne den Ruin der Trup
pen vergehen würde. ^ ) 

Der Kurfürst Friedrich Wilhelm hatte diese 
Schwierigkeiten von Anfang an vorausgesehen. Eben
so wie er im Landtagsabschied die von den Ständen 
festgesetzte Begrenzung von Akzise und Anlage auf 
ein Jahr nicht erwähnt hatte, war er entschlossen 
gewesen, die Kontribution für die Dauer des Krie-
ges\ erheben zu lassen, und hatte den Statthalter 
in diesem Sinne instruiert, der ausserdem überle
gen sollte, ob sich diese Steuer nicht auch auf 
andere Dinge ausser den Hufen wie "Vieh, Aussaat, 
Gewinn und Gewerb" schlagen liesse, während er die 
Akziseeinkünfte eigentlich für die begonnenen Be
festigungsarbeiten, ausserordentliche Ausgaben wie 
Gesandtschaften und zur Deckung der bereits erteil
ten Assignationen verwenden sollte. 3°) Durch die 
regelmässige Neuausschreibung von Kontributionen, 
die Radziwill bald auch ohne besondere Anweisung 
des Kurfürsten von sich aus zusammen mit den Ober
räten vollzog, 31) igt es dann trotz des Widerstan
des der Stände gelungen, die für das Herzogtum 
Preussen ganz ungewöhnlich hohe Anzahl von Solda
ten auch während der Abwesenheit des Landesherren 
zu erhalten, obwohl die Schwierigkeiten eigentlich 
nie aufhörten. Ende Februar hatten lediglich die 
Garnisonen von Pillau und Memel ihren Sold erhal
ten, während die übrige Miliz seit längerer Zeit 
mit Naturalverpflegung vorlieb nehmen musste, wo
mit sich die Reiter aber "übel" zufrieden gaben und 
den Reisenden die Strassen unsicher machten, so 
dass trotz energischer Massnahmen Radziwills "die 
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Plackereien und Plünderungen" kein Ende nehmen 
wollten. Immerhin konnte der Statthalter gleich-
zeitig berichten, "dass dia Infanterie anitzo 
gutteils bekleidet und die Kavallerie mit nötigem 
Gewehr versorget worden", 32^ ̂ ^ gg gelang ihm 
sogar, 3 ooo Reiehstaler zu erübrigen und an pol
nische Grosse in Warschau verteilen zu lassen, 
die darüber Assignationen vom Kurfürsten erhalten 
hatten. 33) Im Juli 1858 befanden sich die preus-
sischen Truppen dann auch in einem zufriedenstel
lenden Zustand. 34\ p^g Klagen des Statthalters 
Hessen allmählich nach, und er wurde Herr der 
Lage. Allerdings niusste er sich bei der Versor
gung der Truppen auch in den folgenden Jahren 
immer wieder von Fall zu Fall weiterhelfen, denn 
bis zu dem grossen Landtag von 1661/63 hin ist 
es in dieser Frage zu keiner endgültigen Lösung 
gekommen. Vielmehr wurde das Problem der Steuern, 
die das Land ungemein bedrückten, auf die der 
Kurfürst aber zumindest während der Dauer des 
Krieges nicht verzichten konnte, zu dem bestimmen 
aen Faktor des ganzen Zeitabschnittes. Es ver
schärfte den Gegensatz zwischen den Ständen und 
der Regierung, so dass die Bemühungen um die Re
alisierung der ostpreussischen Souveränität zu
nächst ergebnislos blieben und schliesslich in 
die grosse Auseinandersetzung zwischen dem Kur
fürsten und den Ständen einmündeten. 

Die Verwirklichung der in den Verträgen von 
Wehlau und Bromberg erlangten Oberhoheit über 
das Herzogtum Preussen hatte eine aussen- und 
eine innenpolitische Seite. Einmal musste der 
Sejm in Warschau die abgeschlossenen Verträge 
bestätigen und Polen die preussische Stände von 
ihrem Treueid gegenüber der Krone und der Repu
blik entbinden, wobei diese den geschlossenen 
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Verträgen zufolge gleichzeitig einen Eventualeid 
zu leisten hatten für den Fall, dass das branden
burgische Kurhaus aussterben sollte; zum andern 
sollten die Landstände dem Kurfürsten als ihrem 
souveränen Herrscher huldigen und damit die ge
schehene staatsrechtliche Veränderung anerkennen. 

Friedrich Wilhelm hatte zunächst beabsichtigt, 
die Eidentlassung, die Leistung des Eventualeides 
und die Huldigung auf einmal vornehmen zu lassen. 
Anfang Mai 1658 teilte er Radziwill mit, der pol
nische König habe den Bischof von Ermland und de
signierten Erzbischof von Gnesen sowie den Kastel
lan von Elbing beauftragt, gemeinsam mit einer 
brandenburgischen Kommission den Ständen einen Eid 
abzunehmen, sich gemäss den Wehlauischen Pakten 
zu verhalten. Zusammen mit den Oberräten sollte 
Radziwill als Kommissar des Kurfürsten den Ständen 
den Treueid abnehmen, 35) ^ d zwar, wie er ihn 
einige Tage später besonders anwies, bevor diese 
der Krone den Eventualeid leisteten. 36) Gleich
zeitig hatte sich der Statthalter mit den pol
nischen Bevollmächtigten in Verbindung zu setzen, 
um mit ihnen die notwendigen Vorbereitungen zu 
treffen. Schon dabei wurde offenbar, dass sich 
dies alles nicht so schnell erledigen lassen wür
de, wie der Kurfürst es wünschte, weil er fürch
tete, dass die Schweden bei den kommenden Frie
densverhandlungen, die damals bereits vorüberge
hend in greifbare Nähe gerückt zu sein schienen, 
die "Expectanz auf unser Herzogtumb" praetendie-
ren könnten. ^') Zwar erklärte sich der designier
te Erzbischof grundsätzlich mit der Übernahme der 
ihm zugedachten Kommission einverstanden, liess 
aber durch einen Kanonikus mitteilen, dass er 
augenblicklich krank sei und vor allem noch kei
nen direkten Auftrag vom polnischen König ha
be. ) Auch als Radziwill selbst nach Heilsberg 
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ritt, bestand er darauf, vor Eintreffen eines 
königlichen Speziaireskripts nichts unternehmen 
zu können, während der auf seinen pommerellischen 
Gütern lebende Kastellan von Elbing- sich über
haupt mit seiner Armut entschuldigte und ausser
dem die schwer erfüllbare Forderung stellte, zu 
dem Kommissionsakt durch das schwedisch besetzte 
Gebiet sicher hin- und zurückgeleitet zu wer
den., 39) Ausserdem musste Radziwill dem Kurfürsten 
zu bedenken geben, dass man keinen litauischen 
Kommissar ernannt hatte, was später einmal einen 
Vorwand ge^en die Anerkennung der Souveränität 
abgeben könnte, und weswegen er vorschlug, bei 
Johann Kasimir auch die Ernennung von ein oder 
zwei litauischen Bevollmächtigten anzuregen.^°) 
Friedrich Wilhelm erklärte sich damit einverstan
den und erkannte Radziwills "vor unseres Staates 
Versicherung tragende Sorgfalt" an, wollte aber 
den Akt der Eidentlassung und Huldigung deswegen 
nicht verzögert sehen. 41) Die Angelegenheit 
nahm trotzdem erst ihren Fortgang, als der Kur
fürst endlich am 1. Juli das von Johann Kasimir 
erwirkte Reskript für den Bischof von Ermland über
senden konnte. 42) Die Schwierigkeiten schienen 
auf dieser Seite damit zunächst aus dem Wege ge
räumt zu sein. Der Statthalter konnte jetzt dem 
Bischof zur Vollziehung der Kommission den 22. 
Juli vorschlagen und schickte gleichzeitig dem 
Kastellan von Elbing 3oo Reichstaler Reisegeld, 
um ihn zum Kommen zu bewegen. 43) Jener erklärte 
sich mit dem angesetzten Termin auch einverstan
den, und die Aussehreiben an die Stände waren be
reits ergangen, 44) aig gich der Kastellan aber
mals, und jetzt wegen seiner "Leibesschwachheit" 
entschuldigen liess und Radziwill an den pol
nischen König verwies, um dort die Ernennung 
eines anderen Beauftragten an seiner Stelle zu er-
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wirken. Kurfürst und Statthalter bemühten sich 
jetzt in Warschau darum, dass der designierte 
Erzbischof die Kommission allein übernehmen soll
te,45) doch als Radziwill endlich eine zufrieden
stellende Antwort erhielt, war es inzwischen 
August geworden und der Bischof zum polnischen 
Reichstag gereist, so dass die Eidentlassung und 
die Huldigung mindestens bis zu dessen Abschluss 
aufgeschoben bleiben mussten. 46) 

Zu diesen dauernden Verzögerungen von polnischer 
Seite, die jedoch offenbar mehr auf objektiven .̂  
Schwierigkeiten als auf böser Absicht beruhten, ) 
trat der vorsätzliche Widerstand der preussischen 
Stände gegen den endgültigen Vollzug der Souve
ränität. Nach seinen Erfahrungen bei der Steuer
erhebung konnte dies für Radziwill nicht über
raschend sein, hatte er doch schon sehr bald "gros
se und kleine Factiones" in Königsberg entdeckt 48) 
und schrieb am 27. November/7. Dezember an Schwe
rin: "Ce pay est plein d'intrigues et de malcontents 
qui fönt beaucoup de bruit en secret et peu en 
public." 49) Trotzdem hat er sich zunächst bemüht, 
mit den Ständen zusammenzuarbeiten, und versucht, 
sie durch Entgegenkommen zu gewinnen. Als Ende 
1657 der Unterhalt der Truppen aus den einkommen
den Geldern nicht gelingen wollte, bat er den Kur
fürsten, "vermög der im Herkommen üblichen Verfas
sungen die Herren Hauptleute der vier Hauptämter", 
d.h. die vornehmsten ständischen Beamten im Her
zogtum, nach Königsberg zu berufen, damit sie ihm 
und den Oberräten "in allen vorfallenden Begeben
heiten in Rat und Tat an die Hand" gingen. °°) 
Dem Kurfürsten schien das schon ein zu weitgehen
des Entgegenkommen gegenüber den landständischen 
Vertretern zu sein. Er befürchtete, dass die Haupt
leute mit den Oberräten ein gemeinsames ständiges 
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Kollegium bilden konnten^ und lehnte den Vor
schlag deshalb ab. °I) 

Auch jetzt in der Frage der Eidleistung unter
schied sich Radziwills Haltung von der des Kur
fürsten. Nicht dass er den zu erwartenden Wider
stand der Stände unterschätzt hätte oder bereit 
gewesen wäre^ ihm nachzugeben. Schon in seinem 
ersten Schreiben wegen der Huldigungsangelegen
heit empfahl er, den Vorgang nacheinander an drei 
verschiedenen Orten vornehmen zu lassen, um allzu 
grosse Volksanhäufungen zu vermeiden und etwaigem 
Widerstand leichter begegnen zu können, ^") um% 
widersetzte sich dem schon Ende Juni erhobenen 
Verlangen der Landräte, vor Vollziehung der Kom
mission einen Landtag abzuhalten, ohne den sie 
sich zu nichts erklären wollten. 53) Dagegen hat
te er Verständnis für die Forderung nach Bestäti
gung ihrer alten Gerechtsame, "wessen ich sie nicht 
verdenke". 34) Wiederholt stellte er dem zunächst 
zögernden Kurfürsten vor, dass "zu Hinwegräumung 
vielen Verdachtes" die Konfirmation der Privile
gien notwendig sei, und hoffte, dadurch die Ab
legung des Treueids erreichen zu können. 55) un
terdessen kamen die Stände täglich mit neuen 
"widerwärtigen Dispositionen"^ so dass er sich 
"billich über das Misstrauen der preussischen Ge
müter" bekümmerte und bereits Zweifel an dem 
glücklichen Ausgang der Angelegenheit äusserte. 
Das war zu dem Zeitpunkt, als die Schwierigkeiten 
auf polnischer Seite überwunden zu sein schienen. 
Für den Fall, dass sich die Stände nicht zu der 
Eidesleistung bewegen liessen, wollte Radziwill 
jetzt eine Unpässlichkeit der polnischen Kommis
sarien vorwenden, damit man nicht merke, "dass 
der preussischen Stände Widersetzlichkeit den 
Fortgang dickberührter Kommission hintertrieben 
habe, angemerkt auch die Schweden ihre sonderlich 
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Freude darob empfinden würden". ) Endlich am 
9/19. Juli übersandte Friedrich Wilhelm dem Fürst-
Statthalter eine Assekuration der Privilegien, 
die einer früher erteilten völlig glich und in die 
lediglich eine Formel wegen der erlangten Souve
ränität eingefügt worden war. Am liebsten wollte 
er allerdings die Privilegienhestätigung bis zu 
einer grundsätzlichen Neuordnung aufschieben^ doch 
ermächtigte er Radziwill, die Versicherung im Not
fall auszuliefern. &7\ Der Statthalter begrüsste 
diese Entscheidung des Kurfürsten- denn er glaubte, 
die Stände "mit ebendenselben Waffen bestreiten 
und überwinden" zu müssen. Allerdings äusserte er 
in der gleichen Relation die Vermutung, dass die 
Konfirmation der Freiheiten bereits den Ständen 
bekannt geworden sei, denn sie forderten neuer
dings nicht mehr so sehr diese als die gemeinsame 
Ablegung der Huldigung und vor allem wiederum einen 
Landtag, ein Verlangen, dem nachzugeben er keines
wegs für ratsam hielt, weil dies mehr Verdruss und 
Hinderung als Beschleunigung der* Kommission brach-
te. 38) 

Dem Kurfürsten dauerte die ganze Angelegenheit 
sowieso schon zu lange, und er trug deshalb seinem 
Gesandten in Warschau, Hoverbeck, auf, Johann Ka
simir statt der Kommission zu einem Schreiben an 
die ostpreussischen Stände zu veranlassen, dass 
diesen den Übergang des "ius supremi et absoluti 
domini" an den Kurfürsten verkünden und sie von 
ihren Pflichten gegenüber Polen entbinden sollte, 
zugleich aber an ihren neuen Herrscher verwies. 59) 
Schon vor Eintreffen der kurfürstlichen Assekura
tion hatte der Fürst-Statthalter am 22. Juli in 
Berlin angefragt, ob man sich im Falle weiterer 
Schwierigkeiten nicht mit der Entlassung der Stän
de von der eidlichen Bindung an Polen begnügen und 
"das Juramentum bis zu füglicheren Conjunkturen" 
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aussetzen könne. ) Der Kurfürst stimmte dem zu, 
und Radziwill wollte auch später nur dann an der 
Huldigung festhalten^ wenn sich die Stände dazu 
nach Erteilung der Privilegienkonfirmation frei
willig verstünden. 61) Er fürchtete, dass die lang
wierigen Verhandlungen wegen der Eidesleistung 
den zunächst wichtigeren Vorgang, die offizielle 
Entlassung der Stände von ihrer Verpflichtung ge
genüber Polen, noch weiter verzögern und hinter
treiben könnten, und als das von Hoverbeck erwirk
te königliche Diplom eintraf, beschränkte er sich 
darauf, e^ am Sonntag, dem 3. November 1658, von 
allen Kanzeln des Landes verkünden zu lassen.62) 
Damit hatte es vorerst sein Bewenden, aber schon 
Ende Januar 1659 drängte der Kurfürst erneut auf 
Ablegung des Huldigungseides. Er wollte, dass 
"der Aktus aufs schleunigste fortgesetzt ... und 
noch vor Angehung der allgemeinen Traktaten zur 
Richtigkeit gebracht" wird, und um das Werk nicht 
zu verzögern, sollte der Eventualeid gegenüber 
der Republik nur dann gleichzeitig abgelegt wer
den, wenn man von polnischer Seite oder von Sei
ten der Stände darauf dringen würde. 63) 

Der Statthalter erliess daraufhin für den 5,, 
7. und 11. März erneut Ausschreiben an die Stän
de, sich in den Kreisen zu versammeln, doch zwei
felte er daran, dass sie sich willig einfinden 
und ohne Bestätigung ihrer Privilegien zur Lei
stung des Homagiums bereiterklären würden. 64) 
Gerade in dieser Frage aber hatte er in seiner 
eigenen Haltung einen bemerkenswerten Wandel 
vollzogen. Seit dem Oktober hielt er es nicht 
mehr für zweckmässig, den Ständen ihre Rechte 
zu bestätigen, 65) und im Laufe der Zeit hat er 
die Auslieferung der Assekuration immer entschie
dener abgelehnt. Zunächst waren es praktische 
Überlegungen, die ihn dazu führten. Im Juli 1658 
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hatten die Kampfhandlungen zwischen den Truppen 
Radziwills und den Schweden im benachbarten West-
preussen begonnen, 66) und naturgemäss steigerten 
sich unter solchen Verhältnissen die Ansprüche der 
Miliz dem Lande gegenüber, Dabei war es ganz un
möglich, die alten Privilegien genau einzuhalten, 
die den Ständen nur ein Mittel waren, um sich den 
Massnahmen des Statthalters zu widersetzen, und 
deren Bestätigung sie nach seinem Urteil nur an
strebten, um nach Möglichkeit nicht mehr zu den 
Kriegskosten beizutragen. 67) 

Dass die Stände alles, was "zur Erhaltung des 
Heeres und des Vaterlandes" geschah, als eine Ver
letzung ihrer Privilegien empfanden und sich "bei 
den gerechtesten Sachen" sträubten, 68) zeigte 
Radziwill die Problematik dieser ständischen Frei
heiten überhaupt. So glaubte er jetzt, das Land 
könne nur dann in Gehorsam gehalten werden, wenn 
sich der Souverän seine Handlungsfreiheit von den 
Ständen nicht einschränken liess, "la Souverainite 
estant Dieu mere desia declaree et les Estats 
absous du Serment de fidelite, avec lequel ils 
estaient autrefois affecte au Roy et la Republique 
de Pologne." 69) Das bedeutete Ablehnung der her
kömmlichen ständischen Freiheiten überhaupt, und 
darum widerriet Radziwill ihrer Bestätigung "per 
omnia et in omnibus clausulis nullo excepto" *o) 
und wollte die kurfürstliche Assekuration nicht 
ausliefern, da die Souveränität darin nur "den 
blossen Namen" führe, während "die Landesprivile
gien, Begnadigungen, Freiheiten, Rechten, Gerech
tigkeiten samt den alten loblichen Bräuchen, Her
kommen.Gewohnheiten, königliche Indulten, Recesse 
und Dekreten ... die eigentliche Hoheit behalten", 
Der Kurfürst würde sich so "selber die Hände und 
dero höchste Superiorität aufs neue an die alten 
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Gesetze binden, da doch die Ermässigung so lange 
gewünscht und mit so viel Mühe, Kosten und Ar
beit endlich teuer erworben worden". Das "uti iure 
suo" sei aber niemandem verboten, solange "man nur 
das iniuriam facere nicht mit unterlaufen iässt" ?i) 

Der Kurfürst nannte diese Ausführungen Radzi-
wills "sehr vernünftig und reiflich überleget" 
und gab auch zu, dass die Konfirmation "etwas an
ders einzurichten sein" werde, wünschte aber sonst 
einen Ausgleich mit den Ständen und betonte er
neut, wieviel ihm daran gelegen sei, "dass diese 
Sache endlich zu Richtigkeit gebracht ... werden 
möchte". Die Veranlassung für diesen Wunsch war im
mer die Furcht davor, Schweden könnte noch einmal 
Ansprüche auf das Herzogtum stellen, und Friedrich 
Wilhelm war deshalb auch bereit, den Ständen ent
gegenzukommen. 72) j)ag wa,r Radziwill, wie wir sa
hen, jetzt nicht mehr. Sein Wunsch war es, dass 
der Kurfürst nicht länger dazu verpflichtet sein 
sollte, bei jeder geringfügigen Anordnung, die er 
für notwendig hielt, "der Landschaft ungewissen 
Konsens darüber mit weitläuftigen Bedingungen und 
verdriesslichen Formalitäten einholen" zu müs
sen, 73) d.h., er wollte die Weiterentwicklung 
der Staatsverfassung im Sinne des Absolutismus. 

Trotzdem war es nicht Radziwill,-,n dem die Erbhul
digung damals scheiterte, sondern der immer wei
ter anwachsende Widerstand der Stände und die krie
gerischen Verwicklungen mit den Schweden, '4^ ^g 
zeitweilig alle anderen Probleme zurücktreten 
Hessen, so dass kein Raum blieb für innerpoli
tische Auseinandersetzungen. Vornehme Königsber
ger Bürger standen in verräterischer Beziehung 
zu dem Feind, und die "eifrigen Patrioten" began
nen, "sich heimlich und frech zusammenzurottieren. 



6? 

Sie können mir's glauben", schrieb der Statthalter 
an Schwerin, "dass die Bosheit bei den Einwohnern 
gross und abscheulich ist". 75) "Man will mit al
ler Gewalt die Souveränität antasten", heisst es 
an anderer Stelle. Sogar der Festungskommandant 
von Königsberg begann schon wankelmütig zu wer
den, so dass Radziwill fürchtete, das Land könnte 
verlorengehen, "ein Unfall, den ich nicht überle
ben würde". 76) Trotz der Bedrängnis durch die 
Schweden konnte er es nicht wagen, das allgemeine 
Aufgebot auszuschreiben, weil er befürchten musste, 
dass sich daraus "ein bewaffneter Landtag" erge
ben könnte. So musste denn die Huldigung, die der 
Kurfürst so gerne vollzogen gesehen hätte, vor
läufig unterbleiben und Radziwill am 25. März die 
Angelegenheit solange aufschieben, "bis mildere 
Begebenheiten hervorblicken", zumal infolge der 
Besetzung des Oberlandes durch die Schweden die 
Eidleistung dort sowieso nicht stattfinden konn-
te. 77) 

2. Der Krieg gegen die Schweden 

Die Verträge mit Polen zu Wehlau und Bromberg 
verpflichteten den Grossen Kurfürsten, für die 
Dauer des Krieges ein Heer von 6 ooo Mann zum 
Kampf gegen die Schweden zu unterhalten, 78) und. 
Friedrich Wilhelm hat damals sogar von sich aus 
einen Kriegszug gegen Pommern und Holstein vorge
schlagen. 79) Allerdings liess er dabei keinen 
Zweifel daran, dass er sich nur bei genügender Un
terstützung durch Verbündete auf ein so gefahrvol
les Unternehmen einlassen würde. Aber gerade daran 
fehlte es. Da ihm die Hilfe Polens allein als un
zureichend erschien, hatte er schon im September 
Hoverbeck zum Abschluss eines Kriegsbündnisses 
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mit König Leopold, dem nachmaligen Kaiser, be
vollmächtigt. 80) im Wien befürchtete man jedoch 
einen negativen Einflnss eines solchen Vertrages 
auf die bevorstehende Kaiserwahl, so dass die Ver
handlungen zunächst ins Stocken gerieten, jede 
gemeinsame Aktion gegen die Schweden vorläufig 
unterblieb und es noch Monate dauern sollte, bis 
sich klärte, ob Brandenburg und Schweden über
haupt Kriegsgegner waren oder nicht. Bei dieser 
Unentschlossenheit seiner Bundesgenossen ging der 
Kurfürst sehr bald einem zweiten Plane nach, Er 
bemühte sich um die "Herbeiführung eines allgemei
nen Friedens unter Einschluss Schwedens". 81) 
Dies wurde ihm dadurch erleichtert, dass Karl 
Gustav zunächst den Inhalt der Verträge mit Po
len nicht erfahren hatte^ sondern man ihm ledig
lich einen fingierten Neutralitätsvertrag mitteil
te, der schon am 1. September zur Täuschung Aus-
senstehender abgeschlossen worden war. 

Als der schwedische Konig Anfang Juli seinem 
bisherigen Bundesgenossen den Rücken kehrte, liess 
er auf dem polnischen Kriegsschauplatz seinen Bru
der, den Pfalzgrafen Adolf Joha.nn, zurück, der in 
der nächsten Nähe des Herzogtums Preussen neben 
einigen kleineren Städten und verschiedenen Schan
zen an der unteren Weichsel und am Frischen Haff 
vor allem die wichtigsten Festungen Thorn, Ma
rienburg und Elbing besetzt hielt. Auf die An
frage Radziwills hin, wie er sich gegenüber die
sem Nachbarn zu verhalten habe, konnte Friedrich 
Wilhelm im Herbst 1657 seinem Statthalter nur ver
sprechen, 82) jjm zu unterrichten, sobald er in 
dieser Frage Nachricht vom polnischen Hofe erhielt 
oder sich sonst zu etwas entschlösse, und wenn 
auch in den folgenden Monaten noch keine Entschei
dung fiel, 83) go berichtete doch Schwerin dem 
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Fürst-Statthalter von den diplomatischen Plänen 
und Aktionen des Kurfürsten. 

Angesichts des mangelhaften Zustandes der 
preussischen Festungen und der Miliz und weil er 
auch selbst wegen seiner bis jetzt noch entfrem
deten Güter eine baldige Normalisierung der Ver
hältnisse in Polen wünschen musste^that Radziwill 
von Anfang an einer Verständigung mit Schweden das 
Wort geredet und sich auch bemüht? dazu persönlich 
beizutragen. Schon Anfang Dezember 1G57 beunruhig
te es ihn, dass der Pfalzgraf auf der Weichsel 
nahe Marienwerder die Fahrzeuge hatte vernichten 
lassen, mit denen die kurfürstliche Armee über 
den Strom gesetzt war, und er wünschte, "que 
nous sortirons de nos embarras par une bonne 
paix". 84) Aber er hatte auch grundsätzliche Be
denken gegen die Absicht Friedrich Wilhelms, den 
schwedischen König anzugreifen; denn er meinte, 
dieser würde sich dadurch in dieselbe Gefahr bege
ben wie der König von Dänemark, der jetzt für sei
ne Kühnheit dulden müsse, da man auf die Hilfe 
Österreichs nicht rechnen könne. Deshalb begrüsste 
er es, dass der Kurfürst für den Fall, Wien han
dele nicht "comme il faut", versuchen wollte, 
zwischen den drei Kronen Frieden zu stiften, "qui 
est bien la chose du monde la plus necessaire", 
zumal man auf das Friedensbedürfnis der Polen Rück
sicht zu nehmen habe. 85) Aber nicht nur am bran
denburgischen Hofe trat Radziwill dafür ein, den 
Krieg beizulegen, sondern er stellte auch der Kö
nigin Luise Maria vor, dass die Herbeiführung des 
Friedens unumgänglich sei für die Rettung der schwer
geprüften polnischen Nation, 86) ^^^ pries gegen
über dem schwedischen Gesandten Graf Schlippenbach 
die Aufrichtigkeit und Unparteilichkeit des Kur
fürsten, die ihn zum Vermittler zwischen den Par
teien geeignet machten. 8?) 
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In dieser Lage kam dem Fürst-Statthalter ein 
Zwischenfall höchst ungelegen, der sich Anfang 
Januar 1658 in Pillau ereignete und das Verhält
nis zu den Schweden zu verschlechtern drohte. 
Obwohl fremden Truppen grundsätzlich der Durch
marsch durch das Herzogtum gestattet sein soll
te, 88) hatte der Kurfürst dem polnischen König 
versprochen, durch das Pillauer Tief kein Kriegs
material und keine Truppen hindurchführen zu las
sen, ) und Radziwill war angewiesen worden, ̂  
die Durchfahrt notfalls mit Gewalt zu sperren. ) 
Obrist de la Cave, der Kommandant von Pillau, 
hatte den gleichen Befehl erhalten. Der Zufall 
wollte es nun, dass gerade in diesen Tagen im 
Pillauer Hafen ein schwedisches "Galliot" einge
laufen war, weil sein Kommandant einen Anschlag 
der Danziger befürchtete. 91) Ohne eine genaue 
Anweisung des Statthalters zu erwarten, wie er 
sich zu verhalten habe, liess de la Cave das 
Schiff untersuchen. Ein Schreiben Radziwills, 
das ausführte, man sei bei dem schlechten Zustand 
der Truppen nicht in der Lage, mit den Schweden 
zu brechen, und ihm vorstellte, der Kurfürst ha
be zwar befohlen, kein Kriegsmaterial durch das 
Tief passieren zu lassen, jedoch nicht, fremde 
Schiffe zu visitieren, 92) ^ m g^ gp&t und konn
te nicht mehr verhindern, dass der Kommandant eine 
Ladung Pulver, Kugeln und Blei sicherstellen liess, 
die in das Zeughaus der Festung gebracht wurden. 
Über das, was mit dem beschlagnahmten Gut weiter 
geschehen sollte, erbat der Statthalter die An
weisung des Kurfürsten. 

Radziwill sah nach diesem Vorfall "Klagten 
oder Feindseligkeiten" des Pfalzgrafen voraus 
und bemühte sich auf jede nur mögliche Weise, die
sen zu beruhigen. So wies er de la Cave an, dem 
schwedischen Kommandanten von Elbing, General von 
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Linde, "seine Commission" zu eröffnen und ausser
dem auch Schiffe anderer Nationen, die im Hafen 
von Pillau lagen, untersuchen zu lassen, um den 
Anschein der Gleichheit zu erwecken. 93) Zunächst 
gelang es auch, den wirklichen Sachverhalt zu 
verschleiern. Die Schweden kamen zu der Meinung, 
Obrist de la Cave habe das Pulver nur sicherge
stellt, um es vor einem Anschlag der Danziger zu 
bewahren, und Radziwill liess sie gerne bei diesem 
Glauben. Johann Adolf bat den Fürst-Statthalter 
sogar ausdrücklich, das Schiff in Schutz zu neh
men, 94) bemühte sich aber darum, das sicherge
stellte Kriegsmaterial auf anderem Wege nach El-
bing zu bekommen. Er wandte sich deshalb in zahl
reichen Schreiben an Radziwill, der ihn seiner
seits stets mit "dilatorischen" Antworten vertrö
stete. So hatte es Friedrich Wilhelm befohlen,95) 
der entsprechend seiner damaligen Gesamtpolitik 
es auch in dieser Frage mit Polen nicht verder
ben und mit Schweden nicht brechen wollte. Eine 
drohende neue Verlegenheit blieb Radziwill zu
nächst erspart; denn die 5o Schlitten, mit denen 
die Schweden ihre Munition abholen wollten, ver
fehlten auf dem Eise des Haffes den Weg, wobei 
einige einbrachen und mehrere Pferde ertranken, 
so dass die übrigen nach Hause umkehrten. 96) 
Radziwill scheint von sich aus geneigt gewesen 
zu sein, das beschlagnahmte Gut unter der Bedin
gung zurückzugeben, 97) dass es im Frühjahr wie
der nach Schweden zurückgebracht wird, während 
ihn der Pfalzgraf mit immer neuen Anfragen be
drängte. 98) Erst im Mai befreite Friedrich Wil
helm den Fürsten von der unangenehmen Aufgabe, 
dauernd ausweichen zu müssen, und teilte ihm mit, 
er werde wegen der Angelegenheit selber mit Karl 
Gustav in Verbindung treten. 99) 
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Seit diesem Zwischenfall fühlte sich Radziwill in 
Ostpreussen ernsthaft bedroht, und er bat deshalb 
den Kurfürsten, ihm beim polnischen König für den 
Notfall eine Unterstützung durch "etliche Hundert 
Reiter" zu sichern. ^o°) Zu seiner Beruhigung sag
te ihm dies Johann Kasimir auch nach kurzer Zeit 
zu, doch wollte Radziwill die Hilfe nicht sofort 
in Anspruch nehmen, um die Verpflegungslast für 
das Herzogtum nicht noch mehr zu steigern; denn 
trotz seiner anfänglichen Befürchtungen hielten 
die Schweden Ruhe an den Grenzen, und es konnte 
für ihn höchstens die Aufgabe erwachsen, streifen
de Parteien vom Herzogtum fernzuhalten sowie die 
undisziplinierten Österreichischen Truppen zu be
obachten, die seit Ende Januar im Bistum Ermland 
standen lol) und denen Radziwill gemäss den Be
stimmungen des Bromberger Vertrages die bisher 
besetzt gehaltenen Städte Allenstein und Wormditt 
räumen musste. lo<^ ^ p Braunsberg blieb weiter 
von brandenburgischen Truppen besetzt, und der 
Kurfürst hatte dem Statthalter schon im Oktober 
1657 den strikten Befehl erteilt, die Stadt nur 
auf seine eigenhändige Anweisung hin auszulie
fern. 1°3) 

Inzwischen nahmen die politischen Verhandlun
gen zwischen den Mächten ihren Fortgang. Beson
ders seitdem Karl Gustav Dänemark völlig nieder
geworfen und sich durch den Frieden von Roeskilde 
freien Rücken verschafft hatte, verstärkte man in 
Berlin die Bemühungen, einen Friedensschluss her
beizuführen, ^o^) Friedrich Wilhelm vermied es 
jetzt, Ende März 1658, ein mit Österreich und Po
len am 15. Februar abgeschlossenes Offensivbünd
nis zu ratifizieren, und auch auf einer Konferenz 
in Posen lehnten die brandenburgischen Delegier
ten Sparr und Hoverbeck einen nunmehr von öster-
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reich gewünschten Angriff auf Pommern ab. Nur um 
die Eintracht mit Polen nicht zu gefährden, war 
der Kurfürst bereit, fünf Regimenter zum Angriff 
auf die schwedischen Festungen in SVestpreussen zur 
Verfügung zu stellen. lo5) 

Zu seiner grossen Besorgnis wurde Radziwill an
gewiesen, diese Truppen aus Ostpreussen abzukomman
dieren; Io6^ denn er behielt dann nur noch ein Rei
terregiment und die einheimischen Dienstpflichti
gen. Seine wiederholt in Berlin vorgebrachten Ein
wendungen, dass er mit dieser geringen Mannschaft 
nicht in der Lage sei, das Herzogtum zu schützen, 
blieben jedoch ergebnislos, ^°*) Und gerade jetzt 
teilte ihm der Kurfürst mit, er habe glaubwürdige 
Nachricht, dass zwei schwedische Schiffe, mit Trup
pen beladen, in See gestochen seien, um einen An
schlag auf Preussen zu unternehmen, und er wies 
ihn an, den Seestrand eifrig bewachen zu lassen, 
jedes Landungsunternehmen zu verhindern und beson
ders Königsberg und die Festungen Memel und Pillau 
zu sichern. lo°) ̂ g ^^^ jedoch noch zu keiner krie
gerischen Auseinandersetzung, sondern die Schweden 
setzten nur bei Stutthof in der Weichselniederung 
Munition und Mannschaften zur Verstärkung ihrer 
Garnisonen an Land. lo9) 

Wenige Tage vorher hatten die Österreicher das 
Stift Ermland geräumt. Der Bischof forderte darauf
hin den Fürst-Statthalter auf, in das strategisch 
bedeutsame Frauenburg Truppen zu legen; denn er 
selbst besass nur in seiner Residenz Heilsberg 
5o Dragoner zum persönlichen Schutz. Trotzdem zö
gerte Radziwill, dem Folge zu leisten, weil er 
"nicht eigentlich" wusste, "in was Verständnis 
E.Ch.D. sich gegenwärtig befinden und nicht gern 
etwas Nachdenkliches ohne Ordre unterfangen woll
te" Er fand jedoch einen Ausweg. Um Zeit zu gewin-
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nen, liess er vorübergehend die Stadt besetzen 
und bestimmte den Bischof, sie kurz darauf mit 
seinen eigenen 5o Dragonern zu übernehmen, an de
ren Stelle er ihm in Heilsberg vorerst eine bran
denburgische Truppe zu Verfügung stellte. Dadurch 
war der Platz gesichert, ein Protest der Schweden 
aber vermieden, die immer noch die formelle Neu
tralität des Herzogtums respektierten, obwohl 
preussische Truppen sich inzwischen unter der 
personlichen Aufsicht Radziwills zur Vereinigung 
mit den Verbündeten versammelt hatten. ̂ -Io) 
Schon war ein vorher zu den Alliierten gestosse-
ner brandenburgischer Oberstleutnant mit seinen 
Dragonern an einem Gefecht mit den Schweden be
teiligt gewesen, H l ) und auch das Bistum wurde 
durch schwedische Streifereien beunruhigt, so 
dass der Statthalter jetzt Klarheit über sein fer
nes Verhalten gegenüber den Schweden begehrte und 
am 9. Juli "umb endliche Nachricht" bat, wie lange 
"man mit ihnen ferner dissimulieren soll". 112) 

Diese Anfrage kreuzte sich mit einem Handschrei
ben Friedrich Wilhelms, H 3 ) in ^gm er in spür
barer Erregung den soeben erfolgten Bruch mit Karl 
Gustav mitteilte. Ein letzter Versuch, den Frie
den durch eine Gesandtschaft der beiden Räte Schwe
rin und Weimann an den Hof des schwedischen Königs 
herbeizuführen, war schon an der Weigerung Karl 
Gustavs gescheitert, diese überhaupt anzuhö
ren. H 4 ^ Radziwill sollte deshalb den "glatten 
und hoflichen worten" des Gegners "nicht trauen 
undt sich bey zeitten in postur setzen", denn 
nach diesen "affronten" habe man "nichts als 
feindtschaft zu gewartten". Radziwill sollte "freie 
handt" haben, "alles dassienige zu thun, So Ew. 
Lbd. zu conservirung des herzogtumb gegen frembte 
gewalt gutt und nützlich finden werden, es mach 
den Grossen und Kleinen gefallen oder nicht", 
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und der Kurfürst stellte ihm anheim, sein Bestes 
zu versuchen, wenn sich Gelegenheit böte, "den 
Schweden einen gutten streich" beizubringen. 

In den folgenden Wochen erwartete man in Ber
lin täglich einen Angriff König Karls auf Preus
sen. HS) Dabei bereitete es dem Kurfürsten be
sondere Sorge, dass er durch das Fehlen von 
Weichselbrücken mit seiner Hauptarmee von Königs
berg abgeschnitten werden könnte, doch kündigte 
er trotzdem am 21. August seine personliche An
kunft im Herzogtum an. H 6 ) Noch als er fünf Ta
ge später von der Landung Karl Gustavs in See
land erfuhr, befürchtete er, dass der König sich 
von dort überraschend nach Preussen wenden könnte 
und befahl Radziwill, "was er an Offizieren und 
Gemeinen nur immer bekommen" könne, anzuwerben.ü 
Erst am 6. September rechnete er endgültig nicht 
mehr mit einem Hauptangriff auf das Herzogtum 
und teilte mit, dass er selbst nicht dorthin, 
sondern nach Holstein marschieren werde. 118) 

Indessen hatten im Herzogtum die Feindselig
keiten mit den Schweden begonnen. Am 18. Juli 
berichtete Radziwill von ersten Plünderungen im 
Oberland, und als diese fortgesetzt wurden, liess 
er die bisher bei Mohrungen zur Vereinigung mit 
den polnischen Truppen bereitstehenden Regimenter 
in der Nähe von Pr.-Holland Quartier nehmen und 
befahl, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. H 9 ) 
Der Pfalzgraf suchte jedoch einen regelrechten 
Bruch noch zu vermeiden, stellte vor, dass die 
erfolgten Übergriffe ohne sein Wissen und seinen 
Willen geschehen seien, 12o) unu gab sich Radzi
will gegenüber den Anschein, als ob er "die gute 
Nachbarschaft weiter zu halten befehliget wäre!?!'' 
Das ging so weit, dass sich eine schwedische Par
tei von 2o Reitern, als sie angegriffen wurde, 
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nicht wehren wollte, "vorgebend, dass es ihnen 
ausdrücklich verboten wäre", offensichtlich in 
der Absicht, die Wachsamkeit der brandenburgi
schen Truppen einzuschläfern, doch waren zu 
dieser Zeit die erfolgten Kriegsmassnahmen be
reits im ganzen Land bekannt und Radziwill auch 
entschlossen, die begonnenen Feindseligkeiten 
fortzusetzen; 1^) denn der Kurfürst hatte ihm 
indessen ausdrücklich befohlen, dem Feind "al
len möglichen Abbruch und Schaden im Werder und 
sonst auf was Art und Weise solches immer ge
schehen kann", zuzufügen. 123^ 

Zu grösseren Aktionen kam es vorläufig noch 
nicht. Die ausgedehnten Amtsgeschäfte hinderten 
den Fürsten zu seinem 3edauern daran, sich per
sönlich zu den Truppen zu begeben, -^4) die sich 
abgesehen von einigen Streifzugen darauf be
schränkten, den Feind zu beobachten und an etwa 
geplanten Einfällen zu hindern. Radziwill in
dessen war darauf bedacht, seine Soldaten jetzt 
erst recht zum Schutz des Landes zusammenzuhal
ten. Gleich nach Eintreffen des kurfürstlichen 
Handschreibens über den Bruch mit Schweden hatte 
er erneut darauf hingewiesen, wie untunlich es 
sei, in dieser Lage das Herzogtum von Truppen 
zu entblössen, 1^5^ ^nd obwohl man jetzt nicht 
nur Soldaten für die vereinbarte Konjunktion 
von ihm verlangte, um gegen Thorn zu operieren, 
sondern auch um Unterstützung für eine geplante 
Aktion im grossen Werder ersuchte, stimmte der 
Kurfürst wegen des scheinbar täglich bevorste
henden Schwedeneinfalls nunmehr seinem Statthal
ter bei. 1^6^ Doch dieser war jetzt in Sorge, 
dass man am polnischen Hof seine abschlägigen 
Antworten übel aufnehmen könnte, zumal er schon 
vorher ein Hilfegesuch Gonsiewskis abgelehnt hat-
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te, der in Samogitien von den Schweden hart be
drängt wurde. 12?) 

Um sich deshalb beim polnischen König zu recht
fertigen und um für den Ernstfall eine militä
rische Unterstützung von ihm zu erbitten, unter
nahm Radziwill jetzt eine Reise nach Warschau,128) 
die er aus verschiedenen anderen Gründen schon 
gern bedeutend früher unternommen hätte, 1"9) jg_ 
doch auf Veranlassung des Kurfürsten wegen der 
seit langem gespannten Lage mehrmals verschieben 
musste. In seinen Verhandlungen mit Johann Kasimir 
und dessen einflussreicher Gattin erhielt er aus
reichende Unterstützungen für den Fall zugesagt, 
dass er bei drohender Gefahr darum ersuchen wür
de, 131) und man versprach ihm sogar, deshalb 
notfalls die Belagerung von Thorn aufzugeben, an 
die mit Ernst heranzugehen man soeben im könig
lichen Rate beschlossen hatte. 

Schon am 31. August, nach nur dreiwöchiger Ab
wesenheit, war Radziwill wieder in Königsberg.132) 
Auf die Nachricht hin, dass sich Karl Gustav nach 
Preussen eingeschifft habe, hatte ihn der Kriegs-
kommissarius von Wallenrodt dringend gebeten, 
zurückzukehren. ^^) Jetzt bemühte er sich zusam
men mit seinem höchsten Offizier, dem Generalma
jor von Görtzke, die Stadt Königsberg "in best-
müglichste Defension zu bringen und der Bürger
schaft ihre Posten aufzuteilen", und wollte an
schliessend dem Kurfürsten, den er im Anmarsch 
glaubte, bis an die Weichsel entgegengehen. 134) 

Die Landung des schwedischen Königs in See
land befreite dann den Statthalter und das ganze 
Herzogtum von einem schweren Druck, und man konn
te jetzt daran denken, selbst aktiv vorzugehen 
und den Schweden im benachbarten Westpreussen Scha-
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den zuzufügen. Nachdem schon Anfang Oktober der 
Oberst Hille, Befehlshaber der kleinen branden
burgischen Flotte auf dem Frischen Haff, von der 
Wasserseite her die wichtige unterhalb von El-
bing gelegene Bollwerksschanze erobern und vorüber
gehend besetzt halten konnte, ^ 5 ) unternahm die 
Hauptmacht der preussischen Truppen gegen Ende 
des Monats unter der persönlichen Leitung des 
Statthalters einen umfassenden Angriff. -*3<3) pp_ 
sprünglich hatte der polnische König angeregt, 
dass Radziwill gemeinsam mit den Truppen des 
Wojewoden von Sandomir, Koniecpolski, vorgehen 
sollte, aber als der Fürst am 27. Oktober in 
Christburg, dem vereinbarten Konjunktionspunkt, 
eintraf, war der polnische Feldherr krank und 
nicht vorbereitet, so dass er sich dazu entschloss, 
allein in den kleinen Werder vorzurücken, obwohl 
er gleichzeitig darüber klagte, selbst zur Ver
teidigung nicht genügend Truppen zu haben. Die 
Operation verlief jedoch zunächst sehr erfolg
reich. "Ohne auch nur eines Polen benötigt zu 
sein", 13') wurden mehrere wichtige Schanzen ein
genommen, und schon am 3o. Oktober hatte man die 
Nogat erreicht. 138) Einige Tage später mussten 
die Schweden alle Posten auf der Ostseite des 
Flusses bis nach Marienburg hin räumen. Während
dessen waren auch die Polen doch noch herange
rückt und konnten mit Hilfe der brandenburgischen 
Truppen von Osten her in den grosseji Werder über
setzen. Eine zweite Abteilung unter Leitung des 
Obersten Buttler überschritt die Weichsel in der 
Gegend von Liessau, und an der Haffküste nahm 
Oberst Hille, unterstützt durch militärische De
monstrationen der Danziger, mehrere schwedische 
Befestigungswerke und drang zu Schiff in das Nie
derungsgebiet vor, wo es ihm ebenfalls gelang, 
festen Fuss zu fassen. 
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Auf diese Weis^ wurden die Schweden aus dem Fel
de in die Festungen getrieben und verloren ihre 
bisherigen Verpflegungsgebiete sowie die Verbindung 
unter den einzelnen Garnisonen. Um diese Erfolge 
auszunutzen und eine spätere Belagerung vorzuberei
ten, schlug Radziwill dem polnischen König jetzt 
vor, den Feind den Winter über "mit zureichlicher 
Force" eingeschlossen zu halten und "so viel mög
lich consumieren zu lassen". 139) 

Aber die Unzuverlässigkeit der Polen machte 
nicht nur weiterführende Operationen unmöglich, 
sondern führte auch zum überstürzten Abbruch der 
begonnenen Unternehmung. Ohne Radziwill vorher zu 
benachrichtigen, räumten die polnischen Truppen am 
14. und 15. November überraschend ihre Stellungen 
und überliessen ihn allein den Augriffen des Fein
des, der die neue Lage sofort ausnutzte. Allerdings 
konnten die Schweden nur einmal bei der Überrumpe
lung einer Schanze 8o brandenburgische Dragoner ge
fangennehmen, während es Radziwill sonst gelang, 
alle seine Truppen, mit denen er sich zwischen den 
starken Festungen des Gegners nicht allein behaup
ten konnte, ohne weitere Verluste ins Oberland 
zurückzuführen, wo er sie gegen Ende des Monats 
in die Winterquartiere entliess. 

So waren zwar weiterreichende militärische Er
folge ausgeblieben, aber schon allein die vierwö
chige Versorgung des Heeres im feindlichen Gebiet 
bedeutete eine merkliche Erleichterung für das Her
zogtum. Man hatte ausserdem die "Untertanen mit 
einer merklichen Anzahl Vieh und Pferden" versor
gen können und den Gegner daran gehindert, seine 
Magazine aufzufüllen, und schliesslich war es aus 
politischen Gründen wichtig, dass die von den Po
len so lange gewünschte Vereinigung der Truppen 
wenigstens vorübergehend zustande gekommen war. 14° 
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Für den allgemeinen Kriegsverlauf viel be
deutsamer war allerdings die hauptsächlich von 
den Polen durchgeführte Eroberung der Festung 
Thorn Ende Dezember 1858, doch liessen sich die 
Schweden auch dadurch nicht entmutigen^ sondern 
suchten durch diplomatische Winkelzüge und mili
tärische Aktivität ihre Lage zu verbessern. Für 
die überlebenden 5oo Mann der Thorner Besatzung 
erlangten sie freien Abzug, und Radziwill war 
besorgt, dass dadurch die Festung Marienburg zum 
besonderen Schaden des Herzogtums verstärkt wur
de^ Ausserdem führten sie mit den Polen, die da
bei neue Friedenshoffnungen hegten, Verhandlun
gen über den Abschluss eines Waffenstillstandes, 
die sich aber dann zerschlugen, weil Schweden, 
was der Fürst-Statthalter von Anfang an erkannt 
hatte, -^1) nur Zeit gewinnen wollte und nicht 
bereit war, auf die verlangte Räumung von Stras
burg und Graudenz vor Beginn der Waffenruhe ein
zugehen. -^^) 

Während Radziwill sich beim Kurfürsten er
neut darüber beklagte^ dass er "*zu Haus sitzen 
bleiben, dem Feind den Willen lassen und andern 
den Vorteil gönnen" müsse, sofern er nicht ein 
oder zwei alte Regimenter zur Verstärkung er
hielte, 143\ beunruhigten die Schweden das Ober
land durch Streifereien, schrieben Kontributio
nen aus und schienen abwechselnd einen Handstreich 
auf Pr.-Holland und ein andermal wieder einen An
griff auf Riesenburg oder auf einen anderen Ort 
des Oberlandes zu planen. 14?) Der Statthalter 
liess deshalb die preussische Kavallerie aus ih
ren Quartieren wieder zusammenziehen, entsandte 
Verstärkungen in das Grenzgebiet und reiste auf 
die Meldung von einem angeblich stattgefundenen 
feindlichen Einfall selber nach Braunsberg, wur-
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de jedoch völlig überrascht, als der Pfalzgraf 
plötzlich mit dem grössten Teil seiner Truppen 
über die Weichsel zurückwich und sich nach Pommern 
wandte. ^45) Ebenso täuschte er sich, als er glaub
te, die Gefahr für das Herzogtum sei damit besei
tigt; ^46\ denn schon am 1?. Februar musste er er
fahren, dass Johann Adolf sich nur mit dem aus 
Pommern in Eilmärschen herangerückten Generalleut
nant von Würz vereinigt hatte und jetzt gemeinsam 
mit diesem wieder in Richtung Osten vorstiess.147) 

Die beiden schwedischen Armeen waren zusammen 
3 3oo Mann stark^ 4̂8]s während man ihnen im Her
zogtum an Feldtruppen nur reichlich 2 5oo Mann 
entgegenzustellen hatte. -̂49̂  Ausserdem waren die 
feindlichen Völker den eigenen "an Tüchtigkeit ... 
und Experienz merklich" überlegen, so dass Radzi-
will der Meinung war. man könne den Feind nur im 
Verein mit den verbündeten Polen und Österreichern 
zurückdrängen und in seinen Garnisonen einschlies-
sen. Aber er wusste, dass "auswärtige Hilfe vom 
Verderben" nur sehr langsam "zu erretten pflege" 
und er sich "auf den polnischen Succurs wenig 
oder gar nicht" verlassen konnte. So rechnete er 
vom Anfange des schwedischen Angriffs an mit einer 
Teilbesetzung des Landes ^5^) und bat den Kurfür
sten Ende Februar dringend um Unterstützung, zumal 
er befürchtete, dass die Schweden auch von Kurland 
aus mit einer weiteren Armee, die unter dem Komman
do des Generals Douglas stand, in das Herzogtum 
einfallen würden. Friedrich Wilhelm lehnte dies 
jedoch mit der Begründung ab, dass der preussische 
Kriegsschauplatz zu entfernt liege, um rechtzeitig 
helfen zu können. Er wies auf die starken Streit
kräfte der Alliierten hin, die im Notfall durch 
ein in Schlesien zusammengezogenes Heer noch ver
mehrt werden könnten, und legte im übrigen dem gan
ten Vorstoss der Schweden keine weittragende Be
deutung bei.131) 
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Trotz seiner Skepsis hat der Fürst-Statthal
ter schon am 17. und 18. Februar zwei Adlige an 
den polnischen König nach Warschau entsandt und 
um militärische Hilfe gebeten, 152) djg j^m g^_ 
de des Monats auch zugesagt wurde, aber ehe die 
Verstärkung heranrückte, überschwemmten die 
Schweden fast das ganze Gebiet westlich der Pas
sage, Zwar hatte Radziwill in die meisten Städte 
des Oberlandes Besatzungen gelegt, und der Ge
neralmajor v. Görtzke deckte mit der preussischen 
Hauptmacht in der Nähe von Braunsberg den Zugang 
nach Königsberg, aber das offene Land blieb 
schutzlos und litt unter Freund und Feind.^53) 

Die Schweden begannen ihren Einfall im Ma-
rienwerderschen und besetzten bis Ende Februar 
diese Stadt sowie Saalfeld, jedoch standen in 
beiden Orten keine brandenburgischen Truppen. 
Dann rückten sie, nachdem ihre Bemühungen um 
weitere Städte des Oberlandes erfolglos geblie
ben waren, gegen die Passarge vor. Görtzke zog 
sich daraufhin nach Brandenburg zurück, und die 
Bagage seiner Truppen floh überstürzt bis vor 
die Mauern von Königsberg, wo die Bürger unter 
die Waffen traten und die Wälle besetzten. 154) 
^ber weil der Fluss infolge des eintretenden 
Tauwetters und da man die Brücken vorher zer
stört hatte, nicht überschritten werden konnte, 
wandte sich das schwedische Heer jetzt südwärts 
und eroberte Liebstadt, und nach tapferer Gegen
wehr musste sich auch die Besatzung des Schlos
ses in Mohrungen aus Wassermangel ergeben. Am 
schlimmsten war, dass die Schweden die von ih
nen beherrschten Gebiete völlig aussaugten. 
Sie schleppten alle Vorräte mit sich fort, zwan
gen die "junge Mannschaft", angeblich 2 ooo 
Mann, in ihre Dienste und schrieben drückende 
Kontributionen aus. Das Oberland wurde "ganz 
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verdorben" und empfing "den Herzensstoss der 
äussersten Ruin". 

Nach weiteren Bemühungen Radziwills trafen dann 
Mitte März endlich polnische und österreichische 
Truppen zur Hilfeleistung im Herzogtum ein. Obwohl 
die Alliierten zunächst nicht wagten, einen direk
ten Angriff auf den Feind zu unternehmen 155) und 
man auch an jeder umfassenderen Aktion durch die 
jetzt immer bedrängter werdende Verpflegungslage 
gehindert wurde, 156) ^og es der Pfalzgraf trotz
dem vor, sich wieder über die Weichsel zurückzu
ziehen, und er hinterliess nur in Liebstadt, Saal— 
feld und Mohrungen starke Garnisonen. Liebstadt 
konnten die Verbündeten schon am 2o. März zurück
erobern, wobei jedoch Stadt und Schloss völlig 
eingeäschert wurden, während die Schweden Saalfeld 
und einige Wochen später auch Mohrungen freiwillig 
räumten. Am 28. April berichtete Radziwill dann, 
dass alle Plätze des Herzogtums wieder besetzt 
seien und man durch die darin liegenden Garniso
nen gleichsam vom Haff zur Weichsel eine "Kommu- 1 
nikationslinie" halte. 157) j 

Indessen drängte der Kurfürst auf dem Haupt
kriegsschauplatz in Dänemark, nachdem die verbün
deten Brandenburger, Österreicher und Polen be
reits fast das ganze Festland sowie die Insel Al-
sen erobert hatten, zur Entscheidung. 158) Zwar 
war das Hauptheer Karl Gustavs auf den dänischen 
Inseln auch nach dem völlig gescheiterten Sturm 
auf Kopenhagen im Februar 1659 für die Verbündeten, 
die über keine eigene Flotte verfügten, unangreif
bar, aber der Kurfürst rechnete noch im April da
mit, dass die Holländer in der nächsten Zeit ener
gisch in den Krieg eingreifen würden. Sobald die 
erwarteten staatischen Orlogschiffe aus den Nieder
landen eintreffen und Hilfe bringen würden^ wollte 
er selbst, wie er Radziwill in einem verschlüssel-
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ten Schreiben mitteilte^ auf dem Seewege nach 
Preussen reisen, um bei dem schlechten Zustand 
des Landes, von dem der Statthalter immer wie
der berichten musste^ "allen Defensions- und 
Festungsmitteln daselbst mehr Nachdruck zu ge
ben"^ 15J^ Schon wenige Wochen später aber sah 
er sich in der Hoffnung auf Unterstützung durch 
die Holländer getäuscht, und obwohl man trotz 
der anbefohlenen Geheimhaltung schon in ganz Kö
nigsberg von der Ankunft des Kurfürsten sprach, ̂ -6°) 
konnte davon vorläufig keine Rede mehr sein.161) 

Radziwill blieb infolgedessen weiterhin auf 
sich allein gestellt. Da er befürchtete, dass 
die Schweden den Besitz der westpreussischen Be
festigungen dazu benutzen würden, um den Frieden 
weiter hinauszuzögern, setzte er jetzt alles daran, 
einen entscheidenden Vorstoss zu unternehmen, um 
sie aus diesen zu verdrängen. Schon Mitte April 
wandte er sich deshalb wegen eines gemeinsamen 
Feldzuges an Johann Kasimir und einige Senato-
ren^ ^ ) und der Kurfürst schlug wenig später 
den Polen vor, gemeinsam diesseits und jenseits 
der Weichsel je ein Korps gegen den Feind aufzu
stellen, während er Radziwill empfahl, die Schwe
den in die Werder einzuschliessen, dort die Ern
te zu vernichten, Elbing und Marienburg zu blok-
kieren und auf diese Weise den Feind auszuhun
gern. 163) 

In Polen verstärkte sich zur Besorgnis der Ver
bündeten schon seit Ende 1658 mehr und mehr die 
Neigung zum Abschluss eines Sonderfriedens, wo
durch ebenso wie durch Truppenmeutereien die mi
litärische Aktivität der Krone gelähmt wurde. 
Obwohl sich der Fürst-Statthalter unaufhörlich 
bemühte, den Hof zu einem Feldzug zu "urgieren" 
und auch die brandenburgischen Gesandten in War
schau auf Verlangen Radziwills in diesem Sinne 
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vorstellig wurden, hatten die Polen noch Ende 
Juni nichts unternommen. 164) Allein mit den we
nigen alliierten Truppen, die noch in der Nach
barschaft standen, war der Fürst jedoch zu einer 
förmlichen Belagerung Elbings nicht fähig. So 
musste man sich denn vorerst auf die Abwehr feind
licher Parteien beschränken, und da die Schwierig
keiten bei der Beschaffung des Unterhalts für die 
Truppen es auch weiterhin nicht gestatteten, eine 
genügende Mannschaft in der Nachbarschaft des Geg
ners zu unterhalten, gelang den Schweden sogar 
ein nächtlicher Überfall auf Mühlhausen, wobei die 
Stadt völlig ausgeplündert wurde. 165) Allerdings 
glückte den Verbündeten einige Tage später auch 
ein grösserer Schlag. Am 21. Mai überrumpelte eine 
in der Mehrzahl aus brandenburgischen Reitern und 
Dragonern bestehende Ueeresabteilung unter dem 
Kommando des Generalmajors v. Görtzke den Feind 
in seinem befestigten Lager bei Elbing, nahm einen 
Kapitän und IGo Mann gefangen und zerstreute den 
Rest. 

Nach zahlreichen Verzögerungen rückte endlich 
Anfang August der Krongrossmarschall Lubomirski 
mit einem Heer nach Preussen. 166) Wertvolle Zeit 
war verstrichen, und Radziwill hatte ungeachtet 
seiner Schwäche schon beschlossen, allein in den 
grossen Werder vorzurücken, weil das Getreide be
reits zu reifen begann und von den Schweden einge
bracht zu werden drohte. Er wurde jedoch zur Auf
gabe dieses Planes gezwungen, weil der Feind 
plötzlich seine Posten an der Nogat verstärkte und 
in der Nachbarschaft ein neues befestigtes Lager 
anlegte. 167) Aber auch als jetzt am 22. August 
endlich eine Konferenz mit Lubomirski zustande 
kam, konnte der Fürst-Statthalter diesen trotz 
aller Mühe vorerst zu keiner gemeinsamen Unterneh-
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mung bewegen; denn er bestand darauf, zunächst 
Graudenz zu erobern, 168) go dass Radziwill wei
ter untätig bleiben musste. Auch nachdem die Stadt 
wenige Tage später gefallen war, blieb die Zusam
menarbeit mit dem Krongrossmarschall mangelhaft. 

Die folgenden Wochen verbrachte der Fürst-
Statthalter nicht im Herzogtum, sondern er be
gab sich in den ersten Oktobertagen nach Kurland. 
Den Oberbefehl bei den Kämpfen im Westen, die 
sich bald um das Danziger Haupt 169) konzentrier
ten und an denen sich die brandenburgischen Trup
pen im wesentlichen nur von der Haffseite aus be
teiligten, führte an seiner Stelle der General
leutnant Bawyren, den der Kurfürst während Rad-
ziwills Krankheit auf dessen eigenen Wunsch im 
März nach Preussen entsandt hatte. l?o) 

Seitdem der Feldmarschall Graf Robert Douglas 
im Juli 1658 das Oberkommando in Livland über
nommen hatte und gleich darauf in die benachbar
ten litauischen Gebiete eingefallen war, I'l) be
obachteten der Kurfürst und sein Statthalter auf
merksam die dortigen Aktionen der Schweden. Auf 
Hilfegesuche des damaligen Oberbefehlshabers der 
litauischen Armee, Gonsiewski, ging Radziwill da
mals nicht ein, 1?2) a/ber als Douglas im Oktober 
einen Handstreich auf Mitau ausführen liess. den 
Herzog von Kurland und seine Gattin, eine Schwester 
Friedrich Wilhelms, gefangennahm, das bisher neu
trale Land besetzte und durch diese treulose 
Handlungsweise dem Herzogtum Preussen noch be
deutend näher rückte, trat der Kurfürst dafür 
ein, den Feind dort mit allen Mitteln zu verfol
gen, und beauftragte Radziwill, den polnischen 
König "dahin zu persuadieren". 173) Der Statt
halter selbst konnte zunächst nur 2oo Reiter und 
Dragoner zur Unterstützung der Kurländer schik-
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ken, ) und auch als ihn Friedrich Wilhelm im 
Januar 1659 anwies, mit Johann Kasimir über die 
Möglichkeiten einer gemeinsamen Aktion in dem be
nachbarten Herzogtum zu beraten, 175) und ihn die 
dortigen sowie die litauischen Stände dringend um 
Hilfe baten, erlaubte es ihm die unklare Lage nach 
der Kapitulation von Thorn nicht, mehr Truppen zu 
entsenden. 176) 

Während in den folgenden Wochen der Pfalzgraf 
Adolf Johann seinen Einfall in Ostpreussen aus
führte, lebte Radziwill in der ständigen Sorge vor 
einem gleichzeitigen Angriff des Feidmarschalls 
Douglas; denn er hatte keine Möglichkeit, eine et
waige Vereinigung der beiden Heere zu verhindern,! 
und auch der Kurfürst meinte, dass der Pfalzgraf 
zusammen mit Douglas "etwas Hauptsächliches für
zunehmen intentionieret" sei. l'S) Die Gefahr 
wuchs noch, als die livländische Armee nicht weit 
von der preussischen Grenze entfernt bei Hasenpot 
einen erfolgreichen Überfall auf das polnische La
ger ausführte und dabei einen Obersten und 4oo 
Mann gefangennahm, 179) und auch nachdem Johann 
Adolf Ostpreussen wieder verlassen hatte, wollte 
das Gerücht von einem bevorstehenden Einfall des 
Feldmarschalls nicht verstummen. 18o) 

Nach Eintreffen der polnischen Verstärkung je
doch war Radziwill in der Lage, looo Reiter und 
Dragoner unter dem Kommando des Obersten Schön
eich an die gefährdete Nordgrenze zu entsenden,181 
und als der litauische Unterfeldherr Komorowski 
einen Waffenstillstand mit den Moskowitern abge
schlossen hatte und sich nun gegen Douglas wandte, 
wollte der Fürst-Statthalter selbst mit drei Re
gimentern zu Pferde und einigen Dragonerkompa
nien zu ihm stossen, sobald er einen entsprechen
den Befehl vom polnischen König erhielte.182) 
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Ihm kam es dabei, wie er später äusserte, 
nicht nur darauf an, den Feind aus der Nach
barschaft Preussens zu vertreiben^ sondern 
er dachte auch an die schlimme Lage des Her
zogs von Kurland, dessen unmittelbarer Nach
bar er ja in seinem Stammbesitz Birse war,, 
und daran, dass es bei einem künftigen Frie-
densschluss sehr schwierig sein würde, die 
Befreiung der herzoglichen Familie zugleich 
mit der ihres Landes auf dem Verhandlungswe
ge zu erlangen. -83) ̂ uch der Kurfürst dräng
te jetzt wieder, die Schweden aus Kurland zu 
vertreiben, und forderte den Statthalter auf, 
dabei mitzuwirken. 184) 

Trotzdem sollte es noch Monate dauern, 
bis Radziwilis Absicht zur Ausführung kam; 
denn er konnte nicht vor dem Anmarsch Lubo-
mirskis handeln, weil sonst der Westteil des 
Herzogtums Preussen gefährdet war, und als 
später das Heer des Krongrossmarschalis in 
Preussen stand, wollte er mindestens den Be
ginn des gemeinsamen Angriffs im grossen Wer
der erwarten, den man verabredet hatte. 185) 

Endlich in der ersten Oktoberhälfte brach 
Radziwill von Memel aus auf und rückte mit 
einer Truppenabteilung vor das Schloss Gro-
bin in der Nähe von Libau. Der Oberst Schön
eich, der sich bereits im Juni mit einem klei
neren brandenburgischen Korps zu dem litau
ischen Unterfeldherren Komorowski begeben hat
te, 186) hielt hier die Schweden seit einigen 
Tagen eingeschlossen, doch rüstete sich der 
Kommandant zu einer ernsthaften Verteidigung 
und lehnte auch am 16. Oktober eine erste Auf
forderung des preussischen Statthalters zur 
Übergabe ab; denn er wollte zunächst nicht 
glauben, dass der Fürst persönlich vor der 
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Festung stand. Aber als die brandenburgischen Trup
pen mit den Laufgräben bis vor die Pallisaden vor
drangen und bei der Beschiessung der Bollwerke be
reits merklichen Schaden angerichtet hatten, er
warteten die Schweden den Sturm nicht, sondern 
übergaben den Platz drei Tage später gegen Gewäh
rung freien Abzuges. Eine reiche Beute an Kriegs
material fiel in die Hände der Belagerer, über 16o 
Mann von der Besatzung traten in ihre Dienste, und 
ein gedrucktes Flugblatt verkündete diesen Erfolg 
Radziwills. 187) 

Die Polen waren jedoch nicht damit einverstan
den, dass sich brandenburgische Truppen in Kurland 
festsetzten, und so verlangten die beiden Feldher
ren Komorowski und Polubinski im Namen ihres Kö
nigs die Räumung von Grobin und von Mitau, das der 
Oberst Schöneich vorher erobert hatte, um den Ort 
selbst zu besetzen oder die Befestigungswerke zu 
zerstören. Der Fürst-Statthalter empfand dies als 
ein ungerechtfertigtes Misstrauen und lehnte die 
Forderung ab. Seiner Meinung nach konnten im Lan
de 1 ooo bis 1 5oo Mann seiner Truppen den Winter 
über verpflegt werden, und er wollte auf diese Ge
legenheit, dem Herzogtum Preussen eine fühlbare 
Erleichterung zu verschaffen, nicht verzichten, 
und ausserdem war ihm der vorläufige Besitz Libaus 
als Deckung für das Amt Memel von Wichtigkeit.188) 
Wohl um einer persönlichen Auseinandersetzung mit 
Johann Kasimir in dieser Angelegenheit aus dem We
ge zu gehen, übergab Radziwill die Stadt Libau 
jetzt an Schöneich 189) und* ging selber, nachdem 
man das unwichtigere Grobin geräumt hatte, zurück 
nach Königsberg, wo er am 3o. Oktober wieder ein
traf. 19°) Da der Kurfürst Radziwills Vorgehen bil
ligte 191) und Schöneich mindestens bis zum Mai 
166o in Kurland war, 192) scheint Libau vorläufig 
in brandenburgischer Hand geblieben zu sein. 
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Es gab aber noch andere Gründe für die schnel
le Rückkehr des Fürsten. Friedrich Wilhelm hatte 
ihn nämlich angewiesen,, sich nicht zu lange in 
Kurland aufzuhalten^ weil in Preussen "itzo das 
Hauptwerk geführet werden muss", ^93^ und vor al
lem hatten die Schweden sein Fernsein ausgenutzt. 
Sie waren, sobald sie erfuhren, dass Radziwill 
Ostpreussen verlassen hatte, noch einmal mit mehr 
als looo Reitern über die Passarge vorgestossen 
und hatten bei Heiligenbeil Vieh und Pferde weg
genommen sowie mehrere Ortschaften ausgeplündert, 
so dass die Oberräte den Statthalter schon am 
lo. Oktober dringend baten, zurückzukehren.194) 
Schliesslich wünschte auch Johann Kasimir, ihn 
wieder an der werderschen Front zu sehen. 195) 

Dort schien der Krieg allmählich in sein 
Schlussstadium einzutreten. Nachdem Ende November 
auch Strasburg eingenommen worden war, hoffte Rad
ziwill, der Feind werde es den Winter über nicht 
mehr in Preussen aushalten. 196) Wirklich fiel 
gegen Ende des Jahres auch das Danziger Haupt, 
so dass den Schweden nur noch ihre beiden Haupt-
festungen verblieben. Aber die Kraft der Alliier
ten reichte dann doch nicht aus, sie auch aus 
diesen zu vertreiben. Lubomirski musste aus Ver
pflegungsmangel die schon begonnene Belagerung 
von Marienwerder wieder abbrechen, und Radziwill 
konnte aus dem gleichen Grunde nicht daran denken, 
das ihm benachbarte Elbing enger einzuschliessen. 
Er hatte schon von Anfang November seine Truppen 
aus der Danziger Nehrung zurückgezogen 197) und 
suchte seitdem den Gegner durch Streifzüge zu be
unruhigen und langsam zu ermatten. 198) Nur ein
mal noch unternahm er eine grössere Aktion. Er 
versammelte 1 5oo Mann seiner eigenen Truppen, 
zog einige Kompanien der benachbarten Polen hin-
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zu und führte mit ihnen einen eindrucksvollen 
Überfall auf Elbing aua. Durch Überläufer und Kund
schafter hatte er erfahren, dass in der Vorstadt 
der Festung, die von einem breiten Wassergraben 
und von einer Brustwehr umgeben war, drei schwe
dische Regimenter in Quartier lagen. Um diese 
zu überrumpeln, rückte er in der Nacht zum 29. 
November in aller Stille von Braunsberg heran. 
Ohne vom Gegner gemerkt zu werden, konnte er die 
Vorbereitungen für den Angriff treffen, und erst 
als der Oberst Hille mit einem starken Vortrupp 
den vorher mit Heu und Stroh ausgefüllten Graben 
überschritten hatte und in die Stadt eindrang, 
machten die Schweden Lärm. Während die Offiziere 
mit ihren Frauen und Kindern unbekleidet und bar-
fuss flohen, suchten die Soldaten unter den Wäl
len der Festung Schutz oder versteckten sich, ver
loren aber trotzdem etwa 5o Tote und 35 Gefangene. 
Zur gleichen Zeit steckte eine andere brandenbur
gische Abteilung die Hauptmühle von Elbing samt 
den dort lagernden Getreide- und Mehlvorräten in 
Brand und vernagelten zwei Geschütze, die zum 
Schutz der Mühle aufgestellt waren. Früh um 
1/2 7 räumten die Angreifer die Stadt wieder, nach
dem sie ihren Zweck voll und ganz erreicht hatten. 
Der besondere Wert der Aktion lag darin, dass die 
Schweden jetzt Verrat befürchteten und unsicher 
werden mussten; und besonders den in Elbing auf 
die bevorstehenden Friedensverhandlungen warten
den Gesandten mochte dieser Überfall die Stärke 
der Brandenburger vor Augen geführt haben. 199) 

Nach weiteren Erfolgen der Verbündeten im Westen 
und besonders nach dem Verlust von fast ganz Vor
pommern waren die Schweden endlich Ende 1659 zu 
ernsthaften Friedensverhandlungen bereit, die 
zunächst in Danzig und später in dem benachbarten 
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Kloster Oliva stattfanden. Dort wurde dann am 
3a Mai 166o unter französischer Vermittlung der 
Friede abgeschlossen^ der dem Kurfürsten als 
wichtigstes Ergebnis die endgültige völkerrecht
liche Anerkennung der ostpreussischen Souveräni
tät brachte. In den vergangenen Kämpfen war der 
preussische Kriegsschauplatz^ soweit es sich um 
weitreichende Entscheidungen handelte, gewiss 
immer nur von zweitrangiger Bedeutung gewesen, 
aber gerade für die Position Brandenburgs war 
es ungemein wichtig, dass man beim Zusammentritt 
des Friedenskongresses das Herzogtum unangefoch
ten in Händen hielt und in der Lage war, auf die 
benachbarten schwedischen Garnisonen einen Druck 
auszuüben, dem sie sich ohne Verstärkung von aus
wärts nicht für unbegrenzte Zeit zu widersetzen 
vermochten. Radziwill hatte hier seine Aufgabe 
als Feldherr und Oberbefehlshaber eines selb
ständigen Heeres trotz der ungewöhnlich grossen 
Schwierigkeiten, auf die er gestossen war, zur 
völligen Zufriedenheit des Kurfürsten gelöst, 
der ihm jetzt ausdrücklich für die "sonderbare 
Sorgfalt und Dexterität'\ mit der er für die 
Sicherheit des Herzogtums gesorgt hatte, dankte 
und dem Fürsten zusicherte, ihn solange es ihm 
"nxr immer gefallen wird", in seinem Amte zu be
lassen, <2oô  Einige Monate später übertrug ihm 
Friedrich Wilhelm dann das Statthalteramt auf 
Lebenszeit. 2 d ) 

3. Diplomatische Tätigkeit in persönlichem und 
brandenburgischem Interesse 

Durch den Wehlauer Vertrag hatte Radziwill 
zwar einen Rechtsanspruch auf Rückgabe all seiner 
Besitzungen erhalten; trotzdem blieben sie ebenso 
wie die jetzt der Fürstin Anna Maria, der Tochter 
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des verstorbenen Janus Radziwill, zugefallenen Gü
ter weiterhin von Miliztruppen besetzt, Der pol
nische König wies sogar im Januar 1658 zur Empö
rung des Fürsten Boguslaus das litauische Heer, 
dem er noch hohe Soldbeträge schuldete, auf die Aus
nutzung der Liegenschaften hin anstatt für ihre 
Rückgabe zu sorgen, 2o2) Denn wenn sich auch Radzi-
wills persönliche Freundschaften und Beziehungen 
über die Wirren des Krieges hinweg zum grossen 
Teil erhalten hatten, so bildeten der Güterbesitz 
und die damit verbundene Macht die wichtigsten 
Voraussetzungen für die bisherige überragende 
Stellung seines Hauses, und es war das vornehmste 
persönliche Anliegen des Fürsten, diese wiederher
zustellen. 

Schon Ende 1657 schien sich ihm eine Gelegenheit 
zu bieten, anlässlich einer Reise nach Warschau 
seine Angelegenheiten dort persönlich voranzutrei
ben; denn Johann Kasimir lud ihn zu dem "Grossen 
Rat" der polnischen Senatoren ein, der dort im 
Februar zusammentreten sollte, um hauptsächlich 
über die Beschaffung neuer Kriegsmittel sowie über 
ein französisches Angebot zur Vermittlung eines 
allgemeinen Friedens zu verhandeln. 2o3) Nachdem 
Radziwill zuerst durch Schwerin auf die Bedeutung 
dieser Zusammenkunft hingewiesen und zu verstehen 
gegeben hatte, dass er selber gerne daran teil
nehmen würde, um dort die Interessen des Kurfür
sten zu vertreten, 2o4) erklärte sich Friedrich 
Wilhelm mit seiner Reise einverstanden. 2o5) Aig 
jedoch der Termin für die Konvokation herangekom
men war, verzichtete der Statthalter von sich aus 
darauf, "da ... ich mir in Erregung meiner Schul
digkeit, auch so vieler fremder Truppen Nachbar
schaft, nicht wohl getraue, mich von hinnen zu 
weit zu entfernen". 2o6)i Statt dessen gingen in 
seinem Auftrage drei polnische Adlige nach War-
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schau, ) und der Fürst bat auch alle seine 
Freunde um ihre Dienste; 2o8) seine Bemühungen 
blieben aber erfolglos, und er erhielt nichts als 
leere Verströstungen^, 2o9) 

Besonders nachteilig war es für ihn, dass es 
Friedrich Wilhelm trotz seiner Bitten unterlassen 
hatte, zu der Konvokation einen anderen Vertreter 
zu entsenden, 21o^ der sich dann auch seiner An
gelegenheiten hätte annehmen können; denn die 
Hoffnung Radziwills beruhte fast ausschliesslich 
auf der nachdrücklichen Unterstützung durch den 
Kurfürsten. Dadurch, dass das Versprechen auf 
Wiederherstellung seiner Besitzungen in den Ver
trag zu Wehlau mit aufgenommen worden war, war 
es Teil des für Polen lebenswichtigen Bündnisver
trages mit Brandenburg. Infolgedessen hatte Kur
fürst Friedrich Wilhelm nicht nur die juristische 
Möglichkeit, sich für die Rückerstattung der Gü
ter einzusetzen^ sondern man konnte in Warschau 
seinen Einspruch in dieser Frage auch nicht ohne 
weiteres überhöreng "Drückte die Krön nicht die 
äusserste Not, dass sie uf S. Churf. Durchlaucht 
einen besonderen Respekt tragen müsse, würde man 
gewahr werden, wie sie mit S. Fürstl. Gnaden Her
zogen Boguslawen Radzivills Restitution (sieh) 
gebahren würde, wiewohl sie auch noch darin ziem
lich lavieren ..." ^ M ) 

Diese Charakterisierung der Lage gab der bran
denburgische Resident am polnischen Hofe, Andreas 
Adersbach, im Frühjahr 1659, als man inzwischen 
schon einen Schritt weiter gekommen war. Friedrich 
Wilhelm hatte bereits Anfang 1658 erklärt, Radzi-
will in seinen Ansprüchen auch weiterhin unter
stützen zu wollen, 212^ ^ ^ nach dem für die per
sönlichen Interessen des Fürsten völlig negativen 
Ausgang der Warschauer Konvokation versicherte 
er erneut, keinesfalls zu gestatten, "dass Ew. 
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Lbd. hilflos gelassen und den Pactis hierin con-
travenieret werden sollte". 213) Tatsächlich ist 
der Kurfürst in den folgenden Monaten und Jahren 
wiederholt in Schreiben an das polnische Königs-
paar für Radziwill eingetreten und hat später 
auch seine Gesandten instruiert, bei den Friedens
verhandlungen dessen Interessen zu vertreten. 214) 
Am wirksamsten waren seine Interventionen zunächst 
bei der Königin Luise Maria, die als massgebliche 
Leiterin der polnischen Politik seit Herbst 1657 
in engere Beziehungen zu dem brandenburgischen 
Fürstenpaar getreten war, mit Friedrich Wilhelm 
einen politischen Briefwechsel unterhielt und zur 
weiteren Festigung der brandenburg-polnischen 
Freundschaft im Juli 1658 sogar einen Besuch in 
Berlin unternahm. 215) Offenbar in der Absicht, 
sich dadurch dem Kurfürsten gefällig zu erwei
sen, 216) aber auch um Radziwill für ihre eige
nen weiterreichenden Pläne zu gewinnen, 217) ver
wandte sie sich zwei Monate später auf dem Sejm 
in Warschau für den Fürsten und bewirkte durch 
ihr persönliches Eintreten einen ersten Fort
schritt in der Restitutionsfrage. 

Am lo. Juli 1658 trat der polnische Reichstag 
zusammen, und schon einen Monat vor diesem Ter
min suchte Radziwill um die Erlaubnis nach, sich 
deswegen in die Hauptstadt der Republik begeben 
zu dürfen. Gleichzeitig bat er den Kurfürsten, 
ihn dabei "mit etwa einer anständigen Konmission 
zu würdigen, damit ich ... einige nützliche Dien
ste leisten und zugleich wegen meiner Person und 
Verrichtungen desto gewisser sein möge".218) 
Friedrich Wilhelm erteilte ihm daraufhin ein 
Beglaubigungsschreiben für den polnischen Kö
nig, in dem er diesen ersuchte, den Statthalter 
als seinen Stellvertreter zum Kriegsrat hinzuzu
ziehen und mit ihm über Fragen der gemeinsamen 
Kriegführung zu beraten, 219) so dassRadziwill 
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hier im Zusammenhang mit seinen eigenen Verrich
tungen zum erstenmal als offizieller Beauftragter 
des Kurfürsten verhandelte. 

Nach mehrmaligen Verzögerungen der Reise infol
ge der immer gespannter werdenden ausseapelitisehen 
Lage traf Radziwill am 14. August mit seinem Ge
folge in Warschau ein, 22o) ̂ Q ^ ^ sein Vetter^, 
Fürst Michael,, "mit einer stattlichen Cavalcata" 
entgegenzog, ihn "prächtig*" einholte und abends 
bei sich bewirtete. Schon am nächsten Tag empfing 
ihn der König und anschliessend auch die Königin 
in sehr gnädiger Audienz^ und am 16. August such
te er die vornehmsten Würdenträger der Republik 
auf: den Krongrossmarschall Lubomirski, 221) den 
Unterkanzler, den litauischen Feldherrn Sapieha 
sowie den Wojewoden von Posen und den Bischof 
von Krakau. 

Trotz dieses persönlichen Verkehrs mit den 
Häuptern des Staates hatte Radziwill jedoch hart 
zu kämpfen, um auch nur einen Teil seiner An
sprüche durchzusetzen. Zwar verliefen seine Ge
spräche im Auftrage des Grossen Kurfürsten er
folgreich und ohne besondere Schwierigkeiten,222) 
aber als auf dem Sejm bei der Diskussion über 
di Verträge von Bromberg, die der Reichstag 
bestätigen sollte, die Restitution der Radzi-
willschen Güter zur Sprache kam, ergaben sich 
"die grössten Contradictiones", und die Angele
genheit musste noch einmal an eine besondere De
putation verwiesen werden, die zwischen dem 
Fürsten Boguslaus und dem litauischen Heer zu 
vermitteln hatte. Dieser Ausschuss hörte am 
18. August zum erstenmal die "Rationes und 
Praetentiones" des Fürst-Statthalters an, wozu 
sich auf dessen Wunsch auch der brandenburgische 
Gesandte v. Hoverbeck mit seinem Kollegen einge-
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funden hatte. Für die Räumung der Güter forderte 
das litauische Heer eine Entschädigung, die in 
einem Vergleich mit Radziwill schliesslich auf 
2oo ooo Gulden festgesetzt wurde. 223) Zur Si
cherstellung dieser Summe gab die Königin dem 
Heer andere Güter in Litauen zum Pfand, und sie 
hat offenbar durch diesen Schritt die Einigung 
herbeigeführt, 224) go dass Radziwill später be
kannte, dem Königspaar für "die gnädig auf sich 
genommene ungefärbte Mühewaltung tausendfältig 
obligiert" zu sein. Am 27. August endlich wur
den in der Gegenwart des Fürsten im Reichsrate 
die Bromberger Verträge bestätigt, sowie auch 
ein Zusatz über die Restitution der Radziwill-
schen Besitzungen ratifiziert, und der folgen
de Reichstagsschluss verfügte, dass die Ver-
schenkung der von Janus Radziwill hinterlasse-
nen Güter, die dem Fürsten Boguslaus zugefallen 
waren, aufgehoben sein sollte. Zwar blieben sie 
faktisch auch weiter von der litauischen Armee 
besetzt, doch war Radziwill jetzt "das gesperr
te Jus, zu solchen zu gelangen, dadurch wieder 
eröffnet worden". 225) 

Nach der Rückkehr aus Warschau war Radziwill 
hauptsächlich mit militärischen Aufgaben be
schäftigt, während er bei den sich seit dem 
Frühjahr 1659 anbahnenden Friedensverhandlungen 
mit Schweden nur an den technischen Vorberei
tungen beteiligt war. Am 2o. Januar 1659 er
nannte Friedrich Wilhelm die Geheimen Räte Ho-
verbeck und Somnitz sowie den preussischen 
Oberappellationsgerichtsrat von Ostau zu Dele
gierten für die bevorstehende Friedenskonferenz. 
Zwei Tage später befahl er dem Fürst-Statthalter, 
einen neuen Hubenschoss auszuschreiben, um daraus 
die Mittel für deren Unterhalt zu bestreiten. 
Ausserdem sollte er für den Einzug der Gesandten 
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und ihre Visiten beizeiten eine repräsentative 
Kutsche besorgen und schliesslich selber mit einem 
Silberservice aushelfen, weil der Kurfürst sich 
deswegen in Verlegenheit befand,, 226) Radziwill 
war auch bereit, sein "Careth, Pferd und Silber
werk, und was ich sonsten zu Beförderung obiger 
Gesandtschaft immer tuen kann-, ... ganz willig" 
herzugeben,, aber die Beschaffung der notwendigen 
Unterhaltsgelder bereitete ihm grosge Mühe. Neue 
Steuern waren auch durch die militärische Exe
kution meistens nicht mehr beizutreiben, und den 
letzten Bargeldvorrat hatte man eben für Waffen
einkäufe verwandt. Darum "karressierte" er jetzt 
einen ostpreussischen Adligen um einen Kredit 
von 2 - 3 ooo Reiehstalern, "damit E.Ch.D. 
Herren Gesandten zum Anfang einige geraite Un
terlage finden mögen", wugste aber Ende Februar 
noch nicht, ob er damit Erfolg haben würde.227) 

Die Friedensverhandlungen begannen dann im 
März in Thorn, wurden aber schon nach kurzer Zeit 
wieder erfolglos abgebrochen, worauf man im Mai 
erneut in Frauenburg oder in Braunsberg zusammen
kommen wollte. Wie schon einmal im Februar, sprach 
sich Radziwill jedoch dagegen aus. Er fürchtete, 
man könnte bei dieser Gelegenheit die Räumung der 
Orte verlangen, die als "eine Art Vormauer von 
Königsberg" von grosser militärischer Bedeutung 
waren, und hatte ausserdem Sorge, dass die Po
len die dort vorhandenen Magazine plündern wür-
den. 228) 

Der Fürst-Statthalter hegte überhaupt ein star
kes Misstrauen gegenüber seinen Landsleuten. Die 
Berichte, die er aus der Republik erhielt, zeig
ten ihm, wie stark dort die Neigung war, mit 
Schweden Frieden zu schliessen, und zwar im Not
fall, ohne dabei auf Brandenburg und den Kaiser 
Rücksicht zu nehmen. Schon nach dem Fall von 
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Thorn hatte er deshalb den Kurfürsten gewarnt, 
"sich mit seinem Allianzinterease wohl In Acht 
zu nehmen". 229) Zunächst glaubte er noch, Fort
schritte der litauischen Armee gegen die Mosko
witer und eigene Erfolge gegen die Schweden könn
ten die wankelmütigen Verbündeten von einem Se
paratfrieden zurückhalten. 23o) ^ber schon Mitte 
März riet er in einem Schreiben an Schwerin, man 
müsse sich selbst neutral erklären oder Frieden 
machen, da den Polen nicht zu trauen sei, 231) 
und obwohl ihm Johann Kasimir wenig später ver
sicherte, den Kurfürsten nie verlassen zu wollen, 
solange man nur auch auf seine Interessen Rück
sicht nähme, änderte er seine Meinung nicht.232) 
Als Ende 1659 endlich aussichtsreichere Friedens
verhandlungen in greifbare Nähe gerückt waren, 
schrieb er; "Ich wünsche nur, dass der Kurfürst 
gute Diener hat; denn auf die Gesinnung der Po
len ist nicht zu bauen ... Da dieser Friede das 
Ansehen des Kurfürsten feststellen soll, so muss 
er auf sicheren Grundlagen beruhen, sonst zer
fällt das Machwerk". 233) 

Im Januar 166o begannen dann in Danzig die Ver
handlungen, 234) bej. denen Brandenburg durch die 
drei schon seit Jahresfrist ernannten Gesandten 
vertreten war. Radziwill weilte während ihres 
Verlaufs in Königsberg und begab sich erst Anfang 
April für wenige Tage an den Konferenzort, nach
dem ihn die kurfürstlichen Delegierten bereits 
einen Monat vorher gebeten hatten, zu ihnen zu 
kommen, um gemeinsam über die elbingsche Angele
genheit zu beraten; 235) denn schon damals bemüh
ten sich die Polen mit allen Mitteln, ihre Ver
pflichtung aus dem Bromberger Vertrag, Elbing an 
den Kurfürsten abzutreten, zu umgehen, und die 
Schweden^ die damals noch Besitzer der Stadt wa
ren, unterstützten sie dabei nach Kräften. 



loo 

Während seines kurzen Aufenthaltes in Danzig, 
der ihn erneut mit Johann Kasimir und dessen Gat
tin zusammenführte;, scheint Radziwill sich jedoch 
wieder hauptsächlich um die Angelegenheiten sei
nes Hauses bemüht zu haben. 236) Hinsichtlich 
seiner persönlichen Besitzungen hatten sich die 
Verhältnisse inzwischen insofern gebessert, als 
es ihm gelungen war, einen Teil von ihnen, vor 
allem Birse und Keidany, im Sommer 1659 in seine 
Gewalt zu bekommen. 237) jg-̂  neuer Vorstoss bei 
den Polen, den die kaiserliche und die branden
burgische Gesandtschaft auf dem Kongress zu sei
nen Gunsten unternahm, blieb jedoch erfolglos. 
Die Delegierten der Republik nahmen den Stand
punkt ein, dass über diese Angelegenheit bereits 
mit dem Kurfürsten verhandelt worden sei und man 
es bei den dort geschlossenen Pakten bewenden 
lassen müsse. Überdies habe Radziwill auf dem 
Reichstag ein Übereinkommen mit dem litauischen 
Militär getroffen. Auf den Einwand der .Kurfürst
lichen, das Militär halte sich nicht an diese Ab
machungen, musste Graf Johann von Leszno, Palatin 
von Posen, zugeben, dass der Fürst Unrecht leide, 
jedoch nicht durch die Schuld des Königs; denn 
das Heer hielte die Güter gewaltsam besetzt und 
befolge in dieser Frage keinerlei Befehle, zumal 
die ihm als Pfand für die Entschädigungssumme 
von 2oo ooo Gulden angewiesenen Liegenschaften 
nicht frei, sondern gegenwärtig in der Hand der 
Moskowiter seien. Er lehnte weitere Verhandlungen 
an diesem Ort, wo ja der Frieden mit Schweden her
gestellt werden sollte, ab, da er über diese Fra
ge nicht instruiert war, und die Fürsprecher Rad-
ziwills mussten sich mit dem Hinweis abfinden, 
dass es dem Fürsten wie jedem anderen Bürger der 
Republik freistehe, auf dem Wege des Rechts mit 
der Armee zu verhandeln. 238) 
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Hinsichtlich der Ansprüche der Fürstin Anna 
Maria aber mussten sich die polnische Krone und 
die Republik im Artikel XVII des Friedensvertra
ges verpflichten, dafür zu sorgen, dass ihr der 
Antritt ihres väterlichen und mütterlichen Erbes 
gestattet werde; 239) denn die Schweden waren be
reits in ihrer Friedensproposition für sie einge
treten 24o) und hatten sich auch bei den scharfen 
Disputationen zwischen den Polen und den Branden
burgern sowie dem Radziwillschen Vertreter Mir-
zinaki über die genaue Formulierung des Vertrags
textes mit eingeschaltet. 241) 

Die endgültige Wiederherstellung der Radziwill
schen Besitzungen dauerte trotzdem noch Jahre. 
Noch im März 1661 beklagte sich Hoverbeck bei 
dem Krongrossmarschall Lubomirski darüber, dass 
man trotz der Bestimmungen des Friedens zu Oliva 
die Güter erneut dazu verwandt habe, um die litaui
sche Armee zufriedenzustellen, und er bat ihn, 
für Abhilfe zu sorgen. 242) Erst im Frühjahr 1662 
gelang es Radziwill, mit Hilfe von Bestechungen 
das Erbe seines Vetters wiederzuerlangen, wobei 
er es offenbar umging, die ursprünglich vereinbar
te Entschädigungssumme zu bezahlen. 243) Er war 
damit wieder einer der grössten Grundbesitzer der 
Republik und neben dem Grossfeldherrn Sapieha der 
mächtigste Mann Litauens. 244) 

Trotzdem hatte er grosse Verluste erlitten. 
Infolge der Verwüstungen des Schwedenkrieges und 
der jahrelangen Entfremdung der Güter waren seine 
häuslichen Verhältnisse soweit in Unordnung gera
ten, 245) dass nach den Beobachtungen der franzö
sischen Diplomatie seine Einkünfte als preussischer 
Statthalter wichtiger waren als die aus seinen 
polnischen Liegenschaften, und der Fürst bekannte 
selbst in einem Brief an seine Cousine und spä-
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tere Gattin Anna Maria, dass er ohne Hilfe des p 
Kurfürsten kein Brot hätte und verkommen müsste. 
Zwar barg Radziwills Schatz, den er von dem Für
sten Janus ererbt hatte, einen reichen Vorrat an 
Gold, Kleinodien und Waffen; dennoch lebte er in 
beständigen Geldsorgen und wusste nach Abschluss 
des Krieges nicht, wie er seine zahlreichen Gläu
biger befriedigen sollte. Täglich wurden an ihn 
neue Forderungen herangetragen, von denen er bei 
einer offenbar geregelten Wirtschaftsführung vor
her nichts gewusst hatte, so dass er zeitweilig 
befürchtete, alle Besitzungen ausser Birse aufge
ben zu müssen. 247) Nicht genug damit, verloren 
seine weiter östlich gelegenen Besitzungen wegen 
des Krieges mit den Moskowitern mehr und mehr an 
Wert. Das Herzogtum Siuck lag "mitten in den 
Kriegsflammen", und das Fürstentum Kopyl, die 
Grafschaft Newel und viele andere seiner Liegen
schaften wurden vom Feinde verwüstet. 248) ob
wohl sich der Kurfürst auch hier für ihn ein
setzte 249) und ein Mittelsmann des Zaren sogar 
Anfang 166o zusagte, die Güter des Fürsten zu 
schonen, verschwanden die Klagen anlässlich mos-
kowitischer Übergriffe, aber auch wegen Bedrük-
kung durch die eigene Armee nicht aus den Be
richten des Statthalters, 25o) und 1667 gingen 
beim Abschluss des Waffenstillstandes sogar die 
beiden am weitesten nach Osten vorgeschobenen 
Grenzfestungen Newel und Sebisch völlig ver
loren. ^31) 
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V 

DER STREIT UM ELBING UND DIE AUSEINANDERSETZUNG 
MIT DEN OSTPREUSSISCHEN STÄNDEN 

Im August 1659 äusserte der Kurfürst, der 
sich damals noch in Dänemark aufhielt, den 
Wunsch, Radziwill möge ihn, sobald er wieder 
nach Berlin zurückgekehrt sei, in seiner Resi
denzstadt aufsuchen und dort mündlich über den 
allgemeinen Zustand des Herzogtums Preussen be
richten. 1) Daraufhin meldete sich der Statt
halter für einen vierzehntägigen Aufenthalt am 
Hofe an, ^) doch hielten ihn zunächst noch die 
ungeklärte militärische Situation in der Nachbar
schaft Preussens, später aber der bevorstehende 
Abschluss des Friedensvertrages und die bei sei
ner Ausführung entstehenden Aufgaben und schliess
lich die schwierige Lage im Herzogtum selbst von 
seiner Reise zurück. 3) Erst Anfang April konnte 
er von Königsberg aufbrechen, und nach einem kur
zen Besuch in Danzig auf dem Friedenskongress 
traf er dann am 4. Mai in Berlin ein, wo er dem 
Kurfürsten zunächst als Trophäen des Schweden
krieges 32 erbeutete Fahnen und vier Standarten 
sowie eine Liste üßer 8oo Gefangene überreichte. ) 

Für die Dauer von Radziwills Aufenthalt in Ber
lin unterstand die preussische Miliz dem Kommando 
des Generalleutnants v. Bawyren, der angewiesen 
worden war, sich wegen ihrer Verpflegung gegen
über den Landesbeamten der Autorität der Oberrä
te zu bedienen. 5) pie regelmässigen Berichte 
über die laufenden Ereignisse sollte der Geheime 
Rat v. Dobrzenski übernehmen, während Befehle 
Friedrich Wilhelms, die in Zusammenhang mit dem 
preussischen Militär standen, nach wie vor schrift
lich an den Statthalter ergingen, der seinerseits 
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mit Bawyren und den Oberräten in Verbindung 
stand und so auch jetzt wenigstens formell die 
oberste Aufsicht in Preussen ausübte. In Berlin 
wohnte Radziwill regelmässig den Sitzungen des 
Geheimen Rates bei. 6) Hier stand er in der Rang
ordnung an erster Stelle hinter dem Kurfürsten 
und dem Fürsten Anhalt, trug gelegentlich aus 
Ostpreussen stammende Eingaben vor, ist sonst 
aber fast nie besonders hervorgetreten. 

Radziwills Besuch beim Kurfürsten diente 
hauptsächlich der Festlegung neuer Richtlinien 
für die künftige Politik im Herzogtum und für 
alle mit dem Friedensschluss zusammenhängenden 
Fragen. An erster Stelle stand hier das Problem 
einer Verminderung der ostpreussischen Steuern. 
Wie der Statthalter selbst zugeben musste, wur
de die Steuerlast, die man nach Beendigung der 
Kampfhandlungen als besonders drückend empfand, 
für das Herzogtum immer unerträglicher, und al
lenthalben wuchs der Widerwille, sie noch länger 
zu erdulden. ') 

Der Fürst kannte die Lage des Landes, und er 
hat sich seinen Leiden gegenüber niemals ver
schlossen. Als er drei Jahre zuvor sein Amt an
trat, hatte Preussen bereits seit 1655 die kur
fürstliche Hauptarmee unterhalten; schwedische 
Truppen waren durch das Land gezogen und Polen 
und Tataren in seine Grenzen eingefallen. Sie 
hatten Dörfer und Städte verbrannt, weite Ge
biete verwüstet, die Einwohner verschleppt und 
Hunger und Seuchen hinterlassen. Darum glaubte 
der Fürst-Statthalter zunächst, dass Preussen 
die ihm auferlegte Steuerlast für den Unter
halt der zurückbleibenden Truppen nicht für 
längere Zeit ertragen könne; 8) denn im Gegen
satz zum Kurfürsten, dem die Bedürfnisse des 
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Heeres und des Staates immer im Vordergrund sei
ner Massnahmen standen und der die Not des ein
zelnen erst dann berücksichtigte, wenn gleich
zeitig die Allgemeinheit dabei Schaden litt, fehl
te es ihm zunächst an der notwendigen Harte, oder 
er hatte doch mindestens starke Bedenken bei den 
Massnahmen, die er dennoch ergreifen musste. Die 
Klagen der Untertanen berührten ihn gleich stark 
wie die Forderungen seiner Soldaten, und er emp
fand es als "ein gar beschwerliches Übel, ... 
neben dem kümmerlichen Unterhalt der Miliz auf 
die Konversation des Staates und der Inwohner zu
gleich sehen" zu müssen. *-) Nur ungern gestattete 
er die militärische Exekution zur Beitreibung der 
Steuern, und angesichts der zahlreichen Bittstel
ler, die ihn täglich umgaben, schrieb er im De
zember 1657 an Schwerin: "J'ai pitie de ne les 
pouvoir soulager a l'esgals qu'ils m'en croyent 
capable". 1°) 

Erst die einsichtslose Widersetzlichkeit der 
Stände und die Not des Schwedenkrieges lehrten auch 
ihn die Notwendigkeit eines härteren Vorgehens,H) 
so dass ihn der Kurfürst einmal sogar ermahnte, 
überflüssige Zwangsmassnahmen bei der Steuerein
treibung zu vermeiden; 12) aber er verlor deshalb 
docii nicht den Blick für die wirkliche Not der 
Untertanen und setzte sich, nachdem der Frieden in 
greifbare Nähe gerückt war, dafür ein, sie nach 
Möglichkeit zu mildern. Die preussischen Landräte 
und die Vertreter des Herrenstandes hatten ihm im 
März eine "bewegliche" Bittschrift überreicht, 
die er der Post nicht anzuvertrauen wagte, von der 
er aber urteilte, sie sei "in der klar scheinenden 
Erfahrung gegründet". Er selbst berichtete dem 
Kurfürsten, "dass viele Innwohner für Hunger und 
Elend verschmachten und tot auf der Strasse gefun-
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den, die noch bei Leben bleibende aber durch die 
unvermeidliche Kriegspressionen aufs äusserste 
ruinieret und an den Bettelstab abgetrieben" 
würden, und er bat den Kurfürsten, landesväter
lich zu "reflektieren und (zu) erwägen, wie al
les weitere endliche Verderben von allhiesigem 
Herzogtum ... abzuwenden sei." 13) 

Friedrich Wilhelm hat diesen Appell denn auch 
nicht überhört. 14) Die einzige Möglichkeit zu 
einer Steuererleichterung bestand in einer Ver
minderung der Truppenstärke, doch war damit zwangs
läufig eine Schwächung gegenüber den inneren und 
äusseren Gegnern der brandenburgischen Herrschaft 
verbunden. Einer Wiederherstellung des Vorkriegs
zustandes, d.h^ Entlassung des stehenden Heeres 
mit Ausnahme der Festungsgarnison, wie dies bald 
von den Landständen mit wachsendem Nachdruck ver
langt wurde, hat der Kurfürst deshalb niemals zu
gestimmt, und schon im Oktober 1659 wies er Rad-
ziwill an, die Stände auf die Fortdauer des Krie
ges zwischen den Moskowitern und den Polen in 
der unmittelbaren Nachbarschaft des Herzogtums 
hinzuweisen, um damit die andauernden Steuerer
hebungen für die Militärausgaben zu begründen; 15) 
ab^r er ordnete dann Ende Mai 166o an, die 
preussischen Feldtruppen in Stärke von bisher 
948o Mann 1°) sofort um mehr als die Hälfte auf 
knapp 4ooo Mann zu verringern, die kostspielige 
Artillerie fast ganz abzuschaffen und bei der Be
soldung der Kommissariats- und Akzisebedienten 
Einschränkungen vorzunehmen. 17) 

Mit gleichem Nachdruck wie diese innerpoli
tischen Angelegenheiten verlangten damals ver
schiedene Probleme eine Lösung, die zwischen Bran
denburg und Polen nach Abschluss des Friedens 
noch ungeklärt geblieben waren und bei denen es 
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sich für Friedrich Wilhelm hauptsächlich um die 
Sicherung seiner in den früheren Verträgen mit 
der Republik gewonnenen Ansprüche handelte. An 
erster Stelle stand hier die Elbinger Frage. Jo
hann Kasimir hatte sich verpflichtet, die Stadt 
sofort nach ihrer Räumung durch die Schweden un
ter der Bedingung an Brandenburg zu übergeben, 
sie später wieder für 4oo ooo Reichstaler ein
lösen zu können. In diesem Falle sollte dem Kur
fürsten das Recht zustehen, zuvor die Befestigungs
werke zu zerstören. Ausserdem hatte Brandenburg 
nach Ablauf von drei Jahren noch Anspruch auf den 
Pfandbesitz der Starostei Draheim an Stelle eines 
Betrages von 12o ooo Reichstaler Kriegskosten, 
während man umgekehrt den Polen eine Unterstüt
zung von 1 5oo Reitern bei ihrem gegenwärtigen 
Krieg gegen die Moskowiter schuldete. ^°) 

Schon Ende Mai erschien in Berlin ein polni
scher Gesandter und machte diesen Anspruch geltend. 
Damals wurde im Geheimen Rat die Frage erhoben, 
ob es nachteiliger sei, durch die Ablehnung des 
Gesuchs den Polen einen Vorwand zu bieten, die 
Obergabe von Elbing zu verweigern, oder durch 
seine Gewährung die Feindschaft Moskaus auf sieh 
zu ziehen. 19) Radziwill, der bereits während der 
Friedensverhandlung in Danzig von der Übereinstim
mung zwischen Polen und Schweden erfahren hatte, 
Elbing an die Brandenburger nicht auszuliefern,^°) 
gab zu bedenken, dass Schweden die Republik 
mit Erfolg dazu veranlassen könnte, die Stadt 
dem Kurfüsten vorzuenthalten und die Souveräni
tätsverträge zu brechen, wenn man die Stellung 
der Hilfstruppen verweigerte. Er hielt es aber 
trotzdem für das grösste Übel, es mit Moskau 
zu verderben, da die Polen damals seiner Meinung 
nach nicht in der Lage waren, Brandenburg zu 
schaden. Man beschloss endlich, vorläufig keine 



lo8 

Truppen gegen den Zaren zu entsenden, und erst 
als der Abgeordnete der Republik einige Tage spä
ter versicherte, die Brandenburger sollten nicht 
im Kampf, sondern nur als Leibgarde des Königs 
Verwendung finden, war man bereit, die Truppen zur 
Verfügung zu stellen, jedoch erst dann, wenn El-
bing abgetreten sei. 

Gerade über diesen Punkt der Vereinbarung aber 
erwuchsen die grössten Schwierigkeiten. Schon im 
Juli musste Hoverbeck aus Warschau über verschie
dene Bedingungen berichten, von denen die Polen im 
Gegensatz zum Wortlaut der Verträge die Übergabe 
des Platzes abhängig machten. ̂ ^) Anschliessend be
gab sich der Gesandte nach Danzig, wo am 18. August 
der Austausch der Ratifikationsurkunden des Frie
densvertrages stattfand. Hier wurde immer deutlicher, 
dass die Polen nicht gewillt waren, ihre Verpflich
tungen gegenüber dem Kurfürsten zu erfüllen, und 
in dieser Haltung von Schweden und Frankreich un
terstützt wurden, so dass Hoverbeck es für notwen
dig hielt, ihnen einen Schritt entgegenzukommen, 
um so doch noch in den Besitz Elbings zu gelangen. 
Er schlug deshalb vor, die vereinbarte Pfandaumme 
um etwa 5oooo Reichstaler herabzusetzen. Mit drin
genden Worten betonte er die Bedeutung der Elbinger 
Frage; denn wenn jetzt eine Einigung mit den Polen 
scheiterte, mussten die Schweden daraus grosse Vor
teile ziehen und alle Unzufriedenen im Herzogtum an
gereizt werden, "um gegen die Pacta auch in den übri
gen Stücken zu arbeiten ... Bei dieser Perplexität 
möchte ich wohl von Herzen wünschen", schrieb er 
weiter, "dass des preussischen Statthalters Lbd. 
mit dem ehesten möchte hereinkommen, um über einem 
und dem anderen, so hier bei der Übergabe selbst 
vorkommen möchte, Verordnung zu machen". ^2) 

Unabhängig davon hatte Friedrich Wilhelm den 
Fürsten Radziwill schon einige Tage vorher beauf-
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tragt , sich nach seiner Rückkehr in das Herzog
tum Preussen für die "Exequierung des Friedens" 
einzusetzen und dafür zu sorgen, "dass uns weder 
vcn polnischen noch von schwedischen Seiten etwas 
imputieret werden konnte". Dabei sollte er die 
Übergabe Elbings "also befordern, wie es in den 
Pactis enthalten". 23) In Übereinstimmung damit 
wurde Hovebecks Vermittlungsvorschlag verworfen, 
und der Gesandte erhielt den Befehl, sich wegen 
Verringerung der Pfandsumme in keinerlei Ver
handlungen einzulassen; denn noch glaubte der 
Kurfürst dadurch, dass er die Rückgabe Vorpom
merns an die Schweden von der vorherigen Abtre
tung Elbings abhängig machte, auf Polen indirekt 
einen Druck ausüben zu können. 24) Sollte auch 
das nicht helfen, dachte er daran, Gewalt anzu
wenden, und er erteilte Boguslaus Radziwill kurz 
vor seiner Abreise den Befehl, Elbing notfalls 
durch einen Handstreich in Besitz zu nehmen. 25) 

Mitte September war der Fürst-Statthalter 
wieder in Preussen und besprach zum erstenmal 
am 17. d.M. in Braunsberg mit Hoverbeck und des
sen Kollegen Dobrzenski den Stand der Verhand
lungen. 26) im Gegensatz zum Kurfürsten war er 
einer gewaltsamen Lösung durchaus abgeneigt; 
denn er glaubte, ein solcher Schritt müsse zu einem 
neuen Krieg führen, und bat deshalb Schwerin, die
se Pläne zu hintertreiben.27) Auch meinte er da
mals, in Hinblick auf die bis dahin erfolglosen 
Bemühungen um die Übergabe der Stadt über die 
Einfalt und Unerfahrenheit der brandenburgischen 
Gesandten klagen zu müssen und schien zu hoffen, 
selbst schneller voranzukommen; 28) gy sollte 
sich aber darin nur zu bald getäuscht sehen. 
Radziwill war von jetzt an der tatsächliche Lei
ter der brandenburgischen Delegation. Da er soeben 

C 
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von Friedrich Wilhelm neu instruiert worden war, 
unterrichteten sich bei ihm die übrigen Mitglie
der zunächst über den Willen des Kurfürsten; sie 
fragten ihn aber auch später um Rat, wenn sie 
über ihr weiteres Vorgehen im Zweifel waren. 29) 
Der Statthalter hat hier und bei den Verhandlun
gen, an denen er direkt beteiligt war^ gewiss 
Wendigkeit und Entschlossenheit gezeigt, aber er 
durchschaute doch zunächst ebensowenig wie Hover-
beck die polnische Taktik und glaubte trotz der 
Schwierigkeiten, auf die er stiess, noch wochen
lang an die ehrliche Absicht der Krone, die Ver
träge doch noch einzuhalten^ 

Elbing war in der Zwischenzeit am 24. und 25. 
August von den Schweden geräumt worden, an deren 
Stelle eine von einem französischen Kommandanten 
befehligte polnische Besatzung trat. 3o) Die Ver
handlungen wegen der Obergabe der Stadt an Bran
denburg blieben auch danach ohne jedes Ergebnis, 
q.ber gerade jetzt nach dem Eintreffen Radziwills 
traten sie für einen Augenblick in ein erfolgver
sprechendes Stadium. In einer Konferenz mit dem 
polnischen Kommissar Rey, die am 18. September 
in dem Dorf Lenzen zwischen Elbing und Tolkemit 
st ttfand, gaben die brandenburgischen Gesandten 
de ^en Hauptforderung nach^ die er zur Vorbedin
gung für die Auslieferung des Platzes gemacht hat
te, indem sie der Aufhebung der kurfürstlichen 
Postverwaltung in Danzig ind der Abberufung des 
dortigen Postmeisters zustimmten. Lediglich das 
Recht des freien Durchzuges durch polnisches Ge
biet behieltmandeneigenen Postillionen vor. Auch ge
genüber dem erst vor wenigen Tagen geäusserten 
Verlangen Reys, der Kurfürst möge seine Weichsel
fähre bei Marienwerder aufgeben, kam man einen 
Schritt entgegen und versprach, auf die Benutzung 
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vorerst acht Wochen lang zu verzichten. Schliess
lich Hessen sich die Gesandten jetzt auch auf eine 
Anrechnung der in der ermländischen Stadt Brauns
berg erhobenen Kontribution auf die Elbinger Pfand
summe ein und lehnten es nur ab, diesen Ort einen 
Tag vor der Räumung Elbings an die Polen zu über
geben. Trotzdem sagte Rey zu, Elbing am 21. oder 
22. September an die Brandenburger auszuliefern.31) 
Radziwiil zeigte sich über dieses Ergebnis befrie
digt und liess Truppen zur Besetzung der Stadt 
heranführen, obwohl er nicht glaubte, dass man sie 
sofort übergeben würde. Er befürchtete vorher näm
lich noch grosse Schwierigkeiten bei Verhandlungen 
mit der Bürgerschaft von Elbing über besondere 
Forderungen, die sie noch vorzubringen beabsich
tigte. 32) 

Zunächst aber kam es gar nicht so weit; denn 
Rey hielt nicht Wort, sondern war plötzlich wieder 
mit den ihm eingeräumten Zugeständnissen nicht zu
frieden und stellte sogar noch mehrere neue Forde
rungen, auf die im einzelnen einzugehen jedoch 
nicht erforderlich ist. Ihr einziger Zweck war es, 
immer neue Vorwände für die Verzögerung der Über
gabe zu finden, und der Fürst-Statthalter kam zu 
der Überzeugung, dass Rey die Stadt selbst dann 
nicht räumen würde, wenn man ihm vorher Brauns
berg abträte. Trotzdem wollte er nichts unversucht 
lassen und veranlasste den polnischen Unterhändler 
am 1. Oktober zu einer persönlichen Zusammenkunft.33) 
Reys erste Frage war, ob der Fürst ihm "eine pro
portionierte Gratitude und Erkenntnis mitgebracht" 
habe. 34) Radziwiil hatte schon vorher geklagt, 
dass "die polnische Commissarien nur mit dem Ge
danken umbgehen, sowol von F.Ch.D. als auch der 
Stadt Elbing Presenter auszusprechen", 35) und er 
kam jetzt zu dem Schluss, Rey habe sich "ohne 



112 

expressen Befehl des Königs durch sein eigenes 
Interesse zu den bisherigen Weitläufigkeiten ... 
bewegen lassen". Da die Verhandlungen auch dies
mal zu keinem Ergebnis führten, beschloss er ge
meinsam mit den Gesandten, den Versuch zu unter
nehmen, den polnischen Unterhändler einzuschüch
tern. Radziwill liess an der Passarge Schanzen 
anlegen und fuhr in dem von Polen beanspruchten 
Braunsberg fort, Kontributionen zu erheben. 

Dies führte zu Protesten Heys, ) veranlasste 
ihn aber dazu, seine Taktik zu ändern. Er erklär
te sich jetzt grundsätzlich dazu bereit, mit sei
nen Truppen Elbing zu verlassen, ohne jedoch ge
mäss den Verträgen dafür sorgen zu vollen, dass 
sich die Brandenburger gegenüber der widerspen
stigen und von ihm noch aufgeputschten Bürger
schaft durchsetzen könnten, bis ihm Radziwill 
am 11. Oktober ganz unumwunden erklärte, er habe 
sich weder auf die Rückgabe von Braunsberg noch 
auf sein "Honorarium" - man hatte ihm inzwischen 
6 ooo Reichstaler in Aussicht gestellt - irgend
weiche Hoffnungen zu machen, bevor es nicht mit 
Elbing seine völlige Richtigkeit habe. Als der 
Fürst ihm dann weiter energisch widersprach und 
sich gegen ihn "empfindlich verlauten" liess, 
erklärte sich Rey bereit, seinen Einfluss auf 
Rat und Gemeinde zugunsten des Kurfürsten gel
tend zu machen. Trotzdem glaubte Radziwill an 
keine Sinnesänderung und meinte, Rey wolle auch 
weiterhin nur Braunsberg, die Verzichterklärung 
auf 5o ooo Reichstaler der Pfandsumme, auf die 
man sich in der Zwischenzeit geeinigt hatte, 
und sein in Aussicht gestelltes Geschenk mit 
List an sich bringen, Elbing aber nur pro for
ma ausliefern "und uns also die Stadt und deren 
Besatzung zum gefährlichen Zankapfel mit den 
Innwohnern überlassen". 3') 
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Einen Tag nach dieser Unterredung kamen die 
drei brandenburgischen Gesandten - zu ihnen gehör
te noch v. Ostau - mit den Deputierten der Stadt 
Elbing zusammen, die ihnen lo Pcstulate vorlegten. 
Es handelte sich dabei vor allem um die Leistung 
des Treueides, die Höhe der künftigen Besatzung 
sowie um das Verlangen, der Kurfürst möge auf sein 
Recht zur Zerstörung der Stadtbefestigungen schrift
lich verzichten. 38) Obwohl Friedrich Wilhelm be
reits wiederholt befohlen hatte, die Elbinger mit 
einer allgemeinen mündlichen Versicherung, er wer
de sie bei ihren Privilegien schützen, abzuspei
sen und ihnen im übrigen zu empfehlen, wegen ih
rer weiterreichenden Wünsche jemanden aus ihrer 
Mitte direkt nach Berlin zu entsenden, 39) stell
ten ihnen die Gesandten eine schriftliche General
konfirmation ihrer Freiheiten in Aussicht, "ange
sehen dass es ... bei allen zivilisierten Völkern 
bräuchlich und die exacerbierten Gemüter in etwas 
wird besänftigen und befriedigen können". Hin
sichtlich der Befestigungswerke schlugen sie vor, 
"weil dieser Punkt der rechte Stein des Anstosses, 
dadurch unsere Negogation ganz gehemmt und ver
rücket wird", den Elbingern die erbetene Versi
cherung zu erteilen. 4o) 

In diesem Punkt ergab sich ein Unterschied in 
der Haltung des Fürst-Statthalters und der Ge
sandten. Zwar war auch Radziwill gut drei Wochen 
vorher geneigt gewesen, die Bürger "mit gelinden 
Mitteln ... zu devinciren, umb desto eher zu der 
Posessio der Stat zu kommen", und hatte vor allem 
geraten, den Klagen des Adels in Lauenburg und 
Bütow abzuhelfen, weil dadurch ebenso wie durch 
den bösen Rat der Königsberger der Widerstand in 
Elbing angefacht werde, 41) aber er war doch 
jetzt keineswegs bereit, in einem so wichtigen 
Punkt nachzugeben; denn er hatte erkannt, dasa 
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hinter allen Forderungen der Elbinger Rey stand, 
"der das Werk nach seinem eigenen Gutdünken diri
gieret", konnte er doch selbst bei einer Konfe
renz beobachten, "dass die Deputierten der Stadt 
vor ihm in Furcht stehen und was er begehret, 
tun müssen"o Vor allem hatte Radziwill Bedenken, 
dass ein Zugeständnis hinsichtlieh der Zerstö
rung der Befestigungswerk<* "den klaren Inhalt der 
Tractate schwächen" und ausserdem Rey und die 
Bürgerschaft doch nicht befriedigen würde. Frei
lich zweifeite er daran, dass die "Privatwider
setzlichkeit" der Stadt stark genug sein werde, 
den Inhalt der Verträge zu "durchlöchern", wenn 
er auch nicht glaubte, dass die Elbinger in die 
Zerstörung ihrer Mauern einwilligen würden, so
fern sie die Republik nicht zum Gehorsam gegen
über den Bromberger Pakten zwänge. 42) Wohl aus 
ähnlichen Erwägungen begann er zur gleichen 
Zeit mit Zustimmung des Kurfürsten die Lebens
mittelzufuhren von Elbing zu blockieren, um die 
Bürger dadurch zum Nachgeben zu veranlassen.43) 

Erfolge hat er freilich auch auf diese Weise 
nicht erzielt. Zwar schien wenige Tage später die 
Übergabe noch einmal in greifbare Nähe gerückt 
zu gein, und Radziwill berichtete darüber schon 
jubelnd nach Berlin, 44) aber nachdem die drei 
Gesandten eine Reihe abermals völlig neuer For
derungen Reys abgewiesen hatten, reiste der pol
nische Kommissar am 19. Oktober ab und liess nur 
seinen Kollegen Bakowski zurück, der keine Voll
macht zur Auslieferung der Stadt besass. 45) 
Schon tagelang vorher hatte er mit diesem Schritt 
gedroht, und der Fürst-Statthalter war entschlos
sen gewesen, ihm unverzüglich Hoverbeck an den 
polnischen Hof nachzusenden; denn bis dahin war 
er der Meinung^, dass der bisherige Verlauf der 
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Verhandlungen hauptsächlich durch die Person Rays 
verschuldet war, und noch am 18, Oktober wollte 
er nicht glauben, dass Johann Kasimir und die Re
publik sein Verhalten gutheissen würden. 46) 

Einen Tag später aber brachte Hoverbeck in Er
fahrung, die Königin Luise Maria wolle den Besitz 
von Elbing zur Verwirklichung ihrer Absicht be
nutzen die polnische Krone einem französischen 
Prinzen zuzuwenden, 47) und man wusste auch von 
einem Plane des Prinzen Conde, des Thronbewerbers, 
dem Kurfürsten die Pfandsumme von Elbmg zu bezah
len ̂  wenn er seine Kandidatur unterstützen würde. 
Wohl unter dem Eindruck dieser Nachricht änderte 
Radziwill dann endlich seine bisherige Meinung 
und kam zu der Überzeugung, dass die Königin eine 
Übergabe nicht zulassen werde, Friedrich Wilhelm 
aber auch keine Aussicht auf die 4oo ooo Reichs
taler habe, weil die Republik nicht in der Lage 
war, eine so grosse Summe aufzubringen. Er 
schlug deshalb vor, im Austausch dafür die Ab
tretung Draunsbergs und eines Landstriches an 
der Weichsel sowie den Erlass der Truppenliefe
rungen, zu denen man verpflichtet war, anzustre
ben und sich zu diesem Zweck die Königin geneigt 
zu machen, 48) Friedrich Wilhelm scheint jedoch 
auf diesen Plan nicht eigegangen zu sein, sondern 
kam vielmehr auf seine alte Absicht zurück, not
falls gewaltsam vorzugehen; denn er befahl dem 
Fürsten, Elbing zu blockieren und dadurch den 
Zuzug weiterer polnischer Truppen in die Stadt 
zu verhindern. 49) Aber wie zwei Monate zuvor 
befürchtete Radziwill von einem solchen Vorgehen, 
das noch dazu erschwert war, weil die Stadt nicht 
direkt von brandenburgischem Gebiet umschlossen 
wurde, eine "Schwächung des Friedens".5o) Die 
Angelegenheit blieb deshalb Hoverbeck allein 
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überlassen, der sich am Hofe Johann Kasimirs auf 
diplomatischem Wege um eine Revision der pol
nischen Haltung bemühte. 51) 

Indessen verlangten die Verhältnisse im Her
zogtum Preussen dringend die Anwesenheit des 
Statthalters 3 der nach fast achtmonatiger Abwe
senheit endlich am 1. Dezember wieder in Königs
berg eintraf. Trotz der inzwischen angeordneten 
Einschränkung der Truppenstärke wuchs der Unwil
le der Stände zur Weiterzahlung der Steuern für 
die Versorgung der verbliebenen Soldaten täglich. 
Es hatte sogar bei den Oberräten erst eines schar
fen Reskripts des Kurfürsten bedurft, ehe sie die 
befohlenen Neuausschreibungen an Radziwill zur 
Unterschrift übersandten. 32) Allenthalben er
scholl der Ruf nach einem Landtag, von dem die 
Stände eine Abhilfe ihrer Beschwerden erwarteten, 
und der Fürst-Statthalter musste schon in den 
ersten Dezembertagen nach .Protestschritten der 
Städte Königsberg gegen die Anlage und die Ak
zise erkennen, dass dieser Forderung auf die 
Dauer nicht mehr auszuweichen war. 33) püy ^ie 
bedrohlich er die allgemeine Lage ansah, lässt 
ein noch vor seiner Rückkehr verfasstes Schreiben 
an Schwerin erkennen: "Ich versichere ihnen, 
d&ss mir der Friede mehr Sorgen macht als der 
Krieg, und ich weiss in der Tat nicht, was 
aus dem allen werden wird, denn das Land ist 
verarmt und die Einwohner nicht für den Kur
fürsten'; 54) 

Auch Friedrich Wilhelm wollte an sich einen 
Landtag, um "mit den preussischen Ständen völlige 
Richtigkeit" zu machen; er sollte sofort nach der 
in Kürze erwarteten Übergabe von Elbing statt
finden. 35) Aig gich aber die Hoffnungen auf 
eine schnelle Erledigung dieser Angelegenheit 
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bald zerschlugen, hielt er wegen des nachteiligen 
Einflusses, den das Beispiel einer widerspensti
gen Stadt und eines unzuverlässigen Bundesgenos
sen auf die Verhandlungen ausüben musste, daran 
fest, dass die Auslieferung des Platzes vor dem 
Zusammentritt der Stände zu erfolgen habe.56) 
Auch Radziwill, sowie der preussische Kanzler 
v. Kospoth und der Obermarschall v. Kreyzen, mit 
denen er Ende November über diese Frage vertrau
lich konferierte, hielten einen Landtag vor Er
ledigung der Elbinger Frage für höchst ungeeig
net, 5?) go dass künftig die Tendenz bestand, 
den Termin möglichst weit hinauszuschieben. Nach
dem der Kurfürst von den Klagen der Königsberger 
und der gefährlichen Stimmung, die in der Stadt 
herrschte, erfahren hatte, empfahl er, "die Stän
de mit guten Worten zur Geduld zu mahnen", sie 
dabei auf einen Landtag zu vertrösten und ihnen 
"endlich auch gar einen Termin" zu benennen.58) 

Für Friedrich Wilhelm ging es auf der geplan
ten Zusammenkunft neben einer Neubewilligung der 
Steuern für die noch verbleibenden Truppen in 
der Hauptsache darum, von den Ständen die Aner
kennung der Souveränität und die Erbhuldigung zu 
erlangen, die Radziwill angesichts der kriege
rischen Verwicklungen mit den Schweden und des 
allgemeinen Widerstandes im Frühjahr 1659 auf 
eine erhoffte günstigere Gelegenheit hatte ver
schieben müssen. 59) Aber im Unterschied zu den 
damaligen Bemühungen, bei denen der Kurfürst 
nur die summarische Anerkennung seiner Oberho
heit verlangt hatte, um sich gegen mögliche An
sprüche der Schweden auf das Herzogtum endgül
tig zu sichern, und schliesslich sogar zu einer 
uneingeschränkten Bestätigung aller ständischen 
Privilegien bereit gewesen war, wollte er jetzt 
ebenso wie in seinen rheinischen Territorien die 
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errungenen aussenpolitisehen Erfolge dazu ausnut
zen, um seine Stellung im Inneren des Herzogtums 
zu festigen, "dann wir nicht hoffen wollen, dass 
einiger verständiger Mensch vorhanden sein würde, 
der da prätendieren sollte, dass wir es anietzo 
nach erlangter Souveränität bei den vorigen Pac-
tis, welche alle auf das polnische Vassaiagium 
reflektieren, lassen sollten",, 60) 

Zweifellos ist diese veränderte Haltung des 
Kurfürsten durch die früheren Warnungen Radziwills 
mit beeinflusst worden, sich nicht auf alle Zei
ten und in jeder Hinsicht von den Ständen abhän
gig zu machen. Jetzt sollte der Fürst auf pri
vatem Wege die Hauptvertreter des Adels den In
teressen Friedrich Wilhelms geneigt machen und 
zu diesem Zweck 4 000 Taler Bestechungsgelder ver
teilen lassen, 61) und er wurde ausserdem in einem 
"Absonderlichen geheimen Memorial" 62) angewiesen, 
die zur Zeit offenen Stellen und Ämter in der Lan
desverwaltung vorerst nicht zu besetzen, sondern 
sie bestimmten Adligen für die Zeit nach einem 
glücklichen Abschluss des Landtages in Aussicht 
zu stellen, um diese so für seine Absichten zu 
gewinnen. Insbesondere sollte er dem Kanzler 
Kospoth versprechen, dass man ihm die Präsidenten
stalle beim Oberappellationsgericht belassen wür
de, sofern er sich nachdrücklich für die Absich
ten seines Landesherren verwende. Der Kriegskom-
missarius Wallenrodt aber, den Radziwill dazu 
selbst vorgeschlagen hatte, 63) w&r als Land
hofmeister vorgesehen, wenn er sich den Anord
nungen des Statthalters unterwerfen "und diesel
be mit einführen helfen" würde. 

Den Klagen der Stände und ihrem Drängen nach 
einem Landtag begegnete der Kurfürst zunächst auf 



119 

die Weise, dass er die Ausgaben im Herzogtum zu 
verringern und dem Lande dadurch Erleichterung zu 
verschaffen suchte. Nach den ersten Berichten Rad-
ziwills aus Königsberg und einem eindringlichen 
Gesuch der Oberräte 64) befahl er zwar, unver
rückt an der Akzise und an der Anlage festzuhal -
ten, auch gegen etwaige Steuerverweigerer Straf-
massnahmen zu ergreifen, 65) doch ordnete er auf 
der anderen Seite an, die erst im vergangenen Som
mer neu festgesetzten Gehälter beim preussischen 
Generalstab und beim Kommissariat wesentlich ein
zuschränken ̂  66) und trug dem Statthalter auf, 
Vorschläge für weitere Einsparungen bei der Mi
liz zu machen^, 67) Der Fürst hatte inzwischen 
seinerseits bereits die Abdankung zweier Kompa
nien in Aussicht genommen 68) und von sich aus 
die Gebühren der Anlage und Akzise ermässigt,69) 
womit Friedrich Wilhelm sich nachträglich ein
verstanden erklärte. ?o) Er erwartete als Folge 
dieser und noch weiterer Sparmassnahmen, die eine 
Herabsetzung der Kontributionen ermöglichten, 
dass die Stände die übrigen Belastungen gedul
dig ertragen und auf weitere Beschwerden und be
sonders alle eigenmächtigen Zusammenkünfte ver
zichten würden. 71) 

Davon konnte jedoch keine Rede sein. Schon im 
Januar war Radziwill täglich von zahlreichen 
Bittstellern umgeben, ?2) und die Adligen meh
rerer Ämter kündigten an, insgesamt in Königs
berg erscheinen und die Abschaffung des Militärs 
und anderer Kriegslasten fordern zu wollen. Die 
sofortige Ausführung dieses Vorhabens wusste der 
Statthalter dadurch zu vermeiden, dass er den 
Empfang einer Massendelegation ablehnte und den 
Widerspenstigsten mit der Einquartierung von 
Truppen auf ihren Gütern drohte, anderseits sich 
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aber persönlich an die Führer des Adels wandte 
und sie bat, mässigend auf Nachbarn und Ver
wandte einzuwirken. 73) Als Radziwill jedoch gut 
einen Monat später, am 15. Februar, vorübergehend 
die Residenzstadt verlassen hatte, erfolgte in 
der altstädtischen Kirche eine grosse Adelsver
sammlung, die schliesslich auf über 2oo Köpfe 
anwuchs. "4) Bei verschlossenen Türen trafen 
die Versammelten ein Abkommen, in das sie auch 
die Städte einzubeziehen suchten, und liessen den 
Oberräten durch fünf Deputierte eine Bittschrift 
um Erfüllung ihrer alten Forderungen überreichen, 
wobei sie ankündigten,, dass sie vor einer befrie
digenden Antwort nicht auseinandergehen würden. 
Der Fürst-Statthalter beriet daraufhin mit den 
Ober- und den Hofgerichtsräten, wie man den Adel, 
unter dem er eine Spaltung herbeizuführen trach
tete, wieder nach Hause schicken könnte; denn ihn 
beunruhigte diese Demonstration aufs höchste, zu
mal unter den Protestierenden trotz des äusseren 
Anscheins der Ergebenheit "viel boshaftige und 
nachdenkliche Reden" gegen die brandenburgische 
Souveränität geführt wurden, von denen er schwer
wiegende Folgen besonders auf das Verhalten der 
"Benachbarten", d.h. Polens und Schwedens befürch
tete. "Es sieht alles ... einer ungescheuten 
Widersetzung und Revolte gleich, dahero mit den 
nötigen Remediis länger nicht zu säumen." 

Mit den Mitgliedern dieser ungesetzlichen 
Versammlung direkt zu verhandeln, war Radziwill 
nach wie vor nicht bereit, aber den Landräten, 
die sich zur Vermittlung erboten, gelang es in 
privaten Gesprächen noch einmal, den Frieden 
wiederherzustellen. Der Adel versprach, bis ein
schliesslich Mai "in Gehorsam zu verharren und 
zu kontribuieren", während ihnen der Statthalter 
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jetzt in seinem eigenen Namen die Berufung eines 
Landtages für den 2o. Mai zusagen liess. Er bat 
den Kurfürsten dringend, diesen Termin zu bestä
tigen, denn zur gleichen Zeit drängten Landräte 
und Städte erneut auf die Abschaffung von Akzise 
und Anlage, und wenn man dem Landtag wiederum 
auswich, war nicht nur der Unterhalt der Miliz 
gefährdet, dessen Beschaffung schon jetzt die 
grössten Schwierigkeiten bereitete, sondern es 
war dann auch damit zu rechnen, dass sämtliche 
Stände sich mit ihren Klagen an die polnische Kro
ne wenden würden. ?5) 

Einen solchen Schritt galt es nach der Meinung 
des Statthalters auf jeden Fall zu vermeiden, 
denn gerade im Augenblick war das Verhätlnis Bran
denburgs zur Republik, das seit den ergebnislosen 
Verhandlungen um Elbing immer mehr erkaltet war, 
äusserst gespannt. Noch immer befand sich die um
strittene Stadt nicht in der Hand des Kurfürsten, 
noch immer war man bei den Vereinbarungen über 
die Danziger Post zu keinem endgültigen Ergebnis 
gelangt. Zwar hatte Friedrich Wilhelm schon am 
3o. August in die Abberufung seines dortigen Post
meisters eingewilligt, *?§) aber es war danach nicht 
gelungen, einen gegenseitigen Postvertrag abzu-
schliessen. *') Dessenungeachtet richtete der pol
nische Postmeister Gratta, ein Günstling der Kö
nigin, eine Postverbindung durch das brandenburgi
sche Hinterpommern nach Stettin ein, und als Fried
rich Wilhelm die Reiter verhaften und die Postpa
kete, unter denen sich auch die des Königspaares 
befanden, beschlagnahmen liess, bewaffnete er die 
Postillione, woraufhin es zu tätlichen Auseinander
setzungen mit brandenburgischen Soldaten kam. Die 
Folge war eine gewaltige Empörung in Polen, und 
die Königin empfand das Geschehene als eine per
sönliche Beleidigung. Man wollte dem Gesandten 
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v. Hoverbeck am liebsten den Zutritt bei Hofe ver
wehren und dachte sogar an Krieg. ?8) Gerüchte, 
der Kurfürst habe den Zaren bei seinem Kampf ge
gen die Republik mit 2oo Offizieren und Munition 
unterstützt, ?9) vermehrten die Verbitterung, 
Schon seit langem drängte Radziwill deshalb ein
zulenken und schlug seinem Herrn Anfang März vor, 
möglichst bald Kommissarien zu ernennen^ um über 
diese Frage mit dem von der Krone bereits dazu 
ermächtigten Bürgermeister von Danzig zu verhan
deln, 80) und noch vor Eintreffen einer Zustim
mung des Kurfürsten entsandte er auf Bitten Ho-
verbecks, der wie er von der Notwendigkeit eines 
Vergleichs überzeugt war3 den Sekretär Hempel 
nach Danzig^ um dort einleitende Besprechungen 
zu führen und eine endgültige Weisung zu erwar
ten. 81) 

Der Fürst-Statthalter forderte die Wiederher
stellung des guten Einvernehmens mit der Republik 
in allen seinen damaligen Relationen nicht nur 
deshalb^ weil bei einem Fortbestand der Misshel
ligkeiten die aussenpolitische Stellung Branden
burgs gefährdet war und alle noch vorhandenen Aus
sichten auf Auslieferung Elbings schwinden mussten, 
s ndern mehr nochj, um den preussischen Ständen 
a^le Hoffnungen zu nehmen^ in Warschau einen Rück
halt gegenüber der brandenburgischen Herrschaft 
zu finden. Da er wusste, dass niemand im ganzen 
Lande bereit war, sich für die Souveränität des 
Kurfürsten einzusetzen, vielmehr alle nach alter 
Gewohnheit ihre "Reflexion" auf Polen setzen wür
den, sah er in der Eintracht Brandenburgs mit der 
Republik die "Grundfeste der Wohlfahrt dieser und 
der anderen dero Landen befestiget". ° ) 

Unter dem Eindruck der feindseligen Haltung 
des polnischen Hofes, aber noch bevor er von der 
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letzten Verschärfung der Lage im Herzogtum erfah
ren hatte, kündigte Friedrich Wilhelm am 1. März 
von Kleve aus an, demnächst selbst in die Mark 
Brandenburg und später nach Preussen zurückzu
kehren. 83) Drei Tage später hoffte er, bereits 
im Juni im Herzogtum zu sein, und befahl, zu die
sem Zeitpunkt den Landtag vorzubereiten. 84) 
Als er dann von der eigenmächtigen Versammlung 
des Adels und dem inzwischen in Aussicht genom
menen Landtagstermin erfuhr, billigte er auch 
diesen und war damit einverstanden, dass die Stän
de unter Umständen schon vor seiner Ankunft zu
sammenkamen. Ausserdem ordnete er erneut an, in 
der Zwischenzeit die Kontributionssumme so weit 
wie möglich einzuschränken^ um den Ständen weni
ger Anlass zu Klagen zu geben, auf der anderen 
Seite aber auch für den guten Zustand der Fried
richsschanze, der beherrschenden Zitadelle von 
Königsberg, zu sorgen, "dass wir uns deren ver
sichert halten können . .. In Summa, wir verlas
sen uns nächst Gott auf Ew.Lbd. so erfahrene gu
te Aufmerksamkeit und hoffen dieselbe bald durch 
unsere Gegenwart zu sekundieren". °5) 

Indessen vermochten die Truppen im Herzogtum 
immer seltener die ihnen assignierten Gelder we
der im guten noch durch Exekution beizutreiben. 
Wirklicher Mangel, aber mindestens ebensosehr 
die Widersetzlichkeit der Stände waren die Ur
sache. Immer lauter verlangte man die Aufhebung 
der Kontributionen und begann, sich der Akzise
zahlung zu entziehen, so dass das Steueraufkom
men ständig zurückging. 86) Die wachsende Erre
gung im Lande aber richtete sich auch direkt 
gegen die kurfürstliche Souveränität, die man 
"als ein Interimswerk zu verdunkeln" suchte, 
und schon wagte es der später in den Mittel-
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punkt der Auseinandersetzungen tretende kneip-
höfsche Schoppenmeister Roth, dem Burggrafen 
unverhohlen mit einer Beschwerde auf dem bevor
stehenden Reichstag in Warschau zu drohen, was 
den Statthalter dazu veranlasste, im Namen des 
Kurfürsten jedem Bürger, der sieh daran beteili
gen würde, den Verlust von Leib, Leben, Ehre und 
Gütern anzukündigen^ °") 

In diesen Wochen fortschreitender Beunruhigung 
gelang Radziwill trotzdem eine wichtige Massnahme 
zur Festigung der brandenburgischen Herrschaft. 
Am 16. März führte er den Kriegskommissar von 
Wallenrodt als Landhofmeister in die Oberrats
stube ein, der bei dieser Gelegenheit dem Kur
fürsten den Eid als souveränem Landesherrn lei
stete, 88) was Friedrich Wilhelm zur Vorbedingung 
für seine Ernennung gemacht hatte. 89) Noch weni
ge Stunden vorher hatte der Statthalter daran ge
zweifelt, ob auch die übrigen Oberräte gleich
zeitig den Eid ablegen würden, die trotz einer 
bereits im Januar ergangenen kurfürstlichen Auf
forderung 9c-) erst den Landtag abzuwarten wünsch
ten, aber nachdem er längere Zeit mit ihnen ver
handelt hatte und Wallenrodt ihnen erklärte, 
aass in dem Eid nichts gegen die Religion und 
das Gewissen enthalten sei, fanden sie sich end
lich doch bereit, "wodurch sämtlichen preussi-
schen Vasallen und Untertanen der Weg zur ge
horsamen Nachfolge nunmehr eröffnet und gebah
net worden". 

Noch am gleichen Tage verliess der Fürst-Statt
halter Königsberg und verbrachte einen reichlichen 
Monat in der Republik Polen, wohin ihn das Königs
paar zu Besprechungen eingeladen hatte, die er 
zur Beseitigung des zwischen Brandenburg und der 
Republik entstandenen Misstrauens zu benutzen ge
dachte. 91) Er kehrte Ende April in das Herzog-
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tum zurück, um dort die Leitung der Landtagsver— 
handlungen zu übernehmen, zu der neben ihm noch 
der Oberpräsident und Geheime Rat von Schwerin so
wie die vier Oberräte als plenipotentarii bevoll
mächtigt wurden. 92) Schwerin überbrachte dem 
Statthalter die letzten Entscheidungen Friedrich 
Wilhelms und eine gesonderte, nur für sie beide 
bestimmte Instruktion und sollte ihm im übrigen 
bis zur persönlichen Ankunft des Kurfürsten, der 
immer noch damit rechnete, in absehbarer Zeit nach
folgen zu können, als Berater zur Seite stehen.93) 
Als er sich schon auf der Reise befand, fasste 
Friedrich Wilhelm jedoch ganz plötzlich den Ent-
schluss, Radziwill mit einem geheimen Auftrag, 
dem er höchste Wichtigkeit beimass, erneut nach 
Warschau zu entsenden, so dass die preussischen 
Landtagsverhandlungen zunächst für längere Zeit 
allein in der Hand des Oberpräsidenten lagen.,94) 

Kurz vor seiner erneuten Abreise nach Polen 
unterrichtete Radziwill Schwerin mündlich über den 
allgemeinen Zustand des Herzogtums.95) Schon da
mals hegte er nicht die geringste Hoffnung, dass 
die Stände die Souveränität im guten anerkennen 
würden, 96) ^ ^ jg näher der Landtag heranrückte, 
desto mehr zweifelte er an seinem glücklichen Aus
gang. 97) %u dieser pessimistischen Haltung ver
anlassten ihn besonders die Delegierten, die in 
den Amtern für den Landtag erwählt worden waren, 
und die Instruktionen, die man ihnen erteilt hat
te. Auch war er gut unterrichtet über die maas
losen Forderungen und Pläne, die auf den Adels
versammlungen laut geworden waren: dass Friedrich 
Wilhelm ihnen alle Gelder, die durch die Kontri
bution, Anlage und Akzise erhoben worden waren, 
zurückerstatten solle, dass man entschlossen war, 
Abgeordnete nach Warschau zu schicken und dort 
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auf dem Reichstag wegen der Anerkennung der kur
fürstlichen Souveränität über Preussen, die sie 
zu Sklaven des Hauses Brandenburg gemacht habe, 
Rechenschaft zu fordern. Und wenn jetzt mit dem 
Ende des Monats Mai die Stände ihrer Ankündigung 
gemäss die Kontributionszahlungen einstellten, 
sah der Fürst keinen Weg, wie er die Truppen 
künftig erhalten könnte, selbst dann, wenn die 
Akzise weiter einkam, woran er jedoch ebenfalls 
sehr zweifelte. 

Die ersten Verhandlungsmonate sollten die Be
fürchtungen Radziwills bestätigen. Nachdem er zu
sammen mit dem Freiherrn von Schwerin 98) am 
30s Mai der feierlichen Landtagseröffnung bei
gewohnt ̂  schon am Morgen des folgenden Tages 
Königsberg aber verlassen hatte, 99) erklärten 
die Stände gleich in ihrem ersten Bedenken vom 
15. Juni, die Souveränitätsverträge stünden, da 
ohne ihre Mitwirkung abgeschlossen, in Wider
spruch zu den Landesgesetzen, und die Trennung 
des Herzogtums von Polen schade sowohl den In
teressen des ganzen Landes als auch denen des 
Kurfürsten. Noch aber habe man diesen bedenk
lichen Sehritt nicht getan; denn die Pakte seien 
an h in anderen Punkten, vor allem hinsichtlich 
d& Auslieferung von Elbing, bisher nicht erfüllt; 
besonders müssten sie aber erst von ihnen, den 
prexssischen Ständen, beschworen werden. Der 
Eidentlassung durch das v^n den Kanzeln verle
sene Diplom komme keine Rechtsverbindlichkeit 
zu, da sie ohne ihre Billigung geschah, so dass 
sie auch weiterhin dem polnischen König in glei
chem Masse zu Treue verpflichtet seien wie dem 
Kurfürsten, und sie beanspruchten demzufolge das 
Recht, ihre Anschauungen über die neuen Verträge 
durch eine Gesandtschaft auf dem polnischen 
Reichstag vor der Krone zu vertreten, loo) 
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Boguslaus Radziwill hat an den Landtagsgeschäf
ten in grosserem Umfang erst wieder im Mai des fol
genden Jahres teilgenommen; denn bis dahin hielt 
er sich fast ununterbrochen in Polen auf lol) 
und kam nur noch einmal im Herbst 1661 für knapp 
drei Monate nach Preussen. Allerdings wurde er 
durch Schwerin und die Oberräte regelmässig über 
den Stand der Verhandlungen unterrichtet und wirk
te gelegentlieh auch schriftlich auf die Gescheh
nisse in Königsberg mit ein. lo2) im übrigen war 
sein Aufenthalt in der Republik auf die Vorgänge 
im Herzogtum insofern von Einfluss, als er während 
des Reichstages im Juni und Juli 1661 Gelegenheit 
fand, besonders im Verlaufe seiner täglichen Audien
zen beim Königspaar den Vorstellungen der preussi-
schen Stände entgegenzuwirken, lc3) waren doch 
schon mehrmals Klagen der Unzufriedenen auf priva
tem Wege nach Warschau gedrungen^ Io4) Jetzt ver
sicherten beide Majestäten, Abgeordneten aus dem 
Herzogtum kein Gehör schenken zu wollen, und der 
Fürst-Statthalter erhielt auch den Eindruck, dass 
grundsätzlich niemand am Hofe die Absicht hatte, 
dem Kurfürsten die ostpreussische Souveränität 
zu bestreiten^, Trotzdem meinte er, dass eine Ge
sandtschaft der Stände nach wie vor verhindert 
werden müsse, weil ihnen der Zutritt zum König 
auf jeden Fall gelingen würde, wenn sie sich durch 
Bestechungen Freunde zu verschaffen wüssten. 

Dass man den Zusicherungen der Polen nicht ver
trauen konnte, zeigten besonders die Verhandlungen 
über die Auslieferung Elbings, die zum gleichen 
Zeitpunkt fortgesetzt wurden.! Hoverbeck und 
Dobrzenski, die beiden brandenburgischen Gesandten 
auf dem Reichstag, waren Mitte Juni in dieser Fra
ge noch nicht einen Schritt vorangekommen, und Rad
ziwill gewann gleich nach seiner Ankunft den Ein-
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druck, dass die Stände sich darum bemühten, die 
Übergabe der Stadt zu umgehen. ^"5) Auch die mehr
mals wiederholten Versprechungen Johann Kasimirs 
und der meisten Senatoren, den Kurfürsten in sei
nen Ansprüchen zu befriedigen, vermochten ihn 
nicht zu beruhigen,, Als die Unterhandlungen der 
Gesandten mit den Kommissarien der Republik auch 
weiterhin ohne jedes Ergebnis blieben, kam er zu 
der Überzeugung, dass man höchstens noch auf dem 
Wege der Bestechung zum Ziele gelangen könnte, 
und er stellte deshalb dem Krongrosskanzler 
Prazmowski 3o ooo Gulden in Aussicht, wenn er die 
tatsächliche Übergabe von Elbing vermitteln wür
de. I06) Anfang Juli schien es dann fast so, als 
ob man auch ohne dieses Mittel zu einer glückli
chen Lösung dieser Angelegenheit kommen sollte; 
denn inzwischen hatte sich auf den Reichstagen 
ein tiefer Gegensatz zwischen der Krone und einem 
Teil der Stände offenbart, die jetzt die von der 
Königin mit grösstem Nachdruck betriebene Wahl 
eines Nachfolgers für Johann Kasimir bei dessen 
Lebzeiten verwarfen. War Hoverbeck unmittelbar 
vorher schon bereit gewesen, auf Elbing ganz zu 
verzichten, wenn man nur Braunsberg als Pfand 
erhielte, lo7) so gestand er jetzt in einer Er
klärung vor dem König und dem Senat nur einen 
Nachlass von loo ooo Reichstalern der ursprüng
lichen Pfandsumme gegen wirkliche Abtretung der 
Stadt zu, was jedoch dankbar aufgenommen wurde, 
und Radziwill rechnete danach bereits so sicher 
mit der Einräumung des Ortes, dass er dem Kur
fürsten Vorschläge über den Umfang der Garnison 
machte und über den Kommandanten, den er ein
setzen sollte. I08) Allerdings gelangte man in 
den nächsten Tagen immer noch zu keiner endgül
tigen Einigung, und Johann Kasimir gab dem 
Fürst-Statthalter mehrmals zu verstehen, dass 
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er die Auslieferung Elbings nicht aliein auf sich 
nehmen könne, sondern vorher noch einmal das Gut
achten der Stände hören müsse. So kam die Angele
genheit erneut am 12. Juli im Reichstag zur Spra
che. Zwar stimmten die meisten Bischöfe der kö
niglichen Proposition zu, dass man den Verträgen 
zufolge Elbing entweder abtreten oder die darauf 
haftende Pfandsumme in bar erlegen müsse, aber als 
sich einer der weltlichen Abgeordneten mit dem Ar
gument, "haereticis non est servanda fides" dage
gen erklärte, fand er die Zustimmung eines Teiles 
der Stände, und es entspann sich ein stundenlanger 
Redestreit. Aber Radziwill hatte seine "bestellten 
Landboten", die Widerpart zu bieten wuasten, und 
vor allem setzte sich der bestochene Prazmowski 
so energisch für die Interessen des Kurfürsten 
ein, dass, wenn er "E.Ch.D. eigener Kanzler und 
dazu bestellet gewesen wäre, die Sachen in dero 
Namen zu verteidigen, solches nicht besser als ge
schehen" hätte tun können. Nach einer dramatischen 
Beratung hatte sich um elf Uhr nachts endlich der 
brandenburgische Standpunkt durchgesetzt, lo9) und 
in den nächsten Tagen berieten Radziwill und die 
Gesandten bereits über die Einzelheiten der Garni
sonsablösung. Schon war der Reichstag beendet, 
als im letzten Augenblick wieder alles zunichte 
wurde. In Gegenwart von nur noch 3o Senatoren be-
schloss man im Consilio arcano comitialis, wie die 
Versammlung nach Schluss des Sejm genannt wurde, 
Elbing nicht auszuliefern, sondern einen Gesandten 
an den Kurfürsten zu schicken, der ihn darum er
suchen sollte, "als konfoederierter Nachbar" nicht 
weiter auf die Auslieferung zu dringen und sich 
mit der allmählichen Abzahlung der Pfandsumme zu 
begnügen.^ 

Übereinstimmend mit Hoverbeck berichtete Rad
ziwill, dass diese neue Sinnesänderung auf die Ein-
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Wirkung der am Hof weilenden französischen und 
schwedischen Gesandten zurückzuführen sei„ ^1°) 
Kurz vor seiner Abreise erhielt er dann durch 
eine vertrauliche Mitteilung eine neue Bestä
tigung darüber, dass zwischen der Elbinger Fra
ge und den Wahlplänen der Königin ein enger Zu
sammenhang bestand„ Demnach hatte diese die Aus
lieferung der Stadt erneut verhindert^ weil sie 
versprochen hatte, dem Sohne Condes, der jetzt 
ihr Thronkandidat war, nach erfolgter Wahl zum 
polnischen König die preussisehen Festungen 
"pour places de surete" einzuräumen^ Solange 
sie demnach von dem Gedanken der Königswahl 
nicht abliess, bestand keinerlei Hoffnung, El-
bing zu erlangen. ^ ^ ) Johann Kasimir, den der 
Fürst-Statthalter auf der Jagd begleitete, such
te dagegen den Anschein zu erwecken, als sei die 
Obergabe allein auf Betreiben der Senatoren und 
gegen seinen eigenen Willen unterblieben, und er 
erklärte2 der Kurfürst werde durch einen auf dem 
Reichstag bewilligten Zoll in seinen Ansprüchen 
zufriedengestellt werden und hielte vorerst ja 
zu seiner Sicherheit Braunsberg und das benach
barte Frauenburg in seinen Händen. Als Radziwill 
dies jedoch zum Anlass nahm, ihn um einen schrift
lichen Konsens für die Besetzung der beiden Orte 
zu bitten, wich er aus, so dass die Elbinger 
Frage in allen Punkten ungeklärt blieb und An
lass zu weiteren Bemühungen Brandenburgs bot.H2) 

inzwischen erlangte Schwerin nach monatelangen 
Verhandlungen auf dem preussischen Landtag die 
grundsätzliche Anerkennung der Souveränität durch 
die Landräte, den Adel und die Städte, und nur 
der überwiegende Teil der Bürgerschaft von Kö
nigsberg verweigerte noch immer seine Zustimmung. 
Die Stände setzten dabei jedoch eine Beseitigung 
ihrer Gravamina durch den Kurfürsten voraus und 
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forderten vor Leistung des Treueides eine feier
liche Assekuration, derzufolge alle ihre Rechte 
und Privilegien unangetastet bleiben und das 
supremum dominum künftig nicht anders als früher 
vom polnischen Konig ausgeübt werden sollten., 
Auf dieser Grundlage wäre eine schnelle Beendi
gung des Landtages möglich gewesen^ aber da 
Friedrich Wilhelm unter der Errichtung der Sou
veränität nicht nur die Aufhebung der Abhängig
keit von Polen^ sondern gleichzeitig die Neuord
nung der innerstaatlichen Verhältnisse im Herzog
tum verstand, begann jetzt erst der schwierigere 
Teil der Verhandlungen.JH3) 

Der Kurfürst suchte die Frage der Neubestim
mung seiner Rechte und ihrer Abgrenzung von den 
Privilegien des Landes durch eine Regiersngsver-
fassung zu lösen, die Schwerin ausgearbeitet hat
te und die er Anfang Dezember den Ständen zur 
Annahme vorlegte. Aber diese waren über das ohne 
ihre Mitwirkung entstandene Instrument und das 
Ansinnen, es unbesehen zu akzeptieren, dermassen 
erschüttert, dass sie jede Beratung darüber ab
lehnten, so dass man den Landtag am 15. Dezember 
vertagen musste und erst Ende Januar 1662 wieder 
mit den Verhandlungen begann. 

Angesichts dieser Entwicklung erklärte sich 
Friedrich Wilhelm dazu bereit^ die Einwendungen 
der Landschaft gegen einzelne Teile der Verfas
sung anzuhören, und stellte dabei seine landes-
väterliehe Entscheidung in Aussieht, ü^) Einer 
der hauptsächlichsten Vorbehalte^ den die Stän
de vorzubringen hatten^ betraf das Statthalteramt. 
Bereits im Herbst 1657 hatten sie gegen die Er
nennung von Radziwill protestiert^ H 5 ) sich dann 
aber für die Dauer des Krieges mit diesem Eingriff 
in ihre Verfassungsrechte abgefunden^ wenn der 
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Fürst auch bemerkte, dass er trotz der persönli
chen Achtung, die man ihm entgegenbrachte, in sei
ner Eigenschaft als Statthalter bei den Ständen 
und beim Adel unbeliebt war. ^ " ) Nach Zusammen
tritt des Landtages zeigte sich jedoch, dass man 
keineswegs bereit war, diese Neuerung für immer 
hinzunehmen, 117) ̂ ^ Schwerin äusserte schon im 
September die Befürchtung, "kein Ding, auch die 
Religionssache auf gewisse Masse selbst nicht, 
(werde) solche grosse Schwierigkeiten abgeben ... 
als eben die Bestellung eines Statthalters".^^) 
Aber der Kurfürst wollte sich dieses Amtes "kei
nes weges begeben" und befahl Schwerin in einem 
eigenhändigen Schreiben, "bestendig darauff zu 
beharren". ^19) Demzufolge bestimmte der den Stän
den übergebene Verfassungsentwurf, dass die Lan
desregierung zwar auch künftig bei den vier Ober
räten liegen, dem Kurfürsten aber das Recht vor
behalten bleiben solle, wenn nötig zu ihrer Un
terstützung einen Statthalter einzusetzen. 12o) 
Schon bei einem ersten inoffiziellen Gespräch 
über die Verfassung erfuhr Schwerin, dass dieser 
Punkt bei den Beanstandungen der Stände mit an 
erster Stelle stand, 2̂3L) und die Verhandlungen 
darüber wurden noch dadurch erschwert, dass er 
mtcht nur alle drei Kurien, sondern auch die Ober
räte in dieser Frage gegen sich hatte. 122) yop 
allem richtete sich der Widerstand gegen die Teil
nahme des Statthalters an den Beratungen in der 
Oberratsstube und gegen seine Einmischung in die 
Regierungsgeschäfte, während man sonst wohl da
mit einverstanden sein wollte, dass unmittelbare 
Beamte des Kurfürsten dessen eigene Geschäfte im 
Herzogtum betrieben, worunter man vor allem das 
Domänenwesen verstand. 123) Auch der Oberpräsi
dent dachte ebensowenig wie Friedrich Wilhelm 
jemals an eine Preisgabe oder Einschränkung des 
Statthalteramtes, aber er veranlasste ihn zu 



133 

einem Nachgeben in der Form, um den Ständen eine 
Zustimmung zu erleichtern, 124) so dass es in 
einer späteren kurfürstlichen Resolution im Hin
blick auf den Statthalter heisst: "... werden 
I.Ch.D., wo sie es nicht nötig befinden, keinen 
bestellen, und ohne dero gehorsamen Stände wohl
meinende untertänigste Erinnerung dergleichen Un
kosten und Spesen einsparen." 125) %^ einer Eini
gung kam es freilich auch danach nicht, und eben
so wie in vielen anderen Fragen vermochte erst 
der Kurfürst persönlich eine Lösung herbeizu
führen. 126) 

Dagegen hatte Schwerin bei seinen Bemühungen 
um neue Steuermittel schon vorher Erfolg. Nach 
wochenlangen Verhandlungen bewilligten die Land
räte und der Adel am 27. März eine neue Akzise 
in Höhe von 45o ooo Reichstalern, 127) nachdem 
die bisherige Akzise bereits im Januar aufgeho
ben worden war. Die von Königsberg angeführten 
Städte, die von einer Verbrauchssteuer ganz be
sonders stark betroffen wurden, widersetzten sieh 
jedoch dem Beschluss und wollten höchstens eine 
feste Geldsumme zugestehen^ 

Die drei Städte Königsberg waren auch sonst 
das Zentrum des ständischen Widerstandes. Wäh
rend ihre Magistrate, die bereits in der Souve
ränitätsfrage mit den beiden Oberständen gestimmt 
hatten, auch später noch eine relativ gemässigte 
Haltung einnahmen, versteifte sich der Wider
stand der Bürgerschaft besonders unter dem Ein-
fluss des kneiphöfschen Schöppenmeisters Roth 
immer mehr. Dieser hatte sich schon im Frühsom
mer 1661 in einer Unterredung mit Schwerin mit 
solcher Schärfe gegen die Errichtung der Sou
veränität geäussert, dass der Oberpräsident an 
seinem gesunden Verstand zweifelte, und Roth wag-
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te es im Verlauf des erregten Wortwechsels 
sogar, den Ausspruch eines einheimischen Adli
gen zu zitieren,- demzufolge kein Fürst sc fromm 
sei 9 dass er nicht einen Tyrannen im Busen trage. 
Schwerin verklagte ihn daraufhin beim Statthalter 
und bei den Oberräten wegen seinem unehrerbieti
gen und aufrührerischen Verhaltens, 128̂ ) doch 
weigerte sich der Rat von Kneiphof^, ihn zu ver
haften und auszuliefern^ obwohl die Oberräte 
der Stadt bei Missachtung ihres Befehls eine 
habe Geldstrafe androhten. 129) Lediglich die 
Abberufung Roths als Delegierter vom Landtag konn
te man erreichen. 

Im Februar erfuhr das Verhältnis zwischen Kö
nigsberg und der Regierung eine zusätzliche Be-
lastungy als der Kommandant der Friedrichsschan
ze auf dem Boden der Stadt eine neue Befestigungs
anlage errichtete. Der Magistrat von Kneiphof 
schickte daraufhin Leute, um sie abreissen zu 
lassen,, die jedoch durch einige Warnschüsse der 
Besatzung vertrieben wurden. Die Bürgerschaft 
war darüber derartig erbittert^ dass sie den Ma
gistrat täglich um die Ausführung der auch vorher 
niemals aufgegebenen Gesandtschaft nach Warschau 
e suchte. ^3°) 

Angesichts dieser Lage schien dem Fürst-Statt-
ha. ter, der Mi.tte Mai wieder in Königsberg ein
traf ̂  die Situation dermassen verfahren, dass er 
für die Sicherheit des Landes fürchtete und als 
einziges mögliches Rettungsmittel mit dringenden 
Worten das persönliche Eingreifen des Kurfürsten 
empfahl. Nach einer ersten Teilnahme an Verhand
lungen mit den Landräten über die Gravamina, bei 
denen sich diese sogar noch um die Ausdehnung ih
rer bisherigen Privilegien bemühten, anstatt in 
eine Vermehrung der landesherrlichen Rechte ein-
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zuwilligen, kam er zu dem Schluss, daas "niemand 
aus den alten Schranken der Privilegien schrei
ten" werde, und wie schon 1859 warnte er den Kur
fürsten davor, sich nicht "bei dero souveränem 
Stand ... an soviel ungewöhnliche und nachteilige 
Restrictionen" binden zu lassen, und er riet^ die 
Verhandlungen lieber abzubrechen, 131) 

Im Mittelpunkt der Landtagsgeschäfte standen 
damals die Bemühungen, die Städte doch noch zum 
Beitritt zur Akzise zu veranlassen; denn abgesehen 
von ihrem direkten Beitrag mussten, wenn sie sich 
auch weiterhin widersetzten, bei der tatsächlichen 
Einführung dieser Steuer überall die grössten 
Schwierigkeiten entstehen. Als alles Verhandeln 
vergeblich blieb, wandte man den Städten gegen-
über das sogenannte Komplanationsrecht an, i*^) 
d.h. das Recht des Kurfürsten, Streitigkeiten 
zwischen den Ständen über die Erhebung öffent
licher Abgaben durch seine Autorität zu entschei
den. Er erweiterte es hier in der Weise, dass er 
der Bewilligung der Landräte und des Adels ein
fach beitrat und ihr so zur Gültigkeit verhalf. 
Die Städte wollten die Komplanation deshalb auch 
nicht anerkennen, weil sie dadurch von den Ober
ständen jedesmal überstimmt und so all ihrer Frei
heiten beraubt werden konnten, und ihre Deputier
ten baten den Statthalter bei einer Audienz, für 
sie beim Kurfürsten gegen die tatsächliche Ein
führung der Akzise zu intervenieren. Alle Gegen
vorstellungen Radziwills blieben erfolglos, und 
obwohl einige Tage später die Vertreter der klei
nen Städte ihre Bereitschaft zum Nachgeben zu er
kennen gaben, hatte er die grössten Bedenken, wie 
bei fernerem Widerstand der Königsberger die Ak
zise realisiert werden sollte. 133) 
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Schon auf einen der ersten pessimistischen 
Berichte des Statthalters reagierte der Kur
fürst in einer Weise? die von Radziwill trotz 
seiner Abneigung, den Ständen zu grosse Zuge
ständnisse zu machen, wohl kaum beabsichtigt 
worden war. Im März hatte der Freiherr von Schwe
rin vorgeschlagen, die von den Landständen bei 
der Bewilligung der Souveränität im November 1661 
geforderte und seitdem wiederholt erbetene Asse-
kuration ihrer Privilegien zu erteilen. In dem 
von ihnen damals eingereichten Formular war vie
les, was seiner Meinung nach "gar wohl" annehmbar 
war, und auch wenn man alles, was den Ansprüchen 
des Kurfürsten widersprach, aus der Vorlage strich, 
glaubte er, die Bestätigung ihrer Rechte würde 
auf das Verhalten der Stände einen günstigen 
Einfluss ausüben. 134) Friedrich Wilhelm aber er
klärte jetzt, die begehrte Assekuration erst 
nach einem glücklichen Abschluss des Landtages 
ausstellen zu wollen; denn er habe erfahren müs
sen, dass die Stände ihm trotz all seiner Zuge
ständnisse, mit denen er sie zufriedenzustellen 
gedachte, bisher auch nicht in dem geringsten 
Punkt nachgegeben hätten. 135) Der Oberpräsi-
dent war über diese Entscheidung nicht wenig be
stürzt; denn er fürchtete, wenn die Stände jetzt 
in ihrer Hoffnung auf die ihnen wiederholt in 
Aussicht gestellte Versicherung enttäuscht wür
den, hätten besonders die Städte Gelegenheit, 
neue Verwirrung zu stiften. Radziwill unterstützte 
ihn hierin völlig: Bei Ausbleiben der Assekura
tion bestehe die Gefahr, dass auch die Oberstän
de von der soeben in den Ämtern publizierten Ak
zise zurückträten, und fernere Ungewissheit der 
Landtagsangelegenheiten sowie dauernder Mangel 
bei der ohnehin nur dürftig unterhaltenen Miliz 
seien die Folgen. Vermittelnd schlug der Fürst 
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vor, statt der bis jetzt beabsichtigten abge
schwächten Fassung des ursprünglich von den Stän
den eingereichten Entwurfs "eine gewisse, kurz ab-
gefasste Assekuration ihrer Freiheiten, darinnen 
E.Ch.D. dero wohlerlangtes Jus supremi et directi 
Dominii per expressum vorbehalten würde, förder
lichst auszuantworten". 136) 

Währenddessen spitzte sich die Lage in Königs
berg immer mehr zu. Am 24. Mai deuteten die drei 
Bürgermeister der Stadt an, die Bürgerschaft, von 
der schon jetzt täglich vier- bis fünfhundert Mann 
in den Rathäusern tumultuierend gegen die neue 
Steuer protestierten, werde mit einem Aufstand 
antworten und nach Warschau schicken, wenn man 
weiter auf der Akzise bestehe. Schwerin wies sie 
daraufhin in Gegenwart des Statthalters und der 
Oberräte mit grossem Nachdruck auf ihre Pflicht 
hin, als Magistratspersonen die Bürgerschaft in 
Gehorsam zu halten, 137) aber am 5. Juni brachten 
Rat, Gerichte und Zünfte gemeinsam eine neue Pro
testschrift ein, in der sie offiziell ankündigten, 
sie müssten sich wegen der Komplanation jetzt an 
den König wenden; doch lehnte man die Annahme der 
Schrift "mit einem scharfen Verweist und harter 
Bedräuung" ab. 138) ̂ m nächsten Tage berief Rad-
ziwill die Bürgermeister der drei Städte abermals 
in sein Gemach, wo Schwerin wiederum vergeblich 
versuchte, sie zur Anerkennung der Akzise zu be
wegen. Noch während der Verhandlungen darüber 
Hessen die Oberräte melden, dass in der Ratsstu
be ein starker Ausschuss der Bürgerschaft erschie
nen sei. Nachdem der Statthalter und der Oberprä
sident hinzugekommen waren, wies dieser die den 
Städten jüngst erteilte Vermahnung energisch zu<̂  
rück und verwahrte sich besonders gegen den Vor
wurf der Rebellion und der Lust zum Blutvergiessen. 
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Gleichzeitig bat man erneut, von der Akzise abzu
stehen, und erklärte sich zu dem äussersten Ange
bot bereit, in drei Jahren 3oo ooo Gulden zahlen 
zu wollen; doch die Vertreter des Kurfürsten lehn
ten dies als zu gering ab, zumal sie nicht darüber 
instruiert waren, ob sie sich überhaupt auf eine 
feste Summe einlassen durften. ^39) 

Schon wenige Tage später berichtete Schwerin 
von einer Schrift der Königsberger,, in der behaup
tet wurde, dass sie sich,, solange sie noch nicht 
die Souveränität anerkannt hätten, sehr wohl auf 
den polnischen König berufen könnten, ohne deswe
gen der Rebellion beschuldigt zu werden. 14o) 
Daraufhin befahl Friedrich Wilhelm dem Statthal
ter, einen letzten Versuch zu unternehmen, die 
Bürgerschaft durch gütliche Verhandlungen zum 
Einlenken zu bewegen und sie gleichzeitig zur Zu
rücknahme der aufrührerischen Schrift zu veranlas
sen. Würde dieser fehlschlagen, so sollte er das 
Schriftstück einziehen und es öffentlich verbren
nen lassen, die Autoren und Rädelsführer aber ver
haften. 141) 

Bei Radziwill machte sich in dieser Situation 
e ne gewisse Unsicherheit bemerkbar. Er wusste, 
d s Verhandlungen zu nichts mehr führen konnten; 
df; n schon verlautete gerüchtweise, dass die Ge
rne; nden im geheimen die angekündigte Gesandtschaft 
nach Warschau ausgeführt hätten, und in Königs
berg herrschte "fast ein rumor pubiicus ,a., 
die Städte stünden schon fast zu Hofe und wüssten 
gar wohl, worauf sie allhier sich so hart bezei
gen dürften". Da die Bürgerschaft dem Magistrat 
inzwischen den Gehorsam verweigerte, war zu be
fürchten, dass es zu Ausschreitungen kommen wür
de; deshalb bat der Statthalter um "klärliche und 
genaue Ordre ..., wie ich's eigentlich angreifen 
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soll". Besonders war er sich über die Ausführung 
der anbefohlenen Verhaftungen im unklaren. Sei 
an die Inhaftierung blosser Mitwisser der auf
rührerischen Pläne und Unternehmungen gedacht, 
oder könne ihm der Kurfürst bestimmte Personen 
benennen, die er arrestieren solle? Dürfe er auch 
Männer aus dem Kreise der Deputierten festsetzen, 
die die Bürgerschaft zu den Landtagsverhandlungen 
aufs Schloss schicke ? Auf jeden Fall hielt er es 
für sehr wünschenswert, einen entsprechenden Be
fehl gleichzeitig auch für die Oberräte zu erhal
ten, den er ihnen zu gegebener Zeit ausliefern 
wollte. 

In der gleichen Relation gab Radziwill ziem
lich unumwunden zu verstehen, dass seiner Meinung 
nach diese ganze bedenkliche Situation vermeid
bar gewesen wäre, wenn der Kurfürst die so oft er
betene Assekuration übersandt hätte, und er bat 
ihn nochmals, "zu Verhütung aller gefährlichen 
Weitläufigkeiten ... alles, was immer tunlich 
ist, einzugehen." 142y 

Unmittelbar nach Fertigstellung dieses Schrei
bens erfuhr man mit Sicherheit, dass die Königs
berger Bürgerschaft den Sohn Roths mit einer Be
schwerdeschrift an den polnischen König gesandt 
hatte. Der Fürst-Statthalter schickte daraufhin 
sofort einen Kurier nach Warschau mit der Auffor
derung an Hoverbeck, bei Hofe Gegenvorstellungen 
zu erheben, und Schwerin liess die Bürgermeister 
der Dreistadt vor sich kommen, die hoch beteuer
ten, an der "Schickung" nicht beteiligt zu sein, 
vielmehr alles versucht zu haben, sie zu verhin
dern. 143) Während Radziwill schon vorher erneut 
warnend darauf hingewiesen hatte, dass die Stän
de im Falle eines Protestes sowohl am Hofe als 
auch unter den polnischen Landboten leicht einen 
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Anhang zum Nachteil des Kurfürsten finden wür
den, 144) glaubte der Oberpräsident bis zum Be
weis des Gegenteils daran, die Krone werde sich 
nicht in die preussischen Angelegenheiten ein
mischen, und er sah sogar einen Vorteil darin, 
wenn man in Warschau durch den Inhalt des Protest
schreibens Kenntnis erhielt von der Anerkennung 
der Souveränität durch alle Stände mit Ausnahme 
der Gemeinden und Zünfte von Königsberg. 145) 

Anfang Juli verliess der Freiherr von Schwe
rin Ostpreussen, nachdem ihn der Kurfürst zur 
Berichterstattung nach Berlin zurückberufen hat
te, und Radziwill trug während der drei folgenden 
Monate gefährlichster Spannungen mit Königsberg, 
wo jetzt alles zur offenen Empörung hindrängte, 
wieder allein mit den Oberräten zusammen die Ver
antwortung für das Herzogtum. Einen Tag vor der 
Abreise des Oberpräsidenten kehrte der junge 
Roth aus Warschau zurück mit einem Antwortschrei
ben Johann Kasimirs, in dem dieser der Bürger
schaft seinen Schutz verhiess, sowie einen Brief 
an seinen Vater, der dem Schöppenmeister mit der 
gleichzeitigen Ermahnung, darin auch weiter zu 
verharren, für die bewiesene Treue dankte. In 
der ganzen Stadt frohlockte man, der Statthalter 
aber fragte erneut an, wie er sich verhalten sol-
le. 146) 

Roth, der sich jetzt nachdrücklich von der 
polnischen Krone unterstützt sah, suchte die 
Situation zu einem entscheidenden Schlag gegen 
die brandenburgische Souveränität auszunutzen. 
Am 6. Juli versammelte er Deputierte der Gerich
te und der Bürgerschaft in seinem Hause und teil
te ihnen die Antwort des Königs mit, 147) zwei 
Tage später rief er die Gemeinden selbst in der 
Kneiphöfer Kirche zusammen. Dort forderte er die 
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Versammelten auf, mit einem feierlichen Eid einen 
unauflöslichen Bund zu beschwören, um den bishe
rigen Rechtszustand und die Bindung an die Ober
hoheit Polens aufrechtzuerhalten. Zwar kam es 
nicht dazu, zumal der Statthalter und die Oberrä
te von diesen Vorgängen Kenntnis erhielten und die 
Zusammenkünfte durch die Bürgermeister verbieten 
Hessen, 148^ aber Rudziwill musste doch wenig spä
ter berichten, das ganze Land wolle ebenso wie die 
Königsberger die alten Privilegien erhalten, wenn 
man auch nicht immer ihre Methoden billigte, und 
er gestand, dass ihm "die beeden Rothen, Vater 
und Sohn samt ihrem Anhang, ... mehr Nachdenken 
und Sorgen" machten "als öfter eine feindliche Ar
mee im Felde tun können". 149) 

Während die versammelten Stände jetzt um ihre 
Demission baten und der Landtag erst bis zum 24. 
August und schliesslich bis Anfang Oktober ver
tagt wurde, 15o) dehnte sich in Königsberg die 
Rebellion weiter aus. Das altstädtische Gericht, 
das bisher die Souveränität anerkannt hatte, trat 
jetzt wieder zur Bürgerschaft, 151) und in der 
Stadt rüstete man zu einer neuen öffentlichen Ge
sandtschaft nach Warschau, sammelte Geld, um sich 
dort damit Freunde zu verschaffen, und hatte sich 
bereits durch einen Kurier angemeldet, la^) Doch 
jetzt entschloss sich Radziwill zu Gegenmassnahmen. 
Obwohl noch keine Anweisungen des Kurfürsten einge
gangen waren, verweigerte er den Deputierten die 
Reisepässe, um die sie durch die Magistrate baten, 
liess alle Zugänge nach Königsberg sperren und 
nachts Truppen vor der Stadt patrouillieren. Als 
dabei einige Bürger angehalten wurden, die sich 
verspätet und dadurch verdächtig gemacht hatten, 
besetzten die Kneiphöfer mit drei Kompanien die 
Wälle und fuhren Kanonen auf. Eine ihrer Schild-
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wachen, die sich zu nahe an den Graben der Fried-
richssehanze heranwagte, wurde gefasst und durch
geprügelte Darüber waren die Königsberger aufs 
höchste gegen Radziwill erbittert und wollten ihn 
als Mitglied der Krone Polen beim König verklagen^ 

Auch in den nächsten Tagen beruhigte sieh die 
Lage nicht. Trotz des Verbots der Bürgermeister 
bezogen die städtischen SVachen mit Trommelschlag 
und fliegenden Fahnen ihre Posten, die Gemeinden 
kamen noch einmal um Pässe ein und kündigten 
gleichzeitig an, bei erneuter Weigerung würden 
sie ihre Gesandten von 5oo Mann der Jungbürger
schaft begleiten lassen und sie dann einem Kon-
voy der in der Nachbarschaft stationierten pol
nischen Truppen zum weitern Schutz anvertrauen. 
Tatsächlich hatte Roth bei dem im Ermland ein
quartierten Militär um eine Begleitmannschaft ge
beten und verhandelte darüber in diesen Tagen 
mit einem Offizier in Königsberg. Aber auch Rad
ziwill hatte sich an die Polen gewandt und sie 
aufgefordert, nichts gegen die mit dem Kurfürsten 
abgeschlossenen Verträge zu unternehmen, und er 
liess jetzt den Fähnrich, der bei dem Schöppen-
meister gewesen war, zu sich aufs Schloss bitten, 
w ihm dieser versicherte, man habe alle Unter-
s ützungsgesuche der Bürger abgelehnt und werde 
sich auch künftig auf derartige Unternehmungen 
ohne ausdrücklichen Befehl des Königs nicht ein
lassen. 183) 

Neben allen Sorgen, gegenüber der revoltieren
den Bürgerschaft die Autorität des Kurfürsten auf
rechtzuerhalten und Ruhe und Ordnung wiederherzu
stellen, bedrängte den Statthalter der wachsende 
Mangel an Finanzmitteln,, Nicht nur die Beschaffung 
des notwendigen Unterhalts für die Truppen wurde 
immer problematischer, sondern auch Radziwill 
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selbst befand sich in den ärgsten Schwierigkeiten, 
da er seit eineinhalb Jahren kein Gehalt mehr em
pfangen hatte und jetzt auch nichts mehr zum Ver
setzen besass, so dass er Schwerin um Vermittlung 
bitten musste, ihm wenigstens wöchentlich ioo 
Taler aus der Zollkasse zukommen zu lassen, die 
allein dem Kurfürsten unterstand^ 154^ p^y ^&s 
Militär waren damals monatlich 14 ooo Reiehsta-
ler erforderlich, die sich selbst dann nicht be
schaffen Hessen, wenn die neue Akzise richtig zur 
Ausführung kam. 155) Bald aber zeigte sich, dass 
nicht nur Königsberg die neue Steuer verweigerte, 
sondern auch der Adel auf dem Lande lehnte trotz 
der geschehenen Willigung die Akzisebezahlung ab, 
weil er verlangte, nicht schlechter als die Bür
ger behandelt zu werden. Radziwill glaubte darin 
ein geheimes Einverständnis zwischen den Kurien 
erblicken zu müssen und meinte, die Oberstände 
hätten der Akzise nur deshalb zugestimmt, weil 
sie wussten, dass die Städte sich ihr widerset
zen würden. Mit der Souveränität war es seiner 
Überzeugung nach nicht anders. "Wo E.Ch^D. län
ger ausbleiben werden, so wird der Sache nicht 
mehr zu helfen sein," ^56) ^ ^ noch dringender, 
noch pessimistischer einige Tage später in einem 
Schreiben an Schwerins "Sollte der Kurfürst nicht 
kommen,, so bitte ich um meinen Abschied, damit 
ich nicht den Gram ins Grab nehme, Preussen sei 
unter meiner Verwaltung zugrunde gegangen." 157) 

persönliches Eingreifen des Kurfürsten, diplo
matische Abwehr der polnischen Einmischung und 
möglichst Verzicht auf Gewaltanwendung gegenüber 
den Ständen waren die wichtigsten Vorschläge, 
die Radziwill zur Wiederherstellung der Lage zu 
machen hatte und die er immer wieder mit Ent
schiedenheit in seinen Relationen vertrat. Auf die 
erste Meldung von der Entsendung des jungen Roth 
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nach Warschau hatte Friedrich Wilhelm angeordnet, 
die Festungen des Landes in Verteidigungsbereit
schaft zu setzen, Dragoner und Kavalleristen be
ritten zu machen und selbst unter Vernachlässi
gung der zivilen Bedürfnisse für den Unterhalt 
der Truppen zu sorgen. Im übrigen wollte er vor 
weiteren Befehlen erst die Berichte des Statt
halters und Schwerins abwarten. 158) Daraufhin 
stellte Radziwill vor, dass die inzwischen durch 
das Schreiben an die Königsberger erfolgte Ein
mischung Warschaus in die preussischen Verhält
nisse nur aus der Absicht der Königin zu verstehen 
sei, Brandenburg durch die Herbeiführung inner
politischer Schwierigkeiten zur Unterstützung ih
rer polnischen Wahlpläne zu zwingen. Bei weiteren 
Verstössen gegen die Souveränitätsverträge müsse 
man ihr deshalb in Polen entgegentreten und darü
ber nicht nur bei der Krone, sondern auch bei den 
vornehmsten Senatoren und den beiden konföderier
ten Armeen Beschwerde führen. Alle Gegner der 
Königin und ihrer Absichten würden dann die ge
botene Gelegenheit gern benutzen, sich ihr zu 
widersetzen, und sie würden allein aus diesem 
Grunde auf die Beachtung der Rechte des Kurfür
sten dringen. In Preussen aber könne die Ordnung 
nicht durch Gewaltanwendung gegen sämtliche Ein
wohner, sondern nur durch die "Gegenwart, Gnade 
und Clemens" des Landesherren wiederhergestellt 
werden. 159) 

Die Einschliessung Königsbergs führte Radziwill 
nur ungern und mit Bedenken durch. Einmal hielt 
er seine Kräfte für sich zu schwach, um sich im 
Ernstfall gegenüber den überlegenen Ständen be
haupten zu können, denn er verfügte nach Beset
zung aller Festungen und Grenzhäuser nur noch 
über knapp 5oo Reiter, zum anderen war er der 
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Überzeugung, dass man sich allein mit militäri
schen Mitteln überhaupt nicht auf die Dauer be
haupten könne. 16o) in diesem Sinne bat er auch 
den Kurfürsten, der nach mehr als einjähriger 
Verzögerung Ende Juli endlich als sicher ange
kündigt hatte, er werde demnächst nach Preussen 
kommen, die Zahl der mitzuführenden Truppen mög
lichst zu beschränken, damit sie ohne Bedrückung 
des Landes verpflegt werden könnten, weil dar
aus nur neue Klagen der Untertanen erwüchsen, 
"angemerkt E.Ch.D. hohe Person und der daher rüh
rende Respekt in diesem Dero Herzogtumb nächst 
Gott mehr als viel Regimenter verrichten und 
Nutzen schaffen". 161) 

Am 18. Juli meldete Boguslaus Radziwill, dass 
er nach der Versorgung der Festungen für die nach 
sten Monate keine zehn Reichstaler mehr in der 
Kasse habe, und er erklärte, die Verantwortung 
für künftige Unzuträglichkeiten bei den Truppen 
nicht mehr weiter übernehmen zu können. Gleich
zeitig hielt er eine grundsätzliche Rechtferti
gung seines bisherigen Verhaltens für notwendig, 
wobei er besonders auf die Freiheiten und Privi
legien des Herzogtums hinwies, die ihn in seinen 
Massnahmen einengten. Allerdings könne man ihm 
vorwerfen, er hätte ja die Möglichkeit gehabt, 
die Unterhaltsmittel für die Miliz mit den Waffen 
zu erzwingen, doch werde ihm - abgesehen davon, 
dass er zu schwach sei, um etwas mit Gewalt ge
gen die Stände zu unternehmen - der Freiherr von 
Schwerin bestätigen, wie untunlich es gewesen wä
re, die Landräte und die Ritterschaft, die sich 
auf dem Landtag in verschiedenen Fragen willfäh
rig erwiesen hätten, durch neue Bedrückungen zu 
verbittern; trachte man doch danach, das gute -
Einvernehmen mit den Ständen wiederherzustellen. 
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Vielleicht ist diese Selbstverteidigung des 
Statthalters durch eine Äusserung des Fürsten An
halt verursacht worden, der ihm in Geheimschrift 
mitteilte, er solle de la Cava, dem Kommandanten 
von Pillau, nicht trauen, weil dieser ihm schlech
te Dienste beim Kurfürsten zu erweisen suche, 163) 
schrieb er doch selbst in diesen Tagen an Schwe
rin^ "Ich weiss aus guter Hand, dass man meine 
Handlungen bekrittelt und dass man will, ich soll 
Dinge unternehmen, die der Kurfürst selbst unter
lassen würde." 164) Wenn er aber befürchtete, das 
Vertrauen Friedrich Wilhelms verlieren zu können^ 
so war dies gewiss unberechtigte Zwar unter
schätzte der Kurfürst zunächst die Gefahr der Si
tuation in Ostpreussen, ) so dass Radziwill 
klagte, er tue so, als wüsste er nichts von dem 
Aufstand der Königsberger, 166) aber wenn Fried
rich Wilhelm gleich nach dem ersten Bericht von 
der Gesandtschaft der Bürger nach Warschau den 
Vorwurf erhobt vieles wäre vermieden worden, wenn 
man seine frühere Anweisung zur Verhaftung Roths 
befolgt hatteg. so galt dieser doch eher Schwerin 
und den Oberräten; denn der Statthalter war da
mals gar nicht in Preussen gewesen^ 16?) Auch sonst 
bat der Kurfürst niemals Kritik an dem Verhalten 
R„dziwills geübt, selbst dann nichts als sich die 
Realisierung seines im Juli erneut ergangenen Be
fehls, den Sehbppenmeister als das geistige Haupt 
des Widerstandes gegen die Souveränität zu inhaf
tieren, immer wieder verzögerte. 168) 

Da die Gerichte und Gemeinden von Königsberg 
unnachgiebig auf einer erneuten Gesandtschaft 
nach Warschau bestanden, auf der anderen Seite 
die Bürgermeister um die Aufhebung der militärischen 
Einschliessung baten sowie um die akzisefreie Be
nutzung der kurfürstlichen Mühlen, beriefen die 
Oberräte trotz des noch andauernden Landtages 
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Anfang August das sogenannte kleine Konsilium.1"9 
Von den hier vorgeschlagenen Auskunftsmitteln 
zur Beruhigung der Situation und zur Vermeidung 
einer erneuten polnischen Einmischung kam, ab
gesehen von einem Schreiben der Versammelten an 
den König, nur eine Konferenz einiger Landräte 
mit den Vertretern der Bürgerschaft zur Ausfüh
rung, auf Grund deren jedoch lediglich das alt-
städtische Gericht erklärte, vorläufig auf eine 
neue Schickung verzichten zu wollen. 17o) 
Wenig später wurde ein erster Versuch Radziwills, 
sich des Schöppenmeisters Roth durch List zu be
mächtigen ̂ verraten, 171) und der Fürst befürchte
te einen allgemeinen Tumult in Königsberg, weil 
er Getreide beschlagnahmt hatte, das die Bäcker 
in auswärtige Mühlen zu schicken versuchten, 
um die Akzise zu hinterziehen, so dass in der 
Stadt Mangel an Brotmehl einzusetzen begann.172) 

Unter diesen Verhältnissen entschloss sich der 
Kurfürst, durch Preisgabe der Komplanation die 
Königsberger zum Einlenken zu veranlassen. Er 
wollte sich jetzt damit zufrieden geben, wenn die 
Stadt eine feste Steuersumme zahlte, forderte je
doch zur Wahrung seiner Autoriät, dass man die 
Akzise eine Woche lang entrichtete oder doch we
nigstens formell anerkannte. Ausserdem verlangte 
er als Vorbedingung den Verzicht auf die Gesandt
schaft nach Warschau und die Anerkennung der Sou
veränität, sprach auch die Hoffnung aus, die 
Bürgerschaft werde sich nunmehr der Verhaftung 
Roths nicht länger widersetzen. Er wiederholte 
seinen Befehl, sich des Schöppenmeisters bei der 
nächsten günstigen Gelegenheit zu bemächtigen, 
betonte aber stärker als früher, dass man dabei 
nur Zivilbeamte verwenden und auf die Ausübung 
von Gewalt gegenüber der Bürgerschaft, wenn sie 
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sieh etwa widersetzen sollte, zu verzichten ha
be ̂  und wollte auch damit einverstanden sein, wenn 
der Magistrat selbst den Roth in Haft halten 
würde. -^3) 

Radziwills Antwort auf dieses Reskript des 
Kurfürsten zeigt, dass er auch jetzt nicht ge
neigt war, den Ständen Zugeständnisse zu machen, 
nur um die Ruhe wiederherzustellen und den Frie
den zu erkaufen, und dass seine Mahnungen zu Mil
de und Nachgiebigkeit keineswegs aus einer Hal
tung der Schwäche oder Ratlosigkeit folgten. Viel
mehr schien ihm der hier in Aussicht genommene 
Weg, sich allein auf die Wirkung des Akzisever
zichts zu verlassen, ebensowenig zum Ziel zu füh
ren wie die blosse Gewaltanwendung. Besser als 
Friedrich Wilhelm wusste er, dass im Augenblick 
durch Konzessionen nichts zu erreichen war, und 
er wollte der Bürgerschaft die gnädige Erklärung 
des Kurfürsten erst nach der Verhaftung Roths 
überreicht wissen^ denn bis dahin würde das 
niedrige Volk immer mehr diesem als seinem Lan
desherren folgen. In jedem Falle, so meinte er, 
müsse man sich auf irgendeine Weise des Schoppen
meisters bemächtigen; denn vorher sei in Preussen 
*̂eine Ruhe zu erwarten. Mit den vorgeschlagenen 
friedlichen Mitteln könne dies jedoch schwerlich 
geschehen. Viel besser wäre es gewesen, man hätte 
ihn schon im vergangenen Herbst kurz entschlossen 
beim "Kopf nehmen lassen", aber dazu sei es jetzt 
zu spät. "Resoluta und Soldaten-Consilia flegen 
auch bisweilen zu gelingen." I?4^ 

Der Kurfürst wies daraufhin die Oberräte noch 
einmal an, den Rat von Kneiphof auf freiwilligem 
Wege zur Auslieferung des Schöppenmeisters zu ver
anlassen. An Radziwill aber schrieb er in Geheim
schrift, er werde "selbst am besten ermessen kön-
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nen, auf was Art und Weise man sich des Rothen 
Person bemächtigen könne", wenn der Magistrat 
weiterhin Schwierigkeiten bereiten sollte.^?5^ 
Ohne dass sich Friedrich Wilhelm also eindeutig 
erklärt hätte, war dem Fürsten jetzt die Entschei
dung darüber überlassen, ob er zu militärischen 
Mitteln greifen wollte, bei denen es nur zu leicht 
zu einer gefährlichen Auseinandersetzung mit der 
Königsberger Bürgerschaft kommen konnte, die 
dann statt der erstrebten Beruhigung der Lage 
wenn nicht zu einer Gefährdung der brandenbur
gischen Herrschaft überhaupt, so doch zu einer aus
wegslosen Verbitterung zwischen dem Landesherren 
und den Untertanen führen musste, die keine Mög
lichkeit mehr für eine spätere friedliche Eini
gung offen liess. Diese schwerwiegende Verant
wortung allein auf sich zu nehmen, war Radziwill 
dann schliesslich doch nicht bereit, zumal er 
davor zurückschreckte, das Blut Unbeteiligter 
zu vergiessen, und weil er auch nicht von dem Er
folg eines grossangelegten Anschlages auf Roth 
überzeugt war; denn man musste damit rechnen, 
dass dieser sich bei dem entstehenden Tumult in 
Königsberg irgendwo rechtzeitig verbergen würde. 
Deshalb wollte er zunächst die Ankunft des Kur
fürsten abwarten, bis dahin aber weiter auf den 
Magistrat von Kneiphof einwirken, ohne sich aber 
davon einen Erfolg zu versprechen, 1?6^ waren 
doch alle Versuche, auf diesem Wege etwas zu er
reichen, bisher ohne jedes Ergebnis geblieben. 
Friedrich Wilhelm fand sich mit dieser Erklärung 
seines Statthalters dann auch notgedrungen ab, 
obwohl er in der Zwischenzeit noch mehrmals auf 
die Verhaftung Roths gedrungen hatte und am lo. 
Oktober sogar mitteilte, er trage Bedenken nach 
Königsberg zu kommen, "eh und zuvor solches ge
schehen und die Bürgerschaft von ihrem bisherigen 
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unbesonnenen Vornehmen abgestanden und Uns hin-
wieden völligen Gehorsamb erwiesen". -^?); 

Inzwischen hatte er sieh jedoch schon Mitte 
September auf die Reise nach Ostpreussen bege
ben und traf mit seinem Hofstaate am 18. Oktober 
auf dem Seewege in Pillau ein̂ , wohin ihm Radziwill 
zur Begrüssung entgegengekommen war, der ihn dann 
einige Tage später nach seinem feierliehen Einzug 
in Königsberg mit einem prächtigen Gastmahl bewir
tete^, 178^ Schon kurz darauf schritt man zur end
gültigen Losung der Rothsehen Angelegenheit. Nach
dem sich Friedrich Wilhelm von der Unmöglichkeit 
überzeugt hatte, auf einem anderen Wege zum Ziel 
zu gelangen, befahl er jetzt das zu tun, was der 
Fürst-Statthalter schon vorher als unumgänglich 
erkannt, dessen Ausführung er jedoch allein nicht 
gewagt hatte. Der bewährte Oberst Hille wurde be
ordert, Roth in seinem Hause zu ergreifen, und 
wenn die Bürgerschaft Widerstand leisten würde 9 
sollten er und die übrigen Truppen, die zur Si
cherung des Unternehmens aufgeboten wurden, Waf
fengewalt anwenden. Für den Notfall war die Be-
schiessung des Stadtteils Kneiphof durch die Ge
schütze der Friedrichsschanze vorgesehen. Die um
fangreichen militärischen Vorbereitungen für den 
geplanten Anschlag lagen in der Hand Radziwills, 
der nicht nur alle Konzepte der hiermit zusammen
hängenden kurfürstlichen Befehle unterzeichnete, 
sondern sie teilweise auch eigenhändig entworfen 
hatte. ) Während der Ausführung am Morgen des 
30e Oktobers g, die der Kurfürst zusammen mit dem 
Fürsten Anhalt von einem Fenster des Schlosses 
aus beobachtete 3 hielt er sich im Schlosshof in 
Bereitschaft, um gegebenenfalls die dort aufge
stellten Regimenter zum Einsatz zu führen, doch 
blieb alles ruhig in der Stadt, und die Verhaf
tung verlief ohne jeden Zwischenfall. 18o! 
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Damit war der Weg frei für eine Verständigung 
mit den Königsbergern und gleichzeitig für eine 
fruchtbare Fortsetzung der Landtagsverhandlungen, 
die Friedrich Wilhelm trotz weiterer grosser 
Schwierigkeiten endlich am 1. Mai 1663 mit einem 
Abschied beenden konnte, von dem er selbst mein
te, die Stände hätten in der ursprünglichen Re= 
gimentsverfassung grössere Rechte erhalten, 1°^) 
Am 18. Oktober erfolgte dann auch die feierliche 
Huldigung durch die gesamte Landschaft, wodurch 
die Souveränitätsrechte des Kurfürsten nun auch 
im Innern anerkannt waren. Radziwill ist in die
sem letzten Jahr nur wenig hervorgetreten. Zwar 
gehörte er zu den Mitgliedern der Kommission, 
die Roth verhörte, ^ ) übte weiter die Aufsicht 
über das Militär aus 1°3) ^^^ nahm regelmässig 
an den Beratungen des Geheimen Rates teil, 184) 
aber die Persönlichkeit Friedrich Wilhelms war 
zu übermächtig, ein fester Instanzenzug des wer
denden Einheitsstaates noch zu wenig ausgebildet, 
als dass selbst der erste Beamte einer Provinz 
bei Anwesenheit des Landesherrn eine Stellung 
einnehmen konnte, die über die der anderen Be
rater seiner Umgebung hinausgeragt hätte. Ausser
dem lag es gerade in dem besonderen Charakter 
des Statthalters als des Stellvertreters des 
Kurfürsten, dass er für die Dauer seiner persön
lichen Gegenwart in den Hintergrund trat. 

In der Frage des weiteren Schicksals des 
preussischen Statthalteramtes, um dessen Abschaf
fung die Stände auch noch nach dem Eintreffen 
Friedrich Wilhelms einkamen, 185) wählte der Kur
fürst schliesslich den Ausweg, dass er in dem 
ganzen Landtagsabschied und besonders an der Stel
le, an der von den Trägern der Landesverwaltung 
die Rede war, nur die "preussische Regierung*' er
wähnte, ohne dass er Statthalter und Oberräte ge-
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sondert nennen liess. ) Zwar erkannten die 
Stände sogleich den Schachzug und erklärten in 
einer Zusammenstellung der nach dem Landtags-
schluss noch unerledigten Beschwerden, die Aus
lassung des Namens der Oberräte gefährde ihre 
Rechte, ^S?) doch liess sich Friedrich Wilhelm 
lediglich zu der Erklärung herbei, dass es ihm 
niemals in den Sinn gekommen sei, die Oberräte 
von der Regierung auszuschliessen. -^^) Diese 
erhielten dann nach vollzogener Huldigung, als 
er Königsberg bereits verlassen hatte, die la
konische Mitteilung, dass Radziwill sich bereit 
erklärt habe, auch weiterhin die Statthalter
schaft auszuüben. "Als haben wir Euch solches 
hierdurch notifizieren und Euch gnädigst anbe
fehlen wollen, Euch hiernach gehorsambst zu 
achten und Ihrer Lbd. in allen Dingen und sowohl 
in Politicis als Oeconomicis fleissig und will
fährig zur Hand zu gehen." -̂  ̂ ) 

VI 

VOM GROSSEN LANDTAG BIS ZUR WAHL MICHAEL WISNIO-
WIECK1S 

1. Radziwills Stellung innerhalb des polnischen 
StaatsVerbandes 

Die Ereignisse des Nordischen Krieges, sein 
3ündnis mit den Schweden und die Tatsache, dass 
er erst gemeinsam mit dem Kurfürsten Friedrich 
Wilhelm wieder auf die Seite des polnischen Kö
nigs trat, hatten dazu geführt, dass Radziwill 
mehrere Jahre hindurch in der Republik Polen ein 
Verfemter war und von jedem Anteil an dem poli
tischen Geschehen ausgeschlossen blieb. Mit der 
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Hilfe des Kurfürsten ist es ihm dann nach und 
nach gelungen, die verlorengegangenen Positionen 
im wesentlichen zurückzugewinnen, und die Bindung 
an Brandenburg blieb auch weiterhin von grösstem 
Sinfluss auf sein Verhalten und seine Stellung im 
polnischen Staatsverband. Dabei haben ihn die Ver
pflichtungen, die er als preussischer Statthalter 
übernommen hatte, jedoch niemals der Freiheit be
raubt, in der Republik seinen persönlichen Inter
essen nachzugehen; denn auch Friedrich Wilhelm 
musste daran gelegen sein, dass er dort den ihm zu
kommenden Platz einnahm und seine Stellung festigte, 
war Fürst Boguslaus doch sein zuverlässigster Bun
desgenosse, den er in dem Nachbarreiche besass und 
der für die brandenburgische Politik von grosser 
Bedeutung war. Auf diese Weise hat Radziwill wäh
rend des zweiten Abschnitts seiner Statthalter
schaft oft grössere Zeiträume, die sich meistens 
über mehrere Monate erstreckten, in Polen zugebracht 
dort Reichstage besucht, seine Güter verwaltet, 
sich um Ämter und Würden beworben und an den Kämpfen 
der Republik gegen die Moskowiter teilgenommen. 

Den ersten Anstoss dazu gab Ende 166o eine Auf
forderung Johann Kasimirs an ihn, persönlich mit 
einer Truppenabteilung beim polnischen Heer in Li
tauen zu erscheinen, I) wo man noch bis 166? gegen 
den Zaren kämpfte, nachdem der russische Feldherr 
erklärt hatte, er werde im Falle der Not die von 
ihm besetzten Plätze an keinen anderen als an Bo
guslaus Radziwill übergeben. Trotzdem bestand die 
Gefahr, dass man sein Eingreifen in den Krieg als 
eine Verletzung des russisch-brandenburgischen 
Freundschafts- und Neutralitätsvertrages ansehen 
würde, den Friedrich Wilhelm zur Sicherung Ost-
preussens im Jahre 1656 abgeschlossen hatte. 2) 
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Aus diesem Grunde beschränkte sich der Fürst-Statt
halter diesmal darauf, die Republik durch Geschüt
ze und Munition aus seinen Festungen zu unterstüt
zen, obwohl er sonst dem Verlangen des polnischen 
Königs gern nachgegeben hätte und auch der Kur
fürst ihm zu bedenken gab^ er solle, wenn sich 
ein Bruch mit Moskau dabei vermeiden liesse, nicht 
die Gelegenheit versäumen^ der Krone einen Gefallen 
zu erweisen. 

Im Herbst 1661 aber erging in Litauen das all
gemeine Aufgebot, dem sich Radziwill, der wohl 
voraussah, dass ihn Friedrich Wilhelm jetzt wäh
rend der Verhandlungen mit den Ständen nur ungern 
aus Preussen entlassen würde, trotz seiner anfäng
lichen Bemühungen um einen Dispens des Königs nicht 
entziehen konnte. Begleitet von einer Kompanie Dra
gonern und einigen Reitern^ stiess er Anfang Novem
ber zu dem polnischen Heer. Der Kurfürst hatte ihm 
unter der Bedingung, dass er sie als seine eigenen 
Gruppen ausgab, gestattet, die doppelte Menge von 
Soldaten aus dem Herzogtum mitzunehmen, doch woll
te der Fürst-Statthalter bei den Russen möglichst 
geringes Aufsehen erregen und lehnte deshalb auch 
das ihm angetragene Kommando bei dem beabsichtig
ter Sturm auf das Schloss von Wilna ab. Ebenso 
wies er den Oberbefehl bei der Belagerung von Kau
en zurück, und als Anfang 1662 dieser Ort ebenso 
wie achon vorher Wilna übergeben wurde, äusserte 
er seine Befriedigung dariber, dass dies ohne sein 
und seiner Truppen Zutun geschehen sei, und er 
versicherte dem Kurfürsten, auch künftig jeden 
Anlass, der ihn mit den Moskowitern verfeinden 
könnte, zu vermeiden^ 3) 

Seit 1661 hat Radziwill wieder mit wenigen Aus
nahmen die polnischen Reichstage besucht, denen 
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er im allgemeinen als gewählter Landbote mit vol
lem Stimmrecht bewohnte. Zum erstenmal veranlasste 
ihn dazu der brandenburgische Kurfürst durch sei
nen Wunsch, niemanden ohne seine Mitwirkung zum 
neuen polnischen König wählen zu lassen,, Radziwill 
antwortete ihm damals, dass die letzte Entschei
dung in dieser Frage bei den Landboten liege, und 
obwohl er selbst auf diesem Sejm keine eigenen 
Interessen verfolgte, bot er an, sieh wählen zu 
lassen^ worauf Friedrich Wilhelm sofort freudig 
einginge 4) Die Nominierung zum Landboten., um 
die sich der Fürst abwechselnd auf den Kreistagen 
in Minsk, Wilkomirsk und Brjansk bewarb, bereite
te ihm niemals irgendwelche Schwierigkeiten; denn 
er besass dort genügend Anhänger^ auf die er sieh 
verlassen konnte. Anders dagegen stand es mit der 
Anerkennung seines Landbotensitzes auf den Reichs
tagen, Als er 1661 in Warschau erschien, holte 
man ihn dort zwar mit grossen Ehren ein, aber eini
ge Abgeordnete behaupteten, er könne zu den Bera
tungen nicht zugelassen werden, da er im Dienst 
eines fremden Fürsten stehe.. Zwar gab es in Po
len kein Gesetz, das dies verboten hätte, viel
mehr zahlreiche Beispiele, die das Gegenteil be
zeugten, aber, wie Fürst Boguslaus selbst urteil
te, hätte ihm das nichts genutzt, wenn nicht der 
König für ihn eingetreten wäre. 5) 1662, 1664 und 
1668 wiederholten sich die Schwierigkeiten wegen 
seiner Zulassung zum Reichstag, doch wusste er 
sieh jedesmal durchzusetzen. °^ 

Nichts zeigte so treffend^ in welche merkwürdi
gen Situationen Radziwill in seiner Eigenschaft 
einerseits als brandenburgischer Beamter und an
dererseits als führendes Mitglied der Republik 
Polen geraten konntep wie seine Verwendung als 
Gesandter der Krone in Streitfragen mit dem Kur-
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fürsten. Nachdem der Senat im Juli 1661 die Über
gabe von Elbing erneut abgelehnt hatte, beabsich
tigte die Krone, wie bereits erwähnt, die getrof
fene Entscheidigung durch eine Mission an Fried
rich Wilhelm zu begründen. *?) Man scheute sich 
dabei nicht, wiederum die alten Argumente vorzu
bringen, mit deren Hilfe es schon Rey verstanden 
hatte, die Erfüllung der polnischen Verpflichtun
gen aus dem Dromberger Vertrag zu umgehen, wollte 
jetzt aber diese Aufgabe dem preussischen Statt
halter übertragen, der seinen Herren im übrigen 
dazu bestimmen sollte, die vereinbarten 1 5oo 
Mann und noch zusätzlich Geschütze und Munition 
in Litauen zur Verfügung zu stellen. 8) Radziwill 
erkannte jedoch gleich, nachdem ihm eine ent
sprechende Weisung zugegangen war, dass er darauf 
nicht eingehen konnte, und verhielt sich zunächst 
ausweichend; 9̂  er scheint dann aber längere 
Zeit geschwankt zu haben, was er tun sollte. Auf 
den Rat des Freiherrn von Schwerin hin hat er 
schliesslich beim polnischen König Einwendungen 
gegen die ihm erteilte Instruktion erhoben, so 
dass die geplante Gesandtschaft nicht zustande 
kam, nachdem auch Friedrich Wilhelm selbst dage
gen Bedenken geäussert hatte. 1°) 

Später im Frühjahr 1669 hat der Fürst-Statt
halter jedoch tatsächlich einmal als Delegierter 
des polnischen Reichstages beim Kurfürsten einen 
Protest eingebracht. Es handelte sich dabei um 
die Besetzung der seit langem an Brandenburg ver
pfändeten, bis dahin aber nicht übergebenen Sta-
rostei Draheim. Der polnische König hatte selbst 
dazu geraten, nachdem sich Friedrich Wilhelm vor
her mit dem bisherigen Besitzer teilweise ver
glichen hatte, 11) und nur die Reichsstände wa
ren übergangen worden, in deren Namen Radziwill 
jetzt die Rückgabe der Starostei zu fordern hat-
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te, damit über diesen Fall eine rechtmässige Un
tersuchung stattfinden konnte. Ausserdem sollte 
er in der alten Streitfrage wegen Benutzung der 
Weichselfähre erneut Einspruch erheben und schliess
lich anfragen, mit welchem Recht der Kurfürst den 
Titel eines Herren von Lauenburg und Bütow bean
spruche, da diese Gebiete der Oberherrschaft der 
Republik unterstünden. 12) Vielleicht hat Fürst 
Boguslaus diese Aufgabe nur übernommen, weil er 
sonst fürchten musste, bei einem Teil der übrigen 
Landboten Argwohn zu erregen; denn bei den Kämpfen 
um die Wahl des neuen Königs, die damals unmittel
bar bevorstand, galt es für jeden, der bei dieser 
Entscheidung einen Einfluss auszuüben gedachte, 
auf die allgemeine Stimmung besondere Rücksicht 
zu nehmen; vielleicht wusste er auch, dass dem 
brandenburgischen Staat durch diesen schwächlichen 
Protest kaum Schwierigkeiten bereitet werden konn
ten. Friedrich Wilhelm beschränkte sich in seiner 
Gegenerklärung, 13) über die Radziwill am 28. Ju
ni 1669 in Warschau Bericht erstattete, 14) darauf, 
ganz allgemein die Rechtmässigkeit seines Vorgehens 
zu versichern, und versprach unter dem Vorwand, 
im Augenblick die notwendigen Aktenstücke nicht 
zur Verfügung zuhaben, den Beweis dafür später 
durch seine ordentlichen Reichstagsdeputierten zu 
erbringen, vermutlich weil er dem Statthalter auf 
diese Weise alle Unannehmlichkeiten ersparen woll
te. 

Schon vorher war Fürst Radziwill in Polen zu an
deren öffentlichen Aufgaben herangezogen worden. 
Im März und April 1662 gehörte er zu den Mitglie
dern einer Delegation, die mit der damals konfö
derierten litauischen Armee verhandelte. Als man 
dabei zu keinem Ergebnis gelangte, sondern sich 
nach der Rückkehr der Kommissarien vielmehr das 
Gerücht verbreitete, die Konfoederierten würden 
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nach Warschau ziehen, übertrug ihm Johann Kasimir 
in der dadurch entstehenden allgemeinen Bestürzung 
wie ehedem das Kommando über seine Garde, mit der 
er das königliche Schloss schützen sollte. 15) 
Und doch hat man ihn in der Republik immer als 
einen Aussenstehenden betrachtet, was sich nicht 
nur auf den Reichstagen äusserte, sondern ihm in 
späteren Jahren auch am königlichen Hofe grosse 
Schwierigkeiten bereitete, wo man ihn besonders 
bei der Verleihung von Amtern und Würden ständig 
benachteiligte. ^°) 

Es gab dafür verschiedene Gründe. Die morali
sche Entrüstung über die Rolle, die er im Schwe
denkrieg gespielt hatte, war nur geheuchelt; denn 
kaum einer von denen, die ihn deswegen tadelten, 
hatte damals seinem König die Treue gehalten. 1*̂ ) 
Sie wird vor allem von denjenigen geschürt werden 
sein, die sich in ihren Hoffnungen auf die Güter 
des Hauses, die sie schon einmal fest in der Hand 
hatten, getäuscht sahen. ^8) Auch *^R Umstand, 
dass Fürst Boguslaus als Statthalter dem branden
burgischen Kurfürsten diente, hätte man ihm allein 
schwerlich verübelt, wenn er nicht durch seine 
Haltung in der Wahlfrage die Gegnerschaft der 
Hofpartei auf sich geladen hätte, nachdem sich 
d - Königin vorher lange Zeit bemüht hatte, ihn 
durch weitreichende Versprechungen und wirkliche 
Gutsterweisungen auf ihre Seite zu ziehen. ^9) 
Alle seine Widersacher waren sich jedoch einig 
in der Feindschaft gegenüber der protestantischen 
Minderheit in Polen, gegen die man gerade damals 
in den Jahren nach dem schwedischen Kriege, den 
man als religiösen Befreiungskrieg im Zeichen des 
Katholizismus geführt hatte, zu neuen Schlägen 
ausholte. Alle Anfeindungen, die Radziwill hin
nehmen musste, galten ihm darum in erster Linie 
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als dem Haupte und dem Schutzherrn der Dissiden
ten, eine Stellung, die schon das politische Ver
halten seiner Vorfahren bestimmt hatte und die 
schliesslich auch ausschlaggebend für sein gesam
tes Verhalten gewesen ist. 

Die Sorge um das Schicksal seiner kalvinisti-
schen Glaubensgenossen und der Wunsch, ihnen 
Schutz und Sicherheit zu -verschaffen, gehörten 
schon 1657 zu den Gründen, die Radziwill zum An-
schluss an Brandenburg veranlassten. 2o) ^ zahl
reichen Resolutionen hatte er seitdem den Kurfür
sten gemahnt, sich für die Rechte der polnischen 
Dissidenten einzusetzen, 21) doch bewies er vor 
allem seibat Ausdauer und aufrichtigen Mut, wenn 
es galt, Angriffe auf ihre Rechtstellung abzuweh
ren. 

Bei der Erneuerung einer Reichstagskonstitution 
gegen die Sozinianer oder Arianer, welche die An
hänger dieser antitrinitarischen Sekte unter An
drohung der Todesstrafe und der Güterkonfiskation 
des Landes verwies, bemühten sich besonders die 
Bischöfe auf dem Sejm von 1661 um die Einfügung 
einer Klausel, die auch alle diejenigen, die in
zwischen zu einer anderen als der katholischen 
Kirche übergetreten waren, mit dem gleichen Schick
sal bedrohte. 22) Dadurch hätte man sich eine Hand
habe geschaffen, um sämtliche Dissidenten zum 
Übertritt zum Katholizismus zu zwingen oder aus 
Polen zu vertreiben, und nur der Widerstand Rad-
ziwills hat diese Entwicklung noch einmal verhin
dert. Er trat in den Mittelpunkt der Reichstags
verhandlungen, als ihn ein masovischer Landbote 
verklagte, in seinem Quartier reformierten Gottes
dienst abgehalten und öffentlich das Abendmahl ge
feiert zu haben. Der Bischof von Posen erklärte, 
die Krone und die gesamte katholische Kirche er-
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litten dadurch Schaden und Verachtung, Bei dem 
Versuch, sich zu verteidigen, wurde der Fürst 
zunächst niedergeschrieen, konnte später jedoch 
ausführen, dass er wie jeder andere ein Sohn des 
gemeinsamen Vaterlandes sei und ohne gegen ir
gendein Gesetz zu Verstössen nur die wohlherge
brachten Freiheiten seiner Vorfahren ausgeübt ha
be j, von denen er nicht zu weichen gedächte. 

Nachdem sich der hierdurch entstandene allge
meine Sturm endlich gelegt hatte, verlas man die 
Konstitution gegen die Arianer. Radziwill erhob 
dagegen sofort Einwendungen, doch gelang es ihm 
nicht, damit durchzudringen, so dass er endlich 
einen förmlichen Protest einlegte und die Sit
zung verliess. Wenn es nicht gelang, ihn in pri
vaten Verhandlungen zur Rückkehr zu veranlassen, 
galt der Reichstag dadurch dem liberum veto zu
folge als zerrissen, und auch alle vorher ge-
fassten Beschlüsse wurden dann ungültig. Sechs 
Tage lang währte der Streit um die Formulierung 
des Gesetzes, Radziwill war den verschiedensten 
Anfeindungen ausgesetzt, er wurde als Freund der 
Arianer verdächtigt und geriet in die höchste Ge
fahr, als man die Behauptung aufstellte, ihn als 
Ketzer könne die während des Krieges mit den 
Schweden erlassene Generalamnestie nicht mitbe
treffen, aber schliesslich gelang es ihm doch, 
das Schlimmste zu verhüten. Zwar konnte er eine 
ausdrückliche Bestätigung der Gewissensfreiheit 
für seine Glaubensbrüder, um die er sich bemüht 
hatte, nicht durchsetzen, aber die Konstitution 
erwähnte doch jetzt die Dissidenten weder im gu
ten noch im bösen, und ausserdem sollten dieje
nigen Arianer, deren kürzlich erfolgten Übertritt 
zur reformierten Kirche der Fürst bezeugen konn
te, durch eine besondere königliche Assekuration 
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von der Schärfe des Gesetzes verschont bleiben. 

Trotz dieses Erfolges hielt der Druck auf die 
polnischen Dissidenten weiterhin an. Noch auf dem 
gleichen Reichstag liess Johann Kasimir ein Man
dat verkünden, das die Ausübung jeder nicht ka
tholischen Religion an den Orten, an denen sich 
das königliche Hoflager aufhielt, untersagte, 
so dass Radziwill sich gewzungen sah, seinen re
formierten Prediger nach Hause zu schicken; und 
schon im nächsten Jahr rissen die alten Unstimmig
keiten von neuem auf. Man versuchte, das zugunsten 
der übergetretenen Arianer erwirkte Diplom heim
lich wieder umzustossen, 23) ^^^ yQp allem gab 
es heftige Auseinandersetzungen wegen eines ehe
mals arianischen und jetzt reformierten Landboten, 
der aus der Kammer verdrängt werden sollte. Als 
Fürst Boguslaus sich schützend vor ihn stellte, 
verlangte der König einige Tage später von ihm 
einen Revers darüber, dass er sich nie wieder um 
einen Landbotensitz bewerben würde, hatte damit 
allerdings keinen Erfolg. 24) Später musste Rad
ziwill erfahren, dass man in Wilna, das einst ein 
Zentrum der reformierten Kirche Litauens gewesen 
war, sämtliche evangelischen Mitglieder aus dem 
Stadtrat entfernt hatte. 25) go hatte Radziwill 
allen Anlass dazu, sich um das fernere Schicksal 
des Protestantismus die ernsthaftesten Sorgen zu 
machen. Beunruhigt durch neue Verfolgungen der re
formierten Prediger in Grosspolen, die man für 
Sozinianer erklärte und unter diesem Vorwand von 
Haus und Hof verjagte, schrieb er im Mai 1664, 
er könne "gar leicht ermessen, dass einsten nach 
meinem Tode es mit den Reformierten in Polen und 
Litauen getan sein werde. Daher ich zu Beförde
rung der Ehre Gottes ausserhalb von meinem Vater 
land auf besonderliche Gedanken geraten". 26) 

Leider sind wir über diese Pläne des Fürsten 
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im einzelnen nicht unterrichtet, aber vir wissen, 
dass er schon Jahre zuvor befürchtete, 2*7) dem 
Hof könne es gelingen, seine junge Cousine Anna 
Maria, die Tochter des verstorbenen Fürsten Ja-
nus, ^°) zum Glaubenswechsel oder gar zum Ein
tritt in ein Kloster zu veranlassen. Wenn dies 
aber gelang und er selbst kinderlos bliebe fie
len ihr sämtliche Besitzungen des Hauses zu, und 
die Reformierten in Litauen verloren ihre letzte 
Zuflucht. Als er Schwerin im Januar 1659 seine 
Besorgnisse darüber vortrug, riet ihm dieser zu 
einer baldigen Heirat, aber da Radziwill damals 
nicht mehr besass als seine Einnahmen als preus-
sischer Statthalter, fürchtete er, dass sich 
daraus Schwierigkeiten ergeben könnten, und er 
war sehr damit einverstanden, als sich der Ober
präsident auf seine Bitte um Mithilfe bei der 
Kurfürstin für ihn um die Hand ihrer jüngsten 
Schwester Marie bemühte und damit auch Erfolg 
zu haben schien* Schon hatte er auch an die Mut
ter der oranischen Prinzessin geschrieben, doch 
diese verweigerte ihre Zustimmung, so dass sich 
die Angelegenheit zunächst zerschlug. 

Wieviel Radziwill an einer Verbindung mit die
sem ersten niederländischen Fürstengeschlecht 
la^y die ihn ausserdem erneut mit den Hohenzol-
lern verschwägert hätte, zeigt sich darin, dass 
er die Werbung nach Konsolidierung seiner Be
sitzverhältnisse noch einmal wiederholte* ^9) 
Er fand dabei jetzt die Unterstützung des Für
sten von Anhalt, dem er unter der Bedingung, ihm 
zu der jungen Oranierin zu verhelfen, versprochen 
hatte, seinem Vetter, einem Prinzen von Käthen, 
die Hand der Anna Maria Radziwill und damit eine 
der reichsten Erbschaften von ganz Polen-Litauen 
zu verschaffen. Beide Heiratspläne spielten be-
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sonders während des Jahres 1661 in dem Briefwech
sel Anhalts mit Radziwill, in dem die Prinzessin 
Marie als "la belle Pique" auftritt, eine grosse 
Rolle. 3o) Der Statthalter liess sich auch ein 
Bildnis der Prinzessin nach Ostpreussen schicken, 
erreichte sein Ziel aber schliesslich doch nicht. 

Gleich nachdem Boguslaus erkannt hatte, dass 
sich seine Hoffnungen zerschlagen würden, scheint 
er den Entschluss gefasst zu haben, jetzt selber 
um die Fürstin Anna Maria zu werben, obwohl ihn 
Anhalt durch neue Vorschläge zu Verbindungen mit 
anderen angesehenen deutschen Fürstenhäusern ab
zulenken suchte. 31) Dadurch sicherte er sich 
nicht nur den Besitz der Güter seines verstorbe
nen Vetters, sondern er erfüllte auch den sehn
lichsten Wunsch der reformierten Geistlichkeit 
Litauens, die dadurch von der Sorge einer Heirat 
ihrer Patronatsherrin mit einem katholischen Ad
ligen befreit wurde. 32) Noch nachdem der Bund 
zwischen dem Fürsten und der Anna Maria schon end
gültig vereinbart worden war, fanden sich von den 
grossen Familien der Republik, den Pac, Sapieha 
und Lubomirski, tatsächlich eine ganze Reihe von 
Mitbewerbern ein, und auch die Krone und die ka
tholischen Verwandten Radziwills hätten die Ehe 
gerne hintertrieben, 33) aber am 25. November 
1665 fand in Löbau die Trauung statt, und die jun
ge Fürstin folgte ihrem Gatten in das Herzogtum 
Preussen^ Im März 1667 schenkte sie ihm eine 
Tochter, die auf den brandenburgischen Namen 
Luise Charlotte getauft wurde, verstarb aber schon 
wenige Wochen später an den Folgen der Geburt.34) 

Der Fürst-Statthalter, dessen Einfluss sich in
folge seiner Familienbeziehungen und durch die 
Macht, über die er selbst verfügte, nicht nur auf 
seine eigenen Güter beschränkte, sondern auch über 
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weite Teile Litauens erstreckte, vermochte auch 
in den folgenden Jahren den dortigen Anhängern 
der reformierten Kirche Schutz und Sicherheit zu 
gewähren, und sie erlebten unter seiner Protektion 
eine Periode relativer Ruhe, während der sie sich 
von den ihnen in den vergangenen Kriegsjahren zu
gefügten grossen Schäden und Verlusten teilweise 
zu erholen vermochten. Nach Radziwills Tod fiel 
die Aufgabe der Schutzmacht dem brandenburgischen 
Staat zu, der sie aber allein ohne Unterstützung 
durch einen bedeutenden einheimischen Magnaten 
nur sehr unvollkommen zu erfüllen vermochte. 35^ 

2. Verwaltungstätigkeit in Ostpreussen 

Während die Statthalter der übrigen branden
burgischen Territorien teilweise schon in den So-er 
Jahren in den Hintergrund traten, weil sich die 
Regierungen selbst mehr und mehr zu Organen des 
Landesherrn entwickelten, 36^ blieb dieses Amt 
in Preussen für den Kurfürsten noch lange Zeit 
unentbehrlich und behielt auch noch unter dem 
Nachfolger Radziwills seine Bedeutung; denn trotz 
der erfolgreichen Beendigung des grossen Landtages 
im Jahre 1663 waren die Kraft und der Widerstands
wille der Stände keineswegs gebrochen, und noch 
jahrelang bestand die Gefahr einer ständischen 
Reaktion. 37^ Auch angesichts der verstärkten In
anspruchnahme Radziwills in Polen und seiner aus
gedehnten Aufenthalte in der Republik, die sehr 
oft gleichzeitig dem brandenburgischen Staatsin
teresse dienten, war Friedrich Wilhelm deshalb 
nicht bereit, auf die Dienste des Fürsten im Her
zogtum Preussen zu verzichten. 

Zunächst hatte er sogar an eine weitere Aus
dehnung von Radziwills Wirkungsbereich gedacht und 
ihm im Sommer 166o neben seinen bisherigen Aufga-
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ben den Auftrag erteilt, sich mit Nachdruck für 
eine Wiederherstellung des zerrütteten Domänen
besitzes einzusetzen. Er sollte alle ergangenen 
Verschreibungen überprüfen, und sofern sich nur 
herausstellte, dass die Kreditoren ihr Kapital 
und die Zinsen erhalten hatten, ihnen die über-
lassenen Unterpfänder entziehen und diese wie
der im Namen des Kurfürsten verwalten lassen. 
Auch die Kontrakte der Domänenpächter hatte er 
einer Kontrolle zu unterziehen und ihre Einhal
tung zu überwachen. 3°) Das gespannte Verhält
nis zu den Ständen und die Landtagsverhandlun
gen verzögerten dann diese Arbeit für lange 
Zeit, zumal es Radziwill - wie er schon im No
vember 166o geklagt hatte, - zu einer wirklichen 
Kammeruntersuchung, die er selbst für sehr not
wendig hielt, an dem geeigneten Personal mangel
te und er nicht wusste, wie er den Oberräten, 
Landräten, Hauptleuten und den übrigen Beamten 
Ehrlichkeit und uneigennütziges Eintreten für 
das Staatsinteresse beibringen sollte; denn sie 
waren grösstenteils selbst mit in die bestehenden 
Unregelmässigkeiten verwickelt. 39) Erst seit 
Ende 1663 wurden umfangreichere Revisionsgeschäf
te durchgeführt, bei denen der Fürst vor allem 
von Wallenrodt und dem Kammermeister Kuppner 
unterstützt wurde. Bei diesen Untersuchungen 
stiess man im Amt Brandenburg auf eine beträcht
liche Anzahl von Hufen, die erst während der letz
ten Anwesenheit des Kurfürsten für einen Zeit
raum von 3o Jahren zu adligen Rechten verliehen 
worden waren, sodass von ihnen künftig weder Kontri
butionen noch Zinsen und Dienstleistungen einka
men. Das bedeutete für den Unterhalt des Militärs 
einen empfindlichen Ausfall. Vor allem aber stand 
zu befürchten, dass zum vereinbarten Zeitpunkt 
keine Mittel zur Wiedereiniösung verfügbar sein 
würden. Radziwill zeigte sich deshalb über die 
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erfolgten Veräusserungen sehr besorgt, zumal in 
den übrigen Ämtern ähnliche Mißstände herrschten, 
und er vertrat die Meinung, man hätte den Inha
bern der verpfändeten Stücke lieber nur die re
gelmässigen Gefälle überlassen und dem Kurfür
sten alle ausserordentlichen Kontributionen und 
Dienstleistungen sowie das unbegrenzte Rückkaufs
recht vorbehalten sollen. Fahre man wie bisher 
mit der Vergebung von Kammergütern fort, wo wür
den "Land und Leute samt dem unmittelbaren Recht 
darüber gleichsam unvermerkt E.Ch.B. aus Händen 
gehen" und von den Hufen schliesslich nur noch 
die schlechtesten Stücke zurückbleiben, ^°) 

Durch diese Ausführungen des Fürst-Statthal
ters fühlte sich der Präsident der gesamten 
brandenburgischen Kammerverwaltung Raban v. Can-
stein angegriffen, 41^ dgy <^g fraglichen Ver-
schreibungen seinerzeit vollzogen hatte und sich 
jetzt, Anfang 1664, in einer für Radziwill ver
letzenden Weise zu den gegen seine Massnahmen er
hobenen Vorwürfen äusserte. Verletzend besonders 
auch deshalb^ weil er dem Statthalter im Namen 
des Kurfürsten antwortete und von ihm die Aner
kennung seiner Anordnungen zu verlangen schiene 
Dadurch wurde eine Frage aufgeworfen, die schon 
16o) in einer ähnliehen Situation zur Sprache ge
kommen war, als einer der kurfürstliehen Räte 
Zweifel über einen Bericht Radziwills in Militär
angelegenheiten geäussert hatte„ Damals erklärte 
der Statthalter gegenüber Schwerin, solange er 
im Dienste des Kurfürsten stehe, erwarte er auch 
seine Befehle von ihm selbst und nicht von sei
nen Untergebenen, "welchen ich weder gehorchen 
kann noch will". 42) Ganz entsprechend schrieb 
er jetzt an Friedrieh Wilhelm, er wolle nur von 
ihm "allein dependieren" und in seiner "Conduite 
Mass und Weisung nehmen" <, Zur Entkräftung der 
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v. Cansteinschen Gegenbeschuldigungen übersandte 
er eine ausführliche Erklärung und sprach zu
gleich die Erwartung aus, dass der Kurfürst ihn 
in seinen Rechten schützen werde, "zumal ich auch 
noch soviel brandenburgisch Geblüt in mir befin
de, dass ich mich von denjenigen, weichen ich un-
verbunden und nur die äusserliche Zivilität schul
dig bin, ohne Resentiment nicht werde opprimieren 
lassen". 

Diese Haltung Radziwills ist bezeichnend für 
sein Verhältnis zu den übrigen Beamten des hier 
noch ganz in den Anfängen seiner Entwicklung ste
henden Einheitsstaates, denen er sich auf Grund 
seiner hervorgehobenen sozialen Stellung niemals 
unterzuordnen bereit war. Vielmehr führte er sein 
Amt immer nur in unmittelbarer Abhängigkeit von 
seinem kurfürstlichen Herrn, und der weitere Ver
lauf des Streites mit Canstein zeigt, welche Kom
plikationen daraus entstehen konnten. Friedrich 
Wilhelm sah sich nämlich veranlasst, zunächst die 
Partei des Amtskammerpräsidenten zu ergreifen, 
und blieb dabei auch dann noch, als sich der 
Konflikt durch einen Zwischenfall in Königsberg 
weiter ausdehnte und verschärfte. Dort hatte der 
Kammermeister Schröttel auf Befehl Radziwills 
eine Lade Cansteins öffnen lassen, in der sich 
die umstrittenen Verschreibungen befanden. Feinde 
Schröttels in der preussischen Kammerverwaltung, 
die mit Canstein sympathisierten, denunzierten 
den Kamniermeister deswegen in Berlin, und Friedrich 
Wilhelm entsetzte ihn daraufhin seines Amtes. 
Radziwill forderte er auf, den ganzen Vorfall als 
nicht geschehen zu betrachten, doch war der Fürst 
dazu nicht bereit; denn er empfand die Entlassung 
Schröttels mit Recht als eine Kritik an seiner 
eigenen Haltung und war ausserdem darüber empört^ 
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dass seine gegen Canstein gerichteten Eingaben 
weiter in dessen Hände geraten waren. In einem 
eigenhändigen Schreiben bat er den Kurfürsten 
um Genugtuung und ersuchte ausserdem den Kanzler 
Jena, in dem Streit zu vermitteln, damit durch 
die "Abwendung der sonst unausbleiblichen Parti
kularsatisfaktion so ein jeder sich zur Rettung 
seiner Ehre, die keine Umbschränkung leidet, 
notwendig vorbehalten müsste", weiterer Schaden 
vermieden würde^ Die Entlassung Schröttels solle 
rückgängig gemacht werden, Canstein sich aber 
für seine respektlosen Ausführungen entschuldi
gen. Sollte er, so erklärte Radziwill weiter, 
"in dem point d'honneur" geringer als Canstein 
geachtet werden, "würde ich meine Tage und Jahre, 
S.Ch.D. mit freudigem Gemüte zu dienen, sehr 
übel angewendet und das Meinige anderweit umb-
sonst versäumet haben. Die Not bindet mich so 
genau nicht an Preussen, wie etwa mancher ver
meinet, und kann ich Gottlob in dem Meinigen ehr
lich leben." 43) 

Es ist nicht ersichtlich, auf welche Weise es 
Friedrich Wilhelm gelungen ist, den drohenden 
Bruch mit seinem Statthalter zu umgehen, aber 
wir kennen eine bezeichnende Äusserung von ihm, 
zu der er durch eine weniger weittragende Aus
einandersetzung mit Radziwill im Jahre zuvor ver
anlasst wurde. 44) ^uf ^^g Nachricht hin, dass 
sich der Statthalter deswegen von ihm verletzt 
glaubte, schrieb er, er werde sich "woll hutten 
Fürsten vndt Vornehme herren zu disjustiren".45) 
Tatsächlich hat er Radziwill sonst immer mit be
sonderer Rücksichtnahme behandelt und seine Son
derstellung als Fürst vollkommen anerkannt. Das 
war nicht nur ein Akt politischer Klugheit, son
dern er betrachtete Boguslaus Radziwill doch 
auch als fürstlichen Standesgenossen, Verwandten 
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und Freund. 3ei einer Krankheit des Statthalters 
zeigte er sich um ihn persönlich bemüht und be
sorgt, 46) findet in seinen Handschreiben 47) 
oft einen persönlichen Ton und berichtet, obwohl 
im allgemeinen gar nicht schreibfreudig, 48) zu
weilen neben den notwendigen politischen Dingen 
auch über Familienereignisse und übermittelt ihm 
Grüsse der Kurfürstin. 

Auf das Verhältnis zu Friedrich Wilhelm blieb 
der Streit Radziwills mit Canstein also ohne Fol
gen, aber der Statthalter hat sich doch seitdem 
von allen Kammerangelegenheiten zurückgehalten. 
Dagegen übte er auch weiterhin die Oberaufsicht 
über das Militär aus, wenn auch die Routineange
legenheiten offenbar überwiegend von dem General
major Görtzke erledigt wurden. 49) j^ ggy Frie
densperiode nach 166o ist die preussische Miliz, 
wenn man von den Aktionen gegen die Königsberger 
Bürgerschaft absieht, nur zu vorsorglichen Grenz
sicherungen verwendet worden. Im Herbst 1664 
liess der Fürst-Statthalter die Festungen und 
Grenzhäuser besetzen, als die Fortschritte der 
Moskowiter in den benachbarten polnischen Woje
wodschaften Anlass zu Besorgnis gaben, 5o) beugte 
im Frühjahr des folgenden Jahres Übergriffen der 
undisziplinierten litauischen Armee durch Trup
penverlegungen nach Ragnit und Tilsit vor 51) 
und liess auf Anweisung des Kurfürsten 1667 meh
rere Monate lang die Küsten bewachen. 52) Wäh
rend des ganzen Zeitraumes wurde der weitere Aus
bau der preussischen Festungen, besonders von 
Pillau, Memel und der Königsberger Friedrichs
schanze, vorangetrieben, wobei Radziwill die not
wendigen Geldmittel beschaffte und durch Inspek
tionsreisen den Fortschritt der Arbeiten überwach-
te. 53) 
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Eine weiterreichende militärische Aufgabe stell
te sich ihm im Herbst 1885. Der Einfall des mit 
England verbündeten Bischofs von Münster in die 
Niederlande veranlasste damals den Kurfürsten, -
sich zum Schutz seiner niederrheinischen Besit
zungen^ die bei diesen Verwicklungen sehr leicht 
in Mitleidenschaft gezogen werden konnten, nach 
Kleve zu begeben und dort aus allen brandenburgi-
scht- Territorien Truppen zusammenzuziehen. 54) 
So wurde auch Radziwill angewiesen, die Hälfte 
zweier Infanterieregimenter zu einem neuen Dra
gonerregiment zusammenzufassen und dieses in der 
Kurmark mit den dort neu aufzustellenden Einhei
ten zum Weitermarsch an den Rhein zu vereinigen. 
Dd.bei mussten neue Offiziere angeworben, Ausrüstungs
gegenstände besorgt, Geld und Naturalverpflegung 
für den Marsch bereitgestellt werden. Besondere 
Schwierigkeiten bereitete die Beschaffung der 
notwendigen Pferde von den Amtsuntertanen; denn 
der Kurfürst verbot, diese auf die Zinsen anzu
rechnen, und überliess es dem Statthalter, Mittel 
zu find;-a, sie auf andere Weise zu vergüten. 
Du. Radziwill jedoch über keinerlei sonstige Gei-

verfügte, musste er zu entschädigungslosen 
Requirierungen schreiten, obwohl ihn "der Unter
en Lamentieren .,. fast zum Mitleiden" beweg

te. 

rotz der Einwendungen des Fürst-Statthalters, 
das er nach Abzug der Truppen nicht einmal mehr 
übei eine genügende Mannschaft zur Besetzung al
ler Festungen verfügen würde, verliessen die an
geforderten Einheiten gegen Ende 1665 Ostpreus-
sen. 55) Entsprechend den Rüstungen, die jetzt 
in allen kurfürstlichen Landen vorgenommen wurden, 
hatte Radziwill jedoch schon Mitte Oktober den zu
sätzlichen Befehl erhalten, in möglichster Eile 
ein Reiterreg ..ment von 1 ooo Mann anzuwerben und 
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sich die d^zu notwendigen Gelder ohne grosses 
Aufsehen von einem Ausschuss der Ober- und Land
räte bewilligen zu lassen. Ein förmlicher Landtag 
sollte vermieden werden. 56) Das daraufhin ver
sammelte kleine Konsilium war jedoch erwartungs-
gemäss nicht bereit, von sich aus irgendwelche 
Gelder zu bewilligen, und erklärte, man müsse die 
Stände einberufen. 3?) Umi ^gy Statthalter riet, 
darauf einzugehen. Er wollte eine Konvokation ab
halten, von der er zwar auch keine Steuerbewilli
gung für die neuen Werbungen erwartete, weil die 
Stände seiner Meinung nach die bedrückte Lage des 
Landes und ihre bei der Huldigung bestätigten Pri
vilegien als Vorwand benutzen würden, erhoffte aber 
eine Verlängerung der am 1. Juli ablaufenden Ak
zise, deren Erträge man auch für das neue Reiter
regiment verwenden könnte, und gedachte, auf die
se Weise den schon 1663 für den Mai versprochenen 
Landtag zu umgehen, von dem er grosse Schwierig
keiten befürchtete. 58) 

Friedrich Wilhelm war zunächst anderer Meinung. 
Er erklärte, nicht einsehen zu können, worin die 
Macht des kleinen Konsiliums überhaupt bestehen 
solle, wenn es sich nicht einmal zu einer so ge
ringen Willigung berechtigt hielte, und befahl, 
die Verhandlungen zu wiederholen. Sollten sie wie
derum ohne Ergebnis bleiben, wollte er lieber auf 
alles verzichten, als jetzt die Landstände ver
sammeln. 59) ^jg Radziwill Anfang Dezember jedoch 
noch einmal betonte, dass ohne Berufung einer 
Konvokation keine Werbegelder zu erhalten seien, 
weil sich der Adel kraft seiner Privilegien selbst 
bei einer positiven Entscheidung des kleinen Kon
siliums widersetzen werde, 6o) bewilligte er we
nig später endlich einen Landtag, jedoch mit der 
Ausdrücklichen Bestimmung, dass er lediglich der 
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Beschaffung von Geldmitteln zur Aufstellung des 
neuen Reiterregiments dienen solle. 61) 

Alle Vorbereitungen dazu blieben den Oberrä
ten überlassen; denn Mitte November war Radziwill 
zu einem seit längerer Zeit geplanten, wegen der 
besonderen militärischen Erfordernisse aber bis 
jetzt verschobenen Aufenthalt in Litauen aufge
brochen, o^) der vor allem seiner Hochzeit mit 
der Fürstin Anna Maria galt. 63) Andere private 
Verrichtungen Hessen ihn dann erst Anfang Fe
bruar 1666 nach Königsberg zurückkehren, 64) ̂ g_ 
nige Tage bevor dort die Stände zusammenkamen. 
Während Friedrich Wilhelm drängte, das Regiment 
anzuwerben, 65) bereitete besonders die Ritter
schaft Schwierigkeiten, indem sie u.a. als Be
dingung für ihre Willigung verlangte, der Kur
fürst solle auf alle Werbungen innerhalb der 
Grenzen des Herzogtums verzichten, 66) doch 
mässigte sie ihre Forderungen dann auf Drängen 
der Regierung und einigte sich Mitte März mit 
den übrigen Ständen auf eine doppelte Kopf
steuer nach den Sätzen von 1655. 67) 

Auf diese Weise kamen bis zum 1. August 1666 
im ganzen 44 715 Reichstaler ein. 68) pa sich 
inzwischen eine friedliche Regelung der Gegen
sätze zwischen Münster und den Niederlanden 
angebahnt hatte, verzichtete Friedrich Wilhelm 
schon Ende März auf die Werbung des Regiments,69) 
und Radziwill übersandte auf seine Anweisung hin 
den grbssten Teil der eingekommenen Summe, näm
lich 21 4oo Reichstaler, nach Berlin. Den Rest 
verwandte er zum Unterhalt des preussischen 
Militärs und zum Ankauf von Geschützen bei 
einem litauischen Adligen. '°) 

Ständische Verhandlungen bildeten auch wei
terhin den Hauptgegenstand von Radziwills Tätig-
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keit im Herzogtum Preussen^ denn schon im Mai trat 
in Königsberg der schon seit langem in Aussicht 
genommene ordentliche Landtag zusammen, auf dem 
die Stände Mittel zur Abtragung der von der vori
gen Willigung verbliebenen Rückstände finden so
wie die bestehende Akzise um weitere drei oder 
vier Jahre verlängern sollten. 71) Radziwill und 
die Oberräte waren angewiesen worden, dafür zu 
sorgen, dass keine unnötigen Gravamina vorge
bracht wurden und die Beratungen höchstens sechs 
Wochen lang dauerten. 72) Gleich zu Anfang erga
ben sich jedoch grosse Verwicklungen^ Die Land
räte verlangten vor der Fortsetzung der Akzise 
eine Pause bis zum Oktober, '^) während der Adel 
sich ganz abweisend zeigte und neben einer gros
sen Anzahl anderer Beschwerden sogar die Abdan
kung der kurfürstlichen Völker sowie die Wieder
einrichtung der Landesmiliz verlangte. 74) ^ls 
die Stände am 11. Juni für zehn Tage lang ent
lassen wurden, hatte man nicht mehr erreicht 
als die Zusage, dass sie sich bis Anfang Juli 
für einen Weg zur Begleichung der Steuerreste 
entscheiden wollten. 75) Friedrich Wilhelm beauf
tragte jetzt den Statthalter, es bei der Ritter
schaft mit Bestechungen zu versuchen, und stell
te ihm auch anheim, die Städte durch Verspre
chungen zu gewinnen. 76) Ais Radziwill darauf
hin dem nachmaligen Landtagsmarschall Brumsee 
ein Geschenk von 1 ooo Gulden übergeben liess, 
erreichte er dadurch zwar eine Milderung von des
sen "hitzigem Komportement", 77) aber der Adel 
blieb auch weiterhin der widersetzlichste Stand, 
so dass der Fürst bereits daran dachte, gegen 
ihn die Komplanation anzuwenden sobald er mit 
den beiden übrigen Kurien Übereinstimmung er
reicht hätte. ^3) Um dem vorzubeugen, erklärten 
sich dann aber alle drei Stände am 5. August end
lich nach ' - erigen Verhandlungen zu einer 
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neuen, jetzt auch von Luxusgegenständen erhobenen 
Akzise bereit, die vom 1. September an zwei Jahre 
lang dauern sollte. ?9) 

Sehr bald stellte sich jedoch heraus, dass die 
aus der neuen Steuer einkommenden Gelder keines
wegs zur Deckung der laufenden Militärausgaben 
ausreichten, so dass die Regierung immer weiter 
gezhARgen war, die fehlenden Mittel durch Einquar
tierungen und Kontributionsausschreibungen bei den 
unmittelbaren Amtsuntertanen zu ersetzen, wodurch 
die schon seit Jahren übermässig beanspruchten 
kurfürstlichen Domänen an den Rand des Ruins ge
rieten. Radziwill hatte gleich im September vor 
Unterschlagungen und Hinterziehungen bei der Ak
ziseerhebung gewarnt, weil diese wiederum im Ge
gensatz zu den Verhältnissen während der Kriegs
jahre den Ständen überlassen worden war. °°) Be
reits im Februar 1667 musste er dann melden, dass 
die Akzise ungeachtet all seiner Erinnerungen und 
der Bemühungen der Oberräte täglich abnehme, und 
Anfang März befürchtete er sogar, sie werde bei 
Fortdauer der Unterschleife ganz zum Erliegen 
kommen. 31) Angesichts dieser Schwierigkeiten 
hielt der Kurfürst die Anwesenheit des Fürst-Statt
halters in Preussen für ganz besonders notwendig,°2) 
doch wurden für Radziwill seit Mitte 1667 die 
Pflichten, die er im Herzogtum zu erfüllen hatte, 
und die Aufgaben, die ihm Friedrich Wilhelm ab
gesehen von seinen privaten Interessen zur glei
chen Zeit in der Republik Polen stellte, immer 
weniger miteinander vereinbar. 

Schon als im Juni eine neue Konvokation beru
fen wurde, die für feste, dem regelmässigen Unter
halt der Truppen genügende Steuereinkünfte sorgen 
sollte, 33) ̂ r er nicht im Lande und musste dem 
Kurfürsten vorschlagen, die Stände während seiner 
Abwesenheit zusammenkommen zu lassen. 84) 
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Obwohl diese Konvokation auf Anraten der Oberrä
te damals unterblieb, 85) forderte Friedrich Wil
helm seinen Statthalter im August auf, so schnell 
wie möglich zurückzukehren, weil sich in seiner 
Abwesenheit niemand ernsthaft um die Versorgung 
der Truppen bekümmere, die vollkommen in Unord
nung zu geraten drohe. 86) Trotzdem kam Radziwill 
erst im Oktober nach Königsberg zurück, wo er 
noch einmal bis zum Frühsommer 1668 blieb. Als 
aber im Juni der bisher aufgeschobene Landtag er-
öffnet wurde, waren die Oberräte wieder allein °* 
und führten auch die gesamten Verhandlungen mit 
den Ständen ohne den Statthalter, der von jetzt 
ab bis zur Neuwahl des polnischen Königs im Som
mer 1669 bei den innerpreussischen Angelegenhei
ten so gut wie überhaupt nicht mehr mitgewirkt 
hat, zumal Friedrich Wilhelm dort Anfang Septem
ber 1668 eintraf und die Geschäfte selbst in die 
Hand nahm. 

3. Die polnische Königswahl 

In den Tagen des Schwedenkrieges war in Polen 
sowohl am Hofe als auch bei einigen der vornehm
sten Magnaten der Gedanke aufgetaucht, im Gegen
satz zu den bestehenden Gesetzen noch bei Lebzei
ten des Königs für den kranken, schwächlichen und 
kinderlosen Johann Kasimir einen Nachfolger zu 
erwählen. Seitdem wurde das gesamte politische 
Geschehen in der Republik von diesem Problem be
herrscht. Die treibende Kraft für eine Neuwahl 
war die Königin Luise Maria selbst, die ihren 
ganzen Einfluss und all ihre Energie darauf ver
wandte, die Krone einem Angehörigen des franzö
sischen Hauses Conde zuzuwenden, das ihr einst 
bei ihrer ersten Vermählung mit dem damaligen 
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polnischen König Wladislaus IV, aehilflieh ge
wesen war S8^ ^^^ m^^ dem sie jetzt ihre Nich
te., ° ^ eine Tochter des katholisch gewordenen 
Pfalzgrafen von Simmern, zu verbinden gedachte. 
Gleichzeitig verfolgte sie dabei Pläne, die Rech
te des Adels einzuengen und die Macht der Krone 
im Sinne des Absolutismus zu erweitern. 

Führte eine Königswahl in Polen schon gewöhn
lich zu erbitterten Anstrengungen der Magnaten 
um die Sicherung ihrer Vorrechte, so erweckten 
die Absichten der Königin jetzt nicht nur den 
Widerstand jener, sondern auch weiter Schichten 
des gemeinen Adels, und mit dem gleichen Nach
druck wie Luise Maria für das "Elektionswerk" 
fochten diese Kreise für die Wahrung der bis
herigen Unabhängigkeit und Ungebundenheit, ja 
der Widerstreit der Parteien führte schliess
lich segar zum Rokosz, zum blutigen Bürgerkrieg. 
/Dabei war die Wahlfrage jedoch keineswegs nur 
eine inaerpciitische Angelegenheit, sondern sie 
berührte in hohem Masse auch die Interessen al
ler benachbarten Staaten und wurde durch die Be
werbung ausländischer Kandidaten zu einem euro
päischen Problem, das die Höfe in Paris und Wien 
i gleicher Weise beschäftigte wie den Kurfürsten 
Friedrich Wilhelm, der infolge der Lage seiner 
Be Atzungen und durch vertragliche Bindungen in 
eir3ui besonders engen Verhältnis zu Polen stand. 

Boguslaus Radziwill hatte bei dem polnischen 
Wahlnegotium schon zu einer Zeit mitgewirkt, zu 
der er noch um die Wiederherstellung seiner Gü
ter kämpfte und im allgemeinen von dem politischen 
Geschehen in der Republik ausgeschlossen war. 
Unabhängig von den Bemühungen der Königin und im 
Gegensatz zu ihren französischen Plänen hatte 
sich der erste Beamte des Wahlreiches, der Kron-
grossmarschall Lubomirski , schon während der Be— 
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Lagerung von Thorn ' ) gegenüber dem Vertreter 
des Kurfürsten v. Hoverbeck zu vertraulichen Ge
sprächen in der Wahlfrage bereit erklärt, 91) 
bei denen der preussische Statthalter dann als 
Mittelsmann fungierte. Wahrscheinlich Ende 1658 
unterbreitete ihm Lubomirski das Angebot, 92) 
einem der brandenburgischen Prinzen die polni
sche Krone zuzuwenden, wenn der Kurfürst die Er
ziehung seines Sohnes der Republik überlassen 
würde, "remettant a Dieu de disposer ensuite de 
la Religion qu'il voudrait embrasser". Der Haupt
zweck sollte angeblich nur darin bestehen, ihn 
von Kindheit an sich in die Sitten und Gebräuche 
der Nation einleben zu lassen. 

Bestrebungen, einem Mitglied des brandenburgi
schen Kurhauses bzw. dem Kurfürsten selbst die 
polnische Krone zu übertragen, waren schon 1648 
aufgetaucht,? als Hoverbeck seinen Herrn gern da
zu veranlasst hätte, sich um die höchste Würde 
des Nachbarreiches zu bewerben, wobei er ihn der 
Unterstützung der evangelischen Familien des Lan
des und besonders der Radziwi 11s versichern konnte. 93) 
Ganz entsprechend nannte der Fürst-Statthalter 
das Angebot Lubomirskis jetzt einen bedeutsamen 
Vorschlag, der es verdiene, genau erwogen zu wer-
den^ und er versicherte, sich mit ganzem Eifer 
darum bemühen zu wollen, "de voir a plus haut 
point de grandeur la Maison Electoralle de Bran
deburg". Er hat dann mit dem Krongrossmarschall 
in der gleichen Angelegenheit noch einmal unmittel
bar vor der Eroberung von Graudenz im August 1659 
Besprechungen geführt, 94) bei denen dieser erklär
te, er wüsste für den polnischen Thron keinen wür
digeren Nachfolger als den Kurfürsten, der sich 
nur entschliessen müsse, ein paarmal die Messe zu 
hören. Wie Heinrich IV. von der französischen Kro
ne könne man auch von der polnischen sagen, sie 
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sei eine Messe wert, und im übrigen möge Friedrich 
Wilhelm glauben, was er w; le. 

Es ist nicht überliefert:, in welcher Weise Fürst 
Radziwill über dieses; Gespräch Bericht erstattet 
hat, aber bei der Strenge seiner religiösen Über
zeugung, die ihm stets das höchste Gut bedeutete, 
sind wir zu der Annahme berechtigt, dass er eben
so ?ie einige Jahre später in einem ähnlichen Fal
le "5) damals von einem Konfessionswechsel abge
raten hat, wenn es anscheinend auch nur eine äusse
re Form zu erfüllen galt. Der Kurfürst, der sich 
noch auf dem Feldzug in Dänemark befand, ist sei
nerzeit auf diese Anerbietungen in keiner Weise 
eingegangen und kam erst reichlich zwei Jahre 
später darauf zurück, als Luise Maria inzwischen 
von Mazarin die Bewilligung zu einer Kandidatur 
Condes erhalten hatte 96) und* alles daransetzte, 
bereits auf dem Reichstag von 1661 eine Entschei
dung herbeizuführen. 

Konnte Friedrich Wilhelm schon ohnehin nicht 
an einem Sieg der Königin über ihre innerpoliti
schen Gegner interessiert sein, der zu einer Stär
kung der Zentralgewalt führen musste, so bedeute
te für den brandenburgischen Staat, der am Nieder-
rh^in Nachbar Frankreichs war und eben bei den 
Verhandlungen zu Oliva durch die Politik Mazarins 
zum Verzicht auf das schon eroberte Vorpommern ge
zwungen wurde, die Wahl eines von Paris abhängi
gen Thronfolgers eine Bedrohung seiner Existenz. 
Dies zu verhindern, war darum das vornehmste 
Ziel der kurfürstlichen Politik, aber (zu Beginn 
des Jahres 1661 verfügte man am Hofe Friedrich 
Wilhelms über keinen wirklichen Alternativplan, 
sondern war noch damit beschäftigt, die Lage zu 
sondieren und die gegnerische Position abzutasten?; 
Zu diesem Zweck erhielt Hoverbeck am 18. Januar 
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den Auftrag, die Verbindung mit Lubomirski wieder 
aufzunehmen, der Generalmajor v.d. Goltz wurde 
an den Erzbischof von Gnesen entsandt, 9?) und 
der Kurfürst selbst nahm den seit längerer Zeit 
unterbrochenen Briefwechsel mit der polnischen 
Königin wieder auf, in dem ebenfalls die Thron
folge zur Sprache kam. 98) Auch Radziwill erhielt 
den Auftrag, Erkundigungen einzuziehen, welcher 
Kandidat die grbssten Aussichten habe, und wie 
Hoverbeck sollte er sich für die Verschiebung 
des für den März angesetzten Reichstages ein
setzen, mindestens aber die Benennung eines Nach
folgers so lange zu verhindern suchen, bis der 
Kurfürst wieder von seinem damaligen Aufenthalts
ort Kleve in die Mark Brandenburg zurückgekehrt 
sei. 99) 

Beruhigend konnte Fürst Boguslaus daraufhin 
melden, dass man eine wirkliche Designation des 
Königs auf dem bevorstehenden Reichstag nicht zu 
befürchten brauche, weil die Stände nicht gewohnt 
seien, "sich in dergleichen Fällen so leicht zu 
vereinigen". Ausserdem machte er den bereits er
wähnten Vorschlag, sich selbst zum Landboten wäh
len zu lassen sowie auch einige andere Deputierte 
für die brandenburgische Partei zu gewinnen, loo) 
Dem Kurfürsten war das sehr gelegen, und er ver
sicherte jetzt, "bei dem Designando Rege nichts 
als bloss und allein der Republik Bestes und 
Freiheit" zu suchen, "wie wir denn vor uns selbst 
kein Interesse dabei haben, wen die Krone wählen 
will, der soll uns lieb sein, wann er nur die 
Krön bei ihren Privilegiis und uns bei den Pactis 
geruhig lässt". lol) 

Zwei Monate später verfolgte er plötzlich viel 
weiterreichende Pläne, die dem hier Gesagten völ
lig widersprachen. Hatte er noch im März eine ge-
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plante Reise Radziwills nach Warschau angesichts 
der gespannten Lage in Ostpreusaen nur mit gros
sen Bedenken genehmigt^ zumal er auch fürchtete, 
der Fürst würde nicht wieder rechtzeitig zur Er
öffnung des preussischen Landtages in Königsberg 
sein, ^ ) 30 mahnte er ihn schon wenige Tage nach 
seiner Rückkehr in einem langen eigenhändigen 
Schreiben, sich zur rechten Zeit auf den polnischen 
Reichstag zu begeben, auch dann, wenn der Freiherr 
von Schwerin, sein Vertreter bei den Verhandlungen 
mit den preussischen Ständen, in der Zwischenzeit 
noch nicht eingetroffen sei. Radziwill solle sich 
dort für eine glückliche Erledigung der Elbinger 
Frage einsetzen, -vor allâ i aber da.s unterstützen, 
was der Kurfürst an Hover b e c k geschrieben habe 
und worüber ihn dieser jaiterriuir̂ jn werde. lo3) 
Ein gleichzeitiges Reskript von Schreiberhand be
zieht sich ebenso auf das an Hoverbeck Mitgeteil
te., und am 9. Mai schrieb Friedrich Wilhelm noch 
einmal persönlich; "Recommendire Ew.Ld. das be-
wusste Werck nochmahls undt wollen ahn Zusagen 
undt Kosten nichts ermangeilen lassen." lo4^ 

Unter dem Eindruck eines erneuten Thronange
bots von Lubomirski hatte der Kurfürst am 26. 
April in einem Handschreiben an Hoverbeck zwar 
wiederum den verlangten Glaubenswechsel zurückge
wiesen, war dann aber fortgefahren: "Sonsten 
wau Gott mich hirzu beruffen tette undt ich in 
meiner Religion verbleiben kuntte, so halte ich 
dafür, dass keiner sein wurde, der der Chron 
Pollen mehr Advantage zubringen kontte den ich." 
Für einen solchen Fall erbot er sich, seine An
sprüche auf Draheim und Elbing aufzugeben, der 
Republik in Zeiten der Not mit wenigstens lo ooo 
Mann zu Hilfe zu kommen und sogar das Herzogtum 
Preussen wieder zum Lehen zu nehmen^ wobei aller
dings ? - ga^ 'tliche Appellation und die 
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"Formb der Regierung", d.h. auch das Statthalter
amt, "in solchem stände verbleibe, wie gegenwär
tig". Schliesslich sollte die Königin durch eine 
Heirat ihrer Nichte mit einem seiner Söhne zufrie
dengestellt werden. lo5) 

Friedrich Wilhelm hatte eigentlich vorausge
setzt, dass Hoverbeck dieses Schreiben dem Fürst-
Statthalter noch in Königsberg unterbreiten wür
de, lo6) aber infolge der eiligen Abreise des Ge
sandten nach Warschau lo7^ erhielt Radziwill von 
der ganzen Angelegenheit erst am 29. Mai durch 
den Freiherrn von Schwerin Kenntnis. ^o°) gp ^g_ 
kräftigte daraufhin erneut seine unbedingte Bereit
schaft, die Absichten des Kurfürsten zu befördern, 
war aber ähnlich wie Schwerin io9) der Meinung, 
dass hier keine Möglichkeiten zu ihrer Realisie
rung bestünden; "Da aber schon alle anderen in 
dergleichen wichtigen Geschäften vorfallende Dif-
ficultäten aus dem Wege zu räumen wären, so wird 
doch meines wenigen Ermessens bei ohne das schwe
ren jetzigen Verfolgungen das Obstaeui der Religion 
nicht zu überwinden noch die Gemüter zu dessen Ge
nehmhaltung zu gewinnen sein.!* 

Kurze Zeit später muss der Fürst in Warschau 
durch die geschlossene Front, der er sich auf dem 
Reichstag gegenübersah, als er lediglich gegen eine 
weitere Einschränkung der Glaubensfreiheit in Po
len protestierte, H o ) in seiner Überzeugung noch 
bestärkt worden sein, dass der reformierte Glaube 
Friedrich Wilhelms ein unübersteigbares Hindernis 
für seine Wahl zum Könige bildete, und er wird 
damit gegenüber Hoverbeck nicht zurückgehalten 
haben. Jedenfalls finden sich weder in Äusserungen 
Radziwills noch des Gesandten irgendwelche Anhalts
punkte dafür, dass sie den Wünschen des Kurfür
sten nachgekommen wären und sich für seine Kandi-
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datur wirklich eingesetzt hätten. Schon am 5„ 
Juli wurde dann durch einen Reichstagsbeschluss, 
der eine Wahl bei Lebzeiten des Königs erneut 
verwarf, allen offiziellen Verhandlungen über 
diese Frage vorläufig der Boden entzogen, m ) 

Die polnische Königin allerdings liess sich 
durch diese Entscheidung nicht entmutigen, son
dern sie betrieb im Gegenteil mit verstärkter Ener
gie auf aussen- und innenpolitischem Gebiet die 
Verwirklichung ihrer Pläne. Im September hatte 
sie die Genugtuung, dass sich Schweden in einem 
Geheimvertrag mit Frankreich gegen die Zahlung 
von Subsidien verpflichtete, die Wahl Enghiens, 
des Sohnes Condes, mit 12 ooo Mann gegen alle 
fremden Widersacher zu unterstützen, und Anfang 
1662 versuchte auf ihr Betreiben ein französi
scher Gesandter in Berlin, den Kurfürsten eben
falls für die Nachfolge des Herzogs zu gewinnen, 
erhielt freilich nur die illusorische Zusage, 
man wolle für diese Pläne eintreten, wenn sie 
von der gesamten polnischen Republik gutgeheis-
sen würden. Im Juli 1663 gelang die Auflösung 
einer Konföderation der polnischen Armee, die 
sich aus Protest gegen rückständige Soldzah-
Ivngen zusammengeschlossen hatte und im Laufe 
der Zeit in immer schärferen Gegensatz zu den 
Wahlumtrieben des Hofes getreten war, und am En
de des Jahres vermählte sich in Paris die Nich
te Luise Marias mit Enghien, nachdem sie vorher 
von ihr und Johann Kasimir adoptiert worden 
war. H 2 ) 

Hauptgegner der Königin innerhalb Polens 
war neben dem Kronunterkanzler Lesczynski wei
terhin Lubomirski, der nach wie vor enge Be
ziehungen zum Kurfürsten unterhielt und bei Heer 
und Adel einen weitreichenden Einfluss besass. 
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Ende 1663 unternahm er den Versuch, auch Bogus-
laus Radziwill mit zu seiner Partei zu ziehen, 
forderte ihn zu regelmässiger Korrespondenz auf 
und machte ihm Mitteilung von einer geheimen Zu
sammenkunft führender Gegner des Hofes in Czensto-
chau, die er durch einen Delegierten beschicken 
sollte. Der Fürst ist darauf jedoch nicht einge
gangen, obwohl Friedrich Wilhelm darüber sein 
Missfallen äusserte und ihm vorhielt, er werde da
durch eine Verminderung seines Kredits in der Re
publik verursachen, sei es doch "anitzo die rech
te Zeit, ... die Consilia zu der Krön Wohlfahrt 
und Besten zu kommunizieren und.dieselbe von den 
bevorstehenden Gefahren zu retten". 113) 

Im Laufe der Verhandlungen um die polnische 
Königswahl wurde es immer deutlicher, dassRadzi-
will innerhalb der Republik Polen nicht so sehr 
als Beamter des Kurfürsten handelte, sondern trotz 
aller Anlehnung an die brandenburgische Politik 
und trotz aller Loyalität gegenüber Friedrich Wil
helm als Magnat des Wahlreiches, der selbständige 
Ziele verfolgte, die sich nicht immer unbedingt 
mit denen des Berliner Hofes zu decken brauchten. 
Der ostpreussische Statthalter war in seinem Be
reich an die Weisungen des Kurfürsten gebunden, 
der Fürst zu Birse, Dubinki, Słuck und Kopyl aber 
war ein freier Mann, für den keine einschränkenden 
Instruktionen oder Absprachen galten. Sicher ist 
es kein Zufall, dass ihn Friedrich Wilhelm vor 
allen Besuchen am Hofe und auf den Reichstagen 
in meist eigenhändigen Briefen erst ausdrücklich 
darum bat, sich dort für seine Interessen einzu
setzen. 

Radziwill hatte dem Kurfürsten geschrieben, er 
habe sich mit Lubomirski nicht näher eingelassen, 
weil er ihm misatraue und weil im Augenblick, 



da ao^n kein neuer Re3.eRsta.gstermin bena.nnt sei, 
û,<;-, „,g Absprachen doch zu nichts führen wür-
.-- 3, *'"̂^ Aber wie sehen seine nächsten Relatio
nen erkennen lassen^, lagen aie Gründe für seine 
Zurückhaltung tiefer^ "--̂ )̂ fEnde Januar 1684 be-
su.̂  .̂ r- ihn in Königsberg sein Vetter Michael, da
mals Kastellan zu Wilna^ und mit ihm einigte er 
snb über eine gemeinsame politische Linie^' 
Fürst Michael hatte sich erst vor kurzem von der 
Hofpartei losgelöst und ivusste von dort zu be
richten, dass man den Krongrossmarschall bei der 
Königin als Verräter denunziert habe und dass 
über ihn Gerüchte umgingen, er wolle "das König
reich Polen nach dem Exempel der Venetianer oder 
Holländer in eine andere Form der Republik brin
gen und bei solcher neben dem Erzbischof von 
Gnesen die höchste Macht der Autorität zu erlan
gen und zu behalten suchen",. Ob wahr oder un
wahr, Hessen die beiden Fürsten dahingestellt, 
aber so viel war sieher: Lubomirski befand sich 
im schärfsten Gegensatz zur Krone und schwebte 
deshalb in höchster Gefahr* Michael und Bogus-
iaus Radziwill aber wollten '̂ ohne Verletzung 
aes königlichen Respekts aas dem notleidenden 
Vaterlande einige erspriessliche Sublevation 
, vermitteln und der gemeinen Freiheit die 
v, langte Rettung durch erlaubte Wege zu brin
ge " suchen. Man beschloss zunächst3 eine von 
Johann Kasimir geplante Zusammenkunft in Wilna, 
auf der wieder das Wahlnegotium besprochen wer
den sollte, "durch gehörige Freunde und Mittel 
zu hintertreiben" und gedachte zu diesem Zweck 
auch den Grossfeldherrn Sapieha und seinen An
hang zu gewinnen. Über weitere Massnahmen woll
te der Fürst-Statthalter demnächst in einem 
geheimen Treffen an der preussischen Grenze mit 
dem litauischen Unterkanzler Naruszewicz und 
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einem befreundeten Jesuiten beraten./ 

Als der polnische König im Mai in Wilna ein
traf, fand er dort ausser dem Fürsten Michael, 
der ihn begrüsste, tatsächlich keinen einzigen 
Senator vor, und selbst Sapieha, Wojewode von Wil
na, hatte sich entschuldigen lassen. 116) im üb
rigen aber haben die Radziwills damals alles ver
mieden, was ihnen die Feindschaft der Krone hätte 
zuziehen können. Bei dem Krieg mit den Moskowi
tern, der auch seine eigenen Besitzungen in Mit
leidenschaft zog, verbanden den Fürst-Statthalter 
mit dem Hofe die gleichen Interessen. Ala im Herbst 
1664 ein neuer Vorstoss des Gegners drohte, der 
bei der Schwäche der eigenen Armee die schlimm
sten Folgen haben musste, wollte man polnischer-
seits den Kurfürsten wiederum um die Bundeshilfe 
der 1 5oo Mann ersuchen. Die Art und Weise, in der 
Boguslaus Radziwill darüber nach Berlin berichtete, 
lässt erkennen, dass er eine positive Entscheidung 
erhoffte und befürwortete, H ? ) aber er erhielt 
nur den Befehl, Vorkehrungen gegen einen möglichen 
russischen Einfall im Herzogtum zu treffen, und 
Friedrich Wilhelm wies im übrigen erneut darauf 
hin, dass ihm vor einer Hilfeleistung an die Re
publik erst wegen Elbing und Draheim Genugtuung 
geleistet werden müsse. 118) Daraufhin beeilte 
sich der Statthalter zu versichern, er würde ohne 
ausdrücklichen Befehl nicht das geringste ver
sprechen oder gar vollziehen lassen. T-19) 

Die Königin Luise Maria hat es nicht an unmit
telbaren Versuchen fehlen lassen, den Fürsten Bo
guslaus auf ihre Seite hinüberzuziehen. Schon die 
Unterstützung, die sie ihm bei der Wiedererlangung 
seiner Güter erwies, 12°) geheint von diesem Ge
danken mitbestimmt gewesen zu sein. 121) im Früh
jahr 1861, als man noch meinen konnte, der Krön-
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grossmarschall gehöre zur Hofpartei^ hegte sie 
den Plan, ihn mit einer Tochter Lubomirskis zu 
verheiraten, 122) m ^ g ^ j^hy darauf machte sie 
ihm Hoffnungen auf die Erlangung der Marschalls-
charge. 123) Später^ im April 1664, weilte Rad-

ziwill auf die persönliche Einladung Luise Marias 
hin für einige Tage in Warschau, 124) und auch 
die bei dieser Gelegenheit geführten Gespräche 
können nur dem Versuch einer Beeinflussung des 
Statthalters im Sinne der Hofpartei gegolten ha
ben. Radziwill erhielt damals auf Veranlassung 
der Königin eine französische Pension in Höhe von 
15 ooo Franken; denn sie glaubte, ihn wirklich 
gewonnen zu haben. 125) 

Die französische Diplomatie wusste jedoch, 
dass der Fürst auf einem der litauischen Kreis
tage - er hatte sich in Minsk für den Ende No
vember beginnenden Sejm zum Landboten wählen 
lassen 126) - den Wahlplänen des Hofes entge
gengearbeitet hatte, und der Bischof von Beziers, 
der neue Gesandte Ludwigs XIV. in Polen, erhielt 
den Auftrag festzustellen, ob unter diesen Um
ständen eine Fortsetzung der Geldzahlungen an
gebracht sei. Als die Königin dann auf dem Reichs
tag einen seit langem gehegten Plan verwirklich
te und Lubomirski durch bestochene Zeugen als Ver
räter überführen und nach Verlust sämtlicher Am
ter und Würden zum Tode verurteilen liess, 1̂ -7) 
verweigerte er ihr auch hier die Unterstützung. 
Da zahlreiche Deputierte gegen das gewaltsame 
und unrechtmässige Verfahren protestiert und 
dadurch die Verhandlungen unterbrochen hatten, 
ersuchte man Radziwill, durch die Autorität 
seines Namens ihren Fortgang zu ermöglichen, 
doch er lehnte ab und erklärte öffentlich, dass 
er den Reichstag für ungültig halte. 

Die Folge war eine äusserst feindselige Be-
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handlung durch den Hof, und eigentlich wollte der 
Statthalter Warschau deshalb schon Mitte Dezem
ber wieder verlassen und nach Preussen zurückkeh
ren. 128) Zu seiner masslosen Verbitterung musste 
er es erleben, dass die ihm seit langem verspro
chene Starostei Bar, die er schon früher bis zu 
dem Krieg mit den Schweden besessen hatte, jetzt 
einem Konkurrenten verliehen wurde, und schmerz
lich beobachtete er, wie man alle geheimen Pläne 
und Absichten vor ihm verbarg. "Der hoff achtet 
keinen menschen mehr und meinet, er hatt schon 
alles überwunden und wenig Freundschaft von nö-
ten". Er wollte sich deshalb von dem nächsten 
Reichstag fernhalten und nur, wenn man etwas über 
die Religion verhandeln sollte, am ersten Tag er
scheinen, um seinen Protest einzulegen. 1"9) 

Trotzdem war Radziwill gerade in den Tagen 
des Sejm von 1664 und während der darauffolgen
den Wochen und Monate wie nie zuvor oder danach 
bereit, sich dem andauernden Druck der Königin 
zu beugen und der Wahl eines französischen Thron
folgers zuzustimmen, ja sogar Friedrich Wilhelm 
dafür zu gewinnen. Auf dem Reichstag hatte er er
neut erfahren, wie feindlich man dem Kurfürsten 
gesonnen war. Nicht nur dass keine Aussichten für 
eine Regelung der schwebenden Streitfragen bestan
den, sondern er glaubte sogar, dass die branden
burgische Stellung durch Polen direkt gefährdet 
sei, zumal wenn es der Republik gelänge, mit den 
Moskowitern Frieden zu schliessen, und riet des
halb, Friedrich Wilhelm möge im kommenden Frühjahr 
selbst nach Preussen kommen. 13o) Aber auch per
sönlich musste ihn die bestehende Situation be
unruhigen. Man unterstellte in Warschau, der Kur
fürst unterhalte Beziehungen zu Lubomirski, der 
sich der Vollstreckung des gegen ihn erlassenen 
Urteils durch die Flucht nach Breslau entzogen hat
te, den polnischen Adel zur Wahrung von Freiheit 
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unc Ĵ.= ̂.̂,j,Y, ...:.-.; ̂..-: aufrief und tütsäehiieh beim 
Kaiser und bei Brandenburg um Unterstützung nach
suchte, ^-) Radziwill hafte sc.!ion -;.m Dezember 
1664 erkannt^ dass es w^gen des Krongrossmarschalls 
zum Bürgerkrieg kommen -yürdS; -̂ ^̂ ) und die Gefahr, 
dass Brandenburg mit in diese Streitigkeiten hin-
einverwiekeit würde, war nur zu gross. Eine weite
re Verschlechterung des brandenburgisch-polnischen 
Verhältnisses aber musste der Doppelstellung des 
Fürsten als Dieners Friedrich Wilhelms und eines 
Magnaten der Republik, die doch gerade auf dem 
guten Einvernehmen zwischen beiden Staaten ba
sierte, die Grundlage entziehen. Kam es gar zum 
offenen Krieg, so geriet er in die gleiche gefähr
liche Situation, in der er sich schon einmal in 
den Jahren von 1655 bis 185? befand; und er hat
te dann mit erneuten empfindlichen Einbussen an 
Besitz und Eigentum, ja vielleicht mit dem end
gültigen Verlust aller seiner Güter zu rechnen. 
Es ist also sehr verständlich, dass er jetzt al
les tat, um einer erneuten Verschärfung der Ge
gensätze entgegenzuwirken und nach Möglichkeit 
sogar einen Weg zu einer grundsätzlichen Verstän
digung zu bahnen; diese Frage war für ihn derart 
bedeutsam, dass er es vorübergehend wagte, die 
O' izieilen Bahnen der Berliner Politik zu Ver
la sen und dadurch seine Beziehungen zum Kurfür
st-;̂  möglicherweise einer starken Belastung aus-
zus ̂ tzen. 

Wahrscheinlich schon Mitte Dezember teilte der 
Resident Radziwills am königlichen Hofe Morstein 
seinem Herrn mit, Johann Kasimir wolle ihm belei
digende Briefe Friedrich Wilhelms vorlegen, die 
den König vielleicht dazu veranlassen könnten, 
sich mit dem Kurfürsten "auf grüner Heide" zu 
sprechen. Der Fürst-Statthalter hätte diesen Vor-
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fall offenbar am liebsten ganz "vertuscht, ent-
schloss sich dann aber doch Ende Januar 1665, den 
brandenburgischen Gesandten Hoverbeck und 3onin 
davon Mitteilung zu machen, die die Angelegenheit 
nach Berlin weitermeldeten. -33) Als Friedrich 
Wilhelm daraufhin gegenüber Radziwill sein Be
fremden äusserte, dass er ihn nicht selbst unter
richtet habe, 134) erklärte er, der Meinung gewe
sen zu sein, dass es ihm nicht anstünde, "aus dem 
blossen Bericht eines Particuliers hohe Häupter 
zu committieren und Zank zu erwecken", zumal Jo
hann Kasimir ihm gegenüber die fraglichen Briefe 
nicht noch einmal erwähnt habe und den Morstein 
einfach desavouieren könne, wenn er ihn selbst des
wegen ansprechen würde. Gleichzeitig wies der 
Statthalter die Behauptung zurück, er habe der Kö
nigin - wie Friedrich Wilhelm erfahren haben woll
te - zu verstehen gegeben, dass man brandenburgi-
scherseits bereit sei, die Wahl des Herzogs von 
Enghien zu unterstützen, sofern sie sich zur Er
füllung der Bromberger Pakte verstünde. Am Ende 
seines eigenhändigen Briefes heisst es dann: "Bitt 
ich E.Ch.D. gehorsambst, alles Misstrauen von mir 
fahren zu lassen, denn mein procedere ist aufrich
tig und werden dieselbe wills Gott! keine laschte 
von mir verspüren oder erfahren." 

Subjektiv war dies gewiss ehrlich, und der Kur
fürst antwortete auch sogleich, sein jüngstes 
gehreiben sei nicht aus Misstrauen gegen ihn er
gangen, sondern nur, um genaue Informationen zu 
erhalten, 135) aber es kann trotzdem kein Zweifel 
darüber bestehen, dass sich Kadziwill damals mehr 
oder weniger offen für die Wahl eines französischen 
Thronfolgers eingesetzt hat. Er riet den branden
burgischen Gesandten, auf diese Weise die Unter
stützung Frankreichs gegenüber Polen bei den noch 
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unerfüllten Forderungen des Kurfürsten zu erkau
fen, -̂ 36) ̂ ^^ Lubomirski erinnerte sich noch 
reichlich eineinhalb Jahre später daran, dass 
der Fürst früher für die französische Wahl ein
getreten war. 137^ 

Ende Februar 1666 trat ein neuer Reichstag zu
sammen. Wieder stand das Urteil gegen den Krongross-
marschall im Mittelpunkt, für den Friedrich Wilhelm 
jetzt zur Empörung des polnischen Königs schon zum 
zweitenmal seine Fürsprache einlegte, wieder blieb 
der Sejm ohne jedes Ergebnis und wurde zerrissen, 
nachdem Johann Kasimir die Forderung der Landbo
ten auf Begnadigung Lubomirskis abgelehnt hatte. 
Kurze Zeit später kehrte dieser mit Truppenmacht 
nach Polen zurück. Der Rokosz begann. i.38̂  Hoch 
während der Verhandlungen in Warschau, die er 
diesmal seinem Vorsatze gemäss von Preussen aus 
verfolgte, verfasste Radziwill ein breit angeleg
tes Schriftstück, in dem er seine Meinung über die 
jolitische Lage entwickelte. 

Gleich zu Anfang betont er wie schon wiederholt, 
das teuer erworbene Gut der preussischen Souveräni
tät könne nicht besser als durch die Freundschaft 
mit Polen gesichert werden- denn andernfalls müs
se ^as Herzogtum für alle Zeiten ein Kriegsheer 
unterhalten, wodurch das Land erschöpft und die 
Oeconomien ruiniert würden. Die bisherigen Miss
helligkeiten seien aber nur beizulegen, wenn sich 
der Kurfürst zu einem grösseren Entgegenkommen als 
bisher verstehe. Vor allem solle Friedrich Wil
helm nicht auf die innerpolnische Opposition ge
genüber dem Hofe rechnen. Alle grossen Familien 
stimmten schon jetzt den Plänen der Königin bei^ 
der niedere Adel aber sei zu schwach, um sich ihr 
auf die Dauer zu widersetzen, Die Erfahrung habe 
gelehrt, dass sich schliesslich ein jeder wieder 
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der Krone beugen müsse, und auch sein Vater habe 
dies erfahren, als er bei dem Aufstand von I606 
eine vollständige Armee im Felde stehen hatte, 
um für die Libertät des Vaterlandes zu kämpfen, 
dann aber doch von allen verlassen wurde und 
nichts als Schimpf und Schande erntete. Es sei 
also reiflich zu überlegen, "ob ratsam, dass 
B.Ch.D. in unseren Zerrüttungen, da wenig zu ge
winnen und viel in der Schanz zu setzen, part 
nehmen und dadurch wieder in die Weitläuftigkeit 
geraten, aus welcher sie kaum entgangen sein", 
zumal der Kurfürst dadurch in den Ruf geraten 
würde, aus allen Unruhen der Republik seinen Vor
teil ziehen zu wollen. "Meines Ortes sehe ich 
dabei weder Ehr, Nutzen noch Sicherheit, ... son
derlich I.K.May. in der Wahl ... zu traversieren, 
angemerkt solches - und hier erkennt der Fürst 
mit voller Klarheit das Wesentliche der damali
gen Situation - eben der rechte Stein des Anstos-
ses, worüber die nötige Freundschaft Schiffbruch 
leiden dürfte, zu geschweigen, wann Polen und 
Frankreich das Werk nicht durchtrieben, was 
E.Ch.D. vor Affection und Nachbarschaft zu erwar
ten haben würden." Friedrich Wilhelm möge erwc-
gen, auf welche Weise man Ostpreussen im Kriegs
fälle verteidigen solle, denn wenn die Festungen 
besetzt seien, verblieben nur noch 2oo Mann Reiter 
und Dragoner im Felde. Das könne nur zur erneuten 
Verwüstung des Landes, zum Wehklagen der Unterta
nen und zum Ausfall aller regelmässigen Einkünfte 
führen. Und schliesslich: Nach Friedensschluss 
werde sich der Hof zwar mit dem dissertierenden 
Adel wieder aussöhnen, für den Kurfürsten als einen 
ausländischen Herrscher - wir dürfen ergänzen: so
wie seinen preussischen Statthalter - sei es je
doch ungewiss, ob er "mit anständigen Conditionen 
aus dem Spiel scheiden" könne. "Das alles haben 
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^.-. s-̂  i3̂ .t S.A. besorgen,, *svenn Sie mit der Kren 
in '̂,.,-;v Korrespondenz vsrhttrren ... Der Allmäch
tige kann indessen anderweitige unvermutete Zu
fälle zu Veränderung der Geschäften schicken, E.Ch.D. 
t-,bey ist meines Ermessens nicht zu raten, dasjeni
ge Allein zu impugnieren^, das die meisten Stände 
ailbereit gutgeheissen." 

.:.., jieh logisch und klar, übersehen diese Aus-
f̂ h n^gen doch völlig die Gefahren, die dem bran-
denburgigchen Gesamtstaate drohten, wenn neben 
.Schweden auch sein östlicher Nachbar in dauernde 
Abhängigkeit von Frankreich geriet. Jedoch scheint 
Radziwili im letzten Augenblick erkannt zu haben, 
dass sein Memoir nicht dazu geeignet war, den Kur
fürsten *3U überzeugen, sondern ihm höchstens sei
nen Zorn und sein Misstrauen zuziehen konnte, so dass 
das Schriftstück Konzept blieb und nicht abgesandt 
wurde. 139'! Seitdem liegen für einen längeren Zeit
abschnitt, abgesehen davon, dass der Fürst nach 
..q *-*r die Entfremdung zwischen dem Kurfürsten 
and ^r .Republik aufs höchste bedauerte, *^°) 
keinerlei irgendwie wesentliche Äusserungen von 
;J u über die Wahlfrage vor, und er hat sich offen
bar̂  aus den Wirren des polnischen Bürgerkrieges, 
in lessen Verlauf Lubomirski im September 1665 
be; lern Kloster Czenstochau einen entscheidenden 
Siet/ über die königlichen Truppen errang, zwei 
Mon; :.e später aber ein vorläufiger Friedensschluss 
zust ide kam, 141) völlig herausgehalten. Bis auf 
zwei kurze Besuche auf seinen litauischen Gütern 
hielt er sich bis zum Herbst 1666 ununterbrochen 
im Herzogtum Preussen auf und verzichtete auch 
darauf, im Frühjahr d.J. den neuen Reichstag zu 
besuchen, nachdem er erfahren hatte, der König 
wolle vorher von allen Landboten einen Eid ver
langen, die Beratungen nicht zu zerreissen. 142) 
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Wahrscheinlich damals oder doch nicht viel spä
ter empfahl er seinen Anverwandten, sich von al
len fremden Bündnissen soweit wie möglich fern
zuhalten, da sie doch nie gelängen, und dem Kö
nig auch dann, wenn er schlecht sein sollte, treu 
zu dienen und seine Fehler geduldig zu ertragen^ 
denn Gott habe ihn gegeben. 143) 

Es ist nicht ganz deutlich, zu welchem Zeit
punkt Fürst Boguslaus endgültig den Gedanken auf
gegeben hat, durch die Unterstützung der Wahl 
eines Franzosen für sich und den Kurfürsten die 
Freundschaft des Hofes zurückzugewinnen. Die 
kompromisslose Haltung der Krone gegenüber Lubo-
mirski musste ihm zeigen, dass es nach einem Sieg 
der Königin um die ständische Libertät geschehen 
war, und das Einsetzen französischer Kommandan
ten in Elbing und Marienburg 144) sowie die an
haltenden Gerüchte, Luise Maria wolle die west-
preussischen Festungen an Frankreich regelrecht 
verpachten, 145) waren geeignet, derartige Be
fürchtungen zu verstärken. Vielleicht hat aber 
auch erst der sich verschärfende Gegensatz seines 
Hauses zu dem der Pacs den Ausschlag für seine 
Haltung gegeben. ^46) Dieses viel jüngere auf
strebende Geschlecht, das zu den hauptsächlich
sten Stützen der Hofpartei gehörte, bemühte 
sich, den Radziwills ihre führende Stellung in 
Litauen streitig zu machen und sie sowie ihre 
Anhänger von den obersten Ämtern und Würden des 
Landes auszuschliessen. Schon seit 1656 hielt 
der eine Vetter Christoph die einflussreiche 
Grosskanzlerstelle in seinen Händen, 147) und 
Anfang 1666 errang Michael Pac nach dem Tode des 
bisherigen Feldherrn Sapieha die litauische Gross-
bulawe, 148) die sich bis dahin fast ununterbro-
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chen im Besitz der Radziwills befunden hatte, was 
deren verstärkte Besorgnis erregte und den Kon
kurrenzkampf zwischen den beiden grossen Familien 
aufs neue belebte, 149) der auch später einen be
deutenden Einfluss auf das politische Gesamtge-
schen ausübte. 

Wie dem auch sei, als Friedrich Wilhelm am 12. 
Juni 1666 in einem sondierenden Schreiben an den 
Statthalter die verworrenen Zustände in der Repu
blik Polen beklagte und dabei seiner Hoffnung Aus
druck gab, dass es noch genug "gute Patrioten" ge
ben werde, welche willens seien, sich für die all
gemeine Freiheit einzusetzen und das Land vor einem 
fremden Joch zu schützen, und mit der Bitte, er 
solle ihm freimütig seine Gedanken eröffnen, an
deutete, dass er selbst bereit sei, diese Kräfte 
zu unterstützen, I5o) bedankte sich Radziwill so
fort für das erwiesene Interesse an der bedrängten 
Lage der Republik sowie für die Absicht, ihr 
"dero vorigen sicheren Stand wieder zu gönnen". 
Im übrigen war er pessimistisch wie gewöhnlich. 
Zwar gäbe es viele, die gegen die Bedrückung des 
Hofes Widerstand leisteten und auch mit der Waffe 
in der Hand für die gemeinsame Wohlfahrt kämpfen 
wollten, doch sei man zu schwach, um sich allein 
zu lelfen, und höchstens die Interzession des Kur
fürsten könne die Stände wieder mit der Krone ver
gleichen, das Vergangene vergessen machen und das 
bisherige Wahldessin aufheben. Er selbst müsse 
zwar grosse Verfolgungen erleiden, weil er "nicht 
mit in das Hofhorn blasen" wolle, werde sich da
durch aber nicht von der Liebe zum Vaterland ab
bringen lassen, sondern "neben der Devotion, die 
ich vor meinen König habe, auch vor die Libertät 
der Republik ferner mit" sorgen. 151) 

Inzwischen hatte der Kurfürst am lo. Juni sei-
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nen alten Streit mit dem Pfalzgrafen Philipp Wil
helm von Neuburg um die jülische Erbfolge end
gültig beigelegt und mit ihm gleichzeitig einen 
Vertrag abgeschlossen, 152) der ihn zur Unter
stützung von dessen Kandidatur auf den polnischen 
Thron verpflichtete, wofür er Ravenstein und 
Recklinghausen erhalten sollte. Von diesem Erb
vergleich hatte er Radziwill bereits am 12. Ju
ni in einem eigenhändigen Postskriptum Mitteilung 
gemacht; er versicherte ihm jetzt ausdrücklich, 
er werde alles in seiner Macht Stehende zur Be
ruhigung der Republik unternehmen, die er gege
benenfalls mit einem Heer von 2o ooo Mann unter
stützen wolle, "und wird mir dabei dieses das 
höchste Vergnügen sein, wenn ich vermerken werde, 
dass mir von Ew.Ld. also auch von den andern Stän
den und Patrioten meine treu gemeinte Offizia 
wohl aufgenommen und der gewünschte Zweck end
lich erreicht werden möge". 153) 

In dem Abkommen mit dem Pfalzgrafen hatte Fried
rich Wilhelm unter gleichzeitiger feierlicher An
erkennung der polnischen Wahlfreiheit zugesichert, 
seinen Kandidaten nach erfolgter Elektion gegen 
alle etwaigen Widersacher mit mindestens 5 ooo 
Mann zu unterstützen. Offenbar beabsichtigte er, 
sich in diesem Falle von dem opponierenden pol
nischen Adel zur Wiederherstellung von Frieden 
und Freiheit herbeirufen zu lassen, und Radziwill 
sollte dies innerhalb der Republik vorbereiten. 
Dieser antwortete jetzt auch wunschgemäss, er be-
grüsse das Angebot aufs höchste und werde alle 
Wohlgesinnten von der Entschlossenheit des Kur
fürsten unterrichten, die Libertät kräftig zu 
schützen. 154) 

Einem Vorschlag des Statthalters zufolge er
ging an Hoverbeck schon Anfang Juli der strikte 
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Befehl, sofort nach Warschau zum König zu reisen 
und dessen Versöhnung mit Lubomirski zu betrei
ben. Friedrich Wilhelm hatte Radziwill anheimge
stellt, sieh ihm in seinem Namen anzuschliessen,155) 
aber der Fürst, der seit einiger Zeit beabsichtigte, 
nach Litauen zu fahren, 186) äusserte, er glaube, 
Hoverbeck bedürfe seiner Unterstützung nicht. Als 
er Anfang September um Genehmigung für diese Rei
se bat, bei der er einige Kreistage besuchen woll
te, um neben verschiedenen Privatgeschäften auch 
allgemeine politische Angelegenheiten zu betrei
ben, -^') ivar der Kurfürst einverstanden und er
suchte ihn, mit allen Kräften gegen eine Neuwahl 
in Polen zu wirken, lo8) iyie ja auch Hoverbeck 
vorläufig angewiesen worden war, nur dann für 
den Pfalzgrafen einzutreten, wenn sich eine Wahl 
bei Lebzeiten Johann Kasimirs nicht verhindern 
liesse<= ^89) 

Ende September war Radziwill auf dem Landtag 
in Wilkomirsk. Dort gelang es ihm, die Anhänger 
.i-as Haukes Pac und den persönlich anwesenden 
Grossfeldherrn völlig in den Hintergrund zu drän-
gen, und wie verlangt, wandte er sich gegen die 
Liektion, liess in die Instruktion für den bevor-
st henden Reichstag einsetzen, man solle dem 
Ku, rürsten wegen seiner alten Forderungen an die 
Republik Genugtuung verschaffen, und wurde 
seh iesslich selbst, obwohl er sich darum nicht 
bemüht haben wollte, "mit Erzeugung solcher 
Affektion" zum Landboten gewählt, dass er sich 
dem nicht entziehen konnte. 16o) im übrigen 
äusserte er seine Befriedigung darüber, in Li
tauen noch viele Patrioten gefunden zu haben, 
"die nicht gesonnen, ihre alten Freiheiten so 
liederlich zu vergeben, wie man sich zu Warschau 
stets eingebildet". 161) 
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Bei der bedeutenden Rolle, die der Statthalter 
in der Polenpolitik des Kurfüsten spielte - neben 
Lubormirski und Leszczynski war er der wichtigste 
Führer der oppositionellen Kräfte in der Repu
blik -̂§2) - hatte er es nicht schwer, die Erfül
lung seiner persönlichen Wünsche nach erfolgter 
Neuwahl zugesichert zu erhalten. Schon Anfang Sep
tember wandte er sich in dieser Sache an Schwerin, 
und als er zur Antwort erhielt, man werde ihn bei 
dem Pfalzgrafen nicht vergessen^ 163) meldete er 
zunächst Ansprüche auf die ihm bisher von der 
Krone verweigerte Starostei Bar an sowie auf 
Tykocin, das ja auch ehedem im Besitz seiner Fa
milie war, woraufhin ihm der Kurfürst versprach, 
dass er darin und in allen weiteren Forderungen 
befriedrigt werden solle, "wofür ich Ew.Ld. bür
ge". 

Für den Reichstag wurde Radziwill instruiert, 
weiterhin die Wahl eines Franzosen zu verhindern 
und, wenn nötig, die Kandidatur von Pfalz-Neuburg 
zu unterstützen. 164) pgp Fürst-Statthalter kehr
te in der zweiten Oktoberhälfte noch einmal nach 
Königsberg zurück und versprach noch von dort aus, 
er wolle all sein Kapital anwenden,, um des Kur
fürsten "Intention möglichst nachzuleben", war 
aber ähnlich wie etwas später auch Hoverbeck der 
Meinung, dass man vorerst für den Pfalzgrafen 
noch nichts erreichen könne. 165) ia Warschau 
konnte er dann an den Sitzungen nur zwei- oder 
dreimal teilnehmen, denn in der übrigen Zeit zwang 
ihn die Gicht, das Bett zu hüten. Trotzdem wollte 
Johann Kasimir ihm und seinem Vetter die Schuld 
dafür zuschreiben, dass die Beratungen wieder wie 
nun schon üblich zerrissen wurden; denn man ver
übelte ihm besonders seine Wirksamkeit in Wilko-
mirsk, und die Offenheit, mit der er sich bei der 
Königin über "das üble Traktament des Hofes" be-
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Schwerte^ hat seine Stellung dort sicher nicht 
verbessert. *66) Allerdings machte man abermals 
grosse Anstrengungen, den Fürsten durch Ver
sprechungen zu gewinnen, und suchte ihm sogar 
eine Gesandtschaft nach Paris zu übertragen,167) 
die dann, nachdem er sie abgelehnt hatte, von dem 
Kronreferendar Morstein, einem Vetter seines Be
dienten, ausgeführt wurde und einer erneuten Festi
gung der Beziehungen zu Frankreich galt. 168) 
Über den eigentlichen Erfolg seiner Reise be
richtete Radziwill, er habe zwar in Warschau sei
nen Beutel geleert und für sich selbst nichts er
reicht, doch sei es ihm trotzdem lieb, dass er 
"mit vielen Patrioten vertraulich eonferieret und 
noch recht gute Dispositionen zur Freiheit und 
Rettung des Vaterlandes bei ihnen gefunden".169) 
Friedrich Wilhelm dankte ihm denn auch für seine 
Standhaftigkeit, ^7o) und Lubormirski rühmte von 
Breslau aus seinen Eifer für das gemeine Beste und 
versicherte, er könne jetzt dem Kurfürsten in Li
tauen grössere Dienste leisten als in Preussen.l"!) 

Lubomirski ist dann bereits Ende Januar 1667 
in seinem schlesischen Exil nach einem einige Ta
ge zuvor erlittenen Schlaganfall verstorben. 
Am lo. Mai folgte ihm seine königliche Gegnerin 
Luise Maria nach. Bedauerte Radziwill das Hin
scheiden des früheren Krongrossmarschalls als 
einen ernsthaften Verlust, da das Ansehen, das 
er genossen hatte, sobald von keinem anderen wie
der erlangt werden würde, 172) go spricht aus 
seiner eigenhändigen Benachrichtigung an Friedrich 
Wilhelm über den Tod der Königin unverhohlene 
Freude. "Die Königin in Polen ist tot", schreibt 
er, "wollte Gott, dass der litauische Kanzler sie 
bald folgen wollte und all die, so mein armes Va
terland verraten und verkaufen". 173) Der Kurfürst 
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indessen glaubte hierin sofort einen realen An
satzpunkt für die Durchsetzung seiner politischen 
Ziele gefunden zu haben und beauftragte schon am 
18. Mai in zwei sehr ähnlichen Reskripten Hover-
beck und den Fürst-Statthalter, sich bei einer 
Wiederverheiratung Johann Kasimirs für eine Ehe 
mit der ältesten Tochter des Pfalzgrafen von Neu
burg zu verwenden. Ausserdem sollten sie sich be
mühen, einen der vornehmsten Parteigänger des Ho
fes, am besten den Grosskanzler Pac, zu gewinnen, 
um auf diesem Wege später auch den jetzt verwitwe
ten König selber beeinflussen zu können, 174) 
ein Gedanke, den er in anderer Weise noch im Ju
li verfolgt zu haben scheint, als er Radziwill auf
trug, Johann Kasimir in seinem Namen ein Jagdzeug 
zu überreichen und ihn bei dieser Gelegenheit zu 
einer gemeinsamen Jagd an der polnisch-neumärki
schen Grenze einzuladen, damit er mit ihm dort per
sönlich Rücksprache nehmen könnte. 175) 

Fürst Boguslaus verweilte im Sommer 1667 über
wiegend in eigener Sache fast vier Monate lang in 
Polen, wo er zunächst einen längeren Gerichtstag 
in seiner Starostei Brjansk abhielt und sich spä
ter um die Steuererhebung auf seinen Gütern be
kümmerte, was ihm natürlich häufig Gelegenheit zu 
Zusammenkünften mit Standesgenossen und zur poli
tischen Einflussnahme gab. 176) Friedrich Wilhelm 
hat das dazu benutzt, um sich durch ihn besser noch 
als durch seinen offiziellen Gesandten in Warschau 
an die oppositionellen Kräfte in der Republik zu 
wenden, ihnen Mitteilung über die diplomatischen 
Aktionen des üofes und Frankreichs zu machen und 
sie dadurch in ihrem Widerstand zu bestärken. So 
benachrichtigte er den Statthalter Anfang Mai um
gehend von dem Ersuchen des französischen Gesandten 
Millet, einer Armee des Prinzen Conde, der jetzt 
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wieder an der Stelle seines Sohnes kandidierte, 
den Durchzug nach Polen zu gestatten, angeblich 
um die^Republik gegen die Türken zu unterstüt
zen. *^'y Als einen Monat später der Kronsekretär 
Morstein auf dem Rückweg von seiner Gesandtschaft 
in Berlin verlauten lie3s, Johann Kasimir und 
König Ludwig seien sich trotz der erst eben wie
der gegen ein solches Vorhaben ergangenen Reichs
tagskonstitution völlig einig darüber, dass je
ner die Krone niederlegen und an Conde übertra
gen solle^ die meisten Senatoren stimmten dem 
bereits zu und die noch Widerstrebenden werde 
der Prinz mit Hilfe einer Armee von lo ooo Mann 
überzeugen, die er demnächst in Danzig landen 
wolle, da ersuchte der Kurfürst Radziwill, die 
"Wohlaffektionierten" darüber zu unterrichten 
und ihnen vorzustellen, ob sie derartige ohne 
Wissen der Stände geführte Verhandlungen dulden 
und sich mit einer so schwerwiegenden Verletzung 
ihrer Privilegien abfinden wollten. -̂'°) Ebenso 
sollte der Statthalter den Einfall Ludwigs XIV. 
in den Niederlanden zum Anlass nehmen, um auf den 
treulosen und gewalttätigen Charakter der fran
zösischen Politik hinzuweisen und zu bedenken 
zu geben, dass man unter einem französischen 
Herrscher in den dortigen Krieg mit verwickelt 
worden wäre, 179) 

^af der anderen Seite versuchte die Hofpar
tei in diesem Zeitraum noch einmal, Radziwill für 
sich zu gewinnen. Diesmal beabsichtigte man, 
die Grundlage seiner Bindung an den Kurfürsten 
zu zerstören und ihn durch grosse Versprechun
gen zur Aufgabe seines Statthalteramtes zu be
wegen. Das veranlasste den Fürsten, eine damals 
geplante Reise nach Warschau aufzugeben, bei 
der er Johann Kasimir sein Beileid aussprechen 
wollte: denn er fürchtete, sich dort nur Unge-
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legenheiten zu bereiten, wenn er alle an ihn ge
richteten Anträge abwies, und war auch nicht be
reit, zur Beisetzung der Königin zu erscheinen, 
obwohl ihm Freunde dazu rieten. 18o) 

In der vom Kurfürsten gewünschten Kontaktauf
nahme mit dem Hause Pac schien sich im Frühsom-
mer insofern ein Weg anzubahnen, als sich der 
Grossfeldherr Michael angeblich von seinem Vet
ter, dem litauischen Kanzler, gelöst und eine 
Wahl zu Lebzeiten des Königs verworfen hatte.-̂ °-*J 
Ende Juli bat er Radziwill ganz überraschend um 
eine Unterredung in Birse, 182^ Hess dann aber 
sein persönliches Fernbleiben mit der Begründung 
entschuldigen, dass er durch sein Kommen den 
letzten Rest von Vertrauen beim dem Gros skanzler 
verlieren würde. Gleichzeitig legte der Überbrin
ger dieser Nachricht dem Fürst-Statthalter drei 
merkwürdige Fragen vor; Ob der damals verwitwete 
Kurfürst sich im Laufe der Zeit dazu bereit fin
den würde, eine Schwester des Zaren zu heiraten, 
ob Michael Pac von ihm im Falle einer Landung 
französischer Truppen in Litauen Unterstützung 
erwarten könnte und ob Friedrich Wilhelm umge
kehrt ihn bald bei einer Landung im Herzogtum 
Preussen um Hilfe bitten würde. Radziwill, der 
dem angeblichen Gesinnungswandel des Grossfeld
herrn von Anfang an misstraut hatte, antwortete 
ausweichend und betonte lediglich die Treue sei
nes Herrn zu den bestehenden Verträgen mit Polen; 
denn er glaubte, man wolle ihn im Auftrage des 
Grosskanzlers nur aushorchen. I°3) Trotzdem schei 
die Verbindung zu Michael Pac vorerst erhalten ge 
blieben zu sein; denn im November erhielt Fürst 
Boguslaus den Auftrag, ihm für die gegenüber dem 
Kurfürsten bezeugte Affektion gebührenden Dank zu 
sagen und dabei zu ver*sichern, Brandenburg werde 
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allen Versuchen., das Wahlnegotium gegen den Wil
len der Republik mit Gewalt zu einem Abschluss 
zu bringen^ entgegentreten und alle Anhänger der 
Libertät unterstützen. ^°4) 

Inzwischen hatte sich in der gesamtpolitischen 
Lage dadurch eine überraschende Veränderung erge
ben, dass Frankreich seit Ende Juli die Ansprüche 
Pfalz-Neuburgs zu unterstützen vorgab und Conde 
am ?. Juli tatsächlich seinen offiziellen Ver
zicht auf die polnische Kandidatur erklärte. 
Den Anlass zu dieser Wendung gab der Wunsch Lud
wigs XIV. ̂  sich bei seinem Überfall auf die Nie
derlande des Pfalzgrafen zu versichern, der als 
Herr von Jülich und Berg am Niederrhein eine stra
tegisch wichtige Stellung einnahm. 1S5) Gegen En
de des Jahres kam dann auch in Berlin ein Vertrag 
zustande, in dem der Kurfürst seine Neutralität 
im spanisch-franzosischen Krieg zusagte, Frank
reich aber versprach, mit allen nur möglichen 
Mitteln die Wahl Philipp Wilhelms von Neuburg 
zu unterstützen und zu diesem Zwecke auch Johann 
Kasimir zur Abdankung zu veranlassen. 186) 

Dieses Abkommen gewährleistete für einen ge
wissen Zeitabschnitt eine gemeinsame Politik der 
Vertragsschliessenden, 187) barg jedoch für den 
Kurfürsten insofern ein Risiko, als es seinen 
bisherigen Ruf als Vorkämpfer der polnischen 
Wahlfreiheit gefährdete und er durch die neue Ge-
meinschaft mit dem verhassten Frankreich sein An
sehen, das er in der Republik genoss, aufs Spiel 
setzte. Zwar hatte er sich zuvor der Zustimmung 
seines vornehmsten Anhängers Leszczynski versi
chert, I^S) aber Boguslaus Radziwill hielt sei
ne Politik und besonders das Verhalten Hoverbecks 
in Warschau dennoch für bedenklich. Nach einer 
Aufforderung Friedrich Wilhelms, sich weiter für 
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den Pfalzgrafen zu verwenden, dessen eben in die 
polnische Hauptstadt abgereisten Oberkanzler Giese 
alle mögliche Unterstützung zu erweisen und seinen 
Vetter Michael "bei guter Intention" zu erhal
ten, 189) erklärte er Anfang Februar 1868, man 
müsse sich vorerst in der Wahlfrage noch zurück
halten und eine Beruhigung der Lage abwarten, 
ehe man mit Erfolg öffentlich für Pfalz-Neuburg 
eintreten könne, das im übrigen eine grosse Zahl 
von Anhängern zu erwarten habe; denn im Augenblick 
denke der König an keine Abdankung, und auch die 
Stände wollten nichts davon hören, sondern sich ih
re freie Wahl offenhalten. Eben erst am 3. Februar 
habe man Hoverbeck auf dem Reichstag gesagt, "dass 
er vor den Herzog von Neuburg anietzo treibe, was 
der französische Gesandte hiebevor vor den Fürsten 
von Conde getan, und dass er ... aus der Asche der 
erstorbenen Elektion wieder einen neuen Phönix zu 
erwecken und hervorzubringen trachte, dahero sie 
beede zu relegieren wären". 19o) 

Mochte Radziwill in einzelnen Punkten mit sei
ner Warnung recht gehabt haben, so war er über die 
Pläne Johann Kasimirs doch nur schlecht unterrich
tet. Schon damals wusste Hoverbeck von Verhandlun
gen zwischen ihm, dem französischen und dem neu-
burgischen Gesandten, 191) ^^g dann am 9. März zu 
einem Vertrag führten, in dem er sich nach Sicher— 
Stellung seines künftigen Lebensunterhaltes zur Ab
dankung bis spätestens zum 15. August verpflichte
te, *^S) imd Mitte Juni verkündete er dann in War
schau auf einer eigens dazu einberufenen Versamm
lung der polnischen Grossen seinen unabänderlichen 
Beschluss, die Krone niederzulegen. 

Auch der Fürst-Statthalter war damals eingela
den worden und hatte sich auf Anraten Hoverbecks 
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und anderer Freunde auch nach Warschau begeben, 
obwohl der Kurfürst seine Anwesenheit bei der ge
rade in diese Tage fallenden Eröffnung des preus-
sischen Landtages für wichtiger gehalten und des
halb seine Genehmigung zu der Reise eigentlich 
versagt hatte, 194^ Radziwill benutzte die Gele
genheit, um dort noch einmal durch Hoverbeck über 
seine Forderungen an Pfalz-Neuburg zu verhandeln. 
Statt noch weiterreichender Ansprüche verlangten 
er und sein inzwischen zum Wojewoden von Wilna 
aufgestiegener Vetter für ihre Stimme eine Summe 
von loo ooo Gulden sowie die Zusicherung, dass in 
ihren Wojewodschaften keine Charge ohne ihre 
Empfehlung vergeben werden sollte. -^3) 

Diese Regelung hätte den Vettern Radziwill 
die Möglichkeit geboten, sich und ihren Anhängern 
mit Leichtigkeit die Ämter zu sichern, um die sie 
gerade in den letzten Monaten der Regierung Jo
hann Kasimirs mit grosser Anstrengung rangen. 
3ei der Verleihung von Starosteien mehrmals über-
gangen^ IL6\ konnte Boguslaus Radziwill abgesehen 
^on der unbedeutenden Würde eines litauischen 
Oherstallmeisters 19?) bisher auch kein Hofamt 
erlangen. Nach dem Tode Sapiehas hatte er sich 
zw r im Januar 1666 um die litauische Feldherrn-
stt ile beworben, doch wusste er von vornherein, 
dass man sie ihm als Kalvinisten nicht verleihen 
würu.e. und wollte damit nur seine grundsätzlichen 
Ansprüche anmelden. 198^ ^jg jedoch im Frühjahr 
1668 das Gerücht auftauchte, der Grossmarschali 
Zawisza sei verstorben, bemühte er sich energisch 
darum, seine Nachfolge anzutreten. -^^) Aber das 
Hindernis der Religion war auch jetzt unüberwind-
bar. Boguslaus hatte sich gemeinsam mit seinem 
Vetter auch um die Fürsprache des Bischofs von 
Ermland bemüht, mit dem er an sich in einem 
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freundschaftlichen Verhältnis stand. Ungeachtet 
dessen ersuchte dieser den Beichtvater des Königs, 
er möge sieh dafür verwenden, dass man dem Fürst-
Statthalter das Marschallat wegen der damit ver
bundenen grossen Macht nicht übertragen solle; 
denn er fürchtete, die Ketzerkirchen könnten 
dann durch ihn einen neuen Aufschwung gewinnen 
und dem Katholizismus auf diese Weise Abbruch ge
schehen. Sein Vorschlag ging dahin, die Grossmar-
schallacharge entweder an den Feldherrn Pac oder 
auch an Michael Radziwill zu verleihen, Boguslaus 
dagegen mit irgendeinem Palatinat oder einer 
Kastellanstelle abzufinden. 2°°) 

Die Hoffnungen des Statthalters wurden endgül
tig zunichte, als sich herausstellte, dass Zawisza 
noch am Leben war. Dagegen verlieh Johann Kasimir 
an seinen Vetter kurz darauf das litauische Unter-
kanzieramt, wofür er das Palatinat von Wilna abtre
ten musste. Boguslaus erhielt damals die Starostei 
Zmudy versprochen, doch wussten die^Pacs seine Be
lehnung im letzten Augenblick zu verhindern; denn 
sie beanspruchten diese Starostei für ihren Par
teigänger, den litauischen Feldschreiber Polubinski. 
Dieser forderte ausserdem auf Grund einer früheren 
Zusage die jetzt vakant gewordene Unterfeldherrn-
stelle, die sogenannte kleine Bulawe, stiess dabei 
aber auf den erbitterten Widerstand Michael Radzi-
wills, der sie für sich verlangte. Der schwächliche 
König entschied dahin, dass er Michael Radziwill 
zum Feldherrn ernannte, Zmudy aber an Polubinski 
verlieh, doch hat er dadurch den Gegensatz zwischen 
den Parteien nur noch verschärft; denn keiner war 
zufrieden, und Christoph Pac weigerte sich in sei
ner Eigenschaft als litauischer Grosskanzler, das 
Ernennungsdiplom des Fürsten Michael zu bestäti
gen, 2ol) gQ dass der Streit zwischen den beiden 
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Familien jetzt immer erbittertere Formen annahm,! 

Am 16. September legte Johann Kasimir in einer 
feierlichen Sitzung der Senatorenstube die pol
nische Königskrone nieder; das Interregnum begann 
und damit der letzte Abschnitt des Wahlkampfes. 
Neben dem Pfalzgrafen bemühten sich besonders 
Karl von Lothringen um die Nachfolge, den der 
Kaiser unterstützte, sowie von neuem der Prinz Con-
de, dessen Kandidatur nur vorübergehend geruht hat
te und für den sich jetzt trotz der entgegenstehen
den Verträge auch wieder der französische Gesandte un-
te <i-< Hand einsetzte. 2o2^ Aber auch der Gedanke 
an eine Wahl des Kurfürsten war nicht erloschen. 
Wif Radziwill an Friedrich Wilhelm mitteilte, er
boten sich damals erneut 15 litauische Senatoren, 
ihn zu ihrem König zu machen, wenn er katholisch 
werden würde, "welches ich mich zu persuadieren 
nicht will unterstehen". 2o3) Friedrich Wilhelm 
ging jedoch darauf jetzt nicht mehr ein; denn ab-
g sehen von dem Religionswechsel, den er wie schon 
1661 ablehnte, hatte er sich und seine Politik viel 
zu sehr auf die Unterstützung von Pfalz-Neuburg 
festgelegt, als dass noch eine Schwenkung möglich 
war. Ausserdem war er sich darüber im klaren, 
das? Frankreich, der Kaiser und Schweden seine 
Wahl mit Gewalt zu verhindern suchen würden, 
"den es eine Staadts Vrsache ist, solche zwey 
machte, Als die polnische vndt.meine nicht zusam
men Kcsmen zu lassen, Dieweil selbige Ihnen zu 
mechtig sein würde". "Was ialusiea Ich mir vndt 
meinem hausse auffn halse ziehen dürfte, wollen 
Ew.Ld. selbst vernünftig iudiciren." Weil Polen 
deshalb durch ihn nicht befriedigt werden könne, 
wolle er sich darauf beschränken, der Republik als 
beständiger guter Nachbar mit Rat und Tat zur Sei
te zu stehen und "solch ein Supiectum" vorschlagen, 
"da bey Sie woll fahren vndt Ihrer freiheitt ver-
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sichert sein". ; 

Infolge einer Erkrankung, die ihm auf der Rei
se nach Wilkomirsk zustiess, konnte sich Radziwill 
für den Abdankungsreichstag nicht zum Landboten 
wählen lassen 2°°) und besuchte deshalb erst wie
der die Konvokation, die Anfang November in War
schau zusammentrat. Auf den Konvokationsreichsta-
gen, die regelmässig während eines jeden Interre
gnums stattfanden, wurden die Vorbereitungen für 
den Wahlsejm getroffen und dabei u.a. auch die so
genannten pacta eonventa neu festgesetzt, die alle 
Beschränkungen und Verpflichtungen des künftigen 
Königs enthielten und die dieser vor Antritt sei
nes Amtes beschwören musste. ^06) Dazu gehörten 
auch die Bestimmungen, die den Dissidenten auf 
der Grundlage der Warschauer Konfoederation von 
1573 die freie Ausübung ihrer Religion zusicher
ten. ^°7) Über diese Frage entstanden jetzt wie
der heftige Streitigkeiten, bei denen besonders 
die Landboten von Masowien hervortraten. Zunächst 
setzten sie alles daran, die Partei der Nichtka-
tholiken ihres Führers zu berauben und den Für
sten Boguslaus von der Versammlung zu verdrängen, 
wobei sie ihm vor allem vorwarfen, dass er der 
Diener eines fremden Fürsten sei, der sich mit 
anderen verbunden habe, um die Republik ihres 
freien Wahlrechtes zu berauben und ihr mit Waf
fengewalt einen König aufzuzwingen. Radziwill er
widerte sehr geschickt, er diene auf Befehl des 
Königs und mit der Zustimmung der Stände dem Kur
fürsten von Brandenburg, den man wegen der be
stehenden Verträge nicht als einen ausländischen 
Herrscher ansehen dürfe, sondern der vielmehr der 
Freund und Verbündete der Republik sei. Und er 
selbst habe bei seiner Statthalterschaft nament
lich durch Beförderung des Friedens mit den Mosko
witern pro bonno rei publicae gewirkt. Wie die 
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Vertreter der Stadt Danzig nach Hause berichteten^ 
fand er dabei nicht nur den Beifall derjenigen^ 
"die ihm wohlwollten, deren es mehr gibt als ver
mutet", sondern er erlangte vor allem auch die Un
terstützung des Erzbischofs von Gnesen, so dass 
seine Gegner vorerst nachgeben mussten. Allerdings 
forderten sie von ihm noch mehrere Tage lang mit 
grosser Heftigkeit einen Eid, in dem er sich dazu 
verpflichten sollte, jede fernere Abhängigkeit vom 
Surfürsten und alle auswärtigen Verbindungen aufzu
geben, vermochten aber auch damit nicht durchzu
dringen. 2o8) 

Die eigentlichen Verhandlungen über die Rechte 
der Dissidenten fanden erst gegen Ende der Konvo-
kation statt. 2o9^ gie gestalten sich deshalb be
sonders schwierig, weil die Masowier darauf bestan
den, man solle in die Religionskonföderation eine 
Klausel saivis juribus et decretis Masoviae auf
nehmen. Am 28. November stritt man über diese Fra-
g' von früh um lo Uhr bis in die Nacht um 11, und 
schon gab man den Dissidenten zu verstehen, wenn 
sie die Beratungen zerreissen wollten^ könne man 
di(* Konvokation auch ohne ihre Mitwirkung, zu einem 
Ende führen, was im Gegensatz zu einem ordentlichen 
Rei hstag tatsächlich möglich war. "̂ -°) Es gelang 
den andersgläubigen jedoch, eine Verschiebung der 
Entscheidung bis zum folgenden Tage zu erreichen, 
an d&3 sie zunächst in der Frühe bei Boguslaus 
Radziwill zusammenkamen, um anschliessend auf einer 
nichtöffentlichen Konferenz mit den Senatoren und 
namentlich den Bischöfen unter ihnen zu verhandeln. 
Da man die Folgen eines ernstlichen Konflikts mit 
dem Fürsten Boguslaus fürchtete, kam es schliess
lich zu einer Einigung. 21^) Alle vor der Königs
wahl von 1848 festgesetzten Bestimmungen sollten 
unverändert erhalten bleiben, ausserdem jedoch ein 
neuer Artikel hinzugefügt werden, nach dem m Ma-
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sowien nur noch die private Ausübung des protestan
tischen Gottesdienstes gestattet sein sollte^ 

Auch der Streit zwischen den Häusern Pae und 
Radziwill wurde auf dem Konvokationsreichstag 
zum erstenmal in die grosse Öffentlichkeit getra
gen, als ein Landbote, wie man vermutete,auf An
stiften der Pacs, anfragte, ob die kleine Bulawe 
mit dem Vizekanzleramt vereinbar sei^ Der litau
ische Feldherr verneinte dies und benutzte den ge
botenen Anlass, um die Echtheit des an Michael 
Radziwill erteilten Privilegs in Zweifel zu zie
hen. 212\ K^rz nach Beendigung der Konvokation 
unternahm man den Versuch, einen Vergleich zwischen 
den beiden grossen Familien herbeizuführen, doch 
erwies sich dies als unmöglich. Vielmehr trat der 
Streit um das litauische Unterfeldherrnamt immer 
mehr in den Vordergrund, und selbst das Interesse 
an der Königswahl drohte daneben zu verblassen.^*3) 

Der Kurfürst hat diese Entwicklung denn auch 
mit Besorgnis verfolgt und scheint immer befürch
tet zu haben, Radziwill könne von seinen Bemühun
gen, die Wahl des Neuburgers zu befördern, abgelenkt 
werden. Schon Ende. Oktober 1668 stellte er ihm vor, 
er habe angesichts der Tatsache, dass die Pacs die 
franzosische Kandidatur begünstigten, besonderen 
Grund 3 sich für den Pfalzgrafen einzusetzen, bei 
dem er allein seine Sicherheit und Befriedigung 
finden könne, und fuhr dann geradezu drohend fort: 
"Sollte aber solches versäumet werden und das an
dere gelingen, so hätte ich Ew.Ld. und Ihr Haus 
zwar zu beklagen, würde dann aber entschuldigt sein 
müssen, dass ich Ihr und anderen '.Wohlaffektionierten, 
weil sie das Ihrige in Zeiten nicht getan, nicht 
würde helfen können." 214) Später schrieb er dann 
wieder ganz verbindlich, er hoffe, Radziwill werde 
"den Ruhm und die Advantage davontragen, dass ein 
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so hochwichtiges Werk fürnehm durch Dero hoch
vernünftige Beförderung ausgeführet worden". 215) 

Ende Mai, d.h. wenige Wochen vor der Königswahl, 
ging Friedrich Wilhelm dann noch einmal ausführlich 
auf das Verhältnis der Radziwills zu der Familie 
des litauischen Grosskanzlers ein. Er berief sich 
dabei zunächst auf seine Übereinstimmung mit dem 
Statthalter, dass "die bekannte Partei" sowohl der 
Republik als auch "den Benachbarten und Angrenzen
den am allerliebsten und anständigsten" sei. Um 
ihr zum Sieg zu verhelfen, müssten aber die Patrioten 
und namentlich die Häuser Pac und Radziwill unter
einander einig sein. Der Fürst solle deshalb in 
diesem Sinne auf seinen Vetter einwirken. Im ein
zelnen schlug er vor, die Entscheidung in dem 
Streit um die kleine Bulawe dem künftigen König 
zu überlassen und dabei den Neuburgern die Mög
lichkeit zu geben, das Amt an Polubinski zu ver
sprechen, sich selbst als Ersatz aber das Gross-
f^ldherrnamt oder die Wojewodschaft von Wilna zu
sichern zu lassen. Selbst wenn der Pfalzgraf nicht 
gewählt werden sollte, ginge man dabei kein Risiko 
ein, da man sich ja nur ihm gegenüber zu verpflich
ten brauche. ^) Boguslaus versuchte daraufhin An
fang Juni tatsächlich, zwischen seinem Vetter Mi
chael und den Pacs zu vermitteln, hatte damit je
doch keinen Erfolg. 217) 

Für den Wahlreichstag rüsteten sich die grossen 
litauischen Familien wie zu einem Kriegszug. Als 
Boguslaus Radziwill am 23. Mai an der Spitze von 
etwa 2 ooo Mann in Warschau einzog, unterbrach man 
die Beratungen auf dem Wahlfeld, und eine noch grös
sere Menge Menschen, besonders aus dem Gefolge sei
nes Vetters, holte ihn mit grossem Gepränge ein, 
"kam also ein mächtiges Volk zusammen, wodurch die 
Teuerung sehr stiege und allerlei Unglück ent-
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stunde". Zu den Radziwills stiessen ausserdem 
noch die Truppen der befreundeten Sapiehas, aber 
die Heere ihrer Gegner waren mindestens ebenso— 
gross, 21") ^Qd ggp friedliche Ausgang der Wahl 
schien davon abzuhängen, ob es vorher noch gelang, 
die feindlichen Parteien auszusöhnen, 219) aber 
alle Versuche, die jetzt die Senatoren dazu un
ternahmen, schlugen fehl. 22o) 

Inzwischen kam der Wahltag selbst heran. Fried
rich Wilhelm hatte seine Gesandten instruiert, die 
Anweisungen des Fürst-Statthalters zu befolgen,221) 
und dieser stand mit ihnen ebenso wie Fürst Michael 
und die Angehörigen der Familie Sapieha in enger 
Verbindung. 222) Aber auch in der Öffentlichkeit 
wirkten die beiden Vettern für den Kandidaten des 
Kurfürsten, und als der neuburgische Gesandte ein
traf, begrüssten sie ihn mit demonstrativer Hoch
achtung. 223) Die scheinbar willkürliche Entschei
dung des 19. Juni 1669, die keinen der langjähri
gen ausländischen Bewerber auf den Thron erhob, 
sondern dem unbekannten polnischen Edelmann Michael 
Wisniowiecki die Krone brachte, hat dann jedoch 
alle Hoffnungen der brandenburg-neuburgischen Par
tei zerschlagen. Der Verlauf des Wahltages demon
strierte aber noch einmal das hohe Ansehen, über 
das Fürst Boguslaus in der Republik trotz aller 
Anfeindungen verfügte, und gleichzeitig damit die 
Sympathie, die Friedrich Wilhelm genoss- denn wäh
rend die grosspolnischen Wojewodschaften den Michael 
Wisniowiecki zum König ausriefen, stimmten etwa 
18 litauische Palatinate für den Statthalter des 
Kurfürsten. Ein Jahr lang sollte er Zeit haben, 
um katholisch zu werden, aber ehe er sich zu dem 
allem erklären konnte, galt der neue König Michael 
bereits für so allgemein erwählt, dass sich alle 
übrigen fürchteten, die einmal getroffene Entschei-
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düng nochm;;Ms in Frage zu suellen. ^^-^' 

VII 

POLNISCHER MAGNAT UND STATTHALTER DES KURRFÜRSTEN 

Boguslaus Radziwill hat den Ausgang der pol
nischen Königswahl nur noch um wenige Monate über
lebt, Er war schon immer häufig krank gewesen und 
wurde seit längerer Zeit von heftigen Todesahnun-
g<--i gequält. In den letzten Tagen des Jahres 1669 
unternahm er eine Reise in die Nähe von Heiligen-
beil, um sich dort mit dem Wojewoden von pommerel-
len zu unterreden. Auf dem Rückwege berichtete er 
am Morgen des 31. Dezember seinen Begleitern, dass 
ihm im Traum eine weiss gekleidete Frau - die Weis
se Frau der Hohenzollern - erschienen sei und ihm 
mit einem Messer eine Wunde beigebracht habe, von 
d " er wisse, dass er sie nicht mehr werde über
winden können. Â -le Bemühungen, ihn von seinen 
trüben Gedanken abzubringen, blieben erfolglos. 
Vielmehr eröffnete er während der Fahrt im Wagen 
ein langes Gespräch über die Vergänglichkeit des 
men 'blichen Lebens und stimmte einen Psalm an. 
In ^ n Nachmittagsstunden erlitt er dann bei 
eisi er Halte vor den Toren von Königsberg einen 
Schi} -janfall. Ais Toten fuhr man ihn in die Stadt, 
"dass also - wie sein Sekretär Fehr an den Kur
fürsten berichtete - dieses neue Jahr mit mehr Wei
nen und Klagen als mit einigen Freudenbezeugungen 
angefangen", i) 

Schon am folgenden Tage wurde die Leiche des 
Statthalters von dem kurfürstlichen Leibmedikus 
einbalsamiert und anschliessend in einem reich 
mit Silber best '.r .: Kleide fast drei Wochen lang 
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de? Öffentlichkeit zur Schau gestellt, ) Die 
endgültige Beisetzung fand erst am 6. Mai 167o 
statt. Schon einige Tage zuvor wurden die Feier
lichkeiten durch das mittägliche Geläut aller Glok-
ken von Königsberg eingeleitet. Am Beerdigungstage 
versammelte sich die Trauergeselisehaft um lo Uhr: 
zwei Stunden später begann das Leichenmahl, das 
bis zum späten Nachmittag andauerte. Daraufhin be
gaben sich alle Gäste in den Saal der reformierten 
Kirche, wo man den Fürsten auf einem Katafalk auf
gebahrt hatte, und hörten die Predigt des Hofpre-
digers Schlemüller. Wie er es gewünscht hatte, 3) 
wurde Radziwill anschliessend im kurfürstlichen 
Erbbegräbnis an der Seite seiner Gattin beige
setzt. In der gewaltigen Leichenprozession, die 
ihn dorthin geleitete, schritten an der Spitze die 
Leibkompanie des Verstorbenen, eine Kompanie des 
Fürsten Michael, Dragoner unter dem ranghöchsten 
preussischen Offizier v. Görtzke und eine Infan
teriekompanie. Es folgten ihnen Michael Radziwill, 
alle Oberräte, Landräte und Gerichtsräte, hohe 
Offiziere, der Landadel mit seinen Frauen, Räte 
und Bediente des Kurfürsten, der Rektor und die 
Professoren der Universität sowie die Bürgermeister 
und die Gerichte von Königsberg. An der Seite des 
ganzen Zuges gingen 3oo Soldaten mit Fackeln, Feuer
pfannen waren in den Strassen aufgehängt, und am 
Grabe gaben die Truppen eine dreifache Salve ab. 

So verliefen die Feierlichkeiten in dem prunk
vollen Stil des Beisetzungszeremoniells eines 
grossen Herren und mächtigen Fürsten, als der sich 
Radziwill, Glied eines der ältesten Häuser Litauens, 
sein ganzes Leben hindurch gefühlt hat. Vor allen 
Bindungen an die Republik, an den polnischen König 
und zunächst auch an den Kurfürsten galt sein Wir
ken und Streben der Macht und dem Glänze seiner 
Familie, und zwar nicht nur der Birser Linie, son— 
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dem des Gesamthauses. Wir besitzen von ihm eine 
Art von Instruktion für die Nachfolger, 4) die 
offenbar noch vor der Geburt seiner Tochter ent
standen ist und in der er politische und ökonomische 
Ratschläge für die Verwaltung der Güter, den Unter
halt der Familienfestungen und über die Rechte und 
Pflichten der Radziwillschen Beamten erteilte, wo
bei die Verhältnisse von Birse und Siuck in der 
gleichen SVeise behandelt sind wie die von Nieswiez 
und Ołyka, wo seine Vettern regierten. Wir haben 
auch gesehen, wie bedeutsam für ihn erst die Zu
sammenarbeit mit Janus Radziwill war und dann be
sonders mit seinem Vetter Michael, bei dem sich 
die Familienbande selbst im Kriege bewährten, als 
man auf verschiedenen Seiten kämpfte. 

Geschmückt mit einer prächtigen Allongeperücke 
nach französischer Mode, in kostbares Tuch geklei
det und angetan mit einem ritterlichen Harnisch,5) 
glich Fürst Boguslaus in seinem Äusseren ganz 
den Grossen seiner Zeit, und es ist immer sein 
Ziel gewesen, als völlig Gleichberechtigter zu den 
Kreisen des deutschen und westeuropäischen Hochadels 
gerechnet zu werden. Seine Vorfahren haben dies 
durch vorteilhafte Eheverbindungen zu erreichen 
versucht, während er sich nachdrücklich darum be
mühe, die ererbte Reichsfürstenwürde zu einem 
wirklichen Sessionsrecht auf den deutschen Reichs
tagen zu erweitern. Zweimal, 1654 und 1364, wurde 
er deswegen in Regensburg vorstellig und schickte 
seinen Gesandten dorthin, doch musste seine Absicht 
trotz der Unterstützung durch den Kurfürsten von 
Brandenburg damals scheitern; denn die Erteilung 
von Sitz und Stimme im Fürstenrat erforderte von 
dem Bewerber den Besitz angemessener Liegenschaften 
innerhalb der Grenzen des Heiligen Römischen Rei
ches. 6) Radziwill empfahl deshalb seinen Familien
angehörigen, ') jeder von ihnen solle eines seiner 
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polnischen Güter verkaufen, um von dem Erlös dann 
gemeinsam auf deutschem Boden irgendein Schloss 
zu erwerben. "Unser Haus bekommt dadurch viel mehr 
Glanz g, und seine Verbindungen mit den Fürstenhäu
sern des Auslandes können dann bedeutend sein."8) 
Auch in seinem letzten Testament kehrt dieser Ge
danke wieder. Darin wird dem Fürsten Michael, der 
im Falle des vorzeitigen Todes seiner Tochter Ge
neralerbe sein sollte, die bindende Verpflichtung 
auferlegt, die überkommenen Geldmittel und auch 
den Erlös der ererbten Vorräte an Edelmetallen und 
Kleinodien zu nichts anderem als zum Ankauf eines 
Territoriums im Römischen Reich zu verwenden, um 
dadurch das Stimmrecht auf den deutschen Reichs
tagen zu erwerben. 

Die letzten Ziele seines Ehrgeizes lagen also 
ausserhalb der Republik Polen, und Bogusiaus Rad-
ziwill hat niemals ein inneres Verhältnis zum Lan
de seiner Väter gewonnen. Blutsmässig zur Hälfte 
Deutscher, hat er sich ohne Unterbrechung dort 
nur während seiner Schulzeit und in der kurzen 
Periode von 1648 bis 1655 aufgehalten. Selbst in 
Paris wusste man: "Le Prince Boguslas Radzivill 
a toujours eu assez peu d'inclination pour la 
Pologne et pour la maniere dont on s'y gouverne." ) 
Seiner Tochter wünschte er eine deutsche Erzie
hung zukommen zu lassen. Sie sollte einer Instruk
tion aus dem Jahre 1667 lo) zufolge in Königsberg 
oder auch am Hofe einer verwandten deutschen Für
stin aufwachsen, ihre Hofmeisterin eine Adlige 
sein. Nur aus praktischen Gründen hielt er es für 
erforderlich, dass sie auch die polnische Sprache 
erlernte, "doch dass sie dabei der deutschen nicht 
vergesse. Zu dem Ende man sie die Bibel in beiden 
Sprachen lesen lasse." 

Am Schicksal der Republik interessierte ihn wie 
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auch viele seiner Standesgenossen in erster Li
nie nur die Aufrechterhaltung der bestehenden 
Staatsverfassung, d.h. der "Libertät", die die 
Herrschaft der Magnaten sicherte und ihm das 
höchste Mass an Selbständigkeit und Unabhängig
keit gewährte. Gemildert wurde diese Einstellung 
höchstens durch ein gewisses persönliches Abhän
gigkeitsgefühl gegenüber Johann Kasimir, H ) mit 
dem er ja seit seinen Jugendjahren verkehrte. 
Wenn er sich jedoch während des Lubomirskischen 
Aufstandes jeder offenen Opposition gegenüber der 
Krone enthielt, auch in seinen Schreiben an den 
Kurfürsten zum Ausdruck brachte, er wolle sich nur 
durch legale Mittel für die Bewahrung der ständi
schen Freiheiten einsetzen 12) und seinen Anver
wandten sogar riet, dem König in jedem Falle die 
Treue zu halten, weil Gott ihn gegeben habe, 13) 
so entspricht das nicht seiner inneren Überzeu
gung, wie er den Anschein zu erwecken suchte, 
sondern nur seinem damaligen politischen Vorteil, 
tid sein Verhalten wird verständlich durch die Er
fahrungen, die er während des Nordischen Krieges 
gemacht hatte. 

Damals hatte Janus Radziwill als Haupt seines 
Ran es schon sehr früh sein Heil auf der Seite 
Seh dens gesucht. Fürst Boguslaus war ihm nach 
vorv ergehendem Schwanken nachgefolgt, als es sein 
pers aliches Interesse gebot. Wir haben bereits 
festgestellt, dass die Mas3e des polnisch-litau
ischen Adels und der Magnaten sich ebenso ver
halten hat, doch blieb Radziwill auf der Seite 
Karl Gustavs, während seine Standesgenossen sehr 
bald auch ihrem neuen Herrn den Rücken kehrten 
und sich wieder bei Johann Kasimir einfanden. 
Man kann nur Vermutungen darüber anstellen, was 
ihn dazu veranlasst hat: sicher ist jedoch, dass 
sein damaliges Verhalten von entscheidendem Ein-
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fluss auf seinen weiteren Lebensweg war. In Polen 
verfolgt und seiner Güter beraubt, war er sehr 
froh, als ihm der brandenburgische Kurfürst in 
Ostpreussen ein Amt anbot und er sich gleichzei
tig Hoffnungen machen durfte, mit seiner Hilfe 
die verlorene Stellung in der Republik zurückzu-
erlangen. Im Augenblick wichtiger war für ihn 
vielleicht noch, dass er durch das Statthalteramt 
die Möglichkeit fand, seine soziale Stellung als 
Fürst aufrechtzuerhalten, denn er erinnerte sich 
selbst in s einer letzten testamentarischen Ver
fügung daran, 14) dass er damals zwei Jahre lang 
nicht einen Schilling aus seinen Gütern empfangen 
und grossen Mangel gelitten hatte,, blieb er doch 
bis in die Mitte der 6o-er Jahre in wirtschaft
licher Abhängigkeit vom Kurfürsten. 15) 

(Das Statthalteramt war für Radziwill zunächst 
also nur eine Zuflucht und weder er selbst noch 
der Kurfürst dachten daran, dass er sein ganzes 
Leben lang in Ostpreussen verbleiben sollte„^6) 
ungeachtet dessen hat er während der ersten Jah
re die neue Aufgabe mit grosser Hingebung er
füllt und seine bedeutenden Fähigkeiten nament
lich auf militärischem Gebiet völlig in den Dienst 
Friedrich Wilhelms gestellte Wie die Besten des 
damaligen Beamtentums, denen ja ebenfalls anfangs 
noch fast immer eine feste und selbstverständliche 
Bindung an den Staat fehlte, dem sie dienten, 
erwuchs ihm mit der Arbeit auch das Verantwortungs
gefühl für den ihm anvertrauten Bereich. -*-') 

Nach der allmählichen Wiederherstellung seines 
Güterbesitzes ist Radziwili jedoch in steigendem 
Masse von den innerpolitischen Aufgaben, die ihm 
im Herzogtum gestellt waren^ abgelenkt worden, 
und er hat das von dem Geheimen Rat v„ Dobrzenski 
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in einer Denkschrift ) entworfene Idealbild eines 
Statthalters, der sich ständig im Lande aufhielt, 
in einem privaten Kabinett zusammen mit anderen 
unmittelbaren Beamten des Kurfürsten sämtliche 
anfallenden Geschäfte erledigte und dadurch die 
Macht der überräte immer weiter zurückdrängte, nie
mals erfüllte Trotzdem erlitt sein Verhältnis zum 
Kurfürsten keine Trübung, denn in dem gleichen Um
fange ,, in dem seine wirkliche Tätigkeit in Ost-
preussen an Bedeutung verlor, trat sie in dem po
litischen Leben der Republik in den Vordergrund. 
F^r Friedrich Wilhelm war dies nicht minder wich
tig, hatte er doch mit der Ernennung des Fürsten 
Boguslaus zum Statthalter von Anfang an den Gedan
ken verbunden, sich seiner Dienste auch ausserhalb 
Preussens zur Stärkung seines Einflusses in dem 
polnischen Nachbarreiche zu bedienen. 

^Befehle erteilen konnte er ihm dort allerdings 
nicht; denn in Polen handelte der Fürst-Statthalter 
ja, nicht als brandenburgischer Beamter, sondern als 
Freund und Verbündeter des Kurfürsten. Diese Bun-
desgenossenschaft bildete jedoch bis zum Ende von 
Radziwills Leben die Grundlage seiner Hauspolitik^ 
Entsprach sie schon seit langem der Tradition sei
ner Familie, so wurde sie für ihn durch die Ereig-
nisbti des Schwedenkrieges zu einer Lebensnotwendig
keit und behielt ihre überragende Bedeutung auch 
dann, als er die verlorengegangene Magnatenstellung 
in de" Republik zurückerobert hatte. Die Gegner 
Radziwills in Polen waren auch die Feinde des Kur
fürsten, der ihn am Hofe in Warschau, beim Zaren 
und auf den deutschen Reichstagen unterstützte und 
von dem Fürst Boguslaus erwarten konnte, dass er 
ihm bei einem von Brandenburg abhängigen neuen pol
nischen König zu grossen Vorteilen verhelfen würde. 
Schon in der verhältnismässig frühen Instruktion 
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für die Nachfolger erschien deshalb die Anlehnung 
an Brandenburg als die ultima ratio seiner poli
tischen Einsicht, 19) und er ist von diesem Grund
satz niemals abgewichen. Nur eine Situation gab 
es, in der er in Gegensatz zu der Politik Fried
rich Wilhelms geraten konnte; Wenn sich nämlich 
das Verhältnis Brandenburgs zu Polen so weit ver
schlechterte, dass man einen offenen Konflikt be
fürchten musste, bei dem für ihn die grosse Gefahr 
bestand, zwischen den streitenden Parteien er
drückt zu werden. Wie Hoverbeck verwandte er sich 
deshalb sein ganzes Leben lang für möglichst 
freundschaftliche Beziehungen zwischen dem Kur
fürsten und der Republik, aber während der Gesandte 
dazu allein aus Gründen der brandenburgischen Staats-
raison riet, entsprach dies bei ihm gleichzeitig 
auch seinen allerpersönlichsten Interessen. 

i)ie innerste und schliesslich ausschlaggeben
de Triebkraft für alle menschlichen und politischen 
Entscheidungen Radziwills lag in seiner unerschüt
terlichen kalvinistischen Glaubensüberzeugung^^c-) 
die ihm über allem Familienegoismus stand und ne
ben der sein Streben, dem eigenen Hause zu Ruhm 
und Ansehn zu verhelfen, in den Hintergrund trat. 
Hier lagen auch die letzten Wurzeln seines Bundes 
mit Friedrich Wilhelm; denn angesichts des wachsen
den Druckes, dem sich die Dissidenten in der Repu
blik ausgesetzt sahen, galt ihm der politische und 
moralische Rückhalt bei dem reformierten Kurfürsten 
für unentbehrlich, den er seinen Glaubensgenossen 
auch über den eigenen Tod hinaus zu sichern gedach
te. 

Sollten die reformierten Gemeinden und alle ih
re Kirchen und Stiftungen, die sich auf den Radzi-
willschen Gütern in ganz Polen-Litauen befanden, 
nicht kurze Zeit nach seinem Hinscheiden von ihren 
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übermächtigen Gegnern vernichtet und ausgetilgt 
werden, dann musste er rechtzeitig dafür Sorge 
tragen, einen Nachfolger zu finden, der ihnen wei
terhin wirksam*; Schutz zu gewähren vermochte. Aus 
diesem Grunde b-ntschloss er sich, alle Ansprüche 
der katholischen Anverwandten auf sein Erbe bei
seite zu schieben und eine dauernde Verbindung 
seiner ausgedehnten Besitzungen mit dem branden-
burgischen Staate vorzubereiten, Noch zu Leb
zeiten vereinbarte er eine Heirat seiner einzi
gen Tochter und Erbin Luise Charlotte mit einem 
Sohn des Grossen Kurfürsten -̂*-) und traf in sei
nem Testament alle Vorkehrungen für das Gelingen 
dieses Planes. ^2) Um seine nächsten Familienan
gehörigen nicht mehr als nötig zu verletzen, be
stimmte <3i' elf meist polnische Adlige zu Exeku-
toren seines letzten Willens und zu Vormündern 
der Luise Charlotte, unter ihnen an erster Stei
ge den Fürsten Michael Radziwill, dem er ausser
dem mehrere kostbare Prachtstücke aus seinem 
hatz vermachte. Den entscheidenden Einfluss über 

&eme Tochter und ihr künftiges Schicksal aber 
sicherte er dem Kurfürsten. Ais Obervormund soll
te er die Aufsicht über die kalvinistische Er-
ziehung der Erbin führen, und nur wenn er es ge-
st^ täte, durfte sie vor ihrer Verheiratung von 
Königsberg an einen anderen Ort gebracht werden. 
Wolle Radziwill durch diese Vorschrift die Ent
führung der Prinzessin nach Polen-Litauen ver
hindern ̂  so traf er auch alle Vorkehrungen, damit 
seine Besitzungen während der Zeit der Minderjäh
rigkeit nicht in die Hände der Verwandten gerie
ten. Mit der Begründung, den Vormündern nicht be
schwerlich fallen zu wollen, übertrug er die aus
schliessliche Verfügungsgewalt über den Güterbe
sitz an fünf seiner bisherigen Beamten, unter de
nen sich dar Kommandant von Słuck und sein Sekre-
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nach dein 'fade des Statthalters &ig Oheimen R^t 
in seine Dienste übernahm. Schliesslich machts 
Radziwill die Vermählung seiner Tochter ausdrück
lich vom Rat und der Zustimmung seines kurfürst
lichen Herrn und Verwandten abnängig, und wenn er 
bestimmte. Friedrich Wilhelm und die anderen Vor
münder sollten dafür sorgen, dass die Luise Char
lotte "an solche Person verheiratet werde, die 
ihrem Stande und fürstlicher Herkunft gemäss und 
curch welche meinem Hause Ehre, Ruhm und Reputa
tion zuwachsen könnte und die daneben der refor
mierten Religion zugetan sei", so klingt das wie 
eine Bekräftigung der vorher mit dem Kurfürsten 
im geheimen getroffenen Abmachung. 

Als am 7. Januar 1681 die junge Fürstin in 
Königsberg dem brandenburgischen Markgrafen Lud
wig angetraut wurde, schien der letzte Wille ih
res Vaters zehn Jahre nach seinem Tode in Erfül
lung gegangen zu sein. 

x - x - x 
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gen den Religionsfrieden bestandene Rechts
urteile aufgehoben würden", konnte sich je
doch damit nicht durchsetzen. (Gottfried 
Lengnich, Geschichte der preussischen Lande 
Königlich-Polnischen Anteils unter der Regie
rung Johannes Casimiri, Danzig 1734, S. 12). 

8. "Kurzes Bedenken" Hoverbecks vom Juni 1648; 
Hoverbeck an den Kurf., Nieporent, 7. Nov. 
1848. (UA. I, 257, Anm. 2; UA. I, 322 f.). 

9. Vgl. Max Hein, Johann von Hoverbeck. Ein 
Diplomatenleben aus der Zeit des Grossen Kur
fürsten. Königsberg 1925, S. 51 f. 

10. Der Kurf. an Hoverbeck,- Cleve, 21. Aug. 1648, 
PS. vom 22. (UA. I, 277). 

11. Radziwill an den Kurf., Grafenhaag, 3o.Aug. 
1648. (UA.I, 287). 

12. Adersbach an die Oberräte, Warschau, 22. Sept. 
1648. (UA. I, 296). 

13. UA. I, 287. 

14. Peter Bergmann an den Kurf., Danzig, 15/25. 
Sept. 1648. (UA. I, 297). 

15. Siehe hier und im folgenden: Żywot Xiecia 
a.a.O. S. 14 ff. sowie Ad principalem funera-
tionem a.a.O. Bl. D. 

16. Jedenfalls erwartete man ihn Ende Oktober in 
Warschau. (UA. I, 315). 

17. Theatrum Europaeun, Bd. VI, Frankfurt 1663, S.811. 

18. Aktenmässig erstmals durch die Intitulatio eines 
Schreibens Radziwills an die Oberräte, Wilda, 27. 
Juni 1649,belegbar. (HBA B2). 
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19. "A^ae; 1649 Legionibus Germanicis Generalis 
praeficitur." (Ad principalem funerationem a.a.O.). 
Die Ernennung, die in Żywot Xiecia überhaupt 
nicht erwähnt wird, muss jedoch später erfolgt 
sein, da Radziwill ja zunächst das Kommando über 
die Leibgarde übertragen wurde. - "Vor dreien 
Tagen hat der Herzog Boguslaw als General über 
der Deutschen Armee der Krön ..." seinen Ein
zug geaalten. Gesandtschaftdiarium des Andreas 
Adersbach, Warschau, 14. März 1654. (EM 111 l). 

20. Adersbach an die Oberräte, Warschau, 6. Jan. 
1852. (Ebenda), auch; Laurentius Joannes Rudawski, 
Historiarum Poloniae ab excessu Vladislai ad 
pacem Oliviensem usque libri IX, Warsaviae et 
Lipsiae 1755, S. 97. 

21. Adersbach an die Oberräte, Grodno, lo. Febr. 
1853. (EM 111 1). 

22. Adersbach an die Oberräte, Warschau, 6. Jan. 
1852. (EM 111 1). 

23. Żywot Xiecia a.a.O. S. 24; Adersbach an die 
Überräte, Warschau, 3. Mai 1654. (EM 111 l). 

24. Vgl. hier und im folgenden:The Cambridge 
History a.a.O. S. 518 ff. 

25. ^dersbach an den Kurf., Warschau, 7. März 1654. 
UA. VI, G85). 

26. Roverbeck an den Kurf., Ilohenstein, 29. März 
1654. (UA. VI, 689). 

27. Ders. an dens., Warschau, 23. März 1654. 
(UA. VI, 686). 

28. Hoverbeck an den Kurf., Warschau, 29. März 1654. 
(UA. VI, 687 f.). 

29. UA. VI, 89c. 
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30. Samuel Freiherr von Pufendorf, De Rebus a Carolo 
Gustave Sueciae Rege Gestis Commentatorium Libri 
Septem, Norimbergae 1696, I, § 49; Hanisch a.a.O. 
S. 2o9. 

31. Adersbach an den Kurf., Warschau, 7. März 1654. 
(UA. VI, 685). 

32. Ders. an dens., Warschau, lo„ Juni 1654. 
(UA. VI, 898 f.). 

33. Hoverbeck an den Kurf., Warschau, 3/13. Juni 
1855. (UA. VII, 371). - Dass zwischen den Rad-
ziwills und zwischen dem Kurfürsten auch in der 
Zwischenzeit enge Beziehungen bestanden haben, 
zeigt Hoverbecks Relation aus Warschau vom 16. 
März 1652; "... beide Fürsten Radziwilln, mit 
welchen nach Anleitung E.Ch.D. Creditive und 
Rescripte ich ganz offenherzig communiciret ..." 
(UA. VI, 674). 

34. Friedrich Ferdinand Carlson, Geschichte Schwe
dens. Aus der schwedischen Handschrift des Ver
fassers übersetzt von J. E. Petersen, Bd. IV, 
Gotha 1855, S. 88. 

35. Pufendorf a.a.O. II, § 42 und § 44. 

36. Relation des Adersbach, Warschau, 26. Juli/5. 
Aug. 1655. (UA. VII, 374). 

37. Relation des Adersbach, Warschau, 5,15. Aug. 
1655. (UA. VII, 376). 

38. Instrumentum Lituanicae Deditionis vom 18. 
Aug. 1655. (Rudawski a.a.O. S. 2o7 ff.). 

39. Carlson a.a.O. S. 27, Anm. 2. 

40. The Cambridge History a.a.O. S. 519; Pufen
dorf a.a.O. 11, § 47. 
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41. In diesem Sinne berichtete Nuraskewitz, 
ein vornehmer Litauer,, in Warschau. (Pu-
fendorf a.a.O^ 11̂ , § 4?) - ^Le seul general^ 
Janus de Radzivill;, l*a fait avec ses 
adherentes de la religion protestante ..." 
(Lettre de Pierre Des Noyers^ secretaire de 
la reine de Pologne Marie-Louise de Gonzague 
pp. pour servir a l'histoire de Pologne et 
ie Su^de de 1655 a 1659, Berlin 1859. 26 
janvier 1656, Glogow, S. 67). 

42. Schon am 5/15. Aug. 1655 berichtete Aders
bach aus Warschaus In Litauen haben "unse
re beiden Gevettern Fürsten Radzivill sich 
eben verunwillet." (UA. VII, 377). Nachdem 
Janus Radziwill den litauischen Untersehatz
kanzler Gonaiewski gefangengenommen hatte, 
weil er sich seiner schwedenfreundlichen 
Politik widersetzen wollte (vgl. Rudawski 
a.a.O. S. 18o), schrieb Fürst Boguslaus an 
Frau Gonsiewski: "Nieuwazne Xi§cia JMci 
pana hetmana brata mego popostepki nietylko 
W.M.M.M. paniej tak siusznego Zaku, ale tez 
i mnie samego niemaio wstydu i kiopotu nabawUy, 
... (ja) ponosze od wszystkich uragowiaka i 
plugawege przyniowki, zaczym jako na to ser-
decznie bolejg." Er wollte sich auf Bitten 
der Frau Unterschatzkanzler auch bei seinem 
Vetter schriftlich für ihren gefangenen Gat
ten verwenden, zweifelte aber am Erfolg die
ses Schrittes, "bo nie wiem co xiaz§ JM. 
o mnie samym mysli." (Jedrzejow, 16. Okt. 
1855. - Przeglad Polski, XII, 4, Erakau 1878, 
Beilage S. XXXI f.). 

43. Żywot Xiecia a.a.O. S. 27 f.; Gesandtschafts
bericht Lisolas, Thorn, 18. Dez. 1655. (Alfred 
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Francis Pribram, Die Berichte des kaiserlichen 
Gesandten Franz v. Lisola aus den Jahren 1655-8o, 
in; Archiv f. österreichische Gesch. Bd. 7o, S. 
125.) - Am 3o. Aug. übersandte Adersbach den 
Oberräten einen "Überschlag der deutschen und frem
den Völker, so jetzo zu S. May. Diensten sich ver-
samblet und einstellen", in dem Boguslaus Radziwill 
mit 5oo Reitern und 12oo Infantristen aufgeführt 
wird. (EM 111 l). 

44. Vgl. Waldecks Bericht an den Kurfürsten, Leesen, 
6. Okt. 1655: "Es kommt itzunder, -wiewohl ohne 
sondere Gewissheit, Zeitung ein, dass Fürst 
Bogislav Radzivill die Schweden in Masuren ge
schlagen." (UA. VII, 462). 

45. Waldeck an den Kurf., Insterburg, 3o. Okt. 1655. 
(UA. VII, 47o). 

46. Nachträgliche Aufzeichnung Waldecks, unda
tiert. (UA. VII, 532). 

47. Des Noyers a.a.O. S. 54. - Die Vereinigung mit 
den Truppen des Magnus de la Gardie erfolgte 
noch vor dem 6. Nov. 1654. (Vgl. Orlich a.a.O. 
Bd. I, S. 118). 

48. Zywot Xiecia a.a.O. S. 28. 

49. Johann Gustav Droysen, Der Staat des Grossen 
Kurfürsten (Gesch.d.preuss.Politik, Teil IIl), 
3 Bde, Leipz. 1861 ff., Bd. II, S. 246 und 
247. 

50. Diese Summe nennt Des Noyers, 26. janvier 1656, 
Glogow. (a.a.O. S. 64) - Waldeck hielt den 
Schatz für so gross, dass er glaubte, eventuell 
davon "2 oder 3oo ooo Rth." entleihen zu kön
nen. (Memoire für den Kurf. vom 12. Nov. 1655; 
UA. VII, 489). 
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51„ WaldecK ^n den Kurf., Tilsit^ I. Nov. 
1655. (UA. VII, 473 f.) Vgi/hier und im 
folgenden a,uco Bernharä Erdmannsdbrfer^ 
Graf Fri^dr:'^h von Waldeck, Berlin 1869, 
S. ^49 fg. 

52. Waldeuk c<n den Kurf., Insterburg, 3o. Okt. 
1655. (UA. VII, 47o). 

33. vwys. an dens., Angerburg, 5. Nov. 1655. 
DA. VII, 475) - Am 7. Nov, dringt Waldeck 

wiederholt darauf, sich der Radziwillschen 
Sehätze zu bedienen; damit sind viel "Lücken 
zu stopfen". (UA. VII, 476). 

-4. Das schreiben Waldecks an Radziwill (vgl. 
UA. Y H , 473) liegt nicht vor, vgl. jedoch 
UA. VII, 478 und UA. VII, 481 f. 

55. ?A. VII, 478. 

56. Waldeck an den Kurf., Angerburg, 12. Nov. 
1655. (UA. VII, 481 f.) - Bereits am 9. Nov. 
hatte pleitner mit Johann Casimir von Eulen
burg in der gleichen Angelegenheit verhan
delt, (UA. VII, 478). 

5^. UA. VII. 489. 

5 . Der Kurf. an Waldeck, Rinsk, 15. Nov. 1655. 
(UA. VII, 49o). 

59. Żywot Xiecia a.a.O. S. 29. 

60. Ebenda sowie Pufendorf a.a.O. III, § 6. -
Im Gegensatz dazu heisst es bei Des Noyers 
a.a.O. S. lol: "Les lettres de Pologne du 
25 favrier nous.apprennent que le palatin 
de Vitebsk avait repris Tykocin sur les 
Suedois^ (9 mars 1656, Glogow), und daselbst 
3. 121 f.g "Le 25, le sieur Sapieha ... a 
donne avi,^, par un courrier, que les troupes 
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du prince Boguslas Radziwill, au nombre de 
4 ooo, ont ete enti4rement par lui defait sous 
Janow ..." (23 mars 1656, Leopol). Pufendorfs 
ausführliche Darstellung, unteratützt durch 
das Zeugnis Radziwills, erscheint jedoch glaub
würdiger, zumal Tykocin erst am 17. Jan. 1656 
unter dramatischen Umständen verlorenging; 
a.u. S. 33). 

61. Zywot Xiecia a.a.O. S. 29; Pufendorf a.a.O. 
111, § 15; Gesandtschaftsbericht Lisolas, War
schau, 22. April 1656. (Pribram a.a.O. S. 167). 

62. Bericht Lisolas, Warschau, 3. Mai 1656. (Eben
da S. 169); Rudawski a.a.O. S. 244. 

63. Vgl. hier und im folgenden Carlson a.a.O. S. 
142 ff. und Droysen a.a.O. Bd. II, S. 271 f. 

64. Pufendorf a.a.O. III, § 24; Zywot Xiecia a.a.O. 
S. 3o; Droysen a.a.O. Bd. II, S. 272 ff. 

65. Johann Gustav Droyaen, Die Schlacht von Warschau 
1656, in; Abhandlungen der philos.-hist . Classe 
der königl.sächs. Gesellschaft der Wissenschaf
ten, Bd. IV, Leipz. 1865, S. 482 und 483. 

66. Zywot Xiecia a.a.O. S. 3o; Ad prineipaiem funera-
tionem a.a.O. Blatt D2. 

67. Droysen, Der Staat des Grossen Kurf. a.a.O. Bd. 
II, S. 286 f. und S. 289. 

88. Pufendorf a.a.O. III, § 28. 

69. Vgl. die Instruktion des Kurfürsten für Waldeck, 
Sochaczew, 26. Aug. 1656. (UA. VIII, 88). 

70. Droysen a.a.O. Bd. II, S. 29o. 
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71. So Lisola, Sonnenberg, 27. Sept. 1656 nach 
einem Brief Radziwills. (Pribram a.a.O. 
S. 2o9 f.); Droysen a.a.O. Bd. II, S. 3o3. 

72. Radzivill an den Kurf., Eorezele, 14. Sept. 
1656. (CA. VIII, 94). 

73. Żywot Xiecia a.a.O. S. 31 f.; Waldeck an den 
Kurf., Lyck, 27. Sept. 1656. (UA. VIII, 97). 

74. Waldeck an Daniel Weimann, Stradaunen, 2o. 
Okt. 1656. (UA. VIII, lo6 ff.); Droysen a.a.O. 
Bd. II, S. 3o9 f. - Vgl. hier und im folgen
den Żywot Xiecia a.a.O. S. 32 ff. sowie das 
Schreiben Radziwills an den iieutnant colonell 
Drak. (Przeglad Polski a.a.O. XII, 4, Beilage 
S. 1. Der Brief ist vom Herausgeber statt auf 
den Oktober fälschlieh auf den August 1656 
datiert worden.) 

75. So auch Rudawski a.a.O. S. 271. 

76. "<,.., sed sparsa fama Radzivilium fuisse, 
repostulatur per tumultum, atque vix Magna 
pecuniae vi redumptus Illustrissimo ... Domino 
Michaeli Radzivilio reditur ..." (Ad prineipa-
lem funerationem a.a.O. Bl. D2) - Das Lösegeld, 
das von Pufendorf auf 6o ooo Reichataler be
ziffert wird (a.a.O. III, § 3o), ist von Rad-
ziwill niemals bezahlt worden. Vgl. dazu 
Kalicki a.a.O. XII, 3, S. 32o f. 

77. Kazimierz Piwarski, Politische Geschichte von 
Ostpreussen, Gdingen 1938 (Übersetzung der 
Publikationsstelle des Preussiachen Geheimen 
Staatsarchivs, Masch.) S. 44. 

78. "... auf der Jesuiten Aufhetzungen" heisst 
es bei Carlson a.a.O. S. 174. - "Radzivilius 
..., quem Joannes Casimirus capitali supplicio 
destinaverat." (Pufendorf a.a.O. III, § 3l). 
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79. Waldeck an den Kurf., a. 1., 23. Okt. 1656. 
(UA. VIII, lo9); Droysen a.a.O. Bd. II, S. 313. 

80. Zywot Xiecia a.a.O. S. 34 f. 

81. Des Noyers, 26. janvier 1656, Glogow (a.a.O. 
S. 65 und S. 71). - Gesandtschaft unter der 
Leitung des Starosten von Radom an den Kur
fürsten mit Vollmacht vom 26. Jan. 1656. Der 
Starost traf am lo. März in Königsberg ein. 
(Droysen a.a.O. Bd. II, S. 257). 

82. Pufendorf a.a.O. II, § 47. 

83. Anfang 1656 und Ende Sept. 1656. (Pufendorf 
a.a.O. III, § 43 und § 69). 

84. Gesandtschaftsbericht des Danziger Sekretära 
Gregor Barkmann, Lancut, 11. Aug. 1656. 
(Droysen, Die Schlacht von Warschau a.a.O. 
Beilage 11, S. 495). 

85. "Ut ... Principi Radzivilio in Feudum Podlachia 
... continetur." (UA. VIII, 119). 

86. Pufendorf a.a.O. III, § 64. - Nowogrödek in 
der Nachbarachaft des Radzivilischen Stamm
besitzes Siuck. 

87. The Cambridge History a.a.O. S. 523. 

88. Pufendorf a.a.O. IV, § 3; Carlaon a.a.O. S. 
186 f.; UA. XXIII, 423. 

89. Gesandtschaftsbericht des Andreas Adersbach 
an die Oberräte, Warschau, 27. Aug. 1658. 
(EM 111 1). 

90. Vgl. UA. VII, 194 ff. 

91. Zuerst bat Radziwill die Frau Gonsiewskis, 
die sich damals noch in Königsberg aufhielt, 
um eine Unterredung sowie um die Mitnahme eines 
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Briefes an ihren Gatten, (Radziwill an Frau 
Gonsiewski^ Holland 11. Nov. 1856. - Dieser 
Brief und alle im folgenden benutzten Schrei
ben an den Feidherra selbst ing Przeglad Pol -
;H a.a.O. XII, 4, Beilage S. I ff.-. 

92^ "Czyni- jednak co mcg§ circa patriam pacifican-
dam kurfirsta JMci ad piacida powabiam media." 
(.Labiaû , 9. Febr. 1657). 

93. Radziwill an Gonsiewski, Labiau^, 29. Jan. 1657.-
Radziwill hat mit Gonsiewski hauptsächlich 
durch Vertrauensleute verkehrt; denn weil die 
Postwege unsicher waren und eine Entdeckung 
durch die Schweden zu befürchten stand, musste 
er sich in seinen Briefen besonders während 
der ersten Zeit auf vorsichtige Andeutungen 
beschränken, und zwischen dem 9. Februar und 
dem 27. März war der Schriftverkehr aus die
sem ^ruude sogar noch einmal ganz unterbrochen. 
(Radziwill an Gonsiewski, Königsbergs 27„ März 

94. Radziwill an Gonsiewski. Königsberg, 21. April 
und 6. Mai 1657. Vgl. auch Schlippenbach an 
Karl Gustav, Eibing, 22. Mai/ (l. Juni) 1657. 
(Albrecht Graf von Sehlippenbach, Zur Geschich
te der Hohenzoliernschen Souveränität in 
Preussen, Diplomatischer Briefwechsel des Kö
nigs Karl Gustav von Schweden und des Gesandten 
üh. K. von Schlippenbach, Berlin 19o6? S. 242). 

95. Radziwill an Gonsiewski? Königsberg, 7. Juni; 
Tilsit, 15. Juni 1657; Schreiben seines Beglei
ters Olszewski an Gonsiewski, Tilsit, 15. Juni 
1657. 

96. Radziwill an Gonsiewski. Tilsit, 15. Juni 1657. 
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37. B. Wolfsberg an den schwedischen König, Königs
berg, 16/26. Juni 1657, (UA. XXIII, 469); 
Radziwill an Gonsiewski, Tilsit, 2o. Juni 1357. 

98„ Zywot Xiecia a.a.O. S. 35. 

99. Zit. bei Max Hein, Otto von Schwerin. Der Ober-
Präsident des Grossen Kurfürsten, Königsberg 
1929, S. 112. 

100. UA. XXIII, 468. 

101. Vgl. Alfred Francis Pribram, Franz Paul Frei
herr von Lisola und die Politik seiner Zeit, 
Leipzig 1894, S. 126 ff. 

102. Radziwill an Gonsiewski, Tilsit, 3o. Juni (Der 
Inhalt des Schreibens zeigt, dass die Ortsan
gabe Königsberg lauten müsste), Königsberg, 
13. Juli, 2o. Juli, 26. Juli, lo. August 1857. 

log. Labiau, 9. Febr. 1657. 

104. "... ae sine omni dissimulatione do pana i 
ojczyzny chce regredi, tylko takie wynalezc 
trzeba medium, zebym i tu wszystko wywindowai, 
i tarn jako S^ucka nie straciR, bo ... ja Bog 
widzi nie mam o szym." (Tilsit, 2o. Juni 165?). 

105. "..., ze mnie tu I.K.Mei detinet usiuga, .,.**, 
(Königsberg, 13. Juli 1657). 

106. Königsberg, 2. Juni 1857. 

Is7. EM 121a; eigenhändiges, jedoch undatiertes Kon-
sept, der Empfänger nach Orlish a.a.O. Bd. 1, 
S. 237, wo ein Teil des Sehreibens bereits nach 
dem Original benutzt ist. - Nur die Tatsache, 
dass kurze Zeit vor Abfassung dieses Briefes 
der Kurfürst mit der Möglichkeit rechnete^ die 
Verhandlungen mit den Polen könnten seheitern 
"... si le traitte avee la Polognie sauta..."), 
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bietet einen gewissen Anhaltspunkt für die 
Datierung. Will man keinen wesentlich frühe
ren Termin ansetzen^, der wegen Radziwills 
Verhalten gegenüber Gonsiewski wenig wahr
scheinlich ist (vgl. im Text weiter unten), 
so ist eine solche Haltung für die zweite 
Augusthälfte am verständlichsten, als sich 
der polnische Unterhändler bis zum 28.d.M. 
zunächst weigerte, den bereits aufgesetzten 
Vergleich zu unterzeichnen. (Vgl. Pribram, 
Lisola a.a.O. S. 132). 

108. Der nächste Brief Radziwills an Gonsiewski 
liegt erst wieder für den 3o. April 1658 vor. 

109. In dem oben Anm. lo7 zitierten Schreiben an 
Schwerin. 

110. Johann Tornow an Jena, 31. Dez. 1655/ (lo. 
Jan. 1656). (Protokolle und Relationen des 
brandenburgischen Geheimen Rates aus der 
Zeit des Kurfürsten Friedrich Wilhelm, 7 Bde, 
Leipz. 1889 ff., hrsg. von Otto Meinardua, 
Bd. V, S. 75 (in; Publikationen aus den 
preussischen Staatsarchiven, Bd. 41, 54, 55, 
66, 8o, 89, 91) ). 

U l . Bericht Liaolas, Königsberg, 14. Aug. 1657. 
(Pribram, Berichte a.a.O. S. 314 f.). 

112. EM 121a, undatierte Abschriften. Die frühere 
von beiden beginnt nit den Worten: "Nachdem 
E.Ch.D. wohlmeinendes Vorhaben und dass sie 
mich mit der Ehr einiger Charge in diesen 
Landen zu würdigen gedenken, vernommen ..." 
Dass es sich dabei um das Statthalteramt han
delt, zeigt ein beiliegender Entwurf zu der 
Denkschrift. Die Datierung ergibt sich aua 
der Angabe, dass die Schweden "anitzo" Dir-
schau "demanaellieren", sowie aus dem unter-
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breiteten Vorschlag, noch vor Abreise des 
Kurfürsten die preussischen Stände zu beru
fen. Jenes geschah "bald" nach dem 2. Sept. 
(Lengnich a.a.O. Bd. VII, S. 18o f.), wäh
rend das Ausschreiben zum Landtag am 12. 
Sept. erging. (Ludwig v. Baczko, Geschichte 
Preussens, Königsberg 1772 ff., Bd. V, S. 224, 
Anm. 18). 

113. Der päpstliche Nuntius Petrus Vidoni berich
tete davon als von einer neuen Forderung des 
Kurfürsten, Krakau, 7. Sept. 1657. (Artur 
Levinson, Die Nuntiaturberichte des Petrus 
Vidoni über den ersten nordischen Krieg, in: 
Archiv, f. österr. Gesch., Bd. 25, Wien 19o6, 
S. 98). 

114. Vertrag zu Wehlau, Artikel XX, Lieuwe van 
Aitzema, a.a.O. IV. Teil, S. 162 (fol.). 

115. Vgl. B. Wolfsberg an den schwed. Konig, Kö
nigsberg, 4/14. Sept. 1657. (UA XXIII, 51o). 

116. OsF 1251. 

III. Das Statthalteramt 

1. Vgl. im folgenden Dietrich Kausche, Zur Ge
schichte der brandenburg-preussisehen Statt
halter, in: Forsch, z. Brand.-Preuss.Gesch. 
Bd. 52, (l94o), S. 2 ff. 

2. Nur Markgraf Johann Georg von Jägerndorf und 
Graf Adam von Schwarzenberg (1613-16 und 1638-
41) wirkten auch bei Anwesenheit des Kurfür
sten als Statthalter der Mark Brandenburg. 
(Gerhard Österreich, Der brandenburg-preu-
ssische Geheime Rat vom Regierungsantritt des 
Grossen Kurfürsten bis zu der Neuordnung im 
Jahre 1651, Würzburg-Auenmühle 1937, in: 
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Berliner Studien zur neran Geschichte. Heft 1. 
S. 7 ff.,.and Eausehe a,a..O. S, 6.) 

3. Österreich i4.,a.ß. S^ ,,*?̂  

4. Gustav Sehmoller. Der deutsche Beamtenstaat 
vom lö^ big 18. Jahrhundert, in? Umrisse and 
Untersuchungen zur Ver f a s s u n g ^ Verwaltunga-
und Wirtschaftsgeschichte, Leipzig 1898, S. 29?^ 

5. Vgl. Leopold v. Lederbur Schauplatz der Ihaten 
oder Aufenthaltsnashweis des Kurfürsten Fried-
ncn Wilhelm, Berlin 184o. 

^. Ludwig Tümpel, Die Entstehung des brandemburg-
preuasischen Einheitsstaates im Zeitalter des 
Absolutismus (l6o9-18o6), in: Untersuchungen 
zur deutschen Staats- und Rechtagesenichte^ 
Heft 124, Breslau 1915, S. 39. 

7. 9as Statthalteramt der Kurmark, daä auch nach 
dem Teds des Grafen Sehwarzenberg im Jahre 
1641 fast ununterbrochen besetzt war, nimmt 
\/.:_'-*-""! ;̂ .s, ü Ĵ i.:.::,;:-*riinl". T".\j j/ - s. .La -̂;-r 'J'sr-

treter des Landesherren hier nicht im Gegen
satz zu einer eigenständigen Landesregierung 
gtand, sondern im Stammland des Kurfürsten mit 
den in Berlin zurückgebliebenen Geheimen Räten 
zusammenarbeitete^ die aogar gelegentlieh als 
Ratgeber in Angelegenheiten des Gesamtstaatea 
Verwendung finden kannten. (Vgl. Egloff *y. 
'Pippelskiyeh„ Die Sta&thalter des Grossen K a r -
r-ürsten^ ^aakenbrüek, 1937, S. 63 und Öster
reich a.a.O., S. 59). 

8. Kausche a.a.O. S. io. 

9. So wird der Statthalter in klevischen Stände
schriften bezeichnet. (UA., NF., 11. Teil, S. 
474, Anm. 2). 
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10. Vgl. Hugo Rachel, Der Grosse Kurfürst und die 
ostpreussischen Stände 164o-88, in; Staats
und sozialwissenschaftliche Forschungen, Bd. 
24, Leipzig 1909, S. 52 ff. 

11. Protokolle und Relationen a.a.O. Bd. I, S. 
589 f. 

12. Österreich a.a.O. S. 69. * 

13. Karl Spannagel, Konrad von Burgsdorf, in; 
Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des 
Hauses Hohenzollern, 3d<, V, Berlin 19o3, 
S. 255 ff. 

14. Zit. bei Hein, Hoverbeck a.a.O. S. 7o. 

15. Waldeck und Hoverbeck an den Kurf., Königsberg, 
8/ (18). Mai 1655. (UA. XV, 358). Vgl. jedoch 
Hein, Hoverbeck a.a.O. S. 73 und bes. dort 
Anm. 32. 

16. Die Stände an den Kurf., 14. Okt. 1657. (UA. 
XV, 415 ff.). 

17. Als direkter Nachbar Ostpreussens stand er z. 
B. aus Anlass der Werbungen, die er im Herzog
tum vornehmen liess, seit 1649 mit den Oberrä
ten in schriftlichem Verkehr. (Verschiedene 
Schreiben in HBA B2). 

18. Wo im folgenden besondere Nachweise fehlen, 
beruhen die gemachten Angaben auf den drei oben 
im Text genannten Schriftstücken. - Die Son
derinstruktion für Radziwill stammt aus Königs
berg vom Oktober 1657, die Tagesangabe ist in 
der Ausfertigung ausgelassen. (Ehem.St.A.Rep. 
7 16a l). Die gemeinsame Instruktion ist Kö
nigsberg, den 13. Okt. 1657 datiert. Sie stimmt 
mit der Instruktion von 1843 z.T. fast wörtlich 
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überein, jedoch wurden die Teile geändert oder 
ergänzt, in denen dies die infolge der erlangten 
Souveränität veränderten Verhältnisse erforder
ten 

19. Z.'rS,, d? ö. Juli 1860. (Baczko a.a.O. Bd. V^ 
S„ 479). =- Im Geheimen Rat beschloss man am 
21/ (^l). Äug. in Berlin eine Angelegenheit, 
^ber die Radziwill selbst vorgetragen hatte^ 
^n "I.F.G. und die Oberräte" zurück zu verwei
sen. (Protokolle und Relat. a.a.O. Bd. VI, 
S. 16o) - Am 6/ (16). Juli 1660 reskribierte 
der Kurfürst an Radziwill und die Oberräte in 
einem Schreiben, dessen Konzept von Radziwill 
selbst gezeichnet war. (Max Lehmann, Preussen 
und die katholische Kirche, Bd I = Publikatio
nen aus den preussischen Staatsarchiven Bd.l, 
Leipzig 1878* S. 317). 

2e. Erstmals ist im Landtagsabschied vom 1. Mai 
1663 von der Regierung die Rede. (UA. XVI, 
48a). Nach der Abreise des Kurf. wurden auch 
die Reskripte an die Regierung gerichtet. -
Vgl. auch weiter unten S. 151. 

21. Vgl. UA. XV, 476. - Der Kurf. an Radziwill, 
Colin, 3/(13). Dez. 1869: Radziwill soll künf
tig die Relationen der Oberräte dann nicht mit 
unterzeichnen, wenn er abweichender Meinung 
ist, anstatt nur mündliche Einwendungen zu er
heben. (EM 121a). 

22. Protokolle und Relationen a.a.O. Bd. I, S.592 f. 

23. So in dem Bestailungsdekret und bei den Instruk
tionen. Ausserdem bestätigen dies die in gros
ser Zahl erhaltenen Ordres des Statthalters 
an den Kommandanten der Festung Pillau. 
(Bes. für den Zeitraum 1658-6o, EM 83a). Der in 
seinem Testament vom Kurfürsten geäusserte Grund-
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satz, es dürfe "denen Statthaltern ... kein 
Kommando über die Festungen gegeben werden", 
galt demnach hier zunächst nicht. Vgl. Curt 
Jany, Geschichte der königlich preussischen 
Armee, Berlin 1928, S. 198. 

24. Der Kurf. an Radziwill, Wiburg, 21/ (3l). 
März 1659. Die Unterstreichung im Original. 
(EM 121a). 

25. Der Kurfüst an Radziwill, Carwinden, 19. Okt. 
1657. (EM 121a). 

26. Der Kurf. &n Radziwill, Wiburg, 2l/ (31). März 
1659. (EM 121a). 

27. Droysen, a.a.O. Bd. II, S. 521. 

28. Der Kurf. an Radziwill, Wiburg, 19/(29). März 
1659. (Ehem.St.A. Rep. 9 Nr. 9c*7); ders. an 
dens., Sonderberg auf Alsen, 12/ (22). Dez. 1658, 
PS. vom 13/(23). (EM 121a); Radziwill an den 
Kurf., Königsberg, 3o. Jan. 1659. (OsF 1252a). 

29. Der Kurf. an Radziwill, Wiburg, 16/(26). März 
1659. (EM 121a). Vgl.: Des Herren von Waldau 
seine Expedition/Instruktion für Radziwill, 
Pröen bei Stralsund, 19/ (29). Okt. 1659. 
(Ehem. St.A. Rep. 7, 16a l); (Bruno) v. Roessel, 
Vor zweihundertfünfzig Jahren, in: Militärwochen
blatt Nr. 117/l9o9, Spalte 2634; UA. NF. I, 2, 
S. 165. 

30. Zwar befürchtete Radziwill (an Schwerin, Königs
berg, 3o. Nov. 1657, OsF 1242a), man könnte 
bei der Anerkennung seines Privatsiegels Schwie
rigkeiten bereiten, und fragte, ob er nicht ein 
kurfürstliches Siegel anfertigen lassen sollte, 
doch blieb es dabei. 

31. Kausche a.a.O. S. lo. 
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32. Orlich a.a.O. Bd. II,, S. 285. - Ein ungezeich-
netes "Projekt der Bestallung" beziffert Creyg 
Gehalt allerdings auf 9 ooo Reishstaler, von 
denen monatlich 750 ausgezahlt werden sollten. 
(Ehem. S's.̂ . Rep. 7^ 18a l). 

33. Instruktion für Radziwill, Wiburg, 12/ (22). 
April 1659. (Ebenda). 

34. Jer Kurf. an die Oberräte, Gölln, 14/ (24). 
Mai 1659. Die Höhe der Naturallieferungen, 
die Radziwill künftig im Jahr zusätzlich zu 
meinen bisherigen Einkünften erhalten sollte, 
geben eine Vorstellung von dem Umfang seiner 
Hofhaltungg "12 Ochsen, 5e Kälber, §o Hammel, 
8o Lämmer^ 8 Schock Hühner, 2 Schock Kapaunen, 
2 Schock Gänse, 4 Last Roggen, 5 Last Malz 
und aus unseren Teichen Fische zur Notdurft.'* 
(Ehem. St.A. Rep. 7, 16a i). 

85, Dekrete des Kurfürsten, Königsberg, 9. und 28. 
t)kt. 1663. (OsF 1251). 

36,3 D.h. für sieh und seinen ^Particulierstab", 
r̂ie aus einer früheren Verpflegungsordnung 
vom l/ (lo). Juni 166o 'hervorgeht g, die seinen 
Monatsetat auf 1166 Reishstaler beziffert, van 
denen 933 Reichstaler für ihn seibat bestimmt 
waren. (OsF 1251). 

IY„. ^ m Antritt des Statthalteramtes bis 3um Frie-
densschluss zu Oliva 

1.. Schon zwei Tage vdr dem Bestallungsdekret vom 
12. Okt. war dem preussischen Oberkommissariat 
die Ernennung Radziwills mitgeteilt worden, 
und noch während der Anwesenheit des Kurfür
sten ergingen die ersten Reskripte am den 
Statthalter. (EM 121a). 
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2. Friedrich Koch Der Bromberger Staatsvertrag 
zwischen dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm von 
Brandenburg und dem König Johann Kasimir von 
Polen, in? Zeitschr.d.hist.Gesellsch.d.Prov. 
Posen, Bd. 21, Posen 19o6, S. ? f? 3ywot 
Xiecia a.a.O. S. 35. 

3. Relationen Radziwills an den Kurf., Riesenburg, 
4/ 14.Nov., Königsberg 21. Nov. 1657. (OsF 
1252a). 

4. UA. XV, 449, Anm.l. 

5. Relation Radziwills, Königsberg, 13/23. Nov. 
1657. (OsF 1252a). 

6. Königsberg, 22. und 83. Nov. 1857. (OsF 1252a). 

7. Orlich a.a.O. Bd. II, S. 384. 

8. Vgl. den Landtagsabschied des Kurf., Saalfeld, 
23. Okt. 1657 (UA. XV, 444 f.) sowie "Die Stän
de an den Kurf.", pr. 28. Okt. 1657 (UA. XV, 
447 f.) und UA. XV, 449, Anm. 1. 

9. Relation Radziwills, Königsberg, 13/23. Nov.; 
Radziwill an Schwerin unter dem gleichen Datum. 
(OsF 1252a). 

10. Der Kurf. an Radziwill, Colin, 27. Nov./ (7. 
Dez.) 1657 (EM 121a). 

11. Radziwill an Schwerin, Königsberg, 23. Nov. 
1657. (OsF 1252a). 

S 
12. Relation Radziwills, Königsberg, 24. Nov./ 

(4. Dez.) 1657. (OsF 1252a). 

13. Ebenda am 17/27. Nov. 1657. 

14. Ebenda am lo/2o. Dez. 1857. 

15. UA. XV, 448 und 444. 

16. Radziwill an Schwerin, Königsberg, 4. Dez. 
1657. (OsF 1252a). 
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17. Relation Radziwills, Königsberg, 26. Nov./6. 
Dez. 1657. (Ebenda). 

18. Ebenda am l/ll. Dez. 1657. 

19. Ebenda am 4/14. Dez. 1657. 

20. Relation Radzî vills, Königsberg, lo/2o.Dez. 
1657, PS. vom 21. (OsF 1252a). 

21. ^^end^ am 19/29. Nov. 1657. 

22. Ebenda am 7/17. und am 11/21. Jan. 1658. 

23. Ebenda am 17/27. Dez. 1657. 

24. Der Kurf. an Radziwill, Colin, 9/ (19). Nov. 
1657. (EM 121a). 

25. Relation Radziwills, Königsberg, 4/14. Dez. 
1657, (OsF 1252a). 

26. Ebenda am lo/2o. Dez. 1657. 

27. Ebenda am 21. Febr. 1658. 

ä8. Ebenda am 13/23. Dez. 1657. 

29. Radziwill an Schwerin, Königsberg, 13/23. Dez. 
1657. (OsF 1252a). 

3a ̂ Sonderinstruktion für Radziwill, Königsberg, 
Oktober 1657. (Ehem. St.A. Rep. 7 16a 1; 
vgl. oben S. 46, Anm. 18). 

31. Zum erstenmal im Mai 1658, als die entsprechen
de kurfürstliche Anordnung nicht rechtzeitig 
eingetroffen war. (Relation Radziwills, Königs
berg, 23. Mai 1658; OsF 1252a). 

32. Relation Radziwills, Königsberg, 15/25. Febr. 

1658. (OsF 1252a). 

33. Ebenda am 12. Febr. 1658. 

34. Ebenda am 4. Juli 1658. 
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35. Der Kurf. an Radziwiii, Colin, 26. April/ 
(6.Mai) 1658. (EM 121a;. 

36. Am lo/(2o). Mai. - Radziwill hatte dem Kur
fürsten fast gleichzeitig einen entsprechen
den Vorschlag gemacht. (Königsberg, 13. Mai 
1658; OsF 1252a). 

37. Der Kurf. an Radziwill, Colin, 17/(27). Mai 
1658. (EM 121a). 

38. Relation Radziwills, Königsberg, 2o. Mai 
1658. (EM 121a). 

39. Relation Radziwilla, Bartenstein, 17. Juni 
1658, PS. vom 21. (OsF 1252a). 

40. Relation Radziwilla, Königsberg, 2o. Mai 1658. 
(EM 12ia). 

41. Der Kurf. an Radziwiii, Colin, 17/(27). Mai 
1658. (EM 121a). 

42. Ders. an dens., Colin, 21. Juni/ (l. Juli) 
1658. (EM 121a). 

43. Relation Radziwilla, Königsberg, 8. Juli 1658. 
(OsF 1252a). 

44. Ebenda am 11. Juli 1658. 

45. Ebenda am 18. Juli 1658; Der Kurf. an Radziwiii, 
Colin, 19/(29). Juli 1658. (EM 121a). 

46. Relationen Radziwills, Königsberg, 2. und 5. 
Aug. 1658. (OsF 1252a). 

4?. Der Kurf. und Radziwill haben jedenfalls nie
mals einen derartigen Verdacht geäussert. 

48. Relation Radziwills, Königsberg, 26. Nov./8. Dez. 
1658. (OsF 1252a). 

49. OaF 1252a. 
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5<3j. Relation Radziwills, Königgberg, 13/20. Dez, 
1657, PS. vom 21, -"OsF 1252.&h 

51. Der Kurf. an Radziwill. Colin, 18/28. Bez. 
1357, PS. (EM 121a''. 

52a Relation Radziwills Königsberg, 2o. Mai 1688. 
(EM lala,-, 

53s Relation Radziwills, Königsberg, 27. Juni 1658. 
-,0sF 1252a!. 

54. Ebenaa am j.. Juli 1658, 

55. Ebenna am 18. Juli; 24. Juni und 8 Juli. 

56. Relation Radziwills, Königsbergs 18. Juli 1658, 
(OsF 1252a). 

57. Der Kurf. an Radziwill, Colin, 9/(19). Juli 
1658. (EM 12ia). 

58. Relation Radziwills, Königsberg, 25. Juli 1658. 
(OsF 1252a). 

59. Abschrift des kurfüstlichen Reskripts an Rover-
beck in; Der Kurf. an Radziwill, Colin, 26. 

Juli/ (5. Aug.) 1658. (EM 121a). 

60. OsF 1252a. 

6i, Relation Radziwilis, Königsberg, 12. Sept. 1658. 
(EM 121a). 

82. Relation Radziwills, Königsberg, ?. Okt. 1858, 
nad Fischau, 8. Nov. 1658. (EM 121a). 

63. Der Kurf. an Radziwill, Hauptquartier zu Rippen, 
12/(22). Jan. 1658. (Ehem.St.A. Rep. 9, Nr. 9 e 
^ 7 ) . 

84. Relation Radziwills, Königsberg, 13. Febr. 1659. 
(Konzept, ebenda). 
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85^ Relation Radziwills, Königsberg, 7. Okt. 
1658. (EM 121a). 

66. Vgl. weiter unten S. 76. 

87, Memoire des choses que le Prince Boguslaus 
Radziwill a communique ... ̂  Monsieur 
Dobrzinski ... pour en faire un exacte rapport 
a Son Altesse Electoralle ..., s.l., 27. Jan. 
1659. (Ehem.St.A., Rep. 9 Nr. 9 c<x7). 

68. Radziwill an Schwerin, 3. Febr. 1659. (Orlich 
a.a.O. Bd. I, S. 282). 

69. Memoire des choses ... (s.o. Anm. 67). 

70. Radziwill an Schwerin, 3. Febr. 1859. (Orlich 
a.a.O. Bd.I, S. 28l). 

71. Relation Radziwills, Königsberg, 13. Febr. 1659. 
(Konzept, ehem.St.A. Rep. 9, Nr. 9c^7). 

72. Der Kurf. an Radziwill, Wiburg (Viborg), 22. 
Febr./(4.März) 1659. (EM 121a). 

73. Relation Radziwills, Königsberg, 13. Febr. 1659. 
(Konzept, ehem.St.A. Rep. 9, Nr. 9 cc€?). 

74. Vgl. weiter unten S. 8o-S. 84. 

75. Radziwill an Schwerin, 6. Jan. 1659. (Orlich 
a.a.O. Bd. I, S. 213). 

76. Radziwill an Schwerin, 7. März 1659. (Orlich 
a.a.O. Bd. I, S. 282). 

77..Relation Radziwills, Königsberg, 24. März 1659 
und PS. vom 25. (EM 121a). - Angesichts dieser 
Verhältnisse scheint die Behauptung (vgl. Ra
chel a.a.O. S. 26 f.) gewagt, der Kurfürst 
habe in dem Zeitraum nach Abschluss des Wehlauer 
Vertrages "die günstige Gelegenheit, das schnell 
zu vollenden, waa doch geschehen musste, ver-
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säumt". Vielmehr hat er, wie dargelegt, 
sofort nach Ernennung der polnischen Kommis
ion auf den Vollzug der Souveränität gedrun
gen wenn auch mehr ans aussen- als aus innen
politischen Gründen; und es besteht auch kein 
Anlass anzunehmen, Radziwill habe die auftre
tendes Schwierigkeiten übertrieben^, die zum 
Aufschub der Huldigung bis nach Abschluss des 
allgemeinen Friedens führten. Wenn Schwerin 
am 24. Febr. 1662 dem Kurfürsten schrieb, er 
habe, als die "ganze Armee im Lande gewesen, 
... lieber disaimuliren als Gewalt gebrauchen" 
wollen (Orlich a.a.O. Bd. I, S. 313), so be
zieht sieh das offensichtlich auf den Septem
ber und Oktober 1657, und die Antwort des 
Kurfürsten auf diesen Einwand (UA. IX, 837) 
ist durchaus überzeugend. 

78. Moerner, Theodor von, Kurbrandenburgs Staats-
verträge, Berlin 1867, S. 224. 

79. Vgl. hier und im folgenden Pribram, Lisola 
u.a..9. S. 137 ff. 

80. Hein, Hoverbeek a.a.O. S. 95. 

8t. Martin Philippson, Der Grosse Kurfürst Fried
rich Wilhelm von Brandenburg, 3 3de, Berlin 
1897 ff., Bd. I, S. 276. 

82. In der schon oben, S. 48 ff. benutzten In
struktion. 

83. Wenn Radziwill in seinen selbstbiographischen 
Aufzeichnungen behauptet, der Kurfürst habe 
ihm bereits im November befohlen, den Schwe
den "lästig zu fallen", {..., abym, jako mogac, 
Szwedom sie przykrzyi. - Zywot Xiecia a.a.O. 
S. 36), und nur die Schwäche seines Heeres 

und das geblechte Wetter habe ihn daran ge-
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hindert, etwas gegen sie zu unternehmen, so 
lässt sich eine derartige Anweisung weder 
in den Akten auffinden, noch besitzt diese 
Angabe, wenn man die allgemeine politische 
Lage berücksichtigt, die geringste Wahrschein
lichkeit. Vielmehr wird Radziwill bei seiner 
späteren Niederschrift die damalige Situation 
mit der vom Juli 1658 verwechselt haben 
(s.u.S. 74), wo auch ein entsprechendes kur
fürstliches Schreiben vorliegt. 

84. Radziwill an Schwerin, Königsberg, 11. Dez. 
1657. (OsF 1252a). 

85. Ebenda am 8/18. Dez. 1657. - König Friedrich 
III. von Dänemark hatte auf Drängen der Nie
derlande, des Kaisers und Spaniens im Mai 1657 
an Schweden den Krieg erklärt und war in das 
Herzogtum Bremen und in die schwedischen 
Stammlande eingefallen. Nach der Rückkehr Karl 
Gustavs wurde er jedoch in kürzester Zeit zu
rückgeschlagen und war schon im November aus 
all seinen festländischen Besitzungen ver
trieben worden. 

86. Radziwill an die Königin von Polen, Königs
berg, 12. Febr. 1658. (OsF 1252a). 

87. Radziwill an den Grafen Schlippenbach, Königs
berg, 16/26. Nov, 1657. (Ebenda). 

88. Der Kurf. an Radziwill, Colin, 7/(17). Dez. 
1657. (EM 121a). 

89. Er teilte dies nach Angabe des in der folgenden 
Anmerkung zitierten Reskripts auch dem schwe
dischen König mit. 
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9c. Der Kurf,. a.n Radziwill, Colin, 24. Jez. 165?/ 
3, Jan, 1858"-. (EM 121a) - Dieser gefehl 

geht auf eine Anfrage Radziwills vom 13/23. 
Dez. ., . j " zurück. (OsF 1252a)., Wie die Daten 
zeigens, besteht dabei kein Zusammenhang zu 
dem er^t am 15. Febr. 1888 erfolgten Absehlugs 
des brandenburgisch-österreichischen Kriegs-
bündnisses,, was bei Hein, Hoverbeek a.a.O. 
^. 97 und bei Droysen a.a.O. Bd. 11^ S. 375 , 
zum Ausdruck kommt. 

91,, Zywot Xiecia a.a.8. S. 36. 

§2, Zwei Schreiben de la Caves an Radziwill, 
Pillau, 9. Jan. 1658 (EM 83a); Radziwill an 
de la Cave, 9. Jan. 1658. (OsF 1252a). 

93. Relation Radziwillg, Königsberg, l0. Jan. 
1658. (OsF 1252 a). 

94„ Relation Radziwills, Königsberg, lo. Jan. und 
5/15. Jan. 1658. (OsF 1252a), 

95. Der Kurf. an Radziwill, Colin, 15/(25). Jan. 
1658. (EM 121a). 

96. Relation Radziwills, Königsberg, 11/21. Jan. 
1658. (OsF 1252a). 

9 . Vgl. die Relationen Radziwills vom lo. Dez. 
1857 und vom 24. Jan. 1858. (OsF 1252a). 

98. Vgl. ebenda am 15. Febr., 21. Febr., 1. März, 
25. April, PS. vom 26. 1658. 

99. Der Kurf. an Radziwill, Colin, 23. April/(3. 
Mai). (EM 121a) - Der Kurfürst liess die Be
zahlung des beschlagnahmten Pulvers anbieten 
(B. Wolfsberg an den sehwed. König, Berlin, 
1/(11). Juni 1658; UAXXII1, 59o), während 
Radziwill schon Anfang Mai dem Ersuchen des 
Generals v. Linde auf Auslieferung des Schif-



&S3 

fes nachgab,"weil es von gar geringer Impor-
tanz, dannenhero auch nicht wert wäre, dasa 
man darum in mehrere Missverständnisse gera
ten sollte". (Relation Radziwills, Königsberg, 
S. Mai 1658. OsF 1252a). 

100. Relation Radziwills, Königsberg, lo. Jan. 1658. 
(Ebenda). 

101. Ebenda am 18/28. Jan. 1858. 

102. Relationen Radziwills, Königsberg, 7. Jan.,und 
Labiau, 18. Jan. 1658. (OsF 1252a). 

103. Der Kurf. an Radziwill, Bromberg, 30. Okt.1657. 
(EM 121a). 

104. Vgl. Hein, Schwerin a.a.O. S. 125 ff. 

105. Hein, Hoverbeck a.a.O. S. 98 f. 

106. Der Kurf. an Radziwill, Colin, 3o. März/(9. 
April) 1658, (EM 121a); Sparr an Radziwill, 
Posen, lo/(2o). April 1658. (OsF 1252a). 

107. Relationen Radziwills, Königsberg, 19. April, 
23. April, lo. Juni, 21. Juni, 27. Juni 1658. 
(OsF 1252a). 

108. Der Kurf. an Radziwill, Colin, 9/(19). April 
1658. (EM 121a). 

109. Relation Radziwills, Königsberg, 21. Juni 1658. 
(OsF 1252a). 

110. Relation Radziwills, Königsberg, 13. Juni und 
Bartenstein, 17. Juni 1658. (OsF 1252a). 

111. Relation Radziwills, Königsberg, 24. Juni 1658. 
(Ebenda) 

112. Ebenda am 8. Juli 1658, PS. vom 9. 

113. Colin, 29. Juni/(9. Juli) 1658. (EM 121a). 
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114. Vgl. hierzu Hein, Schwerin a.a.O. S. 129 f., 
und Droysen a.a.O. Bd. II, S. 4ol f. 

115. Der Kurf. an Radziwill, Colin, 9/(l9).Juli, 
26. Juli/(5. Aug.), 2./(l2). Aug. 1658. 
(EM 121a). 

116. Der Kurf. an Radziwill, Colin, ll/(2l). Aug. 
1658. (EM 121a). 

117. Ebenda am 16/(26). Aug. 1658. 

118. Ebenda am 27. Aug./(6. Sept.) 1658. 

119. Relation Radziwills, Königsberg, 18. Juli 
1658, PS. vom 19. (OsF 1252a). 

120. Der Pfalzgraf an Radziwill, Marienburg, 2/12. 
Aug. 1658. (EM 83a, Abschrift). 

121. Relation Radziwills, Königsberg, 25. Juli 
1658, PS. vom 26. (OsF 1252a). 

122. Ebenda am 5. Aug. 1658. 

123. Der Kurf. an Radziwill, Colin, 16/(26). 
Juli 1658. (EM 121a) - Die Werder sind die 
Niederungsgebiete von Weichsel und Nogat. 

124. Relation Radziwills, Königsberg, 25. Juli 
1658. (OsF 1252a). 

125. Ebenda am 15. Juli 1658. 

126. Vgl. der Kurf. an Radziwill, Colin, 16/(26). 
Juli 1658, PS. (EM 121a). 

127. Relation Radziwills, Königsberg, 11. Juli 
1658. (EM 121a). 

128. Ebenda am 8. Aug. 1658. 

129. Bereits am l0. Juli, PS. vom 11., bat 
Radziwill den Kurfürsten um Erlaubnis zu 
einer Reise nach Warschau. (OsF 1252a) -
Vgl. über diese Reise weiter unten S. 95 ff. 
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130. Der Kurf. an Radziwill, Colin, 7/(17). Juni, 
16/(26). Juli 1658. - Auch jetzt forderte 
ihn der Kurfürst dazu auf, seine Reise "ehe 
jemand davon sonderliche Nachricht bekommen 
kann, fortzusetzen und äusserster Möglichkeit 
nach zu beschleunigen". (Colin, 3o. Juli/ 
(9. Aug.) 1658. (EM 12ia). 

131. Relation Radziwills, Warschau, 26. Aug. 1658. 
(OsF 1252a). 

132. Relation Radziwills, Königsberg, 2. Sept. 
1658. (EM 121a). 

133. Wallenrodt an Radziwill, Königsberg, 21. Aug. 
1658. (EM 121a). 

134. Relation Radziwills, Königsberg, 5. Sept. 
1658, PS. vom 6. (EM 121a). 

135. Vgl. Roessel a.a.O. 125/l9o8 Sp. 2921 ff. 

136. Vgl. im folgenden und besonders für das mili
tärische Detail Roessel a.a.O. 135/l9o8, Sp. 
3141 ff. 

131. Radziwill an Schwerin, Ende Okt. 1658. (Or-
lich a.a.O. Bd. I, S. 2o9 f.). 

138. Radziwill an die Oberräte, im Feldlager zwi
schen Clemensfähre und Elbing, 30. Okt. 1658. 
(OsF 1252a). 

139. Radziwill an die Oberräte, Fischau, 8. Nov. 
1658. (EM 121a). 

140. Relationen Radziwilla, Fischau, 19. Nov.,und 
Holland, 26. Nov. (EM 121a). 

141. Radziwill an Schwerin, 6. Jan. 1659. (Orlich 
a.a.O. Bd. I, S. 212). 

142. Relationen Radziwilla, Königsberg, 27. und 3o. 
Jan. 1859. (EM 121a). 

143. Ebenda am 16. Dez. 1658. 
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14-^ Vgl, im folgenden, besonders für die militä
rischen Einzelheiten, Roessel a.a.O. 38/19o9 
und 39/l9oS Sp. 839 ff. und Sp. 859 ff. 

145^ Obwohl üy seit Mitte Jan. 1839 über den ge
planten Abmarsch der Schweden unterrichtet 
war., (Roessel a.a.O^ Sp. 84l). 

148^ Relation Radziwills, Braunsberg, 7. Febr.1659. 

Hä 121a)., 

147-, Ebenda am 17. Febr. 1659. 

148. Roessel a.a.0„ Spa 84o und 842. 
149. So Fehr an Schwerin, Königsberg, 27. Febr. 

1859 (EM 121a), während Roessel a.a.O. Sp. 
844 die damalige Stärke der preussischen Feld
truppen auf zusammen etwa 3 2oo Mann beziffert. 

150. Relationen Radziwills, Königsberg, 17. und 2o. 
Febr. 1859. (EM 121a). 

151. Roessel a.a.O. Sp. 882; Droysen a.a.O. Bd.11, 
S. 44o und Anm. 1. - Allerdings stellte der 
Kurf. die spätere Entsendung eines Regiments 
in Aussicht, das auch Ende April in Preussen 
eintraf. Über weitere Truppenverstärkungen 
für das Herzogtum während des Jahres 1659 vgl. 
Jany a.a.O. Bd. I, S. 145. 

152. Fehr an Schwerin, 25, Febr. 1659. (EM 121a). 

153. Ebenda am 27. Febr. 1659. - Wegen einer Er
krankung war Radziwill zu seinem grossen Leid
wesen fast während des ganzen schwedischen An
griffs an das Zimmer gefesselt und musste Ende 
Jan./Anfang Febr. sogar vorübergehend das 
Bett hüten, hat aber trotzdem niemals darauf 
verzichtet, alle militärischen Befehle selbst 
zu erteilen. Nur die regelmässigen Relationen 
&a den Kurfürsten unterbrach er für einige 
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Posttage, und der Sekretär berichtete statt 
dessen in seinem Namen an Schwerin. 

154. Fehr an Schwerin, Königsberg, 3. März 1659, 
PS. vom 4., und 6. März 1659 (EM 121a); 
Roessel a.a.O. Sp. 86o f. 

155. Fehr an Schwerin, Königsberg, 6. März und 
l0. März 1659; Relation Radziwills, Königs
berg, 13. März 1659. (EM 121a). 

156. Relationen Radziwills, Königsberg, 13. und 
27. März, 3., 7., 14. und 21. April 1659<, 
(EM 121a). 

157. Relation Radziwills. Königsberg, 28. April 
1659. (EM 121a). 

158. Bernhard Erdmannsdörfer, Deutsche Geschichte 
vom Westfälischen Frieden bis zum Regierungs
antritt Friedrichs des Grossen? Bd. I, Ber
lin 1892, S. 332. 

159. Der Kurf. an Radziwill und die Oberräte, Wi
burg, 26. März/(6. April) 1659. (Ehem.St.A. 
Rep. 9, Nr. 9c<*7). 

160. Relation Radziwills, Königsberg, 21. April 
1659. (EM 121a). 

161. Vgl. der Kurf. an Radziwill, Wiburg, 23. April/ 
(3. Mai) 1659. (EM 121a). 

162. Relation Radziwills, Königsberg, 17. April 
1659. (EM 121a). 

163. Der Kurf. an Radziwill, Wiburg, 27. April/ 
(7. Mai) 1659, dort als Beilage die Kopie des 
Schreibens an den polnischen König; der Kurf. 
an Radziwill, Hauptquartier zu Weel, 13/(23). 
Mai, PS.; Feldlager am Strande des Belts, 
4/(14). Juni; Feldlager nahe Fünen, 8/(l8). 
Juni 1659, PS. (EM 121a). 
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164. Relation Radziwills, Königsberg, 30. Juni 1659. 
(EM 121a); UA. VIII, 7o8. 

165. Vgl. hier 'ind im folgenden Reessel a.a.O. 117/ 
19o9, Sp. 2631 ff. - Relation Radziwills, 
Königsberg, 12. Mai 1659. (EM 121a). 

186. V&M g^anem Anrücken war erstmals in einem kur
fürstlichen Reskript, Feldlager nahe Fünen, 
8/(18). Juni, die Rede. (EM 121a). 

167. Relationen Radziwills, Königsberg, 21. Juli, 
Kleinmarwitz, 3o. Juli 1659. (EM 12ia). 

16&g Radziwill an den preussischen Kanzler Johann 
von Kospoth, Moditten, 27. Aug. 1659. 
(EM 121k). 

169. Stark befestigte Halbinsel an der Trennung 
der Danziger und der Elbinger Weichsel. 

170. Der Kurf. an Radziwill, Wiburg, 16/(26). 
März 1659. (EM 121a). 

171. Theatrum Europaeum, Bd. VIII, Frankfurt 1693, 
S. 643. 

172. Relation Radziwills, Königsberg, 11. Juli 
1658. (OsF 1252). 

173. Der Kurf. an Radziwill, Hauptquartier zu 
Husum, 19/(29). Okt. 1658. (EM 121a). 

174. Relation RadziwillS, Fischau, 8. Nov. 1658. 
(EM 121a). 

175. Der Kurf. an Radziwill, Ripen, 3o. Dez. 1658/ 
(9. Jan.1659). (EM 121a). 

176. Relation Radziwills, Königsberg, 9. Jan. 1859. 
(EM 121a). 

177. Ebenda am 17. Febr. 1659; Fehr an Schwerin, 
Königsberg, 8. und l0. März 1659. (EM 121a). 
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178. Der Kurf. an Radzivi 11, Wiburg, 9/(l9).März 
1659. (EM 121a). 

179. Relation Radziwills, Königsberg, 2o. März 
1659, PS. vom 21. (EM 121a). 

180. Ebenda am 17. April, 28, April, 8. Mai 1659; 
der Kurf. an Radziwill, Wiburg, 30. April/ 
(l0. Mai) 1659. (EM 121a). 

181. Instruktion für Schöneich, Königsberg, 5. 
Mai 1659. (EM 83a, Abschrift). Der Oberst 
wurde bereits hier angewiesen, sich später 
mit den ihm unterstellten Truppen, unter de
nen sich auch polnische und österreichische 
Einheiten befanden, mit dem litauischen Feld
herrn Komorowski zu vereinigen. 

182. Relation Radziwills, Königsberg, 20. Mai 1659. 
(EM 121a). 

183. Ebenda am 4. Sept. 1659. 

184. Der Kurf. an Radziwill, Hauptquartier zu Weel, 
13/(23). Mai 1659. (EM 121a). 

185. Relationen Radziwills, Königsberg, 3o. Juni, 
15. Sept., 25. Sept. 1659. (EM 121a). 

186. Ebenda am 2. Juni und am 3. Juli 1659. - Vgl. 
auch Jany a.a.O. S. 146. 

187. Relationen Radziwills, Memel, 4. Okt., Libau, 
lo. Okt., Im Feldlager vor Grubin, 2o. Okt. 
1659. (EM 121a); "Ausführliche Relation, wel
cher gestalt des Herren Statthalters Fürstl. 
&n. Boguslaus Radzivill die Festung Grubin 
per Accord einbekommen";"Continuation desjeni
gen, was vor Grubin vorgegangen Im churbran-
denburgischen Feldlager, 14.-22. Okt. (1859). 
(EM 111 k). 
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188. Relationen Radziwills, Im Feldlager vor Gru
bin, 17. und 2o. Okt. 1659. (EM 121a). 

189. Vgl. Zywot Xiegia a.a.O. S. 39. 

190. Relation Radziwills, Königsberg, 31. Okt. 
1659. (EM 121a). 

191. Der Kurf. an Radziwill, Hauptquartier zu Bar
ten. 3o. Okt./(lo. Nov.) 1659. (OsF 1251). 

192. Acta Pacis Olivensis, hsg. von Johann Gottlob 
Boehmius, 2 Bde, Vratislaviae 1663/66, 3d. 
II, S. 569. 

193,, Der Kurf. an Radziwill, Richtenberg, 3/13. 
3kt. 1859 (EM 121a); Hauptquartier Barth. 22. 
Okt./l. Nov. 1659. (OsF 1251). 

194. Die Oberräte an Radziwill, Königsberg, lo. Okt. 
1859. (EM 121a). 

195. Vgl. Relation Radziwills, Im Lager vor Grubin, 
2o. Okt. 1859. (EM 121a). 

196. Relation Radziwills, Königsberg, 4. Dez. 1659. 
(EM 121a). 

197. Ebenda am 3. Nov. 1659. 

198. Ebenda am 26. Jan., 9. Febr. 166o. 

199. Relation Radziwills, Braunsberg, 3o. Nov. 
1659. (EM 121a, abgedruckt bei Roessel a.a.O. 
lo8/l9o5 Sp. 2484 f.). 

200. Der Kurf. an Radziwill, Wiburg, 18/(28). Febr. 
1660. (Ehem. St.A.Rep. 9, Nr. 9c<t7). 

201. Am 28. Juni 166o. (Zywot Xiecia a.a.O. S. 4l) -
Ein Revers Radziwills wegen seiner (endgülti
gen) Ernennung zum preussischen Statthalter 
ist Königsberg, 14. Okt. 166o datiert. (Ehem. 
St.A. Rep. 9, Nr. 9cac7). 
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202. Relation Radziwills, Königsberg, l0. Jan, 
1658, PS. vom 11. (OsF 1252a). 

203. Vgl. Lengnich a.a.O. S. 19o, 

204. Radziwill an Schwerin, Königsberg, 8/18, 
Dez. 1657. (OsF 1252a). 

205. Der Kurf. an Radziwill, Colin, 14/(24).Jan. 
1858. (EM 121a). 

206. Relation Radziwills, Königsberg, 7. Febr. 1658. 
(OaF 1252a). 

207. Radziwill an die Königin von Polen, Königs
berg, 12. Febr. 1658. (OsF 1252a). 

208. Relation Radziwills, Königsberg, 15/25. Febr. 
1658. (OsF 1252a). 

209. Ebenda am 9./19. März 1658. 

210. Der Kurf. an Radziwill, Colin, 8/'(l8). Febr. 
1658. (EM 121a). 

211. Adersbach an die Oberräte, Warschau, 21. April 
1659. (EM 121a). 

212. Der Kurf. an Radziwill, Colin, 14/(24). Jan. 
1658. (EM 121a). 

213. Ebenda am 18/(26). März 1658. 

214. Relation Radziwills, Labiau, 18. Febr. 1658 
(OsF 1252a); Der Kurf. an Radziwill, Flens
burg, 22. Nov./(2, Dez.) 1658 und Wiburg,. 
15/(25). Febr. 1659. (EM 121a); Der Kurf. 
an den polnischen König, Colin, So. Juli/ 
(9.Aug.) und 27. Aug./(6. Sept.) 1858 (als 
abschriftliche Beilage in EM 121a); Der Kurf. 
an die Königin von Polen, Richtenberg, 4/(14). 
Okt. 1859. (UA. VIII, 316). 
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215. Vgl. Erdmannsdorfer, Deutsche Geschichte a. 
a.0„ 3d. I, S. 28o f.; Samuel Pufendorf, 
De Rebus Gestig Frideriei Wilhelmi, Elec-
toris Brandenburgici, Berolinensi 1695, 
Vli, § So. 

216. Vgl. die Königin an den Kurf., 1. Sept. 1658. 
(UA. V11I, 291). 

217. Vgl. n.S. 185. 

218. Relation Radziwills, Königsberg, lo. Juni 
lo58, ?S. vom 11. (OsF 1252a). 

219. Der Kurf. an den polnischen König, Colin, 
3e. Juli/(9.Aug.) 1658. (Abschriftlich als 
Beilage in EM 121a). 

220. Hier und im folgenden; Reichstagsberichte 
des Andreas Adersbach an die Oberräte, War
schau, 13. bis 16., 18., 2o. bis 23. und 
28. Aug. 1658. (EM 111 l). 

221. Im Bericht des Andreas Adersbach "Kronober-
marschall", doeh kann nur Lubomirski gemeint 
sein. 

222. Vgl. oben S. 77, 

2 m . Vgl. Acta Pacis Olivensis a.a.O. Bd. I, 
S. 134 f. 

224. In der Restitutionssache hatte es "die Kö
nigin auf sich genommen, die übrige und 
schwierigste Reste beizulegen und aufzuhe
ben". (Reichstagsbericht des Andreas Aders
bach vom 23. Aug.). 

225. Relation Radziwills, Königsberg, 2. Sept. 
1658. (EM 121a). 

226. Orlich a.a.O. Bd. I, S. 227 f. 
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227. Relation Radziwiils, Königsberg, 20. Febr. 
1659. (EM 121a). 

228. Orlich a.a.O. Bd. I, S. 230 f.; Relation 
Radziwiils, Königsberg, 27. Febr. 1659. 
(EM 121a). 

229. Ebenda am 3o. Dez. 1658. 

230. Fehr an Schwerin, Königsberg, 27. Febr.1659 
(EM 121a). 

231. Radziwill an Schwerin, 12. März 1659. (Orlich 
a.a.O. Bd. I, S. 23o). 

232. Ebenda am 3. April 1659. 

233. Orlich a.a.O. Bd. I, S. 233. 

234. Vgl. dazu F. H. Schultz, Geschichte des Frie
dens von Oliva, Labiau 186o. 

235. Radziwill an Schwerin, 5. März 166o. (Orlich 
a.a.O. Bd. I, S. 233). 

236. 2ywot Xiecia a.a.O. S. 4o. 

237. Radziwill an den Herren Michaiowski, Königs
berg, 12. Juni 1659. (Przeglad Polski a.a.O. 
XII, 4. Beilage S. 26) Relation Radziwiils, 
Königsberg, 13. Nov. 1659. (EM 121a). 

238. Polnisches Gesandtschaftsdiarium, l0. März 
1660. (Acta Pacis Olivensis a.a.O. Bd. I, 
S. 134 f.). 

239. Moerner a.a.O. S. 244. 

240. Acta Pacis Olivensis a.a.O. Bd. I, S. 11/ 
123. 

241. Polnisches Gesandtschaftsdiarium, 17. April 
1660. (Ebenda Bd. I, S. 24o f. und Anm.). 
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242. Roverbeck an den Kurfürsten, Warschau, 15. 
März 1661. (UA. IX, 219). 

243. Vgl. den Reichstagsbericht Hoverbecks vom 
lo/2o. April :S62. (UA. IX, 342). 

244. Vgl. nucn für das Folgendes Memiore du Roi 
pour aervir d'Instruction au sieur eveque 
de Beziers, .,. s'en allent ambassadeur en 
Pologne. Paris, 26. Dez. 1864. (Reeeuil des 
Instructions donne aux Ambassadeurs et Mi-
nistres de France, Tome Premier, ed. par 
Louis Farges, Paris 1888, S. 77). 

245. Radziwill spricht selbst von seinen "im hie
sigen Fürstentum ganz ruinierten und einge
fallenen Jeconomien." (Relation aus Siuck, 
5. Jan. 1662; EM 121a). 

246 „ *'.„. i bez pomcy kurfirstowskiej nie miaibym 
chleba iprzepadgrbym.*'(Kalieki a.a.Ü. XIII,3,3.328). 

247, Kalicki a.a.O. XII, 3, S. 326 und 332 f. -
Erst gegen Ende der 8o-er Jahre scheint 
in den Finanzverhältnissen Radziwills eine 
gewisse Beruhigung eingetreten zu sein. Wie 
sein Testament sowie sine Instruktion für 
die Vermögensverwalter seiner 1667 gebormen 
Tochter erkennen lassen (Orle, 27. Dez.1868; 
und Warschau, 3. Juni 1669; beglaubigte Über
setzung und Abschrift in EM 85j), rechnete 
er abgesehen von den Schuldenzahlungen mit 
einer Jahreseinnahme von 112 ooo Gulden, von 
denen 76 ooo für den Unterhalt und den Hof 
der Tochter, 14 ooo für Gehaltszahlungen an 
die Beamten auf den Gütern, l0 000 für die 
Führung von Prozessen und 12 ooo für eine 
regelmässige Rücklage bestimmt waren. 
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248. Hcverbeck an den Kurfürsten, Warschau, 15. 
März 1661. (UA. IX, 219). 

249. Vgl. UA. IX, 22, Anm. 

250. Relationen Radziwills, Königsberg, 22. März 
166o; Wilda, 3o. Nov. 1661; Königsberg, 24. 
Jan./4. Febr.(!) 1667, (EM 121a). Kalicki 
a.a.O. XII, 3, S. 331. 

251. Relation Radziwills, Königsberg, 12/22. Febr. 
1667. (EM 121a). 

V. Der Streit um Elbing und die Auseinander
setzung mit den ostpreussischen Ständen 

1. Der Kurf. an Radziwill, Goldingen, 22. Juli/ 
(2. Aug.} 1659. (Ehem.St.A. Rep. 9, Nr. 9c <=L 
7). 

2. Des Herren ?. Waldau seine Expedition/In
struktion für Radziwill, Proen bei Stralsund, 
19/(29). Okt. 1659. (Ehem.St.A.Rep. 7, 16a l). 

3. Relationen Radziwills, Königsberg, 22. Dez. 
1659, 1. März und 11. März 166o. (EM 121a). 

4. Relation Radziwills, Danzig, lo. April 166o 
(EM 121a); Zywot Xiecia a.a.O. S. 4o. - Vgl. 
oben S. loo. 

5. Instruktion Radziwills für Bawyren, Königs
berg, 28. Febr. 166o. (EM 83a, Abschrift). 

6. Zum erstenmal am 18/(28). Mai 166o. (Proto
kolle und Relationen a.a.O. Bd. VI, S. 125 ff.). 

7. Relation Radziwills, Königsberg, 11. März 166c. 
(EM 121a). 

8. Radziwill an Schwerin, Königsberg, 13/23. Dez. 
1657. (OsF 1252a). 
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9. Relationen Radziwills, Königsberg, 4. April 
1658 und 24. April 1659, (OsF 1252a und EM 
121a). 

10. Radziwill an Schwerin, Königsberg, 13/23. Dez. 
1667. (OsF 1252a). 

11. Vgl, hierzu Orlich a.a.O. Bd. I, S. 285. 

12. Der Kurf. an Radziwill, Wiburg, 2l/(3l). 
^ärz 1659. (EM 121a). 

13. Relation Radziwills, Königsberg, 11. März 166o. 
(EM 121a). 

14. Man darf annehmen, dass Radziwill auch während 
seines Aufenthaltes in Berlin in diesem Sinne 
mündlich auf den Kurfürsten eingewirkt hat, 
obwohl über seine Unterredungen mit Friedrich 
Wilhelm keine schriftlichen Zeugnisse vorlie
gen. 

15. Des Herren von Waldau seine Expedition/Instruk
tion für Radziwill, Proen bei Stralsund, 19/ 
(29). Aug. 1659. (Ehem.St.A.Rep. 7, 16a l). 

16. Jany a.a.O. S. 147 f. 

1*!. Der Kurf. an Radziwill, Colin, 2l/(3l). Mai 
166o (EM 121a), l/(li). Juni, 2/(12). Juni 
und 11/(21). Juni 166o. (OsF 1251). 

18. Moerner a.a.O. S. 222 und 226 f. 

19. Hier und im folgenden; Protokolle und Rela
tionen a.a.O. Bd. VI, S. 126 ff. 

20. Relation Radziwills, Königsberg, 22. März 

1660. (EM 121a). Dass seine Informationen zu
treffend waren, bestätigt Pufendorf, Carl 
Gustav a.a.O. VII, § 13. 

21. UA. FX, 34 ff. - Vgl. im folgenden auch Hein, 
Eoverbeck a.a.O. S. 118 ff. 
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22. Hoverbeck an den Eurf., Danzig, 8/(18). Aug. 
166o. (UA IX, 72 f.). 

23. Instruktion für Radziwill bei seiner Rückkehr 
nach Preussen, Colin, 29. Juli/(8. Aug.) I660. 
(Ehemv St.A. Rep. 7, 16 a l). 

24. Der Kurf. an Hoverbeck, s. 1., 13/(23). Aug. 
I660. (UA. IX, 76). 

25. Orlich a.a.O. Bd. II, S. 2 f. - Radziwill ist 
in Berlin zum letztenmal am 2l/(3l). Aug. im 
Geheimen Rat nachweisbar. (Protokolle und Re
lationen a.a.O. Bd. VI, S. 159). 

26. Relation Radziwills, Braunsberg, 17. Sept. 
I660, PS. (EM 121a); Die drei Gesandten an 
den Eurf. unter dem gleichen Datum. (UA IX,lol). 

27. Orlich a.a.O. Bd. II, S. 3. 

28. Ebenda. 

29. Relation Radziwills, Holland, 18. Okt. I660 
(EM 121a); UA IX, lol, I06 und 111. 

30. UA. IX, 77 f. und 63. 

31. Die drei Gesandten an Radziwill, Tolkemit, 
9/19. Sept. I660. (UA IX, lo3 f.). 

32. Relation Radziwills, Braunsberg, 2o. Sept. 1660 
(EM 121a); Radziwill an die drei Gesandten, 
Braunsberg, 9/19. Sept. 1660. (UA. IX, lo4 f.). 

33. Relation Radziwills, Holland, 18/28. Sept. I660. 
(EM 121a, auszugsweise UA. IX, 112 f.). 

34. Hier und im folgenden; Relation Radziwills, 
Holland, 24. Sept./4. Okt. 1660. (UA IX, 118 f.). 

35. Eigenhändige Relation Radziwills, Braünsberg, 
15/25.Sept. 1660. (UA. IX, 11c). 

38. UA. IX, 12a. 
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37. Relation Radziwills, Holland, 2/12. Okt. 166o. 
(EM 121a, auszugsweise UA. IX, 128 f.). 

38. Hier und im folgendens Die drei Gesandten an 
den Kurfürsten, Hansdorf, g/15. Okt, I860. 
(UA. IX., .-32 ff.;:. 

39. UA, IX, 117 und 122 f. 

40. *':.rekt äusserten sie sich in diesem Sinne al-
-grdings nur gegenüber Radziwill (UA. IX, 138) ̂  
während sie dem Kurfürsten ihre Meinung nur 
vorsichtig andeuteten, trotzdem aber einen 
scharfen Verweis erhielten, sich.mit den El-
bingern überhaupt auf Verhandlungen über Ein-
zelforderungen eingelassen zu haben. (UA. 1X3 
136- f.). 

41. Eigenhändige Relation Radziwills, Braunsberg, 
15/25., 3ept, 166o, (UA. IX, llo). 

42<; Relationen Radziwills, Holland, 14. Okt. und 
3, 1. 18. Okt. I660. (EM 121a und UA. IX, 
138 f.) 3, 

43. UA. IX, 118 und 131. 

44. Radziwill an Schwerin, 2o. Okt. I660. (Orlich 

45^ Die drei Gesandten an den Kurfürsten, Hansdorf, 
9/19. Okt. I660. (UA. IX, 14o). 

46. Relation Radziwills, s.l., 18. Okt. I660. (UA. 
IX, 139). 

47. Die drei Gesandten an den Kurfürsten, Hausdorf, 
9/19. Okt. 1660, (UA IX, 141 f.) - Über die 
polnische Wahlfrage vgl. im Zusammenhang wei
ter unten Kap. VI, 3. 

48. Radziwill an Schwerin, 4. Nov. 1660. (Orlich 
a.a.O. Bd. II,. S. 5). Relation Radziwills, 
Holland, 5. Nov. I680, (UA, IX, 147), 
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49. 29. Okt./(8.Nov.) 166o. (Protokolle und Rela
tionen a.a.O. Bd. VI, S. 216). 

50. Relation Radziwills, Pr.-Eylau, 15. Nov. 166o 
PS. (EM 121a). 

51 
* Vgl. dazu Hein, Hoverbeck a.a.O. S. 12o ff. 

52. Der Kurf. an Radziwiil, Colin, 4/(14). Sept. 
166o; Relationen Radziwills, Holland, 28. 
Sept. und Königsberg, 2. Dez. 166o. (EM 121a). 

53. Relation Radziwills, Königsberg, 7. Dez. 166o. 
(EM 121a). 

54. Orlich a.a.O. Bd. 11^ S. 4. 

55. Instruktion für Radziwiil, Colin, 29. Juli/ 
(8. Aug.) 166o, (Ehem.St.A.Rep. 7, 16a l). 

56. Der Kurf. an Radziwill, Colin, 28. 0kt./(7. 
Nov.) 166o. (UA. XV, 47o). 

57. Relationen Radziwills, Pr.-Eylau, 29. Nov. 
166o, Königsberg, 7. Dez. 166o. (EM 121a). 

58. Der Kurf. an Radziwiil, Sporenberg, lo/(2o). 
Dez. 166o. (EM 121a). 

59. Vgl. oben S. 67. 

60. Instruktion für Radziwiil, Colin, 29. Juli/ 
(8. Aug.) 166o. (Ehem.St.A.Rep. 7, 16a l). 

61. UA. XV, 47o. 

62. Colin, 21/(31). Aug. 166o. (Ehem.St.A.Rep. 7, 
16a 1). 

63. Orlich a.a.O. Bd. I, S. 286. 

64. UA. XV, 471 ff. 

65. Der Kurf. an Radziwiil, Sporenberg, lo/(2o). 
Dez. 186o. (EM 121a). 
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66. Der Kurf. an Radziwill Cleve, 18. Jan. 1661. 
(EM 121a). 

67. UA. XV, 474 Anm. 

68. Relation Radziwills, Königsberg, 3. Jan. 1661. 
(EM 121a). 

69. Ebenda am 6. Jan. 1661. 

7o,3 Der Kurf. an Radziwill, Cleve, 29. Jan. 1661. 
(EM 121a). 

71. Rbenda am 22. Febr. 1661. 

72. UA. XV, 473. 

73. Relationen Radziwills, Königsberg, 6. Jan. und 
lo. Jan. 1661. (EM 121a). 

74. Hier und im folgenden: Relation Radziwills, 
Königsberg, 18. Febr. 1661. Die Zahlenangabe 
nach Baczko a.a.O. Bd. V, S. 315,und Droysen 
a.a.O. Bd. II, g. 535, während Radziwill zu
nächst nur von 8o Adligen spricht. 

75. Relation Radziwills, Königsberg, 21. Febr. 
1661. (EM 121a). 

7R. UA. IX, 81. 

77. Diarium Hoverbecks, Krakau, 13/(23). Nov. 
1660. (UA. IX, 157 f.). 

78. UA. IX, 168 ff.; Heinrich von Stephan, Ge
schichte der preussischen Post, Berlin 1859, 
g. 29 ff. 

79. Relation Radziwills, Königsberg, 28. Febr. 

1661. (EM 121a). 

80. Ebenda am 7. März 1661. 

81. Ebenda am 14. März 1861. 
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82. Ebenda am 21. Febr. und am 7. März 1661. 
(EM 121a). 

83. Der Kurf. an Radziwill, Cleve, 1. März 1661. 
(EM 121a). 

84. UA. XV, 477. 

85. Der Kurf. an Radziwill, Cleve, 8. März 1661. 
(EM 121a). 

86. Relationen Radziwills, Königsberg, 14. März, 
13. Mai, 24. Mai 1661. (EM 121a). 

87. Relation Radziwills, Königsberg, l0. März 1661. 
(EM 121a). 

88. Hier und im folgenden: Relation Radziwills, 
Königsberg, 17. März 1661. (EM 121a). 

89. "Absonderliches geheimes Memorial" für Radzi
will, Colin, 21/(31). Aug. 166o. (Ehem.St.A. 
Rep. 7, 16a l). 

90. Der Kurf. an Statthalter und Oberräte, Cleve, 
lo. Jan. 1661. (EM 121a). 

91. Relationen Radziwills, Königsberg, 21. Febr., 
PS. vom 22., 28. Febr., PS. vom 1. März und 
lo. März 1661. (EM 121a). 

92. Der Kurf. an die preussischen Stände, Cleve, 
4. April 1661. (UA. XV, 48o Anm.). 

93. Der Kurf. an Radziwill, Cleve, 15. März 1661^ 
Johann Georg von Anhalt an Radziwill, Cleve, 
11/21. März 1661. (EM 121a). 

94. Vgl. unten S. 18o f. - Davon, dass der Kur
fürst seinen Statthalter bei den Verhandlungen 
mit den Ständen misstraut habe (Philippson 
a.a.O. Bd. II, S. 168), kann also keine Rede 
sein. 
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95. Vgl. Relation Radziwills, Königsberg, 16. Mai 
1661. (EM 121a). 

96. UA. XVI. 68, 

97. Hier und im folgendeng Radziwill an den Für
sten Johann Georg von Anhalt Königsbergs 23^ 
Hai 1661. (Landesarehiv Orangenbaum,, Abt. 
Bessau A 9a IIa Nr. 4)^ 

98. In Ergänzung zu Hein, Schwerin a.a.O. S. 182 5 
Radziwill erwartete Schwerins Ankunft für den 
28. Mai und hatte spätestens am 29. mit ihm 
die erste Unterredung. (Relationen Radziwills^ 
Königsberg 26. und 29. Mai 1661; EM 121a). 

99. Ebenda am 3o. Mai 1861. 

100. UA. XV, 488 ff. 

101. Vgl. darüber im Zusammenhang Kap. IV, Abschnitt 
1 und 3. 

o2. UA. XV. 518 Anm. 1. 

lo3. Hier und im folgenden; Relationen Radziwills, 
Warschau, 11. Juni und 28. Juni 1661. (EM 
121a). 

lo^, Berichte Hoverbecks vom 21. März, 5. April, 
6. Juni 1661. (UA. IX, 228, 233, 26o Anm. 
2- vgl. Rachel a.a.O. S. 28). 

105. Relation Radziwills, Warschau, 11. Juni 1661. 
(EM 121a). 

106. Relationen Radziwills, Warschau, 21. Juni und 
25. Juni 1661. (EM 121a). 

107. Hermann Gollub, Der Grosse Kurfürst und Polen 
von 166o bis 1668, phil.Diss. Berlin 1914, 
S. 7 3- UA. IX, 272 f. - Vgl. Hein, Hoverbeek 
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108. Relation Radziwills, Warschau, lo. Juli 1661. 
(UA. IX, 282 f.). 

109. Relation Radziwills, Warschau, 15. Juli 1661. 
(EM 121a). 

110. Ebenda am 19. Juli 1661; Hoverbeck an den 
Kurf., Warschau, 19. Juli 1661. (UA. IX, 
286 ff.). 

111. Relation Radziivills, Königsberg, 4. Aug. 1661, 
PS. (EM 121a). 

112. Relation Radziwills, Warschau, 22. Juli 1681. 
(EM 121a). 

113. UA. XV, 83o ff. - Vgl. hier und im folgenden: 
Hein, Schwerin a.a.O. S. 18o ff. 

114. Der Kurf. an Schwerin und die Oberräte, Colin, 
5/(15). Dez. 1661. (Orlich a.a.O. Bd. III, 
S. lo6 ff.). 

115. Vgl. oben S. 45f. 

116. Orlieh a.a.O. Bd. I, S. 263 und 284. 

117. Vgl. UA. XV, 535, 554, 57o. 

118. UA. XV, 575. 

119. UA. IX, 832. 

120. Theodor Wiehert, Die Verfassungsurkunde des 
Herzogtums Preussen vom Jahre 1661, in; 
Zeitschr. f. preuss. Gesch. und Landeskunde, 
Bd. 11, (1874), S. 44 f. 

121. UA. XV, 688. 

122. UA. XV, 675; XVI, 62, 144 f. 

123. UA. XV, 585. 

124. UA. XVI, lo. 
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126. UA. XVI, lo3. 

126. Vgl. weiter unten S. 151 f„ 

127. UA. XVI, 18 f. 

128. UA. XV, 594 ff. und 614 ff. - Vgl. auch Otto 
Nugel, Der Schöppenmeister Hieronymus Roth, 
ing Forsch. Brand.Preuss.Gesch. Bd. 14, 
(l9ol), S. 39 ff. 

129. UA. XV, 75o. 

130. UA. XV, 724, 726, 746 f. 

131. Relationen Radziwills, Königsberg, 15. und 
23. Mai 1661. (EM 121a und auszugsweise UA. 
XVI, 132 f.). 

132. Protokoll der Oberratsstube, praes. et publ. 
8. Mai 1662. (UA. XVI, 12o f.). 

133. Relationen Radziwills, Königsberg, 23. und 
26a Mai 1662. (EM 121a und auszugsweise UA. 
XVI, 132). 

134. UA. XVI, 59. 

135. Der Kurf. an Radziwill und die Oberräte, 
Cöllnp 19/(29). Mai 1662. (Orlich a.a.O. 
Bd. III, S. 162 ff.). 

136. Schwerin an den Kurfürsten, Königsberg, 
6. Juni 1662, (UA. XVI, 141); Relation 
Radziwills, Königsberg, 6. Juni 1662. 
(EM 121a). 

137. UA. XVI, 137 f. und Anm. 

138. UA. XVI, 144. 

139. Schwerin an den Kurfürsten, Königsberg, 
12. Juni 1662, (UA. XVI, 149): Relation 
Rh Königsberg, 6. Juni 1662„ 
(EM 121a).' 



275 

140. UA. XVI, 153. 

141. Der Kurf, an Radziwill, Jagdschloss Neuhäus
ehen, 9/(19). Juni 1662. (EM 121a, auszugs
weise UA. XVI, 153 Anm.), 

142. Relation Radziwills, Königsberg, 26. Juni 
1662. (EM 121a, auszugsweise UA. XVI, 165 f.). 

143. UA. XVI, 163 f. 

144. Relation Radziwills, Königsberg, 3o. Mai 1662. 
(EM 121a). 

145. U.A. XVI, 167 und 168. 

146. Relation Radziwills, Königsberg, 6. Juli 1662 
und PS. vom 7. (EM 121a) - Baczko a.a.O. Bd.V, 
S. 482 f. 

147. Relation Radziwills, Königsberg, 6. Juli 1662, 
PS. vom 7. (EM 121a). 

148. UA. XVI, 169 Anm. und 171. - Die Eidesformel 
bei Baczko a.a.O. Bd. V, S. 483 f. 

149. Relation Radziwills, Königsberg, 11. Juli 1662. 
(EM 121a, auszugsweise UA. XVI, 174 Anm.). 

150. Für das Folgende: Relation Radziwills, Königs
berg, 2o. Juli 1662. (UA. XVI, 191 f., er
gänzt nach EM 121a). 

151. UA. XVI, 189. 

152. UA. XVI, 173, Anm. 6, 189 und 19o. 

153. Relation Radziwills, Königsberg, 18. Juli 
1662, 2. PS. (EM 121a); UA. XVI, 193, 195, 
196. 

154. Orlich a.a.O. Bd. I, S. 328. 

155. Relation Radziwills, Königsberg, 6. Juli 1862. 
(EM 121a). 
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156, Relation Radziwills, Königsberg, 1. Aug. 1862. 

(, ̂  A a ^ /1 s & 3 3 I . ) . 

IST, Orlieh a.a.O. 3d. I, S. 329 f. 

158. UA. XVi, 186, 

159. Relation Radziwills, Königsberg, 14. Juli 
1662, (EM 121a). 

160. Radziwill äusserte: "Ich schnarche die Bürger 
jetzt an auf schwedische Manier, obschon mir 
nicht allezeit wohl dabei ist." (Droysen a, 
a.Q. Bd. II, S, 592) - Relation Radziwills, 
Königsberg, 18. Juli 1662 (EM 121a); Or-
lich a.a.O. Bd. I, S. 329^ UAXVl/l95. 

161. UA. XVI, 213. 

162. Relation Radziwills, Königsberg, 18. Juli 
1662. (EM 121a). 

163. Anhalt an Radziwill, Potsdam, 26. Juni/ 
(8. Juli) 1662. (EM 121a). 

164. Orlich a.a.O. Bd. I, 3. 328. 

165. Anhalt an Radziwill, Potsdam, 26. Juni 
(6. Juli) 1662. (EM 121a). 

It6. Orlich a.a.O. Bd. I, S. 329. 

167. UA. XVI, 166, Anm. 1. 

168. UA. XVI, 199. 

169. UA. XVI, 197, 198, 2o4 f. - Das kleine Kon
silium wurde von den Landräten der vier 
Hauptämter sowie von den drei Bürgermei
stern von Königsberg gebildet. 

170. UA. XVI, 2o9 ff., 216 f., 218. 
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171. UA. XVI, 218 f. 

172. UA. XVI, 213 f. 

173. Der Kurf. an Statthalter und Oberräte, 
Colin, 14/(24). Aug. 1662. (UA. XVI, 222 f.). 

174. Relation Radzivills, Königsberg, 1. Sept. 
1662. (Eigenhändig; UA. XVI, 225 f.). 

175. UA. XVI, 226 Anm. 

176. Relation Radziwills, Königsberg, lo. Okt. 
1662. (EM 121a)5 UA. XVI, 219. 

177. UA. XVI, 237 und Anm. 1, ergänzt nach EM 
121a. UA. XVI, 247 Anm. 

178. UA. XVI, 249 Anm.; Theatrum Europaeum Bd. 
IX, Frankfurt 1672, S. 635. 

179. UA. XVI, 25o ff.; Ordre für den Generalma
jor Görtzke, s.l., 29. Okt. 1662. (EM 83 a). 

180. Theatrum Europaeum a.a.O. Bd. IX, S. 635; 
Droysen a.a.O. Bd. II, S. 606 f. 

181. UA. IX, 856. 

182. UA. XVI, 253 ff. 

183. Vgl. die Schreiben Radziwills an den Ober
sten Hille während dieses Zeitraumes. 
(HBA V, 38). 

184. Protokolle und Relationen a.a.O. Bd. VI, 
S. 662 bis Bd. VII, S. 26. 

185. UA. XVI, 359 f. 

186. UA. XVI, 42o. 

187. UA. XVI, 437. 

188. UA. XVI, 443. 

189. Der Kurf. an die Oberräte, Riesenburg, 4. 
Nov. 1863. (OsF 1251). 
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VI. Vom Grossen Landtag bia zur Wahl Michael 
Wisniowieckis 

1. Hier und im folgenden: Der Kurf, an Radziwill, 
Cleve, 12. Jan. 1661; Relation Radziwills, Kö
nigsberg, 24. Jan. 1661. (EM 121a). 

2. Moerner a.a.O. S. 2o9 f. 

3. Relationen Radziwills, Brandenburg, 1. Sept. 
1661; Wilda, 3o. Nov. 1661; Slucko, 5. Jan. 
1662. Der Kurf. an Radziwill, Cleve, 13. Sept. 
1661. (EM 121a) - Vgl. auch Zywot Xiecia a.a.O. 
S. 43 f. 

4. Der Kurf. an Radziwill, Cleve, 12. Jan. und 
15. Febr. 1661; Relation Radziwills, Königs
berg, 24. Jan. 1661. (EM 121a). 

5. Relation Radziwills, Warschau, 11. Juni 1661. 
(EM 121a) 

6. Ebenda am lo. März 1662 und am 18. Dez. 1664. 
(EM 121a, EM 111 l); Ferdinand Hirsch, Zur Ge
schichte der polnischen Königswahl von 1669. 
Danziger Gesandtschaftsberichte aus den Jahren 
1668 und 1669, ins Zeitschr. d. westpreuss. 
Geschichtsvereins, Heft 25, Danzig 1889, S.35. 

7. Vgl. oben S, 129. 

8. UA. IX, 3o7 Anm. 1. 

9. Relation Radziwills, Bartenstein, 16. Okt. 
1661. (EM 121a). 

10. UA. XV, 6o9; UA. IX, 324; Der Kurf. an Radziwill, 
Colin, 1/(11). Nov. 1661. (EM 121a). 

11. Pufendorf, De Rebus Gestis Friderici Wilhelmi 
a.a.O. X, § 64; UA. XII, 369, 38o. 
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12. Instructio illustrissimo Domino Boguslao 
Radziwill, a.i., 10. Dez. 1668. (Andreas 
Crysostomus Zaluski, Epistolae historico-
familiares, Tom. I, Brunabergae 17o9, S.72 f.). 

13. Zaluski a.a.O. S. 73 f. Daa Datum muss dort 
atatt 24. März 1668 - 1669 lauten. 

14. Hirsch a.a.O. S. 87. 

15. Relation Radziwills, Warschau, lo. März 1662. 
(EM 121a); Bericht Hoverbecks vom 17/27. 
April 1662. (UA. IX, 343); Zywot Xiecia 
a.a.O. 3. 46 f. 

16. Vgl. unten S. 187 und S. 2o4 f. 

17. Mit vollem Recht konnte Hoverbeck bei Ver
handlungen über die Rückgabe der Radziwillschen 
Güter gegenüber dem Krongrossmarschall Lubo-
mirski erklären; "In der Krone ... würden we
nige ihre Güter behalten wenn man die Güter 
aller derjenigen, welche es mit den Schweden 
gehalten ... als der Krone anheimgefallen ver
geben dürfte." Lubomirski wusate darauf nur mit 
dem Scherz zu antworteng "Eine Katze lasse man 
wohl ins Gemach, einen Löwen aber hielte man 
in einem Kasten verschlossen, wenngleich bei
de gleichermassen Klauen hätten." (UA. IX, 
22o). Trotzdem benutzte man diesen Vorwand 
noch 1668 zu Protesten gegen die Zulassung 
Radziwills zum Reichstag. (Hirsch a.a.O. S. 35). 

18. Vgl. UA. IX, 342. 

19. Vgl. weiter unten S. 185 f. 

20. Vgl. oben S. 38. 

21. z.Bp schrieb er am 5. Dez. 1658 (Königsberg^ 
3M 121a); "... bitte E.Ch.D. ich gehorsamlieh! 
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dieselbe wollten sieh an ihrem höchsten Ort 
die Securität der Religion und evangelischen 
Gewissensfreiheit in Polen und Litauen ferner 
gnädig befohlen sein lassen uff dass sie vor 
gänzlicher Unterdrückung gerettet, und sieh 
dero Feinde nicht freuen mögen, dass sie vol
lends darnieder liege", und am S. März 166o 
während der Friedensverhandlungen zu Oliva: 
-',,. Doch erregt dies mein Missbehagen, dass 
man sowenig für die Religion tut^ ich bedauere 
die Unentschlossenheit und die geringe Kraft 
der Unsrigen, ^., und wenn wir uns nachgiebig 
stellen, wird alles über uns herfallen." 
(An Schwerin, Orlich a.a.O. Bd. I,, S. 233). 

22. Hier und im folgenden^ Lengnich a.a.O. S. 
272 f.; Relationen Radziwills, Warschau, 
18, Juni, 21. Juni 1661, (EM 121a); UA. IX, 
262. 263 und 264; Zywot Xigcia a.a.O. S. 42 
f. - Stanislaus Kutrzeba, Grundriss der pol
nischen Verfassungsgeschichte, Berlin 1912, 
8. 172. 

23. Relation Radziwills, Warschau, lo. März 1662. 
(EM 121a). 

2 s Kalicki a.a.O. XII, 1, S. lol f. 

25. Relation Radziwills, Tilsit, 22. Jan. 1666. 
(EM 121a). 

26. Relation Radziwills, Starawies, 21. Mai 1664. 
(EM 121a). 

27. Vgl. im folgenden Orlich a.a.O. Bd. I, S. 
262. 

28. Sie entstammt seiner ersten Ehe mit der katho
lischen Katharina Potocki und wurde am 2o. 
März 1640 geboren. Seit dem Krieg mit den Schwe
den hielt sie sich zusammen mit ihrer italieni
schen Stiefmutter am kurländischen Hof auf 



281 

und blieb dort auch nach deren Tode unter 
der Obhut der Herzogin, nachdem sie bei dem 
schwedischen Überfall auf Mitau vorüberge
hend in Gefangenschaft geraten war. Ans der 
sie jedoch auf Bitten von Boguslaus Radziwill 
vorzeitig entlassen wurde, (Kalicke a.a.O. 
XII, 3, S. 313 f.; Otto Forst, Die Ahnentafel 
der Prinzessin Luise Charlotte Radziwill, in: 
Archiv für Stamm- und Wappenkunde/Roland, 
12. Jahrg.; 1911/12, S. 2; Radziwill an den 
Feldmarschall Douglas Holland, 17/27. Nov. 1658 
(EM 111 k); Orlich a.a.O. Bd. I, S. 262). 

29. Hier und im folgenden: Orlich a.a.O. Bd. I, 
S. 263 f. 

30. Anhalt hatte dem Fürsten Radziwill schon im 
April 1659 (Hamburg, 2/(12). April)seinen 
Neffen anempfohlen und bat ihn von da ab im
mer wieder um seine Vermittlung. Seit der Wer
bung des Statthalters um die Prinzessin Marie 
berichtete er dann verschiedentlich über die 
junge Oranierin. So schildert er am 3./13. 
Sept. 1661 einen Besuch mit ihr bei einem 
Gemälde- und Spiegelhändler, den auch Radziwill 
gut kannte. Als der Händler erfuhr, dass seine 
Kundin die Prinzessin Maria war, *il la montra 
une grande medaille d*or sur quoy estoit 
vostre pourtroit, luy disant, Diese Schillereyn 
sali S.Hoheit der Prencesse woll anstehen, 
dequoy la belle Pique fut furieusement descon-
tenancee et en eut le plus beaux vermeillon 
du monde quil luy dura les moins une grande 
demis heure." (EM 121a). 

31. Vgl. Kalicki a.a.O. XII, 3, S. 316 f. 

32. Lukaszewicz a.a.O. Bd. I, 3. 175 ff. 
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33. Kalicki a.a.O. XII, 3, S. 318, 31? ff. 
und 321 f. 

34. Schiemann a.a.O. S. 127; Zywot Xiecia a.a.O. 

35. Lukaszewicz a.a.O. Bd. I, S. 177 ff. 

36. Tümpel a.a.O. S. 7o. 

37. Rachel a.a.O. S. 37. 

38. Instruktion für Radziwill bei seiner Rück
kehr nach Preussen, Colin, 29. Juli/(8.Aug.) 
186e. (Ehem. St.A.Rep. 7, 16a l). 

39. Relation Radziwills, Holland, 2. Nov. 166o. 
(EM 121a). 

40. Relationen Radziwills, Königsbergs 4., 21. 
vnd 31. Dez. 1663. (EM 121a). 

41. Hier und im folgendeng Canstein an Radziwill, 
Berlin, 8/(18). Jan. 1664 (unter den Rela
tionen Radziwills); Relation und Beilage 
Radziwills, Königsbergs 2§. Jan. 1664. (EM 
121a). 

48. Orlieh a.a.O. Bd. I, S. 263. 

4;., Eigenhändige Relation Radziwills und Radziwill 
an Jena, beide Königsbergs 22. Febr. 1664. 
(8sF 1252b und EM 121a). 

44. Über den Vorfall - es ging um einen Eingriff 
des Kurfürsten in ein schwebendes Kriegsge-
riehtsverfahren, den Radziwill missbilligte -
vgl. Protokolle und Relationen a.a.O. Bd.VI, 
S. 927 und bes. eine Verwahrungsschrift Rad-
ziwills sowie eine Gegenerklärung des Kurf., 
Königsberg, 27. und 28. April 1663. (EM 83 a). 

45. UA. IX, 858. 
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46. Eigenhändiges Schreiben des Kurfürsten an 
Johann Moritz von Nassau, Königsberg, 13s 
Nov. 1862; "Ew. Lden. haben mir von einem 
man gesagt, welcher einem das gehor wider ma
chen kan, wen man solches durch die Flüsse 
verlohren, vndt dass es hare weren, die er 
auss den ohren ziehet, vndt die obren mitt 
sonderbahren instrumenten rein machet, 
Fürst Raseuiell ist sehr ubell dran; aber 
nur auff einem ohre, derselbe bittet vmb 
nachricht, wo so ein man vorhanden were,... 
ich bitte Ew.Lden, wollen Sich dessen vm-
beschwerdt erkundigen, vndt mir hirüber 
antwortt wissen lassen." (Ed. Otto Meinardus, 
Forsch. Brand. Preuss. Gesch. Bd. 19 (l9o6), 
S. 122). 

47. Der Kurf. an Radziwill, Wiburg, 16/(26). 
März 1659; Cleve, 2. Mai 1661; Colin, 8/ 
(18). Febr. 1662 und 2l/(3l). März 1664 
und öfter. (EM 121a). 

48. Otto Hötzsch, Fürst Johann Moritz von Nassau-
Siegen als brandenburgischer Staatsmann, in: 
Forsch. Brand. Preuss. Gesch. Bd. 19 (l9o9), 
S. lo3 und Anm. 3. 

49. Vgls auch Jany a.a.O. S. 198. - Die dort 
aufgestellte Behauptung, Radziwill habe bei 
der Militärverwaltung "die provinziellen 
Gesichtspunkte gern vorangestellt erscheint 
mir jedoch überspitzt wenn der Fürst auch 
kraft seines Amtes neben den Interessen des 
Heeres immer gleichzeitig die des Landes ver
treten musste. 

50. Der Kurf. an Radziwill Colin, 2o/(3o). Aug. 
1664; Relation Radziwills, Königsberg, 8. 
Sept. 1664. (EM 121a). 
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51<, Relation Radziwills, Königsberg lo. März 
1665, PS. (EM 121a). 

52. Der Kurf. an Radziwill, Lebnin, 3o. April/ 
^.Mai) und Potsdam, 8/(18*^ Ang. 1667. 

58e Relationen Radziwills, Memel, 14. De^. 1663^ 
-?, 15. J?-t3i 1664^ Ortelsburg 2?. 

, 1864^ Königsberg, 24. Febr., 27. Mars 

84. Vgl. hier und im folgenden^ Ferdinand Hirsen^ 
Die Armee dea pressen Kurfürsten und ihre 
Unterhaltung während der Jahre 166e-66, in^ 
Hist. Zeitschr. Bd. 53 (1885), S. 244 ff. 

55. Der Kurf an Radziwill, Colin;, l/(le), Okt., 
2./(l2). Okt., Grenxhaus Groningen, 17/(27). 
Okt, 1665 (EM 121a)^ Relationen Radziwills, 
8.1,, 16. Okt. 1665 (OsF 1252 b), Königsberg, 
2a. Okt., Memel, S. Nov. 1685 § Feldmarschall 
Sparr an Radziwill, Berlin, 13/(23). Okt., 
Radziwill an Sparr, Königsberg,, 3o. Okt. 1665. 
(EM 121a)* 

56. Der Kurf. an Radziwill, Colin, 6/(16). Okt. 
1665. (EM 121a). 

ST, UA. XVI, 469 f. 

58<, Relation Radziwills Königsberg,. 3o. Okt. 
1665. (EM 121a). 

59. UA. XVI, 471 und Anm. 1. 

60. Relation Radziwills, Memel 2. Dez. 1665. 
(EM 121a). 

61. UA. XVI, 471 f. 
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62. Relationen Radziwills, Königsberg, 9. Okt., 
2o. Okt.,, 23. Okt., Memel, 8. Nov., Papen-
see, 16. Nov. 1665. (EM 121a). 

83. Vgl. oben S. 163. 

64. Relationen Radziwills, Tilsit, 29. Dez. 1665 
und Königsberg, 5. Febr. 1666. (EM 121a). 

65. Der Kurf. an Radziwill, Cleve, 3/(l3). Febr. 
1666, PS. (EM 121a). 

66. UA. XVI, 476 und 478 Anm. 1. 

67. UA. XVI, 478 und 479. 

68. UA. XVI, 482 Anm. 

69. Der Kurf. an Radziwill, Cleve, 2l/(3l). März 
und 31. März/(11. April) 1666. (EM 121a). 

70. Der Kurf. an Radziwill, Cleve, 9/(19). Juni, 
1/16. (!?) Juni, 1. Sept. 1666; Relationen 
Radziwills, Königsberg, 25. Juni, 2. Juli, 
2o. Aug. 1666; Der Kurf. an die preussische 
Regierung, Cleve, 11/21. Juli 1666. (EM 121a). 

71. Landtagsproposition, Königsberg, 14. Mai 
1666. (UA. XVI, 483 f.). 

72. Der Kurf. an Radziwill und die Oberräte, Cleve, 
31. März 1666. (EM 121a, abschriftlieh unter 
den Relationen der Oberräte an Radziwill). 

73. UA. XVI, 487. 

74. UA. XVI, 489 ff. und 498 Anm. (Radziwill an 
den Kurf.). 

75. UA. XVI, 497 und Anm. 1. 

76. UA. XVI, 498 und Anm. 1. 

??. UA. XVI, 5o9 Anm. 1. 
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78. Relation Radziwills, Königsberg, 9. Juli 1666. 
(EM 121a). 

79. UA. XVI, 513 ff. und 515 Anm. 

80. Relation Radziwills, Königsberg, 23. Aug./ 
3. Sept. 1666. (EM 121a). 

81. UA. XVI, 523 f. 

82. Der Kurf. an Radziwill, Oranienbaum, 27. März/ 
(7. April) 1667. (EM 121a). 

83. UA. XVI, 526 f. 

84. Relation Radziwills, Bransk, 16. Juni 1667. 
(EM 121a). 

85. Kurfl. Reskript an v. Tettau, Königsberg, 23. 
Juli 1667. (UA. XVI, 528 Anm.). 

86. Der Kurf. an Radziwill, Küstrin, 26. Juli/ 
(5. Aug.) und Schönbeck, 15/(25). Aug. 1667. 
(EM 121a). 

87. Vgl. unten S. 2o3f. 

88. Marie-Louise Plourin, Marie de Gonzague, 
Paris 1946. S. 169. 

89. Gollub a.a.O. S. 34, Anm. 1. 

9c. Sept. 1657 bis Dez. 1658. 

91. UA. IX, 221. 

92. Für das Folgende: Memoire des choses que le 
Prince Boguslaus Radziwill a communique ... 
a Monsieur Dobrzinski et dont il le prie 
de se vouloir souvenir, pour en faire un 
exacte rapport a Son Altesse Electoralle, 
s.l, 27. Jan. 1659. (St.A.Rep.9 Nr. 9c<^ 7, 
Konzept). 

93. Vgl. Hein Hoverbeck a.a.O. S. 51 f. und oben 
S. 18. 
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94. UA. IX, 221. - Über die damalige Zusammen
kunft Radziwills mit Lubomirski vgl. oben 
S. 85. 

95. Vgl. veiter unten S. 2o6. 

96. Gollub a.a.O. S. 37. 

97. UA. IX, 178 f. 

98. UA. VIII, 329 ff. 

99. Der Kurf. an Radziwill, Cleve, 12. Jan. 1661. 
(EM 121a). 

100. Relation Radzivills, Königsberg, 24. Jan. 1661. 
(EM 121a). 

101. Der Kurf. an Radzivill, Cleve, 15. Febr. 1661. 
(EM 121a). 

102. Ebenda am 8. und 15. März 1661. - Vgl. hier 
und im folgenden auch oben S. 124 f. 

103. Der Kurf. an Radziwill, Cleve, 2. Mai 1661. 
(EM 121a). 

104. EM 121a. 

105. Das Schreiben veröffentlichte Otto Meinardus 
ini Hist.Zeitschr. Bd. 72 (1894), S. 62 ff. 
Seine wirkliche Absendung an Hoverbeck wird 
entgegen den von Gollub a.a.O. S. 65 und Anm. 
2 geäusserten Vermutungen durch die oben be
nutzten Schreiben an Radziwill bestätigt. 

106. Der Kurf. an Radziwill, Cleve, 9, Mai 1661. 
(EM 121a, eigenhändig) - Wenn Friedrich Wil
helm Hoverbeck in dem Schreiben vom 26. April 
anwies, er solle "keinem von meinen Rätten 
solches kunt thun, den es unter Uns beiden al
lein verbleiben muss", so waren damit also 
nicht seiae engsten Vertrauten gemeint; zumal 
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Anhalt (DA. IX, 824) und Schwerin von dem Ge
heimnis wussten. 

lo7.Gollub .ä.a.ü. S. 84. 

loS.Hier und im folgendeng Relation Radziwills, 
Königsberg, 29. Mai 1881. 

lo9,Vgl. UA. IX, 826. 

ll0. Vgl, oben g. 1S& ff. 

111. Gollnb a.a.O. S. 73. 

IIS.Vgl, Gollub a.a.O. S. 78 - ä. 8? nnd Hein, 
Roverbeck a.a.O. S. 137 f. 

113.Relation Radziwills, Königsberg, 4. Jan. 1664; 
Der Knrf. an Radziwill, Colin, l/ll. Jan. 1864. 
(EM 121a). 

114.Belationen Radzivillg, Königsberg, 4. und 
18. Jan. 1864, (EM 121a), 

118.Für das Folgende^ Relationen Radziwiils^ 
Königsberg, 22. nnd 25. Jan. 1884. (EM 121a). 

116.Relation Radziwills Johannisburg, 26. Mai 
1884. (EM 121a). 

^.'7. Relationen Radziwills, Königsberg, 12. und 
24. Ang. 1884. (EM 121a). 

11. .Der Kurf. an Radziwill, Cölln, 1S/(2S). Aag., 
2o/(3o). Aug., 26. Aug./(g. Sept.) 1864. 

.. , (EM. 121a). .. -̂... 

119,Relation Radziwills Königsberg, 2. Sept. 
1664. (EM 121a). 

12o.Vgl. oben S. 96 f. 

121.Memoire du Roi pour servir d Instruction an 
sieur aveque de Sesiers^ ... s'en allant 
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ambassadeur en Pologne. Paris, 26. Dez. 1664. 
(Receuil des Instructions a.a.O. S. 79). 

122. Diarium des Sekretärs Hempel, Danzig, 16. 
März 1661. (EM 121a - Über die Mission 
Hempels vgl. oben S. 122). 

123. UA. IX, 333 f. - Wahrscheinlich die Würde des 
litauischen Grossmarschalls, um die er sich 
auch später noch bemühte. Vgl. unten S.2o4 f. 

124. Relationen Radziwills, Königsberg, 24. März, 
Wegrow, 18. April 1664. (EM 121a). 

125. Hier und im folgenden: Memoire du Roi ... 
(Receuil des Instructions a.a.O. S. 79). 

126. Relation Radziwilla, Koydanow, 18. Okt. 1664. 
(EM 121a). 

127. Gollub a.a.O. S. 93. 

128. Relation Radziwills, Warschau, 18. Dez. 1664. 
(EM. 121a). 

129. Relation Radziwills, Orteisburg, 29. Jan. 
1665. (EM 121a, eigenhändig). 

130. Ebenda und UA. XII, 258. 

131. Hein, Hoverbeek a.a.O. S. 152; Goilub a.a.O. 
S. 94. 

132. Relation Radziwills, Warschau, 18. Dez. 1664. 
(EM 121a). 

133. Hier und im folgenden: Relation Radziwills, 
Königsberg, 19. Febr. 1665 (EM 121a); 3onin 
an den Kurfürsten, Warschau, 3o. Jan. 1865. 
(UA. XII, 257 f.). 

134. Hier und im folgenden: Der Kurf. aa Radziwill 
Colin, 3/13. Febr. 1865. :'EM 121a) 
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135. Der Kurf. an Radziwill, Colin, 17/(27). Febr. 
1665. (EM 121a). 

136. Vgl. UA. XII, 257. 

137. UA. XII, 3o2. 

138. Gollub a.a.O. S. 96; Hein Hoverbeck a.a.O. 

13^. $M 121a. Es ist eingeheftet zwischen den Re
lationen vom l0, und 13. März 1665, trägt 
aber,, obwohl selbst ganz im Stil einer Re
lation abgefasst, weder die übliche Rela-
tionsnummer noch ein Datum. Da auch keines 
der kurfürstlichen Reskripte auf den Inhalt 
Bezug nimmt, kann die Nichtabsendung als 
sicher gelten. 

14e. In einem Brief an seine Braut vom April 
1665. (Kalicki a.a.O. XII, 3, S. 333 f.). 

141. Gollub a.a.O. S. 99 f. 

142. Relation Radziwills, Tilsit, 22. Jan. 1666. 
(EM 121a). 

143. Instruktion Radziwills für die Nachfolger 
(Kalicki a.a.O. XII, 3, S. 355 und 356). 

1-4. Relation Radziwills, Königsberg, 4. Aug. 
1665. (EM 121a). 

14 . Ebenda aa 2. Okt. 1865. - Vgl. Gollub a.a.O. 
Lei f. 

146. Vgl. im folgenden; Kalicki a.a.O. XII, 3, 
S. 34o f. 

147. UA. IX, 38 Anm. 

148. Relation Radziwills, Tilsit, 22. Jan. 1666. 
(EM 121a). 
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149. Vgl. auch UA. XII, 577. 

150. Der Kurf. an Radzivill, Cleve, 2/l2. Juni 
1666. (EM 121a). 

151. Relation Radziwills, Königsberg, 17. Ju
ni 1666. (EM 121a). 

152. UA. XI, 778 ff. 

153. Der Kurf. an Radziwill, Cleve, 1. Juli 1666. 
(EM 121a). 

154. Auch für das Folgendes Relation Radziwills, 
Königsberg, 16. Juli 1666. (EM 121a). 

155. Der Kurf. an Radziwill, Cleve, 1. Juli 1666. 
(EM 121a) - Vgl. auch Hein, Hoverbeck a.a.O. 
S. 156. 

156. Relation Radziwills, Königsberg, 17. Juni 
1666. (EM 121a). 

157. Relation Radziwills, Königsberg, lo. Sept. 
1666. (EM 121a). 

158. Der Kurf. an Radziwill, Cleve, 12/22. Sept., 
und Duisburg, 28. Sept. 1666. (EM 121a). 

159. Gollub a.a.O. S. lo6. 

160. Relation Radziwills, Miszagola, 2. Okt. 1666. 
(Eigenhändig, OsF 1252 b). 

161. Relation Radziwills Königsberg, 21. Okt. 
1666. (EM 121a). 

162. Der Geheime Rat v. Blumenthal, der als Ge
sandter des Kurfürsten den Wiener Hof für 
den Neuburger gewinnen sollte, war aus
drücklich instruiert worden, Radziwill als 
solchen zu erwähnen. (UA. XII, 574). 

163. Der Kurf. an Radziwill, Cleve, 12/22. Sept. 
1666. (EM 121a). 
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164. Der Kurf. an Radziwill, Cleve. 27. Okt. 
1666. (EM 121a). 

165. Relation Radziwills Königsberg, 12. Nov. 
1666. (EM 12ia); Hein, Hoverbeck a.a.O. 
S. 16d. 

166. Relationen Radziwills, Warschau, 24. Dez. 
1666 und Königsberg, 11. Jan. 1667. 
(EM 121a). 

187. Relation Radziwills Königsberg, 14, Jan. 
1667 (EM 121a); UA. XII, 319. 

168. Vgl. UA. XII, 341. 

169. Relation Radziwills, Königsberg, 11. Jan. 
1667. (EM 121a). 

170. Der Kurf. an Radziwill, Colin, 12/22. Jan. 

1667. (EM 121a). 

171. UA, XII, 577. 

172. Relation Radziwills, Königsberg, 12/22. 
Febr. 1667. (EM 121a). 

173. Relation Radziwills, s,l, 13. Mai 1667. 
(EM 121a, Abschr.). 

1*74. Der Kurf. an Radziwill, Colin, 8/18. Mai 
1667 (EM 121a); UA. XII, 335. 

176. Der Kurf. an Radziwill, Berkenwerder, 27. 
Juni/(7. Juli) 1667. (EM 121a,). 

176. Relation Radziwills, Bransk, 15. Juni 
. 1667. (EM 121a). 

177. Der Kurf. an Radziwill, Potsdam, 22. 
April/(2. Mai) 1667 (EM 121a) - Vgl. 
LA« XU, 333 f. 

l?8a D.;;-.*' Hnr"':, a.a Radziwills Cölln So. Mai/(9. 
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179. Der Kurf. an Radziwill, Colin, 27. Mai/ 
(6. Juni) 1667. (EM 121a). Die gleiche An
weisung an Roverbeck UA. XII, 34o. 

180. Relation Radziwills, Sabludow, 12. Juni 1667. 
(EM 121a). 

181. Relation Radziwills, Königsberg, 14/24. Mai 
1667. (EM 121a); UA. XII, 334. 

182. Relation Radziwills, Swiadosc, 3o. Juli 1667. 
(EM 121a). 

183. Relation Radziwills, Birse, lo. Aug. 1667. 
(EM 121a). 

184. Der Kurf. an Radziwill,, Colin, lo/2o. Nov. 

1667. (EM 121a). 

185. Gollub a.a.O. S. 116. 

186. Moerner a.a.O. S. 321 ff. 

187. Hein, Hoverbeck a.a.O. S. 164. 

188. UA. XII, 354 f. 

189. Der Kurf. an Radziwill, Colin, 2o/3o. Jan. 
1668. (EM 121a). 

190. Relation Radziwills, Königsberg, 7. Febr. 
1668. (EM 121a). 

191. UA. XII, 362. 

192. Moerner a.a.O. S. 324 ff. 

193. Relationen Radziwills, Branak, 11. Mai und 
Warschau, 13. Juni 1668. (EM 121a). 

194. Der Kurf. an Radziwill. Colin, 12/(22). Mai 
1668. (EM 121a). 

195. UA. XII, 382 Anm. 3. 
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196. Vgl. oben S. 187 und Zywot Xiecia a.a.O. 
S. 51. 

197. Er führte diesen Titel bereits in einem 
Schreiben an die preussischen Oberräte, Wil-
da, 27. Juni 1649. (HBA B2). 

198. Relation Radziwills, Tilsit, 22. Jan. 1666. 
(EM 121a). 

199. Kalicki a.a.O. XII, 3, S. 342. 

200. Zaluski ad reverendum Patrem Soll, s.l., 6. 
Mai 1668. (Zaluski a.a.O. Tom. I, S. 36). 

201. Kalicki a.a.O. XII, 3, S. 343 f. 

202. Grauert, Über die Thronentsagung des Königs 
Johann Casimir von Polen und die Wahl eines 
Nachfolgers, in; Sitzungsberichte der phil.-hist. 
Klasse der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, 
Bd. 6, Heft 4, Wien 1851, S. 371 ff. 

203. Radziwill an den Kurfrüsten, s.l., 8. Okt. 
1668. (Max Lekus, Der Grosse Kurfürst und 
der polnische Thron, phil.Diss. Berlin 1929, 
S. 43). 

204. s. Beilage II. 

205. Relation Radziwills, Königsberg, 6. Aug. 
1668. (EM 121a). 

206. Kutrzeba a.a.O. S. 167 f. 

207. Vgl. ebenda S. 151. 

208. Hirsch, Danziger Gesandtschaftsberichte a.a.O. 
S. 35 ff. 

209. Für das Folgende: Ebenda S. 42 f. 

210. Kutrzeba a.a.O. S. 166s 

211. Vgl. Kalicki a.a.O. XII, 3, S. 345. 
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212. Hirsch a.a.O. S. 39 f. 

213. Kalicki a.a.O. XII, 3, S. 345 f. 

214. Der Kurf. an Radziwill, Königsberg, 
2o. Okt. 1668. 

215. Ebenda am 9. Mai 1669. (EM 121a). 

216. Der Kurf. an Radziwill, Königsberg, 
Mai 1669. (EM 111 l). 

217. UA. XII, 4o5. 

218. Kalicki a.a.O. XII^ 3, S. 348; Theatrum 
Europaeum, Bd. X,2, Frankfurt 1677, S. 4o; 
Hirsch a.a.O. S. 23, S. lo3 und S. 115. Die 
Zahlenangaben in den Danziger Berichten lie
gen etwas höher. 

219. Hirsch a.a.O. S. 112. 

220. Ebenda S. 73 und S. 124. - Erst dem neuen 
König gelang es am 2, Juli, einen Ausgleich 
herbeizuführen^ nachdem Boguslaus R. mit 
seinem Vetter noch einen Tag zuvor den Kanz
ler und den Grossfeldherrn Pac zum Zweikampf 
gefordert hatte, um so eine endgültige Ent
scheidung zu erzwingen. Nach der Einigung be
hielt Michael R. das Unterkanzleramt und die 
kleine Bulawe; die Starostei von Zmudy fiel 
an Polubinski, der später litauischer Mar
schall werden und dann die Starostei an den 
Fürsten Boguslaus abtreten sollte. (Kalicki 
a.a.O. XII, 3, S, 351 ff., im einzelnen ab
weichend Hirsch a.a.O. S. 131). 

221. Der Kurf. an Radziwill, Königsberg, 18/28. 
Mai 1669 (EM 111 l); vgl. UA. XII, 396. 

222. UA. XII, 4o6. 

lo/ 

18/28. 
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223. Kalicki a.a.O. XII, 3, S. 35o. 

224. Bericht Hoverbecks, 2o. Juni 1669 (Orlich 
a.a.O. Bd. 11, g. 22). davon offenbar ab
hängig: Theatrum Europaeum a.a.O. Bd. X,2, 
S. 43; dazette de France, 1669, S. 725 
(zit. bei Kalicki a.a.O. XII, 3, S. 351 Anm.). 

VII. Polnischer Magnat und Statthalter des Kurfür
sten 

1. Relation, welchermassen Se. Hochfürstliche 
Gnaden ... Herr Boguslaus Radziwil ... auf 
dero Zurückreise nach Königsberg am 31. Dez. 
1669. Jahres dero Leben beschlossen ,,. Ge-
druck (i) im Jahre 167o; Relation Fehrs an 
den Kurf.; Königsberg, 3. Jan. 167o. (Schie-
mann a.a.O. S. 131 f.). 

2^ Hier und im folgenden; Leich-Prozession bey 
des Durchlauchtigen Fürsten ... Bogualav 
Radziwilln ... auff den 6, Maji Anno 167o 
angestellten 3eysetzung, Königsberg, s.a. 
(!67oL (In: EM 83 d3). 

3. d.h. für den Fall, dass er in Preussen ver
schied. Starb er m der Republik, wollte er 
ohne grosse Feierlichkeiten in Keidany be
erdigt werden. (Hier und auch weiter unten; 
Testament Radziwills, Orle, 27. Dez. 1668. 
Beglaubigte und von Hoverbeck überprüfte 
Übersetzung des polnischen Originals, EM 
^5 j, vgl. auch Schiemann a.a.O. S. 129 ff.). 

4. Kalicki a.a.O. XII,3,S.3S5 f. 

5. Vgl. ausser dem beigegebenen Stich Radziwills 
von 1654 (Dresdener Graphische Sammlung) 
auch die nach dem Tode des Statthalters ge
schlagene Gedenkmünze in; Acta Borusaica 
ecclesiastica, civilia, literaria .... 
Bd. III, Königsberg u. Leipzig 1732. Titel-
sla.tt. 'i-ss 4t, Stücks u.nd S. 636^ 
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8. UA. VI, 2o9, 45o, UA. XI, 217; Radziwill an 
den Kurfürsten, Warschau, 7. April 1654; Der 
Kurf. an den Kurf. von Sachsen. Colin, 2o. 
April 1654. (Johann Christian Lünig, Die Teut-
sche Reichs-Canzley^ Leipzig 17141, Teil I, S, 
5ol und S. 5o7). - Vgl. auch Schiemann a.a.O. 
S. 127. 

7. In der oben erwähnten Instruktion für die Nach
folger. 

8. "Przybedzie przez tc wiele blaaku domowi naszemu 
i znaczne beda mogjy stac domu naszego z domami 
ksiazat postronnych skojarzenia." (Kalicki 
a.a.O. XII, 3, S. 356). 

9. Memoire du Roix ... (Reeeuil des Instructions 
a.a.O. S. 78). 

10. Schiemann a.a.O. S. 128 f. 

11. Ygl. S. -:8 u. 194 oben. 

12. Vgl. S. 184 oben. 

13. Vgl. S. 93 oben. 

14. Hier und Auch weiter unten; Instruktion, wie die 
Herren Oeconomie meiner Tochter, welche im Testa
ment benannt sein, mit meinen Räten zusammentre
ten, meiner Tochter Sachen traktieren und ihr 
Amt verwalten sollen. Warschau, 3. Juni 1669. 
(EM 85j, Abschrift). 

15. Vgl. S. lol f. oben. 

16. Im Bestallungsdekret vom 12. Okt. 1657 wurde 
as Radziwill ausdrücklich freigestellt, ob er 
3'nach Verfliessung sieben Monat (3) diese Bedie
nung entweder quittieren oder ferner darin ver
harren" möge. Er selbst bot noch während der Ver
handlungen in Bromberg dem Gesandten Blondel an, 
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zusammen mit Freunden in französische Dienste 
zu treten (UA. II, 148), lehnte allerdings 
schon ein halbes Jahr später sehr vorteilhafte 
Angebote aus Paris und auch von selten der 
Schweden ab. (Crlich a.a.O. Bd. I, S. 261 f.). 

17. Vgl. Erdmannsdörfer, Waldeck a.a.O. S. 44. 

18. Vom 8. Febr. 1662.(UA. XV, 737 f.). 

19. Raiicki a.a.O. XII, 3, S. 256. 

20. Noch einmal bekräftigte Radziwill in seinem 
Testament: "Anfänglich bekenne ich vor der 
ganzen Welt, dass ich in der rechtgläubigen 
christlichen, evangelischen, sonsten verächt
lichen kalvinistischen Religion, in welcher 
ich geboren und getauft bin, und in der ich 
auch mein ganzes Leben zugebracht habe, 
negst der Hilfe 6ottes zu sterben mir festig-
lich vorgenommen." 

21. Gutachten Schwerins vom 2o/3o. März 1678. 
(UA. XXII, 1 f.) Vgl. ausserdem UA. XXII, 
1, 8, 25, 3o, 47). 

22. Vgl. im folgenden auch Schiemann a.a.O. S. 
129 ff. 
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Quellen - und Literaturverzeichnis 

Bemerkung! Bei Zitaten aus archivalischen Quellen 
wurde die zeitgenössische Orthographie 
nach dem Vorbild der klassischen Akten
publikationen vorsichtig modernisiert. 
Lediglich Handschreiben des Kurfürsten 
und Radziwills sind buchstabengetreu 
wiedergegeben. 
Akten des Staatsarchivs Königsberg sind 
im Text ohne nähere Bezeichnung nur nach 
der Archivsignatur zitiert. 

I. Staatsarchiv Königsberg/Staatliches Archivlager 
Göttingen 

1. Etatsministerium, Abteilung 19 c IV (EM 19 c IV): 
Reste des Radziwillschen Archivs, darin einige 
Briefe an die Fürsten Janus und Christoph Radzi-
will, 1617-21. 

2. Etatsminiaterium, Abteilung 83: 
a) Akten Pillau betreffend, 1658-67 (EM 83a). 
b) Preussische Festungs- und Kriegssachen, 

1659-63 (EM 83 a). 
c) Akten betreffend den Tod und die Beisetzung 

Radziwills (EM 83 d 3). 
d) Akten betreffend die Hinterlassenschaft des 

Fürsten Radziwill (EM 83 i, j), 

3. Etatsministerium, Abteilung 111g 
a) Kriegsordres des Fürsten Radziwill, 1658-61 

(in: EM 111 k). 
b) Gesandtschaftsberichte des Andreas Adersbach, 

1648-55 (in; EM 111 l). 

4. Etatsministerium, Abteilung 121a (EM 121a): 
a) Memoriale Radziwills beim Antritt der Statt

halterschaft (in: Statthalter in Preussen). 
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b) Relationen Radzivills an den Kurfürsten 
1858-69. (Konzepte). 

c) Reskripte des Kurfürsten an Radziwill 
1657-6P. 

d) Schreiben des Kanzlers v. Kospoth an 
Radziwill 1859-67, 

e) Schreiben des Landhofmeisters v. Wallenrodt 
an Radziwill 1858-86. 

f̂  Sehreiben des Fürsten Johann Georg von An
halt an Radziwillj, 1659-67. 

g Schreiben ner ot̂ errate au Radziwill,i65b-'o8. 
5. Herzogliches Briefarchiv: 

a) Schreiben polnischer Magnaten an die preussi— 
schen Oberräte, 164o-6o (HBA 32). 

b) Polnisch-brandenburgisch-schwedische Kriegs-
sachen, 1836-8o. (HBA V, 37). 

e) Polnisch-schwedische Friedensverhandlungen, 
1639-17ol. (HBA V, 38). 

d) Kriegsordres an den Obersten Hille, 1638-8o. 
(HBA V, 38). 

6. Ostpreussische Folianten (OsF, Abschriften): 

Nr. 1251; Reskripte des Kurfürsten an Radziwill 
und andere Sehreiben an den Statthal
ter, 1657-88, 

Nr. 1252ag Relationen Radziwills an den Kurfür-
sten andere Schreiben an dritte. 
1857-59. 

Nr. 1252b: Desgl. 1659-66. 

II. Ehemaliges Preussisches Geheimes Staatsarchiv/ 
Deutsches Zentralarchiv Merseburg (Ehem.St.A.; 

Rep. 7 16a 1s Bestallungssachen. 
Rep. 9 Nr.9c 

^ 7 g Kurfürstliche Instruktionen an 
Statthalter und Oberräte des 
Herzogtums Preussen. 



3ol 

III. Landesarchiv Oranienbaum 

Abteilung Dessau A 9a IIa Nr. 4; Briefe an 
Fürst Johann Georg II. von seiner Tochter 
und deren Gemahl, dem Herzog Radziwill 
Darunter ein Schreiben des Fürsten Boguslaus 
Radziwill. 

IV. Gedruckte Quellen 

Acta Pacis Olivensis inedita, ed. Johannes 
Gottlob Boehmius. 2 Bde, Vratesiaviae 
1763/66. 

Boehmius Johannes Gottlob, a. Acta Pacis 
Olivensis. 

Funerationem, Ad principalem funerationem 
pp. Boguslai Radzivilii pp. ad diem VI. 
maji instituendam invitat Rector et 
Senatus Accademiae Regimontanae, s.a. 
(l67o). 

Hirsch, Ferdinand, Zur Geschichte der polni
schen Königswahl von 1669. Danziger 
Gesandtschaftsberichte aus den Jahren 
1668 und 1669 (in: Zeitschr. des west-
preuss.Geschichtsvereins, Heft 25, Dan-
zig 1889). 

Lehmann, Max, Preussen und die katholische Kir
che seit 164o, Teil I (. Publikationen 
aus den preussischen Staatsarchiven 
Bd.l, Leipzig 1878). 

Leich-Prozession bey des Durchläuchtigen Für
sten pp. Boguslav Radziwilln pp. auff 
den 6. Maji Anno 18?o angestellten Bey-
setzung, Königsberg s.a. (l67o). 

Levinson, Artur, Die Nuntiaturberichte des Pe
trus Vidoni über den ersten nordischen 
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Krieg aus den Jahren 1656-88 (in:Archiv 
f. österr, Geschichte, Bd. 25, Wien 19o6), 

Lünig, Johann Christian, Die Teutgehe Reichs-
Canzley, Leipzig 1714^ 

Meinardus, Otto, Eigenhändige Briefe des Grossen 
Kurfürsten an Johann Moritz von Nassau 
fing Forsch.Brand. Preuss.Gesch. Bd. 19 
(19o6) ) , 

Meinardus, Otto, Kurfürst Friedrieh Wilhelms Be
mühungen um die polnische Königskrone (ing 
Hist. Zeitschr. Bd. 72 (l8o4) ). 

Meinardus, Otto s. Protokolle und Relationen. 

Moerner, Theodor von, Kurbrandenburgs Staata-
verträge, Berlin 1867. 

Des Noyers, Lettres de Piere Des Neyers secretaire 
de la reine de Pologne Marie-Louise de 
Gonzague Princesse de Mantoue et de Nevers, 
pour aervir ä l'histoire de Pologne et de 
Suede de 1655 ^ 1659. Berlin 1859, 

Pribram, Alfred Francis, Die Berichte des kaiser
lichen Gesandten Franz von Lisola aus den 
Jahren 1655-6o (ing Archiv f. österr. Ge
schichte, Bd. 7o, Wien 1887). 

Protokolle und Relationen des brandenburgischen 
Geheimen Rates aus der Zeit des Kurfürsten 
Friedrich Wilhelm, hrsg. von Otto Meinardus, 
7 Bde, Leipzig 1889 ff. (. Publikationen 
aus den preussischen Staatsarchiven, Bd. 41, 
54, 56, 66, 8o, 89, 9l). 

Przeglad Polski, s. Kalicki, Bernard (unter Dar
stellungen). 

Pufendorf, Samuel, De Rebus a Carolo Gustave 
gveciae Rege Gestis Commentariorum Libri 
Septem, Norimbergae 1696. 
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Pufendorfg Samuel, De Rebus Gestis Friderici 
Wilhelmi Magni, Electoris Brandenburgici, 
Berolinensi 1695. 

Raczynski, Edward, s. Zywot Xiecia Boguslawa 
Radziwilla. 

Recueil des Instructions donne aux Ambassadeurs 
et Ministres de France. Pologne, Tome 
premier, Paris 1888, ed. par Louis Farges. 

Relation, ausführliche, welcher gestalt des 
Herren Statthalters Fürstl. Gn. Boguslaus 
Radziviil die Festung Grubin per Accord 
einbekommen. Labiau, 2o. Octobr. (1659). 

Relation, welchermassen Se.Hochfürstliche Gnaden 
Herr Boguslaus Radziwil pp. auf dera Zurück
reise nach Königsberg am 31. Dez. 1689. 
Jahres dero Leben beschlossen. Gedruck (l) 
im Jahre 167o. 

Schlippenbach, Albert Graf von, Zur Geschichte der 
hohenzollernschen Souveränität in Preussen. 
Diplomatischer Briefwechsel des Königs 
Karl Gustav von Schweden und des Gesandten 
Oh. K. von Schlippenbach aus den Kriegs
jahren 1854-1657, Berlin 19o6. 

Theatrum Europaeum, Bd. IV, VI, VIII, IX, X, Frank
furt 1642, 8a, 93(!), 72, 77. 

Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte des Kur
fürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, 
23 Bde, Berlin (und Leipzig) 1864 ff. 
(Zitiert UA.). 

Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der inneren 
Politik des Kurfürsten Friedrich Wilhelm 
von Brandenburg. (Zitiert UA. NF.). 
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Teil I, Bd. 1; Kurt Breysig, Geschichte 
der brandenburgischen Finanzen 164e-97, 
Leipzig 1895. Teil I, Bd. 2^ Friedrich 
Wolters. Die Zentralverwaltung des Heeres 
nnd der Steuern^ München und Leipzig 1915. 

Wiehert,, Theodor, Die Verfassungsurkunde des Her
zogtums Preussen vom Jahre 1661 (in: Zeit
schrift f. preuss. Geschichte und Landes
kunde, Bd. 11 (1874). 

Zaluski, Andreas Crysostomus, Epistolae historico 
familiares., Tom, I, Brunsbergae l?o9. 

'Zywot Xiecia Boguslawa Radzwilla,prsez niego sa-
mego napisany, Zrekopismu wydany przez 
Edwarda Raezynskiego, Posnan 1841. 
(Leben des Fürsten Boguslaw Radziwill von 
ihm selbst beschrieben, aus der Handschrift 
hsg. von Edward Raczynski, Posen 1841). 

B. Bibliographien und Nachschlagewerke 

Eisenmanny Joseph Anton und Hohn, Carl Friedrich^ 
Topogeographisch-statistisehes Lexikon vom 
Königreiche Bayern, Erlangen 1841. 

Pinkel, Ludwik, Bibliografia historyi polskiej. 
Krakau (1891-) 19o6, 

Ledebur, Leopold von, Schauplatz der Thaten oder 
Aufenthaltsnachweis des Kurfürsten Fried
rich Wilhelm. Berlin 184o. 

Wermke, Ernst, Bibliographie der Geschichte von 
Ost- und Nestpreussen, Königsberg 1931-33. 

Zedlers Universallexikon, Leipzig und Halle 
1732-54. 
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C. Darstellungen 

Acta Borussica eeclesiastica, civilia, literaria 
pp., Bd. III, Königsberg und Leipzig 1732; 
Medaillen auf den Preussischen Statthalter 
Boguslav Radzivil. 

Aitzema, Lieuwe van, Saken van Staet en Oorlogh, 
Teil II und IV, g^Gravenhaghe 1669. (fol.)s 

Baczko, Ludwig von, Geschichte Preussens, Bd. V^ 
Königsberg 1798. 

Baer, Oswald, Prinzess Elisa Radziwill, Berlin 
19o8. 

Block, P.J., Geschichte der Niederlande, Bd. IV, 
Gotha 191o. 

Carlson, Friedrich Ferdinand, Geschichte Schwedens, 
Bd. IV, Gotha 1855. 

The Cambridge History of Poland, Tom. I, Cambridge 
195o. 

Damus,R(udolf), Der erste nordische Krieg bis zur 
Schlacht bei Warschau. Aus Danziger Quellen 
(in: Zeitschr. d. westpreuss. Geschichtsver
eins, Heft 12, Danzig 1884). 

Droysen, Johann Gustav, Die Schlacht von Warschau 
1656 (in: Abhandlungen der philos.-hist. 
Classe der königl. sächsischen Gesellschaft 
der Wissenschaften, Bd. IV, Leipzig 1865). 

Droysen, Johann Gustav, Der Staat des Grossen 
Kurfürsten (Geschichte der preussischen 
Politik, Teil III), 3 Bde., Leipzig 1861 ff. 

Eichhorn, Karl Friedrich, Das Verhältnis des hoch-
fürstliche Radziwilschen Hauses zu den Für
stenhäusern Deutschland aus dem Standpunkt 



der Geschichte und des deutschen Staats
und Firstenrechtes erörtert, Göttingen o.J. 

Erdmannsdörfer, Bernhard, Deutsche Geschichte vom 
Westfälischen Frieden bis zum Regierungs
antritt Friedrichs des Grossen, Bd. 1^ Ber
lin 1892. 

Erdmannsdörfer, Bernhard, Graf Friedrich von Wal
deck, Berlin 1869^ 

Forst, Otto, Die Ahnentafel der Prinzessin Luise 
Charlotte Radziwill (ing Archiv f. Stamm— 
und Wappenkunde, (Roland), 12, Jahrgang, 
1911-12). 

Gollub, Hermann, Der Grosse Kurfürst und Polen 
von 166o bis 1668. phil.Diss., Berlin 1914. 

Grauert, Über die Thronentsagung des Königs Johann 
Casimir von Polen und die Wahl eines Nach
folgers (in: Sitzungsberichte der philosoph.-
hist. Klasse der kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften, 3d. VI, Heft 4, Wien 1851). 

Hanischs, Erdmann, Die Geschichte Polens, Bonn und 
Leipzig 1923. 

H in, Max, Johann von Hoverbeck. Ein Diplomatenle
ben aus der Zeit des Grossen Kurfürsten. 
Königsberg 1925. 

Hei- g Max, Otto von Schwerin, der Oberpräsident 
des Grossen Kurfürsten. Königsberg 1929. 

Hennig, Bruno, s. Radziwill,, Elisa. 

Hintze, Otto, Die Hohenzollern und ihr Werk, Ber
lin 1916. (Achte Auflage). 

Hirsch, Ferdinand, Die Armee des Grossen Kurfür
sten und ihre Unterhaltung während der 
hre .860-I666 (ins Hist.Zeitschr.Bd.53 

(1885) ). 

http://Hist.Zeitschr.Bd.53
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Hötzsch, Otto, Fürst Johann Moritz von Nassau-
Siegen als brandenburgischer Staatsmann 
(in; Forsch-Brand. Preusss Gesch. Bd. 19 
(!9o6) ). 

Horn, A., Die Verwaltung Ostpreussens seit der Sae-
kularisation, Königsberg 1890. 

Jany, Curt, Geschichte der königlich preussischen 
Armee, Bd. I, Berlin 1928. 

Kalicki, Bernard, Boguslaw Radziwill, koniuzy 
litewski, szkic historyczny (ins Przglad 
Polski XII, 1 (Krakau 1877); XII, 3 (Krakau 
1878) ). Dazu als Beilage Briefe Radziwills 
(in; Przegled Polski XII, 4 (Krakau 1878) ). 

Kausche, Dietrich, Zur Geschichte der brandenburg-
preussischen Statthalter (in: Forsch.Brand. 
Preuss. Gesch. Bd. 52 (l94o) ). 

Klaproth, Christ. August Ludwig,und Cosmar, Carl 
Wilhelm, Der Königl. Preussische und Chur-
fürstl. Brandenburgische Wirkliche Geheime 
Staats-Rath, Berlin 18ö5. 

Koch, Friedrich, Der Bromberger Staatsvertrag 
zwischen dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm 
von Brandenburg und dem König Johann Kasimir 
von Polen im Jahre 1657, (in: Zeitschrift 
d.hist.Gesellsch.f.d.Provinz Posen, Bd. 21 
(!9o6) ). 

Kutrzeba, Stanislaus, Grundriss der polnischen Ver
fassungsgeschichte, Berlin 1912. 

Laubert, Manfred, Die Verwaltung der Provinz Posen 
1815-1847, Breslau 1923. 

Lekus, Max, Der Grosse Kurfürst und der polnische 
Thron, phil.Diss., Berlin 1929. 
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Lengnish, Gottfried, Geschichte der preussischen 
Lande königlich polnischen Anteils (unter 
der Regierung Johannis Casimiri s* Bd. 711 
-* '--';j,.'r:.-"&es), Da,̂ îg i734^ 

Neuber, Anton, Der schwedisch-polnische Krieg 
und die österreichische Politik, Prag 1915 
(in: Prager Studien aus dem Gebiete der Ge
schichtswissenschaft, Heft 1?). 

Nugel, Otto, Der Schöppenmeister Hieronymus Roth 
(in: Forsch.Brand.Preuss.Gesch. Bd. 14 
t!9ol) ). 

Oestreich, Gerhard, Der brandenburg-preussische 
Geheime Rat vom Regierungsantritt des Gros
sen Kurfürsten bis zur Neuordnung im Jahre 
1651, Würzburg-Auemühle 1937 (in; Berliner 
Studien zur neueren Geschichte, Heft l). 

Orlich, Leopold von, Geschichte des preussischen 
Staates im siebzehnten Jahrhundert, 3 Bde, 
Berlin 1838/39. 

Philippson„ Martin, Der Grosse Kurfürst Friedrich 
Wilhelm von Brandenburg, 3 Bde., Berlin 
1897 ff. 

Piwarski, Kasimierz, Politische Geschichte von 
Ostpreussen (1621-1772), Baltisches Insti-
tuty Gdingen 1938. (Dienstliche Übersetzung 
der Publikationsstelle des preussischen Ge
heimen Staatsarchivs in Berlin-Dahlem,1938 
(Masch.) ). 

Plourin, Marie-Louise, Marie de Gonzague, une 
princesse francaise, reine de Pologne, 
Paris 1946^ 

Pribram,, Alfred Francis, Franz Paul Freiherr von 
Lisola und die Politik seiner Zeit, Leipzig 

1894. 
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Rachel, Hugo, Der Grosse Kurfürst und die ost-
preussischen Stände 164o-88 (in; Staats- und 
Sozialwissenschaftliehe Forschungen, Bd.24, 
Heft 1 (l9o5), hsg. von Gustav Schmoller und 
Max Sering). 

Radziwill, Elisa. Ein Leben in Liebe und Leid, 
Unveröffentlichte Briefe der Jahre 182o-34, 
hsg. von Dr. Bruno Hennig, Berlin 1911. 

Rauchbar, Joachim Georg von, Leben und Taten des 
Fürsten Georg Friedrich von Waldeck, hsg. 
von L. Curtze, Arolsen 187o. 

Roessel, (Bruno) von, Vor zweihundertfünfzig Jah
ren (in; Militärwochenblatt 125/l9o8, Spalte 
2921-25; 135/l9o8, Spalte 3141-49; 39/l9o9, 
Spalte 859-64; 117/l9o9, Spalte 2631-37). 

Rudawski, Johannes Laurentius, Historiarum Poloniae 
ab excessu Vladislai ad pacem Olivensem us-
que libri IX, Warsaviae et Lipsiae 1755. 

Schiemann, Theodor, Luise Charlotte Radziwil, 
Markgräfin von Brandenburg (in; Forsch.Brand. 
Preuss. Gesch. Bd. 3 (l89o) ). 

Schmoller, Gustav, Der deutsche Beamtenstaat vom 
16. bis 18. Jahrhundert (in: Umrisse und Un
tersuchungen zur Verfassungs-Verwaltungs-und 
Wirtschaftsgeschichte, Leipzig 1898). 

Schultz, F.H., Geschichte des Friedens von Oliva 
vom 3. Mai 166o. Labiau 186o. 

Spannagel, Karl, Konrad von Burgsdorff (in; Quel
len und Untersuchungen zur Geschichte des 
Hauses Hohenzollern^ hsg. von Ernst Berner, 
Bd. 5, 3erlin 19o3). 

^ 



Stephan, Heinrich von, Geschichte der preussischen 
Post, Berlin 1859. 

Tippeiskirch, Egloff von, Die Statthalter des 
Grossen Kurfürsten, Quackenbrück 1937„ 

Treitschke, Heinrich von, Deutsche Geschichte im 
neunzehnten Jahrhundert, Teil II und 111, 
Leipzig 1892/96. 

Tümpel. Ludwig, Die Entstehung des brandenburg-
preussischen Einheitsstaates im Zeitalter 
des Absolutismus, Breslau 1915 (in: Unter
suchungen zur deutschen Staats- und Rechts
geschichte, Heft 124, hsg. von Otto Gierke). 

Völker. Karl, Kirchengeschichte Polens, Berlin 
und Leipzig 193o. 

Volker, Karl,, Der Protestantismus in Polen auf 
Grund der einheimischen Geschichtsschrei
bung dargestellt, Leipzig 1910. 

Waddington, Albert, Le. Grand Electeur Frederic 
Guillaume de Brandebourg. Sa politique 
exterieurea 2 Bde, Paris 1905-19o8, 

Wotschke, Theodor, Geschichte der Reformation 
in Polen, Leipzig 1911. 

Zivier, E. Neuere Geschichte Polens, Bd.ls 
Die zwei letzten Jagiellonen (l5o6-1572), 
Gotha 1915. 



Nikoltu. 
Bischof v. 
Samogitien. 





Beilage II 

Handschreiben des Kurfürsten Friedrich Wilhelm an 
Boguslaus Radziwill, Königsberg, 16. Oktober 1668. 
(EM 121); 

Hochgeborener Fürst viellgelibtter herr Oheimb, 
Ew: Ld; Schreiben vom 7. Octob; hab ich woll 
empfangen, auch darauss vernommen Das vielle Sena
toren mir die Chron für andere gern guntten^, Wan 
Ich selbige acceptiren wolte^ für die Ehre So sel
bige Senatoren mir thun^ dafür bin ich Ihnen zum höchsten 
verobligirt, als obs zu vollkommenen perfection ge
kommen were, ich halte aber dafür, Das es der Re-
publick nützlicher vndt erspriesslieher sey, dz ich 
Churfürst von Brandenburg, vndt Ihn gutter nach-
bar, vndt bestendiger Alligirter verbleibe, Als 
Ihn Konig zu sein, Was für ialusiea Ich mir vndt 
meinem hausse auffn halse ziehen dürfte, wollen 
Ew; Ld: selbst vernünftig iudiciren^ Zudem wirdt 
solches Kein mittel sein^ dz die Chron Pollen in 
fride wider gesetzet werden dürfte, ia Schweden^ 
der Kayser vndt Frankreich, würden solches zu ver
hindern mitt macht suchen, den es eine Staadts Vrsache 
ist, solche zwey machte, Als die Polnische vndt 
meine nicht zusammen Kommen zu lassen, Dieweil sel
bige Ihnen zu mechtig sein würde, Kan ieh aber 
mitt Rahdt und thadt zu beruhigung der Repubiiek 
vndt Chron Pollen mit cooperiren oder darzu mitt 
dem meinigen contribuiren werde ich mich trotz 
willig erfinden lassen, Meiner Religion darinnen 
Ich meiner Seiigkeitt gewiss versichert, umb eine 
Chron zu verendern, solches werde ich in Ewigkeit 
nicht thun: Solch ein gupiectum aber der Republick 
für zu schlagen, da bey Sie woll fahren, vndt vndt (!) 
Ihrer freiheitt versichert sein, auch genugsame 
hülffe gegen Ihre Feinde haben, vndt da durch Sie 



alle ialusien verhütten Konne, solches wolte Ich 
Ihnen auf begern woll fürschlag(en^ hirmitt thu 
Ew: Ld: ich Gottlicher bewahrung getreulich be-
feilen vndt verbleibe 

Ew g Ld; 
Dienstwilliger Oheimb 

Friedrich Wilhelm,Churfürst 
Konigsperg sd(en)16. Octob; 
Ao 1668. 



Nr. 35 Johannes Polaczek, Die Entwicklung der oberschlesischen Montanindustrie in den 
Jahren 1945-1955. XI, 180 Seiten. DM 8,— 

Nr. 36 Kurt König, Der Steinkohlenbergbau in Oberschlesien von 1945-1955. VIII, 153 Seiten. 
D M 6,60 

Nr. 38 Fritz G a u s e, Die GesAiAte des Amtes und der Stadt Soldau. VIII, 432 Seiten. 
D M 17 — 

Nr. 39 Hans-Ulrich R a s p e und Herbert R i s t e r , Geschäftliche und landeskundliche Literatur 
Pommerns 1940-1955. IX, 253 Seiten. 4221 Titel. D M 16.— 

Nr. 40 Jörg Jacoby, Boguslaus Radziwill, der Statthalter des Großen Kurfürsten in Ostpreußen. 
V, 312 Seiten. D M 9,— 

Nr. 41 Georg Hermann S c h l i n g e n s i e p e n , Der Strukturwandel des baltisAen Adels in der 
Zeit vor dem Ersten "Weltkrieg. VII, 185 Seiten. D M 11,— 

Nr. 1-4, 6-8, 12, 15, 19 sind vergriffen. 

In Vorbereitung: 

Josef H e m m e r l e , Sudetendeutsche Bibliographie, ca. 200 Seiten. 

Herbert R i s t e r, Schlesische Bibliographie 1956-1957, ca. 400 Seiten. 

Robert H e l w i g, Geschichte der Stadt Pr. Holland, ca. 500 Seiten. 
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