fc M v '*

U t»

e in z ig e r»
o /ia d l bi.bUotß.pß-i
M 190 - 7 6570

Geschichte

des Vierzehnten.
Aus allen Urkunden
verfasset
von

D l of

(ff

el

ft

u

Aus dem Schwedischen.
Flensburg und Leipzig,
in der

Korterrsch en Buchhandlung.

Ab«.- Neuzeit

? *-

J v v \a Xs IX

cpUd

O^ . OOt
\

Owvi» fra

' '

Karl - Mn x - Universität
Institut für Gesuchte
der Vöiker der UdSSR.

(M t)

, '

Lhro Majestät
»er

verlvittlvetm Königin
von Schweden.

, )

.
■

fr

\

'

1'

Merdurchlauchtigste,
Großmächtigsie Königin,
Allergnädigste Königin und Frau,

würde ich esgewagt habe»/ Ew.
V

V

Königl. Maj. geheiligten Na

men dieser Schrift vorzusetzen, wenn nicht

Ew. Königl. Maj. selbst huldreichst ge
ruhet hätten, mir bey D e ro Durchreise
* 3

durch

durch Greifswald einige Befehle zu ertheiIm, denen ich schon genau nachzukommen in
tiefster Ehrfurcht mich bestrebt haben wür
de/wenn ich bisher mit vollständigenHülfsmitteln dazu versehen gewesen wäre. Um

Ew. Königl. Maj.

inzwischen einen
Beweis von meiner unausgesetzten Auf
merksamkeit auf die Geschichte des Königl.
Wasa - Stammes unterthänigst darzulegen,
überreiche ich in Demuth gegenwärtige Ueberschung, welche die Ehre eines Königs
aus dem erhabnen Geschlecht der Wasas
gegen manche zu harte Beschuldigungen,
mit Wahrheitsliebe, Unpattheylichkeit un
ans

aus den Quellen selbst rettet, und diesenunglücklichen Prinzen von einer ganz ändern
Seite sehen läßt, als er sonst gemeiniglich
von einheimischen und ausländischen Ge
schichtschreibern gezeichnet zu werden pflegt.
Ich wage es nicht, etwas mehr hinzu
zu setzen. Ganz Schweden verehrt in
Ew. Königl. Mstj. die Wiederherftellerin des guten Geschmacks und der schönen
Wissenschaften, und eine holde Beschützerin
und Freundin derselben, die ihnen nicht nur
täglich neues Leben, neue Nahrung und
Stärke giebt, sondern die auch selbst alles
Große und Schöne darin kennt, fühlt, und

*4

mit

mit dem durchdringenden lichtvollen Blick
eines Kenners zu unterscheiden weiß. Und
die Geschichte, die auch unter
Ntgl.

Maj.

Ew. Kö-

Schutz und mildem Einfluß

in Schweden ihr Haupt erhebt, wird künf
tig Dero Andenken in ihren Annalen hei
lig aufbewahren, so wie es jetzt in dem
Herzen eines jeden patriotischen Schweden
angeschrieben ist.
M it tiefster Devotion ersterbe

Ew. Königl. Majestät
Greifswald,
den 2 7 .

September,

1776.

allerunterthänigster trengehorsamster

Johann Georg Peter MbUer.
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Vorbericht des Uebersetzers.
I l f é giebt in der Geschichte eben sowohl in gew * , wissemVerstände Märtyrer, als es Abgötter
und Heroen darin giebt. Aberglaube und
Partheygeist, Schmeicheley und Furcht, Interesse
und Eigennutz, die diesen Altare baueten, setzten jene
oft tief unter ihre wahre Würde herab, verfolgten
sie bis in die Hölle, wenn sie diese bis in den Him
mel erhoben, und machten Wütriche und Ungeheuer
aus ihnen, wenn sie diesen die prächtig klingenden
Titel der Großen und Frommen beylegten. Dazu
kam, daß der Geschichtschreiber, welcher die Geschich
te eines Regenten zuerst schrieb, sie aber unter Um
ständen, die demselben viel zu nahe waren, oder wol
gar zur Unterstützung gewisser Absichten schrieb, ge
meiniglich dennoch den Ton angab, dem die nachherigen Schriftsteller folgten, ohne dessen Verbindun
gen und geheime Triebfedern zu kennen, bloß weil er
ein gleichzeitiger Historiker war, da er doch vielleicht
eben desfalls, weil er es war, die Wahrheit weniger
sagen durste und wollte. Leichter und bequemer war
es freylich, ihm bloß nachzuschreiben, als selbst müh
same Untersuchungen anzustellen, besonders wenn
solche wohl gar Gefahr mit sich führen konnten. So
kam eine Menge von Vorurtheilen in die Geschichte,
* $
und

und pflanzte sich durch ganze Zeitalter fort. Man
hat in neuern Zeiten angefangen sie aufzusuchen und
zu tilgen, und man behalt dazu noch immer ein wei
tes Feld vor sich, so lange noch nicht alle alte Ge
schichtschreiber kritisch genug behandelt sind, und be
sonders so lange es noch ungenutzte Archive und
Quellen geben wird.
Vom Ninyas bis zu Wenzeln und Erich hat
man lange genug manchen Regenten ganz anders
abgemahlt, als er würklich war, ihn oft bloß nur von
der schlimmen Seite vorgestellt, da er doch auch eine
gute Seite hatte, die jene bisweilen übertraf, und
ihm die Schuld von dem beygemessen, was doch von
Zeit und Umständen und ganz ändern Personen ei
gentlich herrührte. Hr. D . Celsius in Stockholm
hat sich in diesem Buche des Letztem besonders ange
nommen, und sich um ihn nicht wenig verdient ge
macht, wo es anders ein Verdienst ist, allgemeine
Vorurtheile zu bestreiten, und angeklagten und ver
unglimpften Prinzen, wann auch nicht alle ihre Feh
ler zu entschuldigen sind, doch wenigstens unpartheyisch
Recht wicderfahren zu lassen; eine Eigenschaft eines
Geschichtforschers, die bey ihm mehr werth ist, als
die Schönheiten des Witzes und des Vortrags, so
angenehm und reitzend solche auch an und für sich sind.
Der Verfasser hat sich schon unter vielen än
dern Schriften durch seine Geschichte König Gu
stavs des Ersten berühmt gemacht, die im Jahr 175-3
in zween kleinen Bänden in einer Deutschen Über
setzung ans Licht trat, und nun ist er auch dem min
der glücklichen Sohne geworden, was er da dem
großen Vater war. Diese Geschichte Erich des Vier
zehnten

zehnten verdient um so mehr auch in Deutschland be
kannt zu werden, da sie viel Neues und Unbekanntes
enthält, da dem Verfasser die Archiven des Reichs
offen gestanden, da er aus den ersten uttd achten Q uel
len geschöpft hat, ohne sich von allen seinen V orgän
gern verleiten zu lassen, und da er darin die reine
ofne Sprache der W ahrheit und FreyMÜthigkeit re
det, die man jetzt auch in Schweden allenthalben
hört, wo unter einem Gustav dem D ritten die rara
temporum felicitas, ubi fen tire quae velis et quae
fentias dicere licet, wovon Tacitus redet, eingetreten

ist% M ehr bedarf es wohl nicht zu sagen, um die
M uhe, welche ich auf die Uebersetzung dieser S chrift
gewandt habe, zu rechtfertigen.
Durch die G üte des H rn. D . Celsius bin ich
in den S ta n d gesetzt, dieser Deutschen Uebersetzung
ansehnliche Vorzüge vor dem Schwedischen O riginals
und selbst mehr Vollständigkeit und Richtigkeit zu
verschaffen. Dieser würdige Gelehrte hat mir auf
mein Ansuchen viele Bogen schriftlicher Zusätze Über
sandt, die ich geordnet und an gehörigem O rte eingerückt habe. Außer einer Menge theils größerer
theils kleinerer Vermehrungen und Verbesserungen,
einigen eingerückten Originalbriefen u. s. w. gehören
dahin z. E . die merkwürdigen Unterhandlungen am
Englischen Hofe wegen der Heirath mit der Königin
Elisabeth von S . f bis 26, der ausführlich beschrie
bene Zustand des Schwedischen Reichs gleich nach
Erichs Absetzung unter König J o h a n n , M ornays
Verschwörung gegen Letzter», die hier ganz anders
erzählt wird, u. d. m.

Das

Das Original dieses Buchs kam im Jahr 1774
zu Stockholm unter dem Titel: Konuttg E rik den
Korvondes Historia jammanskrefwen efter gamla
Handlmgar auf 19 Bogen in 8 heraus. Man ist
auch schon in Frankreich darauf aufmerksam und be
gierig geworden, da, wie ich aus einer Zuschrift des
Herrn Genet aus Versailles sehe, derselbe dort eine
Französische Übersetzung davon besorgt.
Sollten in dieser Übersetzung einige Druckfeh
ler eingeschlichen seyn; so wird der geneigte Leser,
wegen der Entfernung des Druckorts und des Man
gels an Zeit, da Die Messe zu nahe ist, um solche jetzt
noch von hier aus zu bemerken und zu berichtigen,
solche gütigst zu entschuldigen ersucht.
Nur ein
paar aus den ersten zehn erst diesen Augenblick
zu Gesichte gekommenen Bogen will man hier anzeigen: S t 6 Not. * statt Elofs fon lies Elofsfo n ; S . 33 Lin. 7 st. weniger l. wenigers; L. 22
st. den l. der; S . 36 £. 15 st. auf l. wider; S .
z? L. 7 st. musiten l. müßten; S . 00 L. 2 7 st. B i
schöfe l. Herzöge; S . 6; L. 13 st. durfte l. dürfte;
S . 6 < L. 3 st. Unterthanen in l. Unterthanen gerne
in ; S . 67 L. 21 st. entstehen !. entstehen mögten;
S . 86 L. 22 st. pollicieantur L polliceantur ; S . 107
L. 9 st. eo l. ego;
116 in Not. L. 7 st. 120000
l. 125000; S . 122 L. 2s st. Tretiaff l. Tretiof;
S . 126 in der letzten Reihe st. Stölbowa l. Stolbotva; S . 156 L. 12 st. bewiesener l. bewiesenen;
unD an verschiedenen Orten st. Olafson l Olofson;
so wie st. Joüs L Jöns.

Vor-

Vorrede des Verfassers.
Geschichte König Erichs wird vielleicht
einen oder ändern befremden, der ihn dar
in nicht in allen Stücken so geschildert findet, als
man sich ihn sonst allenthalben vorstellt.

Dieser

Prinz wird gemeiniglich mehr nach dem harten
Schicksal, das ihn betraf, als nach seiner wahren
Beschaffenheit beurtheilt, und das Ruhmwürdige,
das man in seinen Handlungen finden könnte, wird
unter dessen große und viele Schwachheiten versteckt
und gleichsam begraben.
Wenn man hier als- mehr widrige als an
genehme Dinge liest; so liegt die Schuld davon
nicht an dem Geschichtschreiber, ffondern an kt Zeit
und der Geschichte selbst.

Ersterer hat doch schon

genug auf seine Rechnung zu nehmen.

Es mrd de
nen

nen nicht besser gehen, welche Kdnig Johanns und
Carl des Neunten Regierun-sgeschichte schreiben
werden. Nur unter des letztem großen Sohn und
unter dessen glänzende Heldcnthalen bekommt die
Schwedische Geschichte erst wieder ein freudigeres
Ansehen.
Der Verfasser dieser Geschichte hat gesucht,
den Begebenheiten, so wie sie sich würklich unter
Erich dem Vierzehnten Metragen haben, auf dem
Fuße nachzugehen, und er ist dabey nicht VorurIheilen, sondern bloß der Anleitung gefolgt, welche
ihm alte aufbevahrte Urkunden und Documente ga
ben. Es ist indessen ein gewöhnliches Unglück aller
solcher Regierungen, worin es Partheye» giebt,
daß dtjenige Parthey, welche die Oberhand hat,
als du mächtigste und stärkste, auch alles gerne unterdrrckt und erstickt, was ihrer Ehre nachtheilig
styn kmn, Md daß sie, so viel nur immer möglich

-st.

ist, auch ihre Verfolgung bis in die Zukunft erstreckt.
Ein Historiker, der sich da, gleich dem Naturfor
scher, nicht durch Vermuthungen und Hypothesen
durchhelfen, sondern sein Gebäude auf sichere Be
weise gründen w ill, unternimmt eine mühsame Ar
beit, besonders wenn er die Begebenheiten in ihren
Quellen aufsucht.
S o ist es auch mit dem Zeitpunkt der Regie
rung dieses unglücklichen Königs gegangen.

Wer

sich die Mühe giebt, diese kurze Geschichte durchzusehen, der wird bald finden, daß der Verfasser
nichts behauptet habe, wozu er nicht offenbar Grun
gehabt hat; so wenig Hülfsmittel aus den dawali?
gen Zeiten auch vorhanden sind, und so sehr solche
von der zu der Zeit herrschenden Partheysucht sind
perstellt worden.
Tegel, welcher die Geschichte dieses Königs
beschrieben, war etn-Svhn Iöran Pehrssons, eines
Mannes,

M annes, der allgemein und vielleicht nicht ohne
G rund für König Erichs bösen Rathgeber gehalten
wird.

H atte der S o h n in einer Geschichte, wo

der V ater eine solche Hauptrolle spielte, anders
schreiben wollen, als Zeit und Umstande verlangten,
so würde er bald den Verdacht einer Partheylichkeit
wider sich erregt haben. Messenius, der nach ihm
schrieb, war Tegels ärgster Feind; und da er durch
die Handlungen des V aters den S o h n anschwarzen
wollte, so konnte er wohl dem Könige Erich unmög
lich Recht wiederfahren lassen.
I n wie weit der Verfasser dieses Buchs in sei
ne» Urtheilen die M ttelstraße gehalten habe, kommt
ihm nicht zu zu bestimmen. D e r Leser mag es' selbst
heurtheilen, und kann jetzt, da er so weit von jener
Zeit entfernt ist, ohne Furcht und V orurtheil frey
denken und sagen, so wie er die Sache findet.
Ge-

Geschichte
König Erich des Vierzehnten.
Erstes Buch.
» M ^ ric h , der älteste Sohn König Gustav des Erichs
Ersten, den er mit der Sachsen Lauenbur- Geburt,
gischen Prinzeßin Catharina gezeugt hat
te, und der den i 3 Der. im Z. 1533 geboren war,
bestieg im Jahr 1 f 60 den väterlichen Thron. E i
gentlich war er nur der Zahl nach der Zwölfte unter
den Schwedischen Königen, die den Namen Erich
führten; ob er sich gleich Erich den Vierzehnten nen
nen ließ.
Johannes M ag uns hat durch feine er
dichteten Genealogien Schwedischer Könige zu die
sem Fehler Anlaß gegeben, der, da er hernach fowol
auf Münzen als in der Geschichte immer vorkommt,
durch die Gewohnheit so bestätiget ist, daß damit
jelzt nicht füglich eine Aenderung mehr getroffen wer
den kann.
Dieser Prinz genoß in feiner Jugend einer für- Untertreflichen Anleitung zu den Wissenschaften. Zweene
der geschicktesten Männer seiner Zeit waren seine
Führer. Der König, sein Vater, der durch diesen
seinen Sohn das Ansehen des Königlichen WasaiGesch. Erich XIV.
A
sehen
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scheu Hauseö recht zu befestigen gedachte, überließ eS
einem Luther und Melanchthon und ihrer Fürsorge,
unter den ihnen bekannten Männern einen selchen
zu diesem wichtigen Geschäfte auszusuchen, der sich
zu dieser seiner Absicht völlig schickte. Georg N ormann kam darauf, mit ihren Vorschriften versehen,
nach Schweden*), ein Pommerschcr von Adel * * ) ,
von einem stillen und frommen Charakter, aber ein
gelehrter und geschickter Mann, so daß ihn auch der
König eine Zeitlang zu seinem Secretair und her
nach zum Gesandten an verschiedene Fürstliche Höfe
gebrauchte: verschiedener ändern wichtigen Geschäf
te zu geschweige», die ihm im Reiche selbst aufgetra
gen wurden, und die besonders das Resormationsund Schulwesen betrafen, worauf dieser große Kö
nig eine seiner vornehmsten Sorgen wandte. N or
mann unterrichtete den Prinzen in seiner zarten J u 
gend ; da man ihn aber mit der Zeit zu ändern
nicht weniger wichtigen Diensten unentbehrlich fand;
so ward Dionysius Beurreus aus Frankreich nach
Schweden berufen, seine Stelle zu vertreten. Die
sem Mann war zu An sang der Hugenottischen Un
ruhen und der Religionsverfolgungen sein Vater
land verdrießlich geworden, weil er sich zur Lehre
Calvins bekannte. E r besaß Geschicklichkeit, aber
mehr Lebhaftigkeit als ersterer, und ihm hatte man
es ohne Zweifel piel zu danken, daß der Prinz in
Sprachen gut zunahm; allein er war auch Schuld
daran, daß derselbe von den Meinungen der reformirteu

*) Seine Instruction ist datirt den 28 Dec. 1541.
* * ) Er schrieb sich vonJubbenitz auf Rügen, und starb
r 55? als Reichsrath.

mirten Religion angesteckt ward. Bey reiferen A l
ter bediente sich der Prinz selbst Zöran Pehrsons.
Dieser war ein Sohn eines Mönchen in Westmann
land, der sich gleich zu Anfang der Reformation zei
tig verheirathete. E r hatte verschiedene ausländi
sche Reifen mit guten Nutzen angestellt, und ward
nach seiner Zurückkunft in sein Vaterland bey dem
Hofe des Prinzen angenommen, wiewol, wie man
sagt, wider Willen König Gustav I, dem dessen Gemüthsart gar nicht gesi'el. Inzwischen warJöran
Pehrson würklich ein ganz geschickter Mann. E r
war besonders dazu aufgelegt, große Dinge durch
zutreiben, doch war er nicht so vorsichtig als er un
ternehmend w ar; daher auch zuletzt sein Schicksal
dein Schicksal aller derjenigen Glücksritter gleich
ward, die, ohne auf die Zukunft zu sehen, bloß auf
Glück und Hofgnnst ihre Rechnung setzen. Es ist
ungewiß, aber nicht unwahrscheinlich, daß dieser
Mann in Melanchthvns Schule Calvinistische leh
ren eingesogen habe. Aber gewiß ist es, daß er es,
nachdem sie sich am Hose Gustavs kennen lernten,
sowol in t>er lehre, als in ändern Dingen, immer
m it Beurreus gehalten hat, wie er sich dann auch
zum Beweise dessen, und zur Befestigung ihrer
Freundschaft, mit Beurreus Schwiegerin verheira
thete.
Erich war übrigens, so wie seine ändern B rü- Erzieder, ehrbar und nicht im Ueberfluß erzogen. Ein hung
Ausländer, mit Namen G ilis von Taubekkheim,
stand seinem Hofe vor *)♦ Erich hielt sich mit sei- art.

A 2
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* ) Seine Instruction ist datirt auf Martirritag iz;8.
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nen Lehrmeistern bald zu Oerebro, bald zu K u n gsör,
bald zu T y n elsö, oder a u f ändern Königlichen Lust
schlössern auf, und nahm täglich in der Taktik, M e chanik und Naturkunde, besonders aber in derA strologie zu , die man dam als die Sternkunde nannte.
M a n verwahret noch unter den Reichsurkunden ei
nen E n tw u rf der K riegsk u n st, den er m it eigener
H and aufgesetzt hat, und der ein B e w e is von feiner
Einsicht und Arbeitsamkeit ist *). Doch sagt m an,
Erich sey in seinen Z ünglingsjahrcn dem S p ie l über
die maßen ergeben gewesen, welche N eigu n g er auch
zum T h eil noch im männlichen A lter beybehielt.
A ls ihn einer seiner Hofm eister eines T a g e s erin
nerte, er müsse seine Z eit besser anwenden, wenn er
einm al ein großer K önig werden wollte, antwortete
er demselben lächelnd: E richs B a ll wird schon ein
m al in goldene Aepfel für seine Hosteute und B e 
diente verwandelt werden. E r hatte außer ändern
V orzügen auch eine beredte Z unge, ein einnehmen
des äußerliches Ansehen, und ein angenehm es B e 
zeigen sowol von der N a tu r erhalten, a ls vom V a 
ter geerbt, und man redete von ih m , a ls er zu
männlichen Jah ren gekommen w ar, a ls von einem
der am meisten hervorglanzenden P rinzen von Eu
ropa. A llein seine G em n th sart w ar sehr verän
derlich, misstrauisch und heftig, auch bisw eilen, doch
dieß mehrcntheilö nur in der letzten P eriode seines
,
Lebens,
*) G estrin in der V orred e zu seiner A u sgab e des E u ,

kildes jagt: T a n ta m r e ru m M athem aticarum
cognitionem ade ptum effe refert quidam L angvetus, fuariim laudu m praeco, vt fui temporis
artificibus merito annumeraretur.

.

s

Lebens, ganz sonderbar, welches er, wie man sagt,
nach seiner Mutter gehabt haben soll. Man hat
Anleitung zu glauben, daß sein Großvater, Erich
Johansson Wasa, ebenfalls etwas sonderbares in
seiner Gemüthsart gehabt haben muffe *). Sein
Vater, König Gustav, hatte nicht viele Liebe für
seine erste Gemahlin, Erichs Mutter, eine Sächsi
sche Prinzeßin, liebte aber seine beyden ändern Gemahlinnen utigemctn. Und hieraus laßt sich er
klären, woher Gustav allezeit mehr von seinem jun
gem Prinzen Johann, einem Sohn seiner beson
ders geliebten Margaretha, als von Prinz Erich
hielte.
Im Jahr 1558 belehnte ihn sein Vater mit Erich
Smoland und Oeland, welche Länder er nach abge- fltøaU
legtem Eid der Treue, und gewissen von ihm unterzeichneten Bedingungen, erhielt. Es scheint, als Oeland.
ob sein Vater noch gerne, bey seinem Leben habe se- M,Fhen wollen, wie sich der Sohn in die Regierung
schicke, und wie er sich nähme, wenn er Land und ^ ett
Volk zu beherrschen hätte. Bey dem ersten Auf- ,hn.
enthalt in seinem Fürstenthum nahm dieser lebhafte
Sohn verschiedene Dinge vor, woraus sein alter
Vater zu befürchten anfieng, sein Sohn dürfte einst
dreist genug seyn, den Zepter seinen schon zitternden
Händen zu entreissen. Der Prinz ließ sich daselbst
huldigen, und, wider sein Versprechen, so gar von
den Landeseinwohnern einen besonder» Eid leisten.
Die Vornehmsten, die ihm Huld und Treue schwuA )
reu,

2

* ) 0 . Les affaires du Comte de Roduez 1’ an 1568

MS. wovon unten in den Noten mehr gesagt wer
den soll.

lzzb- re n , w aren J ö r a n E rich sen , A rcl E richson, E a rl
G e ra , nebst seinem B ru d e r J ö r a n , und einigen än
dern * ), D iejenigen, welche gelinder von dieser
S a ch e u rth eilen , behaupten, K önig G ustav habe
angefangen, in seinem A lte r ungemein m ißtrauisch
zu w erd en , und es hatte nicht an Leuten gefehlt,
welche dieß M is tra u e n zwischen V a te r und S o h n
im m er zu erhalten unb'ztt vermehren gesucht h a tte n ;
E rich hätte m ehr a u s V orsicht wegen des heranna
henden T odes seines V a te r s , a ls a u s irgend einer
Lösen Absicht, d as V olk bcy Zeiten au f seine S e ite
bringen wollen, dam it er, wenn sein V a te r stürbe,
desto w eniger von P rin z J o h a n n , fü r den er sich
beständig fürchtete, zu besorgen hätte * * ).
In 
dessen ist gewiß, daß er diese seine zur Unrechten Z eit
angebrachte S o rg e fü r seine S ich erheit m it dem
V erlu st seines E rbrechts zur K rone w ürde haben
entgelten müssen, w ann nicht P rin z Jo h a n n bey die
ser G elegenheit so cdelm üthig gewesen w ä re , dem
erhitzten V a te r zu F u ß e zu fallen, und ihn m it sei
nen T h rän en zu bewegen, seinen ernsten Entschluß
wieder zu ändern.
DerA ls sich Erich in C alm ar aufhielt, um Besitz
lungs von seinem F ürsten th um zu nehm en, erhielt er daDor- selbst einen Besuch von seiner G ro ß m u tter von m ftb
schlage terlicher S e ite , der verw ittw eten P rin zeß iu C atharin a von Sachsen Lauen bürg.
Diese P rin ze ß in
von
tru g durch ihre R ede» und gegebenen Anschläge zu
Eng- den M ishelligkciten zwischen E rich und seinen H albtattd.
brüdern
* ) ©. Sven Elofs fons Annales MS.
* * ) S . Mellen. Scond. illuft. T. V. p. 14.
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Krädern ungemein viel bey. Sie rieth ihm, immer 155$.
auf seiner Hut zu seyn, weil er keine Vornehme An
verwandten, so wie die ändern Prinzen, im Reich
hätte, welche mit den reichsten, angesehensten und
mächtigsten Familien befreundet wären, die es ohne
Zweifel für eine besondere Ehre ansehen würden,
wenn sie die Krone bey ihrer Familie erhalten konn
ten. S ie bat ihn, sich bey Zeiten nach Verbindung
gen und einer Heirath aus einem der mächtigsten
Königlichen Häuser umzufehen, damit er bey Erle
digung des Thrones seinen Brüdern die Spitze bie
ten könnte, im Fall daß einer von ihnen ihm den
Weg dazu versperren wollte. V o ll von dieser Bekümmerniß kam Erich wieder nach Stockholm zu
rück.
Beurreus und Zöran Pehrson empsiengen
ihn hier m it ähnlichen Vorstellungen, und schlugen
ihm die Prinzeßin Elisabeth in England, eine Toch
ter König Hinrich des V III mit der Anna von Boleyn, zur Gemahlin vor. Dieselbe war eben so alt
als Prinz Erich, wegen ihres großen Verstandes
und ihrer Schönheit allgemein berühmt, in W t fielt*
schäften und Sprachen ungemein bewandert; und
ihr mußte nach 'Ableben ihrer Schwester M aria die
Englische Krone zukommen.
Diese Eigenschaften
sielen dem Prinzen ungemein in die Augen, und er
war versichert, daß mit einer solchen Braut sein
Ansehen und seine Macht nicht wenig zunehmen
müßte. Aber die Calvinisten hatten noch überdem
dabey gewisse geheime Absichten auf die Religion
und die Veränderungen, welche sie in derselben in
Schweden gerne einführen wollten. Zn der Hoff*
tnmg stellten sie dem Prinzen nu ermüdet vo r, daß
A 4
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1558- er sich auf keine bessere A rt bey dieser Prinzeßin
würde beliebt machen können, als wenn er sich
einer Lehre näherte, der sie selbst heimlich geneigt
war.
MisverDergleichen Anschläge waren völlig nach Erichs
gnuqen Sinne, und er eilte, diese bisher geheim gehaltene
darüber
seinem Vater zu entdecken.
Jedermann
weiß, mit was für Misfallen der weitersehende G u
stav diese Vorstellungen anhörte. Ih m war nicht
unbewußt, in was für kritischen und gefährlichen Um
ständen sich die Prinzeßin Elisabeth befand.
Er
sähe alle die Schwierigkeiten und Hindernisse voraus,
welche sie bey Besteigung des Englischen Thrones
nach dem Tode der M a ria antreffen wurde, und daß
sowol die Königin von Schottland, die einen altem
Anspruch auf die Krone machen könnte, als andere,
ihr den Weg dazu schwer genug machen würden; da
überdem auch noch so gar die Rechtmäßigkeit ihrer
Geburt manchen Zweifeln unterworfen war. Bey
diesen Umständen sähe er vorher, würde Schweden
in alle die innerlichen Unruhen verwickelt werden,
die in England entstehen könnten, und es würde genöthiget werden, an Englands Schicksalen Theil zu
nehmen. E r stellte dem Prinzen vor, die Geschich
te hätte wenig von einander entfernte Reiche auf
zuweisen, die unter einem gemeinsamen Könige eine
glückliche Regierung genossen hätten.- Und endlich
gesiel ihm auch Elisabeth desfallS nicht, weil er
noch nicht wußte, welche unter den vielen Reli
gionspartheyen, die damals ihr Vaterland erschüt
terten, eigentlich diejenige wäre, der sie in ihrem
Herzen würklich zugethan sey, indem sie bisher noch
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nicht für gut gefunden hatte, sich solches merken zu 1558.
lassen.
A llein E richs Eigensinn w ar von einer Sache Dessen
nicht abzubringen, worauf seiner M einung nach sei- erzwunne ganze W o h lfa h rt beruhete.
S ein mistrauisches ( ^ nmU
Herz flößte ihm Vielmehr die Gedanken ein, als ob ligung.
man ihm ein solches Glück nicht gönnte, und er
glaubte eine Zeitlang, daß sein B ruder, P rin z J o 
hann, diese H eirath als seinen Absichten hinderlich
an sähe.

Um seinem B ru de r diese E inbildung zu

benehmen, tra t P rin z Johann auf Erichs Seite, und
redete bey aller Gelegenheit von den Vortheilen, die
man von dieser H eirath erwarten könnte, sogar, daß
der alte V a te r auch bisweilen sein M isvergnügen
darüber nicht bergen konnte.
Durch anhaltendes
B itte n , und da man ihm desfalls unaufhörlich zu»
fehle, ward endlich König Gustav genöthiget, einen
gezwungenen B e y fa ll zu dieser weitaussehenden S a 
che zu geben, doch m it dem ausdrücklichen Vorbe
halt, daß alle Kosten, die inan darauf wenden w ür
de, von Erichs väterlichen Erbschaft abgehen, und
seinen Geschwistern in dem, was ihnen sonst nach
des V a te rs Tode zufallen sollte, nicht m it ange
rechnet werden sollten.
Z u Anfang des JahrS 1 f V8 ward Beurreus Beurnach England gesandt, um diese Heirath dort einzuleiten.
Dieser M a n n war in Verrichtung des ihm ^ a f t
von seinem H errn aufgetragenen Geschäftes eifrig nach
und treu genug.
E r verließ sich auf das Ansehen, j^nSs
worin Gustav damals in Europa stand, und auf a n '
den R uhm , den sein junger P rin z allenthalben hat
te, und vermuthete, er würde, wenn er nur bloß die

A f

ihm

TO

»558. ihm aufgetragene Sache eröfnete, gleich Beyfall fin
den ; allein er gab durch seine unbcdachtsame Uebereilung fowol der Prinzeßin Elisabeth, als ih
rer Schwester der Königin M aria zum M isvergnügen Anlaß.
Die Prinzeßin hielt sich damals
zwo Meilen von London auf bent Schlosse Herfield
auf.
S ie mußte diesen entlegenen O rt suchen,
um der Menge der Anbeter zu entgehen, die sie
täglich umgaben, wann sie sich bey Hofe aufhielt,
weil die regierende Königin desfalls etwas neidisch
»
und bekümmert schien. Philipp, König von Spa
nien, welcher mit der Schwester Elisabeths, der re
gierenden Königin von England M aria vermählt
war, liebte seine Schwiegerin icht weniger als die
ändern, und machte schon Ausrechnungen auf die
Zukunft. E r hatte davon kurz vorher einen Be
weis gegeben, da er das Leben der Prinzeßin wider
den Argwohn und die drohende Hand seiner Gcmah,
lin geschützt hatte. E r hielt sich aber jetzt in Flan
dern , der dort misvergnügten Unterthanen wegen,
auf.
Erich, welcher Philipps Absichten wußte,
glaubte daher, dass jetzt der bequemste Zeitpunkt für
ihn fit), und eilte daher mit der Abfertigung seines
Gesandten.
Das Gerächt von dessen Neise und
von feinem auf sich habenden Geschäfte kant eher
nach London, als er selbst; allein in seinem Creditiv
war keines ändern Auftrages gedacht, als daß er
der Königin M a ria zu dem herrlichen Siege Glück
wünschen sollte, den sie neulich bey S t. Quentin über
die Franzosen erfochten hatte.
Dessen
Beurreus gedachte auch bey seiner ersten AuSltittag h j ^ bet; der Königin, die ihm m it aller Feyerlich,
' feit
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feit verstattet ward, ^keiner ändern Sache, als die- 1553.
ser, und gab ihr bloß zugleich die Versicherung von bey der
der aufrichtigsten Freundschaft seines Königs. Kurz
darauf aber reifete er heimlich nach Hersield, wo sabcth.5
sich die Prinzeßin Elisabeth in der S tille aufhielt.
E r that diese Reise unter dem Schein, ihr als einer
Prinzeßin vorn Geblüt die'Aufwartung Zu machen;
eine Höflichkeit, welcher sich doch die ändern frem
den Gesandten nicht zu erinnern pflegten. Beurreus ward von derPrinzeßin'mit besonderer Gnade
ausgenommen.
E r fieng fast gleich in den ersten
Worten von der Heirath und der ausnehmenden
Hochachtung zu reden an, die der junge Schwedische
König für sie vorzüglich vor allen ändern Prinzes
sinnen hegte; und weil er in den gewissen obgleich
unrichtigen Gedanken stand, als hätte die Prinzeßin
einige Neigung für den Herzog von Savoyen, so
that er sein Bestes, ausführlich vorzustellen, was
für ein großer Unterschied unter einem mächtigen
Könige und einem Herzoge ohne ianb, zwischen ei
ner angebeteten Königin und einer eben nicht sehr
glanzenden 'Herzogin sey.
M an kann sich leicht
vorstellen, wie bestürzt Elisabeth bey einer so unvernmtheten und unhöflichen Vorstellung eines M an
nes ward, den sie jeßr zum erstenmal vor sich sähe.
S ie erstaunte, und wußte nicht, wie sie ihm begeg
nen sollte. Ob der Gesandte gleich eine Antwort
verdient hatte, die ihm seine Unvorsichtigkeit klar
vor 'Augen stellte; so wollte die schlaue Prinzeßin
doch nicht das Ansehen haben, als ob sie die Ehre,
die ihr der König von Schweden erwiese, ganz kaltsinnig ansähe. Sie dankte dem Gesandten für den
' \
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1558. bey ihr abgesiatteten Besuch, welchen sie für eine
besondere Ehre ansähe; was aber die andere Sache
anbeträfe, so müßte er ihr verzeihen, daß sie sich dar
über nicht äußern könne, so lange man sie nicht von
dem Beyfall und Willen der Königin, ihrer Schwe
ster, zugleich unterrichtete.
Beurreus, der nun
gleich merkte, daß er sich vergangen hatte, gab vor,
er habe sich dieömal bloß für sich selbst und als eine
Privatperson bey ihr eingefunden. Es würde dem
Könige, fuhr er fort, nicht anständig seyn, ein sol
ches Begehren bey Hofe vorzubringen, wann nicht
diejenige Person, worauf das meiste ankame, ihren
Wohlgefallen vorher erklärt hätte.
Wenn die
Prinzeßin also das Ansuchen seines Herrn geneigt
anzunehmen geruhen wollte; so wollte er sich gleich
an die Königin wenden, und dort seinen Antrag mit
allem bey solchen Gelegenheiten gewöhnlichen Ans
stande thun. Allein Elisabeth antwortete, daß sowol die nahe Blutsfreundschaft zwischen ihr und der
Königin, als die Hochachtung, die sie für ihre Schwe
ster hegte, und der Gehorsam, den sie ihr schuldig
wäre, sie den Entschluß hätte fassen lassen, keine
Vorstellung wegen einer Vermählung anzunehmen,
wenn solche nicht schriftlich von der Königin selbst
mit eigener Hand und ihrer dazu gegebenen Erlaubniß und Zusage käme.
Em- ,
Die Königin M a ria konnte sich nicht vorstellen,
vfab- daß sich der Schwedische Abgesandte m it einem sol
der Kö- chen Antrage eingefunden hatte. S ie wußte wohl,
nigin daß seine Ankunft in England auf etwas dergleichen
von
abzielen mögte; allein sie vermuthete , wenn das
j ^ s würklich so wäre, so würde die Sache bey niemand
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eher, als bey ihr angemeldet werden.
A ls daher
die Königin das erfuhr, was zu Hersield vorgegangen war; so nahm sie solches sehr ungnädig auf,
und sie hatte ohne Zweifel dem Gesandten ihr M is vergnügen darüber sehr deutlich zu erkennen gege
ben, wenn der Rath sie nicht davon abgerathen hät
te. M it der von der Prinzeßin gegebenen'Antwort
war sie völlig zufrieden. S ie äußerte nicht allein
im sitzenden Rath ihr besonderes Vergnügen über
die kluge Aufführung der Prinzeßin, sondern schickte
auch den Chevalier Pope nach Hersield, m it deur
Aufträge, ihrer Schwester zu erkennen zu geben, mit
wie viel Erkenntlichkeit sie die Zeichen der zärtlichen
Hochachtung ansahe, welche die Prinzeßin bey dieser
Gelegenheit gegen ihr blicken lassen. Pope setzte
hinzu, die Königin hätte ihr schreiben und mit eige
ner Hand ihrer siebe versichern wollen; allein sie
ware über das, was vorgegangen, so voller Freude
gewesen, daß sie dazu sogleich nicht fähig gewesen
wäre.
Elisabeth hielt es däranf für ihre Schul
digkeit, an ihre Schwester zu schreiben, und sie that
es in folgenden M o rte n :
„Geliebteste Schwester! S o groß die Ungnade
„auch gewesen, worin ich bey Ew. M a j. gefallen bin;
„so habe ich doch solche allezeit für billig angesehen,
„und in meinem Herzen erkannt, daß ich solche kei„ner ändern Ursache, als meinem eignen Unglücke
„zuschreiben müßte.
Wären meine seiden auch
„tausendmal größer gewesen, als sie würklich waren;
„so waren sie doch nie stark genug gewesen, den E i„fer und die Ehrfurcht, die ich Ew. M a j. schuldig
„bin, aus meinem Herzen zu reißen. Die B luts„freurid-

1558
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1558. „freundschast, die uns so nahe vereiniget, verbindet
„zugleich meine Wohlfahrt mit der Ihrigen, und die
„Pflichten, die nur als Ew. Mas Unterthanin und
„Dienerin obliegen, erzeugen in meiner Seele eine
„vollkommene Unterwürfigkeit unter der Königl.
„Macht und Gewalt, die Ew. Maj. besitzet. Die
„Antwort, welche ich dem Schwedischen Abgesand„ten ertheilt habe, ist daher blost eineWartung die„ser meiner Pflicht, gegen welche ich mich sehr ver„gangen haben würde, wenn ich mich anders aufge♦ „führt hätte. Die lisbreiche Danksagung aber, mU
„che mir Ew. Maj. durch Pope dafür zu erkennen
„geben lassen, ist dagegen eine Frucht von Ew. Maj.
„milden Denkungsart, und eine Güte, die meine
„Verbindlichkeiten nicht wenig vermehrt.
Ew.
„M a j. geruhen vollkommen überzeugt zu seyn, daß
„es allezeit von der Zeit an, da ich angefangen zu
„denken und mich selbst zu kennen, mein unverbrüch
licher Vorsitz gewesen ist, Sie als eine theure
„Schwester, aber auch nicht weniger als meine Kö„nigin zu lieben. Nie werde ich dieseDenkungsart
„verändern, sondern diejenigen Gelegenheiten ytels
„mehr als die glückseligsten meines ganzen Lebens
„ansehen, wo ich Anlaß habe, zu bezeugen, mit wie
„tiefer Ehrfurcht ich verharre, Ew. Maj. Schwe
r e r und Dienerin, Herfield, den 2 6 Febr. 1558.
Elisabeth.
BeurNach diesemBesuch zu Herfield eilte Benrreus,
reusAn-h^ Sache bey der Königin selbst anzubringen. Er
erhielt auf Verlangen eine Privataudienz, und ermgin. klärte bey der Gelegenheit, wie der König sein Herr,
weniger aus Staatsursachen als aus Hochachtung
und
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und Freundschaft, wünschte, die Prinzeßl'n Elisabeth 155&
für seinen Sohn, den Schwedischen Thronfolger, zur
Gemahlin zu erhalten, und daß es sein Herr zugleich
für eine Ehre ausehen würde, wenn er dadurch zu
einer nähern Verbindung mit England Anlaß bekä
me. M aria, welche ihre Schwester der Religion
wegen gerne mit einem katholischen Prinzen vermäh
len wollte, wollte doch das Ansehen haben, als ob
sie die vorgcschlagene Vermählung mit dem künfti
gen Schwedischen Könige zum Theil billigte. S ie
antwortete ihm : Daß sie die Ehre, die ihrem
Hofe dadurch wiederführe, daß der König durch ei
nen so angesehenen Gesandten ihre Schwester zu sei
ner Gemahlin begehrte, mit Dank erkennte und an- '
sähe; allein da die. Sache die Prinzeßin gm nähesten angienge, so könnte sie sich darüber nicht eher
herauslassen, ehe Elisabeth sich erklärt hätte, waS
sie dazu für Neigung hätte, und wollte die Königin
sich davon zu unterrichten suchen. Sobald solches
geschehen, sollte der Abgesandte eine nähere und deut
liche Autwort desfalls erhalten.
M aria sa11irre den Morgen darauf Pope aufs Ant«
neue zu Elisabeth, ihr das Begehren d e s
auf
vorzntragen, mit der Versicherung, daß die Königin
dieser Heirath keinesweges zuwider seyn wolle, wenn
die Prinzeßin selbst dazu einige Lust hätte. Elisa
beth gab zur Antwort: M an wüßte, daß sie schon
bey Lebzeiten ihres Vaters viele große Anträge ab
geschlagen hätte.
S ie fände sich in dem kleinen
Krais auf dem Lande, worin sie eingeschlossen lebte,
gleichwol so zufrieden, daß sie glaubte, eö könne
G e s a n d te n

kaum einen Orr in der Welt geben, der ihr mehr
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1558. gefiele. W a s den Gesandten angienge, so harte er
m it ihr davon nur für sich selbst, nicht im Nam en
seines Herrn, gesprochen. E r hatte sich dabei; so
aufgeführt, daß sie beynahe geneigt wäre, ihm fer
neres Gehör abzuschlagen, falls er sie öfterer besu
chen wolle. Pope, der auf des Gesandten S eite zu
seyn schien, erinnerte, daß, wenn die Königin zu ei
ner so anständigen Vermahlung ihren Beyfall gabe,
die Prinzeßin sich doch wol dürfte bewegen lasten.
S ie antwortete: Ich kann nicht dafür stehen, wie
ich in Zukunft denken werde; jetzt aber wünsche ich
nichts so sehr, als unverheirathet zu leben. S ie
bat P ope, ihre Schwester zu versichern, daß diese
ihre Erklärung nicht aus einer Blödigkeit, die junge
Frauenzimmer bei; dergleichen Anträgen in Verwir
rung zu setzen pflege, sondern aus einem bcy sich
selbst gefaßten unumstößlichen Beschluß herrühre.
M aria verwunderte sich äußerst über diese unerwar^
tete Antwort. Dem Gesandten ward davon Nach
richt gegeben, allein in so zweydeutigen Worten, daß
er daraus wenig schließen konnte * ).
Arg'
Erich wartete mit Unruhe auf Bericht, wie die
zwischen
abliefe. 3>m Reiche und sowol bey dem köVater «iglichen als fürstlichen Höfen fiel damals sonst eben
und
nichts wichtiges vor. S o w o l der alte König G uSohn in stay als die Prinzen waren bloß auf dieBewegnnken ' gen der Danen aufmerksam, seitdem dieser H of nicht
allein angefangen halte, die Schwedischen drcy Kro
nen im Wapen zu gebrauchen, sondern auch seine
Anmast
* ) Siehe diese ganze Unterhandlung in Gregor. Leti
vie ä'E lisabeth T. I. (52. 238 und 3zc>. ßurnets
Hift. Reform. Angl. T . II. 0 . 32^.

i?
Anmaßungen mit Eifer zu vertheidigen. M an hielt 1558.
daher allenthalben Kundschafter sowol an den mei
sten teutschen Oertern außerhalb Reichs, als an den
Gränzen, und gab mit größtem Fleiß auf jeden
Schritt dieses Nachbarn Achtung. Erich aber be
unruhigte außerdem noch der beständige Argwohn,
den er gegen seinen Vater und seine Brüder gefaßt
hatte. E r hielt immer heimliche Spionen am Hofe
seines Vaters, welche Befehl hatten, ihm bey Zeiten
und fleißig von allein zu unterrichten, was sein V a 
ter vornähme.
Die Correspondenz mit ihnen stel
durch einen Zufall dem alten Könige in die Hände,
welcher die Briefe dem Prinzen Johann zusandte,
und sich über das argwöhnische Gemüth seines Soh
nes beklagte.
I n London arbeitete Beurreus m it größtem Neue
Fleiß an der begehrten Vermählung. E r blieb für vergebErichs Rechnung beständig am Englischen Hvst,
hielt daselbst eine kostbare Tafel, und führte sich mit schien
aller der Pracht auf, die sein Geschäfte erforderte, nach
E r fand sich fleißig sowol bey der Königin M aria ^ n(*5
als der Prinzeßin Elisabeth ein, und unterließ nie,
jedes einigermaßen günstige oder angenehme W ort,
das ihnen entstel, so wenig es auch in sich selbst von
Bedeutung w ar, aufznzeichnen und zu berichten;
wodurch Erichs Hitze nur noch mehr entstammt
ward. Um der Sache noch mehr Ansehen zu geben,
wurden einige der vornehmsten Herren des Reichs
an den Englischen Hof abgeschickt. Sten Erichson
Lejonhufwud, N ils Gyllenstierna, Carl Gera, G u
stav Johansson Stenbock, Carl de Mornay, wur
den dazu nach einander gebraucht; allein keiner von

Gesch. Erich XLV.
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1559- ihnen brachte gewissen und zuverlaßigen Bescheid

m it sich zurück.
HerEndlich starb die K önigin M a ria , und die stolze
zog Io - Elisabeth bestieg den Englischen T h ro n . D adurch
l i d f f w ard' E rich s H offnung und E ifer nicht wenig vernach m ehrt. M a n hatte bisher die S chuld auf die P o London. litik der K önigin M a r ia geschoben, mit» man verm uth e te , daß, nachdem dies H indernis gehoben w ar,
und die neueK önigin von niemand a ls von sich selbst
abhieng, solche sich nicht lange besinnen w ürde. D a 
m it ih r nach A n tritt ihrer N egierung der P rin z de
sto anständiger zum G em ahl seyn m ögte; so nahm
er m it E rla u b n is seines V a te rs den Königlichen T i
tel an * ), und sieng auch an, sich im m er m ehr und
m ehr m it Regierungssachen zu befassen. M a n ge
dachte auch au f eine neue G esandtschaft nach Eng
la n d , die m ehr G lanz und Ansehen hatte, a ls die
vorigen, und sich für E lisabeths H oheit schickte, und
im ganzen Reiche hieß es, P rin z Jo h a n n w ürde die
selbe übernehmen.
Dieser P rin z hatte sich eine
Z eitlang in seinem Fürstenthum F in n lan d zu A bo
aufgehalten, und kam im J u liu s i s S 9 nach S to c k 
holm zurück. D e r Herzog gab sich alle M ü h e, bey
seinem B ru d e r die A bneigung zu tilg en , welche sie
von ihrer zarten Ju g en d an gegen einander gehabt
hatten. Erich durfte sich daher kaum etw as von
einer Englischen R eise merken lassen, so w ar J o h a n n
dazu gleich bereitw illig. M a n w underte sich, w oher
E rich
* ) S e in T itel w ar: W ir Erich v. G . G . der Schw eden,
Gothen und W enden erwählter König rc.rc. S o
nennt er sich unter ändern in verschiedenen dam als

an seine B rüder geschriebenen B riefen.
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Erich eine fur feme Glückseligkeit so angelegene S a - 1559.
che den Händen seines Bruders anzuvertrauen wa
gen wollte. Viele bildeten sich ein, es ware eine
besondere List darunter verborgen; entweder daß
Erich glaubte, fein besorglicher Mitbewerber um die
Krone könnte unter Weges umkommen; oder daß
er, wenn die Sache unter Johanns Direction nicht
nach seinem Wunsche ausschlüge, inskünftige Gele
genheit wider ihn bekommen mögte, oder endlich,
damit Prinz Johann bey dem bevorstehenden Todes
fall des alten Vaters aus dem Reiche entfernt seyn
mögte. Diese Reise war schon beschlossen, als sich
Johann noch in Finnland anfhielt. König Gustav
wollte ungern seinen Beyfall dazu geben, theils weil
ihm die ganze Sache zuwider war, theils weil ihm
seines geliebten Johanns Gegenwart in seinem Ak
ter zum Trost gereichte. Endlich gab er doch seine
Einwilligung, und ertheilte im Junius Gustav Olafsson Stcnbock und Peter Bruhn Befehl, sogleich
zu dieser Reise einige Schiffe fertig zu machen. Weil
man aber besorgte, der König von Dannemark mög
te bey der Durchpaßirung durch den Sund etwas
unfreundliches unternehmen, so sollte die Reise des
Prinzen ganz geheim gehalten, und inzwischen öffent
lich nicht anders vorgegeben werden, als daß diese
Schiffe nach Ostsriesland bestimmt waren. Der
König gab gleichwol Bcurreus einige Nachricht von
der bevorstehenden Ankunst des Prinzen, um solches
der Königin anzuzeigen; auch sollte er gleichsam als
für sich selbst suchen die Königin dahin zu vermögen,
dem Prinzen einige Kriegsschiffe entgegen zu schif
ten. Johann lies auch würklich den 1 Aug. mit
B 3
einer
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1559* einer Flotte von 20 Schiffen in See. I m Octobermonath aber kamen die vorigen )lbgesandten,
außer Beurreus, der beständig in London blieb, nach
Schweden zurück.
Dessen
Johann hielt seinen Einzug in London auf eine
Bereich-Art, die seiner Person anständig war, und sich zu
tunq in hinein Vorhaben schickte.
Elisabeth liebte die
°n °n" Pracht, und ihr Hof that es darin den meisten Eu
ropäischen Höfen zuvor.
Da Prinz Johann dazu
von Natur eben so geneigt war, so wußte er sich
darin um so viel besser in den Geschmack der Köni
gin zu schicken. E r unterhielt eine kostbarere Hof
stat als irgend ein anderer sich dort aufhaltender
ausländischer Prinz, und theilte an alle diejenigen,
denen er nur die geringste Anleitung etwas zu schen
ken sinden konnte, Belohnungen und Geschenke mit
der größten Freygebigkeit im Ueberfluß aus. Da
durch vermehrte er sein Ansehen sowol bey Hofe als
bey der Nation. E r war am Hofe ungemein wohl
gelitten, und das Volk gab ihm täglich Merkmale
der Hochachtung, die es für ihn hegte. Alles das
aber konnte doch Elisabeth nicht dahin bringen, we
gen der Vermählung eine zuverläßige Antwort zu
erthcilen. Der Prinz hatte oft mit ihr Privatum
terredungen. Sie suchte fast immer die Materien
und die Worte so zu lenken, daß er nicht gut mit
seinem Aufträge Hervorkommen konnte; und wenn
er bisweilen, ungeachtet.aller ihrer Kunst, darauf
kam, so äußerte sie sich, daß sie noch nicht bereitet
genug zu einer Vermählung wäre, da sie erst so neu
lich die Negierung angetreten hätte; daß Erich ihr
unter allen, die sich gemeldet hätten, der angenehm
ste
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sie wave, aber daß sie ihn gerne selbst von Person ,560.
kennen mögte, und daß sie es für eine besondere Eh
re mischen würde, wenn er ihrem Hofe seine Ge
genwart gönnen würde.
Sie glaubte seiner da
durch auf eine gute A rt los zu werden, weil sie sich
unmöglich vorstellen konnte, daß der Prinz bey dem
täglich bevorstehenden Absterben seines Vaters eine
so weite Reise außerhalb seines Reichs wagen wür
de. So verlief die Zeit unter tausend Höflichkeitöbezeugungen von beyden Seiten, und dieHauptsache
blieb unentschieden.
Sobald der junge König von Schweden von Erich
der Aeußcrung der Königin wegen seiner Ueberkunft
Nachricht bekam, brannte er für Eifer, Elisabeth zu
sehen.
E r quälte seinen Vater unaufhörlich mit Reift
Bitten, zu seiner Reise nach England die Einwilli- nach
gung zu geben, und derselbe mußte nur endlich sei- London,
neu Beyfall dazu ertheilen, ob sie gleich gar nicht
nach seinem Sinne war. Gustav sähe die vielen
Schwierigkeiten und beschwerlichen Folgen, den die
ser Entschluß seines Sohnes haben würde. E r sähe
nicht nur unerhörte Kosten für das Reich, sondern
auch Gefahr für die Religion dabey. Denn sobald
Calvin von dieser Vermahlung benachrichtiget war,
schrieb er an König Erich, und suchte ihn auf alle
A rt zu bewegen, Zwinglius lehre im Reich einzu
führen *). Dazu kam noch die mancherlei) und un
vermeidliche Gefahr, der sich der junge Prinz ausseßte, und der unleidliche Schimpf, wenn die Sache
dann doch keinen glücklichen Ausgang gewönne, wie

B 3
* ) S. MelTen. Scond. iü'uft. T. XV.

Elisar i6 ,118.
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1560. Elisabeths eigene Briefe an König Gustav deutlich
verstehen zu geben schienen * ), worin sie mit klaren
Worten sagte: S ie wolle unverheirathet leben, und
der König mögte als Vater die Gedanken seines
Sohnes auf eine andere Person wenden. Gustav
schrieb auch dem Prinzen sehr ernsthaft zu, und be
diente sich dabey unter ändern folgender nachdrück
lichen W orte: „ W ir haben uns allezeit gegen Dich
in allen Stücken, so viel nur irgend möglich gewe
sen, als ein treuer Vater bewiesen; allein Deinen
kindischen und weibischen Leidenschaften in allen D in
gen, die schädlich und unmöglich sind, und nicht in
unserer Macht stehen, ein Genüge zu thun, ist zu
viel von uns gefordert. Gott erbarme sich darüber,
daß Deine Leidenschaft so stark ist, daß sie beydes
Dich und uns alle, und unser liebes Vaterland in
daö allergrößte Verderben stürzen und aller Unter
gang nach sich ziehen wird * * ) . „
E r schrieb auch
an den Herzog von Finnland: „ W ir haben doch
dabey gethan, was wir thun können, und haben dar
in mit großen Unkosten Deines Bruders und Dei
nen Willen befolgt***).,, Doch der König kannte
Erichs

* ) Die Worte in dem Schreiben Elisabeths waren die»
se: „ut vero concludamus, cum Deus animum
noflrum tanta caelibis vitae voluptate imbuat,
u t ab ea nos deduci non libenter patiamur,
rogamus Serenitatem V . ut pro fu a prudentia
ac paterna auttoritate lie agat cum Filio fuo
ili. Prine. D. e r i c o , S. G. W . elefto Rege,
ut uxorem libi eligendi nec confilium diutius
fuftentet, nec tempus longius differet. „

* * ) Isi datirt Gripsholm den 20 Febr. 1560.
* * * ) Datirt den 16 Jun. 1560.
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EnchS Gemüthsart, und er mußte ihn also so gut 1560.
als seinem Schicksal überlassen.
Erich machte zu
seiner Reise die kostbarsten Anstalten. E r schickte
einen seiner Bedienten, der über die Garderobe die
Aufsicht hatte, Lars Lucaßon, nach Antwerpen, um
dort für eine große Summe Geldes thenre seidene
Zeuge, m it Gold gewürkte Zeuge und andere zur
Pracht gehörige Dinge einznkaufen. E r machte
Anstalten wegen einer zahlreichen Bedienung, die
ihm auf dieser Reise folgen, und wegen der Flotte,
die ihn über Meer führen sollte. E r erhielt, wie
er damit beschäftiget war, noch einen zärtlichen B rie f
von seinem V a te r, worin der König den letzten
Versuch machte, ihn von seinem gefährlichen V o r*
(atz abzurathen. Sein Vater führte darin unter
ändern an: daß sich der König von Dännemark,
der nicht allein schon bey vielen Gelegenheiten w i
drige Gesinnungen gegen Schweden blicken lassen
sondern auch besonders die vorhabende Heyrath m it
scheelen Augen ansähe, auf der Fahrt der Person
Erichs bemeistern könnte; welches nicht anders als
seinem Vater zur größten Sorge, dem Reiche zu
vieler Gefahr, und ihm selbst zum Schimpf gerei
chen würde. Allein, Erich gab zur A ntw o rt, er
wolle verkleidet und unter erdichtetem Namen an
B ord gehen; ein anderer, der ihm gleich sähe, solle
seine Person vorstellen, und so, glaubte er, wäre
alle Gefahr abgewandt.
Der Herzog von Finnland kam den 2 f Apr. Herzog
j SCo aus England zurück.
Erich voll N s u b e - Johann
gierde schrieb an seinen Bruder, daß sie sich in
dcrkoping treffen wollten, und kam dort in Person

B 4
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1560. zu ihm. König Gustav, der sich damals im K lo
ster Zuleta aufhielte, schickte, sobald er solches er
fuhr, Sten Erichsson an seine Söhne, welcher dem
Herzog zu seiner Zurückkunft Glück wünschen sollte,
aber dabey heimlich den Befehl hatte*), die P rin 
zen nicht zu verlassen, und so viel möglich ware, al
les auszuforfchen, was sie m it einander vorhätten.
Kurz darauf ward König Gustav krank, und schick
te den zweeten Boten an P rinz Johann, m it der
Nachricht, daß sich der K önig, sobald es seine
Kräfte zuliessen, auf die Reise nach Stockholm be
geben wolle, und daß sie sich alsdann, wovon er
nächstens näher benachrichtiget werden sollte, in
E fkilstuna treffen könnten. Diese Zusammenkunft
geschähe auch würklich den 2 5 M a y gegen Abend,
von da sie sich zusammen nach Stockholm begaben,
wohin der König hatte die Neichsstände berufen
lassen, um von ihnen nach einer vierzigjährigen glor
reichen Negierung zärtlichen Abschied zu nehmen.
König
Die Reichsstände kamen im Ju liu s in StockM m zusammen, wo König Gustav, von seinen
Reichs- Söhnen umgeben, zum letztenmal m it ihnen redete,
tag und Bey dieser Gelegenheit ward dessen Testament tim
Ab'
lesen, gebilligt, und von allen m it einem körperliBerath- $ Clt
beschworen. Nachdem der alte König
fchla- von seinen Unterthanen in einer rührenden undnachgung
denklichen Rede Abschied genommen, und in ihrer
mit^ den Gegenwart die Regierung gleichsam den Händen
den" we- Uwes Sohnes überantwortet hatte; so ließ König
gen E- Erich die Stände den 26 Zunius in der S t . N i
kolaikirche

*) Der Brief an Sten Erichsson ist dat. Iuleta den
>9 Apr. 1560.
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kolaikirche zusammen berufen.
E r fand sich da- 1560.
selbst in eigener Person ein, und gebrauchte alle se i- richs
ne Kunst und Beredtsamkeit, um seine Unterthanen
zu überzeugen, was ihm und dem Reich ans der
Verbindung mit England für große Vortheile zu
fließen würden. E r führte alles an, was man
dabcy könnte zu erinnern sinden, widerlegte solches,
und versicherte, Schweden würde dadurch seinen
Handel und seine Seemacht ungemein vermehren,
und besonders seine Schiffahrt, welche bisher bloß
innerhalb der Ostsee gewesen ware, auch auf die
westlichen Meere zu erstrecken im Stande seyn.
E r stellte die Nothwendigkcit seiner Reise nach
England, und die Wichtigkeit der Uebcrlegungen
vor, die er m it der Königin Elisabeth anzustellen
hatte. Zn der Hoffnung, daß die Reichsstände ihm
und der Königin diese erfreuliche und von beyden
Seiten lange gewünschte Zusammenkunft nicht ver
wehren würden, hatte er seinen Bruder, den Her
zog von Finnland, zum Reichsvorsteher ausersehen,
falls der alte König wahrend seiner Abwesenheit
m it Tode abgienge. Aber dies letztere war um so
weniger Erichs wahrer Ernst, da er bey sich selbst
schon beschlossen hatte, nicht Herzog Johann, son
dern Swante Sture dazu zu verordnen. Erichs
Vorstellungen schienen auch wenig Eindruck auf die
Reichsstande zu machen, die sich besonders für die
großen Kosten scheiteten. S ie wurden daher noch
einmal an einem ändern Tage zusammen gefordert,
an welchem Herzog Johann das W ort führte, und
ihnen die Sache weiter vortrug. E r war neulich
selbst in England gewesen, und das gab seinen W orB 5
ten
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1560. ten mehrern Nachdruck. E r schilderte ihnen die
fürtreflichen Eigenschaften der großen Elisabeth mit
reizenden Farben, er erbot sich, der Regierung vorzuftehen, wahrend der Zeit, daß sein Bruder sich
außerhalb des Reichs aufhielte. Noch zum drit
tenmal mußten die Stande zusammen kommen, da
ErichSson lejonhufwud, der ebenfalls dieser Sache
wegen nach England verschickt gewesen war, auf
trat, und alles das aufs neue zusmnnennahm, was
ihnen Erich und Johann vorgestellt hatten, da sie
dann endlich, obgleich nicht ohne einigem Wider
willen, ihre Einwilligung zur Reise gaben.
Erich
Nach diesem merkwürdigen Reichstage nahm
reifet ab. König Erich von seinem Vater Abschied. Eine
jftrdt 8'^tte, die so stark war, daß cs mehr aussahe, als
Erich ob er in den Krieg ziehen als zu einer Vermahkehrt lung abreiscn wollte, segelte voraus durch den Sund
umnach Elfsborg, wohin sich der junge König zu lan
de begeben wollte; aber ehe er noch diesen O rt er
reichte, erhielte er schon die unerwartete Zeitung,
daß der König den 2 9 Sept. verstorben sey. Erich,
welcher seinen zurückgebliebenen Brüdern bey dieser
Gelegenheit nicht recht trauete, fand für rathsam,
gleich umzukehren. Allein die Prinzen lebten in
der Hauptstadt weit stiller, als er sich vorstellte.
Johann schickte den Augenblick, wie der König ver
schied, einen Courier an seinen Bruder, und einen
ändern an den Erzbischof, um das vierzehntägige
Trauergeläut über das ganze Reich zu veranstalten.
E r selbst machte alle Anstalten zur Königlichen Be
gräbnis, während dessen Erich ganz langsam durch
die Provinzen heranzog, gleichsam als ob er seine
st ge-
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sogenannte Erichsreise oder die durch die Gesetze 1560.
vorgeschriebene Reise durchs Reich machte. E r
schickte zwar sogleich einige, auf die er sich verlassen
konnte, nach Stockholm voraus, um die S ta d t und
das Schloß im N am en des neuen K önigs in B e 
sitz zu nehmen, er selbst aber nahm allenthalben, wo
er hinkam, die Huldigung vom Volk ein. E r erlaub
te ans S w a n te S tu re s und S'w en Pehrson B a g ges R a th verschiedenen aus dem vornehmsten Adel,
viele G ü ter wieder cinzulösen, die unter dem ver
storbenen Könige der Krone zngeschlagen worden,
und gewann dadurch sehr bald ihre Zuneigung.
Erich bestieg in seinem sieben und zwanzigsten Erich
J a h re den Schwedischen T hron. D ie gute H ausHaltung seines V a te rs hinterließ ihm volle Schatzkammern, und allgemeiner W ohlstand w ar die
Frucht des Friedens, dessen Schweden schon viele
Ja h re m it seinen Nachbaren genossen hatte. D er
junge König hielt den 30 N ov. in Traucrkleidern
seinen Einzug in Stockholm , und seine B rüder, J o 
hann und M a g n u s , kamen ihm entgegen. D a s
erste, w as er veranstaltete, w ar die Beerdigung sei
nes V a te rs, dessen Leiche m it den Leichen seiner beyden Gemahlinnen nach Upsala geführt, und dort
in dem Wasaischen Familienbegrabnisse m it vieler
Fcycrlichkcit niedergesetzt wurden. D a aber der
König auf die A rt seine Reise nach E ngland, wo
hin schon seine baldige Ankunft vermeldet w ar, ab
brechen m ußte; so sandte er ohne Verzug den Reichs
kanzler N ils Gyllenstierna neben B eurreus da
hin * ), um dort sowol seine Gelangung auf den
König* ) Den 14 Dec. 1 ^ 0 .
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1560. Königlichen T hron, als die Ursachen seines Außenbleibens anzuzeigen, und was sonst noch die Um
stände beyder Höfe damals erforderten, zu besor
gen. D ie Prinzeßin von Ostsriesland, seine Schwe
ster, reisete, sobald sie von ihrer Niederkunft völlig
wieder hergestcllt w ar, m it einem zahlreichen Ge
folge aus dem Reich. S ie tra f ihren Gemahl, den
Grafen von O stfricsland, zu Friede bürg an, und
hielt den 1 s A p r. ihren Einzug in Aurich.
MgeD ie Regierung dieses unglücklichen Königes,
meine welche nun ihren Anfang nahm, ward in der Folge
kung^

*'*nc ^ ettc vieler außerordentlichen sowol fü r das
Reich als für ihn selbst theils glorreichen theils
höchstbetrübtcn Gegebenheiten.
E s ist bekannt,
daß stincr Regierung von vielen die bittersten V o r 
würfe gemacht werden, und daß sein N a m e , wiew ol m it wenigem Grunde, unter die Z a h l der ärg
sten Tyrannen angezeichnet w ird.
D ie traurigen
Mlßhelligkeiten in dem Königlichen Hanse waren
an allem Unglücke schuld.
W aren solche zu ver
meiden gewesen, und hatte Erich, ohne fü r seine ei
gene Sicherheit besorgt styn zu dürfen, alle seine
Sorge allein auf das Beste des Reichs wenden
können; so ware er aller Wahrscheinlichkeit nach
ein großer und berühmter König geworden. Denn
es fehlte ihm so wenig an Uebe für sein Reich,
als an vielen solchen großen Eigenschaften, die den
Glanz einer Krone erhöhen.
W enn w ir in dieser
Geschichte die Begebenheiten, so wie sie vorgefallen
sind, erzählen und ihren Ursachen zugleich nach
spüren werden; so werden solche am sichersten zei
gen, in welchem mehr oder mindern G rad Erich
es
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es verdient habe, daß man sein Vild mit so schwar- 1560.
zen Farben zeichnet.
Der Schwedische Hof bestand damals aus fol- Das
genden Personen: Die vcrwittwete Königin Catha-Königrina, welche sich nach dem Tode ihres Gemahls d>te^e.
mehreste Zeit auf ihrem Leibgedinge, dem S ch loß ^
Castelholm, auf hielt, ohne sich in die öffentlichen richs
Geschäfte zu mischen. Der Herzog von F i n n l a n d , s tr itt
Prinz Johann, ein Herr von vier und zwanzig Iahren, der wohl erzogen und in den Wissenschaften
ungemein bewandert war. Magnus, Herzog von
Westanstäng, Graf zu Dal und Wasbo, der acht
zehn Jahr alt und blödsinnig war. Carl, Herzog
von Südermannland und Nerike, der jüngste Prinz
König Gustavs, ein entschlossener Herr und der
tapferste unter dessen nächsten Nachkommen auf dem
väterlichen Thron. Catharina, die älteste Stief
schwester König Erichs, war schon nach Ostfries
land vermählt.
Cecilia, eine junge und schöne
Prinzeßist, Anna Maria, Elisabeth und Sophia,
welche nach einander, wie wir unten berichten wol
len, an Teutsche Fürsten vermählt wurden. M a 
gnus, ein junger Herzog von Sachsen-Lauenbnrg,
des Königs Vetter, hielt sich auch damals an dem
Königlichen Hofe auf. Sobald König Erich die
Negierung angetreten hatte, errichtete er eine Hofordnnng für das ganze Königliche Haus, und er
nannte Sten Erich6son Lejonhufwud zum obersten
Nath und Vormund der Prinzcßinnen, um alles
sowol bey Hofe als sonst zu besorgen, was ihre E r
ziehung und übrigen Umstände anbetraf*).
Der
* ) Seine Vollmacht war dat. den i6 Ia rr. 1561.
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1560.
Der Königliche Senat bestand ans Männern
DerKö-^s der Ritterschaft, die mit dem Königlichen HauSena/ fc ™ nöfecr Verwandschaft stunden. Swante Stu
ren verschafte schon sein Name großes Ansehen im
Reich, da er von den vormaligen und geliebten
Reichsvorstehern abstammte. Durch seine Ver
heiratung mit der Schwester der Königin Mar
garetha war er des verstorbenen Königs Schwager
und der Königlichen Kinder Mutter Bruder ge
worden.
Er hatte sich zweymal gewegert, die
Schwedische Krone anzunehmen, als die Lübecker
mit König Gustavs Regierung so unzufrieden wa
ren; aber man sähe ihn gleichwol als einen heim
lichen Rival des Wafaischen Geschlechts um die
Schwedische Krone an, besonders stunden viele'Aus
länder in den Gedanken, daß den Sturen zu nahe
geschehen sey, als Gustav Wasa den Schwedischen
Thron bestiegen habe. Pehr Brahe war König
Gustavs Schwesterfohn von Margaretha Wasa,
und also des jungen Königs Cousin, ein sehr ge
lehrter und erfahrner Mann. Er kam 1f 44 in
den Rath, und da er die Kunst verstand, sich Ver
trauen zu erwerben, so machte König Erich ihn so
gleich zu seinem geheimen Rath. Gustav Johans
son Roos, ein Enkel von T uire Joüsson, welcher
unter König Gustavs Regi :ng so viele Unruhen
erregte, war ein schlauer 9) 11, und Swante Stu
res Halbbruder. Gustav Olafs fon Sten bock, der
verwittweten Königin Vater mit seinemSohn Erich
Gustavsson. Sten Erichsfon Lejonhufwud war
ein Bruder der zwoten Gemahlin König Gustavs,
und also der Königlichen Prinzeßiunen Mutter
Bruder.

Bi
Bruder. Dazu kam noch Birger Nilsson Grip, 1560.
Gabriel Christersson Orenstierna, Lars Flenuning,
Carl Holgersson Gera, Johann Holgersson Gera,
Clas Christersson Horn. Unter diesen hatte Kö
nig Erich zu Anfang seiner Regierung das meiste
Vertrauen zu Pehr Brahe und Sten Erichöson,
und folgte in den ersten Jahren in den mehresten
Fallen ihrem Rath.
DaniaUm diefer Geschichte mehr Licht zu geben, und
sie desto ordentlicher vorzutragen, müssen wir hier stand
auch einen Abriß von dem Zustande der ü b r ig e n der ubriEuropäischen Reiche zu der Zeit, als König Erich
die Regierung antrat, voranschicken.
Zn Dännemark sielen damals eben so, wie in Reiche
Schweden, Veränderungen in der Regierung unbjfn $ rec
im Kirchenwesen vor.
Nicht allein Christian I I ^ C
sondern auch Christian I I I giengen im Jahr iss9Schwetnit Tode ab, und Friedrich II bestieg den erledig- den.
ten Thron. Diefer junge Prinz hatte zwar nicht Danneniit den Unruhen und Beschwerden zu kämpfen, die016***
der alte König Christian II und dessen Schwäger
seinem Vater verursachten; dagegen gerieth er
gleich zu Anfang in einen beschwerlichen Krieg mit
den trotzigen Dithmarsen, wider die er von seinem
Bruder, dem streitbaren Herzog Adolph aufge
bracht ward, und welche er sich m it den übrigen
Holsteinischen Prinzen zu bezwingen vornahm. Zu
gleicher Zeit entstand die Liefländische Unruhe, und
der Großfürst von Rußland verheerte ein Land,
worauf der Dänische Hof ein uraltes Recht zu ha
ben vorgab. Zwischen Schweden und Dännemark
war unter den letzter» Königen zu Brömsebro ein
fünf-
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1560. fünfzigjähriger Friede geschlossen worden, womit
die Krone Dannemark mehr Ursache hatte zufrie
den zu feyn als Schweden. Es scheint, als wenn
König Gustav in einem fo hohen Alter und nach
so viel ausgestandenen Beschwerlichkeiten die Ruhe
gesucht, und bey der Gelegenheit mehr nachgegeben
habe, als man hernach gewünschet, daß er gethan
haben mögte. König Erich hatte also von Däni
scher Seite nichts zu befürchten, fo lange er nur al
les, was sich dieser sein Nachbar anmaßte, dulden
wollte.
Frank- • Zn Frankreich verstarb am Ende diesesZahrö
reich. König Francifcus It, und Carl IX ein Prinz von
zehn Jahren, bestieg unter der unruhigen V o r
mundschaft der li igen Catharina von Medicis den
Thron. Dieses Reich war damals in viele P ar
theyen getheilt. Die Partheyen der Guiseu 1nb
der Hugenotten, hinter welche sich die Katholiken
und Calvinisten steckten, waren darunter die ge
fährlichsten. Gustav hatte schon mit König Fran
cifcus einen vorteilhaften Handelstractat geschlos
sen, und König Erich ließ um die Fortdauer des
selben an halten, als er den S t. Michaelis - Orden,
den sein Vater getragen hatte, dnrck Carl de M ornay an den Französischen H of zurück schickte, der
ihm aber zum Zeichen der Freundschaft von da wie
der zugesandt ward.
EngZn England hatte Elisabeth nach M arias Tolatid.
hjele Mühe, sich auf dem Thron zu erhalten.
Der alte Stamm der sich fo weit ausdehuenden
Katholischen Ligue war m it dieser Königin, die eine
heimliche Neigung, solche auszurotten, hegte, höchst
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mißvergnügt. Die Katholiken wurden theils von 1560.
dem Dauphin in Frankreich, der auf die Englische
Krone Anspruch machte, theils von König Philipp
in Spanien unterstützt, der aus einem vertrauten
Freunde der Königin, so lange sie noch Prinzeßin
war, ihr ärgster Feind ward, sobald sie den Zepter
entgegen genommen hatte, und der auf nichts weni
ger gedachte, als Elisabeth mit seiner sogenannten
unüberwindlichen Flotte mit einemmal gänzlich zu
zerknirschen.
Zn Teutschland hatte Ferdinand I ebenfalls Teutschneulich erst die Regierung angetreten.
E r fand land,
gleich zu Anfang manche Unruhen sowol in der K ir
che als im Staat, die er kaum zu unterdrücken verMogte; nichts desto weniger brachte er es doch da
hin , daß sein Sohn Maximilian zum Römischen
König erwählt und gekrönt ward. Die noch nicht
vereinigten Spanischen Niederlande seufzeten unter
dem sie drückenden Spanischen Joche nach Freyheit,
ermannten sich plötzlich gegen die Tyrannei, und
legten um die Zeit den Grund zu der Unabhängig
keit, den sie sich nachher mit so vielem M uth an
maßten, und die sie unter Anführung der Prinzen
aus dem Hause Nassau glücklich beybehielten.
Zn Rußland regierte Zwan Wasiliewitsch II. RußNachdem er Casan und Astrachan bezwungen, und land,
sich also einen großen Theil der östlichen Welt un
terworfen hatte; so nahm er sich nun vor, Liefland
einzunehmen, um sich dadurch einen Weg bis an die
Ostsee zu bahnen. Die unglücklichen Einwohner
dieses Landes gaben ihm dazu durch ihre innerliche
Streitigkeiten Anlaß, und verursachten, daß diese
Gesch. Erich XLV.
C
Pro-
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L)6o. Provinz bald darauf ein schrecklicher Tummelplatz
für Rußische, Polnische und Schwedische Truppen
ward.
Polen.
Sigismund August trug damals die Polnische
Krone. B is auf diese Zeit hatte Schweden m it
Polen in weniger oder gar keiner Verbindung ge
standen ; allein nach der Zeit mußte es in mancher
Betrachtung auch auf Polen seine Aufmerksamkeit
wenden.
Innerer
Bey einer solchen allgemeinen Lage der Sachen
Zustand stche sich König Erich bey dem A n tritt seiner Re«
gierung für auswärtige Gewalt sicher genug; allein
1 ' er fand im Reiche selbst desto mehr, was ihm Un
ruhe verursachen konnte.
W as die Religion an
betraf, so gab es sowol in den Klöstern als unter
vornehmem und geringem Einwohnern desselben ei
ne mehr als zu zahlreiche Menge von Anhängern
der Römischen Kirche. I h r M n th ern-achte, da
gleich nach Gustavs Tode ein päbstlicher Nuntius,
m it Namen Johannen ^ranziscus Bischof von Zazyntho, ein Venetianer, in : Reiche ankam. E r hat»
te von Lübeck aus seine baldige Ankunft in Dänneniar*''?rher ankündigen lassen; allein er bekam m it
dem Boten eine kurze Antwort zurück; er reifete
daher, ohne sich vorher anmelden zu lassen, nach
Schweden. Sein Auftrag war, den jungen König
von der Gemeinschaft der Protestanten abzuzichen;
allein sein Aufenthalt am Schwedischen Hofe war
kurz und fruchtlos.
Beurreus und Zöran Pehrfvii hatten schon seit einigen Jahren die Lehre Cal
vins im Reich auszubreiten gesucht, und der König
schien selbst einige Neigung dafür zu haben. Da
gegen
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gegen bezeigte sich der Erzbischof Laurentius Petri 1560.
als einen unerschrockenen Verteidiger der Evange
lischen Lehre.
Nichts aber war für den König
und das Reich so gefährlich, als der alte Groll, den
der König und seine Brüder gegen einander inr Her
zen hegten. Erich sieng seine Regierung sehr gmv
dig und gelinde an, und hatte es auch, da er eine
so reiche Schatzkammer vor sich fand, nicht nöthig,
seine Unterthanen mit schweren Auflagen zu drücken.
Da er auch verschiedene weise Veranstaltungen zum
Besten des Reichs machte, sowol was die Staatswirthschaft als andere Dinge betraf, so gewann er
vieler Herzen, und daher kam es auch, daß sich alles
an seinen glanzenden Hof drängte. M an hat nichts
desto weniger Anleitung zu glauben, daß der größte
Theil der vornehmsten Familien in Schweden, wel»
che nahe Blutsverwandten der ans König Gustavs
letzteren und einheimischen Ehen erzeugten Prinzen
waren, gegen König Erich, so wie vonmild für sei
ne M utter, eine gewisse heimlicheKaltsinnigkeit heg
ten, und daß sie seinen Halbbrüdern im Herzen weit
gewogener waren, als ihm.
Wenig^-ns quälte
sich der König selbst mit dergleichen Vorstellungen,
und die Zeit scheint es gelehrt zu haben, daß solche
nicht ohne allen Grund gewesen sind.
Es kann kein größer Unglück ein Reich tref- Argfen, als wenn Mißvcrstandniß unter den k ö n ig lic h e n wohn
Kindern entsteht. Daraus entspringen Partheyen,
Unsicherheit der öffentlichen Geschäfte, und wol gar
^ergemeinschaftlicher Untergang.
V llte man dem zog Iosonft so großen König Gustav etwas zu einem Feh- N mler anrechnen; so ist es unstreitig das, daß er so
E
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sicht-

36

----------

>5.6°* sichtlich für den P rinzen Jo h an n m ehr Liebe a ls für
den Thronfolger, P rin z Erich, blicken ließ. D a r
au s entsprang unter ihnen von ihrer zarten Jugen d
an eine gewisse Abneigung und M iß g u n st, die, ob
sie zwar nicht sogleich in einen offenbaren H aß au s
brach, doch so viel würkte, daß sie immer au f einan
der aufmerksam und für einander in Furcht w aren.
Nach dem Tode ihres V a te rs siengen sie a n , alle
mögliche Künste der Verstellung zu gebrauchen.
Jo h an n glaubte aus gewissen Schritten seines B r u 
ders schließen zu müssen, daß er die höchste Ursache
habe, wohl auf seiner H u t zu seyn; eben das glaub
te der König seiner S e its gleichfalls, und durch die
se ihre große Vorsichtigkeit vermehrten sie noch von
beyden S eiten den A rgw ohn, den sie so schon au f
einander hatten. S tu re , B rah e, und noch einige
andere aus dem N a th siengen an, m it dem Könige
zu überlegen, wie er sich am sichersten gegen seine
B rü d er zu nehmen h a tte , und der Schluß fiel da
hin a u s , daß es am besten seyn w ürde, wenn sich
solche nicht zusammen bey einander aufhielten. J o 
hann warS für den gefährlichsten unter ihnen ange
sehen, die ändern waren theils jung, theils schwach,
und konnten noch wenig ausrichten. Doch besorg
te m an, mögten des ältern B ru d e rs beständiges Z u 
reden und dessen Eingebungen auch auf ihre G em üther Eindruck machen, wann sie immer zusam
men wären. D aher w ard beschlossen, die P rinzen
sollten sich gleich nach geschehener K rönung nach ih
re Lehne und Fürstenthüm er begeben, und dort in
nerhalb gewissen Gränzen eingeschränkt leben. A ber
der König beunruhigte sich nun auch d arü ber, eS
mögten

mögten die Einwohner der den Prinzen verliehenen 1560.
Herzogtümer, besonders die von Finnland, als wel
ches das größte und entlegenste war, sich eknbilden,
als ob sie ihren Herzogen näher und mehr als ihm
selbst verpflichtet waren, und hielt es desfalls für
uöthig, daß sie sich durch einen neuen und besondern
Eid zu den Pflichten verbinden mußten, die sie ihm
als ihrem gekrönten rechtmäßigen Erbköniqe schul- .
dig wären.
Zn der Absicht ward sars Torstens
son nach Finnland geschickt. Dieser sollte übcrdem
auch noch unter der Hand auszuforschen suchen, wie
das Volk dort im Lande gesinnt wäre, und wie sich
Herzog Johann dort betrüge. Der Herzog bekam
davon sogleich Nachricht, und sandte Boten, die
Tag und Nacht reiten mußten, an seinen Statthal
ter auf den: Schloße zu Äbo und andere Beamte,
wodurch er ihnen zu wissen that, daß ihm von siche
rer Hand die Nachricht geworden wäre, daß der
König so etwas vorhätte; er ließe ihnen aber sa
gen , daß sie sich als getreue Bediente zu keinem
neuen und ungewöhnlichen Eide zwingen lassen soll
ten.
Sie sollten dabey ans alles, was vorgienge,
aufmerksam styn, und die Namen derjenigen genau
anzeichnen, die sich zu dem erforderten Eide hätten
überreden lassen.
Diese und mehr dergleichen widrige Begegnun-^Herzog
gen, wozu, wie eS scheint, Herzog Johann selbst Johann
immer mehr und mehr Anlaß gab, wurden zwar
noch mit vielen Versicherungen von Freundschaft Beund Liebe von beyden Seiten bedeckt; allein da Wuni»
Herzog Johann leicht einsthen konnte, dass es nicht
lange dabey bleiben würde; st? hielt er eS für nö- m(ty.
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1560. th ig , sich bey Zeiten nach einer m ächtigen A nver
wandtschaft umzusehen. E r wünschte daher seine
V erm äh lu n g m it der Polnischen P rin ze ß in je eher
je lieber'zu S ta n d e zu bringen, w o rau f schon bey
Lebzeiten seines V a te rs gedacht w a r , und w ofür
auch K önig E rich doch m ehr a u s V erstellung a ls
a u s E rn st geneigt schien. Diese S ach e w ard für
den Herzog so viel angelegener, da das M iß v erg n ü 
gen zwischen dem Schwedischen und Polnischen H o
fe von T age zu T ag e zunahm , und allem Ansehen
nach Lieflands wegen in kurzen in einen offenbaren
K rieg auobrechen m ußte,
kkeflan
Licfland, wozu dam als auch C urland gehörte,
liegt zwischen dem großen Nußischcn Reiche und
timstoii' jitth a u en an der Ostsee. E s konnte in A nsehung
seiner G röß e und Fruchtbarkeit ein eigenes K önig
reich ausm achen. D ie S c h w c rd trittcr befassen daS
Land lange Z eit unter dem S c h u ß des Teutschen
O rd en s in P reu ssen , wo dessen Hochmeister reffdirte. S ic selbst stunden un m ittelbar unter ihrem
sogenannten H eerm eister, der seinen S itz zn R e v a l
h atte. Diese H eerm eister herrschten daselbst m ehrentheils unum schränkt, und brachten es m it der
Z eit so hoch, daß sie an M a c h t und R cichthnm
keinem Europäischen K önige wichen. W a lth e r von
P lettenberg besaß zn 'Anfang des sechszehnten J a h r 
h u nderts diese W ü rd e. E r w ird unter die größten
G en e ra ls gerechnet. E r machte sich und das Land
von der O berherrschaft der Teutschen Hochmeister in
Preussen los, und machte sich also, nachdem er die
Russen zu einem fünfzigjährigen Frieden gezwun
gen hatte, zum unumschränkten H errn von Liesiand,
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starb aber ball rachher im Jahn i s z s, von fernen
Unterthanen bedaurt und geliebt, und von allen
hochgeachtet, die Verstand und Tapferkeit in Ehren
halten. Das Brustbild dieses Helden stand noch
auf der Mauer zn Reval, als König Carl X II be
fahl, daß diese Festung nach einem neuen R iß aufgebauet werden sollte, doch sollte aus Achtung für
Plettenbergs Andenken der Theil der alten Mauer,
worauf dessen B ild ruhete, als ein Heiligthum um
angerührt stehen bleiben * ) .
Allein Reichthum und Glück ziehen oft Un- , Die
glück und Untergang nach sich, wenn sie nicht
Mäßigung und Verstand gebraucht werden. Nach $ en
Plettenbergs Tode vergasten die Liefländer ihre vor- Hülfe
malige Tapferkeit, und lebten im Ueberfiuß rindigen
S tre it unter einander. Iw an II, einer der größ- ^
1,5
ten Regenten, die Rußland gehabt hat, nahm die
Zeit in Acht, und bediente sich ihres dir,verstandet
zu seinem Vortheil, theils um die Russen wegen
der vielen Schlachten zu rachen, die sie gegen die
Liefiander unter Plettenbergs Anfuhnmg verlohren
hatten, theils um die Granzen seines Reichs m it
einer so schönen Provinz zu vermehren, und sich
den Weg nach der Ostsee zu öfnen, \m er seinen
Handel erweitern und seine Nachbarcn züchtigen
wollte. Sobald Iw a n daher Casim und Astrachan
weggenommen hatte, so wandte er seine Waffen wi
der Ltefland, das nun in Weichlichkeit versunken
und mnthlos bey dessen ersten Anblick zitterte. Dem
Kriegsvolk fehlte es an Hebung, und die Anführer
C 4
fände»
* ) Deferlption de Livoru S . 9$.
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fanden keinen Gehorsam. Die Cassen deS Landes
waren durch Ueppigkeit ausgeleert, und die mäch
tigsten im Volke rissen unter einer allgemeinen Ver
wirrung dessen Einkünfte an sich, und theilten sie
unter sich. Muthwille und Frevel weckte sogar
die Feindschaften wieder auf, welche schon lange un
ter den vornehmsten Hausern geherrscht hatten.
Daraus entsprungen häufige Verfolgungen und
Aufruhr. Der damalige Heermcister Fürstenberg
grif die Bischöfe zu Riga und Kockenhausen mit
offenbarer Gewalt an; und diese, deren jener ein
Marggraf von Brandenburg, und dieser ein Her
zog von Mecklenburg, beyde aber nahe Angehörige
des Preußischen und Polnischen Hofes waren, reih
ten ihre Anverwandten, an ihren Widerwärtigkei
ten Theil zu nehmen. Der König von Polen, S i
gismund, schickte Fürstenbergen einen blossen S ä
bel zu, und sagte, er wolle mit einem solchen Schlüs
sel gar bald das Gefängniß seiner Anverwandten
eröfnen, welches auch würklich geschehen seyn wür
de; wenn die Prinzen nicht sogleich wären losgelasi
sen worden. So sähe der Zustand in dem bekla
genswürdigen Liefland aus, als der fünfzigjährige
Friede, den Plettenberg mit Rußland geschlossen
hatte, zu Ende gieng, und sich Iwan mit einem
zahlreichen KriegSheer in dessen Gränzen eindrang.
Die Lieständischen Stände versammelten sich, voller
Schrecken und Ungewißheit, waS sie bey diesem
Angrif anfangen sollten, zu Dörpt. Man berathschlagte, an wem unter den Nachbaren man sich
wenden wollte, um Hülfe und Beystand gegen ei
tlen so mächtigen Feind zu erhalten. Viele brach-
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ten Polen in Vorschlag, und das in Betrachtung
der Friedensverträge voriger Zeiten; die meisten
aber fielen auf Schweden und Dannemark wegen
der bequemen Lage bcyder Reiche. Da aber keine
Parthey der ändern nachgebcn wollte; so gieng
man, ohne desfalls einen Schluß zu fassen, aus ein
ander. Fürstenberg suhlte seine Ohnmacht, und
legte die Regierung nieder, und Gotthard Kettler
übernahm sie mit mehrerm Muth, aber mit glei
chem Unglück. E r that aus eigenem Antrieb und
ohne die Landstande zu Rathe zu ziehen, in Danne
mark einige Vorstellungen um Hülfe; allein Kö
nig Christian, der schon alt und der Unruhen müde
war, fertigte den Gesandten mit einem kleinen Ge
schenk und guten Wünschen wieder ab; ohne weiter
an dem Schicksal Liefiandes Theil nehmen zu wol
len. Der neue Heermeister machte darauf auS
gleichem Grunde den zwoten Versuch bey dem Her
zog von Finnland, welcher damals erst neulich sei
nen Sitz in Ä'bo genommen hatte. E r hielt bey
ihm um eine Anleihe von drcyhundcrt tausend
Reichsthaler, ungleichen um Volk und dergleichen
mehr an, und hatte seine Absicht erreicht, wenn sich
nicht der alte König Gustav ans eben den Ursa
chen, wie der König von Dännemark mit seinem
Ansehen dawider gelegt hätte. Der Lieständische
Gesandte ging daher von Äbo nach Stockholm, um
mit dem Könige selbst zu handeln; allein so eifrig
er auch die Sache trieb, so konnte er doch nicht hei
ter kommen, als daß der König versprach, er wolle
eine gewisse Summe Geldes hergeben, wenn man
ihm dafür die Städte Reval, SonnenVurg und
C 5
Per-
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1560. Perriau verkaufen wollte, womit doch Kettler nicht
zufrieden war, sondern überdcm noch verlangte, der
König von Schweden sollte als ein so mächtiger
Herr auf der Ostsee den Lübeckern verwehren,
Kriegsvorrath nach Narva zu bringen; aber Gu
stav, der sich keine neue Feinde auf den Hals ziehen
wollte, schlug auch das ab. A ls der kluge König
einige Zeit nachher die Folgen davon überlegte,
wenn Liestand sich entweder in die Arme eines än
dern Nachbarn werfen, oder von den Russen über
wältiget würde; so sandte er e'.ne Gesandtschaft
nach Esthland und Reval, m it der Vermahnung
an die Einwohner, sie sollten ihrem Herrn lrea
verbleiben, und sich unter keine fremde Gewalt
geben, in welchem Fall der König von Schweden
sie nicht ohne Schuß lassen wollte. Aber Gustav
starb kurz darauf.
Prinz
Wahrend aller dieser fruchtlosen UnterhandD«a- lungen drang Iw a n immer tiefer in Liefland ein,
Y und M ord und JZrand folgte seinen Heeren. Der
Danne- tartarische Prinz Sigaley nahm Dörpt ein, und
mark begegnete den dortigen Einwohnern m it vieler Unerhalt Menschlichkeit. Zu Fellin bekamen die Russen den
L « schwachen Heermeister Fürstenberg gefangen, und
Oesel. führten ihn in einem schimpflichen und krankenden
Triumph nach Moscau. Liestands Unglück, das so
schon kaum zu ertragen war, ward noch vermehrt,
da unvermuthet ein neuer Mitbewerber um dasselbe
auftrat. Sobald König Friedrich I I den angeerb.ten Thron bestiegen hatte, gedachte er auf M itte l
und Wege, Holstein, wo sein Bruder, Prinz M a 
gnus, seinen Antheil hoben sollte, für sich allein zu
behal-
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behalten. Um diesen Endzweck zu erhalten, kaufte 1560.
er dem Bischof Johann Münchhausen dessen beyde
Bischofthumer, Pilten in Curland und die Insel O e fei
ab, welche dieser Prälat lieber ans die A rt verlieren
wollte, als dafTsie ihm in der Folge aller W ahr
scheinlichkeit nach mit 'Gewalt weggenommen wür
den. Gegen diese Länder tauschte sich der König
von Dannemark den Antheil seines Bruders an
Holstein zu, und Magnus kam wahrend des Krie
ges in seine neue Lander an, welche secularisirt wur
den. M an nahm zu Anfang diesen Prinzen m it
allgemeiner Liebe und als einen Schutzgott entge
gen ; allein er verlohr kurz darauf durch seine un
vorsichtige Aufführung sein ganzes Ansehen. E r
war kaum in Curland angekommen, so steng er an,
alte Ansprüche auf die da herum liegende Oerter
hervorzusuchen, und in Beziehung auf solche auf
allen Seiten um sich zu greifen. E r ließ sich von
jungen Rathgebern, die eben so unerfahren als er
selbst war, regieren, und verschwendete sogar, un
geachtet der kritischen Umstände, Zeit und Geld an
allerhand Lustbarkeiten, und dadurch verlohr er alle
Liebe seines Bruders, der ihn gleichsam seinem
Schicksal überließ. Magnus sseng nun an, sich
immer mehr auf Rußische Seite zu schlagen, und
Von der Zeit sähe ihn Kcttler als seinen Feind an.
Dieser Heermeister hoffte inzwischen noch immer auf
den Beystand, den ihm König Gustav gegen seitz^
aufrührerischen Unterthanen versprochen hatte. E r
befahl auch desfalls seinem Gesandten in Polen,
Christopher Konarski, sogleich nach König Gustavs
Tode von Kraccw nach Stockholm zu gehen, mn
dessen
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1560. dessen Sohn und Nachfolger an das gegebene Ver
sprechen zu erinnern. Allein König Erich, der dieß
herrliche land m it begehrlicher» Augen als sein
Vater ansahe, wollte sich dieNoth, worin der Heer
meister steckte, zu Nutzen machen. E r ließ die Ge
sandten m it höflichen aber zwcydeutigen Worten so
lange aufhalten, bis dieNoth der Lieflander so groß
ward, daß sie sich ihm gänzlich in die Arme werfen
mußten.
DieEin»
Die S tadt Neval besorgte alle Augenblick einc Ablagerung von den Russen, und Dörpts trauvalwen-^6b6 Schicksal stand den dortigen Einwohnern so
den sich lebhaft vor Augen, daß ihnen Iw ans Herrschaft
aufs
unleidlicher als der Tod selbst vorkam. Sie sandS6nigtin tm ^nSer *n möglichster Eile ihre eigene AbgeordErich. uete nach Schweden, mit dort wegen einer Hülfe
Dessen an Geld und Volk zu accordiren. Ein RathSDedin- herw, Johann Schmedemann, und einer der AelteSungen. ^ n , Jost v. Hake, kamen mit dem Aufträge nach
Stockholm. Aber weil sie sich nicht gleich an den
König, sondern ihrer Vorschrift nach erst an Konarski wandten; so wollte sich König Erich m it
ihnen nicht in Vertrauen einlassen. Der König
wußte nämlich, was Konarfki am Polnischen Hofe
für Vorstellungen gethan hatte, und war desfalls
weder dem Gesandten noch seinem Herrn sonderlich
gewogen. Dieser bekam zwar endlich Gehör, allein
er mußte sich mit einer kurzen Antw ort begnügen
lassen. Schweden, sagte man, hätte schon viel
durch seine Verbindungen mit den kiefländischen
Heermeistern verlohren.
König Gustav sey im
Jahr i s s 4 durch ihre Schuld in einen schweren

^
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Krieg mit Rußland verwickelt worden, in welchem 1561.
der Heermeister seine Versprechungen nicht erfüllt
hätte. Erich set) durch seines Vaters Schaden
klug geworden, und liesse sich nunmehr nicht so leicht
betrügen.
Ueberdem hätte der Heermeister die
nach Narva bestimmt gewesenen Schwedischen
Schiffe feindlich angegriffen: diese müßten erst
losgegeben werden, ehe man sich weiter auslassen
könnte. Und geschähe dieß nicht vor bevorstehende
Ostern; so wolle der König von Schweden sich
selbst Recht schaffen u. d. m. Um H. Dreykönige
reifete Konarski nicht sonderlich vergnügt durch
Finnland wieder nach Polen zurück. Nach seiner
Abreise ließ der König die Revalschen Abgeordne
ten vor sich fordern.
E r gieng mit ihnen viel
freundlicher um, und sagte ihnen: Geld wolle er
ihnen als eine Anleihe nicht geben, wollte sich aber
die Stadt Reval der Schwedischen Krone unter
werfen; so könne noch wol Rath werden. Und
mit der Antwort reifete Schmedemann ab. Der
König aber steng seit der Zeit an, im Ernst darauf
zu gedenken, Reval in seine Gewalt zu bekommen.
Nach der Abreise der Revalschen Abgeordneten
wurden der Reichsrath Clas Christersson Horn und
HansLarssonBiörnram, nebstHerrmann Bürsner,
einem deutschen, der schon bey Lebzeiten seines Va
ters zum Sekretair angenommen und in Liefländischett Sachen gebraucht worden, nach Reval ge
schickt. Um ihren Unterhandlungen desto mehr
Nachdruck zu geben, so erhielt Hans Kyle nebst
ändern, die mit einer fertigen Schiffsflotte auf der >
Rhede von Finnland lagen, den Befehl, daß ste bey
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1561. dem ersten Wink, den sie von Reval ans bekamen,
sogleich nach den O rt hinsegeln sollten, welchen man
ihnen von da melden würde. Anders Pehrson
Liljehök segelte zu gleichem Behuf mit einigen Schif
fen und Galeeren auch drey Compagnien Fußvolk
und acht Mauerbrechern ab.
Reval
Sobald als Horn daselbst angelangt war, that
unter- er bey dem Heermeister Kettler schriftliche Vorstelrvirft
hie weggenommene Schwedische Schiffe ohne
Echwe- Aufenthalt loszugeben; allein er erhielt keine AntLischer wort. Die Einwohner von Reval stengen inzwiBoth- schett an, die Bedingungen in Berathschlagung zu
maßlgwelche ihnen der König von Schweden vor
geschlagen hatte. Der vornehmste Harriensche Adel
trat mit den Stadteinwohnern zusammen, und sie
faßten den Schluß, den Schutz der Schwedischen
Krone anzunehmen, wenn Kettler sie nicht VertheiLigen könnte. Sie schickten eine große Gesandt
schaft an den Heermeistcr, ihm ihren Entschluß zu
berichten. Der Heermeister ärgerte sich bey seiner
Schwäche über diese Nachricht. E r hielt die Ab
geschickten mit gutem Worten auf, und schickte in
zwischen heimlich an den Polnischen Hof, richtete
auch Ln die Wege, daß der Kaiserliche Abgesandte,
Valentin Saurmann, eiligst nach Reval kam, und
Lie Stadt auf einige Augenblicke mit der Hoffnung
einer baldigen Hülfe tröstete; allein die ganzeHülfe
bestand in einigen endlich spät ankommenden trotzi
gen Polen, welche die Stadt ihrer liederlichen Aufführung wegen gleich wieder zurückschickte. Die
Harriensche und Vyhrische Ritterschaft sandte da
her ohne weitern Aufschub Remhold Lode und Io -
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Hann Winter nach Mietau, wo sich Kettler aufhielt, 1561,
welche ihm zu erkennen gaben, daß, da sie sahen, daß
sie von ihrem Heermeister keine Hülfe zu gewarten
hatten, sie sich mit gutem Vorbedacht unter Schwe
dischen Schuß begeben hatten. Kettler sandte zwar
seinen Kanzler, Johann Fischer, nebst zweenen än
dern eiligst nach Reval, um ihr Vorhaben zu zer
nichten ; allein, da sie vernahmen, daß die Huldi
gung schon vor sich gegangen war, so reifete» sie voll
Verdruß zurück.
Kettler trat Liefland an Polen
ab, und gab sich als Herzog vonCurland unter Pol
nischen Schuß. So wardlicfland unter viele Her
ren vertheilt. Die siegenden Russen hatten schon
Viele Oerter inne; Prinz Magnus grif so weit um
sich, als er konnte, und König Erich ward nur das
vornehmste Stück von Esthland zu Theil.
Aus
einer solchen Zerstückelung mußte nothwendig unter
allen diesen Herren selbst Neid und Feindschaft ent
stehen, da jeder von ihnen den ändern als einen sol
chen ansah, der ihm in einer und derselben Absicht,
die sie alle mit einander hatten, das ganze Land ein
mal zusammen zu bekommen, hinderlich war. Ob
nun zwar die Einwohner von Reval abgefallen wa
ren; so hielt doch Kettlers Befehlshaber, Caspar
von Oldenborg, das Schloß und die Festung selbst
noch immer zu seines Herren Diensten. Der Schwe
dische Feldherr Horn mußte sie sechs Wochen be
lagern , ehe er den tapftrn Commendanten zur Uer
bergabe zwingen konnte.
Auf Johannistag, den
24 Zunius des Jahrs 1 f 6 i , mußte er sie endlich
einer Schwedischen Besatzung einraumen, und Erich
ließ Reval sogleich mit allen Notwendigkeiten ver
sehen.
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i$6i. sehen. Er verordnete den Reichsrath Lars Flem
ming zum Statthalter daselbst, und bewies sich dort
auf alle A rt so gnädig, daß die Esthländer mit ih
rer Veränderung vergnügt waren. Flemming starb
bald nachher an der Pest, die auch viel Kriegsvolk
wegnahm, so, daß man neue Truppen dahin schikken mußte.
Swante Sture kam an Flemmings
Stelle, doch so, daß der tapfere Feldherr Clas Horn
über alles, was zum Kriegswesen gehört, das Ober
kommando behielt.
Kurz darauf ward Padis
nebst noch einem guten Theil von Esthland wegge
nommen.
AnstalSo schien also alles bey dem Anfänge der Re
ten zur gierung König Erichs eine glückliche Zukunft zu pronutig phezeihen; und so sorgte Erich bey aller GelegenGe- ' heit für die Ehre seiner Krone.
Während der
sandt- Zeit, daß seine Waffen in Liefland siegten, machte
schaft cr {m Reiche selbst die Veranstaltungen zu seiner
Ruß. Krönung; und diese waren viel größer, als man
land, sonst in Schweden gewohnt war. E r ließ dazu in
Antwerpen eine kostbare Krone und viele prächtige
Kleider, Zeuge, und dergleichen mehr verfertigen.
E r selbst hielt sich unterdessen beständig in seiner
Residenz auf, wo sich von vielen Orten her Gesand
te einfanden, um dem Krönnngsfeste beyzuwohnen.
Auch der König vonDännemark war dazu eingela
den ; allein er wandte verschiedene Hindernisse vor.
Außer einigen Teutschen Fürsten kamen auch von
der Stadt Reval der Bürgermeister Johann Peperseck nebst zween Rathsherrn Johann Schmedemann
und Joachim Belholdt an, um den Eid der Treue
abzulegen.
Erich schickte auch um die Zeit eine
ansehn-
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ansehnliche Gesandtschaft nach Rußland. Es war
zwar mit dieser Macht noch bey Gustavs leben Frie
de geschlossen; allein der junge König von Schwe
den besorgte, der trotzige Iw an mögte ihn als einen
gefährlichen Nebenbuhler in Liefland ansehen, und
daher vielleicht jetzt nicht mehr so freundschaftlich
gegen Schweden gesinnt seyn; er wollte ihn daher
durch eine zahlreiche Gesandtschaft besänftigen. Hie
zu wurden ausersehen der Bischof in Linköping M .
Ctsstch Falk, der bey dem Könige in besondern Gna
den stand, N ils Krumme zu Oerboholm, Johann
Pehrsson zu Fituna, N ils Nyning zu Tvrefö, nebst
dem Sekretair Olof Larsson und dem Dollmetscher
Verthel Iöransson * ), welche auch imMaymonath
abreisten. Ihnen war anbefohlen, an der Fortsez-^
zung des Friedens zu arbeiten.
Bisher hatte es
der stolze Iw an seiner Ehre zu nahe gehalten, der
zwischen beyden Höfen vorfallenden Geschäfte hal
ben mit Schweden unmittelbar Handlung zu pfle
gen, und durften die Schwedischen Gesandten nie
weiter kommen, als bis Großnowogrod, wo der dor
tige Statthalter sie empsteng, und verabschiedete.
Den Schwedischen Gesandten war jetzt aufgetragen,
die Unanständigkeit dieses bisherigen Gebrauchs
vorzustellen, und zu zeigen, daß es die Würde bey
der Reiche erfordere, eine so unbillige Gewohnheit
abzuschaffen. Sie sollten auch Klage darüber füh
ren , daß die Russen den Königlichen Unterthanen
auf der Gränze allerhand Schaden gethan hätten;
besonders aber sollten sie dem Czar die Ursachen zu
Gesch. Erich XIV.
D
erken-

*) Ihre Instructionen sind datirt Stockholm den 17
May 1561.
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1561. erkennen geben, welche den König von Schweden
gezwungen hätten, den Liefländischen Heermeister mit
gewafneter Hand anzugreifcn.
Erichs
Das beschwerlichste Geschäft, das König Erich
Erbthei-vor seiner Krönung abzumachen hatte, war die Erblungmif (^jtung unter ihn und seinen Brüdern. Er bediente sich in dieser verwickelten Sache seines vondern. gen Lehrmeisters Zöran Pehrsson, und bisweilen
auch Swante Stures zu Mittelspersonen.
Die
größte Schwierigkeit machten die großen Kosten,
die ans die Englische Vermählungssache verwandt
waren. König Erich hatte sich bey Lebzeiten seines
Vaters gefallen lasten, daß diese ganze ansehnliche
Summe von seinem Erbtheil abgezogen werden soll
te; allein nun wollte er sich dessen nicht mehr zu
erinnern wissen. Daraus entstand ein etwas har
ter Wortwechsel unter den Königlichen Gebrüdern,
wodurch ihre vorher schon laue Liebe nun auf beyden Seiten ganz erkaltete; allein der König bedien
te sich dabey seiner Macht und Gewalt. Den Prin
zen wurden zwar ihre Fürstenthümer nach des Va
ters Testament zuerkannr; allein was die Erbgüter
anbetraf, so gab König Erich vor, solche wären von
den ältern Schwedischen Königen der Kirche ge
schenkt, König Gustav, ihr Vater, hätte sie zwar mit
Recht der Kirche wieder entzogen; allein er hätte
sich solche mit Unrecht als Erbgüter zugeeignet, weil
sie dem Reiche zufallen müßten * ).
GerechtKönig Erich wollte überdem, daß seinen Brüfame der dern in ihren Fürstenthümern gewisse Gränzen vorht rärni geschrieben würden, und daran erinnerte ihn stünd
lich
* ) Mellen. Scond. illufl. T, VI. S. 2.

-----------
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lich die A rt von Unabhängigkeit, welcher sich der 1561.’
Herzog von Finnland in seinem Lehn anzumassen Fürsten
schien. W enn man die Umstande, worin sich die- thümern
jer König befand, nach der Billigkeit und ohne 93ot* benfva*
urtheil betrachtet, so kann man sich nicht wundern, fertic^e»
daß er die Regierung der Herzöge, welche nach des TestaV aters Testament nun wieder aufs neue im Reich ment,
eingeführt wurde, mit einer gewissen Besorgniß be
trachtete. E r sähe in der ältern Reichsgeschichte
vor sich, w as daraus für viele und blutige Erschüt
terungen des Reichs und des Königlichen Throns
ehedessen entstanden waren. Ih m stunden B irger
Z arls Söhne vor Augen, welcher, nachdem der äl
teste S o h n war zum Könige gewählt worden, die
ändern zu Herzögen erhob, und ihnen eigene F ü r
stentüm er im Reiche gab. Sobald M agnus die
Provinz Südermannland als Herzog dieses Landes
bekommen h atte, errichtete er zu Nyköping einen
Hof, der an Pracht den Königlichen weit nbertraf,
und zog so innerhalb als außerhalb Landes aller A u
gen auf sich. Die vornehmsten Familien wurden
es m it der Zeit gewohnt, ihn zu verehren, und end
lich erkühnte er sich so gar, seinen B ruder mit D ä
nischer Hülfe vom Thron zu stossen. Seinem E rempel folgten seine Söhne Erich und W aldem ar.
I h r Hof ward so glänzend, und die Anzahl ihrer
Hofbedienten so zahlreich, daß solches nichts anders
als die größte M ißgunst ihres regierenden B ruders,
König B irgers, verursachen konnte, welche sie und
ihn ins Verderben stürzte. Solche betrübte Beyspiele
kamen König Erich mehr als bloß bedenklich vor, und
ihm dünkte, er sähe schon im voraus, daß ihm eia
D %
ähnli-
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iz6l. ähnliches Schicksal m it seinen V orgängern bevor
stünde, wo er nicht gleich zu Anfang seiner Negie
rung suchen würde, diese verwickelte Sache ins F ei
ne zu bringen, und dahin zu sorgen, daß die König
liche und Fürstliche Gerechtsame durch deutliche G e
setze bestimmt würden. S e in V a te r hatte sich dar
über in seinem Testam ent bloß ziemlich allgemein
ausgedrückt, wovon das vornehmste in folgenden
Punkten bestund:
1 . Die.Herzöge sollten ihre H erzo g tü m er als
ein Lehn von dem regierenden Könige entgegen
nehm en, und sich bet) jeder V eränderung in
der Regierung dem neuen Regenten durch ei
nen neuen E id zur Treue verpflichten.
2 . S ie sollten in ihren H erzogtü m ern alle der
Krone sonst gehörige Einkünfte an Zöllen,
S trafg e ld e rn , nur des H o c h v e rra ts wegen
ausgenommen, u. s. w. heben und .gemessen.
Z . S ie sollten ohne Vorwissen und Einw illigung
des K önigs und der S ta n d e ihren U n te r ta 
nen keine neue Schatzung auflegen.
4 . S ie sollten nichts von ihren F ü rste n tü m e rn
verschenken oder veräußern.
s. S ie sollten alle Bedienungen in ihrem F ü r
stenthum vergeben.
6 . S ie sollten so viel M annschaft halten und
besolden, als sie könnten; welche doch unter
keines ändern als des K önigs B efehl zur V er
teid ig u n g des Reichs gebraucht werden sollte.
EinS o kurze und undeutliche Vorschriften schienen
x n Könige kaum zureichlich. E r überlegte diese
derfel- wichtige und kritische Sache m it seinen Freunden,
hm.
gierig
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gieng des Vaters Testament durch, hielt es mit
dem Kapitel, das im Schwedischen Gesetzbuch vom
Könige handelt, zusammen, und setzte gewisse Be
stimmungen und Einschränkungen fest, wobey er sich
besonders der Hülse des Reichsraths Pehr Brahe
bediente. Die Artikel, welche dem Könige am mei
sten am Herzen tagen, und die er einzuschräuken
suchte, betrafen:
1. Den E id, den die Einwohner der Fürstenthunter ablegen sollten.
M an zog dabey in Betrachtung, wie diese
Provinzen dadurch, daß sie zu Herzogtümern
gemacht worden, nicht vom Reiche abgeson
dert waren, sondern daß die Einwohner der
selben nichts desto weniger Königlich Schwe
dische Unterthanen blieben, woraus folgte,
daß sie sich niemand, als ihrem rechtmäßigen
gekrönten Könige mit Eidespflicht verbinden
müßten, in welchem Eide alle gegründete Ge
rechtsame der Fürsten mit eingeschlossen wer
den könnten. Je gefährlicher die Folgen seyn
konnten, wenn die Herzöge ihren Unterthanen
nach Gutdünken einen neuen Eid vorzuschrei
ben berechtiget waren; desto unumgänglicher
schien diese Einschränkung, wo anders der
König und das Reich für die Zukunft S i
cherheit haben wollte.
2 Die Hofstat der Herzöge.
M an bedachte hier, daß, so anständig es wä
re, daß diese Herren einen ansehnlichen Hof
hielten; so wenig würde eS doch dienlich und
nützlich seyn,wenn sie an Menge der BedienD 3
ten.

.

156s.

54
1561.

-----------

ten, Garden u. d. m. mit dem Landesherrn
selbst wetteifern wollten. Dem zuvor zu kom
men, hatten schon die vorigen Könige zu ihrer
Zeit den Herzögen gewisse Gesetze vorschrei
ben, und bestimmen müssen, wie groß das
Gefolge seyn sollte, mit welchem cs ihnen,
ohne Argwohn zu erregen, bey dem Königli
chen Hofe zu erscheinen erlaubt seyn sollte, sie
mögten nun dahin berufen werden, oder sich
sonst daselbst cinsinden.
FestgeDies alles nebst noch mehrern dergleichen ward
ftøtc 43 unter folgende Artikel verfaßt:
e*
i . Vom Erbrecht zum Reich. Wenn der Kö
nig mehrere Prinzen hat; so ist allemal der
älteste der Erbe zur Krone, und nach ihm sind
es dessen männliche Leibeserbcn, solange ei
nige davon vorhanden sind. Sind solche ab
gegangen; so folgt der nächste Sohn nach
dem ältesten mit seinen Erben, und so weiter.
Die Prinzeßinnen müssen mit einem Braut
schatz versehen werden.
S. Von Verwürkung des Erbrechts. Derje
nige, welcher vor der Zeit oder mit Gewalt^
diesem Gesetze zuwider, die Regierung an sich
reißen will, hat dadurch sowol alles sein Recht
für sich und seine Erben auf die Krone, als
sogar das Fürstenthum, das er besitzt, verwürkt.
3. Wie die Fürsten ihre Lehn empfangen sollen*
Die Prinzen müssen zu allen Zeiten, oder bey
einer jeden neuen Krönung, ihre Lehne von
dem jedesmaligen Schwedischen Könige mit
eben

tf

eben dem Eide und den Ceremonien entgegen 1561.
nehm en, als Key Erich X IV Krönung beob
achtet worden. W e r sich dessen w eigert, soll
a ls ein solcher angesehen werben, der sich vom
Reiche absondern will, und daher seines H er
zogthums nicht eher gemessen, als bis er sich
diesem Gesetz unterworfen hat.
4 V on dem Eide, den die Herzoglichen Bedien
te und Unterthanen leisten müssen.
D ie
Einw ohner der H erzo gtüm er sollen alle den
von den gestimmten S tan d en beschwornen
allgemeinen E id ablegen, und kraft dieses E i
des auch zum Gehorsam gegen ihre Herzöge
verpflichtet seyn, sowol w as die Erlegung der
Schatzungen, als alles andere anbetrift, daS
ihren Herzögen zum N utzen, dem Könige
und Reich aber nicht zum Schaden gereichen
kann. Und soll von keinem ändern, als den
eigenen Hofbedienten der Herzöge und ihren
Kanzleiverwandten, ein neuer oder besonderer
E id genommen w erden; wer aber sonst von
Adel oder von Besitzern adelicher oder K ron9 fiter einen ändern E id ablegt, soll an Leben
und G u t gestraft werden.
s. V on denjenigen, die sich in den F ü rs te n tü 
mern an den König verbrechen. Derjenige^
der sich in einem der F ü rste n tü m e r auf eini
ge A rt gegen den König verbricht, soll sogleich
von den Herzögen in die H ände der Königli
chen B eam ten überliefert werden., wann dev
König oder seine Leute nicht selbst eine foeque*
we Gelegenheit haben, ihn festzunehmen.
D 4

.

.

6 Von dem Kriegsvolk d r Fürsten und deren
Pflicht. Zeder Herzog muß in seinem sehn
so viele bewafnete und wohlausgerüstete S o l
daten aufbringen, als erforderlich ist, und sol
che auf Befehl, wann und wo es verlangt
wird, zum Dienst des Königs stellen, und zwar
bey der im r 8 Kap. das int Gesetzbuch vom
Könige handelt, bestimmten Strafe.
7. Von den Musterungen. Das Kriegsvolk,
welches die Herzöge auf die A rt ausrüsten,
soll sich jährlich mit Pferden, kleinem Gewehr
und übriger Mondirung an einem dazu am
Bequemsten gefundenen O rt cinstnden, und
sich vom Musterherrn des Königs mustern
lassen.'
8. Von Verpflegung des Musterherren.
Die
Musterherrn des Königs sollen bey den M u 
sterungen, die in den Herzogthümern gesche
hen, von den Herzögen m it allem, was ihnen
nöthig ist, unterhalten werden.
9. Von ändern Dienstleistungen der Herzöge.
Die Herzöge sollen bey vorfallender einheimi
schen oder auswärtigen Gefahr bereit und
willig seyn, zu des Königs, seiner Nachfolger
und des Reichs Besten nach äußerstem Ver
mögen beyzutragen, bey der im Gesetzbuch tut
Kap. vom Könige gesetzten Strafe. Sollte
der Krieg so lange dauren, daß die Fürsten
sich nicht im Stande sähen, ihr ausgerüste
tes Kriegsvolk zu unterhalten; so soll solches
Kriegsvolk ohne Widersetzlichkeit in Sold des
Königs treten.
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Vom^ Dienst des Kriegsvolkö im Felde. 1561.

2llles Kriegsvolk, das die Herzöge in ihren
Herzogtümern aufbringen, und im Felde
zum Nutzen des Königs unterhalten, muß,
sobald eS sich in Marsch setzt, die Feldherrn
und Christen des Königs für seine Befehls
haber ansehen, und ihren Befehlen gehorchen.
1 1. Von den Kriegsartikeln.
Dies Kriegs
volk soll auch unter eben das Kriegsrecht und
die Kriegsartikel stehen, welche der König für
sein eigen Kriegsvolk verordnet.
12. Vom Gefolge der Fürsten, wenn sie zum
Könige reisen. Es mögen die Fürsten nicht
stärker als m it hundert Mann, das Frauen
zimmer ausgenommen, an den Hof des Kö
nigs kommen. Alle, welche über diese An
zahl sind, sollen von dem Königlichen Hofmei
ster zurückgewiesen werden, es set; dann, daß
der König es anders erlaubt; bey der S tra 
fe, die das Königliche Hofrecht und die Hof
artikel angebcn.
1 3. Während der Zeit sich die Fürsten am Kö
niglichen Hofe aufhalten, sind alle ihre Be
diente dem Königlichen Hofrecht unterworfen.
14. Nie mögen die Herzöge die Stände in ih
ren Fürstentümern zusammen berufen, ohne
Einwilligung des Königs, oder in dem Fall,
wenn der König ihnen solches nicht könnte zu
wißen thirn laßen.
I s. Nie mögen sich die Herzöge mit irgend ei
ner fremden Macht ohne Genehmigung des
Königs in Krieg, Frieden, Bündnisse, oder
D ?
irgend

58

.

i56i

irgend eine andere Unterhandlung einlassen;
Vermählungssachen und andere der Fürsten
Privatsachen, die dem Könige nicht angehen,
ausgenommen. (A u f diesen Vorbehalt drung
Herzog Johann ohne Zweifel wegen seiner
vorhabenden Vermahlungssache in Polen.)
16. Wann bey Vorfällen allgemeine ©teuren
zum Behuf des Königs und des Reichs aus
geschrieben werden; so sollen die Fürstlichen
Unterthanen davon nicht befreyet seyn, son
dern eben die Auflagen, wie die Königlü,en
Unterthanen, aber keine höhere, bezahlen.
Auch mag der Herzog ohne Vorwissen des
Königs seinen Unterthanen keine neue noch
sonderliche Schatzungen austegen.
17. Alle Königliche Befehle, die das allgemei
ne Beste, es sey nun die Religion, den Han
del, den Ackerbau oder was sonst zur Reichsökonomie gehört, betreffen, sollen auch in den
Herzogthümern gelten, 'und bey Strafe un
verbrüchlich gehalten werden, und sollen die
Königlichen Beamten ein wachsames Auge
darauf haben.
1 8. Die Herzöge mögen von ihren Herzogtü
mern nichts veräußern, noch irgend einen
Zins jemand zum ewigen Eigenthum geben.
Geschieht solches, so soll das, waö gegeben
worden, sogleich der Krone verfallen seyn.
19. Keine Fremde sollen in den Herzogthümern
zu Aemtern angenommen, noch ihnen Schloss
und sehn gegeben werden; auch müssen solchen
keine geheime Reichs fachen offenbaret werden.
20»
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20. Die Herzöge mögen ohne Einwilligung des *561*
Königs keine Zins - Kron - Kirchen - KlosterBischofs-oder Prabende-Güter kaufen oder
durch Tausch an sich bringen, und solche zu
ihren Erbgütern schlagen; wann sie das
thitn, so soll doppelt so viel von ihren Erb
gütern genommen werden, und der Krone
zufallen; aber mit dem, waS ihr Erbe und
eigen ist, mögen sie schalten und walten, wie
sie wollen.
21. Der König hat die Frsyheit, nach Gefal
len alle Jinsgütcr, sie mögen innerhalb oder
außerhalb des Herzegthums belegen seyn, zu
Fralse, d. i. freye Güter, zu machen; doch
so, daß die jährlichen Renten der Herzöge da
durch nicht vermindert werden. Auch ist
den Herzögen unbenommen, solche in ihrem
Herzogthum belegene Platze und Oerter, die
ihnen zum Schloßbau oder zur Anlegung von
Herrensitzen gefällig scheinen sollten, gegen ge
bührende Wiederlage von ihren Erbgütern
umzutauschen.
22. Alle Kirchen- und Kron-G üter, die zu
den Erbgütern geschlagen worden, sollen der
Krone und der Kirche wieder gegeben wer
den : so sollen auch alle Güter, die dem Adel
entzogen worden, wenn deren Besitz nicht
rechtlich behauptet werden kann, wieder ab
gegeben werden.
S Z . Schild und Helm nebst ändern Privile
gien und Vorrechten mag der König allem,

nicht

6O

1561.

nicht aber die Herzöge ertheilen; doch ohne
V erm inderung der Herzoglichen E inkünfte.
2 4 . A lle P riv ilegien, welche die H erzöge a u s
eigenem B elieben ertheilen, seyn kraftlos,
wenn der K önig sie nicht bestätigen w ill.
2 s. D ie M ünze, welche in den H e rz o g tü m e rn
geschlagen w ird , m uß an S c h ro o t und K orn
der M ü nze, die der K önig schlagen läß t, völ- '
lig gleich, auch an der einen S e ite m it des
K ö n ig s B ild gestempelt seyn. W e r anders
münzen läßt? sey seines M ünzrechts verlustig.
2 6 . D ie Zolleinnahm e gehört den H erzögen, wie
auch alle im H erzogthum schon entdeckte und
noch zu entdeckende Bergw erke.
2 7 . D ie V ögte sollen von ihren E in nah m en
den H erzogen Rechnung ablegen, doch so, daß
die K am m errath e des K öniges F reyheit ha
ben, alle sieben J a h re ihre R echnungen, und
wie m it den K rongütern gewirthschaftet ist,
nachzusehcu.
2 8 . D ie Bischöfe haben kein R echt, Bischöfe
oder O rd in a rio s in ihren lehen zu verordnen.
2 9 . D e r K önig m ag zum U nterhalt der B i 
schöfe den Zehenden a u s den H e rz o g tü m e rn
behalten, die T axe aber soll den Herzögen ge
hören.
3 0 . A lle P fa rre n sollen von den Bischöfen be
setzt w erden, doch können die H erzöge, w a s
die Königlichen P fa rre n anbetrift, d ie P fa rr herrn nach B elieben verordnen.
3 i. D ie Lagm änner (L andrichter einer ganzen
P ro v in z ) setzt der K önig, die H ärad sh ö fd in g ar
(U n te r-
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(U n te rric h te r

in

g e w is s e n D i s t r i c t e n ) a b e r

s e tz e n d i e H e r z o g e , d o ch s o , d a ß n ic h t v e r s c h ie 
dene

d e r g le ic h e n G e r i c h t s d i s t r i c t e z u s a m m e n

gezogen w e rd e n .
3 2 . V o n d e r A p p e lla tio n .
s o ll

es

in

M itP ro c e ß s a c h e n

den H e r z o g tü m e r n

w e rd e n , d aß m an von

so g e h a l t e n

d em H ä ra d s h ö fd in g

o d e r U n te r r ic h te r , n ic h t a n d e n L a g m a n n , w ie
s o n s t i m L a n d e g e s c h i e h t, s o n d e r n a n d ie H e r 
zog e a p p e llire , v o n d en H e rz ö g e n a b e r a n d a S
K ö n ig lic h e H o s g e r ic h t,

oder

an

d en K ö n ig

s e l b s t.

Z Z . D i e F ü r s te n d ü rfe n e s n ie m a n d v e r w e h r e n ,
n o c h j e m a n d h i n d e r n , w e n n e r sich m i t e i n e r
K l a g e a n d e n K ö n i g w e n d e n w i l l , e s sey g e 
g e n d ie F ü r s t e n
3 4

s e lb s t o d e r g e g e n

ih re B e 

d ie n te .
. A lle s o n st d e m K ö n ig e z u g e h ö rig e S t r a f 
g e l d e r s o lle n d e n F ü r s t e n g e h ö r e n , u n d

m üs

sen d ie - H e r z ö g e A c h t d a r a u f h a b e n , d a ß a lle
S a c h e n n a c h S c h w e d i s c h e m G e s e tz u n t e r s u c h t
u n d g e ric h te t w e rd e n .

D o c h ü b e r d ie S t r a 

f e n , d ie a u f d a s L a s t e r

d e r b e le id ig te n M a 

j e s t ä t g e s e tz t s i n d , m a g

n u r d e r K ö n ig a lle m

e rk e n n e n .
Z s . D a s K ö n ig lic h e H o s g e ric h t, d a s d u rc h d a S
R e i c h r e is e n w i r d , s o ll a u c h

in

den H e rz o g -

th ü m e rn a u s g e n o m m e n u n d v e rp fle g t w e rd e n ,
u n d s o lle n k e i n e S a c h e n f ü r d a s s e lb e v e r h e h l t
w e rd e n .
z 6 . W i l l d e r K ö n i g d u r c h d ie H e r z o g t ü m e r
r e i s e n , so m ü s s e n d ie H e r z ö g e d i e A n s t a l t v e r 
fü g e n ^
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fügen, daß derselbe und dessen Hofstat mit
dem auszuschreibenden Proviant - und Fouragelieferungen und nöthigem Vorspann ver
sehen werde; so auch die Abgeschickten deS
Königs oder andere aus dem Rcichsrath oder
Adel, so oft der König solche zu sich ruft.
37. Schlösser und Festungen mögen die Her*
zöge in ihren Fürstentümern nach Belieben,
und da, wo es ihnen gut Zu seyn siheint,
bauen und anlegen.
38. Alle im Herzogthunr belegene Schlösser
und Festungen sollen vor dem Könige, oder
dem, der dessen Vollmacht vorweiset, bey al
ler Gelegenheit, da sich der König ihrer be
dienen will, frey und offen stehen; doch soll,
wenn der König sie gebrauchen w ill, solches
auf dessen eigene Unkosten geschehen.
39. Schloßvögte mögen die Herzoge nach Ge
fallen aus solchen Männern verordnen, die
dem Könige und Reiche Treue geschworen
haben, die sich aber noch übcrdem durch ei
nen besonder» Eid verpflichten müssen, daß
sie solche Schlösser und Festungen dem Kö
nige und seinen Bevollmächtigten weder vor
enthalten, noch sich ihm darin wvl gar wider
sehen wollen.
4 0 . Dem ganzen Adel, der in dem Herzogthum
wohnt, steht es frey, in Königliche Dienste
zu treten.
41. Ueber die Angesessene von Adel und die
Königlichen Rathe steht den Herzögen keine

Gerichtsbarkeit zu.
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4 2 . D ie H erzöge sollen keine M iste th ä te r, noch lz6l.'
solche, die a u f irgend eine A r t e tw a s gegen
den K önig versehen haben, in ihren S c h u ß
nehm en.
4 Z . D ie H erzoge sollen sich nach dem S c h w e 
dischen G eseß, diesen A rtik eln und dem T e 
stam ent K önig G u s ta v s richten, und sich a n
niem and w eder m it einer K lag e noch A p p el
la tio n w enden, a ls a n den K ö nig von
S chw eden.
O b n u n gleich K önig E rich in diesen A rtik eln Reich-die M a c h t seiner B r ü d e r ziemlich eingeschränkt z u ta9 $u
haben scheint; so durfte m an doch d arin eben nichts
U n b illiges finden. M a n m u ß n u r bedenken, daßtjkel
die H erzöge doch U n tcrth an en w aren, und daß Kö-w erden
m g und S ta n d e , da ihnen die höchste M a c h t ei-Uf?*p
gcntlich zukam , ihnen nach den U m standen entw eder m ehr oder w eniger von den K öniglichen R ech
ten einräum en konnten. E rich ließ die S tä n d e
nebst seinen B rü d e rn nach A rb o g a zusam m en beru
fen, wo diese A rtikel verlesen werden sollten. D e r
R e ic h sta g fieng den 14 ‘A p r. 1 5 6 1 a n . N ach 
dem m an m it der T h eilu n g der E rbschaft nach vie
lem W ortw echsel zu S ta n d e gekommen w a r ; so
w a rd die schwere F ra g e wegen der Fürstlichen G e 
rechtsame vorgenom m en.
D ie oben an geführten
A rtik el w urden von den S tä n d e n g e b illig t, nach
dem P e h r B ra h e , S t u r e und S t e n E richsson it*
jo n h u fw ud alle ihre B eredtsam k cit an g ew an d t h a t
ten, die S a c h e v or den S ta n d e n a u s einander zn
seßen. D ie P rin z e n J o h a n n und M a g n u s m u ß ten

solch e, w iewol ungerne, unterzeichnen, insonderheit
M arx * U n iv ersität
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rz6i. aber siel es dem Herzog von Finnland sehr schwer,
weil er wußte, daß darin besonders auf ihn daS
Absehen gerichtet war.
Der König ließ auch
durch Pehr Brahe vorstellen, wie das Schwedische
Reich, das vorher nach den Gesetzen ein Wahlreich
gewesen, nun durch die beschworne Erbvereinigung
in ein Erbreich verwandelt, und also das Kapitel,
das im Gesetzbuch vom Könige handelt, in so ferne
verändert worden sey. Brahe warf auch eine nicht
weniger wichtige Frage auf: Zn wie ferne nämlich
die Erbfürsten des Reichs mit in den Reichsrath
aufgenommen werden müßten? Diese Sache ver
ursachte lange Ueberlegungen. Die Fürsten wei
gerten sich dessen, da sie sich nicht ohne Grund, als
über den Rath erhaben, ansahen. Der König aber
wollte sie dadurch daran erinnern, daß sie seine Uns
terrhanen waren. Brahe, der sich bey dieser Ge
legenheit mit die Gunst des Königs vorzüglich ver
dient machen wollte, suchte alles hervor, was zu
dieser Sache diente, und redete lange vor den ver
sammelten Ständen. Aus eben der Absicht be
schloß auch der König, die ältern adelichcn Geschlech
ter in einen höhern Ehrenstand zn erheben; dadurch
sollten sie gleichsam den Herzögen näher gebracht,
und das Band zwischen den Erbkönigen und den
Unterthanen, die dergleichen erbliche Würden be
kommen hätten, fester geknüpft werden * ) .
M an
muß es dahin gestellt seyn lassen, ob die Vorstel
lungen, die sich der König davon machte, seinem
Endzweck gemäß waren, und ob nicht diese Standeöerhöhungen eben so leicht das Gegentheil be
fördern
* ) Mellen. Scond. illustrat. T . VI. S . r.
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fördern konnten. Das merkt man genug, daß der 156t."
König bey aller Gelegenheit Herzögeamd Unterthanen in eine Elaste sehen moqte, welches man am
deutlichsten aus den zu Anfang seiner Regierung
ausgefertigten Verordnungen stehet, die mehrentheils mit den merklichen Worten anfangen: „ W ir
Erich, von Gottes Gnaden der Schweden, Gothen
und Wenden König, entbieten euch, unsern uns ge
liebten getreuen Unterthanen, Fürsten, Grafen,
Freyherrn, Freygebohrnen vom Adel, Priestern,
Bürgern, so auch unsern und des Reichs Kronund Zinsbauren, und allen ändern, die im Reiche
wohnen und seßhaft sind, unsere besondere Gunst
und Gnade zuvor. „ Dazu kam noch des jungen
Königs natürliche Neigung zur Pracht, woraus
eine Begierde ent,rand, seinem Hofe vielen äußerli
chen Glan; zu geben, und sich selbst zu erhöhen, in
dem er über vornehme und hohe Unterthanen re
gierte. Zu geschweige», daß er auch damit ein
Absehen auf die schon so lange vorgehabte Reise
nach England haben konnte, damit sein Gefolge am
Hofe der Königin Elisabeth mit nicht geringer»
Ehrentiteln prangen könnte, als diejenigen hatten,
die zu ihrer Hofstatt gehörten. Ich glaube, dieje
nigen irren sich, welche dafür halten, König Erich
habe durch Einführung des erblichen Grafen- und
Freyherrnstandes mit Fleiß den Saamen zum
Groll und zur Mißgunst unter seine Unterthanen
azlsstreuen wollen, in der Hoffnung, seiner Macht
dadurch mehr Stärke zu geben * ).
G e s c h . Erich X IV .
E
Unter
*) Puffendorf Schwed. Gesch. und nach ihm leVafior
Hilt, Lib. ll. S. rsv.

Unter dem Adel war bisher kein anderer UnEiafüh- terschied des Standes und der Hoheit gewesen, als
rung des bcn Acmtcr und Dienste gaben. Zn altern Zeiten
r n ö ' u i an die Namen von ^Zarls, ^erzöZen und
Frey- Fersen, welche Titel doch mehr als Amtsnamen
Herrn- anzusehen seyn dürften, weil sie nicht erblich waren,
standes. 2(uf diesem Reichstage ward öffentlich kund ge
macht, der König wolle bey seiner bevorstehenden
Krönung nach dem löblichen Gebrauch anderer Kö
nige die erblichen Würden der Grafen und Frey
herrn einführen. Dies ward von einem König
lichen Herold und unter dem Schall der Trompeten
folgendergestalt ausgerufen: „ Sintemalen der
Thron des Schwedischen Reichs und der Königl.
Sitz zu Erbrecht und Gerechtigkeit bestätiget ist;
so ist es anständig, daß bey Hofe auch erbliche Ehrenstellen eingeführt werden. Derohalben ist S ei
ner Königlichen Majestät gewilligek, den Grafenstand einzuführen und solchen mit besonder« V o r
zügen vor ändern Standen im Reich zu zieren;
als worin Königliche Majestät den Herrn Swante
Sture zu Höruiugsholm, den Herrn Pehr Brahe
zu-Ridboholm, und Herrn Gustav Iohannsson zu
Haga zu erheben gedenken, und dieselben bey ihrer
Krönung mit Gräflichen Wapen beehren wollen.
Gott gebe Glück «frqti! „
Andere
König Erich hatte sein Vorhaben, die Königin
Veran- Elisabeth zu besuchen, nicht geändert, obgleich die
staltun- Mbise zu ihr war unterbrochen worden. Allein ehe
Arboga. solche jetzt unternommen werden konnte, so mußte
noch vieles vorher in Ordnung gebracht werden,
denn die Aussichten waren nun ganz anders be
schaffen

67
schaffen als vormals. Die Krönung mußte erst lz6r.
vor sich gehen, den Standen mußte die Reise aufs
vene angezeigt werden, man mußte gewisse Verfas
sungen wegen der Regierung des Reichs in Abwe
senheit des Königs machen.
Unter währendem
Reichstage in Arboga und zu Anfang des Früh
lings kam Beurreus allein ans London zurück. E r
brachte Briefe von der Königin Elisabeth mit sich,
die zwar die freundschaftlichsten Ausdrücke aber in
der Hauptsache nichts Zuverläßiges enthielten * ) ,
dennoch aber dem Könige, der in dieser Vernählungssache immer-viele Hitze blicken ließ, Anleitung
genug gaben, sein Vorhaben durchsetzen zu wollen.
Vormals und als sein Vater noch lebte, war er ge
zwungen, darirr zu willigen, daß der Herzog von
Finnland der Regierung, während seiner Abwesen
heit außerhalb Reichs, vorstehen sollte. Nun war
Erich sein eigener Herr, und da er nicht ohne Grund
besorgte, sein Bruder mögte seine Abwesenheit zu
seinem Vorrheil zu nutzen suchen, woraus mit derZeit allerhand verdrießliche Folgen entstehen, ja
wodurch wol gar die Zurückkunft in sein Erbreich
unsicher gemacht werden könnte; so wählte er noch
während seines Aufenthalts in Arboga einige aus
seinen Getreuesten, die er zu Statthaltern in jeder
Provinz verordncte, und denen er aus seiner Kanzlcy
die nöthige Bedienung gab, um sowol sein als des
Reichs Beste zu bewachen.
Der König vergab
bey der Gelegenheit auch verschiedene andere Be
dienungen, und beförderte unter ändern Zöran PehrE 2
son
*J Litt. Elifabeth, R. ad Reg. Eric. dat. H. 4 May
1561

.
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rz6l. fett zum Vice - Kanzler, wodurch er den Grund bei
des zu seinem und zu dessen Unglück legte.
KröKönig Erich reifete darauf nach Upsala, wo sich
nung t>on alten Zeiten her die Schwedischen Könige im,
krönen lassen. Das ganze Königliche Haus
und viele fremde Herrschaften und Gesandten ka
men ihm entgegen. Den 29 Zun. begab sich der
König in die Domkirche, wo ihm vom Erzbischof
Laurentius Petri die Krone aufs Haupt gesetzt
ward. Bey der Gelegenheit wurden Krönungs
münzen unter das Volk ausgeworfen. Die M ün
ze zeigt, daß König Erich damals schon den S t.
Salvators - oder alten Seraphinen - Orden, der
von König Magnus Smek gestiftet feyn soll, ge' tragen habe * ) . E r war auch der erste König in
Schweden, der mit einer geschlossenen Krone ge
krönt ward. Nach der Krönung setzte sich Erich
auf den Thron, und es wurden die drey Herren aus
den Rcichsräthen, denen die Gräfliche Würde ertheilt werden sollte, hervorzutreten aufgerufen. Sie
waren mit weißen dammastenen bis auf die Knie
herabhangenden Mänteln bekleidet. Ter Herold
heftete das Schwerdt an ihre Seite, und hieng ih
nen lange seidene Mäntel über die Schultern. Sie
knieten darauf vor dem Könige nieder. Erich setzte
ihnen selbst die Gräfliche Krone auf den Kopf, be
rührte jeden von ihnen mit dem Rcicbsschwerdt
auf der linken Schulter, und sagte: Streitet ta
pfer für den König und das Vaterland. Nach
dem sie den Eid abgelegt, und dem Könige die
Hand geküßt hatten, rief der Herold: Nun sind
diese
* ) S. Brenn, Thef, numm, S. 7s.
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diese Lrave Herren Grafen geworden *).
Die 1561.
Grafen nahmen darauf ihren Abtritt, und der
Herold rief aufs neue aus: Der König sey geson
nen, einigen von Adel aus befördern Gnaden den
Namen und die Würde der Freyherrn beyzulegen.
Diese warm Gustav Olafsson Stenbock zu Torpa,
Sten ErichSfon Lejonhufwud zu Gräfsnäs, Bir
ger Nilsson Grip zu Winäs, Gabriel Chriftiernsson Orenstierna zu Mörby, Lars Flemnring zu
Sundsholm, Carl Holgersfon Gera zu Biörkwick,
Georg Holgersfon Gera zu Ällonö **), Clas Chris
stersfon Horn zu 2leminne, und Erich Gustavsson
Stenbock, ein Sohn Gustav Olafsfons. Weil
aber nicht alle zur Stelle waren, so wurden nur
diejenigen, die gegenwärtig waren, und darunter
Sten Erichsfon zuerst herbeygerufen. Diesen re
dete der Vice-Kanzler Iöran Pehrfon mit folgen
den Worten au: „ Für die Treue, die ihr Seiner
Königlichen Majestät Herrn Vater und den Für
sten erwiesen habet fowol, als auch in 2lbsicht der
Treue, welche ihr, Herr Sten, noch ferner beweisen
werdet, will Sr. Königl. Maj. euch in den Frey
herrnstand erhöhen. „ Sten Erichsfon stel darauf >
auf einem Knie vor dem Throne nieder, stand aber
gleich wieder auf, zog seine Kleider selbst aus, und
zog geschwinde ein mit Blumen gesticktes seidenesKamifol an, worauf ihm der Herold das Schwerdt
E Z
an
* ) Sw ante S tu re bekam zur Grafschaft das Schloß
Stegcholm und die «LladtWesicrwik. PehrD rahe
bekam Wißngsborg.rmd das Grafendiplom ifldaL
d .y F u l. * s6i . Gustav Rosa bekamBogesund.
* * ) Carl und Georg
cn Brüder.
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1561. an die Seite gurtete, und ihm den Freyherrlichen
Mantel über die Schultern hieng. . Bcy'einer je
den dieser Ceremonien rief der Vice-Kanzler die
Worte aus: „D a m it ihr wissen möget, Herr
S ten, daß ihr ein Freyherr geworden fcyb, so
w ill S r. Königl. M a j. daß ihr m it einer sol
chen Tracht sollet geziert werden. „ S o angckleidet
warf sich der neue Fronherr zu deS Königs Füssen.
Dieser setzte ihm eine kleine Krone oder einen Hut
auf den Kopf, berührte mit der Hand dessen Schul
ter, und sagte: „ Stehet auf, Herr Freyherr Sten. „
Eben so ward bey den übrigen verfahren, worauf
ihnen hernach sammtlich der Eid vom Vice- Kanz
ler vorgelesen ward. Der Herold aber beschloß die
Feyerlichkeit mit diesen merkwürdigen Worten, die
er auSrief: „ E s sey allen bekannt und zu wissen,
daß ein König im Schwedischen und Gothischen
Bliche ist, den uns Gott gegeben hat, und den w ir
1 uc vor Augen sehen, der Gzoßmachtigsie Fürst und
Herr, Erich X IV ; und obgleich mehrere Kronen
vor euren Augen glanzen, so mag doch keiner das so
ansehen, als gabe es mehr als eine Königliche Kro
ne. Derohalben hat S r . Königl. M a j. nach löb
lichem Gebrauch einen jeden Stand, sowol der H m
zöge als Grafen und Freyherrn mit gewissen Eh
renzeichen begnadigt seyn lassen wollen. N u r ei
ner ist der Schweden, Gothen und Wenden Kö
nig, und keiner mehr. „
Darauf folgte der R it
terschlag, da außer zwanzig Schwedischen Herren * )
auch
* ) Diese waren Iöran Erichsson, Thnre Pchrson/Rils
Eyllcnstierna, Dionysius Lumens, Nils Boje,
Arvid
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auch zweene Ausländer, nämlich die Pommerschen iz6r.
Abgesandten, Henrich Hermann von Tibwitz, und
Georg Godewits (Puddebusch) von Kosten, zu
Rittern geschlagen wurden. Zeder Ritter kniete
Vor dem Könige nieder, der ihm mit dem Schwerdt
über die Schultern schlug, und dabet) sagte: ,,Erst
warst du ein Heide, hernach ein Christ, nun bist
du ein R itter geworden.,» Nach der Zurückkunft
auf das Schloß vermehrte der König ihre Anzahl
noch mit M äns Swensson, Knut Haraldsson, dem
Dänischen Gesandten Arved Ugerup, dem Syndi
cus der Stadt Lübeck, Johann Audelius, und dem
Danziger Burggrafen Zohann Praut. Die beyden letzter« wollten diese Ehre verbitten, welche,
wie sie glaubten, ihrem Stande als bürgerlichen
Personen nicht zukam; allein da der König ihnen
selbst versicherte, daß Verdienst und Geschicklich
keit, wo sie angetroffen würden, mit ritterlichen
Namen beehrt werden könnten, so beguemten sie
sich dazu. Die darauf folgenden Lustbarkeiten m
öfnete der König, die Herzoge und Prinzestinnen
m it einem Fackeltanz.
Der junge und lebhafte
König ermunterte alle durch sein Beyspiel zum Ver
gnügen, und bewies sich gegen jedermann milde und
gnädig. Besonders bezeugte der König den Ge
sandten der Hansee - Städte viele Gnade, denen er
auch Hoffnung wegen Fortdauer ihrer Privilegien
gab, die Revalschen aber wurden doch vor allen anE 4
dem
Arvid Trolle, Erich Carlsson, Hogfkild Nilsson,
Elas Äkesson, Srgge Larsson, Job s Bonde, BencL
Gylsa, Hans Style, Gustav Finke, Jöran Zinke»
Nils ftumuiie,. Iw ar Iwarsssn.
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der« mit Gnadenbezeugungen überhäuft. Ih re al
ten Privilegien wurden ihnen bestätiget, der König
gab ihnen übcrdcm völlige Versicherung, daß ihr
eine Zeitlang mit Rußland gesperrter Handel wie
der eröfnet werden sollte, und weil er nun die Oer
ter inne hatte, welche derHeermeistcr oder der neue
Herzog von Eurland, Kettlcr, ihnen für 30000
R thlr. verpfändet hatte, so ließ er ihnen wider al
les ihr Vermuthen dicß ganze Kapital großmüthiger Weise bezahlen; auch ermähnte er alle Schwe
dische Handelsleute, alles, was die Stadt Reval
nölhig haben mögte, derselben stößig zuzuführen*).
Einzug
Am sechsten Tage nach der Krönung verließ der
*n
König mit der ganzen hohen Gesellschaft die Stadt
fcotof Upfd°/ bey der Fehre zu Flötsund trennete er sich
von letzterer, um sich auf seine auf den Mälarsee
gelegene Erbgüter zu begeben, von da er am 12
Julius Nachmittags um drey Uhr seinen Einzug
in die Hauptstadt hielt. Zn den Gassen, wodurch
der Zug gieng, stunden an beyden Seiten Soldaten
im Gewehr. Zuerst ritten alle ausländische M i
nister je zween und zween zusammen, in 14 Paar,
i . die von Stralsund, 2. von Rostock,3. von Lü
beck, 4. alle Fürstlich Mannsfeldische, Preußische,
Badensche, Pommersche. Vor dem Könige ritten
zehn Trabanten. Darauf folgte der König, nach
ihm seine drey Brüder nebst Herzog Magnus von
Sachsen-Lauenburg, und zuletzt die ganze Hofbe
dienung mit 300 Pferden. Erich war bey der
Gelegenheit in blauen Sammet reich mit Gold und
Perlen gestickt gekleidet. E r ritte ein weißes Pferd,
das
* ) Mell*. Scond. ill. T. VI. S. 4.
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das hohe Federbüsche auf dem Kopfe trug, er w ar 1561.
Von sechs P agen umgeben, die in rothen S am m et,
und vierzehn T rab a n te n , die in roth Laken m it
sammctnen Aufschlägen und Schnüren gekleidet w a
ren. D er Herzog von Finnland erschien in einem
ganz m it G old gewürkten Kleide, sein P ferd w ar
gelbbraun, er hatte vier P agen um sich. M a g n u s
w ar in schwarzen und C arl in rothen S am m et ge
kleidet, sie hatten fünf T rabanten. S o bald der
König auf die M itte der Brücke gekommen w ar,
kamen viere von Adel, und trugen einen Him m el
über ihn, bis er in s Schloß kam. D ie beyden fol
genden Tage wurden m ir allerhand Lustbarkeiten
zugebracht, auch wurden wieder einige zu R itte rn
geschlagen, nämlich H a n s Classon Bielkenstierna,
Henrich Classon H orn, H a n s B iörnsson Lejon, und
ein Liefländer, C las M echs.
D er König fand bey seinem Einzuge in StockGe
holm einen vornehmen Polnischen H errn Vor sich, fant)f3
den G rafen Jo h an n von Teczin, Woiewoden von
Lublin, den viele auf der Reise angetroffene B e -ien.
schwerlichkeiten an seinem V orh aben, der Königli
chen K rönung beyzuwohnen, verhindert hatten. D e r
König in P olen, S ig ism u n d A ugust, welcher den
glücklichen F ortgang der Schwedischen W affen in
Liestand m it neidischen Augen ansahe, besonders
nachdem K ettler den größten Theil des Landes an
die Krone P olen abgetreten h a tte , sandte diesen
H errn an den Schwedischen Hof, um einen Versuch
zu machen, König Erich zu vermögen, von seinem
V orhaben abzustehen. D er G ra f schlug eine V e r
bindung zwischen beyden Höfen gegen R ußland vor,
E

5

aber
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aber unter der Bedingung, daß der König von
Schweden seinem Herrn Reval, und was er sonst
in liefland weggenommen hatte, überlassen, auch Po
len wahrend des Krieges mit einer Anleihe von
dreihundert tausend Reichsthalern helfen sollte.
Diese zwischen ihnen entstehende Freundschaft sollte
durch die'Vermählung des Herzogs von Finnland
m it Sigismunds Schwester, Catharina, worauf
derselbe schon lange seine Gedanken gerichtet hatte,
befestiget werden. Allein dem Könige von Schwe
den schien eine solche Freundschaft zu thaier erkauft;
sie schien ihm auch bey Beschaffenheit der Umstande
nicht so recht natürlich zu seyn, noch daher lange
bauten zu können. E r gab also dem Gesandten
zur A ntw ort: E r ware ganz geneigt zum Frieden;
allein die in liefland erhaltenen Vortheile könne er
dagegen nicht aufopfern, indem König Sigismund
dazu kein naher Recht hatte als Schweden. Kett
let hatte an Sigismund etwas verschenkt, was er
selbst nicht mehr gehabt; er hatte überdem die
Schwedischen Waffen wider sich gereiht, und daher
besitze König Erich diese landet jetzt beydes als
Sieger und als Schutzherr. W as aber die Schlös
ser und länder anbeträfe, deren sich Sigismund be
mächtiget hätte, so verspräche der König, daß er
sich darin nicht mischen wolle. E r wolle ihm sogar
m it Gelde beystehen, wenn ihm dafür Dünamünde,
Wolmar und Wenden zum Unterpfand gegeben
würden. Könnte auf diese Bedingungen eine ver
trauliche Freundschaft unter ihnen gegründet wer
den ; so würde der König auch m it Vergnügen die
vorgefchlagcne Vermählung zwischen seinem B ru 
der

7f
der und, der Polnischen Prinzeß!» zu S ta n d e ge- 1561.
Kracht sehen. — D er Polnische Abgesandte selbst
ließ sich m it der Prinzeßin Cecilia in einen kiebeshandel ein, und scheint von ihr geneigte A ntw ort er
halten zu haben, da er es wagte, eine kleine M edaille
schlagen zu lassen, w orauf sein und ihr B ild geprägt
w ar. Indessen w ar dies noch viel zu zeitig, da
sich der König desfalls noch nicht anders als in all
gemeinen Ausdrücken herausgclassen hatte. M a n
will sagen, der G roßfürst in R ußland habe eben
falls seine Gedanken ans diese Prinzeßin gerichtet
gehabt * ).
A u s England w ar B eurreus, wie schon vor- D es
her berichtet worden, wieder zurück gekommen. D ie Königs
schlaue Elisabeth bediente sich sowol König Erichs
als ihrer übrigen Anbeter zur Beförderung ihrer Eng
politischen Absichten. D a ihr an Erichs Freund- land
schaft gelegen w ar, so wickelte sie ihre abschlägige 8?^
A ntw ort in solche W orte ein, die immer noch et
w as Hoffnung übrig liessen, so-gering solche auch
seyn mogte. D ^r B rie f, den B eurreu s m it sich
brachte, w ar folgenden zwcydeutigen Z n n h a lts: S ie
bezeugte, daß sie dem Könige für seine beständige
Zuneigung höchst verbunden w äre; daß er also auch
seine Augen auf keine Undankbare gerichtet h ä tte ;
sondern daß sie sich vielmehr aus Erkenntlichkeit in
die Arm e einer festen Freundschaft w ürfe, welches
alles wäre, w as m an von einer Prinzeßin begehren
könnte. Z u eben der Zeit fanden sich auch an ih
rem Hofe mehrere Anwerber ein, denen sie fast al
len beynahe au f eben die A rt begegnete. C arl,
Erz* ) MeiTen. Scond. illuft. T.
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>z6l. Erzherzog von Oesterreich; ein Herzog von Hol
stein ; der Graf von Arran, ein Sohn des Her
zogs von Chatelerauts, welcher nach Maria der
nächste Erbe zur Schottischen Krone war; Titel,
von welchen man glauben sollen, daß sie in ihren
Augen vielen Glanz haben muffen. Dazu kamen
noch einige von ihren Unterthanen, welche, da sie
es nicht wagten, ihre Gedanken offenbar zu erken
nen zu geben, sich damit begnügten, daß sie ihr An
laß gaben, solche zu muthmaßen. Der eine rech
nete auf seine Geburt, der andere auf feine Ver
dienste, der dritte auf seine Gestalt. Der Graf
von Arundel war schon etwas bey Jahren, aber
aus alter Familie, und hielt sich daher unter ihren
Hoflcuten eines solchen Glücks am meisten würdig.
Wilhelm Pickering hatte eine und andere Gewo
genheit genossen, und glaubte, er könne noch wol
weiter gehen. 'Aber vor allen schien doch Robert
Dudley, ein Sohn des Herzogs von Northumber
land, den Vorzug zu haben. Obgleich sein Groß
pater von väterlicher Seite zu den Zeiten König
Hinrich V II eines schmählichen Todes gestorben
war; so fand doch der Sohn Gelegenheit, sich im
Reiche zu dem höchsten Ansehen empor zu schwingen.
Man sagt, Elisabeth habe gerne die schönsten und
geschicktesten unter ihren Unterthaney zu ihren M i
nistern gewählt. Diese Eigenschaften befaß Dud
ley, und hatte dabey viel Dreistigkeit und ein mun
teres Wesen. Sobald die Königin den Thron
bestiegen hatte, erhob sie ihn von einer hohen Be
dienung zur ändern, bis er endlich Herzog von Lei
cester ward. Dudley genoß bey dem allen eines
beson-
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besonder« Vertrauens, so daß er stlbst gar wohl
merken konnte, daß die Königin eine mehr als ge
wöhnlich gnädige Zuneigung für ihn hegte. Sein
Rang vor dem Adel des ganzen Reichs, die seinen
Händen anvertrauten Regierungsgeschäfte, und die
Menge von Aufwartungen, welche man ihm desfalls täglich machte, vermehrten zwar sein Ansehen,
allein sie zogen ihm auch zugleich einen fast allgemei
nen Haß zu, der sich bis nach König Erichs Hof
erstreckte. Die Briefe, welche der König um die
Zeit an Gyllenstierna geschrieben, enthalten deut
liche Spuren davon. Verschiedene Engländer be
dienten sich dieser Gelegenheit, sich bey dem Kö
niglichen Schwedischen Hofe einzuschmeicheln, und
sie brachten dem Könige beständig allerhand theils
wahre theils unwahre Berichte zu Ohren von dem,
was bey ihrer Königin vorsiel. Darunter war
besonders einer mit Namen Johann Demock, der
zu Anfang des Jahrs mit einigen Kleinodien nach
Schweden kam. E r wartete auf eine Gelegenheit,
solche mit Vortheil abzusetzen, und es gluckte ihm
jetzt. E r gab vor, er sey von der Königin abge
schickt, um ihre gute Gedanken für den König und
die Neigung, welche alle seine Landsleute für
diese Heirath hätten, zu bezeugen ; und Erich, der
so etwas gerne hörte, war mehr als zu leichtgläubig
dabey. Der Betrüger bekam alles, waS - er für
seine Maaren verlangte, und ward sogleich nach
England zurück geschickt, um solche der Königin als
ein Geschenk nebst dem Bildnisse des Königs und
einem Briefe von ihm zu überbringen * ) . Allein

dieser
* ) Datirt den n Apr.
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dieser Briefträger ward am Englischen H ofe nicht
gut ausgenommen, sondern a ls einer, der den N a 
men der Königin gemißbraucht h atte, ins G efangniß geworfen. Z a, Elisabeth schrieb selbst an Kövig Erich, und machte ihm freundschaftliche V o rnunfe, daß er sich mit einer so unschicklichen P e r 
son in Vertrauen eingelassen hatte * ), gab ihm
schlechte Hoffnung in seinem Gesuch, und rieth ihm
gänzlich ab, eine so lange Reise zu w agen, w ie die
seyn würde, wenn er sie in ihrem Reiche besuchen
wolle. Um dieselbige Zeit ward der junge N ils
S tu r e m it neuen Verhaltungsbefehlen an G yllensiierna abgeschickt. D er König wußte gar w ohl,
w a s für eine Kaltsinnigkeit zwischen Elisabeth und
ihrer
* ) Elisabeths Brief ist datirt den 22 I u n .
1.
Von Demock sagt sie: Ifte Iohann p ernock in
inferiori Germania natus eft. Olim propter
ufum aliquem linguae T eu to n icae, tem pore
Principum f. m. Henrici 0<?tavi Patris mei, et
Edvardi V I Fratris noftri cariftimi, aliquando
horum Regum iuflu com itabatur eorum Commiflarios in Germaniam, u t illo interprete u te
re n tu r in conducendo Germano m ilite. H oc
m odo et ad hanc folummodo operam tanquam
famulus horum Regum habebatur. D efunftis
illis nec tem pore M ariae, fororis noftvae ch.
nec a nobis unquam ad aliquem ufum adhibi
tu s eft, fed vixit fibi privatim tanquam hom o
tenuioris loci in ter mercatores Londinenfes.
Circiter proxcimas fuperiores Kal. Ianuarii fuppliciter a nobis p e tiit, u t copiam illi facere
m us, traiiciendi mare, quo res illius preciofas
commodius pollet divendere. Hanc illius pe
titionem non denegavimus. A liter de eo ni
h il unquam vel auditione accepim us, nedum
cum illo collocutae Turnus, au t cum illo collo*
qui. quem quam curavim us, etc.

ihrer nächsten Anverwandtin, der verwittweten K ö
nigin M a ria von Schottland, herrschte, die sich
eben in Frankreich aufhielt, als M o rn ay den S t .
M ic h ae ls---D rden dahin überbrachte. E r wußte,
Elisabeth würde es nicht gerne sehen,wenn zwischen
Schweden und Schottland eine Unterhandlung an
gefangen würde, das ihr um so viel wahrscheinli
cher Vorkommen müßte, da ihr die listigen Anlagen
der G uisen, als der nächsten Angehörigen der Kö
nigin von Schottland, bekannt waren, die auf nichts
so eifrig dachten, a ls die M acht r Königin E li
sabeth zu schwächen. M a n hat auch G rund zu
glauben, daß die Guisen dem Könige Erich von
weiten einige Aussichten von dieser S e ite zeigen las
sen * ). S tu r e und Gyllenstierna sollten daher al
len dergleichen Argwohn am Englischen Hofe er
sticken. W a s Dudley anbelraf, wider den der Kö
nig äußerst aufgebracht w a r; so verfiel er in der
Hitze seiner Leidenschaft für die Königin, und ohne
sich der Hoheit seiner Krone zu erinnern, auf die
wunderliche Schwachheit, ihn zum Zweykampf auszufvrdern * * ), eine A rt Thorheit, die dam als all
gemein M ode w ar. Außerdem bereitete sich auch
der König noch immerfort zu seiner nun bald vorznnehmenden Reise nach E n g lan d , und daher w ar
ihm daran gelegen, einen sichern P a ß vom E ngli
schen. Hofe zu erhalten. E r hatte schon vorher
darum angesucht, und ihn auch bekommen; allein
gewisse W orte kamen ihm darin zweydeutig vor.
Die
S . 178.
* * ) D ie Ausforderung war bdtirt den 24 M a rt. 1562.
S . Sw. Fat Buren Th. I. N. io. S . 7z.
* ) H nm eH ift. de la Maifon de Tudor T . IV .
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D ie W o rte : N e a liq u a fpecie b elli A n g lia m
a p p e te re p ra e te n d a m u s , wollte er so geändert
haben: Q uo d n ih il h o ftiliter c o n tra A n g lo s
a g e re vel te n ta re v e lim u s , weil der Ausdruck
a liq u a fpecie nach Belieben gemißdeutet werden
könnte, besonders da es der König weder dem A n
stand noch der Sicherheit gemäß fan d , sich ohne
Kriegsschiffe und deren hinlängliche Besetzung auf
die Reise zu begeben. M a n sollte ihm, verlangte er,
auch vorher bey dem Schottischen Hofe in den S chot
tischen Häfen uel) an dortigen Ufern Sicherheit auswürken, wenn er etwa durch S tu rm oder durch an
dere unvermuthete Umstände sich dort hinzuwen
den genöthiget würde. Sollten aber alle diese Un
terhandlungen nicht nach Wunsch ablaufen; so hat
te Gyllenstierna B efehl, der Königin Elisabeth zu
verstehen zu geben, der König von Schweden wisse
einer solchen Verachtung zu begegnen. O b die ver
langte V eränderung in den Pässen geschehen sey
oder nicht, ist unbekannt; allein den 3 S e p t. be
gab sich der König in Gesellschaft seiner B rü d e r
M a g n u s und C arls, wie auch des Herzogs M a g n u s
von Lauenburg nebst dem G rafen P e h r B ra h e au f
einer Flotte von 1 4 wohlausgerüsteten Kriegsschif
fen von E lfsborg in S e e , in Hoffnung gerade nach
London zu segeln. Allein ein widriger W ind trieb
ihn den dritten T ag darauf von dem Zütländischen
V orgebirge Skagen nach E lfsborg zurück. D e r
König w ar unterwegens in großer Lebensgefahr.
D ie Prinzen M a g n u s , C arl und M a g n u s von
Sachsen-Lauenburg, die nicht m it dem Könige auf
einem Schiffe waren, trieben nebst einem großen
T h eil

8i

T h eil der F lotte weit in der S e e herum, und man 1561.
suchte sie vergebens, bis sie endlich, nachdem sich
der S tu r m gelegt hatte, unbeschädigt im Hafen an
landeten. K önig Erich gab der Königin Elisabeth
Von diesem Z ufall N achricht*), und da er der S e e 
reisen
* ) S . L itt. E rici ad Reg. Elifabeth d. 12 Nov.

1Ø 1.
also:

D er König beschreibt darin den Vorfall

P r o h ! dolor, non om nibus, quod spe
rant, evenit. Nam cum duodecim circiter mi
liaria confecimus, et ad littus Danicum, quod
Shagen appellatur, perveniflem us, ilico per
m utatu s eft ventus ex orientali in occidenta
lem atque tem peftate fuborta vifus eft, nos ad
littu s pértrudere velle. T um exclamant g u 
bernatores, dicentes non eile poflibile trans
gredi Shagen, ii nos clailemque noftram sal
vam effe volum us; neceftario igitur fuadent
revertendum . Ego autem non uni credens,
fed iam hos nunc illos ii ici ta n s , quid fafto
opus eilet, nullus tamen inventus eft, qui ali
quam spem continuandi itineris daret, excepto
uno, cui ioli credere nulli visum contuitum
eile. Ig itu r iigno dato io ciis, cogim ur vela
vertere atque illa no fte confumta et dimidium
fequentis diei in portum cum potiori parte
navium revertor, magis dolens de fruftrato
itinere, quam gaudens de evafo periculo. A t
Q

duo fratres mei. Dux Magnus in W eftanftang
e t D ux Carolus in Süderm annia cum con fa
bri 110 meo Duce Magno Saxoniae, qui comi
tes itineris erant, cum feoriim in navi feiunt t i efient, non fan t reverti; fed undique per
m are natantes uno cum aliis feptem meis na
vibus nesciverant quorfum ad littus deberent
appellere. Nec m ultum abfuit, quin ad idem
littu s Shagenfe, ubi m ultae naves quotannis
p e re u n t, ob ingentem vim tem peftatis, suis
sent impulft, nifi iingularis Dei gratia eos in
columes fervailet.
Q uos cum defideraffem

G e sc h . Erich XIV.

F

anxius

rz6l. reisen nicht gewohnt w a r ; so w ählte er hernach den
W eg zu Lande durch D ännem ark und Tcutschland.
S e in e Gesandten in Kopenhagen, G ustav Stenbockund T h ure Bielke, erhielten daher Befehl, ihm am
Dänischen Hofe Sicherheit für seine Reise auszuwürken, wobey er verlangte, e6 sollten eilfPersonen
vom Dänischen Adel, die er selbst ernannte, kom
men, und so lange auf Schwedischem G run d und
B oden bleiben, als der König durch das Dänische
G ebiet zöge * ). Auch ließ er bey den Teutschen
Fürsten um gleiche Sicherheit anhalten. A m D ä 
nischen Hofe w ard das sichere G eleit doch ohne G e is
e l v erw ieg t, allein bey den ändern Höfen gieng
es dam it langsamer zu. Dadurch w ard die Reise
von einer Zeit zur ändern aufgehalten, und die
B riefe, die wahrend der Zeit, daß er deswegen A n t
w ort erwartete, au s E ngland ankamen, schwächten
seine Hoffnung wegen eines glücklichen Fortganges
seines V orhabens immer mehr und n.ehr. D ie
Königin Elisabeth hegte gleichwol für ihn eine
beständige Hochachtung, so daß auch einige ihrer
Hofleute, die bey ihr in Ungnade gefallen w aren,
oft zum Könige Erich und seiner V erm ittelung imd
Fürsprache ihre Zuflucht nahmen. Unter diesen
Befand sich auch der unglückliche G r a f von H er
ford
anxius u n d iq u e naves e m ifi, q u i eo s q u aere
ren t. Q u aelito s vero im p rim is non invene
r u n t ; tandem fu n t poft trid u u m , fedatis ven
tis inventi e t in p o rtu m E lfsb u rg en fem co m 
m u n i cum gaudio re d u c u n tu r, unica faltem
navi am ifla, quae on erata fu it, d e q ua m ihi ad
h u c n ih il co m p ertu m eft e tc .
* ) R cfenii H ift. f r jd , l l ,
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ford * ) , welcher, d a er ohne V orw issen der K ö m - 1560
g in sich m it einer ih rer A n v erw an d tin n en v erm äh lt
h a tte , sein T o d es u rth eil erw artete.
D e r K önig si'cng d a ra u f an , allerh an d gute D e r- Erich
an sialtungen sowol in R zierungssachen a ls in öko-mac^
nomischen D in g en im R eich zu treffen.
W eg en D eran
des R elig io n sw esen s w a r schon verschiedenes aufstalnm dem v o r seiner K rö n u n g zu A rb o g a gehaltenen aen im
R e ic h stag e festgesetzt w orden. V ie le von den uti?
ttöthigen und abergläubischen C erem onim der R ö - ^ h „ „ g "
mischen K irche, die m an des gemeinen M a n n e s w e-derR eügen zur Z e it der R e fo rm a tio n u n te r G u sta v dem siou.
E rste n noch beybehalten müssen, w urden w eiter un
tersucht und abgeschaft, a ls z. E . daß d a s S a k r a 
m en t bey der M esse in die H ö h e gehoben w a rd , der
M iß b ra u c h der B ild e r u . s. w . N u n w urden noch
verschiedene P re d ig e r a u s T eutschland verschrie
ben * * ) . D e r K önig nahm sich des kehrw esens
im R eich, besonders aber der A kadem ie zu Mpsttla
sehr a n . E r versähe solche m it einem neuen itips
Hause, und gab sich viele M ü h e d a ru m , d aß ge
schickte P erso n en zu geistlichen und weltlichen A etnte rn im R eich allm ählig zugezogen w urden. B e a r te ils m u ß te ihm viele K ünstler und H andw erker,
T a p e te n m a c h e r, Z u w e liere r, M a h le r , S ch m ied e,
u . d. m . verschreiben * * * ) . U nd da viele ta u 
send M enschen, besonders in F rankreich u n ter der
F 2
R e li* ) D a t. d. 14 Dec. i? 6 r .
* * ) Litt. Reg. Eric, ad Simon Wäldern d. 19Febr.
1561

.

* * * ) D at. d. 12 Jun. d. 5 . 8. 1 9 . 2 8 Febr. ?M etj,
9. 12. »7 J u l. des J a h rs 1561.
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i;6l. Religionsverfolgung, ihres eigenen Vaterlandes
überdrüßig waren, und anderswo Aufenthalt such
ten, eine Gelegenheit, welche kluge Regenten zu ih
rem Vortheil anzuwenden niemals versäumen; so
ließ König Erich durch seine Gesandten allenthal
ben bekannt machen, daß alle diejenigen, welche sich
in seinem Reich, an welchen Orten es ihnen am
besten gesi'ele, niederlassen würden, mit aller Freund
schaft entgegen genommen werden, und gleiche
Sicherheit und Schutz mit den eingebohrnen ia n s
deskindern, auch für ihre Person völlige R eligionsfreyheit genießen sollten *)♦ E s kamen auch
in
* ) D a t. den 18 Febr.
Ericut h uius nom inis
Decimus quartus Dei gratia Suecorum G otho
rum W andalorum que Rex et heres univerfis
has noftras patentes literas infpeéturis falutem .
Cum m ultoties nobis a plerisque viris bonis
e t honeftis verum etiam a noftris fervis e t
fubditis alienas terras e t regiones peragranti
bus fignificatum fit et dem onftratum , m ultos
elfe, qui cum ob pietatis et veritatis ftudium
ex naturali fua regione peregrinari et in alias
terras divagari co g an tu r, lubenter ii certas
fedes, in quibus tranquille et pie e t fecundum
D ei Evangelium et puram religionem eis vi
vere perm itteretur, pollent in v en ire; eo ma
xim e cuperent fe recipere. Hos ig itu r ipfo/ ru m m iferatione com m oti, et u t illorum faluti,
affliftioni et neceifitati fu c c u ra tu r, piisque
aliquo modo confuleretur, u t alicubi folamen
e t refugium aliquod invenientes pofthac in
certis ita fedibus non cogantur div agari, ex
noftra fingulari gratia univerfis et fingulis perfonis cuiusvis conditionis, ftatus e t qualitatis
fuerint, qui fe in regni ac ditionis nostrae ter
ras ubicunque locorum fuerit, eisque commo

dius videbitur voluerint recipere, notum faci
mus,

-----------
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in Anleitung dessen viele ausländische Fam ilien nach iz6l.

Schweden, zum großen V ortheil des Landes sowol in
F 3
Ansem u s , n o s ipfis liberum ingreflum e t m anfion e m in h is n oftris te rris p erm ittere e t conce
d e r e , n o sa u e lu b en ter iplos in noftram tu te 
lam d efenlionem e t p rote& ionem ficuti noftro s p ro p rio s fubditos e t vafallos velle fufcip e re : dum m odo ipii e converfo noftris ac reg n i
n o ftri leg ib u s e t iuri fe ipfos fu b m itte re .v e 
lin t, atq u e fe ip fo s, u t C hriftianos decet, g e 
r e r e , o m nem que nobis e t regno noftro fidem
e t fid elitatem ferv are; E t 'u t ne quis forfan
e x iftim et nos aliqua alia onera a u t trib u ta gra- v io ra quam noftris velle im ponere certas con
d itio n es e t articulos d ile fto noftro viro ac in
A n g liam leg ato Dionifio Burrheo m ifim us, fub
q u i^ ’ •> o m nibus ipfis praefatis licebit tu te ,
trr aquille e t pacifice v iv ere, iisdem que privi
leg iis , iu re praeem inenti vti qualibus n oftris
p ro p riis p enatibus Subditis e t Vafallis u ti fas
eft e t lic itu m . In cuius rei m aiorem fidem ,
n o s has nortras paten tes n o ftra fy n g ra p h a fubfcrip tas n o ftro figillo m andavim us m uniri.
D atu m in arce noftro H olm enfi D ecim a o tta v a
die F eb ru arii anno D om ini i ^ i . R egni vero
n o ftri prim o.
Ipfi articuli.
P rim o , qu o d d o ftrin am E vangelicam efe
C hriftianam p u r e , fincere e t con ftan ter profi
te b u n tu r , fcilicet quod in libris tam v eteris
q u am novi T efta m en ti co n tin e tu r e t decla
ra tu r.
S ecundo, quod nullas feftas a u t haerefes fe
m in a b u n t n eq u e religionem , quam R ex e t to 
tu m re g n u m p ro fitetu r , fp ern en t a u t culum»
n ia b u n tu r, quo d fi d e aliqua re am bigant aufc
fin t dubii E pifcopos a d ib u n t, atq u e cum illis
de hac re m odefte tra fta b u n t, ipfis caufas d u 
b ita tio n is d eclarantes.
T e r t i o , qu o d p opulum reg io n is n u llo n o v o
do g m ate, praefertim verbo De< a d te rfe n ti, in -

ftituent,
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iz6i. Ansehung der Vermehrung des V o ffs a ls des G el
des und der Künste.
2 . zur
Zur Beförderung des H andels und um sich
Beför- einen freyen W eg zu machen, falls zu Kriegszelten
der S u n d vor Schwedische S ch iffe gesperrt werden
d e l s u n d mögte. wollte er durch Anlegung einiger K anäle
Wvhk- den M ä la r-u n d H ie lm a r -S e e durch den S e e Lille
standes S tig e n m it dem W e n e r -S e e verbinden, wodurch
man fernst dem Zwang der Dänen rtit S u n d e ent
gehen, als auch durch den G othafluß leicht in die
offenbare S e e fommeti könnte. D ieß war eine
m it von den Ursachen, warum Elfsborg befestiget
ward,,
ft itu e n t, neque alicuius feditionis aut tum ul
tu s tam religionis quam alterius cuiuspiam rei
eau fa, autores eru n t et prom otores.
Q u a rto . quod Regiam M etern pro fummo*
vero et legitim o Reg® haereditario Suecorum ,
G othorum et Vandalorum , tam pro fe quam,
pro fuis futuris haeredibus filiis agnofeent.
Q u in to , quod Regi et Regno omnem fidem
e t fidelitatem fe femper e t ubique fervaturos,.
ru ren t et pollicieantur.
§ e x to , quod honorem et utilitatem Regis
ac Regni totis viribus promovebunt, repellent
incommoda amicorum Regis ac Regni amicos,.
Jloftium vero hoftes fe declarantes, ac utros
que eodem loco , quo Rex ac Regnum haben
te s.
S e p tim o , quod iuri et legibus patriae fe
rpfos fubm ittent, tributa ve&igalia et alia fubftdia more incolarum R eg n i, Regi perfolventes.
CMftavoy quod quandoquidem mos fit Regio$ts milites fubfidiarios cibo et potu alere, fe
cundum cuiusvis perfonae divitias aut pauper
tatem , fin minus centefimtim denarium quot
annis Regi perfolvere, kl illorum arbitrio erit
Itamuat Oittrum m alint eligere. „

ward, indem dieser O rt zu einem Stapelt-und Nie- 156:.
derlagsplatz für den Schwedischen Handel bestimmt
war. Die Befehle, welche er den Einwohnern von
Westgothland, D al und Wermeland zufertigte * ),
und denen er es besonders auferlegte, daran zu arbei
ten, zeigen, wie sehr er gewünscht, daß dies nützli
che Werk bald zu Stande gebracht würde; und cs
wäre würklich geschehen, wenn nicht so viele einhei
mische Widerwärtigkeiten dazwischen gekommen
wären, die den König theils überdrüßig theils irre
machten. Während der Zeit, daß er auf die Eng
lische Herrath gedachte, vergaß er keinesweges die
Freundschaft der Königin Elisabeth zum Bottheit
seines Reichs zu nutzen. Seine Gesandten in Iondon bekamen unter ändern Aufträgen auch den Be
fehl, ein Haus in London zu einer dort zn errich
tenden Niederlage für Schwedische Waaren zu kau
fen. Der König wollte dadurch gewissermaßen fei
ne Unterthanen von dem Zwange befreyen, worin
die Hanseestädte solche hielten, welche damals nach
einzig und allein den ganzen'nordifchen Handel nach»
W illkühr regierten. I n einem solchen Haufe soll
ten Schwedische Waaren niedergelegt werden- da
m it sie zu dem höchsten Preise verkauft werderr
könntendagegen sollte auch alles- was Schweden
von Englischen Waaren gebrauchte, wenn fblche in
niedrigem Preise wären, dort aufgekauft, und nach
Schweden verschickt werden. W as Erich für ge
sunde Gedanken von der Veredlung Schwedischem
Produkte hegte, die daselbst ross von Fremden ausF 4l
gekauft.
* ) Dat. btn 8 Martn i; 6 ^

1561. gekauft, und ihnen nachher veredelt wieder zuge
führt wurden, kann man unter vielen ändern Din
gen auch aus den Anstalten, die er wegen Einrich
tung der Pelsmachereyen in Finnland machte,
und aus dem Verbot sehen, das er dawider aus
fertigte, daß Rußische Kaufleute in Ost-undWestBothnien alle die Pelswaaren unter sich schlugen,
die in dortigen Wäldern so häufig gesammelt wur
den, und sich den Gewinn des Arbeitslohns zufchanzten, den weit natürlicher billig Schwedische
Hände von Fremden hatten verdienen müssen. Aust
serdem machte er viele Verfassungen zur Aufhel*
fung der Bergwerke, zur Beybehaltung des Geldes
im Lande, zur Verbesserung der Wirthshäuser, zum
größern Betrieb des Ackerbaues, zur Vermehrung
der Viehzucht und Viktualien: kurz, seine Fürsor
ge erstreckte sich fast auf alleö, was nur einiger
maßen den Wohlstand seines Reichs zu befördern
dienen konnte.
z. in geGemeiniglich wird dieser unglückliche König
nchtli Bregen seiner Veranstaltungen zur Verwaltung der
Sachen Gerechtigkeit in seinem Reiche am meisten ange
schwärzt; und doch dürfte er in den Augen derUnpartheyischen desfalls eher Lob als Tadel verdienen.
E r verordnete kurz nach Antritt seiner Regierung
ein Königliches Gericht oder Hofgericht, als den
höchsten Richterstuhl des Reichs. Ein Theil der
Beyfitzer desselben sollte gewisse Zeit im Jahr im
Lande herumreisen, und nachsehen, wie Gesetze und
Verordnungen gehandhabt würden; die andere Hälf
te derselben sollte immer in der Hauptstadt verblei
ben. Da sollten alle von den Untergerichten ge-
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fällte Urtheile im Namen des Königs geprüft, und 1561.
alle Leib und Leben betreffende Sachen abgeurtheilt
werden. Dieses Tribunal ward m it vielen B e 
sitzern versehen * ) , welche der König selbst aus den
rechterfahrensten Männern im Reich ernannte. Es
ward mit einigen Mitgliedern aus den Kriegsge
richten verstärkt, wenn Sachen, d i e i h m gehörten.
Vorkamen; so wie dann auch, wann einer von Adel
einer Halssache wegen angeklagt war, eine gewisse
Anzahl aus der Ritterschaft und von den Bischö
fen mit dazu gezogen ward. Alle und jede mußten
sich, wann sie ihr der größten Verantwortung un
terworfenes Am t antraten, durch einen strengen
Eid verpflichten, dessen ganzer In h a lt genugsam
zeigt, König Erich habe bey dieser Einrichtung bloß
die Sicherheit seiner Unterthanen zum Augenmerk
gehabt, obgleich seine Feinde solches nachher auf
eine höchst unbillige Weise ganz anders auslegen
wollen **)♦ W ir müssen auch, um die Unschuld
F 5
des
* ) Aus dem alten Gerichtsbuche erhellt, daß in den er
sten Jahren folgende Personen Beysitzer dieses Kö
niglichen Hofgerichts gewesen sind: Gustav Hin»
driksson, LarsOlafsson, ErikPedersson aufMal»
ma, Lars Jespersson ju Ärby, Joüs Jngemars,
son, Jacob te it, Clement Hansson, Blasius Olafs,
son, Pehr Andersson, Frans Pehrson» Pehr Si»
monsson, welcher 1565 von Söderköping dahin
berufen ward.
* * ) Dieser Eid ist aus dem Gerichtsbuche in der Stock»
Holm. H i s t . Bibliothek S . 2 4 6 eingerückt worden,
und lautet also: „ I c h N. N. gelobe und schwöre
zu Gott dem Allmächtigen, und auf sein heiliges
W ort und Evangelium, und verpflichte mich hie,
mit bey alle dem Guten, was mir sowol in diesem

ititii»

1561. des Königs in dieser Sache desto mehr zu zeigen,
die ernsthafte Vermahnung desselben nicht mit
Stillschweigen übergehen, die er bey der Gelegen
heit,
zeitlichen als in jenem unvergänglichen Leben je zu
Nutzen kommen soll, daß ich nach meinem äußer
sten Verstände, Einsicht und Vernunft, die mir der
allmächtige Gott gegeben hat, und ohne alle Un
gerechtigkeit, die mir anvertrauten Sachen unterjuchen und richten will nach Gerechtigkeit, Schwe
dens geschriebenen Gesetzen, und den Hofartikeln,
die der Großmächtigste Hochgebohrne Fürst und
Herr, Herr Erich der Vierzehnte, der S . G. und
W . rc. rc. König, mit S r. Kdnigl. M a j. meines
allcrgnadigsten Herrn und der Ncichsräthe Rath
und hohen Bedenken an seinen Königlichen H of
einführen lassen, und daß ich weder aus Furcht,
noch Muthwillen, weder aus Furcht vor Gewalt,
noch ans Partheylichkeit, Freundschaft oder Feind
schaft, wegen Anverwandtschaft noch Dlntssreundschaff, für Geschenk noch Gaben zulassen will, daß
jemandes Recht, soviel bey mir steht, getränkt
oder auf einige Art vermindert werde, sondem daß
ich vielmehr den Hohen sowol als den Geringen,
den Armen so wie den Reichen zu Recht und Ge
rechtigkeit verhelfen will. Ich will und soll auch
keine Sachen aufschieben oder aufhalte», wenn ich
die Beweise habe vernehmen hören, welche nach
In h a lt des Schwedischen Gesetzes der Sache ein
Genüge thnn. So wahr als das, was Gott im
Himmel und auf Erden geschaffen hat, mir je zu
Gute kommen soll, an Leib und Seele. „
Hieraus erhellet deutlich, wie ungegründet eini
ge Geschichtschreiber, welche die Begebenheiten
damaliger Zeit beschreiben, des König Erichs Hoffleucht m it dem tyrannischen Tribunal (le Confeil de Troubles) vergleichen, das der Herzog
von Alba in den Niederlanden errichtete. Siehe
Weberi anecdota ad H ift. E r. X I V , der die Ge
schichte dieses Königs nach dem Puffendorf, Locee«ius und ändern ganz unrichtig und verkehrt vor»
trägt.
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heit, da er selbst gegenwärtig war, den Richtern 156t.
gab, daß sie in Sachen, wo es auf Leib und Leben
ankäme, nicht leichtsinnig verfahren, noch ihr Urs
theil auf bloß schriftliche Zeugnisse gründen sollten,
indem so zärtliche Dinge auf nichts anders als die
eigenen Aussagen lebendiger Zeugen ankommen
müßten * ).
Dies Königliche Gericht hielt den
11 Febr. 1 {62 seine erste Sitzung, und fuhr da
mit während der ganzen Regierung dieses Königs
fort. Man sieht aus dem Gerichtsbuche desselben,
dessen Original noch unter den alten Reichsurkunden verwahrt wird, daß die Sachen daselbst nicht
ohne die genaueste Untersuchung behandelt wor
den * * ) . Allein es war ein Unglück für dies Ge
richt, daß in den so kritischen und gefährlichen Zei
ten, die unter der Regierung König Erichs verfie
len, viele der vornehmsten Herren vor dasselbe ge,
stellt
* ) S. das Gerichtsbuch S . ;y.

Als der König dm
ie Febr. 156; selbst im Gericht zugegen war; s»
heißt es im Protokoll: „ A n eben Dem Tage ga,
den S r. König!. Mas. ihre Gedanken in Ansehung
der Capitalvcrbrechen, die Leib und Leben angehen?
zu erkennen; wie nämlich S r. M aj. nie ein Ur»
theil oder einen Spruch aus schriftliche Zeugnissezu gründen gedächten, so ferne diejenigen, welche
solch Zeugniß abgelegt hätten, noch im Leben wä»
Ten, sondern er wolle, daß lebende Zeugen selbst
gegenwärtig seyn sollten; und daher rieche undermahnte er auch die ehrlichen guten Männer sei»
nes Königlichen Hofgcrichts, daß sie auch also ver
fahren, und mit Lebensfachen nicht so leichtsinnig
umgehen mögten, als wohl von anderngemcinigliH
zu geschehen pflege. „

* * ) Die Protokolle gehen vom 11 Febr.. 1 ^ 2 bis §um
Ende b tt Avrils 1
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i$6i. stellt und dort verurtheilt wurden, und daher kam
es, daß dieß Gericht auch bey der darauf folgenden
Staatsveränderung eben so als alle übrigen An
ordnungen und Handlungen Erich des X IV ange
sehen und abgemahlt ward. Es beförderte auch
Iöran Pehrsson Fall, daß er bey allen solchen Ge
legenheiten als des Königs höchster Anwald Klä
gers Stelle vertreten müssen.
4 . in
B is auf diese Zeit waren die Aemter und BeAnser. dienungen im Reich, worauf die Verwaltung deS
fcer gemeinen Wesens beruhete, noch nicht in ihrer genungen hörigen Ordnung und Verbindung mit einander,
im
-König Gustav arbeitete zwar in seinem Alter bat#
Reich, an, allein er mußte doch das meiste der Fürsorge
'seines Nachfolgers überlassen. Die Mitglieder deS
Senats hielten sich die wenigste Zeit im Zahr in
der Hauptstaddund bey dem Könige auf, und man
pflegte sie, wann es wichtige Angelegenheiten erfor
derten, von ihren Gütern erst zufammen zu beru
fen. Erich führte sowol darin, als in allen ändern
Dingen, die dazu dienen konnten, den Staatsge
schäften einen leichtern und bequemern Gang zu ver
schaffen, eine bessere Ordnung ein.
Die Anzahl
der Reichsräthe ward auf zwölf gesetzt, wovon alle
Tage sechs in der Ralhssiube gegenwärtig seyn
sollten, nämlich der Oberhofmeister oder Reichskanz
ler * ) , der Reichsmarschall * * ) , der Oberkammer
herr

* ) Nils Gyllenstierna.
* * ) Zuerst Olaf Gustafsson Stenboch hernachSwaote
Sture.

9Z
Herr * ) und der Oberrentmeister **)♦ 'DerOber- 1561:
Hofmeister war zugleich das Haupt der Königlichen
Kanzley, welche aus fünf Schwedischen, vier Teutschen und einem Lateinischen Sekretair * * * ) bestund,
außer einem, der die Bittschriften annahm s), und
dem Reichsgeschichtschreiber f f ) .
Einer dieser
Sekretairs hatte alle Schriften, die zur Kanzley
gehörten, unter seiner Aufsicht, iteberdem war er
schuldig, sich alle Nachmittag bey dem Könige zn
erkundigen, was Se. M aj. den folgenden Tag im
Rath vortragen lasten wollte, und nach gehaltener
Rathsverfammlung zugleich mit einem Herrn des
Königlichen Raths dem Könige von dem, was an
dem Tage geschehen war, Bericht abzustattcn. Der
Oberrcnlmeister nahm alle Einkünfte des Reichs
ein. E r hatte unter seinem Befehl zweene Pfen
nigmeister, einen für die Einnahme, den ändern für
die Ausgabe, und zweene Kammerschreiber f ss).
DaS ganze Kriegswesen stand unter der Aufsicht des
Reichsmarschalls, so wie die Flotte unter demOber
admiral, welche Stelle damals noch unbesetzt war.
Unter diesem stunden zunächst die Admirals, wor
unter Jacob Bagge damals der angesehenste war.
Für alle diese hohen Reichsbedienten wurden be
sondere Hofartikel verfaßt, worin eines jeden Pflicht
und Schuldigkeit beschrieben war, und die als ein
rechts»
* ) Sten Eriksson kejonhufwud.
* * ) Dionysius Deurrcus.
* * * ) Magister Martinus Olai. •
f ) (£r hieß Magifter fupplicationurn.
f f ) Ein Franzose, Petrus Marcilius.

f f f ) Rasmus Ludwigson und Hans Eriksson.

-4
1561. rechtskräftiges Gesetz angesehen werden sollten, wornach sie im Uebertretungsfall vom Königlichen Hofgericht bestraft werden sollten»
5. in AnSeinen Hof versähe der König tntt einer befehung ftndern Hofordnung, und richtete ihn viel glänzender ein, als man vorher in Norden zu sehen gestaats. wohnt gewesen war. Der Oberkammerherr ver
richtete da eben die Dienste, denen nun der Reichsmarschall vorsteht. Unter dessen Aufficht stunden
neun Kammerjunker oder Kammerherren, die aus
den vornehmsten adelichen Familien genommen wur
den, und beständig in dem Zimmer, worin der Kö
nig Gehör gab, die Aufwartung hatten, vor dem
Könige her giengen, wenn er ausgieng, und ihn svwol im Felde als auf Reifen bewafnet begleiteten.
Der Schenk * ) besorgte alles, was zurKönigl.Ta
fel gehörte, und hatte den Koch, den Kellner und
die Pagen unter seiner Aufsicht. Der Hauptmann
der Trabanten hatte für die tägliche Wache des
Königs, und die Hossouricrs hatten für alles, was,
wenn der König reifete, nöthig war, zu sorgen.
Außerdem waren auch noch Kammerdiener für die
Kleiderkammer, und Thürhüter oder Standtraban
ten, welche vor den Gemächern, worin der König
wohnte, die Wache hatten. I n allen diesen Ein
richtungen, sie mogteu nun von weniger oder meh
rerer Bedeutung seyn, konnte man einen denkenden
und arbeitsamen König erkennen.
UnterAllein die Ruhe, worin sich der König und
Hand- das Reich bisher befunden hatten, schien bald verschwinden zu wollen, und von allen Seiten zogen

ES*
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Unze.
.*) Pehr MhhW .
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Ungewitter herauf. Die im vorigen Jahre nach 1561.
Rußland abgefertigten Gesandten kamen zurück,
und brachten wenig angenehme Nachrichten mit.
Sie hatten den Ezar Iwan wegen des glücklichen
Fortgangs der Schwedischen Waffen in Uefland,
wo er gerne allein den Meister spielen wollte, ganz
verdrießlich und widrig gefunden. Allein er mußte
sich, da er damals die ganze Schwere des Krieges
mit Polen am härtesten fühlte, gleichwol zwingen,
seinen Zorn gegen Schweden nicht ausbrechen zu
laßen. Frieden wollte er nicht schließen > sondern
nur einen Stillstand auf zwey Jahre, worin doch
nur Schweden und Finnland, nicht aber Uefland,
mit begriffen seyn sollte. Inzwischen sollten seine
Befehlshaber an den Gränzen mit Vollmachten ver
sehen werden, sich mit den Schwedischen Commissaricn in Unterhandlung einzulassen, was zur Beybehaltung deS Friedens dienen könnte. Doch Kö
nig Erich fand M ittel und Wege, diesen gefährlichen
Nachbarn nicht allein von Feindseligkeiten abzuhalten, sondern sich auch mit der Zeit dessen Vertrauen
zu erwerben.
Zwischen Schweden und Dannemark nahm das DaS
Mißvergnügen von Tage zu Tage zu. ZweyKö-MOvernige, die beyde in ihren muntersten Jahren waren,
wollten sich nicht gerne einander nachgeben, undSchweFriedrich, der wol gar ein Recht auf die Schwedi-den und
sehe Krone zu haben vermeynte, konnte unmöglich
leiden, daß Erich durch neue Eroberungen und Er- nimmt
Weiterungen der Granzen seines Reichs sein Anse-zu.
hen noch mehr vergrößerte. Die Hanseeftadte, der
Polnische Hof, und der neue Herzog von Oesel,
Prinz
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iz6l. P rin z M a g n u s , bliesen d as F euer unter der Asche
an, so viel sie n u r konnten. D azu kam ein neuer
V o rfall, welcher d as M ißvernehm cn ungemein ver
m ehrte. M a g n u s hatte R e v a l vom Könige von
Schw eden a ls einen zu Oesel gehörigen und ihm
also zuständigen O r t zurück gefordert; und da m an
Schwedischer S e i t s a u f eine solche Forderung g ar
nicht achtete, so w andte er sich an seinen B ru d e r,
den K önig von D ännem ark, und bat ihn um B ey siand, weil er seine S ach e m it K riegesm acht a u s
führen wollte. Daselbst aber w ard er seiner schlech
ten Eigenschaften wegen wider V erm uthen m it
K altsinnigkeit begegnet, und dieser G elegenheit woll
te sich Erich zu N utze machen. E r ließ daher un
ter der H and einen Versuch bey M a g n u s thun, ob
er sich m it ihm in einen vortheilhaften Vergleich
einlassen', und sein E rbrecht a u f die Liefländischen
Länder fü rs künftige an Schw eden abtreten w olle;
dagegen sollte er, so lange er lebte, durch die S chw e
dischen M assen gegen die Uebermacht und G ew alt
sowol der Russen a ls der P o len geschützt w erd en * ).
Diese Vorschläge w urden nicht angenom m en; da
sie aber in D ännem ark bekannt wurden, so trugen
sie viel dazu bey, daß der Dänische H o f seine E n t
schließung beschleunigte, sich der S ache des P r i n 
zen anzunehmen. M a n brachte auch die noch nicht
abgemachte F ra g e wegen der drey K ronen, welche
der K önig von D ännem ark nicht lange vorher im
Dänischen M a p e n zu gebrauchen angefangen h atte,
a u fs neue a u f die B a h n , und da K önig Erich glaub
te,
* ) © . Refenii Hift. Frid. II. S . sr. und Declar.
Leg. in Conv. Roft. A. 1564. MS.
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te, mit eben dem Recht und gleichsam zur Wie- 1562.
dervergeltung das Dänische und Norwegische Wapen gebrauchen zu können; so ward die Kaltfinnigkeit immer größer.
Bey dem allen stellten beyde Höfe doch öftere VergebUnterhandlungcn wegen Beybehaltung des Fric-l-che Un
dens an; aber es war ihnen LeyderseitS damit
gleich wenig Ernst, und beyde suchten nur Zeit zu . ^ ^
gewinnen, um sich desto besser zum Kriege zu rü- beyden
sten. Durch Gustav Stenbock und Thure Bielke> Höfe»,
die sich vorher dieser Sache wegen nach Dännemark begeben hatten, war wenig ausgerichtet. Man
berief sich von bcydcn Seiten auf den Vrömstbroischen Frieden, der bey allen Unterhandlungen zum
Grunde gelegt werden müßte; aber man warden
beyden Seiten mit demselben nicht zufrieden. Für
König Friedrich und seine Absichten schien die Zeit,
die noch an den darin festgesetzten fünfzig Jahren
fehlte, viel zu lang zu seyn, und König Erich gefiel
es nicht, daß sein Vater damals in vielen Dingen
so viel nachgegeben hatte. Der Rcichsrath und
Oberkammerherr Sten Erichsson Lejonhufwud und
Benet Gylta nebst dem Sekretair Lars Knutson
wurden mit neuen Vorschriften nach Kopenhagen
geschickt * ). König Friedrich hielt sich damals
bey seiner Mutter zu Kolding in Jütland auf. Nach
dem sie eine Zeitlang warten müssen, erhielten sie
bey demselben zwar Gehör, allein sie funden, daß
er mehr politisch verfuhr, als zu einer zuverläßigen Freundschaft geneigt war. Der Schluß der
Unterredung war, daß man sich von beyden Seiten
Gesch. Erich X IV .
G
ein* ) S ie kamen daselbst im Januar i?6r an.

«502. einander sein M ißvergnügen zu erkennen g a b , so
daß also dadurch nichts abgemacht w ard. V on D ä 
nischer © ette bestand man darauf, der Bröm sebroifche Friede sey hinlänglich, und es gebrauche keines
ändern. D ie Schweden hingegen drungen darauf,
m an müsse auf die veränderten Jeitum stände sehen,
und dieser Friede müsse, indem er aufs neue befe
stiget würde, auch zugleich darnach eingerichtet wer
den. Endlich rückte, nachdem man lange und ver
geblich gestritten hatte, der König von D ännem ark
m it seiner wahren M eynung hervor. Erich, sagte
- er, müsse selbst die Hindernisse aus dem W ege räu
men, welche die Befestigung des Friedens aufhiel
ten. E r mögte sich davon unterrichten lassen, daß
die Krone Dännemark ein so uraltes als unstreiti
ges Recht auf alle die O erter hätte, die er in Liefland
eingenommen. Curland hätte von heidnischen Zei
ten her sowol seine Einwohner als seine Privilegien
au s Dannem ark bekommen, und zum Andenken des
sen führte R eval noch die drey Dänischen Löwen im
W apen. D aß sich die Preußischen S ch w erd trit
ter in der Zwischenzeit das Land m it G ew alt un
terworfen hätten, könnte dem Könige von D änne
mark sein Recht nicht nehm en, dessen B ru der H er
zog M a g n u s nichr umsonst den T itel eines V o r
stehers von Oescl und Curland und A dm inistrators
von R ev al führte; ein T itel, der von Bedeutung
w äre, und zur Würklichkeit gebracht werden müß
te. M a n könnte also den Frieden m it Dännem ark
von Schwedischer S e ite als gebrochen ansehen, so
bald der König von Schweden R eval eingenom
men hätte. M a n könnte es auch wol nicht als ein
Zei-
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Zeichen der Freundschaft anfnehmen, daß derselbe 1562.
angefangen hatte, das Dänische und Norwegische
Wapen zn gebrauchen. Wollten die Schweden,
setzte man hinzu, von diesen beyden Dingen abste
hen, dann würde es erst Zeit seyn, wegen eines'
Friedens Unterhandlung anzustellen, u. s. w. E s
fehlte lejen hufnutb und den übrigen Schwedischen
Gesandten nicht an Gründen, womit sie dies alleS
gleich widerlegen konnten.
Die Einwohner von
Reval, sagten sie, hätten sich schon zur Zeit der
beyden letztverstorbenen Könige in Schweden und
Dännemark gemeldet, und um Schutz gegen die Rus
sische Uebermacht angehalten.
Da sie aber der
König von Dännemark ohne alle Hülfe ihrem ei
genen Schicksal überlassen hätte; so hätten sie irr
solcher Verlegenheit von freyen Stücken von der
Krone.Schweden Hülfe und Beystckud begehrt und
erhalten, als welche es nicht mit Gleichgültigkeit
anfehen können, daß sich die Russische Macht im
Osten, sowol zu. Dännemarks als Schwedens Scha
den, immer weiter ausgcbreitet hätte. W as die
vorgegebenen alten Einsprüche anbeträfe, so könnten
solche leichter angeführt als bewiesen werden. Hebrigens bediene sich der König von Schweden mir
eben dem Recht der drcy Löwen im Reichswapen,
als der König von Dännentark die drey Kronen im
Dänischen Wapen angenommen hatte. Vkan müsse
erst einig werden, von dergleichen ungebührliche«
Dingen gemeinschaftlich abzustehen; obgleich sonst
die drey Löwen auch das Wapen der S tadt Reval
wären, dessen sich der König von Schweden bedie
nen könnte, seitdem sich diese S tadt seiner BothG 2
mäßig-
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1562. Mäßigkeit unterworfen hätte. —
Endlich kam
man so weit, daß man von beyden Seiten einen
Entw urf zu einem neuen Fricdenstraktat auf dreyssig Jahr verfertigte; allein als man sich wegen der
darin verkommenden Artikel vergleichen und sie
von beyden Seiten für gut erkennen sollte; so gerieth man in neue Streitigkeiten. N u r wegen des
Reichswapens kamen beyde Theile dahin überein,
daß nämlich die desfalls entstandene Frage den
Fortgang der Friedensunterhandlungen nicht hin
dern, sondern solche zu einer ändern und bequemem
Zeit untersucht werden sollte. A ls die Schwedi
schen Commissarien in dem von ihnen gemachten
Entw urf ihrem Könige seine Ansprüche auf Goth
land, Schonen und Blecking Vorbehalten wollten,
wovon in dem alten Brömsebroischen Vertrage
nichts vorkam; und überdem, obgleich nur in allge
meinen Worten, dessen Eroberungen in Liestand zu
verwahren suchten * ) , so ward die ganze Unter
handlung abgebrochen. Der König von Dännemark reifete in der S tille davon, und die Schwe
dischen Gesandten begaben sich ohne Abschied nach
Hause. Kurz nachher schlugen die Danen eine Zu
sammenkunft in Hasmstadt vor, wohin sich auch
£hure Bielke und Dionysius Benrreus verfügten;
allein, da sich von Seiten König Friedrichs keiner
einfand, so mußten sie wieder zurück kehren. Eine
andere Zusammenkunft ward auf den 2 f sten Au
gust
* ) 0 . Declar. Leg. Dan. in Convent. Roftoch. wo es
hcrßk: omnes ii, qui priori clienteia relifta ad
alterius fidem et clientelam fe contulerunt,
hac pace fruantur.

IOI

gnft angeseht, und siel etwas desser aus, wovon UN- 1562.
ten mehr gesagt werden soll.
Während alles dessen setzte man die Englische Der KöVermahlungssache nicht auS den 2tugen. Der'"^ verReichskanzler NilS Gyllenstierna hielt sich dieser
Angelegenheit wegen noch beständig in London ausis^Heiund ob er zwar am Hofe der Königin Elisabethrath
sehr wohl gelitten war, so konnte er doch ungeach- "*4^.
tet aller seiner Bemühungen zum Be 'en des Kö
niges nichts auSrichten. Aus seinen eingesandten
Berichten scheint es gleichwol, es müsse ein Theil
der Englischen Minister und die Nation selbst ei
ner solchen Verbindung zwischen beyden Reichen
nicht ungeneigt gewesen seyn, wenn sich nur die Kö
nigin dazu hatte wollen überreden lassen. Er
nennt den Herzog von Nortfolk, Thomas Howard,
Milord Strong, Milord Gobbarth, den Kanzler
Vsn Lancaster und Grafen von Arundel, als beson
dere Freunde König Erichs, die alles bey der Kö
nigin thäten, waS sie nur immer zu seinem Besten
thun könnten. Diese sandten sogar für ihre eigene
Rechnung einen Englischen Edelmann, Johann Käk,
an Erich den XIV, um ihm davon völlige Versiche
rung zu geben * ). Und man sieht daraus> daß
G 3
er
* ) I n einem Briefe an König Erich vom 2 2 Dec. 1561
schreibt Gyllenstierna: „ Gestern reifete ein Eng«
lischer Herr, genannt Johann Käi von hier, der
sich zu Ew. K. M . zu begeben gedenkt, um E. M .
zu bezeugen, was für Vertrauen und guten unter,
thäniglichen Willen Em K. M . von den Herren
und gemeinem Adel hier im Reiche zu erwarten
haben, so ferne Ew. K M herüber kommen wol
len, — und um Ihnen zu erkennen zu- geben,
was

'

izvr.
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er noch immer Anleitung zu einiger Hoffnung hat
te, da er so eigensinnig auf diese Heirath bestund.
Die ganze Schuld, daß die Sache nicht glücklicher
(stetige, und daß die Hoffnung zu einem erwünschten
Ausgang so gering ware, schob Gyllcnstierna auf
Dudley. Daß de. König, der von Natur sehr
heftig war, äußerst gegen letzter» aufgebracht ge
wesen, kann man auS den Befehlen sehen, die er
damals in der Hitze an Gyllenstierna abgehen ließ,
daß er nämlich Dudley heimlich sollte ermorden las
sen, weil dieser M ann Spionen nach Schweden ge
schickt hatte, die dem Könige nach dem Leben stun
den * ) ; ein Befehl, der sich weder für einen edelrnüthigen König schickte, noch von einem tugendhaf
ten Unterthan befolgt werden konnte. Allein cs
begegnete König Erich oft, daß er das bey kälter»
Geblüt
was man sich dem Vernehmen nach der Sache
wegen für Hoffnungen zu machen habe. Er hat
mich gebeten, ihn Ew. K. M . in meinem Schrei»
den unterthänigsi zu empfehlen. Da ich also,
Allergnädigster König und Herr, höre, daß er von
einigen Herren abgeschickt worden, dices redlich
und gut mit der Sache meinen; so begehre und
4
bitte ich unterthänigsi, Ew. K. M . geruhen aus
besonder« Gnaden denselben in Dero Lande und
Reiche günstig und wol begegnen zu lassen. Ich
hoffe» baßer, soviel ich habe erfahren können,
ein ehrlicher Mann ist, der es mit Ew. K. M .
treu und so gut als ein eigner Unterthan meinet;
wie es dann hier im Reich viele, sowol unter den
die von Adel als nicht von Adel sind, giebt, die
für Ew. K. M . einen besondern guten Willen ha»
ben; obgleich freylich auch viele darunter von Mi»
i
lord Roberts Parthey sind. u. s. w.
*> S. König Erichs Pries an Gyllcnstierna vom 20
r \6 i.
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G eblüt bereuen mußte, w as er in der Hitze gethan 1562.
hatte.
M an legt es dem König Erich gemeiniglich Falsche
zur Last, daß er zu einer und derselben Zeit V or- Besdmlschlage zu einer Vermahlung sowol in England als
in Schottland gethan habe; allein wenn man Zeit
4
und Handlungen, die von den mehresten Geschicht-gleich
schreibern dieses Königs vermischt u n d ^ u n r i c h t i g
^
vorgestellt werden, gehörig beobachtet und unterscheidet, so bekommt die Sache ein besseres 2knse-Schotthen. A us dem vorigen ist bekannt, daß die G ui-^ud oefen in Frankreich durch M o rn ay , wie er den S t .
M ichaels - Orden dahin zurück brachte, dem K öni-'
ge selbst Anleitung gegeben haben, auf die jungeKv*
night von Schottland, M aria S tu a r t , zu verfal
len, welche erst an den König Franciscns H ver
m ählt gewesen, und die nächste Erbin der Engli
schen Krone war. Die G ui sen hatten dabey ohne
Zweifel die Absicht, Erichs Verbindung mit der
Königin Elisabeth, einer Feindin der Königin M a 
ria, zu verhindern, und dieser ihrer. Anvcrwandtin
dadurch so viel mehr M acht zu verschossen, um die
Königin Elisabeth einmal vom Englischen Thron
stürzen zu können. Elisabeth würde diese H eirath
dal^er auch nicht gerne haben geschehen lassen. N u n
gab dies zwar A nlaß, daß O laf Anders son aus
Westgothland im vorigen Ja h re nach Schottland
gesandt ward * ) ; allein es geschah keineswegeS
wegen einer Vermählung daselbst. Denn das w ar
nur noch ein bloßer und unreifer Vorschlag, der
G 4
nach
*) Seine Insnuttion war datirt den. 16 Nov.
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1562. nach Besindung der Umstände nicht einmal genutzt
werden kennte. Seine Instruction gieng auf nichts
anders, als daß er dem Könige Nachricht von dem
Zustande des dortigen HofeS und der Beschaffen
heit des Landes verschaffen sollte. Beurreus scheint
um eben die Zeit in gleicher Absicht dahin geschickt
gewesen zu seyn, woher man vermuthlich Anlaß ge
nommen, auSzubreiten, als ob auch da an einer
Vermählung gearbeitet wurde. Der König, dem
das Gerücht davon selbst zu Ohren kam, schrieb an
Arnold Grothus, er könne nicht glauben, daßBeurreus etwas in Schottland vorgenommen hätte, was
ihm nicht aufgetragcn worden, und was der Un
terhandlung in England schädlich seyn könne*).
Doch mag vielleicht König Erich durch die Absen
dung dieser Herren nach Schottland bey der Köni
gin Elisabeth ein gewisses Nachdenken der Sache
wegen haben erwecken wollen. Aus den Briefen,
die er in diesem Jahre an Gyllenstierna abgelassen,
sicht man, sein Wille sey gewesen, es sollte Gyllen
stierna in seinen Unterredungen mit der Königin
derselben zwar die Gedanken zu benehmen suchen,
als ob eine dergleichen Verbindung durch eine Heixath mit dem Schottischen Hofe vorhanden sey,
aber ihr doch gleichsam als von sich selbst zu ver
stehen zu geben, es könne etwas dergleichen gesche
hen, wenn sie länger verzöge, seinem Herrn eine
entscheidende Antwort zu geben. Man merkt deut
lich, daß dies auf die schlaue Elisabeth mehr als
zu viele Würkung gethan, und wie gerne sie aus
Mißgunst gegen Maria gewünscht hätte, den Kö
nig
* ) Den 18 Mart, ,56».

lot
nig in ihren B anden zu behalten, doch ohne selbst 1563.
nöthig zu haben, gebunden zu seyn * ) . D ie A u sG ?
flucht,
*") D a v o n redet Gyllenstierna in einem B riefe vom 9
D e c . «56«. I n einem ändern B riefe, den er um
dieselbe Zeit geschrieben, berichtet er den ganzen
V erla u f seiner Unterredung m it der K önigin die
ser V erm ählung wegen. E r schreibt: N g tu m
facio V. M. mihi fecundo die A prilis accefium!
d a tu m ad R e g in a m , e t in aulam d e d u ftu m a
f o m i t e de P e n b r u c h , e t nobili quodam cubi
culario Reginae, fatisque h u m a n ite r ac benigne
ex cep tu m cum a R e g in a , quae m ihi obviam
venit, quod caeteris legatis m inim e facere folet, tum ab omnibus Regni .Ordinibus, in cu
biculo privatae c a m e ra e , u t v o c a n t; ibique
praemitia falutatione honorifica de m o r e , atque oblatione officii e t perpetuae benevolen
tiae V. S. Mtis denique, quod perplurim is v er
bis f e c i , V. S. Mtis Perfonae, in coniugalis
vitae confu e tu d in em , litterisque V. S. Mtis
t r a d i t i s , quas fummo cum defiderio et n o n
q uidem fine altis fufpiriis le g e b a t, in te n tu s
en im in ipfam folam eram, u t anim adverterem
?u onam affefru eas le g e r e t; iisque perleétis,
amiliariter coepit loqui m e cu m feorfim , in
te rro g a n s de V. S. Mtis Pevfona, valetudine,
te m p o re c o r o n a tio n is , folennitate fepulcrali
V . S. Mtis Clariffimi P aren tis, laudabilis ac
piae m emoriae, deque ftatu Regni, quem fatis
tu r b u le n tu m fuifie malevoli quidam hic e t in
aliis locis p erplu rim u m fp arferunt; ad quae
om nia refpondi i t a , u t debebam e t tem pus e t
veritas a me exigebat, rogans, u t m inim e vel- le t his rum oribus confi&is fidem adhibere;
in fuper etiam enixe p e te n s , u t V. Mtis litte 
ras diligenter vellet perp e n d ere, atque m ihi
fu u m anim um erga V. S. M. latius declara
re, quam f a ftu m f it, e t g ra tu m atque certum
refpon fu m im p e r t i r e ; qua in re fecerit, quod
V . S. Mtis perpetua benevolentia atque incre
dibilis am or pofiulat. Efie iam q u atuor an 
nos,
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1562. flucht, der sich die K ö nig in in ihren U nterredungen
m it Gyllenstierna beständig bediente, w a r d ie: S i e
tttujfe

*

nos, ex quo V. S. M. incepiffet earn am are atqne in uxorem cupere; ex quo facile poffefc
conftantiam V . Mtis e L denique candidum
am orem , qui ex fincero animi atie ét l i proiicifcitur, cognofcere; fubnectens ea , quae ad
negotium promovendum maxime pertinere vi
debantur. Ad quae refpondit* fe illu ltrffim o
Principi. D uci Finlandiae, V. S. Mtis C m iiim o
Fratri fatis fignificaffe animi fui in fitu tu m
atque propofitum, et caeteris V. S. Mtis lega
tis refponfum dediffe, femperque atque om ni
tempore idem feri pfiffe, nem pe fe nondum decreviffe nubere.
Fateri quidem fe nem ini
R egum plus debere atque m agis obttriétam
elfe, quam V. Mti, libenter velle omni genere
officii V. S. Mtis infignem benevolentiam at
que animi affeétum recom pen fare, non vero
connubio et confenfu in m atrim onium , ani
mum ad nubendum adhuc appellere polle.
A d quae e g o : fortaffis, in eluti 11". Regina illud
tem pus nunquam futurum ? Minime refpondit, neque utile effiet hoc m eo R egno. D eus
im m ittet, eo enim vocabulo utebatur, mihi in
animum tem pus et voluntatem nubendi. Ad
quae fu b texu i, rationem nobis a D eo datam,
quam fequi debem us, voluntatem D om ini in
verbo fuo nobis declaratam effe; non debere
exfpeftare divinas quasdam revelationes aut
tem p u s, falutemque denique regnorum fuorum poftulare, u t quamprimum de matrimo
nio a g itet, prudentis effe, occafiones optimas
non negligere, nec effe in tota Europa Regem ,
praeterquam V . S. M tem , cui maiori em olu
m ento R egni fui nubere poffit; reieftum Hifpanum , hlium Imperatoris, Gallum non cu 
p ere, intranet,m n o lle , cui tum nili V. Mti
nubere v e lle t? Ad quae in q u it, li nuptura,
nemini nifi V. R egi in eo me plus deberi fa
teor ; led anununv nondum ad cuniugium ad
vertere
1
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müsse sich wundern, sagte sie, warum der K önig so 1562,
hartnäckig auf die Feststellung der Artikel des H eirathsv ertere pofium ita vita folitaria a d fu e ta, nec
nu b am alicui, quem non viderim antea. T u m
e g o : videlicet dem en tifiin m m m e um Regem ,
p r o m itte t tum V. M. fe ei im p tu ra m ? N ec
ad hoc quidem pofium, in q u it, certi aliquid
refpondere, poteft enim fieri, quod alter alteri
difplicebit, tum eo fortaffis V eftro Regi, quam
i pii us Maieftas m i h i ; quam tam en m in im e
credo, nam en eft forma et pulcritudine V efter
Rex, u t percepi, u t mihi difpticere non poffit,
eius tam en Mti matrimonii fidem dare fortafiis no n pcffe. T u m eg o : fi V. Mtas non v u lt
ce rtu m aliquod rcfponfuvn n eqae affirmativum
neque negativu m reddere, det folummodo ali
quam fpem f o r e , u t tandem fit confcnlura.
I t a n e , inqvht, u t ea fpe a d d u ttu s Vefter R e x
h uc v e n ire t, et fortaffis negotio infeéto, ite 
r u m difcederet, quod minime vellem. H aec
prim o colloquio ita uti verbum ad v erbum
m ecum colloquebatur. Illam non minori am o
re teneri, quam V. Mtas, dubium non eft, quod
altis suspiriis fatis fceftata eft, quam vis an im u m
ad m atrim onium applicare ad h u c n on poffit;
ad ve ntum V. Mtis et praefentiam magis ani. m o quam verbis appetere et deliderare. N e c
.fola eft, fed om nes ltatus totius Regni A ngliae
m axim o defiderio V. Mtis adventum exoptant,
ita u t ti m e a m , ne cum venerit V. M. aliqui
tu m u ltu s fiant in R e g n o , 11 nollet Regina V»
S. Mti n u b e r e ; ita enim om nes erga V. S. M.
füllt affctti. N ec pofium praeterire, quin V .
Mti fignificem, Reginam plus quam decies, n o n
fotum obiecifie fed potius exprobafie m ihi
R eginam S cotiae, illam p u I e r a m , form ofam ,
bene edo&am e t V. S. M tem ad eam an im u m
cofivertiffe, nefcio quis haec confinxit e t R e 
ginae falfo in d ic av it, quod quidem e g e r rim e
ferre e t valde dolere videbatur, e t tim ere, n e
V . S. M. eo tandem animum con feret.
Ego
refpon-

\

log
1562. r a t h s c o n t r a k ts b e s tü n d e , eh e sie noch ih r J a w o r t
v o n sich g eg eb en h ä tte .
S o l c h e s könne ja h ern ach
v ie l b eq u em er u n d m it m e h r G e n e ig t h e it v o n b ey den S e i t e n geschehen * ) .
V ö lli,
Z n A n f a n g d e s J a h r s 1 <5 2 g a b endlich E l i ger Ab- fa b e th ih r e n A b sc h la g rein u n d d eu tlich zu erk en n en ,
schlag w o v o n der K ö n ig G y lle n s tie r n a sogleich N a c h r ic h t
t e n ^ ? ^ g a b * * ) , m it d em B e f e h l , sich v o n L ondon w e g zu
sirbeths. b egeb en , w o dessen A n f e n t h a lt n u n m e h r nicht w e ite r
V ergeh- n ö th ig w a r e .
G y lle n s tie r n a r e ife te auch w ü rk lich ,
m ührm g ob gleich n ich t eh er a l s in t M a y m o n a t h , in sein B a 
ben der te r la n d zu rück . U m diese Z e it e r s t, n ä m lic h w ie
K ön igin d ie S a c h e w e g e n der E n g lisc h e n V e r m a h lu n g schon
ganz
S c h o tty 5
refpondi: V. S. M. haec nunquam cogi taffe,
nedum alicui mandatum dediffe de eo m atri
monio tra ft a r e ; debere litteris V. S. Mtis fi
dem a d h ib e re
— verum tamen fi nol
let tandem in m atrim onium confentire, necefp fario effe V. Mti aliam ducendam ; immer in
q u it, Reginam Scotiae; om nino enim fufpicatur
° huius negotii — maxime
fufpeftos habet. Clariff. enim Virum D. Dio
nysium V. M. perpetuum legatum non nihil
eft obiurgata ante paucos dies, quali ipfe de
m atrim onio Scotico aliquid traftaffet, quod
tamen nunquam cogitavit, nedum feciffet con
tra V. Mtis et voluntatem et mandatum, e iu que rei coram Regina fatis abunde fuam excufationem fecit. ' Regina non vult ftium ani
m um adhuc declarare, nec v u lt, u t V. S. M.
aliam d u cat, quod fum opere tim et.
Quod
obftat cur adhuc confentire recufet, ipfi foli
Deo cognitum effe nem ini m ortalium credo
etc.
L itt. Gyllen ft. ad Reg. E r. dat. d. l 8 D e c . t tt>t.

* * ) K . E richs B r ie f an E yllecstrerva dat. d. r<- M a r t.
1
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ganz zu Ende war, sandte Erich den Grafen Peter 1562.
Brahe m it Verschlagen zu einer Vermählung an
den Schottischen Hof * ) ; weil er aber noch den
letzten Versuch bey der Königin Elisabeth machen
wollte, so erhielt Gyllenstierna, ehe er von London
abreifete, den Befehl, auözuforschen, ob nicht etwa
deö Königs eigne Gegenwart noch eine Aenderung
in dem Entschlüsse der Königin bewürben mögte.
Ir r dem Fall sollte ihm Brahe an dem Hofe zu
Edenburg nur bloß dieErlaubniß zu verschaffen su
chen, daß er in allen Schottischen Hafen frey ein#
laufen dürfe. Wegen alles dessen sollte Gyllen
stierna sowvl mit dem Könige als mit Brahe B rie
fe wechseln, und sollte Brahe daS Ansuchen wegen
einer Vermählung nicht eher in Schottland eröfnen, als bis ihm Gyllenstierna durch seine Briefe
dazu Anleitung gegeben hätte. Allein Elisabeth
blieb fest in ihrem Entschluß, Gyllenstierna kam
nach Hause, und die Unterhandlung in Schottland
fieng im Monath M ay an. König Erich schrieb
desfalls selbst an König Carl von Frankreich * * ) ,
an die Königin Catharina * * * ) , und den Cardinal
von Lothringen f ) , welches die nächsten Anverwand
ten der Königin waren; allein die Unterhandlung
nahm ohne glücklichen Erfolg noch in demselben
Jahre ein Ende. W as in der Folge an diesem

H ofe
* ) I m Merzmonath 156*. D ie Instruction ist datirt
" den 16 Apr. 1562.
* * ) Den 6 M a rt. 1562.
* * * ) Den 6 M a rt. 1562.
t ) Den

s J u l.

156».
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1562. Hofe negotiirt w ard, betraf den Herzog M a g n u s
von O stgothland.
WunM a n m uß sich wundern, wenn man sicht, wie
derbareshie K önigin von England m it dem Könige Erich
ihr S p ie l trieb. A B sich Gyllensiierna von LonEli- don wegbegab, und die Unterhandlungen wegen der
sa'beth. H eirath gänzlich abgebrochen w urden, ließ sie dar
über eine A rt von M ißvergnügen blicken, und hätte
beynahc Erich X IV dahin gebracht, Gyllensiierna
noch London zurück zu schicken. E s w ard schon ein
neues Creditiv für den Reichskanzler ausgcfertiget * ) , und er begab sich schon m it B enet G y lta
au f die Rückreise nach England. Allein der K ö
nig besann sich, und rief sie von E lfsborg, wohin sie
schon gekommen waren, wieder zurück **)♦ G yllenstierna gieng darauf nach Teütfchland, wo ihm in
der Folge verschiedene Verrichtungen aufgetragen
w urden. D em ungeachtet konnte Elifabeth doch
nicht aufhörcn, diesen ihren chrstosienen Liebhaber,
dessen heftige Leidenschaft sie kannte, zu schmeicheln,
wodurch die alte Liebe bey ihm bisweilen aufs neue
erwachte. Nachdem die Unterhandlung in S chott
land abgebrochen w a r, schrieb er aufs neue einen
B rie f an die Königin voller Liebesversi'cherungen;
w oraus m an aber doch deutlich siehct, daß er bey
ihr nichts weiter zu hoffen hatte ** *).
PolniD e r G ra f von Tcczin, welcher ohne allen Zweische Ge-fel ein geheimer U nterhändler zwischen König S i fft'ft gism und in P o len und Herzog Jo h a n n von F inn iPastan
.
land
* )

D a t . d . 22, J u l .

* * ) Den

Aug. 1562.

***) Dat. d.

Dec. iffo*

land war, kam zu Anfänge des Jahrs i f 6 2 nach 1 5 6 a .
Schweden zurück. E r begab sich nicht zuerst zum Herzog
Könige, wie doch seine Schuldigkeit gewesen ware, Johann
sondern blieb bey dem Herzoge in Äbo, welchem er ^ e n
angenehme Nachrichten von dem guten Fortgange
der Unterhandlung wegen der Vermahlung deßel-mahben mit König Sigismunds Schwester, der P rin -lung mit
zeßin Catharina von Polen, brachte. N u r ein eins ^
ziges Hinderniß war noch im Wege. Sigismund,nunds
wollte nicht gerne die jüngere Sckwestel vor der äl-Schwetern vcrheirathen; diese suchte der Herzog von^r.
Finnland dadurch zu heben, daß sein jüngerer B ru 
der, Herzog Magnus, um die altere Prinzeßin An
werbung thun sollte, und könnte also beydcr Ver
mählung auf einen Tag gefeyert werden * ), Her
zog Johann bekam an dem Großfürsten von Ruß
land einen Mitbewerber, der sich auch am P olni
schen Hofe wegen der Prinzeßin meldete; allein er
war dem Herzoge nicht gefährlich. Sigismund
schrieb dem Großfürsten gar zu harte Bedingungen
vor, denn er wollte seine Schwester nicht gerne ei
nem so wilden Fürsten in die Arme liefern. Die
Polen, welche in ihren Scherzen damals nicht viel
feiner als die Rußen waren, ließen ein weißes Pferd
m it Frauenzimmerkleidern auszieren, und schickten
es nach Moskau, tim zu zeigen, wie verächtlich sie
Iw a n und den Rußischen Hof hielten. Iw a n siel,
um solches zu rächen, in Litthauen ein, und verheer
te alles m it Feuer und Schwerdt, er nahm die
S ta d t
* ) König Sigismunds Bericht davon an den Herzog
von Braunschweig siehe in Mencken Collett.
Epift. S. 105.
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1562. S tadt Polocz weg, machte viele Gefangene, ja hat
te beynahe die ganze Provinz überschwemmt, wenn
solches nicht durch List verhindert worden.
K. Erich
Der Herzog von Finnland schrieb sogleich an
rach den ^en König, seinen Bruder, und berichtete ihm, was
er vom Polnischen Hofe für Antwort bekommen
ser Hei- hatte. E r bat, König Erich mögte seine argwöhrach ab. nischen Gedanken gegen den König von Polen fah
ren lassen, welcher, wie er varsicherte, zum Frieden
sehr geneigt sey; sie könnten sich alsdann mit ver
einigter Macht ihrem gemeinschaftlichen Feinde,
dem Großfürsten von Rußland, widerseßen, dessen
' Ueberlegenheit ihnen sonst zu schwer fallen dürfte.
Allein dem Könige Erich, welcher voraussahe, die
ser Friede würde unter keinen ändern Bedingungen
zu erhalten seyn, als wenn er die in Liefland gewon
nenen Vortheile aufopferte, gcsielen alle diese V o r
stellungen jetzt eben so wenig als vorher. E r ant
wortete seinem Bruder * ), cs kame ihm wunder
lich vor, daß Sigismund, dessen Interesse natürli
cher Weise dem Interesse des Schwedischen Hofes
entgegen seyn müßte, seine Schwester einem Schwe
dischen Prinzen geben wolle.
E r für sein Th eil
ware ganz geneigt zum Frieden, wenn solcher m it
Vortheil des Vaterlandes erhalten werden könnte;
allein er erinnerte daöey, wie wenig Vertrauen inan
auf einen solchen Frieden seßeu könne, und sagte,
ihm schwebe die Aussührnng deS Polnischen HoftS
zur Zeit König Gustavs noch immer vor Augen.
Zn einem ändern Briefe, der kurz vor der Abreise

seines
* ) Den 24 Febr. 1^2,

feines Gesandten nach Schottland geschrieben w ar * ), 1563.
rieth er seinen B ru d e r von dieser Verbindung gänz
lich ab, als welche ihn sowol als das Reich un
glücklich machen würde.
E r bot dem Herzoge an,
die Gesandtschaft nach Schottland solle dort fü r ihn
arbeiten, wenn ihm solches nicht zuwider wäre.
Z n Schottland könne er vielleicht sogleich m it einer
B r a u t , die allenthalben vielen R uh m hätte, fü r
sich eine Krone finden. Dadurch würde allem A n 
laß zu M iß tra u e n und Unfreundschaft unter B r ü 
dern am besten vorgebeuget werden, die durch die
Polnische H eirath nicht anders als vermehrt wer
den könnten.
A llein Herzog Johann w ar bey allen diesen Der KöVorstellungen ta ub ; er hatte sich m it König © i? n<9 wilgismund schon zu weit im Vertrauen eingelassen,^
um zurücktreren zu können.
E r überhäufte seinen
B ru d e r m it Briefen und B itte n in dieser Sache, Bedmund ließ nicht eher nach, als bis der König, nach
manchen gefaßten und w iedtr umgeänderteu Beschlössen, endlich unter gewissen Bedingungen seine üriterE in w illig u n g zu dieser H eirath gab, nämlich milhanddem V orbeh a lt, daß alles vorher aus dem ^ e g e ^ ^
geräumet werden sollte, was dem Vaterlande in der
Folge zu einigem Schaden gereichen könnte. D er
Herzog sollte seinen zukünftigen Schwager dahin
vermögen, Rosenbergs lehn dem Könige Erich so
lange zum Unterpfande in die Hände zu geben, bis
der Friede zwischen beyden Höfen geschlossen wäre.

Rur unter der Bedingung, und sonst nicht, wollte
König Erich seinem in Liefland commandirenden
Gesch. Erich X IV .
H
Feld*) Den 8 Mart. itf*.
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Feldherru anbefehlen, die vorhabende Belagerung
von Wittenstein, Sonneburg und Pernau aufzu
schieben.
Es ward auch würklich ein Stillstand
auf 40 Tage geschlossen * ) ; allein Erich befahl
dem Courier, der die Nachricht von diesem geschlos
senen Stillstande nach Tiefland überbringen sollte,
eben nicht zu eilen; und daher war Pernau schon
übergegangen, als derselbe bey dem Feldherrn Horn
ankam.
Dieser Umstand bekümmerte König S i
gismund und den Herzog von Finnland nicht we
nig, welche nun schon mehrentheils ein gemeinschaft
liches Interesse in König Erichs Verderben setzten.
Der G raf von Teczin, der sich noch immer in Äbo
aufhielt, sollte sonst, um weitere Friedensunter
handlungen anzustcllen, nach Stockholm abgehen;
allein nachdem Pernau übergegangen w ar, erhielt
er Befehl, dort zu bleiben. Gleichwol schickte S i
gismund, nachdem die erste Hitze verflogen war,
und er sich etwas besonnen hatte, einen Sekretair
m it Namen Paul Chmiliowski nach Schweden.
Ih m ward aufgetragen, dem Könige von Schweden
m it den freundschaftlichsten Worten, als nur immer
möglich wäre, vorzustellen, wie nahe es seinem
Herrn gienge, daß die Schwedischen Waffen auf die
A r t in Uefland verführen.
E r sollte einen S t ill
stand Vorschlägen, während dessen man die Sache
von bcyden Seiten weiter in Ueberlegung nehmen
mögte, und in diesen Stillstand müsse auch der Her
zog von Curland mit eingeschlossen seyn.
WaS
Pernau anbeträfe, so dünkte Sigismund, König
Erich habe seinem guten Nqmen durch dessen Be
stürmung

*) DM -s M y

It f h

stürm ung und Einnahme gar sehr geschadet, da er
dadurch, ohne vorhercegangene Kriegsankündigung,
einen Freund angegriffen und einen S tillstand ge
brochen h a tte , der ncch dem Völkerrecht doch alle
m al heilig gehalten werden m üßte. E s wäre da
her anständig, daß die ganze Schwedische K riegs
macht au s liefland zrrückberufen w ürde, daß alle
eingenommene O erter K ettlern , als einem P o ln i
schen V asallen, zurückgegeben, und die Sachen m
eben den S ta n d gesetzt w ürden, worin sie sich befunden h ätten , ehe und bevor sich die Schwedische»
Truppen dort im lande auszubreitcn angefange»
hätten. W enn das geschähe, so könnte m an das
V ergangene vergessen , und K ettlern dahin In h a l
ten, daß er allen Schaden ersetzen müßte, den er der
K rone Schweden zugefügt zu habt befunden wür
de. Z n diese Unterhandlungen mischte sich der H er
zog von Braunschweig nebst mehrern Teutschen F ü r
sten, die theils mir dem Könige von Polen ver
wandt, theils auf König Erich neidisch waren, und
den glücklichen Fortgang seiner W affen m it schee
len Augen ansahen. König Erich sandte, ra ihm
die Beschickung vorn Braunschweigischen Hofe daz»
A nleitung gab , einen E n tw u rf zu einem Friede»
«ach Braunschweig, von da er dem Polnischen Hofe
m itgclheilt w a rd ; allein zwischen diesen beyden H er
ren w ar keine Vereinbarung möglich * ) ; besonders
nachdem der Herzog von Finnland sich auf P o ln i
sche S e ite zu neigen augefangen hatte.
H 2
£)«
* ) Epift. Sigismund, ad Dnc. Brunfv. dat. Petrie.
" d e n * 4 rDfC. 1562 in Coll. Menck. S . 1 1 7 .
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,562.
D ie Unterhandlungen wegen der V erm ählung
H. Io- des Herzogs m it der Polnischen Prinzeßin wurden
haim kurz darauf wieder vorgenommen, und der G r a f
föL'ch & ecS*n hatte solche besonders unter H änden. D aund wi w a ls gewechselte B riefe bezeugen, wie Herzog J o 
der Wil- hann seinem zukünftigen Schw ager unter der H and
len des gU verstehen gegeben habe, daß er den von seinem
nach^ B ru d er in Liefland angefangenen K rieg nicht billige.
Polen. M a n liest noch die A n tw o rt, welche S ig ism u n d
auf diese Versicherung des Herzogs gegeben, und
m an w eiß, daß der Herzog ihm eine große S u m 
me G eldes gegen Verpfändung der Ländereyen Kar#
kas, E rm is, Tricaten, Helmet, R u ghe und B u rtwik in Liefland vorgeschossen * ). D a der Herzog
auch merkte, daß die Sachen zwischen beyden Höfen
im m er verw irrter wurden, und daß also das, waS
vielleicht jetzt noch in Ansehung seiner H eirath mög
lich wäre, in kurzer Zeit sich nicht m ehr dürfte thun
lassen; so eilte er um so mehr m it seiner V erm äh
lung. E r hatte schon den T ag zu seiner Abreise
angesetzt, als er B riefe vom K önig Erich bekam,
worin ihm derselbe zwar Glück wünschte, allein hin
zufügte:
*) @ . K. S ig ism u n d s Instruction für Hinrich D u n in ,
in den Sachen, die er m it Herzog Joh an n abzumachen Hat, bat. den y A u g . 1562 in Coll. Menck.
S . »8. u. f. Tegel setzt die angeliehene S u m m e
zu 125000 THalcr in harten Schwedischen Berg«
Werks «Silberstücken. K elchen Hift. Liv. redet
von 120000 Reichrthlr. Meffen. inScond. 111. T .
I V saget «20000 R eichsthl. I m Ion mal Lit. d e
P ol. steht 12600 E cus. R esenius in seiner Ge«
schichte Friedrich II sagt ganz unrichtig, Herzog
J oh an n habe dikseLänderepen zumBrautschqtz be-

tym m eu.

117

zufügte: er hoffte dabey, der Herzog wurde sich 1562.
nicht ohne weitere vorhergehende Ueberlegung auf
die Reise begeben, und ihn zugleich ermahnte; sich
ja keine Verbindlichkeiten abzwingen zu lassen, die
dem Besten des V aterlandes entgegen wären. H inrich Elasson zu K arkaö, Jo h an n Biörnson, und ein
Polnischer E delm ann, der bey dem Herzoge als
Kanzler in Diensten stand, wurden nichts desto we
niger aufs eilfertigste abgeschickt, um die bevorste
hende Ankunft des Herzogs in Polen anzumelden.
Herzog Johann segelte im J u liu s von Äbo nach
D anzig, wo er verblieb. Diefe eilfertige Abreise
kam König Erich so sonderbar v o r, daß er sogleich
einen Courier absandte, ihn zurück zu holen; allein
es w ar zu spät. A u s Danzig schrieb der Herzog
an König S ig ism u n d , und entschuldigte dessen plötz
liche Ankunft in P o len , ohne daß vorher desfalls
etw as unter ihnen verabredet worden. E r berich
tete ihm ferner, der König sein B ru der habe ihm
E rlaub«iß gegeben, m it ihm wegen des Friedens
Unterhandlungen anzustellen.
D er K önig von
P olen schickte sogleich Hinrich D unin m it einem
Glückwunschschreiben und vielen Freundschastsversicherungen an den Herzog ab. Derselbe hatte auch
einen E n tw u rf zu einem Frieden bey sich, welcher
aber von der Beschaffenheit w a r, daß er dem Kö
nige von Schweden unmöglich erträglich vorkommm
konnte * ). W enigstens w ar Herzog Jo h an n nicht
H r
dieje* ) S . iit Menck. Coll. Ep. S . 5. Sigismunds I n 
struction vom 21 Ju l. für seine Gesandten, die
nach Danzig giengen, den Herzog von Finnland
dort zu empfangen. S ir ist merkvürdig, weil sie
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1562. diejenige Person, von deren V erm ittelung m an in
dieser Sache einen glücklichen A usgang erw arten
konnte. D a er seinem B ru der verdächtig w ar, und
sich zu weit im V ertrauen m it seinem S chw ager
eingelassen h a tte; so konnte er nur sich und dem
V aterlande mehr schaden als nutzen. Doch es ka
men andere V orfälle dazwischen, die D u n in s V o r
haben gänzlich verhinderten. D erH erzog fand bey
seiner Ankunft in Danzig aufs neue B riefe von K ö
nig Erich vor sich, worin ihm die G e fa h r, w orin
er sich stürzte, m it lebhaften Farben abgem ahlt
w ar. Jo h an n hatte sonst gedacht, von D anzig,
welcher O rt ihm nicht gefiel, nach H eilsberg zu ge
hen, und sich da so lange aufzuhalten, bis die A n
stalten zur V erm ahlung in W iln a fertig w aren,
und er schrieb deöfalls an König S ig ism u n d . A l
lein die letzte Zuschrift seines B ru d ers machte so
vielen Eindruck auf ihn, daß er sich, ohne die A n t
w ort seines Schw agers abzuwarten, in aller S tille
wieder zur S e e begab und zurücksegeltc. D icß ge
schähe, noch ehe D unin nach Danzig kam, der da
her auch unverrichteter Sache zurückreifcn m ußte *)♦
M a n will sagen, der König von Polen habe dem
Herzoge überdem A nlaß zu einem Verdacht wider
dessen
zeigt, wie der Herzog gegen seinen B ruder geson,
nen war.
* ) I n der Instruction, die D u nin hernach erhielt, heißt
es.' Quoniam autem fertur hominum rumori•bus, Illuftritatem eius Gedano iam line m ulto
e t longo apparatu difceflifle, fiquidem Illuftri
tatem eius nuncius nofter 11011 repererit, per
quiret' d iligenter, quonam Illv.ft, eius et quo
«ulmo aut qiia de caufa profefta fit. Menck.

s. a. D, S. ;s.
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dessen Aufrichtigkeit gegeben, indem es daS Anse- 1563.
hen gewonnen, als ob er die Vollziehung der Heir a th , wiewol unter vielen freundschaftlichen Versi
cherungen, habe in die Länge ziehen wellen. E r
gab nämlich vor, man müsse die Ankunft des P r in 
zen von Ostgethland abw arten, damit bcyde^.Vermählungen, der Abrede gemäß, an einem und dem
selben T age vollzogen werden könnten. * ). M a n
sieht daraus, daß von einer H eirath diefcS P r in 
zen m it S ig ism u n d altern Schwester nicht allein
die Rede gewesen fey, sondern daß auch der P o l
nische H of seine Einwilligung dazu gegeben, ohne
daß König Erich daS geringste davon gewußt zn
haben scheint, noch weniger darin gewilliget habe.
Inzwischen ward das gute Vernehm en zwischen dem
Könige von Polen und Herzog Jo h an n bald wieder
hergestellt, und letzterer kurz darauf wieder zurück
zu kommen beredet. Nach schriftlichen Nachrich
ten soll ihm sein S ekretair, Ezechias G ip p el, der
ihm folgte, alle Furcht und alles M iß trau en be
nommen, und dessen Rückreise befördert haben. E r
fand bey seiner Ankunft D unin und fchr zärtliche
B riefe von seinem Schw ager vor sich. S ig ism u n d
schrieb: D er Herzog hätte sich von bösen Leuten
zum M ißtrauen bereden lassen; der König wisse
ganz wohl, w as man Fremden für Höflichkeit schul
dig, und wie einem so lieben A nverwandten und
hochgebohrnen Fürsten zu begegnen sey. P o le n
w äre schon vorm als oft eine sichere Freystadt für
unglückliche und verfolgte P rinzen gewesen. D e r
Herzog mögte nur glauben, S ig ism u n d hätte ein
H 4
Viel
* ) EpifL Srgism . ■&& D . Icli. in ColL Menck.
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1562. viel zu dankbares Gemüth, als daß er die ihm
durch die Geldanleihe erwiesene Freundschaft so bald
vergessen sollte u. d. m. * )
HerDie Polen drungen damals bey ihrem Könige
beständig darauf, daß er einen Reichstag halten
03ev, sollte. , So gern ihn Sigismund auch vermieden
mäh- hätte, so mußte er doch darin willigen. Und weil
lung, die Vermahlung seiner Schwester mit Herzog Jo
hann noch vorher vor sich gehen sollte; so trafen
sich beyde Schwäger erst zu Cracau, hernach zu
Vilna, der Hauptstadt in Lithauen, wo die Trau
ung den 4 Oct. in solcher Eile vor sich gieng, daß
niemand von den Anverwandten noch den da in
der Nähe herum wohnenden Prinzen davon so ge
schwinde Nachricht erhalten konnte **)♦ Der Dä
nische Abgesandte hielt sich bey der Gelegenheit auch
bey dem Könige von Polen auf * * *), und jeder
mann sagte damals, es sey der Krieg, welcher her
nach gegen König Erich von Dänischer und Polni
scher Seite ansbrach, in Vilna entworfen worden.
Allein die Artikel des Heirathscontrakls, worüber
sich König Sigismund mit seinem Schwager, dem
Schwedischen Herzoge, verglichen hatte, sind nie
ans Tageslicht gekommen, Leute, die gerne Ge
heimnissen nachspüren, glauben nichts desto weniger
zu wissen, der Herzog habe sich außer ändern Din
gen auch dazu verbindlich gemacht, die katholische
Lehre wiederum in sein Vaterland einzuführen s ) ;
und
* ) Metick. a. a. O. S.
folg.
* * ) Ebendaselbst S. 10?.
* * * ) M etui Hift. Frid. II. S. 77.
'tlDallttSGelch.dee NelchEchrveden III r . IB . S.4,6.
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und ist das würklich geschehen; so scheint es viel 1561.
weiter gehende Absichten zu verrathen, als der Herzog je hat gestehen wollen. Indessen ist doch ge
wiß, daß er nicht Lust hatte, lange in Polen zu blei
ben, und daß sein Gemüth in einer beständigen Un
ruhe w ar; eine gewöhnliche Folge gewagter Un
ternehmungen. E r reiste mit seiner Gemahlin
gleich durch Riga nach Pernan und Reval, und hier
erfuhr er die erste Probe von feines Königs und
Bruders aufgebrachtem Gemüthe gegen ih n , wozu
er jetzt selbst Anleitung gegeben hatte. Der dor
tige Statthalter, G raf Swante Sture, hatte Be
fehl erhalten, ihm zu erkennen zu geben, daß der
König mit dem, was er gethan, höchst mißvergnügt
ware, und ihn desfalls mit weniger Feycrlichkeit
und Freundschaftsbezeugnngen anfzunehmen. E r
mußte das Schloß Karkas, das ihm Sigismund
verpfändet hatte, sogleich abtrcten, und litte daselbst
für sich und sein Gefolge, das aus Polen und Je
suiten bestand, solchen Mangel an Lebensmitteln,
daß der Commendant ans Mitleiden genöthiget
war, ihm Proviant vorzustrecken. Zn solchem Zu
stande begab er sich vier Tage darauf an Bord,
und kam nach einer unangenehmen Reise den 4
Dec. in seinem Herzogthume und auf seinem Residenzschlosse Näs an.
König Erich hatte den ganzen verflossenen FortSommer über in den Lieflandischen Gewässern kreu-6^"6^r
zen lassen. M äns Larsson Biörnram zu Zsnäs
*
lief mit einigen Kriegsschiffenunter Narva, beun- Waffen
ruhigte alle Hanseatische Handelsfahrzeuge, die nach in Lief«
Gewohnheit Reval vorbey gehen wollten, und *ftntx
H s
brachte
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D ie In s tr u c t, ist d a t. d. 1 N o v . 1562.

**)
***)

© . die R e g is tra tu r im K ö n ig l. A rc h iv . S . 2 0 6 .
Den i ; Ju n . 1 ^ 2 .
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in G egenw art des Erzbischoffs Laurentius P e tr i 1563.
durch Küssung des Kreuzes bekräftiget * ). D er
'K ö n ig von Dännem ark schickte im A prilm onath
gleichfalls einige (bevollmächtigte wegen des F rie
dens an den Rußischen Großfürsten a b , und auch
der ward zwischen 6eichen Höfen würklich gefchlosi
sen. Allein da I w a n voraus sähe, daß Schweden
und Dannem ark doch nicht lange Freunde bleiben
würden, und da er für sein T heil in Ansehung der
Polnischen Umstande die Freundschaft m it dem K ö
nige von Schweden beyzubehalten wünschte; so
w ard in dem Friedenstraktat m it D ännem ark m it
eingerückr: C's sollte die eine der contrahirenden
M achte nicht schuldig seyn, der ändern wider ihre
Feinde Hülfe zu leisten * * ). E s gicngen aller
hand Gerüchte von gewissen Versprechungen und
nähern Verbindungen, wodurch man vermeynte, daß
K önig Erichs den Rußischen Großfürsten auf so
freundschaftliche Gedanken gebracht hätte. M a n
glaubte, es sey eine V erm ählung vorgeschlagen, ent
weder zwischen Iw a n selbst und der Prinzeßin Ce
cilia, oder zwischen dessen S o h n und der P rinzeßm
Elisabeth * * * ). Andere bildeten sich sogar ein,
I w a n hatte heimlich bcy König Erich angehalten,
er mögte ihm die G em ahlin Herzog Jo h a n n s in
die H ände fallen lassen, um sich au den P olen we
gen
*) Erici R. Litt, ad Archlepvfc. Lat. d. 30 Iu n .
1562.
**) Refenii Hift. Frid. II. 0 . 73.

* * * ) Davon zeugt eia altes Lied im Neichsarchiv. v.
N. N . 24.
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,;62. gen des ihm zugefügten S chim pfs zu rächen * ) .
Allein das letztere scheint um so mehr wider alle
W ah rh eit zu seyn, da die Unterhandlungen zwischen
dem Schwedischen und Rußischen Hofe einige Z eit
vorher in G ang kamen und abgeschlossen wurden,
ehe die Polnische Prinzeßin an den Herzog von
F innland verm ahlt w ar, und es dam als noch m it
dem A usgang dieser Vcrmahlungssache sehr unge
w iß aussahe. A lles, w as m it G ew ißheit gesagt
werden kann, ist das, daß zu der Z eit eine gewisse
Freundschaft und persönliche Hochachtung zwischen
Zw an und Erich gegründet w ard , die nicht allein
während der ganzen Regierung des letzter» daurte,
sondern sich auch sogar nach dessen F a ll bis au f des
sen unglücklichen S o h n erstreckte.
Erich
S o wurden also zwo starke Verbindungen gewird geil einander geschlossen; auf der einen S e ite zwibe??ief* scheu R ußland und Schweden, und auf der ändern
landi- zwischen P o le n , D ännem ark und Lübeck.
D er
schen Holsteinische P rin z M a g n u s w ar gleichsam ein B a ll,
Krieges ^ o m it sie spielten, der Herzog von Finnland aber,
diget." da er es nicht m it seinem B ru d er halten wollte,
noch öffentlich auf die S e ite seines Schw agers tre
ten durfte, zog sich nur den H aß der- einen und das
M itleiden der ändern P arth e y zu. Vielleicht dürf
te
* ) H ierauf scheinen die Dänischen Gesandten gezielt
zu haben, da sie sich auf dem Nostockischen Eon»
gresse über diesen Frieden zwischen Iw a n und
Erich so äußerten: Malumus quoque aliorum
quam noftro iudicio fieri palam, quibus vincu
lis cohfpirationibusque Svethiae Rex Mofcovi*ico Imperatori fe coniunxerit, dum Livonia©
Inhiat o. s. W.
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te es hier nicht undienlich feyn, ehe wir in der Ge- 1562.
schichte dieses so vielfältig getadelten Königs weiter
fortgehen, über die von ihm in Uefland solchergestalt
angefangene Feindseligkeiten einige allgemeine Be
trachtungen anzustellen, besonders da alle heimliche
Anhänger des mißvergnügten Herzogs Johann die
sen Krieg als unnöthig, dem Reiche schädlich, und
als einen solchen ansahen, den König Erich sich und
dem Vaterlande selbst zngezogen hätte; in welcher
Rücksicht sie auch behaupteten, es fei) eine Verbin
dung zwischen Schweden, Polen und Dännemark
gegen Rußland weit natürlicher und vortheilhafter
gewesen. Man muß sich dabey erinnern, daß Kö
nig Erich diese ganze Sache zugleich mit dem Zepter
nach dem Tode seines Vaters entgegen nahm, als
zu dessen Zeit schon dazu gewissermassen der Grund
gelegt war. Die Unterhandlungen, welche zwischen
König Gustav und den Einwohnern von Reval
durch beyderseits Abgeschickte betrieben wurden, zei
gen zurGnüge, daß er, wenn er gelebt hätte, zuletzt
gezwungen gewesen scyn würde, an diesen Unruhen
Theil zu nehmen, ob es gleich ungewiß seyn kann,
auf welche Seite er sich geschlagen hätte. Der
König von Dännemark hatte sich damals seine Be
gierde zu dem fetten Ueflande noch nicht so offenbar
merken lassen, und daher durfte Gnstüv auch sei
ne Entschlüsse noch gegen niemand anders als
den Großfürsten von Rußland richten, den er ver
hindern mußte, festen Fuß an der Ostsee zu fassen.
Kettler hatte sich auch noch nicht unter Polnischen
Schutz begeben, und dies alles sind Umstände, wel
che die Sache unter Erichs Negierung sehr verän
derten.
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1562. derten. Denn, nachdem nicht allein Iwan, sondern
auch Polen unter Kettlers Namen, und Dännemark
unter Prinz Magnus Namen in Liefland ans den
Schauplatz zu treten anfiengen, und Reval sich frey
willig der Schwedischen Krone unterwarf; so wür
de König Erich, da eS ihm weder an Macht, Volk
noch Geld, sie zu beschützen, fehlte, ganz gewiß der
größten Nachläßigkeit beschuldiget geworden seyn,
wenn er sich bey so bewandten Itmsianben der S a
che nicht angenommen hätte. Das konnte man
wol nicht von ihm erwarten, daß er eine aufrichtige
Freundschaft für Dännemark haben sollen, so lange
der Brömsebroische Friede sein Reich drückte, und
diesem seinem Nachbarn gleichsam einen beständi
gen Anspruch an seine Krone verstattete, noch we
niger, daß er dessenAbsichten aufLicfland befördern,
und dadurch dessen Macht selbst vermehren sollte.
Alle diese einem Könige in Schweden sehr natür
liche Betrachtungen lenkten ihn auf die Rußtfche
Seite, die für ihn vortheilhafter war, auch in so
ferne, als Iwan, dem sowol Polen als Dännemark
zusetzte, ihm weit eher etwas Glück in Liefland gön
nen mußte, als denjenigen, die Rußland dort kei
nen Fuß breit Landes gönnten. Der 'Ausgang
, hat es auch bewiesen, daß sich Erich in diesen seinen
politischen Ausrechnungen nicht betrogen hat, und
man mag diesen seinen im Osten geführten Krieg
so viel tadeln als man w ill; so hat er dadurch doch
nichts desto weniger den Grund gelegt, worauf sein
großer Nachfolger, Gustav Adolph, bauete, als er
durch den vorteilhaften Frieden zu Stölbowa * )

Schwe-

*)

1617

.
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Schw edens Gränzen so ansehnlich erweiterte. Allein 1562.
w ir kehren wieder zu unserer Geschichte zurück.
D ie öffentlichen Zeitläufte bewogen König Erich Der Kösich au f alle A rt in vollkommen guten Vertheidi-m g halt
gungssrand zu setzen. E r rief die Reichsstände
M o n a th J u liu s * ) zusammen, machte ihnen eine (öfl
Abschilderung von dem damaligen Zustande in N or- Verordden, und zeigte ihnen, daß er für einen A ngrif von "ung
Dänischer und Lübeckischer S e ite nicht sicher scy. ^ elt
Dieser Reichs mg w ard um eben die Zeit in Stock-Rust
holm gehalten, als Herzog Jo h an n , der sich wenig djenstes
um das w as vorgieng bekümmerte, bas Reich gleich- Ji?**
sam verließ und nach Polen reifete. D ie alte F ra ge wegen des Rustdienstes des A dels, die schon un
ter V a te r und S o h n ein unangenehmer Gegenstand
vieler B eratschlagungen zwischen König und Unterthancn gewesen w ar, mußte bey solchem dringen
den B e h u f des Reichs natürlicher W eise wieder auf
die B a h n kommen. D ie Schuldigkeit, daß der
Adel im Reich, wenn es nöthig w ar, Soldaten stel
len und ausrüstcn m u ßte, w ar sehr a lt; allein sie
w ar durch dessen Anmaßungen und die besonder»
Zeitläufte wo nicht ganz in Vergessenheit gerathen,
doch wenigstens in vielen Punkten sehr eingeschränkt
worden. D ie 'la n g e R uh e und der Friede w äh
rend der letzten R eoierungsjahre König G ustavs
hatten viel dazu beygetragen; und daher kan, es,
daß alle V orstellungen, die darauf abzrelten, diese
Pflicht wieder in A usübung zu bringen, der R itte r
schaft nicht sonderlich angenehm waren **)♦ Jetzt
aber,
* ) Den ,6 Iu n . 1562. in Stockholm.
* * ) Diese Nußung iß der Grund ju den Nüsiungsi

Nisrh
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1562. aber, da die dringende Noth des Vaterlandes kei
nen Aufschub litte, mußte der König entweder dem
Adel mit vollem Ernst diese Pflicht verstellen, oder
das Reich ohne alle Verteidigung jedem Feinde
bloß gestellt seyn lassen. Nach vielen beschwerli
chen Ueberlegungen ward derselbe endlich dahin ge
bracht, gewisse festgesetzte Artikel einzugehen, wor
über eine ordentliche Urkunde verfertiget ward * ) ;
nämlich:
1. Einer von Adel, der sein Gut frey und, wie
es dort gewöhnlich genannt ward, frälse be
halten wollte, sollte von jeder Rente von 200
Mark Oertugar einen Kerl mit gehörigem
Gewehr svwol bey Musterungen als im Fel--,
de halten.
2. Zeder Edelmann oder Ritter sollte eins von
seinen Gütern, oder einen seiner Höfe gar
nicht mit angerechnet, das ist, von der Ru
stung ausgenommen haben, jeder Baron zwey,
jeder Graf drey, aber nicht mehr **)♦
Z . Ein Edelmann, der nicht mehr als drey Höfe
hat, solle nur einen guten Reuter, mit allem
was zu seiner Ausrüstung gehört, stellen, und
sollen sich nicht viele Höfe bey der Rüstung
zusammenthun, sondern jeder Hof das leisten,
was ihm zur Pflicht auferlegt ist, es sey
mehr oder weniger.

4

.

Merkzeichen, die noch in allen Frälsegütern im
Reiche angeschlagen sind.

* ) Den 24 Jul. 1562.
* * ) Dies ist der Grund der sogenannten Säleriesfrey,
heit im Schwedischen Reiche.
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4. Von allen erhaltenen Verleihungen muß ein 1562,
jeder von jeder Rente von 200 Mark Oertugar einen Reuter mit Pferd und Waffen
stellen. 5. Keine andere Producte der Höfe sollen bey
der Taxation für Rechnung der Krone ange
nommen werden, als Butter, Eisen, Getraide,
Fourage und Gaftung.
6. Da die Preise solcher Waaren ungleich wa
ren, unh bald stiegen, bald fielen; so sollte
die Krontare für das, was für Rechnung der
selben geliefert würde, weder nach dem höch
sten noch niedrigsten Preise, sondern in jeder
Provinz darnach berechnet werden, was solche
Waaren in der nächstenHandelsstadt gölten *).
7 * Alle Jahr sollte Musterung gehalten werden,
wo und von wem es Königl. Maj. selbst für
gut finden würden.
8. Auf jedem adelichen Gute sollten die Landund Acker-Bücher, (worin alle zum Gute
gehörige Ackerstücke und Pertinentien ver
zeichnet sind,) dem Musterherrn eingeliefert
werden, damit eines jeden Schuldigkeit dar
aus ersehen werden könne.
Diese in sich selbst billige und damals mit Einwil
ligung aller, die es angieng, getroffene Veranstal
tung verursachte gleichwol in den folgenden Zahren
große Unruhen, und diejenigen, welche keine Freun
de des Königs waren, brauchten solche zum Deck
mantel ihrer Unzufriedenheit. Nicht weniger gab
Gesch. E rich X IV .
Z
eS
* ) Dies ist der Grund von dem sogenannten M a rk 
gang der Krone.
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iz6z. eS zu manchen Klagen Anlaß, als zur Folge schon
vorher gemachter Verordnungen die neuen W irth sHäuser oder Gastgeberhöfe nunmehr ihren Anfang
nehmen sollten. Die Bauren hatten oft und lange
darüber geklagt, daß sie so sehr mit Fuhren beschwe
ret würden, ihnen selbst und den: Ackerbau zum
größten Schaden. A ls nun der König, diefe ihre
Beschwerde zu lindern, verordnet hatte, es sollte
von jedem zinsbaren Hofe zwey M ark und von je
dem freyen oder adelichen Hofe ein M ark Oertugar
gegeben, und dafür die Fuhren besorgt werden; so
hörte man sie sich wiederum über neue und unge
wöhnliche Auflagen beschweren, und der Bauer ver
gaß, daß der König dabey keine andere Absicht, als
ihre eigene Erleichterung, gehabt hatte.
VertheiVornamlich aber richtete doch der König seine
digungs- Gedanken auf alles, was zur Verteidigung des
^ ale Landes dienen konnte. Die Festungen Elfsborg,
Reval, Wiborg und Calmar, welche gleichsam die
Schlüssel des Reichs waren, wurden in guten Stand
gesetzt. E r hatte sogar in Vorschlag, ob eS gleich
nicht zur Würklichkeit kam, in Westgothland und
Waxtofta Harad oder District eine neue S tadt
und Festung, Odenkulla, anzulegen, wohin die B ü r
gerschaft aus Bogesund versetzt werden sollte. Die
Schisssbauerey kam in Gang, und wurden dazu
Schiffsbaumeister aus der Fremde verschrieben, die
auf den Werften arbeiten und eingebohrne Schwe
den darin unterrichten sollten.
Es wurden S a lpetersiedereyen angelegt.
Zu Calmar ward eine
Gewehrfabrik eingerichtet; es wurden Galeeren gefcauet, die dazu gebraucht werden sollten, Getraide
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von einem Orte zum ändern zu führen. Dinge, die 156a.
bisher in Schweden fast unbekannt waren, und wor
auf man wenigstens sonst noch nicht gedacht harte.
Damit es auch im Nothfall nicht an Vorrath von
Proviant fehlen mögte; so ward die Ausfuhr aller
zum Lebensunterhalt unumgänglicher Waaren aufS
strengste verboten. M it einem Worte, der König
sorgte für alles, was dazu dienen konnte, sich furcht
bar zu machen, da er einen Feind zu empfangen
hatte *), der nicht weit entfernt schien.
Die Zeit des mit Dännemark geschlossenen S till- Friede
standes war beynahe verflossen, und der Tag rückte ^
heran, da der Eongrcß zu Halmstadt gehalten werden sollte. Der Erzbischof Laurentius Petri, wel
cher in der Nordischen Geschichte ungemein bewan
dert war, erhielt daher Befehl, die verwickelte Fra
ge wegen der drey Kronen int Schwedischen Wapen
aus alten Urkunden in ihr Licht zu setzen. E r
hatte verschiedene Urkunden und Briefe anfgefunden, die vor König Albrechts Zeit geschrieben, und
also alter als die Calmarfche Union waren, in de
ren Siegel man schon die drey Kronen erblickte.
Dazu kamen noch verschiedene Münzen, die eben
das bezeugten. Dies gab dein Erzbischof Anlaß,
ein Buch zu schreiben, worin diese ganze Materie
abgehandelx røgt) und worin er deutlich bewies, daß
die drey Kronen von Alters her und lange vor der
Zeit der Königin Margaretha ein Schwedisches
Reichswapen gewesen wären, und daß die Däni
schen Könige sich dessen nie anders bedient hätten,

Z 2

als

* ) Dies bezeuget die Registratur im Reichsarchiv vsa
den Jahren 1562 und 1%6h
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1562. als wenn Dännemark und Schweden gemeinschaft
lich unter einem Könige gestanden hatten. Allein
die Feder ist unter hohen Mächten eben kein son
derliches Verthcidigungsmittel, wenn ihr das
Schwerdt keine Stärke giebt. König Erich sandte
seinen Herold, den Sekretair Knut Laröson nach
Kopenhagen, dem Könige Friedrich alle diese son
nenklare Wahrheiten vor Augen zu legen; allein er
richtete damit nichts aus. Die Schwedischen Ge
sandten, Thure Bielke und Dionysius Beurrens,
reiseten also nach Halmstadt, wo die Friedensunter
handlungen der Abrede gemäß vorgcnommen wer
den sollten; allein da sie keine Dänische Gevollrnächtigte daselbst antrafen, so setzten sie ihre Reise
gerade nach Kopenhagen fort *). Hier fievg man nun
eine Untersuchung aller der Streitigkeiten an, welche
seit geraumer Zeit unter beyden Reichen entstanden
waren, und endlich verglich man sich wegen aller
ändern Puncte; nur was das Schwedische Wapen
anbetraf, so schien die Frage darüber den Dänen
empfindlicher als alles übrige zu seyn, und die Sa
che mußte zur genauern Ueberlegung aufgeschoben
werden * * '); doch solle König Friedrich mit dem
allerersten und mit klaren und deutlichen Worten
dem Könige von Schweden die schriftliche Erklä
rung thun, daß er sich der drey Kronen nicht bedie
ne, um dadurch für sich und seine Nachfolger ein
etwa-

*) Also irret Tegel S . 67 und nach ihm D a ttnS .42 4.
Resenius erzählt es richtiger S . 68 . Die In 
structionen der Schwed. Gesandten waren <wf
Halmstadt gestellt.
Scheffer de Inlig. R, §. S . 316,
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etwaniges Recht zur Schwedischen Krone zu be- 1562.
wahren, sondern er gebrauche sie nur als ein Denk
mal derjenigen Zeit, da alle drey Nordische Reiche
von einem Dänischen Könige wären beherrscht wor
den. Auch Herzog M agnus auf Oesel ward Ln
diesen Frieden m it eingeschlossen, und sollte unter
der Bedingung, daß er nicht weiter um sich griffe,
seine Lander, die er in Liefland inne hätte, in Ruhe
besitzen. Dieser Friede ward auf dreyßig J a h r
geschlossen, und dabey festgesetzt, daß, wer ihn von
einer oder der ändern Seite bräche, in eine S trafe
von 1 0 0 0 0 0 Reichsthlr. verfallen seyn sollte. E r
ward d. 26 N ov. in allen Schwedischen Städten
unter dem Schall der Trompeten abgekündiget * ) ;
aber er war kaum geschlossen, als er von den D ä
nen schon wieder gebrochen ward. Kurz nach die
sem Congreß, und gleich nach der Abreise der
Schwedischen Gesandten von Kopenhagen, kamen
Polnische Gesandten am Dänischen Hofe an, m it
welchen König Friedrich wegen eines gemeinschaft
lichen Krieges wider Schweden Unterhandlungen
anstellte.
Verschiedene Prinzen richteten damals ihre König
Augen auf den glanzenden Schwedischen H o f, und Erich
auf König Erichs Schwestern.
Der Pfalzgraf
Georg Johann von Veldenz, der schon durch seine
Gesandten um die Prinzeßin Anna hatte anhalten Schwelassen, fand sich am Ende dieses Jahrs in Stock- far An
holm ein, woselbst die Vermählung vor sich
gieng * * ) .
König Erich ersuchte den König von Heth
I 3
Danne- wird
* ) Tegel S . 66. Refennls a. a. £>. S . 68.
* * ) Den 2 0 Dec. iz6r.

^ * pr6:

,z6z. Dännemark, diesem Beylager beyzuwohnen, um
ihm zu zeigen, daß er von seiner Seite zu einer
aufrichtigen Freundschaft geneigt sey * ) Um dieselbige Zeit kam auch der Prinz Christopher von
Mecklenburg, welcher kurz vorher vom Könige von
Polen zum Coadjutor in Riga ernannt war, in
gleicher Absicht nach Schweden. Der damalige
Erzbischof zu Riga, Herzog Wilhelm, gieng auf
der Grube, und der neue Coadjutor wollte wegen
der Nachfolge gerne von allen Seiten gewiß seyn.
E r hatte sich an den Kaiser gewandt, war aber
dort nicht so, wie er wünschte, ausgenommen wor
den. Polen schien ihm zu schwach, die Sache durch
zusehen ; daher wandte er sich an den König von
Schweden, auf dessen Veystar.d er sich um so viel
gewisser sichere Hoffnung machte, da die Sache in
König Erichs eignes Interesse einschlug. E r be
warb sich um die jüngste Schwedische Prinzeßin
Elisabeth, und fand auch Gehör, wjcwol die Ver
mählung nicht eher als achtzehn Jahr nachher voll
zogen werden konnte. Dieser unglückliche Prinz
hatte das Schicksal, worin sich junge und vermes
sene Gemüther so oft stürzen. E r gieng am Ende
dieses Jahrs nach biefland zurück. E r hielt sich
zu Reval unter verdeckten Namen auf, um bey
dem Polnischen Hofe keine Aufmerksamkeit zu er
regen ; allein er ward erkannt. Kurz darauf rief
Sigismund die Polnischen Stände nach Pctrikau
zusammen, wo sich auch die bieflandifchcn Herren
als Polnische Vasallen einsinden sollten. Allein
Christopher blieb aus. Sigismund bot ihm das
S tift
* ) Der Brief war ben i 6 Oct. i;6 - datirt.

-
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S t i f t unter eben den! B edingungen, w orunter es *5^*
der vorige Erzbischof besessen hatte, nämlich unter
Polnischem Schutz, an. Allein der P rin z wollte
es in ein unabhängiges Herzogthum verwandeln.
Schweden schickte ihm auch H ülfe, seinen E n tw u rf
auszuführen.
M ornay kam m it Schwedischen
T ruppen an, und setzte ihn in Besitz des Landes Z
allein als K cttler und ein Polnischer G eneral aus
Lithauen heranrückten, überließ ihn M ornay sei
nem Schicksale. D a s Schloß, worin er sich anfhielt, und das eine sehr schwache Besatzung hatte,
w ard berennt, und als der P rin z einmal des M ors
gens unvorsichtiger W eise auf die Ja g d gieng,w ard
er von den P o len ergriffen, und in ein schweres Ge*
fängniß geworfen *) worin er lange sitzen m ußte.
I n seinem Schlosse fanden die P olen l o o o o o
R eichsthaler Schwedisch Geld * * ).
Nachdem alle Unterhandlungen wegen der E ng-D er Kölischen H eirath nach dem erhaltenen Abschläge völ-^6silbst
lig abgebrochen und die Königlichen Gesandten aus ^ e|-ne
London, wie oben schon gemeldet ist, zurück berufen Verw aren ; so richtete der König seine Gedanken we- mahgen einer V erm ählung andersw ohin, um die v e r s ^ J M 11
gebens geliebte Elisabeth vergessen zu können. D a s DarmeAlrfürstliche H a u s Hessen stand unter den Teutschen mark
Fürsten in großem A nsehen, es w ar reich, h a t t e ! " c k t es
viele hohe A nverw andten, und w ar dem Dänischen
Hofe nicht sonderlich gewogen. H ier w ar eine schö
ne und junge P rinzeßin, des Landgrafen P h ilip p s
Tochter, Christina, die sich sehr wohl zu einer B ra u t
J 4
" beL
* ) MencL a. a. £). S . 3t?.
**) Kelch Hift. Li v. S . ify .
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1563. des Königs von Schweden geschickt haben wurde,
wenn Zeit und Umstande es so gewollt hatten, und
wenn die Verbindung zwischen diesen Häusern dem
Dänischen Hofe nicht so unangenehm gewesen wäre,
daß daher von der Seite dieser Verbindung alle mög
liche Hindernisse gemacht wurden. Erich schickte
anfänglich seinen Kammerjunker, Clas Collard,
nebst Dionysius Beurrcus nach Cassel, um zu hö
ren, wie ein solcher Antrag dort ausgenommen wer
den mögte.
Einige wollen sagen, er sey sogleich
angenommen, und derHeirathscontrakt unterschrie
ben worden * ) ; allein das scheint fast zu geschwin
de gegangen und wider die Wahrscheinlichkeit zu
styn, denn zu Anfang des nächstfolgenden Jahres
war noch keine Verlobung geschehen. Erst im
Monath Febr. 1 f 63 schickte der König Sten
Erichsson Lejonhufwud und noch einige andere mit
dem Verlöbnißringe nach Hessen * * ), allein Lejon
hufwud ward in Kopenhagen zurück gehalten. Der
Reichskanzler Gyllensiierna war kurz vorher durch
Dännemark nach Deutschland gereist. Diese aber
malige kurz darauf aus Schweden wieder dahin abgefertigte Gesandtschaft erregte die Aufmerksamkeit
des Dänischen Hofes. König Friedrich gab daher,
als er auf einige Zeit seine Residenz verließ, seinem
Kanzler, Johann F rijs , den Befehl, alle Schwe
den, die während der Zeit dort ankämen, anzuhal
ten. Als nun Lejonhufwud mit seinem Gefolge
zu Kopenhagen anlangte, so ward ihm freundlich
ange* ) Refcnius sagt S . 7 t, derHeirathscontrakt sey schon
den 16 O rt. 1562 unterzeichnet.
* * ) Den i t Febr. i t t o .
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angedeutet, er mußte bis zur Rückkunft des Königs 1563.
dort verweilen, diese Zurückkunft aber ward von
Zeit zu Zeit immer weiter anfgeschoben. Dem
Schwedischen Gesandten ward endlich nach vielem
Warten die Zeit lang, und er fieng an, desto eifri
ger aus eine ungehinderte frcye Abreise zu dringen.
F rijs gab seinem Könige davon Nachricht. Lejonhufwud hatte ein paar Bediente bey sich, die er wie
der zurück nach Schweden schicken wollte. Der
Kanzler rieth seinem König, sie frcy reisen zu las
sen, damit irr Schweden kein empfindliches Gerücht
Von Zurückhaltung der Schwedischen Gesandten
ausbrechcn mögte, besonders da cs Lejonhufwud,
ungeachtet aller verfügten Anstalten, nicht schwer
fallen dürste, seinem Hofe über die Granze von al
lem, was er wollte, Nachricht zu geben * ). E r
setzte hinzu: Der König dürfte die Gesandten, um
alle Vorwürfe zu vermeiden, immerhin aus Kopen
hagen abreisen lassen, h i sie nichts desto weniger
in Ermangelung der Passe zu Wärdingsborg wür
den warten müssen. Allein dieser Rath ward nicht
angenommen, inzwischen ward Ulfeldt, der ein gu
ter Freund der Schwedischen Gesandten, war, im
Vertrauen aufgetragen, im täglichen Umgange mit
ihnen auszuforschcn, was man in Schweden Vor
halte Als iejonhufwud lange vergebens auf die
Zurückkunft des Königs gewartet hatte, so schickte er
selbst jemand an den König ab, um sicher Geleit an
zuhalten. E r berichtete, wie seine Reise nicht weiter
als nach Sachfen.gienge, wo er den Landgrafen und
Z s
den
*) S. Frijs Brief an König Friedrich im Dan. Magaz.
Heft 4; . S. 21v.
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den G rafen von Ostfrießland vorfinden sollte. D a
er aber nichts desto weniger noch im mer w arten
m u ß te ; so beschloß e r, seine übrige Gesellschaft
wieder nach Schweden zurückgehen zu lassen, für
seine Person aber sich selbst den W eg zu eröfnen.
D em Kanzler blieb dieser von dem Schwedischen
Gesandten gefaßte dreiste Entschluß nicht lange ver
borgen ; er gab daher dem Bürgerm eister A nders
G ötske Befehl, bey den S tad tth o ren gehörige V e r
fügung zu machen. D er Gesandte ließ darauf ei
nes T ages sein P fe rd satteln, und ritt die S tra ß e
herauf. W ie er näher ans T h o r kam, schickte er
einige voraus, um zuznsehen, ob dort auch einige
H inderniß zu verspüren w äre: und da er solches
vernahm , gab er dem Pferde die S p ornen, und r itt
in vollem Laufe auf die W ache los, die ihn aber m it
gefällten Spießen empfieng, so daß er voll V erdruß
zurückkehren m ußte. E r sowol a ls seine G efährten
m ußten darauf ein langwieriges Gefängniß erdulden.
Ih n e n ward anfänglich verw ehrt, m it irgend jemand
ein W o rt zu reden. D ies w ard ihnen zwar hernach
erlaubt, doch w ard ihnen aller Briefwechsel verbo
ten. Lejonhufwud bediente sich nichts desto weniger
dazu einesTeutschen P redigers, m it N am en O fias,
der ihm dabcy behülflich w ar, allein endlich entdeckt
und ergriffen w ard * ). M a n kann sich leicht vor
stellen , daß alle diese Aufzüge die Kaltstnnigkeit
zwischen beyden Königen nicht wenig vermehren
m ußten. Friedrich bestund darauf, Lejonhufwud
sey als einer, der G ew alt gebrauchen wollen, m it
Recht sein G efangener; Erich hingegen behauptete,
daß
* ) 6 . Dansk. M ag. H . 14. © .2 1 7 ,

13 9

daß feine in angelegenen Geschäften ^gefertigten »563.
Gesandten wider daö Völkerrecht aufgehalten und
festgenommen wären, und daß Lejonhufwuds Ver
brechen, da er sich selbst frey machen wollen, nicht
von der Bedeutung sey, daß darüber Schwäger
schaft und Freundschaft hindangeseßt werden müsse.
Allein die Gesandten blieben nichts desto weniger
viele Jahre in Arrest, und König Friedrich war
um desto weniger zu bewegen, allen deöfalls ge
machten Vorstellungen ein geneigtes Gehör zu ge
ben, je mehr er sich immer mehr und mehr zum
Kriege rüstete. Auch wurden nach der Zeit noch
viele andere Schweden in Dännemark unter aller
hand Vorwand in Verhaft genommen.
Eben so wenig Ernst war es mit dem Frie- Polen
denswerke zwischen Schweden und Polen, © b [W
gismund war schwach und unvermögend, und er
'
fand sich nicht stark genug, gegen einen so mulhi- Feinde
gen rafchen und mächtigen König, als Erich der zu maX IV war, im Felde zu erscheinen. E r suchte atfo$<n‘
zwar den Frieden, allein er suchte zu gleicher Zeit
beynahe alle Deutsche Fürsten und freye Städte ge
gen seinen Bundesverwandten aufznbringen. E r
schrieb einen Brief an den Herzog von Preußen,
worin gewisse Friedensvorschlage zwischen Schwe
den und Polen enthalten waren, welche die Herzöge
von Preußen und Pommern nebst dem Könige von
Dännemark gleichsam als für sich selbst, und als ob
er nichts davon wüßte, dem Schwedischen Hofe thim
sollten *), und bald nachher sieng er an, sich mit
eben
* ) Den j Apr. 1563. Menck. 6 . fl. O . S. 178, wo
es
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iz6z. eben diesen Höfen wegen einer Kricgsrüstung gegen
Schweden zu beratschlagen. E r fürchte sich, sag
te er, für die große Schwedische Seem acht, gegen
die er nichts auszurichten verm ögte, er vermuthe
aber, es würden sich mehrere M achte vereinigen,
um eine Flotte auszurüften, ohne welche man der
Schwedischen F lagge die Herrschaft auf der S e e
nicht würde streitig machen können. Um einen
Anfang damit zu machen, so hatte er seiner S ta d t
D anzig anbefohlen, so viele Kapers anszurüsten,
a ls sie nur aufbringen könnte, um damit den S chw e
dischen Handel zu beunruhigen*). E in andermal
bezeugte er dem Herzoge und den ändern Fürsten
seine Erkenntlichkeit für den ihm gegen Schweden
versprochenen B eystand, ob er gleich solchen bis
her noch nicht nutzen könnte, weil er sich in solchen
Umstanden befände, daß er noch mehrereZeit brau
che, ehe er es wagen könnte, öffentlich loszubrcchen.
D a er dem Könige von Schweden an Kriegsm acht
nicht gewachsen war, so hielt er es für sich am vor
teilhaftesten , allenthalben ein Gerücht ausspren
gen zu lassen, a ls hegte dieser junge und rasche K ö
nig sehr weitaussehende Absichten, die auf nichts
weniger a ls auf Errichtung einer M onarchie im
Norden abzielten, wogegen alle an der Ostsee bele
gene M ächte bey Zeiten auf ihrer H ut zu seyn Ur- .
sache hätten. „ D e r König von Schw eden, setzte
er

es heißt: Unum videndum, ne quid noftro no
mine in hoc genere agatur, neve perfona noftra aut mandati noftri fpecies ulla immifeeatur per Legatos Seren. V, in hoc negocio.
*) Mendt,

o. fl. O. S . 178. Dat. d. 19 Apr. i ? 6j,
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er hinzu, hätte beschlossen, die Polnischen Länder 1563.'
sowol zu Wasser als zu Lande anzugreifen» Sei
ne Absicht ware, sich der ganze» Ostsee zu bemeistern, dann wolle er Licfland wegnehmen, und end
lich seine Waffen gegen alle an der Ostsee belegcne
Teutsche Fürsten richten, ihre Fwyheit nnterdrükken, und ihre Länder plündern. „ * )
Dem Könige
von Dännemark und den Herzögen von Preußen,
Pommern und Mecklenburg hatte er alle diese vor
gegebene geheime Absichten glaublich gemacht»
Aber aus einer der Stadt Danzig von ihm erthciltcn Antwort scheint es, als wenn solche dergleichen
Vorspiegelungen wenig Glauben beymessen wol
len **)♦ E r schickte in gleichen Geschäften einen
Gesandten an den Churfürsten von Branden
burg * **), welcher dort vorgeben sollte: „D erK ö
nig von Schweden habe einen Theil seiner Schäße
dazu angewandt, den Rußischen Tyrannen zu ge
winnen, um sich mit ihm zu vereinigen; den übri
gen Theil derselben wolle er, wie man allgemein
glaubte, dazu gebrauchen, die nachstangränzenden
Könige und Fürsten über den Haufen zu werfen.
Und weil er sähe, daß er nicht alles durch eigene
Kräfte allein ausrichten könne; so hätte er ver
sucht, sich mit verschiedenen Tauschen Fürstlichen
Häusern durch Schwägerschaft zu befreunden. Auch
habe er große Geldsummen ins Reich geschickt, um
dort eine ansehnliche Kriegsmacht anzuwerben.,.
D er Gesandte, den er an den Fürstlich Pommer* ) Den 19 Apr. ,56;. beym Menck. «. a. O .

schen

* * ) Vilnae d. 3 Iun. 1^63. Menck. a. a. ö ,
_** * ) Siehe -essen In s tru c ts iM e n c k . coll, S . 207.
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iz6z. scheu Hof abschickte, drang besonders auf dieNothwendigkeit einer Flotte. „ Obgleich, sagte dersel
be, Ew. Fürstl. Gnad. Länder weit von itcflanb
abgelegen zu seyn scheinen, so müssen doch E. F .
G . erwägen, daß ein König von Polen zur See
nichts ausrichten kann, wo hingegen der König von
Schweden sehr mächtig ist.
E. F. G. müssen
daher dahin sehen, daß man zu Wasser nichts vor
nehme, was zum gemeinen Schaden gereichen kann,
und sie müssen ihre Seeossiaers bey Zeiten wohl
Acht geben lassen, wo der König von Schweden
nicht die Herrschaft zur See bekommen soll.,, * )
Alle diese Vorstellungen ließ Sigismund bey dem
Congreß der Niedersächsischen Stände, der damals
in Braunschweig gehalten ward, ebenfalls wieder
holen.
E r richtete damit so viel in die Wege,
daß die Fürsten, deren Länder an die Ostfee gränzten, allerhand zu befürchten, und deöfalls B e ra t
schlagungen unter einander anzustcllen ansiengen.
Die UnWährend daß dies außerhalb Landes vorgieng,
einigkeit brach im Lande die Uneinigkeit zwischen dem KöfcemÄö« n^ e unk semem Bruder in volle Flammen aus.
nige u n d Der Herzog von Finnland, der sich, nachdem er aus
dem Polen zurück gekommen war, mit seiner Gemahlin
zu Äbo auf hielt, machte dem Könige nicht nur fet
ans.
ne Zurückkunft und seine Vermahlung kund, son- .
dern suchte auch sein ganzes Betragen, das demKö
nige nicht ohne Ursache verdächtig scheinen mußte,
so gut er konnte, zu entschuldigen A besonders was
die dem Könige von Polen angeliehenen Geldsum
men betraf.
Allein seine Aufführung war diese
ganze
* ) Menck. fl, fl, H . (0. 21z,
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ganze Zeit über so zweydeutig gewesen, daß jeder- 1563,
mann schon davon redete. Die Feinde des Kö
nigs, besonders die Dänen, sahen ihn als ein dien
liches Werkzeug zur Beförderung ihrer Absichten
an. Ein zu der Zeit hcrausgekommenes Lied, das
außerhalb Schweden von einem, der kein Freund
von Dännemark gewesen, geschrieben und zum Druck
befördert war, bezeuget solches. Denn darin wer
den dem Könige Friedrich, der sich m it seinen Rü
then wegen des Krieges gegen Schweden b e rat
schlaget, die Worte in den Mund gelegt: „ W i r
haben auf unserer Seite den König in Polen, den
Herzog in Finnland und vieleTeutsche Fürsten. „ *)
Das Gerede unter den Leuten darüber gieng so
weit, daß viele ihre Kinder ans Furcht für t u Un
gnade des Königs aus den Diensten des Herzogs
Wegnahmen. G raf Swante Sture, dessen Sohn,
der junge Erich Sture, Hofjunker bey dem Her
zoge war, ermahnte denselben in einem zärtlichen
Briefe * * ) , sich wohl in Acht zu nehmen, und wo
es irgend möglich ware, Äbo zu Verl ssen, und in
Königliche Dienste zu treten. M it diesem Briefe
sandte er einen seiner getreuen Bedienten ab, der
Tag ;
* ) Das Lied ist in plattentschcr Sprache acschrieben,
und im Neichsarchiv cnnbewahn. Der Titel ist:
E in luftige Historie tho lefen etc.
W i villen bedenken unfe gelegenheit,
W o id t niu thar fy d t m itt dem Schweden
te it;
W i hebben den Polen undt Hertogen u th
Finnlandt,
De Liibeckfchen m it velen ändern tho im«
fe rH a n d t etc.

* * ) Dat. Rrval d. 13 Map 1563,
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iz6z. T a g und N acht reisen m u ß te ; allein das P a p ie r
fiel dem Herzog in die H ände, der eS las, und in s
F euer warf, so daß der junge S tu r e nichts davon
erfuhr, als w as er bisweilen aus den Reden des
Herzogs schließen konnte. Um diese Z eit und kurz
nach der Zurückkunft des Herzogs aus P o len gieng
auch ein Gerücht, das einer m it N am en Jo h a n n
B ertilsson über ganz Upland ausftreuete; als soll
te König Erich noch vor nächstkonunenden M ichaelis
K rone und Reich verlieren *)♦
D er
König Erich sandte Jakob Nosengreen und
Herzog H erm an B urser m it der A ntw ort auf den B rie f
Jjjj? seines B ru d ers nach Finnland. D arin hieß e s :
Stock- „ D e r König wolle m it G ew ißheit unterrichtet seyn,
Holm ci- ob er seinen B ru d er für Freund oder Feind anserirt; er h cn m üßte. F ast schiene das letzte glaublich, da
der Herzog so au s dem Lande geeilet w are, um eiunb ' ne H eirath zu vollziehen, die ihm selbst und dem
macht Reich zum Verderben gereichen würde. E r wolle
ttü ^ u r
&0n E e m dazu gegebenen B eyfall wissen, da
Gegem
f0'
uun geschehen, dam it zugegangen w are,
wehr. H ätte der Herzog seinen König und sein V aterland
geliebt, so würde er sich in einer so angelegenen S a 
che gewiß ganz anders betragen haben. Allein
nun hätte er gleichsam allen guten R a th von sich
gestoßen, und alle V erm ahnungen in den W in d
geschlagen u. s. w. „ D er Herzog antwortete hier
a u f etw as beißend * * ) ; Erich aber faßte nun den
Beschluß, U rtheil und R echt über seinen B ru d er
ergehen
* ) König Erichs Brief an Herzog Johann derfalls ist
dat. d. 2Z Apr. 156z.
**} Messen, Seench III, T , VI, ^

12,
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ergehen zu lassen. I n der 2(6fleht rief er die S ta n 
de zusammen, die sich auch im M o n a th J u liu s ein
fanden. D er Herzog w ard, sich dort einzustellen,
und sein B etragen zu rechtfertigen, vorgefordert;
allein statt sich in der H auptstadt einzusinden, mach
te er Anstalten, sich zu wehren. E r sandte seinen
S ta tth a lte r über die ihm in Liestand verpfändeten
G üter, den G rafen Jo h an n von A rcs, in größter
E ile nach Polen, um daselbst Hülfe gegen die G e
w alt seines B ru d e rs zu begehren * ), wozu auch
S ig ism u n d , wiewohl ziemlich langsam , A nstalt
machte. S o b a ld der Herzog batvm Nachricht er
halten hatte, berief er die S ta n d e von Finnland in
Äbo zusammen,und stellte ihnen vor: „K ö n ig E rich
sey schon in seiner Zugend gar oft durch seine eige
ne Schuld in die Ungnade seines V a te rs verfallen,
der Herzog sey dam als der einzige gewesen, der sich
seiner angenommen habe; der Herzog habe ferner
a u f der gefährlichen Reise nach England für seinen
B ru d er sein Leben gew agt; der König habe die
Königin von E ngland betrogen; er habe wider
alle 2lbrcde das, w as auf die Englischen Verschif
fungen verwandt worden, von dem E rbtheil seiner
B rü d er m it abgekürzt. Z n Liefland führe er zur
großen Beschwerde des Landes einen unrechtmäßi
gen Krieg. A u f den Frieden m it R ußland, sagte
er, wäre sich g ar nicht zu verlassen, es würden sol
ches die Finnen an den G ranzen bald erfahren, und
die Folge davon könnte die seyn, daß das Reich
unter fremde Herrschaft käme. E s wären unnöG e s c h .E r ic b X I V .
K
thiger
* ) S . König Sigism unds B rief an den Herzog von
Eurlgnd beym Menck. a. a. O . S . m .

'
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*563- thiger Werse große Geldsummen zur Werbung nach
Deutschland Übermacht worden, diese wären unterweges in Dänische Hände gefallen, und dürften in
kurzen gegen das Reich selbst gebraucht werden.
Der Herzog habe sich hauptsächlich in der Absicht
mit einer Polnischen Prinzeßin vermählet, tun im
Stande zu seyn, dem armen Vaterlande beyzustehen. Dieser Ursache wegen würde jetzt er sowohl
als Herzog Magnus verfolgt, obgleich alles mit
völliger Einwilligung des Königs geschehen ware.
N u r neulich hätte der König einen Reichstag zu
sammenberufen, da einige arme Bauren Richter
über den Herzog seyn sollten. Erich verachte den
Senat, und traue ihm nicht, hatte sich aber in die
Arme einiger junger und unerfahrner Günstlinge
geworfen, die ihn, das Reich und sich selbst ins
Verderben stürzten. Noch wäre den verheirate
ten Prinzeßinnen der Vrautschatz nicht einmal ausbezahlt u. d. m. „
Der Herzog ließ König Gu
stavs Testament herbringen, und gieng es punkt
weise durch, um zu zeigen, wie der größte Theil
von dem, was'es enthalte, aus der Acht gesetzet
worden. „D e r König, setzte er hinzu, habe auf
dem Reichstage zu Arboga dem Herzoge und des
sen Brüdern einen unbilligen Eid abgedrungen, den
sie sich zu halten nicht schuldig fänden; indem dieerrichteten Artikel, welche die Rechte der Fürsten
bestimmen sollten, an und für sich ungerecht wären,
und, anderer Dinge zu geschweigen, dem Könige
das Recht gäben, ©teuren auszuschreiben, und nach
Gefallen Bischöfe einzusetzen. Johann führte un
ter ändern auch das als eine Ursache von allem die
sem
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fem Unwesen an, daß der König selbst nach Polen 1563.
hingefreyet hätte, und über den erhaltenen Abschlag
so sehr erbittert geworden wäre. „ Allein niemand
als ein einziger Dänischer Schriftsteller * ) gedenkt
eines solchen Versuchs König Erichs in Polen, uyd
keine einzige Urkunde oder alte Schrift in Schwee
den meldet das geringste davon.
Sollte etwas
Wahres daran gewesen seyn; so scheint es, mußte
sich doch wvl in den vielen Briefen, die der P ol
nischen Sachen wegen gewechselt worden, und die
im Archiv aufbehalten sind, eine S pur davon aufgegeben haben * * ) ♦ Der Herzog ermunterte am
Schlüsse dieser merkwürdigen Versammlung die
Finnen, auf seiner Seite zu stehen. „ Ich bin ge
sonnen, sagte er weiter, mein Fürstenlhum mit Leib
und B lu t zu vertheidigen.
Erich hat auf dem
Schlosse zu Stockholm eine dunkle Kammer für
mich zubereiten lassen; allein ich habe ihm die Kro
ne aufs Haupt gesetzt, ich dürfte im Stande seyn,
sie ihm wieder herab zu reißen. Ich habe ihm
angeboren, als ich aus diesem beklagenswürdigen
Reiche reisen wollte, ihm mein Recht auf mein gan
zes Fürstenthum für Geld zu überlassen. Meine
Bediente werden in Ketten und Banden gelegt;
mir wird sicher Geleit versagt; man hat angefan
gen, Gewalt zu gebrauchen, und Gewalt muß m it
Gewalt gesternt werden. „ * * * )
K 2

DergleichenVorstellun-

* ) Diese Nachrichten sind aus einer Relation genom«
men, die sich in der Palmsköldischen Sammlung
auf der Biblivchek in Upsala befindet.
* * ) S . Holbergs D. Hist. Th. II. S . 43 s.

***) S. die angeführte Relat. in der Pal^sk. Samml.
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iz6z. stellnngen machten auf diejenigen, welche Zugegen
waren, so viel Eindruck, daß sie sich alle mit einem
körperlichen Eide zum Dienst des Herzogs verbind
lich machten. M an wird sich nicht wundern, daß
diese und ähnliche Umstände, welche dem Herzoge
zur Last geleget werden, und das M ißtrauen, das
der König gegen ihn hegte, so sehr rechtfertigen
können, vor den Augen des Publicums, so viel
möglich, sind verborgen gehalten worden, wenn man
bedenkt, daß der Herzog nach seinem Bruder den
Schwedischen Thron bestieg, und den Sachen ein
solches Ansehen geben konnte, wie er nur selbst woll
te. Allein die Großen der W elt mögen sich ver
bergen, wie sie immer wollen; die Geschichte schweigt
gleichwol nicht, wenn sie einst von dem Schauplatz
verschwunden sind.
Herzog
König Erich kam allen diesen VerzweiflungsJohann pellen Anstalten seines Bruders zuvor. Sobald
von^den ^
Vornehmen des Herzogs bekannt ward; so
Stan- wurden alle, die bey ihm in Diensten stunden, deden Le ren man habhaft werden konnte, vor das Königliden, Eh- He Hofgericht gestellt, wo Iöran Pehrsson AnkläHerzog- 9er war.
Diese Leute bekannten bey angestelltem
thum peinlichen Verhör verschiedenes auf ihm i Herrn
abge- und empflengen ihre Strafe. Auch die Stände
selbst stellten nun eine Untersuchung über die Auf
führung des Herzogs selbst an, und er ward vor
ihnen angeklagt, daß er
j . Seines Vaters Testament verrücket;
2

. Seine den

i 4 A p ril 1 5 6 1 gegebene Ver
sicherung gebrocb-n;

Z. Die
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z . D ie W affen gegen das Reich ergriffen, und 1565.
die Anschläge der Feinde desselben m it R a th
und G eld befördert hatte.
I n Ansehung so sehr zur Last fallender Um stände,
die er nicht wenig durch seine neuliche A ufführung
bestärkt hatte, w ard dem Herzoge Leib, E h re und
H erzogthum abgesprochen * ).
M i t diesem U rtheilsspruch w urden ohne Auf# D er
enthalt Hogskild B ielke und O la f H inrichsson in Herzog
B egleitung einer K riegsm acht abgeschickt, welche
A n d ers S ig frid sso n R ä la m b , Z w a r M ä n sso n gen ge.
S tic rn k o rs und Jaco b H inrichsson H ästfko com-den, und
m andirten. Ih n e n w ar an befohlen, dem Herzog
H offnung zur G nad e und zur E rh a ltu n g seines Lebens zu machen, doch unter der B edingung eines hol,n
ewigen G efängnisses. A llein bey dem g e r i n g s t e n " ^
W iderstande sollten sie ihn m it G ew alt gefangen
nehmen. E ie finden bey ihrer A nkunft das S chloß
zu Ä bo, worin sich der Herzog m it seiner F ü rstin
eingefchlossen h a tte , verschanzt. E r w artete im 
m er au f einen Polnischen Entsatz, und wehrete sich
zween M o n ath e lang, so gut er konnte; allein da
die H ülfe ausblieb, so m ußte er d a s S ch lo ß über
g e b e n "* ). M a n berichtet, a ls B ielke in des H e r
zogs Z im m er g e tre ten , habe ein E delm ann, m it
N am en M l s Bogien, einen Dolch unter den K lei
dern hervorgezogen, um dem Herzoge d a s Leben zu
ra u b en ; allein der P rin z soll, ihn m it der H an h
K Z
heftig
* ) König Erich bestätigte dieses Urtheil zu Iönköping
auf M ichaelis-T ag
* * ) Den ia Aug. »56).
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tz6z. heftig Von sich gestoßen haben * ). D er unglückli
che Herzog mußte also nun m it seiner Gemahlin
wenig Wochen nach ihrer Verbindung unter einer
starken Bewachung zu Schiffe gehen. S obald die
Schiffe bey W arholm , nicht weit von der H aupt
stadt, landeten, fand sich H ans Classon Bielkenstierna und Iö ra n Pehrfon bey dem Herzoge ein,
da dann Iö ra n Pehrfon an den Herzog und das
versammelte Volk eine lange Anrede hielt, wor
in er alles erzählte/ w as zwischen dem Könige und
dem Herzoge vorgefallen war. „ Die Kaltsinnigkeit derselben gegen einander, sagte er, rührte noch
von ihrer beyden Kindheit her, wovon er doch dies
m al nicht weitlauftig reden wollte. D er Herzog
habe schon bey Lebzeiten seines V a te rs , als der
Großfürst von Rußland Liefland angrif, sowol wi
der W illen seines V aters als B ruders angefangen,
sich mit den Lieflandern in ein heimliches Verständuiß einzulassen. A ls die S ta d t Reval Schwedi
schen Schutz verlangte, ließ sich der Herzog ganz
offenbar merken, daß er, wenn es möglich zu machen
ware, das Herzogthum Finnland gegen so viel von
Liefland, als dagegen gerechnet werden könnte, ger
ne vertauschen wollte, um nur nicht unter Schwe
discher Regierung zu stehen. D er König verwarf
die ihm desfalls geschehene Vorstellung nicht völ- *
lig, aber der Herzog redete von einem solchen Tausch
hernach nicht weiter. M a n hatte Ursache zu ver
muthen, einer seiner Bedienten, m it N am en Ezechiaö G ipfort hätte demselben einen nähern W eg
zur Erhaltung seines Endzwecks ohne Beyhülfe sei

nes
*) Me£C Scond. Muß. T. VI. S . «9.
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neS B ruderö vorgeschlagen. D arin läge der wah- 156z.
re G rund von des H erzogs nahen V erbindung m it
dem Polnischen Hofe, und w arum er demselben an
sehnliche Geldsummen vorgeschossen, wobei) sich zu
gleich seine Aussichten noch weiter erstreckt hätten,
nämlich auf die Nachfolge auf dm Polnische»
T h ro n , da der König von P olen ohne Leibeserben
w äre. S o lange dem Könige inzwischen vom P o l
nischen Hofe noch kein A nlaß zu einem M ißv er
gnügen gegeben w orden; so habe er den Vorschlag
wegen der V erm ählung des Herzogs nicht gänzlich
«bschlagen wellen.
Allem seitdem von dem in
Liefland commandirenden Obristen C las Christersson H orn die Nachricht eingelaufen w äre, daß die
K rone Schweden vom König S ig ism u n d nichts
a ls die bitterste Feindschaft zu gewarten hatte, und
daß letzterer anfienge, sich durch Gesandte mehr an
den Herzog, als an den König zu w enden; si> hätte
der König sich veranlaßt gefunden, seinen B ru d e r
für eine so gefährliche V erbindung freundschaftlich
zu w arnen, und ihm vorzustellen, m an müsse sie
wenigstens noch einige Z eit verschieben, bis sich die
aufgestiegenen dunklen W olken wieder vertheilt h ät
ten. M a n könnte nicht einen, sondern eine M enge
B riefe, die der K önig über diese empfindliche M a 
terie an seinen B ru d er geschrieben hätte, ausiveisen.
D am it der Herzog nicht glauben möge, als verlöre
er dabey etwas in Ansehung seiner Hoffnung zur
Polnischen K ro n e; so hätte m an ihm eine andere
B ra u t und Krone in S ch ottlan d vorgeschlagen»
Allein der Herzog ware bey allen Vorstellungen
taub geblieben, und so von dem Polnischen Interesse
K 4
ein«
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1563. eingenommen gewesen, daß er auch sogar durch
Geldvorfchüsse dem Könige von P olen die W affen
gegen seinen eigenen B ru d er in die H ände gegeben
hätte. Ungeachtet alles dessen hätte man doch
noch nach der Zurückkunft des Herzogs nach F inn 
land die Sachen gerne anfs beste einlenken und ver
gleichen wollen; allein man hätte dessen B etragen
seit der Zeit so sonderbar gefunden, und der M u th
wäre ihm so sehr gewachsen gewesen, daß alle V e r
suche, Beschickungen und V erm ittelungen die kage
der Sachen unter ihnen mehr verschlimmert als ver
bessert hätten. Alle Tage, setzte Pehrson hinzu,
erhielte m an unangenehme Nachrichten aus F in n 
land. D er Herzog verhinderte nicht allein des K ö
nigs Leute, ihren Dienst zu thun- sondern zwänge die
Einw ohner, ihm einen besonder» E id zu schwören.
E r befestigte das Schloß zu Ä b o , und weigerte
sich, wie er gefordert w ard, sich am Hofe des K ö
nigs einzustnden. A u f so feindselige Anstalten hät
te, wo der K önig-und das Reich geschützt werden
sollen, nichts anders folgen können, a ls daß das
Schloß zu Äbo belagert werden müssen, und da
durch sey der Herzog eine betrübte Ursache des
B lutvergießens und V erderbens seiner eigenen
Landsleute geworden. E s sey ein W erk der V o r
sehung, daß er seinem B ru d er in die H ände gefals «
len sey, und das wider ihn ergangene U rtheil sey
dem Könige und den S tä n d e n gleichsam abgezwun
gen worden ; denn die Sicherheit des Reichs müs
se m it m ehrerer Zärtlichkeit angesehen werden, a ls
daS B an d der B lutsverw andtschaft^ und die U m 
stände erforderten hier mehr eine frühzeitige V o r' sichtig-
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sichtigkeit als ein zurückhaltendes Milleiden. DaS 1563.
Volk müsse es sich daher nicht wundern lassen, ei
nen Fürsten als einen Gefangenen zu sehen, der
bey aller seiner Hoheit doch ein Unterthan. und
dem Könige mit Eid und Pflichten verblmden" wä
re, auf dessen Gnade und Milde es auch künftig
beruhe, in wie ferne der gefällte Urtheilsspruch
noch gelindert werden könnte.,, *) Ich lasse den
Inhalt dieser Rede Zöran Pehrfous dahin gestellt
seyn, ohne über die Wahrheit dessen, was er sagt,
zu urtheilcn; das aber kann ich doch nicht unbe
merkt lassen, daß viele Umstände der damaligen Zeit
damit übereinzukommen scheinen. Der Herzog hielt
es unter seiner Würde zu seyn, auf diese Beschul
digungen zu antworten; er sagte bloß mit ein paar
Worten, daß das Urtheil zwischen ihm und seinem
Bruder Leuten von mehrerer Bedeutung zukäme,
als einem ausgearteten Priestersohu, und er zeigte
dabey ein freyes und unerschrockenes Gesicht. Als
er aber die zu seinem bevorstehenden Gefängnisse ge
machte Anstalten sähe, brach er in Thränen aus,
und schob alle Schuld auf Hiurich Horn und Her
mann Flemming in Liefland, welche Spionen und
Angeber gegen ihn gewesen wären. Der beklagens
würdige Zustand seiner geliebten Fürstin gieng ihm
K s
mehr
* ) Diese RedeIöranPehrsons findet man nicht in Xe«
gels gedruckten Historie König Erichs, sondern sie
ist summarisch aus einer Handschrift derselben S .
85. u. f. genommen, .welche S r. Exc. der Reichst.
Graf Carl Schcffer besitzet. M an sehe Jöran
Pehrsons Bericht davon in einem Briefe an Kd«
nig Erich vom 31 Ang. 1563 in v. Stiernmanns
Anmerkungen zu Worwings H ill. Sigism. et Ca
rol i. S . 7.
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156z. mehr zu Herzen als sein eigener. Sie suchte ihren
Gemahl mit einer immer gleich feurigen siebe und
einer Großmuth aufzumuntern, deren Andenken
aufbpwahrt zu werden verdient. Man legte der
Prinzeßin zwo Bedingungen vor, entweder sollte sie
sich von ihrem Gemahl trennen, und alle Fürstli
che Ehre und Aufwartung genießen, oder ihm, doch
nur allein mit zwo Aufwärterinnen, ins Gefängniß
folgen, um dort weit eingeschränkter gehalten zu
werden. Sie fiel dabey in Ohnmacht, zog aber
den Trauring vom Finger, worin die Worte gegra
ben waren: Niemand als der Tod *), und wieS
solchen Zöran Pehrson statt der Antwort. Die
vornehmen Gefangenen wurden noch denselbigen
Abend durch den Söderfiuß über den Mälersee
nach Gripsholm abgeführt, bey welcher Gelegen
heit allcnhalben am Ufer viel Volk zufammenlief,
sie zu sehen und ihr Schicksal zu beklagen. Mans
Swensson zu Westerby, Somme, M ats Törne,Ja
cob Teit, und ein Trabant wurden verordnet, bey
ihnen Wache zu halten. Dem Herzoge ward aller
Umgang mit Leuten untersagt, die Fürstin aber er
hielt Erlaubniß, bisweilen im Garten, doch in Be
gleitung der Wache, frische Luft zu schöpfen.
Es
ward darauf über alle Bediente des Herzogs eine
strenge Untersuchung angestellt, und sie mußten vor •
dem Königl. Hofgericht erscheinen. Clas Andersson hatte Hönisch vom Könige gesprochen, und
N ils Skalm hatte sich dazu gebrauchen lassen, zum
Dienst des Herzogs ausländische Truppen einzuver*) Dalins Gesch. des Reichs Schweden Th. III. S .
440.
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verschaffen. Dieser bekannte in seinem V erhör, daß 1563.
S te n Erichsson Lejonhufwud dem Herzog insgeheim
zugethan gewesen sey,undbey ihm in besonder» V er
trauen gestanden hätte * ). LungeLaröson w ar des
H erzogs heimlicher R athgeber gewesen. B e rtil
Erichsson, H an s H inrichsson, der Münzschreiber
M ä rte n , Hinrich Thom assvn und T hure Ulfsson
wurden überzeugt, daß sie des Herzogs V orhaben
gew ußt aber es verschwiegen hatten. A ußer die
sen wurden auch alle V ögte und Stallbediente deS
Herzogs vorgefordert, welche sich bey der B elage
rung von Äbo den Königlichen Truppen m it dem
Degen in der F aust widerseßt hatten. E in gewis
ser Christopher Schenk, B aron von T rautenborg,
der an den heimlichsten Rathschlagen T heil gehabt
hatte, mußte ein schweres peinliches V erhö r auösiehen, allein er ließ sich kein Bekenntniß auspres
sen * * ). D er P asto r M a ts i Töfwefall hatte den
R eichstagsm ännern bey ihrer Zurückkunft vom
R eichstage des K önigs Freybriefe m it G ew alt ab
genommen, und die Einw ohner seines Kirchspiels
zu bereden gesucht, den König zu verlassen. Alle
diese und mehrere andere wurden nach vorhergegan
gener Untersuchung zum Tode verurtheilt und hin
gerichtet * * * ).
D er König w ar zu der Zeit, wie dies alles vor- Fürbitgieng, nicht selb-st in der H auptstadt gegenw ärtig,(en für
sondern schon dam als nach den südlichen Provinzen
des Reichs abgegangen, um dort alles gegen die deren "
D änen Wür-* ) Tegels Hiftoria Erici. MS.
* * ) Meffen. Scond. ill. T. VI. S . 19.

* " ) S . das Gerichtsbuch imNcichsarchivS.57.u.f.

kung.
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1563. D änen in guten VertheidignngSstand zu setzen. Alle
Prinzeßinnen und Schwestern des Herzogs legten
bey dem Könige eine F ürbitte für ihren B ru d er
ein: allein sie bekamen abschlägige A n tw o r t* ) ;
doch scheinen sie dadurch so viel bewürkt zu haben,
daß der König die Vollziehung des U rtheils in A b
sicht au f das leben des Herzogs immer weiter auf
schob, und in so ferne also milder v erfu h r, als die
große Elisabeth in England, die einige J a h r nach
her keinen Anstand nahm , der ihr so nahe ver
wandten Königin von Schottland, einiger noch we
nig bewiesener Verbrechen wegen, eilfertig genug
den K opf vor die Füße legen zu lassen, ob sie gleich
nicht ih it U nterthanin w ar.
H e»
W ährend der Z eit, daß dies alles in Stockzoq M a- holtn geschah, hielt sich Herzog M a g n u s von Oestanrnuß
stäng in W adstena auf. Nachdem das Uvtheil
d a s? o über Herzog Jo h an n in der M aaß e gesprochen
desur- w ar, so ward dieser P rin z der nächste E rbe zur
Krone, wann der König ohne männSerl uns
^ibeserben abgienge. E in V eroegungsgrund,
terfchrei. den der König nicht zu gebrauchen vergaß, a ls man
den.
von dem Prinzen verlangte, daß er das über sei
nen B ru d er gefällte U rthcil billigen und unterschrei
ben sollte. D er König vermehrte auch in Anse
hung dessen den Fürstlichen S t a a t dieses P rinzen *
m it eigenen Rächen * * ), einem S tallm e iste r* * * ),
und ändern vornehmen Hofbedienten. E r si'eng
auch
* ) S . K. Erichs Antwort, die er ihnen gab, dat. den
i Nov. 156;.
* * ) Iö ran Erichsson Gyllenstierna.
* * * ) N ils Bilde.
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auch um die Zeit für ihn eine Unterhandlung am 1563.'
Schottischen Hofe wegen einer Heyrath mit der
Königin M aria an * ). Dies Geschäft ward dem
Magister Helfingius aufgetragen, und der Prinz
selbst hielt schriftlich bey ihr um ihre Einwilli
gung an * * ), allein ohne einige erwünschte W ürkung * * * ) . Magnus konnte auch ungeachtet alles
dessen nicht ohne Schwürigkeit überredet werden,
seines Bruders Todesurtheil zu unterschreiben.
Hogeskild Bielke, Beurrens, Olaf ictröfbn und
Zöran Pehrson reiferen desfalls häufig ab und zu,
zwischen Stockholm und Wadstena. Sie zwan
gen ihn endlich dazu; aber man will sagen, als ob
sich von der Stunde an diejenige Gemüthsschwachhcit bey ihm zu zeigen angefangen habe, die hernach
immer zunahm, und ihn bis an den Tod nicht ver
ließ.
Obgleich neulich erst mit Dannemark Friede Dannegeschlossen war, so unterhielt man doch zwischen b e y r^k
den Höfen des Friedens wegen noch immer Unter#
Handlungen, welches deutlich zeigt, wie hoch von der noch
beyden Seiten das Mißtrauen gestiegen war, und immer
wie wenig ernstlich man es mit einander meynte.
Ulfeldt und Brockenhusen kamen mit neuen Vor- serhandstellungen von Kopenhagen. Diese giengen dahin: lungen
dieWcstr.D a ß Kochen
aufzu*) S. K. Erichs Brief an Herzog Magnus den - Apr. wiegeln.
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* * ) Den 22 May 156;. S. Nettelbladts Schw.
B i b i . Th. II. S. 2 4 0 .
* * * ) Ihre Antwort war. vom 8 Oct. 1565. siehe a.
«. O.
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i> Daß der König von Dännemark die Vers
rnittelung zwischen Erich und Sigismund
übernehmen wolle.
2. Daß König Friedrich zwar von dem Ge
brauch der drey Kronen nicht ablassen könnte,
aber er wolle deöfalls keinen Anspruch auf die
Schwedische Krone machen.
3. Daß beydr Könige zu einer bestimmten Zeit
an einem gewissen Orte zusammen kommen,
und alles weiter abmachen könnten.
A u f so allgemein ausgedruckte Erklärungen antwor
tete der König von Schweden in eben so allgemei
nen Worten und mit gleicher Aufrichtigkeit. I n 
dessen gieng man täglich mit den Dänischen Gesand
ten ganz freundschaftlich um, scherzte mit einander,
und bewirthete ste gut; bey welcher Gelegenheit
Brockenhusen einmal mit dem Glase in der Hand
einen Schwur that, daß die Danen Herzensfreunde
von den Schweden waren. Gleich darauf ward
ein Dänisch Patent aufgegriffen, das über ganz
Westgothland ausgestrenet war, und worin dev A M
ermahnt ward, die Waffen gegen seinen rechtmäßig
gekrönten König, dessen Regierung mit den schreck
lichsten Farben abgemahlt ward, zu ergreifen, wo
gegen ihnen Hülfe und Schutz versprochen wurde.
Allein der dortige Adel gab eine sehr anständige *
Antwort: „ Schwedische Knechtschaft, sagten sie,
wann sie auch darin wären, siele ihnen angenehmer,
als Dänische Freyheit. Sie erinnerten sich noch
gar wohl des Stockholmischen Blutbades; sie ver
ehrten den glorreichen König Gustav in seinem Gra
be, und hegten ein zu dankbares Herz gegen diesen

ihren

■

—
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ihren W ohlthäter, als daß sie an seinem S o h n zu 1563.
V errüthern werden sollten. „
Erich bemerkte die weitanssehenden Anstalten, Erich
die m an gegen ihn machte, ohne die geringste B e, rüstet
wegung spüren zu lassen. E r ließ inzwischen i n ^ S t i l Teutschland, Schottland, und an ändern O rten vie- le, und
le S oldaten werben. U nter ändern ward ein S p a - setzt innier, A ntonius a M o ra , in Dienste genommen, um
zum Dienst des K önigs eine P arth ey sogenannter
Spanischer R euter aufzurichten * ). Erich machte schm
im ganzen Reiche Anstalten, um einen ansehnlichen Krieg
V o rra th an Lebensmitteln sowol für die Flotte a l s ^ " '
die Landmacht in Bereitschaft zu haben. E r ver
bot allen Stapelstadten, ihre Schisse nach Gewohn
heit in die Nordsee auslaufen zu lassen, welche viel
m ehr, gegen Bezahlung der F rach t, allezeit zum
B eh u f des Reichs fertig gehalten werden sollten.
M it dem Schiffbau w ard geeilt, und der Pulver#
vorrath vermehrt. Doch dies alles ohne Geräusch,
und so sehr in der S tille , als möglich w ar. E r
selbst zeigte sich bey dem allen gleichsam ganz sorg
lo s , und schien in seiner Regierung nur allein auf
ökonomische Dinge sein 'Augenmerk zu richten. E r
reifete im Reiche um her, um zu sehen, wie der
Landmann seinen Acker bauete; und da er vernahm,
daß m it dem G etraide an vielen O rten schlecht haus
gehalten w a rd ; so ließ er dagegen öffentliche V er
mahnungen kund machen. D a auch an manchen
O rten ein starker M ißw achs an G etraide verspürt
w ard, so daß verschiedene Gegenden M angel an
B ro d t

* ) S . die Palmsköld. Sam m l. in der Ups. Bibliothek.
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1563. Brodt litten; so ließ er da, wo Getraide im Lande
zu haben war, solches zu ihrer Hülfe aufkaufen.
E r gab erneuerte und sehr heilsame Verordnungen
zur Aufrechthaltung des Policeywesens heraus,
schärfte die Strafen auf grobe Verbrechen, warnete
die Richter, bey Proceßsachen das Schwedische Ge
setz immer genau vor Augen zu haben, und derglei
chen Veranstaltungen mehr, wie so viele öffentliche
Urkunden und Verordnungen unwidersprechlich be
weisen.
Seine Briefe zeigen, daß er eine gute
Kenntniß von vielen Dingen besessen, sein Reich
sehr genau gekannt, und es mit seinen Unterthanen
gut gemeynt habe. Da alles ganz in der Stille
geschah, so wußten die sich in Lübeck aufhaltenden
Schwedischen Kaufleute, wenn man sie frug, was
ihr König machte? nichts anders zu antworten, als
daß er bisweilen herumreisete, bisweilen mit sinnen
Hofcavaliers nach Gewohnheit Ball schlüge. Was
noch von seinen Kriegsanstalten in die Augen siel,
^ das geschähe in Liefland. ^e r Feldherr Clas Horn
und Mornay wurden dort abgerufen, und Äke
Bengtfon Ferla bekam ihrer beyder Stelle. Durch
ihn ließ der König die an seinen Bruder verpfände
ten Guter sogleich besetzen. Der Graf von Ares,
der des Herzogs Statthalter über diese Schlösser,
und neulich aus Polen zurückgekommen war, ge- '
dachte solche nach seines Herzogs Fell an Iw an zu
verkaufen und zu verrathen; allein er ward vom
Könige daran verhindert.
Dieser unglückliche
Mann war ein natürlicher Sohn cines Deutschen
Prinzen; er ward, so lange alles wohl gieng, für

einen tapfern General gehalten, nur aber nach R i
ga
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ga abgeführt, und mußte dort eines schmerzlichen 1563,
Todes sterben. Das Schloß real ergab sich ohne
allen Widerstand.
Habjal ward beschossen und
gieng über; allein vor Lode mußte Ferla wegen des
tapfern Widerstandes abziehen.
E r hatte sechs
Karthaunen und einige Feldschlangen gegen das
Schloß aufgeführt, und es schon einige Tage ver
gebens beschießen lassen, als Kettler unvermuthet
mit einem zahlreichen Entsatz von Teutschen und
Polnischen Truppen ankam; worauf Ferla sich
nicht zu helfen wußte, und dem Feinde bey dem
Abzüge die ganze Artillerie hinterließ. Allein Kett
ler konnte sich dort aus Mangel an Lebensmitteln
selbst nicht lange aufhalten, da ihm von S ig is 
mund keine Hülfe geschickt ward * ). Bey seinem
Zurückzuge von Lode marschirte er auf Leal zu, und
die Besatzung hielt aus Uebereilung die Feinde für
ihre Landeöleute, und öfnete ihm. die T h o re **).
Allein Ferla erfetzte den vorher begangenen Fehler,
und nahm das Schloß wieder ein.
Endlich brach auch Dannemark offenbar den DärmeFrieden, wozu die Heßische Vermahlungöfache den
nächsten Anlaß gab. Nachdem Sten Erichson Le benFrie»
jonhufwud, wie oft gefügt worden, in Kopenhagen den.
gefänglich angehalten ward; so wurden aus Schwe- Eagge
den anMk AsilNdten nach Hessen abgeschickt, d i e ^ ^

aufschlacht.
* ) S . Epift. Sigismund! ad Duc. Curl, in coll.
M enck. S . 468.

* * ) Der Herzog hatte seine Ncnterey so wie die Schwe
dische kleiden lasten, und auf die' Art kamen sie,
wie Dalm a.a.O. S . 445 berichtet, in Leal. D.U.

Gesch. EnchXlV.
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- , ; 6z. a u f den baldigen F o rtg an g der V erm äh lu ng drin
gen sollten. D er K önig hätte gerne gesehen, w ann
ihm die B r a u t baldigst w äre zugesandt w o rd e n ;
allein m an w andte viele Entschuldigungen vor, und
die Reise w ard von Z eit zu Z eit aufgeschoben. E n d 
lich hielt der Landgraf, ih r V a te r, bey dem K önige
von D ännem ark um sicher G eleit und freye F a h r t
fü r seine Tochter a n ; allein er erhielt abschlägige
A n tw o rt, sowol w as die Prinzestin selbst a ls die
G esandten anbetraf, die er in dieser S a ch e nach
Schw eden schicken wollte * ) . D e r A dm iral Ja c o b
B ag g e, ein tapferer Sceofsicier, von G e b u rt ein
N o rw eg er, der schon zu A nfang der R egierung
K önig G u stav s in Schwedische D ienste gegangen
w ar, erhielt darauf B efehl, m it zwölf w ohlausge
rüsteten Kriegsschiffen nach Rostock zu segeln, w o
G eorg G ere, H a n s Bielkenstierna und K n u t Lillje
die zukünftige K önigin entgegen nehm en, und sie
m it gehörigem Anstande dem Könige zuführen soll
ten. B agge lief den 12 M a y in S e c ; allein er
fand, wie er unter V ornholm kam , eine D änische
K riegsflotte vor sich, die ihm auflaurte. D e r K ö
nig von D annem ark, welcher die V erh eirath u n g sei
nes N achbarn m it der Heßischen Prinzestin schlech
terdings verhindern w ollte, hatte dies M itte l er
griffen, so friedlich er sich auch anstellte. D e r A d ,'
m iral Brockenhusen com m andirte die Dänische F lo t
te, welche noch siebzig Kauffartheyschisse m it in ih
rem
K. Friedrichs desfalls gemachte Entschuldigung in
einem Briefe an den Landgraf von Hessen findet
man imReichsarchiv. Meff, Scond. M ust. T . V I.
rrZ.
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rent Gefolge hatte, wodurch sie ein großes Anse- 1563.
hen erhielt. Kaum bekamen sich beydeFlotten ein
ander ins Gesicht, als Brockenhusen den Schwedi
schen Schiffen eine Lage gab. D arau f erfolgte ei
ne Seeschlacht, die nach fünfstündigem blutigen G e
fecht zu Bagges V ortheil ausfiel. D er Dänische
Admiral selbst ward nebst vielen ändern gefangen.
M an wollte sich nachher von Dänischer S eite die
ses Friedensbruches halben, so gut man konnte, ent
schuldigen; allein die Entschuldigungen waren zu
schwach, und die T h at zu offenbar, als daß man ihr
einmal einen Schein geben konnte. M a n wandte
nämlich vor, Brockenhusen sey mit seiner Flotte
bloß zur Bedeckung des Handels ausgelaufen. E r
hätte Dänische Losung geben lassen, und aus Un
vorsichtigkeit wären die Schüsse auf die Schwedi
schen Schiffe gerichtet geworden. Bagge hätte
darauf das Gefecht zu geschwinde angefangen, ehe
ihm Brockenhufen die Unvorsichtigkeit der ©eini
gen habe freundschaftlich zu verstehen geben können.
Inzwischen öfnete sich nun der Schwedische Admi
ral den Weg nach Rostock, wo er gleichsam im
Trium ph anlandete. Allein die Heßische B ra u t
w ar noch nicht reisefertig, und der Admiral mußte
unverrichteter Sache wieder zurückkehren. M an
will sagen, es sey ein B rief vom König Erich an
die Königin Elisabeth aufgefangen, und nach Hessen
geschickt worden; diesen hätte man bey der Gele
genheit den Schwedischen Gesandten dort vorge
wiesen, und dadurch sey dieser Aufenthalt und eine
A rt von Kaltsinnigkeit von Heßischer S eite gegen
den K önig verursacht worden. Allein dies kommt
i %
nicht
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1563. nicht mit der Zeit, da dies geschehen seyn soll, über,
ein * ) ; auch zeigen die spätern Briefe nichts von
einem zwischen dem Schwedischen und Heßischen
Hofe entstandenen Mißverständnisse * * ). M an
darf aber wol schwerlich lange nach der Ursache su
chen, warum der Landgraf von Hessen, als Vater
der Braut, es ayfgeschoben, seine Tochter von sich
zu lassen, da man schon weiß, daß Däunemark ihr
ein sicher Geleit versagt hatte, und daß Schwe
dens Feinde auf der Ostsee kreuzeten. Bagge kam
den 24 Zun. zurück, und ward von seinem Könige
mit einem Triumph beehrt * * * ) .
Neue
So war also der Krieg zwischen Erich und
band-' $ r^ridh angefangen, und von ersterm eine See»
lungen, schacht gewonnen worden, ob es gleich noch heißen
sollte, daß der Friede Bestand hätte. König Erich
sprach seit der Zeit aus einem etwas höhern Ton
als vorher. E r schickte Gyllenstierna nebst dem
Sekretair Lars Knutson nach Däunemark, um dort
starke
* ) D e r vorgeblich aufgefangene B rie f K. Erichs, des,
sen Tegel, v. D a lin und andere gedenken, war,
welches wohl zu merken ist, den js Oct. 1563,
also lange nach diesem Vorfall, geschrieben.
* * ) © . die Registratur v. I . 1563. Th. I. S . 270.
* * * ) D er Admiral gieng voran m it einer goldenen.
ihm fiber die Achseln Hangenden Kette geziert» und
ward von zween Freyherrn begleitet; darauf ka»
men alle Ofsteiers, die in der Seeschlacht Dienste
gekhan hatten, alle m it goldenen Zierratben verse,
hen; dann der gefangene Adm iral Drockenhusen
m it seinen Landsleuten m it bloßen Köpfen und
weißen Staben in den Händen, vor welchen der
H ofnarr Hercules hcrgicng, und auf der V io lin
z
spielte. D ie Proceßion gieng von den Schiffen

über den Eisenmarkt nach dem Schloß.
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starke Vorstellungen wegen Loslassung der Schwer 1563,
dischen Gesandten und der unbefugten Hindernisse
zu thun, welche der König von Dännemark seiner
V erm ählung in den W eg gelegt hatte. S o llte es
jetzt bey dem Frieden bleiben, und sollte allem B lu t
vergießen vorgcbeuget werdendst) müsse König Erich
wegen alles ihm zugefügten Schadens schadlos ge
halten w erden, auch müsse König Friedrich die
j o o o o o R th lr. S trafgelder erlegen,worin er des
gebrochenen Friedens wegen verfallen ware, u. d. m .
Verschiedene Fürstliche Häuser boten dam als ihre
V erm ittelung an, worunter auch der sandgraf von
Hessen m it genannt wird. M a n schlug einen Congreß zu Rostock vor, und setzte einen T ag a n , an
welchem sich von allen S eiten Gesandte daselbst
einsindcn sollten. D er König von Schweden fer
tigte die dazu von ihm ernannten Gesandten, G ra f
G ustav Stenbock und Gyllenstierna, dahin a b ; al
lein der Dänische A dm iral, J ö n s Zuel und Franz
B ilde, paßten ihnen bey O eland auf, und verlegten
ihnen den W eg. Alle übrige Gesandten funden
sich zu rechter Zeit in Rostock ein ; und das un
schuldige Ausbleiben der Schwedischen wurde nichts
desto weniger von den D änen dem Schwedischen Ho
fe zur Last gelegt. M a n setzte dort einseitig einen
Bericht aus, worin das V erhalten des K önigs un>
gerechter Weise gemißdeutet und seine Absichten
übel abgemahlt wurden * ) ; doch konnte daselbst
nichts abgeschlossen werden.

i z
* ) V era et brevis narratio eorum etc.
flicht».

Inim Reichs-

rz6z.
Inzwischen hatte dies doch die Würkung, daß
Polen der König von Polen dadurch in die größte Bellnd
kümmerniß versetzt ward. E r besorgte, es mögte
marT*'
fcen bevorstehenden Friedensunterhandlungcn
schließen Zwischen Schweden und Dännemark mehr Ernst
ein
styn, als es wörtlich war. Sein nach Rostock
Bund- t)01l
abgeschickter Gevollmächtigter aber erfreuegen A te ihn bald mit der Nachricht, daß die Schwedischen
Erich. Gesandten ausgeblieben wären. Nichts desto we
niger ließ er am Dänischen Hofe Vorstellungen
thun, daß, wenn doch endlich Friede geschlossen wer
den sollte; er sowol als der Marggraf von Bran
denburg, die Herzöge von Preußen und Curland
und vor allen der Herzog von Finnland mit darin
eingeschlossen werden mögte *). Sigismund und
Friedrich ließen darauf auch ihre Gesandten erst in
Stralsund, hernach in Stettin zusammen treten, wo
sie sich mit einander wegen des Krieges gegen
Schweden berathfchlagten. Und weil Sigismund
eben so ungern sähe, daß die Dänen als die Schwe
den in liefiand glücklich waren, wo überdem schon
der Holsteinische Prinz Magnus den Dänischen
Waffen den Weg geöfnet zu haben schien; so be
dung er sich das zuerst und zuletzt ans, daß jeder
der beyden Mächte den Krieg ans feinein eigenen
lande zu führen anfangen sollte. Was den Her
zog von Finnland angienge, so sollte die von Dä
nischer Seite zwischen ihm und dessen Bruder aus
gebrochene Feindschaft das Vertrauen nicht unter
brechen,
* ) S. König Sigismunds Briefwechsel mit dem
St&wtøe von Dannemark in Menck. coll. epift.
S.
;r6 . 34* L. f. im al S . g6r.
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(rechen, das zwischen dem Herzoge und dem D ä- 1563.
m'schen Hofe entstanden w ä re ; sondern es sollte
d as Beste des Herzogs von F in n lan d , ungeachtet
des K rieges, auf alle A rt und W eise befördert
werden.
Auch die Hanseestadte nahmen an diesen V e- Die küfchlüssen Theil. S ie waren seit langer Zeit Herbecker
H erren des ganzen Nordischen H andels gewesen.
G ustav w ar der erste, der cs wagte, diese großspre- 05
chert schen Kaufleute etwas einzuschrankcn, aber nur ruß ge11och sehr wenig. Denn theils hielt ihn seine D a n k - ^
(arkeit wegen des ihm wider König Ehristiern
(eisteten B eistandes, theils die damaligen Zeitläufte
zurück. Erich hatte ihnen bey seiner K rönung die
B estätigung ihrer weit ausgedehnten Privilegien
versprochen; allein er übereilte sich m it Ausferti»
gung derselben nicht. S o b ald er selbst
>n der
Regierung faß, so w ard er ihnen schon ernster * ).
,
D a sie immer auf dieBestätigung ihrer P r i v n ^ '^
pochten; so ließ er ihnen einen E n tw u rf neuer P r i 
vilegien zusenden, und darin behielt er sich unter än
dern v o r, daß dieselben allezeit nach den Gesetzen
/
und Verordnungen bequemst und erklärt werden
müßten, die künftig des Schwedischen H andels wegen ausgefertigt werden m ögtem Auch sollten
nicht alle Hansecstädte, so wie vorher, sondern nur
einige geivijse benannte S tä d te dieser Vorrechte ge
nießen. Dagegen sollten sie deut Könige sowol ein
K aufm annshans in Lübeck überlassen, als ihm , wenn
er es uöthig h ä tte , m it Vorschuß an G elds Heli 4
fett
*) 6 . König Erichs Remis« a» den Senat vom iS e p t.
^ .
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1563. fen * ) . Von diesen Bedingungen und Einschrän
kungen ließ sich der König weder durch Drohungen
noch Bitten abbringen. Sobald er Herr von Re
val geworden war, verbot er ihnen, ihrer Gewohn
heit nach, Reval vorbey nach Narva zu segeln.
Und dies gab Anlaß, daß eine Menge ihrer den
noch dahin handelnden Schiffe in Schwedische Ha
fen aufgebracht und für gute Prisen angesehen wur
den. Sie hatten aber in diesem Fall um so weni
ger Ursache, sich über König Erich zu beschweren,
da alle Nordische Machte überekngekommen waren,
daß niemand von ihnen während des Krieges mit
Rußland, zu Nordens gemeinschaftlichen Schaden,
unmittelbar dahin segeln sollte. Die Herren des
Lübeckischen Raths wußten nicht, was sie thun soll
ten, und faßten, sobald sie nur das Gerücht von den
Polnischen und Dänischen Kriegsrüstungen erfah
ren hatten, voll Zorns den Beschluß, sich mit Kö
nig Erichs Feinden zu vereinigen. Sie licffen die
sen Entschluß den übrigen Mitgliedern des Hansea
tischen Bundes wissen, welche gleichwol daran kei
nen Theil nehmen wollten.
Der Bürgermeister
Lüneburg und zweene Lübeckische Raths Herrn, Tinnapel und Knewel giengcn in der Stille nach Ko
penhagen, wo diese Verbindung bestätiget ward.
Der König von Schweden mußte also auf einmal
den Angrif dreyer Feinde ganz allein erwarten. Ja
cob Bagge bekam daher Befehl, mit der Flotte, die
schon fertig lag, zur Hand zu seyn; Clas Christopheröson Horn mußte einen Theil der Kriegsmacht
an den Smoländischen Gränzen zusammenziehen;
eben
* ) WlütßkandS Hansische Chronik S. »76.

.
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eben das mußte G ustav Stenbock und Lars H ärd iz6z.
in O st-un d W est-G o th la n d thun. Allein es stel
ein Umstand v o r, der beynahe sowol Polen als
D ännem ark in ihrem kriegerischen V orhaben gestört
hätte.
Erich, ein P rin z au s dem Braunschweig - CaEit»
lenbergischen H ause, hatte eine zahlreiche K riegs-Prinz
macht angeworben und zusammengezvgen, und stellte
sich selbst an ihre Spitze, ohne daß jemand mußte, fichtveig
w as er vorhatte. V iele glaubten, diese Truppen will seiwären zum Dienst des Herzogs von Finnland be* ^ Hülfe
stim m t; allein das w ar eine bloße V erm uthung. moarn$ne*
D er König von P o le n , der ihm nicht viel G utesund Pozutrauete, wollte gern verhindern, daß er sich den len aufLiefiänöischen G ränzen nähern tmW e *)♦ E r hatte^v‘nöetT*
nämlich das Braunschweigische H au s im Verdacht,
daß es heimlich Freund vom Schwedischen Hofe
wäre **)♦ Dieser von niemand abhängige Feld
herr bot nichts desto weniger bald D ännem ark bald
P olen seine Dienste gegen gebührenden S o ld a n ;
allein beyde wollten sie nicht annehmen. E r zog
sich aus eigener Bewegung nahe a u s Holsteinische
und Oldenburgische, und zwang dadurch König F rie
drich, dort beständig Truppen zur Gegenwehr auf
den Gränzen bereit zu halten. D a ra u f wandte er

Ls

sich

*) Refenii Hi ft. Frider. T. II. S . Z6.

* * ) Sigism und schreibt an jemanden aus diesem H au
se: Interim illud Illuftritatem Veftram celare
non potuimus, adferri ad 110s Sveciae Regem
niti potiflimum coniiliis Illuftritatis Veftrae,
nec fere quidquam publicum inconfultallluftr.
Veftra fufcipere folere. Menck. coll. Epift.

S.

170
, z 6z. sich g e g e n P o l e n , u n d w o llte S i g i s m u n d so g u t a l s
m i t G e w a l t z w in g e n , ih n in L ie fla n d e in z u la f fe n ,
u n d i h n in sein e D ie n s te z u n e h m e n .
A lle in e r b e 
k a m z u r A n t w o r t : Z w is c h e n R u ß l a n d u n d P o l e n
sey e in S t i l l s t a n d g e tr o ff e n w o r d e n , u n d m a n w ä r e
schon m i t so v ie l T r u p p e n v e rs e h e n , a l s m a n g e g e n
S c h w e d e n g e b ra u c h te .
A b e r d a s h ie lt g te ic h w o l
P r i n z E r ic h n ic h t z u rü c k .
E r d ra n g b is nach l i t h a u e n d u rc h , a l s K ö n i g S i g i s m u n d e in e n V e r s u c h
m a c h te , sich diese u n g e b e te n e H ü l f e m i t A n b i e t u n g
e in e r jä h r lic h e n P e n s i o n v o n 2 0 0 0 R e i c h s t h l r . a b 
z u k a u f e n . A l s sich a b e r E r i c h a u c h d a r a n n ic h t
k e h rte , w a r d d e r K ö n i g g e n ö th ig t, T r u p p e n g e g e n
i h n a n rü c k e n z u lassen .
E n d lic h zerschm olz d e r
g a n z e H a u f e n ac h u n d n a c h , u n d i h r A n f ü h r e r m u ß 
t e , v o n d en S e i n i g e n v e rla s s e n , n a c h H a u s e g e h e n .
E r t r a t n a c h h e r in N ie d e r lä n d is c h e D i e n s t e , u n d
s ta r b in P a v i a .
D am N u n b ra c h d ie K r i e g s s t a m m e a u s .
D er K ös. m g v o n D ä n n e m a r k schickte n a c h a l te m G e b r a u c h
erkla-- e in e n H e r o ld a n d en K ö n ig v o n S c h w e d e n , d ie
ru n g . K r i e g s e r k lä r u n g zu ü b e r b r in g e n , u n d ein L ü b eck ischer B r i e f t r ä g e r b e fa n d sich e b e n f a lls in s e in e r G e 
se llsc h a ft.
D e r H e r o ld w a r e in F r a n z o s e , m i t N a 
m e n N ic o la u s F o n ta in e * ) . E r bekam E r la u b n iß ,
se in G e w e r b e bey H o f e a n z u b r in g e n , d ie L ü b eck e r
a b e r w u r d e n a n d en S t a d t m a g i s t r a t a u f d e m R a t h 
h a u s e v e rw ie s e n * * )♦
E r s t e r e r w a r d in se in e r H e ro ld s * ) Meilen. Scond. ill. T. VI. S . 18.
* * ) Lübeck ließ im folgenden J a h r noch eine Rechtser«
tig u n g ssch rift im D ru c k ausg eh en , u n te r dem Ti»
te l:

roldstracht von zween vom Adel durch den Schloß- 1565.
Hof, wo alles von Waffen glanzte, geführt. Der
König faß auf feinem Thron, von einer zahlreichen
Ritterschaft umgeben, als er hereintrat *)♦
Er
ward bey diesem Anblick ganz bleich im Gesichte,
und konnte kein W ort reden, so daß ihm König
Erich einen gnädigen Blick zuwerfen und ihn selbst
aufmuntern mußte, ehe er sich wieder besinnen konn
te.
Der arme Mann brachte endlich, indem er
das Manifest übergab,, einige abgebrochene Sätze
hervor **)♦ Ich will den Inhalt der Kriegserklä
rung hier nicht wcitläuftig anführen, da solcher auS
dem, was schon gesagt ist, genug abgenommen wer
den kann. Die angegebenen vornehmsten Ursachen
waren, die Anmassung des Dänischen und Norwe
gischen Wapens, das, was mit Herzog Magnus
von Oesel vorgefallen war, dir Wegnahme vieler
Handelsschiffe in der Ostsee, der Angrif auf die
Dänische Flotte bey Bornholm u. s. w. König
Erich
fei: Eines Erbarm Radts re. in 4. Lyb. 1*64,

eine sehr seltne Schrift.
* ) Den 9 Aug. 156*.
* * ) Das Kriegsmanifest war datirt d. 14 Jul.
und in Teutscher Sprache geschrieben. Auf der
Aufschrift war gleichsam als ein Schreibfehler
statt E rich dem 'vierzchendcn gesetzt: demBievzechensen; ein Beweis von den groben Sitten
der damaligen Zeit, und um so viel unerwarteter,
da König Erich diesem Fehler nie unterworfen
war. S . Tegels Gesch. König Erichs in MS. S .
u f . I n seinem Tractat vom Kriege mit Därme,
mark redet der König selbst davon, wie man sol,
chcs im Reichsarchiv, wo dieses Document ver
wahrt wird, sehen kan».
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1563. Erich beantwortete solche darauf so rührend und
majestätisch, daß ihn alle, die zugegen waren, m it
der größten Verwunderung, der Herold aber m it
Erstaunen anhörte. König Erich schrieb auch gleich
an den Churfürsten von Sachsen, den Landgrafen
von Hessen, und andere Fürsten, um seine Unschuld
zu bezeugen.
Dam«
Die Dänische Kriegsmacht bestand aus 4000
sche Mann zu Pferde und 24200 Mann zu Fuß, größ^ c b f5 tetUheils fremde Leute, außer einigen eingebohrnen
' Landeskindern, welche Friedrich der ersten Hitze nicht
aufopfern woÜte.
Ein Graf Don Schwarzburg,
mit Namen Günther, trat mit 1600 Mann in des
sen Sold. Dieser Graf wird unter die berühmte
sten Generale seiner Zeit gerechnet, und hat dem
Kaiser Carl, Ferdinand und ihren Nachfolgern ge
gen die Franzosen und Türken, auch in den Nieder
ländischen Kriegen mit Ruhm gedient. Auch fan
den sich verschiedene Prinzen in dem Dänischen La
ger ein, und unter ändern der undankbare Bischof
von Osnabrügg, Johann von Hoja, welcher nach
seiner Vermählung mit König Gustavs Schwester,
Margaretha, einer der eifrigsten Verfolger des Wasaischen Hauses ward.
Helmer von Munkhausen
ward zum Feldherrn über die Armee zu Lande er
nannt; den Befehl über die Flotte aber bekam der
Reichsadmiral Peter Skram. Dieser alte angese
hene Seemann mußte sich in seinem hohen Alter
noch aufs neue aus seiner Ruhe auf das stürmische
Meer begeben, seitdem Brockenhnfen seine Sachen
gegen Jacob Bagge so schlecht gemacht hatte * ) .
Die
•

* ) £ . Pantopp, vita Petri Skram in A tt. Hafn. T . II.

i?3
Die Flotte bestand aus drey und dreyßig wohl aus- 1563.
gerüsteten Kriegsschiffen, wovon sechs den Lübeckern
gehörten. An eben dem Tage, an welchem König
Friedrich die Kriegserklärung Unterzeichnete, brach
er auch mit seinem Heere auf * ) .
E r marschirte
durch Engelholm, Loholm und Halmstadt, den ge
radesten Weg nach Elfsborg.
Allein die tiefen
Wege und das üble Wetter machten seinen Zug
langsam, so daß er dort nicht eher als den 2 3 Aug.
ankam. E r fand die Schweden daselbst so auf ih
rer Hut, daß die sogleich vorfallenden Scharmützel
zu ihrem Vortheil abliefen.
Der König war an
fänglich nicht gesonnen, bey damaliger unbequemen
Herbstzeit eine ordentliche Belagerung vorrunchmen,
besonders da er vernahm, daß dieser O rt sowol m it
Mannschaft als Proviant wohl versehen war, und
da bey seinen Truppen schon Mangel und Feld
krankheiten einzureissen ansieugen. Allein der mu*
thige G ra f von Schwarzburg brachte den König
auf andere Gedanken. E r führte ihm zu Gemüthe, wie der glückliche Fortgang des Krieges viel
auf diejenige Lebhaftigkeit ankäme, die man gleich
zu Anfänge zeigte.
Ein solcher Aufschub würde
von dem Feinde zur Furchtsamkeit ausgelegt wer
den, und das würde keinen guten Namen machen.
E r stellte ferner vor, dieser O rt wäre der Schlüssel
zu ganz Schweden; gienge der verlohren, so würde
den Schweden aller Ausgang und Eingang in die
Nordsee abgeschnitten. Die Belagerung ward al
so vorgenommen.

Elfs*) Den 14Jul. itf}.

174
iz6z.
Elfsborg war eine alte Stadt an der Nordsee,
DieDa-auf der Gränze zwischen Dännemark und NorwecbmtCr'^ en
Es war vordem, nebft Neu Lödese,
Elfs- der einzige Ort, den Schweden zur Beförderung deS
borg. Handels hatte, ünd wodurch er die Einfälle der Dä
nen abhielt. König Gustav vermehrte dessen An
sehen, da die Einwohner von Neu Lödese dahin ver
setzt wurden. Schon unter ihm wurden die alten
Wälle, Graben und Festungswerke verbessert, noch
mehr geschähe dies aber unter König Erich, so daß
der O rt zu der Zeit für unüberwindlich gehalten
ward. Sigward Kruse war damals Statthalter
daselbst, und hatte eine gute Besatzung, auch hin
länglichen Kriegsvorrath. Da sich aber derselbe
zu der Zeit mit Erlaubniß des Königs an ändern
Orten aufhielt; so ward kurz vor Ankunft der Dä
nen Erich Kagge an seine Stelle gesetzt. Sobald
das Gerücht von der Annäherung der Feinde dahin
kam, wurden die Vorstädte abgcbrannt. Während
der Zeit, daß König Friedrich seine Artillerie auf
das Schloß sturen ließ, that er der Besatzung heim
lich gewisse Versprechungen und Versicherungen,
wenn sie sich ergeben wollte. Dies entweder, oder
auch Kagges Zaghaftigkeit verschafte dem Feinde
Vortheil.
Man hat Ursache sich zu wundern,
wenn man hört, daß sich eine so wohl eingerichtete *
und mit allen Nothwendigkeiten reichlich versehene
Festung nach einer dreyzchntägigen Belagerung er
gab *). Mein die Sache wird begreiflicher, wenn
man erfährt, daß Kagge, der darin commandirte,
sich nachher sicherer unter dem Schutz des Feindes

als
* ) D m 4 Sept. i t f b

a ls seines K önigs zu ftyn glaubte. König Frie- i$6£
drich fand in E lfsborg große R eichth'.m er, indem
sich alle da herum wohnende Herrschaften m it ihren
Kostbarkeiten gleichsten darin zusammen gedrängt
hatten. D er G ra f von Schw arzburg, welcher zu
dieser B elagerung gerathen hatte, bekam diese B eute
zu seiner B elohnung, und G eorg R an zo w , dem
Friedrich darauf die Festung anvertrauete, zeigte,
daß er sie m it vier Compagnien S old aten viele Z äh
re lang vertheidigen konnte.
K önig Erich konnte unmöglich E lfsborg so ei- König
lig zum Entsatz kommen, da es in d e r Geschwnr-Erich
digkeit fast zu eben der Zeit erobert w a rd , wie d e r ^ ^
Dänische Herold m it der K riegserklärung noch Ordnung
Stockholm kam. E r schickte sogleich K nut S o o p einiger
und M ichael Helsing m it einigen Regim entern ab,Negl-^
um in Norwegen einzubrechcn, und wollte m itr^ c m
der Haupkarmee, die in Jönköping znsammenoezo- Stock
gen w ard, dem Feinde entgegen gehen. D a er wolholm
sähe, daß er die H auptstadt und den n ö rd lic h e n ^
T heil seines Reichs auf eine längere Zeit wurde jfru,
verlassen müssen; so verordnete e rd o rt so lange ei-ction.
ne Regierung, die in Abwesenheit des K önigs da
selbst das R u d er führen sollte. S ie bestand a u s
des K önigs geheimen R a th H a n s Classon V ieltenstierna, dem Cgrnm errath D ionysius B eu rreu s, dem
Gevollmächtigten Zöran Pehrson, und dem B efehls
haber Christopher Andersson *)♦
S ie bekamen
zwo Instructionen, die sie sich zur Richtschnur ihres
R egim ents sollten dienen lassen * * ), welche dem K ö
nige
* ) Capitanus Militum.

* * ) S ie sind zu Hol» den 24 Aug. !5<§z W irt. Siehe
die

176
urge so offenbar zur Ehre gereichen, und die U m 
stande damaliger Zeiten so klar vor Augen stellen,
daß billig eins und das andere daraus hier ange
führt zu werden verdient. Nachdem der K önig die
sen verordnten Regimentsr'äthen darin ihre Pflich
ten im allgemeinen eingeschärft h a t, so kommt er
au f besondere M aterien , und zwar vorzüglich auf
die R eligion und das Zustizweftn. W a s die R e 
ligion anbetrift, so legt er es ihnen auf ihr G ew is
sen , genau dahin zu sehen, daß keine falsche Lehre
oder S e cte aufkommen möge. S o llte sich etw as
dergleichen zeigen, so sollte der S tatth alter es S e i 
ner Königlichen M ajestät unverzüglich berichten,
nicht aber nach eigenem Gutdünken darin verfahren.
Geringere Religionsstreitigkeiten aber sollten die
Bischöfe nach G ottes W ort abmachen und schlichten.
Ferner wird von Aufrechthaltung der Schulanstalte n , der Aufsicht auf die Hospitäler und so weiter
gehandelt.
Aber das merkwürdigste belrift das
Zustizweftn. D a s , w as er von dem Königlichen
Hofgerichte sagt, zeiget deutlich, daß es damit ganz
anders beschaffen gewesen ftp , a ls man sich allge
m ein davon eingebildet hat. D ie M än n er, heißt
e s, die er zu seinem Königlichen Hofgerichte verord
net hat, sollen im Reiche umherreisen, und in den
vornehmsten S tä d te n , wo große Versammlungen
gehalten werden, a ls zur Zeit des Distingsrnarkts
in Upsala, des S am tin gsm ark ts in S tr e g n ä s, der
M ärm esse in W esteräs, alle Sachen verhören und
abmachen, die vor den Lagmannsgerichten nicht zum
Schlüsse

die Registratur für das Jahr iz6 z. Ih . I.

u. f. im Rkichsarchtv.
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Schlüsse kommen können, und darin nach ihrem be- »56z.
stcn Verstände und Gewissen ein U rtheil sprechen.
S o llte es aber geschehen, daß dies Gericht ungetreu,
das ist, gegen E id und Schwedische Gesetze handel
te ; so solle solches dem Könige unverzüglich zu er
kennen gegeben werden. D a s Gericht solle keine
Sachen aufschieben, noch sich ihres Dienstes entzie
h en , wenn jem and, der in Königlichen A em tern
stunde, einen unter ihnen stehenden Bedienten vor
dasselbe belangen würde. W er sich unter ihren
M itgliedern dergleichen zu Schulden kommen lassen
würde, sollte a ls ein schlechter K erl angesehen wer
den z doch sollte niemand gezwungen seyn, wider sei»
Gewissen ein U rtheil zu fallen. Und da sich viele,
wie es schiene, über diesen so.ist ungewöhnlichen R ich
terstuhl gewundert haben m ögten; so will der K ö
nig, heißt eS ferner, daß der S ta tth a lte r dem Volke
wissen lasse, wozu dies Gericht angeordnet worden,
nämlich dazu, dam it einem jeden so viel besser Recht
und Gerechtigkeit nach Schwedischem Gesetz wie
derfahren m öge, indem der König unmöglich im
S ta n d e wäre, in eigner Person in allen D ingen ein
U rtheil zu sprechen, und Schwedens Gesetz daher
selbst verordne, daß ein Königliches Hofgericht seyn
solle. H ier w ird nicht einmal, sondern zu wieder
holten malen, darauf gedrungen, dast dieses Gericht
einem jeden Recht wiederfahren lassen, und die G e
setze des Reichs allezeit genau vor Augen haben
soll. W a s die Besoldung dieses T ribun als an
geht, so äußert sich der König sehr nachdrücklich
darüber also: D aß , da die gewöhnlichen den Rich
tern zuaeschlaaenenStrafgefalle leicht zu einem V erG e sc h . E r i c h X I V .
M
dacht
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1563. dacht wider die unpartheyische Ausübung ihreS
Amts Anlaß geben könnten, die Richter auf eine
anständige A rt besoldet, die sämmtlichen Strafgefalle aber in die Königliche Rentkammer geliefert
werden sollten. E r hatte erfahren, sagt er an ei
ner ändern Stelle dieserInstructionen, daß die Pro
fosten im Reich sich ein gewisses Stockgeld von de
nen, die sie in Arrest brächten, bezahlen Hessen, und
den Gefangenen, die diese Abgift nicht bezahlten,
hart begegnten; allein dergleichen unbillige Ge
wohnheiten wolle er sogleich abgeschaft und statt
deren allenthalben gehörige Ordnung befördert wis
sen. —
Was war also König Erichs so oft ge
tadeltes Gericht anders als ein Hofgericht, das in
den mehresten Stücken den in spätern Zeiten ver
ordnten Hofgerichten gleich war? Wenn man auch
das dort gehaltene Gerichtsbuch selbst durchsetzt,
so wird man finden, daß Zöran Pehrson mit seinen
Klagen gegen diejenigen, die er gerichtlich belangt,
oft abgewiesen worden. Die meisten dort vorge»
kommenen Sachen betrafen Diebe, Mörder, un
getreue Vögte und solche, die ihr Amt schlecht und
nachläßig verwalteten, die bisweilen, wie es scheint,
fast zu hart bestrafet wurden, bisweilen aber doch
mit einem scharfen Verweise davon kamen. Doch
wir kommen zu weit von der Hauptsache ab.
Der KöDer König war den ersten Sept. bis Söders
nig bcla- köping gekommen, als er die Nachricht erhielt, daß
#crt
Elfsborg übergegangen war. Der Feind, der auf
stadt' einen so glücklichen Anfang stolz war, wollte gleich
verge- darauf ganz Weftgothland überschwemmen, allem
bens, Gustav Stenbock und Peter Brahe thaten ihnen

17*
an der Gränze tap fern Widerstand. Erich mu* 156z.
sterte in Zönköping seine in der E il an sich gezoge- kommt
ne Kriegsmacht Anfangs gedachte er mit se in e r nach
ganzen Starke Elfsborg wieder wcgzunehmen;
lein hernach hielt er eS für besser, in Friedrichs eigne Länder cinzubrechen, wo er bald zwo Festungen
statt einer erobern könnte. E r stel in Halland ein,
ließ sich von den Einwohnern huldigen * ), und be
lagerte Halmstadt, wiewol vergeblich, weil die gro
be Artillerie, die man dort gebrauchen mußte, nicht
zur rechten Zeit ankam. Er versuchte es zwar auch,
auf eben die A rt, wie Friedrich mit Elföborg, al
lein Manteufel und von Qualen, die in der Fe
stung commandirten, waren ehrlicher gesonnen als
Kagge, vnd antworteten, wie es sich gebührte **)«.,
Man sagt, ein entlaufener Schwedischer Edelmann,
Lars Völja, habe den glücklichen Fortgang dieses
Versuchs vorzüglich gehindert, und einen von den
Bürgermeistern der Stadt getödtet, welcher sich
merken lassen, daß er die Festung übergeben wollen;
Inzwischen verlohr König Erich vor derselben viel
Volk, der Herbst war vor der Thür, und die Zeit
war vorhanden, da den Soldaten nach den W in
terquartieren verlangte. Alle Beredtsamkeit des
Königs war nicht vermögend, sie unter den W af
fen zu behalten $ und die Befehlshaber giengcn so
weit, daß sie de'M Könige allen Gehorsam versag
ten) wenn er sie zu der Iahrszeit noch weiter inS
Feuer führen wollte. E r mußte daher, so ungern«
M 2
er
* ) Der Aufsagebrief ist vom z Nov. 1^3.
? * ) Von der Belagerung von Halmstadt siehtMenck.
. Coll..Epiil. S. 509. sv6. szr.

iz6z. er auch wollte, die Armee unter Clas Horns und
Mornays Befehl lassen, und begab sich den 16
Nov. durch Holland nach Westgothland, wo er sich
auf dem Hofe Orreholm etwas aufhielt. E r schrieb
von da * ) an den König von Dännemark wegen
Auswechselung der Gefangenen; verordnete Knut
Häkansson mit einiger Reutercy zur Bedeckung der
Gränzen, und zog darauf nach Stockholm, wo er
mit vieler Pracht empfangen ward.
DorsalJacob Bagge machte seine Sachen besser. E r
lief zu eben der Zeit, wie der König von Stock
holm aufbrach, mit achtzehn Orlogsschiffen gegen
Peter Skram in See. Diese beyden sollten eS
nun ausmachen, wem die Herrschaft in den Nordi
schen Gewässern zukäme. Bagge blieb etwas un
ter Gothland liegen, das damals dem Könige von
Dännemark zugehörte, und wo einer mit Namen
Jöns Bilde Befehlshaber war. Nichts desto we
niger landete der Schwedische General auf der In 
sel, und plünderte solche mit so vieler Geschwindig
keit, daß ihn Bilde, wie er aus Wisby einen Aus
fall that, nicht mehr antraf. Die nördliche und
südliche Spitze von Oeland trennte den 11 Nov.
beydeFlotten von einander, die sich von beyden Sei
ten zum Schlagen fertig machten. Sie griffen sich
mit vieler Heftigkeit an, und stritten mit einander,
bis die Dämmerung einbrach, da von beyden Seiten
noch keinem großer Schade zugefüget war. Gegm
Abend wollte sich Bagge die Nacht über näher anS
Land in die Scheeren ziehen; allein da Skram
glaubte,
*) Orreholm d. 21 Nov. 1?<*?. S. Tegels Geschichtt Erich XIV, MS. S. 131.
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glaubte, er flöhe, und ihn gleichsam als Sieger ver- 1563.
folgen wollte, so wandte er wieder um, und grif den
Feind m it vollem Nachdruck an. D as Dänische
Admiralschiff ward darauf so zugerichtet, daß es
nicht weiter S ee halten konnte * ). A uf beyden
Seiten ward viel Volk verlohren. D er A dm iral
Franz Bilde blieb auf Dänischer Seite. Die F lot
ten zogen sich endlich während der Dunkelheit von
einander, die Schwedische nach Elfsnabben, dieD ä,
Nische erst unter Gothland, hernach nach Oeresund,
ohne daß (ich die eine oder die andere, den S ieg
davon getragen zu haben m it Grunde rühmen
konnte. Bagge wollte darauf das W interlager
nehmen, allein der König drohete allen Seeofstciers
m it seiner Ungnade, wenn sie so bald der S ee müde
würden * * ) ; nichts desto weniger lief dies Z ahr
vorbey, ohne daß weiter etwas vorftel.
Erich besorgte, die große M acht, die ihm vonK. Erich
allen Seiten zusetzte, mögte ihm zuletzt überlegen
^
seyn, besonders da alle Anhänger Herzog Jo h an n s,5 " ^
deren noch sehr viele und mächtige im Reiche wa-Johann
ten, nicht unterließen, alles, w as er vornahm, übel mit Poauszulegen, und nach allen ihren Kräften bey
Ausführung aller Sachen Hindernisse und V er-^ ^
wirrungen zu erregen. E r sieng daher a n , ernstM 3
lich
* ) © . Pantoppidan Vita Eric. Skram in A6t. Hafn.
T . II. p. 117.

* * ) Bagge sollte mit Fischerböten zurück getrieben wer»
den, wenn er ßch den Stockholmischen Scheeren
näherte, und alle vornehme Seeoffieicrs sollten
ein Iahrslohn verlieren. Siehe die Registr. im
Reichsarchiv Th. II. S . L). u. S w . Fatburen.
R . 22. S . 164.
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1563. lich auf einen Frieden mit Sigismund zu geden
ken, damit er wenigstens in Liefland etwas Ruhe
bekommen mögte, und sich hernach mit desto meh
rerer Kraft gegen seine wichtigsten Feinde vertheidigen konnte, die ihm nach nichts weniger als sei
ner Krone stunden. Dies ward ihm so viel angele
gener, da er von Rußischer Seite allerhand Nach
richten hörte, die ihm eben nicht angenehm waren.
Es hieß nämlich: Iwan hätte sich durch seine Ge
sandten in Dännemark anerboten, dem Herzog M a 
gnus zu Oesel eine Rußische Prinzeßin und mit
ihr ganz Liefland als ein Königreich zu geben. Erich
ließ sich daher in Unterhandlung mit dem Herzog
von Finnland ein, und versprach ihm die Befreyung
aus seinem Gefängniß, wenn er in seinem eigenen
Namen und gleichsam als von sich selbst einen Frie
den zwischen Schweden und Polen vermitteln woll
te. Herzog Johann hätte gerne gesehen, wenn ein
solcher Vergleich zu Stande gekommen wiW. E r
schickte also mit Erlaubniß seines Bruders den
Sekretair Swen Olafssou mit diesem Aufträge an
den Polnischen H of; allein derselbe ward in Curland von Kettlern augehalten, und mußte eine vier
jährige Gefangenschaft ausstehen.
Schlacht
I m Schwedischen Lager war nach Abreise deS
beyMa-Königs alles in Müßiggang und Unordnung veri» Hat. fft^cn > i a ein Theil der Armee gieng sogar ohne
Erlaubniß aus einander. Der König von Dänne
mark, der von allem genau unterrichtet war, hielt
fich mit seiner ganzen Macht immer an der Schwe
dischen Gränze, und stellte sich, um die Schweden
foste mehr emzuschläfern, als wenn er diese Iahrs-

zeit
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zeit sich auszuruhen gebrauchen wolle. Allein als 156*
die Schwedischen Befehlshaber im B egrif waren.
Von Halmstadt abzuziehen, kam ihnen König Frie
drich mit seiner ganzen M acht in der größten G e
schwindigkeit und in aller S tille, ohne eine Trom
mel zu rühren, auf dem Fuße nach. D ie Schw e
den hatten allenthalben, wo sie hin marschirten, die
Brücken hinter sich abgeworfen ; allein die Dänen
nahmen alle Zimmerleute, welche sie antrafen, und
kiesten solche gleich wieder fertig machen. D ie Schwe
den faßten anderthalb M eilen von der S ta d t bey
Marekärr im Kirchspiel Slättäkra Stand, und stell
ten sich an einem vorteilhaften Orte in Schlacht
ordnung. S ie pflanzten die Artillerie auf einer
Anhöhe, postirten das Fußvolk unten an einen M o 
rast, und die Renterey in der M itte. Kaum wa
ren sie in Ordnung gestellt, als sid der Feind angrif. D er G raf von Schwarzburg gieng mit sei
nen Truppen voran, und der König folgte ihm.
W ie der Westgothische A M das sähe, nahm er so
gleich die Flucht, und ließ sich also, ehe noch ein
Schuß geschah, in Schrecken setzen. D ie Dänen
setzten ihnen nach, und hieben einen Theil davon
nieder; allein die übrige Schwedische Infanterie,
und besonders ein Regiment, das der König selbst
aufgerichtet hatte, vertheidigte sich mit vieler Tapfer
keit. Gleich beym ersten Anfall auf dieselben ward
ein großer Theil der Dänischen Infanterie in die
Flucht getrieben; allein ihr König rief sie m it lau
ter Stim m e zurück, sie faßten also M u ch , und
stellten sich aufs neue zur Gegenwehr.
Endlich
mußte sich Horn und M ornay nach einer ausehnliM 4
chm

.. ,z6z. chen Niederlage auf beyden S eiten zurückziehen,
und dem Feinde eine reiche B eute überlassen * ) ;
doch verfolgte der Feind sie nicht, welches auf sei
ner S eite eine gewisse M attigkeit anzeigte. E r
ward auch einige Tage darauf wieder zurückgetrie
ben ; auch wurden ihm einige Oerter wieder abge
n om m en **), womit die Feindseligkeiten vor dies
Jah r aufhörten, nachdem sich die Dänische Armee
nach Schonen gezogen hatte, wo sie den W inter
über verblieb. Eigentlich scheint keiner von beyden
bey dieser Gelegenheit den S ie g davon getragen zu
haben, ob sie sich solchen gleich auf beyden S eiten
zueigneten» König Erich hielt einen triumphirenden Einzug in Stockholm, und ließ das Herr G ott
dich loben wir im ganzen Reiche anstimmen; in
Teutschland hingegen ließ der König von Danne
mark allenthalben den glücklichen Fortgang seiner
Massen ausbreiten ***)♦ D a s, w as König Erich
hier litte, das ward durch G raf P ehr B rahe an
der Nordischen Gränze ersetzt, welcher um eben die
Zeit ganz Bohuslehn einnahm. Knut Haraldsson
S o o p bemächtigte sich ganz Zämtelands und Härjedalens, und Anders Biörnson ward daselbst zum
Befehlshaber verordnet. Während der Zeit hat
ten einige Kaufleute dem Könige die versprochene
Tuchlieferung für die Armee nicht gehalten; er ließ
daher schriftlich den B efehl an Zöran Pehrson er
gehen, daß . solche sogleich nach SahlbergSgrube
gesandt
* ) ®. Meff. Scond. ill. R efeniiH ift.Frid.il. © .103.
Loccen. Hift. Svec. S . 359 U. f. f 31»
' * * ) Chytraei Saxonia S . 542.
* * * ) -Menck. toll, epist. S . 509 u. f. 516. 513,
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gesandt werden, und dort zur S tra fe in den B erg- 1563.
werken arbeiten sollten * ) .
M a n erwartete zu der Zeit am Schwedischen
Der
Hofe den G rafen von Teczin, um seine V e r m ä h - G r a f
lungssache mit der Prinzeßin Cecilia zu S ta n d e z u ^ " ^
bringen, wozu er wahrend seiner Gesandtschaften m ouf der
Schweden einige Hoffnung erhalten hatte. Die-Reise
ser unglückliche Freyer begab sich desfalls a b e rm a ls ^ ^
unter dem Charakter eines Polnischen G esandten^,,
an den Schwedischen Hof, und hatte dabey den Auf-fangen
trag von seinem Könige erhalten, sich für den H e r- und
zog von Finnland und dessen Bestes alle mögliche^‘r^*
M ü h e zu geben. S ig ism u n d wußte freylich von
dieser vorhzbenden H e ira th ; allein sie w ar nicht
nach seinem S in n . O b ihm gleich dieselbe wegen
der fortdaurenden Feindseligkeit m it Schweden nicht
anstand; so konnte er doch den jungen und feurigen
G rafen nach Polnischen Reichsgeseßen an seinem
V orhaben nicht hindern * * ). Allein das Schiff,
das' ihn nach Schweden überführen sollte, w ard von
M s
eini* ) L itt, ad G eorg. Petri den 27 S ep t. 1 §6z. S . S w .
%
Fatburen Th. I. N. 21. S . 16-;.
* * ) © . Mencjt. a. a.T). 6 .4 3 0 , wo Sigism und an den
König von Dännemark also schreibt: Sed cum
is Comes cupidum fe eile Svecicarum nuptia
rum nobis oftend eret, nos autem hom inem
fpe iam quali certa illarum nuptiarum irreti
tum, a n uptiis, quas nunquam probabamus, vi
legum noftrarum, quae hom inibus nobis fubie ftis libera prorfus effein om nes partes orbis
terrarum m atrimonia volu erun t, avocare non
potuim us, fecim us eo maxime poftulante, ut
illi le g ^ ^ n e m hanc, honeftandi magis iplius,
quam "*»' us noftris profpiciendi gratia decer
neremus.
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1563. einigen Dänischen Kapern aufgebracht, und der
G ra f ward, nebst noch einem -ändern jungen G rafm , unter Bewachung nach Kopenhagen geschickt,
wo sie beyde fest gehalten wurden.
König F rie
drich besorgte, es mögte eine heimliche Unter
handlung zwischen dem Schwedischen und P o ln i
schen Hofe angefangen seyn. Aber sobald das G e
rücht davon nach Polen kam; so legte der S e n a t
bey König S igism und eine Fürsprache ein. D ie
vornehmsten adelichen Familien waren m it dem
G rafen verwandt, und baten den König unaufhör
lich, es key dem Könige von Dännemark in die W e
ge zu richten, daß der G ra f aus seiner Gefangen
schaft loskäme. Beyde Könige geriethen darüber
in Briefwechsel. Auch der Herzog von Preußen
arbeitete für den G rafen. S ie brachten es endlich
nach V erlauf einiger Zeit so w eit, daß sie König
Friedrich überzeugten, die Reife dieses jungen Herrn
wäre bloß in eigenen Angelegenheiten angestellt
worden * ). E r ward darauf losgelassen; allein
er siel zugleich in eine Krankheit, und starb kurz
*
nachher * * ).
MjßverW ährend der Zeit, und besonders seit Herzog
gnügen Johanns Gefangenschaft, wuchs das M ißvergnüemiger gen der großen Familien im Lande mit König Erichs
Großen Regierung. G ra f S w ante S tu re entsagte sich
Schwe* ) S . Menck. (t. (t. ö . S . t o f . E t fi enim ex litteris
fuperioribus Illuftritatis Veftrae ita intelligabam us, neceffario nobis fufpicionem ex hac co
m itis legatione in animo Serenitatis eius ex
ortam, diluendam efle U. s. w .
* * ) e , R efenii Hift. F rid. II, R. V . S . 99.
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der Statthalterschaft in Reval, die Hermann Flem- 1564.
mtng wieder ^erhielt *).
Allein, noch sagte man
sich seinen Verdruß nur sachte ins Ohr, und rich
tete die Königlichen Befehle, wiewol mit der größ
ten Kaltsinnigkeit, aus.
Einige, die von einer
hitzigcrn Gemüthsart waren, konnten doch nicht al
lemal ihre Zunge im Zaum halten. Darunter war
auch OlafGustavsson Stenbock **), ein wilder, un
vorsichtiger junger Mann, der sich gar oft in Ge* genwart des gemeinen Mannes, und in Gesellschaft
mit Swante Stures beyden Söhnen, Sten und
Erich, unanständiger Ausdrücke und grober Dro
hungen gegen den König bediente. DieS geschah
besonders in Ansehung der Reduction verschiedener
adelichen Landgüter, die unter die Krone geschlagen
waren, und worunter die Sturen das Gut Wengarn als ein solches anführten, das ihrer Familie
ungerechter Weife entrissen worden. Stenbock ward
desfalls von dem Königlichen Anwald ZöranPehrson vor dem Königlichen Hofgerichtc angeklagt * * * ) .
Nachdem dies Tribunal mit 2 s Herren vom Adel
und neun Bischöfen war verstärkt worden, unter
suchte es die Sache, und fprach ihm nach den Hof
artikeln und nach Schwedisthem Gesetz das Leben
ab f ) ; allein er ward hernach vom Könige begna
digt
* ) Tegels Gesch. Erich XIV, MS. ©.137.
* * ) Er war ein Sohn des Ncichsraths, Gustav Olafs»
son Stenbock.
* * * ) Den 31 Jun. 1564 in Upsala.
t)
König Erichs Gerichtsbuch S. 77. Das Ur«
theil lautet daselbst S. 77. also: „Wesfalls wir
»»aäe Vorbeuannte, sämmtlich und jeder für sich,
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1564. digt und völlig freygelassen. Dies zeigt doch wol
kein hartes noch blutgieriges Gen.üth an, und
zwar um so weniger, da die Sturen, die mit in sein
Verbrechen verwickelt waren, desfalls gar nicht ein
mal belangt wurden. Allein dergleichen Dinge be
stärkten dennoch den König Erich in seinem alten
Mißtrauen gegen diese seine Anverwandten. Olaf
Stenbocks bitterer Haß gegen den König wies sich
offenbar nach des Letzter» unglücklichen Fall, und
brachte endlich Stenbock selbst ins Unglück *)♦
WinterErich ließ sich nicht Zeit, die Wintermonathe
Feldzug. {n Ruhe zuzubringen. E r schickte zu Anfang des
Jahrs i s 64 Clas Christersson Horn und den
Reichsrath Gustav Olafsson Stenbock an dieWestgothische Gränze, um Bohus mit voller Macht zu
belagern. Diese Festung war für Dännemark von
der größten Wichtigkeit, aber sie war es nicht we
niger für Schweden. Sie lag auf einer völlig
umflossenen Insel auf der Gothelbe. Die Festungs
werke
„hiemit eine völlige Sentenz und UrthcU sprechen,
„wobey wir auch beydes nun und in Zukunft alle„m al beständig bleiben wollen, daß nämlich oft,
„bemeldeter Olaf Gustavsfon nach Schwedens
„beschriebenen Gesetzen, nach höchstbemeldeterKö,
„nigl. M aj. Hofartikeln, so auch nach natürlichen
„Gründen und Vernunft Leib, Ehre und Guth
„verwirket habe, und daher so bestraft werden
„muß, als es einem meineidigen und treulosen
„Verräther gehöret und gebühret. Dessen zu
„mehrerer Gewißheit ward dies Urtheil von allen
„m it eigner Hand unterschrieben, und mit ihren
„Signeten untersiegelt. „
* ) König Carl IX ließ ihn wegen seiner Aufführung
i,
gegen König Erich hinrichtcn.

-
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werke w aren v o rm a ls daselbst n u r von H o lz gewe- 1564*
sen;

allein K ö n ig C h ristie rn I von D ä n n e m a rk ließ

sie im J a h r 1 4 4 8 von S te in a u ffü h re n , und feste
M a u r e n um die S t a d t ziehen.

H o rn h a tte zu sei

nen vorhabenden K rie g sve rric h tu n g e n eine zureich
liche A r tille r ie bey sich, die von C la s F le m m in g
c o m m a n d irt w a r d , und er sollte m it B o h u s den
A n fa n g machen.

D ie A rm e e zog sich zu A l t Lö-

dese zusammen, u nd m arschirte von da über das E is
der G oth elbe nach dem B e lagerungsplatze.

D en

22 F e b r. geschah der A n g r if von F o n tin s B e rg e n
m it v ie le r T a p fe rk e it und H e ftig k e it.

M a n ver

suchte auch, den d a rin commandirenden J ö n s U lfs ta n d durch allerhand B rie fe und D ro h u n g e n kleinm ü th ig zu m achen;

und da dieser beherzte M a n n

so d a ra u f a n tw o rte te , w ie es sich g e b ü h rte , so ge
schah der A n g r i f m it verdoppeltem E ife r.

A lle in

der ungew öhnlich strenge und w id rig e W in te r mach
te alle B e m ü h u n g e n fru ch tlo s .

F le m m in g zögerte

m it der A r tille r ie , die nicht zu rechter Z e it ankam ,
so daß sich H o rn den

F e b r. in sein v o rig e s La

ger zurückziehen m u ß te , nachdem an 1 4 0 0 M a n n
vergebens m e h re n th e ils durch die K ä lte aufgeopfert
w a re n , und die D a n e n ebenfalls 1 0 0 0 M a n n ver
lohnen hatten * ) .

D och hatte dies V o rn e h m e n we

nigstens den N u tz e n , daß die Danischen T ru p p e n ,
welche in A g g e r h u s und H a m m e rh u s le h n in N o r 
wegen la g e n , im m e r in der N ä h e der Festungen
bleiben m ußten, und es nicht wagen d u rfte n , über
das G e b irg e nach D ro n th e im zu gehen, w o Clau
d iu s

* ) S . Gothenb. M a g . 1 7 6 0 N. ;6. und Nie. Munk
dvrt eingerückte Anmerkungen.

ijo
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1564. dius Collart * ) , ein junger und unversuchter Fran
zose, und Kammerjunker König Erichs, um eben
die Zeit mit einigen Schwedischen Truppen einge
fallen war, und nun unbehindert immer weiter eindringen konnte. E r nahm den Statthalter in Nor
wegen Eduard Bilde nebst vielen OflFiciers gefan
gen, und brachte ohne alle Hinderniß das Schloß
Stenwiksholm und ganz Drontheimslehn in der
Geschwindigkeit unter die Bothmäßigkeit König
Erichs. Unter ändern Siegeszeichen führte nurn
auch S t. Olafs stählernen Hut und Spornen auS
der Kirche zu Drontheim weg, um solche in der S t.
Nicolaikirche zu Stockholm aufzustellen * * ) . Allein
alle diese Vortheile giengen wieder verlohren, als Col
lart, wider Befehl seines Königs, Bilden aus der
Gefangenschaft losließ. Dieser Mann vergaß gar
bald, daß er schriftlich und eidlich angelobet hatte,
in diesem Kriege nicht weiter gegen Schweden zu
dienen. Er eilte nach Kopenhagen, und kam zu
Anfang des Frühjahrs mit Erich Rosenkranz zu
rück. Sie belagerten Stenwiksholm, und nahmen *
es wieder weg * * * ) . Collart, der sich für sicher
gehalten, und sein meistes Volk von sich gelassen
hatte, auch sich die Zeit nur mit Lustbarkeiten ver
trieb, mußte sich nun selbst gefangen geben, und
ward mit Wache nach Dannemark abgeführt. Erich
* ) Nesenius in seiner Geschichte Friedrich II sagt S .
126 , dies sey im I . 1565 vorgefallcn, und giebt
*
Collart den Namen Claudius Belonius, ich weiß
nicht mit welchem Grunde.
* * ) Dalins Gesch. von Schweden z Th. 1 B. S. 454.

* * * ) Dt« » May iftf*

=

=
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rich schickte zwar Tönne Olfsson, seinen ehemaligen 1564«
Kammerdiener, und Knut Haraldson Socp * )
über Daland und Westuorrland Collart zu Hülfe,
allein cs war zu spät.
Nicht lange nachher fiel
ein Treffen bey dem Büchenholze zu Fröd vor, zwo
Meilen von Halmstadt, wo N ils Sture das Haupt
panier führte, und die Schweden den kürzer» zogen.
I m Dänischen Lager herrschten damals gewisse Zustand
Unruhen, welche den Schweden sehr gut zu statten im Dagekommen seyn würden, wenn sie solche recht zu
nutzen gewußt hätten.
Cs entstand nämlich zwischen dem Grafen von Schwarzburg und Friedrich
von Dohna, der damals Rittmeister bey der Leib
fahne des Königs von Dännemark war, Neid und
Mißgunst, und daraus entsprungen Widersprüche
bey den Berathschlagnngen, und Hindernisse bey der
Ausführung. Bey d-m ersten fieng die Begierde
zum Wohlleben zugleich m it seinem Reichthum an
zuznnehmen, so daß er in allem, was ihm der Kö
nig anvertrauet hatte, träg und nachläßig ward.
König Friedrich hatte eine Reise nach Holstein vor
genommen, und während seiner Abwesenheit daS
ganze Glück des Krieges in des Grafen Hände ge
stellt.
Allein als die Schweden allenthalben irr
Halland und Bleckingen herumstreiften, saß der
G ra f von Schwarzburg in Malmö ganz stille, und
wartete seine Vergnügungen ab.
Cr ließ seine
Gemahlin zu sich kommen, um an den Lustbarkeiten
Theil
* ) Soop ward vor dem Königl. Hofaericht wegen Ver«
nachlaßigung seiner Pflicht angeklagt, aber ver»
theidiate sich so gut er konnte. S. Kön. ErichGerichtsbuch fol, 95.104. lo ^
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1564« Thett zu nehmen, und bekümmerte sich um nichts,
als wie er die gesammelten Schätze mit Sicherheit
in sein eignes kleines land herüberschaffcn könnte.
Dohna ließ sich merken, daß er mit einer solchen
Aufführung unzufrieden war, und zog sich dadurch
dessen Feindschaft zu; wodurch beynahe alles in
Unruhe und Verwirrung gerathen ware, wenn nicht
Daniel Ranzow, der sich damals zu Halmstadt auf
hielt, dem Könige durch einen Courier Nachricht
gegeben hätte, wie die Sachen stünden. Allein der
G ra f ließ sich auf keine andere A rt zufrieden stel
len, als daß Dohna von der Armee Weggehen, und
das Commando über einige wenige Reuter überneh
men mußte, womit er nach Halmstadt geschickt
ward, um Ranzow gegen die häufigen Streifereyen
der Schweden Beystand zu leisten * ) . Carl von
Mornay, der die Schweden commandirte, hatte in
Bleckingen und Schonen m it Ranzow und Doh
na * * ) verschiedene Scharmützel, die bald von ge
ringer, bald von mehrerer Wichtigkeit waren, und
worin daö Glück bald auf der einen, bald auf der
ändern Seite war. Indessen wird von Dänischer
Seite behauptet, Mornay sey gänzlich geschlagen
und so in die Enge getrieben worden, daß er selbst
vom Pferde steigen müssen, und in einem Moraste
stecken geblieben sey, da denn ein Scheil seiner Trup
pen niedcrgemacht worden, der andere aber sich ins
Holz verlaufen habe * **) ♦
Dem wird noch beygefügt,
* ) Resenius in s. Gesch. Friedr. II. S. 106.
* * ) Dohna crfof bald nachher auf einem Fahrzeuge,
womit er sich bey Malmö übersetzen ließ. S. Resen. a. a. O.

***) Siehe Restn. a. a. O.

1S3
g e f ü g t , K ö n i g F r i e d r i c h h a b e , d a e r d ie s e n g l ü c k l i - 1 5 6 4 .
c h e n F o r t g a n g s e in e r W a f f e n g e s e h e n , d e m G r a f e n
v o n S c h w a rz b u rg den B e fe h l

e r th e il t, m i t v o lle r

M a c h t b ey U lfs b ä c k in S c h w e d e n e in z u d rin g e n , u n d
a lle s , w a s er v o n

den S c h w e d e n

d o r t noch ü b rig

fin d e n w ü r d e , v ö llig z u r u i n i r e n , u n d h e rn a c h d u rc h
S m o l a n d n a c h C a l m a r z u m a r s c h i r e n , d ie s e F e s t u n g
z u b e la g e rn .

M e in

E r i c h X I V m a c h t e d u r c h s e i

n e A n k u n f t a l l e d ie s e A n s t a l t e n b a l d z u n i c h t e .
K ö n ig

E ric h

w ar am

S c h lu ffe

des

v o rig e n

B o rg e -

Z a h re S v o n d er B e la g e ru n g V on E lf s b o r g g an z m iß v e r g n ü g t i n s e in e R e s i d e n z z u r ü c k g e k o m m e n .

H ie rg ^ ß

$t|

f a n d e r B r i e f e v o r sic h s o w o l v o n d e m R ö m i s c h e n R o sto c k .
K a is e r u n d K ö n ig e a l s v o n d em H e rz o g e in P o m 
m e r n u y d m e h r e r n F ü r s t e n , d ie sich a n e r b o t e n , d i e
S a c h e z w is c h e n b e y d e n N o r d i s c h e n K ö n i g e n z u v e r 
m itte ln .

S ie

s c h lu g e n a u f s n e u e e i n e n C o n g r e ß

z u R o s t o c k a u f d e n 2 7 M a y d ie s e s J a h r s v o r , u n d
v e r l a n g t e n , e s m ö g t e K ö n i g E r i c h s e in e G e v o l l m ä c h tig te auch d a h in

senden.

D a

er auS

der E rfa h 

r u n g w u ß t e , w i e w e n i g m a n e s m i t d e r g le ic h e n V o r 
s c h l ä g e n e r n s t li c h m e y n t e , so s e tz te e r z w a r k e in g r o s 
sen V e r tra u e n d a r a u f ;

e r k l ä r t e sic h in z w is c h e n w i l 

lig u n d b e re it, je m a n d e n z u r b e s tim m te n Z e i t d a h in
a b z u s e n d e n , d a m i t m a n n i c h t i h m a l l e i n d ie S c h u l d
L e y m ä ß e , W M N d ü S F r i e d c n s w e r k n ic h t z u S t a n d e
käm e.

P e h r B rah e

m u ß te

a u f K ö n ig lic h e n B e 

f e h l d je s e V e r r i c h t u n g a b e r m a l ü b e r n e h m e n , u n d <tt~
e m p s ie n g o h n e a lle n V e r z u g

e in e V o r s c h r i f t v o m

K ö n i g e , w o r n a c h e r sic h r i c h t e n s o l l t e .

D er G e

s a n d te k a m a u c h b is H e ls in g ö r , a b e r n ic h t w e ite r r
d e n n d a K ö n i g E r i c h f ü r i h n i n D ä n n e m a r k s ic h e r

Gesch. Erich XLV.

N

Geleit '

194

----------

1564. Geleit begehrte, um sicher über das Wasser zu kom
men; so zögerte man damit so lange, bis die ausgesetzteZeit verlief; und wie endlich der Geleitsbrief
ankam, so fand man ihn so zweydeutig abgefaßt,
daß sich der König nicht darauf verlassen konnte.
Die zwischen König Friedrich und seinem Admiral,
Herlöf Trolle, gewechselten Briefe scheinen auch zu
erkennen zu geben, daß man überhaupt nicht aufrich
tig zu Werk gegangen sey *)♦ Nichts destoweniger versammelten sich die ändern Gesandten zur be
stimmten Zeit in Rostock, und Nils Gyllenstierna,
welcher sich damals in eigenen Angelegenheiten dort
aufhielt, bekam von seinem Könige den Befehl, ih
nen die Ursache von dem Außenbleiben der Schwe
dischen Gesandtschaft zu erkennen zu geben. Zn
eben den Tagen erhielt König Erich Briefe von
feiner Mutter Schwester, der verwittweten Köni
gin in Dännemark **). Sie erbot sich, sich in
eigner Person nach Stockholm zu begeben, um mit
desto
* ) S. Danske Maqazin. H. 30. 0 . 119. Der Brief
ist datirt auf Ioh. Tag 1564, und darin heißt eS
unter ändern: Ich habe Ew. ftönigl. Maj. Schrei»
ben nebst einer Abschrift von dem sichern Geleit
erhalten, das E. K M . Pehr Brahe gegeben ha»
ben, und will mich also mit Gottes Hülfe in'aUen
darnach richten. Ich habe auch Clas Skiel auf
Der Englischen Katze anbefohlen, daß er sich mit
Drey ändern von Johann Betdis Jagten auf die»
fctit Fahrwasser emsinden soll u. f. w. König
Erich redet in seinem Briefe vom 27 Jul. 1564
an Nils Gyllenstierna, der sich damals in Deutsch
land aufhielt, auch davon. Siehe Gr. Horn O ri
ginalurkunden S . 739.

**) Induc, int, Svec, et Mofc, Dorpt, in Sept. 1564.
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desto mehrcrm Nachdruck an der Wiederherstellung 1564.
des Friedens zwischen dem Könige von Schweden
und ihrem Sohn arbeiten p können; aber es kam
nicht damit zur Wirklichkeit.
Erich verschickte darauf Brahen mit Friedens- unterVorschlägen an den Polnischen Hof, worin unter handanderu auch mit enthalten war: daß der Prinz *n,,^ rt
Christopher von Mecklenburg gegen HerzogJohann
von Finnland ausgewechselt werden könnte. Aber undRuß
weil Sigismund schlechterdings auf die Plätze und fischen
Länder bestund, welche der König von Schweden in
Liefland iune hatte; so konnte daselbst nichts aus
gerichtet werden. Nach Rußland waren schon vor
einiger ZeitHinrich Matsson und Swen Andersson
abgegangen, um eine Verlängerung des geschloffenen
Stillstandes zu bewürben; jetzt wurden auch noch
Isaac Nilsson Bancr, Hans Biörnram und Franz
Jericho in gleicher Absicht dahin gesandt, und da
Iw an mit den Polen und Tatarn immer mehr
und mehr in Krieg verwickelt ward; so erhielt
Erich ohne Schwierigkeit das, was er wünschte * \
Doch verlangte Iw an bey dieser Gelegenheit, der
König von Schweden mögte nicht weiter an den
Liefländischen Unruhen Theil nehmen, noch sich des
sen anmaßen, was der König von Polen und der
Heermeister daselbst inne hätten; woraus man
deutlich abnehmen konnte, daß König Sigisnmud
am Rußischen Hofe einigen Einfluß hatte.
Der König von Schweden wandte inzwischen
Die
allen möglichen Fleiß auf die vollkommene Anörü- Schwestung der Flotte für das bevorstehende Frühjahr.

N »
A) S. Tegels Hist. Erichs. MS. S. 137«
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1564. E s war auch im M aym onath alles in so gutem
Flotte und fertigem Stande, daß der Admiral Jacob B a g 
sticht inge m it Zs wohl ausgerüsteten Kriegsschiffen in
See,und
stechen konnte. Unter diesen war das Aduucinatt»11 ralschiff M akalös oder M arS Jütehataren (d e r
der.
Unvergleichliche oder der Zütenfeind) das größte
und merkwürdigste, indem es über 2 0 0 metallene
Kanonen führte, und hatte man seines gleichen vor
her in der Ostsee nie gesehen * ). Bagge nahm
sich vor, die feindliche Flotte aufzusuchen, wo er
sie finden könnte. Fast zu gleicher Zeit lief auch
die Dänische Flotte, die auS 2 8 nicht we. iger wohl
ausgerüsteten Schiffen bestand, unter Anführung
Herlöf Trolles, der sich auf der Fortuna befand,
aus Kopenhagen a u s , und vereinigte sich unter
Gothland und Oeland m it der Lübeckschen Flotte,
die von Friedrich Knebeck commandirt ward. D ie
Dänische Flotte war zwar an Schiffen sehr zahl
reich, allein es fehlte ihr an Volk, und der D äni
sche Admiral äußerte sich in Briefen an seinen Kö
nig, daß er, was die Mannschaft anbeträfe, schwä
cher sey, als er sich öffentlich wolle merken lassen**).
E r w arf anfangs Anker unter B ornholm , imb
gieng darauf in daS Schwedische Gewässer; allein
wie er noch unter Oeland kreuzte, so kam Bagge her
an. HerlöfTrolle stellte sich gleich in Schlachtord
nung,
* ) V on der Ausrüstung des M akalös siehe das Dän.
M a g . H . z i. I n einem in Resenius Historie
Friede. II. befindlichen Kupferstiche wird dieS ch iff in einem Distichon so beschrieben:
Sic Magelofa perit flammis et mergitur umti*
Svecica; mirandae molis et artis opufi«

**) S . Dansk. Mas. H. 44.

S . -45.

.
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rmrig, um den Feind entgegen zu nehmen, ober ihn 1564,
anzugreifen, und ermahnte sein Volk zur tapfern
Gegenwehr. Bagge machte es auf seiner Seite
eben so, und beyde stellten sich, wie sie aus den An
stalten sehen konnten, schon vor, daß es scharf und
blutig hergehen und der Sieg zweifelhaft seyn
würde. Den 31 May näherten sie sich einan
der * ), jedoch mit dem Unterschied, daß, da Bagge
den Tag vorher einen heftigen Sturm ansstehen
müssen, seine Schiffe dadurch so zerstreuet worden,
daß nicht mehr als zwey andere bey dem Admi
ralschiff geblieben waren.
Nichts destoweuiger
hatte Bagge Dreistigkeit genug, den Feind zu er
warten. Herlöf Trolle aber ließ sich daraus waS
Gutes ahnden, und gab von seinem Schiffe dem
Schwedischen Admiralschiffe die erste sage; allein
Bagge beantwortete dieselbe so, daß Trollens For
tuna gleich bey dem ersten Feuer das Steuer ver.lohr, und die Segel fallen lassen, auch sich hinter
der sübeckifchen Flotte in Schuh begeben mußte,
wo solche auch liegen blieb. Gleich darauf ward
bey der dritten sage ein sübeckischeS Schiff mit
Volk und allem, was darauf war, in Grund ge
schossen, und nur einige wenige Personen retteten

N 3

sich

* ) Dansk. Mag. H .z i. S. *13, wo die ganze Dänische Flotte nach ihrer Stellung und ihren Schif
fen beschrieben wird. Der Schiffe waren 2 5 , und
sie hießen: Fortuna, Dänische Christopher, die Ar
che, David, Falk von Aalborg, die Englische Kaj,
ze, Habicht, Normanny Mrrkurius, Löwe, Kind
Gottes, Jäger» Morian, Burn, Lübsche Christo
pher, Elephant, Sonne, PapaqonJonas, Greif,
Jürgen, Herzog Olaf, Jungfrau imd Kuckuck.
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sich auf dem Schisssbote. S o vertheidigte sich
also Bagge den ganzen T ag über bis zum Unter
gang der Sonnen mit dem schwachen Beystand, den
er hatte, gegen beyde vereinigte Flotten mit vieler
Tapferkeit.
SeeHerlöf Trolle ließ inzwischen sein verlassenes
betone Adlniralschiss, so gut er konnte, in der Geschwin^ digkeit ausbcssern, und befahl dm Befehlshabern
seiner Flotte aufs strengste, sich des M orgens zei
tig zum neuen Angrif fertig zu halten. W ahrend
der Nacht hatte sich eins und das andere der zerstreucten Schwedischen Schiffe wieder eingefunden,
doch w ar die Schwedische Flotte noch immer sehr
schwach, in Vergleichung der beyden feindlichen
Flotten, welche sich bey Sonnen Aufgang in voller
Ordnung an der nördlichen Spitze von Oeland
zeigten. B agge hatte das Volk auf seinen Schif
fen ermahnet, sich sogleich mit größtem Eifer fertig
zu machen, sobald sie den Feind zu Gesichte beka
men. Allein sein Archlinmeister, E sbiörn, ward,
wie der lernt angieng, so verwirrt, daß er nicht zn
Gedankm kommen konnte. Dieser arme M ann
lag in seinem Bette, bis es schon ziemlich hoch am
Tage war, da er in Verzweiflung aufsprang, selbst
eine halbe Karthaune zündete, und sich über die
Pulverkammer legte, um auf die A rt seiner Angst
ein Ende zn machen. A ls Bagge seinen Feind
so nahe an der Spitze der Insel gewahr w ard, so
wollte er versuchen, ihn auf den S tra n d zu treiben,
indem ihm Trolle dem Ansehen nach unmöglich
vorbey kommen konnte. E r gieng also m it vollem
F euer auf ihn lo s ; allein der Feind lavirte von
der
1564.

----------
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der (Beite, und half sich aus dem Gedränge. A ls ,564.
beyde Flotten mitten unter Oeland gekommen wa
ren, gieng das heftigste Gefecht an. D er W ind
wandte sich plötzlich in Nordwest, und das machte,
daß Trolle den Schweden den W ind abgewann,
wodurch Bagge mit feinen drey Schiffen in große
Verlegenheit gerieth. D er M akalös ward bald
von der ganzen feindlichen Flotte um ringt, und
mußte sich ganz allein vertheidigen, nachdem es seine
beyden Gefährten, der Elephant und der Finnische
Schw an, unter dem größten Feuer für sich am sicher
sten gefunden hatten, den Admiral feinem Schicksal
zu überlassen, und sich ans diesem gefährlichen S p iel
Ln die hohe S ee zu begeben * ). Doch Bagge ließ
r s auf feiner S eite an Tapferkeit nicht fehlen. D ie
Dänische Fortuna erfuhr es, daß sie dem M akalös
zu nahe gekommen war, und ward ganz und gar zer
schossen. D as Dänische Schiff, der böse söwc, er
fuhr gleiches Schicksal, und mußte sich aus dem G e
fecht ziehen. E in sübeck'ifcheö Schiff nach dem ändern,
das sich an den M akalös machen wollte, mußte sei
ne Dreistigkeit mit Verlust von M ast und S teu e r
ruder bezahlen, und Bagge wäre unstreitig an diesem
Tage Meister im Gefecht geblieben, wenn ihn seine
ändern bcyden Schiffe nicht so treuloser Weise m itN 4
tea
* ) D iese und mehrere, die bcy der G elegenheit ih re
Schuldigkeit verabsäumet hatten, wurden vor dem
K önigl. H ofgericht d. 4 J u l. ,5 6 4 von dem S e 
kretair Erich M a tsso n angeklagt; allein da sie
sich auf Zeugen beriefen, die dam als nicht crfcl/eincn konnten, sie sich auch vor dem Kriegsgericht
einigermaßen gut vcnhcidiget h atten ; so ward c8
dabcy gelassen. S . dar Gettchtsbuch S . 94. >04.
Institut für Allg. G e r e i c h t e
der K arl-B srx-'Jniversi'.a Leipzig
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'1564. ten in der Gefahr verlassen hätten. Nachdem sich
Bagge, bis eS schon hoch am Tage war, tapfer vertheidigct hatte, so ward ihm endlich die Menge
überlegen. Otto Nud und Jörgen Brahe,- deren
jeder eines der Dänischen Schiffe commandirte, fun
den Gelegenheit, dem Makalös so nahe zu kom
men, daß sie ihre Ankerhaken über dessen Bord
werfen und sich ihm an die Seite legen und daran
fest machen konnten. So schwammen sie eine Zeitlang zusammen. Ein paar Lübeckische Schiffe ka
men dazu, un Rud sprang mit vielem Volk über
in den Mako s. Unter dieser Verwirrung, da
niemand auf daö, was geschah, genau Acht haben
konnte, kam nahe bey der Pulverkammer Feuer
aus. Bagge nebst Arvid Trolle und dem B ür
germeister in Stockholm, M ats Pehrson, der da
mals als Obersteuermann auf dem Makalös war,
giengen zugleich mit dem größten Theil des Volks
an Bord eines der Lübeckischen Schiffe, um der
Gefahr zu entgehen. Aber viele hundert Dänen
stürzten in das Schwedische Schiff, um Beute zu
machen. Sie versuchten zwar das überhand neh
mende Feuer zu löschen: allein sobald es an die
Pulverkammer kam, zersprang der Makalös in
zwey Stücke. Unter der Zahl derjenigen, welche
bey diesem unglücklichen Zufall ihr Leben zusetzten,
war der Lübeckische Admiral Hinrich Wedel selbst,
nebst vielen Vornehmen vom Dänischen Adel: die
Schweden aber wurden größtentheilS gerettet *)♦
Herlöf
* ) 6. D>in. Mag. Hist. z i . S. 1 1 7 . wo alles ver»
zeichnet ist, was auf dem MakalöS war, als er
vttlohren gicng.
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Herlöf Trolle nannte dies einen Sieg, weil sich 1564,
Bagge ihm zu Kriegsgefangenen ergeben müssen;
er schickte auch sogleich Peter Munk mit einem
schriftlichen Bericht von dem Treffen an den König
von Dännemark ab *)♦ König Friedrich trank mitvieler Freude auf die Gesundheit des Admirals.
Aber der Sieg war doch nicht größer, als daß dieLübecker allen Muth dabey verlohren **)> Baggen
behielt man indessen auf der Dänischen Flotte. Er
setzte Herlöf Trolle durch Erzählung der unüber
windlichen Anstalten König Erichs in Furcht und
Schrecken, vergaß aber dabey auch nicht, von sich
selbst groß zu sprechen, und zu versichern, daß der
König von Schweden mit ihm alle seine Kraft ver
lohren habe ***)♦
Aus der Dänischen Flotte rissen allerhand Folgen
Krankheiten rin, und es sieng ihnen sogar an, an dieser
Lebensmitteln zu fehlen; auch bewiesen die Lübecker Schlacht
nicht so viel Muth, als man von ihnen erwartete.
Auf der Schwedischen Flotte übernahm Clas Flem
ming die Stelle eines Adimrals, und nebst ihm
commandirten N ils Grip und Pehr Bauer. Der
gefangene Schwedische Admiral ward mit Arvid
Trolle, Christopher Andersson und dem Bürger
meister Mats Pehrson nach Kopenhagen gesandt.
Bagge berichtete in einem Briefe an König Erich,
wie viele der in diesem Seetreffen gemachten GeN S
fangenen
* ) Dän. Mag. H . 30. S. 189. D er B rie f ist datirt
d. i Ju n . i s 64. imgl. H. 3 1. S . 11. u. f.
* * ) Dän. Mag. H . 3;. S. 275. S ieheD öllensB rief
vom 27. Fun. 1564.

* * * ) Dän. Mag. H.

33.

S. -75.
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1564. fangenen eme schreckliche Begegnung von den D ä
nen erdulden müßten, und zwar zur Wiedervergel
tung dessen, was die Dänischen Gefangenen wäh
rend des Krieges in Schweden erlitten hätten.
Die Dänen, schrieb er, bänden einen Theil der Ge
fangenen an die Seiten eines Kauffartheyschisses fc(lA
und zündeten solches alsdann an. Die armen leu
te erregten ein jämmerliches Geschrey, und was von
ihren Körpern nicht verbrannte, triebe an den Ufern
herum * ) —
Die zersireueten Schwedischen
Schisse wurden hernach wieder zusammen gebracht,
und die Flotte befand sich, den Makalös ausgenom
men, wieder in dem vorigen guten Zustande * * ) .
Flemming, welcher von dem Willen des Königs
nicht unterrichtet war, führte solche nach Elfsnabben, um dort neue Befehle zu erhalten. König
Erich theilte die ganze Flotte in drey Geschwader,
und ernannte für jedes Geschwader einen Admiral.
Dies waren nebst Flemming, auf den alles hauptsäch
lich ankommen sollte. N ils Grip und Pehr Baner.
Aber sobald die Admirals in See gegangen waren,
so geriethen sie wegen des Obercommando in S treit,
und daher kam e s , daß der Feind ganz geruhig
und still bey Bornholm liegen bleiben konnte, und
daß die unter sich uneinigen Admirals sich, so viel
sie konnten, von ihm entfernt halten mußten. Flem
ming
* ) Man findet Bagges Brief vom 22 Jul. 1564 im
Dän. Mag. H. 33. S . 279.
* * ) S . das Dän. Mag. H. 31. S . 220, wo Herlöf
Trolle in einem Briefe an seinen König vom iv
Jul. datirt zu Kashö, sagt: Ich habe gewisse
Kundschaft davon, dech sie (die Schweden) vier
und dreysiig Schiffe stark sind.
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tmng w ar einem so wichtigen A m te nicht gewach- 1564.
sen, er hatte mehr M annschaft eingenommen, alL
er gebrauchte, und daher sieug es ihm an an P r o 
viant zu fehlen, w oraus allerhand Krankheiten ent
standen. Dadurch ward ihnen allen so sehr der
M ttth benommen, daß sie sich nicht getmneten,
S ta n d zu halten, wenn sie den Feind ins Gesicht
bekamen, sondern daß sie sich nahe unter Oeland
hielten. Doch hatten sie das Glück, daß eine an
sehnliche F lotte sübeckischer Kaufmannsschiffe, die
zu N a rv a überwintert hatten, auf ihrer Rückreise,
da sie der S e e nicht kundig waren, m itten auf die
Schwedische F lotte zusegelten, und von ihr wegge
nommen wurden. Flemming und die übrigen A d
m irals glaubten darauf, daß sie ihre Sachen voll
kommen gut ausgerichtet hatten, und gedachten schon
au f die Rückreise, ohne daran zu denken, w as der
Feind weiter vornehmen w ürde; doch verweilten
sie endlich noch ein wenig.
S o b ald König Erich dasjenige, w as zur in- Neues
nernOekonomic des Reichs gehört, in Stockholm be- ©eetref*
sorgt hatte, und Nachricht von dem bekam, w as sowol Dänen*
an den Gränzen zwischen Earl M orn ay und Ranzow verlievorgefallen w a r, als in w as für einem mißlichen rcn.
Zustande sich die Flotte unter ihren unvorsichtigen
Admirals befand; so reifete er schleunig von da
weiter herunter in s sand, um daselbst allen V eran
staltungen gehörigen Nachdruck zu geben. S o b a ld
er zu S trö m sru m in S m oland angekommen w ar,
schickteer den F eld h e rr^ C las H o rn , der bisher
m it der Armee an der G ranze gelegen h atte, nach
der Flotte, und befahl ihm , T a g und N acht zu ei
len,

1564. len, um ü'ch von dem Zustande derselben bald genau
zu unterrichten. Der König selbst aber blieb bey
der Armee, um auf das Acht zu haben, was der
G ra f von Schwarzburg bey Calmar vornehmen
würde. Sobald Horn bey der Flotte angekominen war, übernahm er selbst das Obercommando
auf derselben, das sonst Flemming geführt hatte,
und demüthigte den zur Unzeit hohen Geist aller
drey Befehlshaber. Bald darauf kam die ganze
Dänische Flotte mit vollen Segeln und günstigem
Winde auf ihn zu. Der Feldherr mußte sich, weil
ihm der W ind entgegen war, eine kurze Zeit unter
Gothland ziehen: allein kaum gieng der W ind um, '
so eilte er zurück, um den Feind anzugreifen. Dies
geschah unter Oelands nördlichen Spitze, wo die
Dänische Flotte bey einer hohen und bekannten
Klippe, die blaue Jungfer genannt, Stand gefaßt
hatte. König Erich stand am Ufer,Oeland gegen
über, von einer Parthey geharnischter Reuter um
geben, und sähe voller Unruhe seinem bevorstehen
den Siege entgegen; er hielt sich zugleich fertig, .
wann die Schlacht unglücklich ablaufen sollte, den
Feind m it dem Degen in der Faust zu empfangen.
DaS Gefecht ward gleich ungemein heftig, allein
der Wind war dem Feinde entgegen, und er konnte
sich nicht recht wenden und kehren. Horn verlohr
in oder nach der Schlacht das Schiff, den Elephant;
allein Trolle mußte weichen, und sich, nachdem er
drey Schiffe m it 600 Mann Gemeine und fünf
von Adel im Stich lassen müssen, eiligst aus dem
Schwedischen Fahrwasser zurückziehen, wo er sich
auch hernach das ganze Jahr über nicht wieder blik
ke«
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Festung

1564. Festung war, einzunehmen und anzuzünden. Ferla
ließ bey seiner Ankunft das Schloß durch einen
Trompeter auffordern; allein der Commendant
Knut Hardenberg antwortete: er wolle ihre Tapfer»
keit versuchen, und kam Ferla mit einem Haufen in
der Eile zufammengebrachter Vauren entgegen.
Dies geschähe in einem Buchwalde nahe bey dem
Schlosse. Die Schweden wurden zweymal zurück
getrieben, allein jagten endlich den Feind wieder
zurück; doch fand Ferla nöthig, eine Verstärkung
zu begehren. Sogleich wurden ihm Anders Nälamb und Bengt Bagge zu Hülfe gesandt, worauf
der Feind das Feld raumen mußte, und die Fe
stung Lyckeby nebst dem Commendantcn kamen in
König Erichs Hände. Der König wollte die Zeit
nutzen, und dem Feinde lieber zuvor kommen, als
sich von ihm zuvor kommen lassen. Er zog feine
ganze Macht in der Eile zusammen. Mornay er
hielt Befehl, von Iönköping zur Hauptarmee zu
stoßen, um solche zu verstärken, und der König mar»
schirte ohne Hinderniß mit seiner ganzen Macht
nach K-ckeby. E r vermuthele, die Einwohner von
Bleckingen würden ihm von selbst zufallen, und
daher verbot er anfangs, einige Feindseligkeiten aus
zuüben ; als er sich aber in dieser Hoffnung betro
gen sähe, so gieng es schärfer her. Rotneby ward
mit stürmender Hand weggenommen. Der König
gieng zwar darauf nach Calmar zurück: allem er
ließ Clas Christerssvn, Horn und Mornay daselbst,
die weit und breit in Bleckingen und Halland
Brandschatzungen eintrieben, und die Blecknger
endlich dahin brachten, dem Könige von Schnede«
die Huldigung zu leisten»
Die»

-----
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Dieser glückliche Fortgang der Schwedischen 1564;
Waffen ward nicht wenig durch die Unordnung, die Mißverim Dänischen lager herrschte, befördert. Der Graf6"ügen
von Schwarzburg hatte entweder schon ZHeichthü- Z)ani-^
mer genug gesammelt, ober er war auch mißver- schenAygnügt. Er und alle Teutsche Truppen wurden mee.
ganz auftührisch, und fiengen endlich an zu verlan
gen, man sollte mit ihnen die Schlußrechnung we
gen ihreö Soldes richtig machen, und ihnen ihren
Abschied geben. DasUpglück kam dazu, daß daS
Geld, womit sie abgelohnt werden sollten, zum
Theil von Mornay, als er in Iönköping lag, auf
gefangen ward. Der Graf grif darauf nach eige
nem Belieben so gut um sich, als er konnte, und
zog sich mit seinem Volke, ohne Befehl dqzu zu
haben, in das alte lager zwischen Engelholm und
Helsingborg. Von hier kündigte er dem Könige
Friedrich seinen Dienst a u f*). Man will stigen,
König Erich habe damals einen Versuch gemacht,
ihn unter sehr vorteilhaften Bedingungen auf seine
Seite zu ziehen **), allein der Graf habe es aus
geschlagen. Und dem Ansehen nach litte keiner
von beyden an ihm einen sonderlichen Verlust.
Um die Zeit brach die calvinistische Unruhe, dieCalvini
st- lange unter der Asche geglühet hatte, endlich offtnbar aus, und diese würde schwerlich gedämpft
worden seyn, wenn sich nicht der beherzte Erzbischof
laurentmö Petri zum Besten der Evangelischen
lehre vor den Riß gestellt hätte. Es waren viele

An#
* ) Nesenius a. a. O . S . 102.
* * ) S . W eberAnecd.a d H ift.E ric .X IV .u .V .S tM »

manns Anmerk, ju Erich XIV Historie.
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. Anhänger der sogenannten Reformirten Kirche we
gen der ihnen verstatteten Neligionsfreyheit ins
Reich gekommen, und Beurreus w arf sich zu ihrem
H aupt auf. Diese Leute konnten sich nicht ruhig
halten, sondern stritten und disputirten beständig
m it der Schwedischen Priesterschaft über Religions
sachen, wodurch die Einfältigen irre gemacht wur
den. D ies bewog den Erzbischof, ein Buch her
auszugeben, worin er in einem vorgestellten G e
spräche die Meynungen der Ealvinisten von der we
sentlichen Gegenwart des Leibes und B lutes Chri
sti in, m it und unter dem gesegneten B rodt und
W ein anführte und widerlegte. Dieser S chrift
setzte B eurreus eine andere in Form eines B rie fes'
an Len Bischof in W esteräs, Johann Ofeeg, ent
gegen, einen M a n n , den man als einen unruhi
gen Geist kannte * ) , der seine Religion nach Zeit
und Umständen zu bequemen wußte, die Gunst des
Hofes suchte, und also auch in diesem Fall das A n
sehen haben wollte, als ob er m it Beurreus gleich
dächte, wenigstens wollte er es sich nicht merken
lassen, daß er anderer M eynung w ar. D er Erzbifchof beantwortete diesen B rie f mit seiner gewöhn
lichen S tärk e **)♦ W eil der König auf calvinistischer S eite zu seyn schien, so fiengen B eurreus
und die übrigen ohne alle weitere Zurückhaltung
über diese delikate M aterie an zu reden und zu
schreiben. E s fehlte eben damals in Schweden
an
* ) © . Leben der beyden B rü d er, O la f P etri Phase und
Lars P etri, in S ch w ed . Sprache herausgegeben
von I . G. H allm ann. S tockholm 1726. S . 124.
9*) S . Bam i Invent. EccJL Sveogoth. S . 290.
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an Wein zur Begehung des H. Abendmahls. Kö- «564.
nig Friedrich konnte, nachdem Elfsborg in seine
Hände gefallen war, den Schweden mit leichter M ü 
he alle Zufuhr aus fremden Hafen abschneiden, denn
nun mußten sich alle Schiffe Kopenhagen vorbey
durch den Sund schleichen. Außerdem waren Spa
nien und die Niederlande, woher der Meßwein ge
holt zu werden pflegte, wegen Dännemark König
Erichs heimliche Feinde, so wie die Lübecker, die
damals den ganzen Nordischen Handel in Händen
hatten, dessen offenbare Feinde waren.
Daher
kam es, daß das Volk an vielen Orten im Reiche
nicht zum Abendmahl gehen, und letzteres sehr häu
fig nicht ausgetheilt werden konnte. Theurung,
schwere Krankheiten und andere Beschwerden, die
den Krieg zu begleiten pflegen, machten den gemei
nen Mann unruhig und mißvergnügt, so daß Erich
X IV von allen Orten" her unangenehme Nachrich
ten bekam. Dieser Gelegenheit bediente sich Beurreus, und brachte den König, der so schon nicht wuß
te, was er recht thnn sollte, auf die Gedanken, daß
die Gemeine, ohne sich gegen die Worte der Ein
setzung zu versündigen, wenn es an Wein fehlte,
gar wohl an dessen Stelle Milch oder Wasser ge
brauchen könne; wodurch er den König sowol als
das Volk allmählig gewöhnen wollte, die äußerli
chen Elemente bey dieser heiligen Handlung bloß
als bedeutende Zeichen anzusehen.
Der König berief den Erzbischof nebst den Bk- Streit
schöfen von Stregnäs und Westeräs nach Stock- m^ 6n
Holm, um dieser Sache wegen Ueberlegungen a n z u -^ ^ .^ '
stellen. Die Zusammenkunft ward auf dem Schlosse mabls.

Gesch. Erich XIV.

O

in

sio

-----------

1564. in Gegenwart deS Königs gehalten *), und M u r
rens eröfnete solche. Der Bischof von Westeräs,
Johann Ofeeg * *), trat auf Beurreus Seite, Lau
rentius Petri verföchte bey einer so angelegenen Sa
che die Rechte der evangelischen Wahrheit mit ge
wöhnlicher Stärke und Eifer. E r zeigte, cs stün
de in keines Menschen Macht, eine heilige Einrich
tung zu verändern, welche der Erlöfer selbst mit so
klaren und deutlichen Worten gemacht und anbe
fohlen hätte. Ofeeg führte dagegen an: daß, da
der Erlöfer, wie er das Abendmahl eingesetzt, in ei
nem Lande gelebt habe, wo der Wein ein gemeines
Getränk gewesen sey, er auch solchen dazu gewählt
hätte; ohne Zweifel in der Absicht, daß man sich
darin nach der Beschaffenheit eines jeden Landes
richten müsse, woferne nicht die Ordnung der Na
tur der Ordnung der Gnade Hindernisse in den
Weg legen sollte. Der Erzbischof antwortete dar
auf: dies wäre kein neuer Zrrthum, man fände
schon
'

* ) Den ia Merz 1564.
* * ) Gemeiniglich wird Lfeeg für einen gebohrncn
Schottländer ausgegeben: allein er war zu Linds,
berg in Westmannland gebohren, wie man solches
in des Bischof Joh. Nudbeks Memoriali quoti
diano ,1 davon eine Handschrift in des Bischofs
Herveghrs Bibliothek befindlich ist, sehen kann.
Er nannte sich bald Ofteg balt) Athanathas, wel»
ches auf Schwedisch so viel als Ofteg bedeutet.
I n des Athanasius Werken auf der Bibliothek zu
Westerns hat er seinen Namen so eingeschrieben:
Johannes Athanatas me poffidet Athana liu m .

Er war ein unruhiger Manu, und ward daher im
Scherz Öfter» (Unfried) genannt. S . Hallman»
fl. fl, Ö . S . 124«

schon in den altern Zeiten einer Sekte unter dem 1564.'
Namen der Hydrostatiker oder Aguarier gedacht, die
cdnt diese Meynung behauptet härte. Er bestand
auf die ganz klaren und unbedingten Worte des
Befehls Christi, worauf sich dieAugspurgifcheCons
feßion gründete; und setzte hinzu, wie im Nothfall
der geistliche Genuß schon zureichlich ware. Dies,
sagte er, sey von jeher die Lehre der Kirche gewe
sen, welches man mit einer Menge von Zeugnissen
aus den Kirchenvätern erweisen könnte, und in die
ser ihrer Reinigkeit müsse solche auch in der Schwe
dischen Kirche erhalten werden. Ofeeg wußte nichts
dagegen zu sagen, und der Bischof setzte darauf eine
Schrift auf, welche er sowol selbst als Ofeeg und
der Bischof von StregnäS unterschrieb. Kaum
aber war Ofeeg in sein S tift zurück gekommen, als
er eine allgemeine Verordnung in seinem ganzen
Bischofthum bekannt machte *), worin er anführ
te, wie er mit dem Erzbischof und dem Bischof von
Strengnas zum Könige berufen worden, um sich
wegen des großen Mangels an Wein, der damals
im Reich war, zu bereden, und da haften sie be
schlossen, es könne in diesem Nothfall bey dem H.
Abendmahl auch ein anderes Getränk, als Milch
oder Meth ohneAcrgerniß gebrancbt werden. Dies
sollte sich W Priesterschaft zur Nachricht gestellt
seyn, und wegen Mangel an Wein keinen Sonntag
vorbcygchen lassen, ohne das Abendmahl zu halten,
so lieb es ihnen wäre, die Ungnade des Königs zu
vermeiden. Diese Verordnung des Bischofs verO r
ursachte,
*)

0 . Mon.
vom 2 7

Pol. Eccl.
M m

S.

1 ^4 .

6 l.

Die Verordnung war
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1564. ursachte, daß sowol die Priesterschaft als der ge
meine M a n n nicht wußten, wie sie daran w aren.
Allein, sobald Laurentius P e tr i Nachricht davon
bekam, so half er sie durch eine andere V erordnung
gar bald aus der U ngew ißheit, welche sie quälte,
und widerlegte darin des Bischofs ungegründeten
B efehl * ). Aber König Erich konnte gleichwol
die Sache noch nicht vergessen, sondern ließ sich desfalls m it verschiedenen Deutschen G ottesgelehrten,
als Ebern, C hytraus und ändern in Briefwechsel
ein * * ). D ie R eform irten, die sich im Reiche nie
dergelassen h atten , schöpften aus diesem V orfall
M u th , und konnten auf keine andere A rt zur S till*
heit gebracht werden, als daß ihnen der König
selbst ein Stillschweigen auferlegen m ußte * * * ).
Indessen nahmen sie daher A nlaß, dem Könige ihr
Glaubensbekenntnis schriftlich zu überreichen s ) .
VerKönig Erich verheirathete in diesem J a h re sei*
mah- ne Schwester Cecilia an den M arkgrafen von B a Prinzes^i?en* Beyde waren sich in Ansehung ihres fluch*
si« Ceci tigen Charakters sehr gleich. D ie Liebesbegebcn*
lia und heilen dieser Prinzcßin bey Lebzeiten ihres V a te rs
J^r*n werden in der Geschichte desselben erzählt. D ie
sale/ Prinzeßin liebte die Lektüre, und wechselte B riefe
m it der Königin von E n g lan d , sie hatte sich auch
gerne nach England begeben. Elisabeth hatte viele
Freund* ) Mon. Pol. Eccl. S . 65.

* * ) I n Briefen vom 21 In n . und 25 Dec. 1564.
* * * ) D ies geschah in Briefen vom 12Dec. 1564 und
18 Apr. 156^.
f ) Confeflio fidei Gallorum in Svecia degentium
d. Maii 1564.

------------------------
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Freundschaft fur sie, und schrieb desfalls an König 1564.
Erich, allein er wollte nicht darin willigen * ). D er
O 3
M a rg -

* ) Cecilia schrieb

i <; 6i

an die K önigin folgenden

D ries: Sereniffimae atque potentifiim ae Prin
cipi D. E lifabethae, A. S. e t Hib. Reginae,
Defenfori fidei, Sorori ae Con fangu ineae Suae
chariffimae, Cacilia S. G. W . Princeps, falvam
valetudinem optimam, Regnorum fuorum fe
licem ftatum e t increm entum nec non profperarum rerum omnium fortunam cumula tiffim am , et fi quid praeterea amplius in rebus
m ortalibus beati V. Mti exoptare poftit cupidiffime et officioliffime precatur. Inclitiflima
Regina Domina, Soror et Confangninea chariffima. Quamvis ineunte aetate nobili cui
dam Regni noftri, nomine N. cum hinc di foe
deret, negotium dedim us, u t noftro nomine
S. M. V. falutaret, atque fimul noftra obfequia ftudia amica et perbenignam voluntatem
offerret, ipfique litteris traditis eius in ildem
facientibus addito quoque exiguo quodam munufculo in teftiiicationem et evidentius teftim onium propenfiffimi et obfequiolißimi no
ftri animi, et ftudii cupidiflimi erga V. S. M.
N ihilom inus tamen iterum perfcribendam du
xim us S. M. V. ex eo quod nullum r°fponfum ad priores litteras datas accepimus, fimul
e t ignoram us, an praediétus nobilis, uti promifit, voluntatem noftram executus fit. Q uam obrem primo u t debemus, S. R. Domina Soror
e t Confanguinea chariffima, e t o m n ia, quaé
obfequentilftmae voluntatis ergo a nobis praeftari p o terin t in gratiam V .M . comm endam us
cum amica petitione, u t S. V. M. non grave
tu r nos et propenfiffimam noftram voluntatem
in fuum favorem fufcipere, quod nobis argu
m ento et certo indicio erit, li S. V. M. ad noftras litteras nobis responderit, q u a in re no
bis fecerit rem acceptillim am e t gratiflim anv
nec in minimo loco fortunae noftrae ponen
dam S. V. M tis gratiam et benevolentiam e r -
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1564. M arggraf hatte schon lange um sie angchaltcn, al
lein vom Könige keine Antwort bekommen. Vcrmuthlich
nos ex litteris Veftris cognitam habere.
fma,a)einde
S. R. Soror e t C onfanguinea chariffifilentio praeterire non p o lia m u s , quod a
nonnullis nobis indicatum fit, praenom inatum
nobilem in offenliouem V. R. M. incidiffe atque in vincula conieftum . Qnam obrem obnixe
S. V. Mtem rogatum volumus, fi quid noftra
interceffio et preces valeant apud V. Illuft.
Ser. quod nobis plane pollicem ur, ut noftri
caufa delifti, li in aliquo peccaverit gratiam
facere dignetur, atque in priftinam fuam cie- *
m enti am eum recipere, quod nobis non m i
nus gratum futurum , quam reliqua S. V. Mtis
gratiae et favoris indicia, quae 110s omnimo
dis obfequiis ftudiis et benigniffima femper
voluntate recompenfabimus, eam fpem femper
faventes, fore, Deo adiuvante, uc antequam
n aturae ordine in fata concedamus, S. V. Mtem
e t videamus et coram noltra obfequia offe
ram us.

D e r B rief der Königin Elisabeth an König
Erich vom 15 Febr. 156; lautet also: A uditio
ne accepimus quam praeclaris virtutum orna
m entis exculta fit nobilis V. Soror D. Cecilia.
Accepimus una magno ipfam et amore erga
nos flagrare, et deliderio itidem teneri non
folum veniendi in hoc noftrum regnum , fed
etiam commorandi in hac noftra aula, fi reli
quae om nes et opportunitates et facultates
cum Veftra bona gratia et noftro confenfu
huic eius voto refpondeant. Pro noftra qui
dem parte, u t eius virtutes am plexam ur, fio
am ores illius tam amabiles libenter et m utuo
redam am us. E t propterea fi facultas a V. Se
ren itate cum hac eius voluntate congruerit,
ter nos quidem non itabit quo minus illa voti
ui, u t volet et quanf primum volet, compos
fiat. E t quia per his belli temporibus five mari
five terra infeftum periculofum que eife poflit,
fcripft-

f

niuthlich war bie besondere liehe und Freundschaft, 156$
welche diese Prinzeßin für den Herzog von Finn
land hegte, schuld daran. Sie mußte sich auch
daher gleich nach der Trauung mit ihrem Gemahl
aus dem Reiche begeben. Sie kamen mit Mühe
durch Reval, wo ihnen der Statthalter auf Befehl
des Königs die Wohnung auf dein Schlosse ver
weigerte. Doch reisten sie unbehindert durch Curland über Danzig, Lübeck und Bremen nach den
Niederlanden, nachher hielten sie sich bald hier bald
da in Tcutschland auf. Cecilia, welche flüchtig und
neugierig war, wellte die Welt sehen, und verzehr
te ihren Vrautschatz bloß auf Reisen. Zn Eng
land ward sie von der Königin sehr wohl entgegen
genommen, und sie bat die Königin bey einem ih
rer Söhne, womit sie daselbst niederkam, zu Ge
vatter. Allein sie vertiefte sich so in Schulden, daß
sich der Marggraf dort heimlich wegmachen mußte.
Endlich gieng sie gar zur Römischen Kirche über,
und starb in einem hohen Alter von 87 Jahren.
O 4

Aber

fcripiimus ad S. R. Daniae, ab eoque poftulamus ut litterae publicae fidei liberque comea
tus Sorori Vestrae eiusque comitatui per eius
ditiones concedatur. Quas litteras, ut peir
caduceatorem aliquem, cum res ferat, Ve
strum, ad eum opportune perferantur una cum
earumdem exemplari cum his litteris nostris
coniunximus. Apud nos autem cum ipfa fue
rit nos ipfam quidem videbimus, ut ea eius
ratio habeatur, quam tum praeclarae virtutes,
tum praecipuus erga nos amor et tantae foeminae conditio, locus et dignitas merito po
stulat.
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1564.
Aber die Vermählungssache, welche König
K. E-Erich für seine eigne Person in Hessen zu treiben
angefangen hatte, zog sich in die Lange. Entwemlbs ^cr toarcn
kriegerischen Zeiten schuld daran, oder
lung auch Dännemark, welches unter der Hand' dagegen
mit der arbeitete. So viel Kaltsinnigkeit des Landgrafen
x
verursachte, daß der König ansieng, sich diese SaPrinzef- $ c völlig aus dem Sinne zu schlagen, je mehr er
sü^wird erfuhr, was für Eingang seine Feinde bey dem
rü^Landgrafen machten. Hub da kamen ihm die alten
Dessen' ^^anken wegen der Königin Elisabeth wieder in
Alliau- ven Kopf. E r schickte nun den letzten und unglückzcn.
lichen B rief an die Königin Elisabeth. Solcher
war in einem ausgehöhlten Stock versteckt, ward
aber dennoch vom König von Dännemark entdecket,
und an den Landgrafen geschickt, der ihn in ganz
Europa bekannt machte*). Dies hat König Erichs
guten Namen vielen Schaden gethan, und daher kom
men vermuthlich alle die Erzählungen, die man
von den sonderbaren Freyereyen dieses Königs
. hat
* ) S . Gyllensiiernas B rie f an König Erich vom 7
M ay 1^64
kann ich E . K. M a j.
nicht verhalten, daß der Landgraf dem größten
Theil der vornehmsten Fürsten in Teutschland, und
darunter auch den Herzogen hier in Pommern, zu#
geschrieben, und ihnen alle Unterhandlungen und
Briefe wegen dieser Heirath» bis zu unserer letz
ter» Expedition nebst einer Abschrift eines B rie“ fes zugeschickt hat» der an die Königin von Eng
land geschrieben seyn soll, worüber er sich sehr be
klagt; welches doch dem guten alten Herrn von
manchen übet gedeutet und so ausgelegt wird, daß
er dadurch seine eigne Person mehr verkleinere»
als E. K. M . bcy fremden Fürsten und Potenta«
ten Schaden thun könne------------

-----------
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hat *). Nun war sowol diese als die Heßische 1564.
Heirathssache gänzlich zu Ende, und der König
voller Ungewißheit, wohin er seine Gedanken wen
ter richten sollte. Der Reichskanzler Nils Gyllenftierna, der sich damals in Deutschland aufhielt,
that ihm allerhand Vorschläge, worunter auch der
war, daß er sich mit Vortheil an eine von denKai
serlichen Prinzcßinnen wenden könnte. 'Allein der
König antwortete ih m * * ): er könne sich wegen
einer Vermahlung an einem ändern Orte noch nicht
einlassen, che der Landgraf, der noch an sich zu
halten und das Kriegsglück abwarten zu wollen
schien, seine letzte Erklärung von sich gegeben hät
te. Aber demKönige ward über dem Warten die
Zeit zu lang. Gyllenftierna sollte also zugleich mit
dem Marggrafen von Baden, der die Sache auf
sich genommen hatte, nach Cassel reisen, und auf ei
nen endlichen Entschluß dringen. Da der Kanz
ler nichts desto weniger bey seiner Meynung
blieb * * *), so erlaubte ihm endlich Erich, ihm die
Bildnisse der Kaiserlichen Prinzeßinnen heimlich
zu übersenden, tadelte aber doch zugleich an ihm,
daß er so viele Vorschläge thätc, welche mehr Weit
läufigkeit als Nutzen stifteten j ). Gyllenstierna
erhielt zugleich Befehl, an den Lothringischen Hof
O 5
zu
*) S. diesen Dries, der den t* Oct. isis, dat. ist, in
Wcberi Anecd. ncl H ift. Eric. X IV . p. 12.
und in A ft. Litter. Svec. Vol. I. S . 147.
**)

3 n Briefen

vom 9 M a y , vom 16 In n . und 27

Ju l. 1564.

* * * ) I n einem Briefe vom 2 Oct. 1 ^ 4 .
t)

S. dessen B rief vom 1 Dec. 1564.

*i8

1564. zu gehen Z aber gar nicht in Hcirathsangelegenheiten. D er Herzog von Lothringen w ar ein natürli
cher Feind von dem damaligen Königlichen D än i
schen Hause, und also schickte er sich sehr wohl zu
einem Bnndesverw andten für König Erich. Dieser
bot ihm daher seine Freundschaft und eine unter ih
nen gegen ihren gemeinschaftlichen Feind aufzurich
tende V erbindung a n ; weiter giengen die V orstel
lungen nicht, die am Lothringischen Hofe geschehen
sollten, und ich habe keinen einzigen B rie f dam ali
ger Zeiten aufsinden können, w oraus mehr als das
erhellet * ). D er Reichskanzler hatte in diesem «
Ja h re noch m ehr dergleichen Unterhandlungen an
verschiedenen Teutschen Fürstlichen Höfen unter
H än d en ; indem König Erich sich höchst angelegen
seyn ließ, gegen seinen hartnäckigen Feind je m ehr
je besser viele Verbindungen zu schließen. E r be
sorgte besonders, es mögte der neue Churfürst von
Sachsen, August, seinem S chw ager, dem Könige
von D ännem ark, Hülfe leisten. A ber er wußte
auch, daß nicht allein der Herzog von Lothringen,
sondern auch des abgesetzten Churfürsten, Jo h an n
Frie* ) Gyllenstiernas Instruction ist dat. d. 24 M a y 1564.
M a n findet noch König Erichs Entwurf dieses
Bündnisses, der in sehr allgemeinen W orten ab
gefaßt, und lange nicht von dem In h a lt ist, wie
Resenius vorgiebt. Auch findet sich nichts davon
in Gyllenstiernas Briefe an den Herzog von Loth
ringen vom 16' D ec. 1 ^ 4 , da die Unterhandlung
noch nicht eröfnet w ar, w eil, sagt der Gesandte,
verschiedenes im verwichenen Som m er vorgcfallen
wäre, was die allgemeine Lage der Sachen so ver,
v ändert hätte, daß er jetzt erst neue Befehle von
feinem Hofe abwarten müsse.
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Friedrich des Großmüthigen, Söhne, die Herzöge 1564.
von Gotha und Weimar, ihm in Ansehung ihres
und ihres Vaters unglücklichen Schicksals sehr gut
dazu dienen würden, den Churfürsten 'August von
solchem Vornehmen abzuhalten.
Und desfalls
ward Gyllenstierna mit gleich lautenden Instructio
nen an diese beyde Fürsten abgeschickt *)♦ Die
wenige Macht des Wcimarschen Herzogs war oh
ne Zweifel schuld daran, daß keine Verbindung zu
Stande kam, denn Johann Friedrich I I von Gotha
ward kurz daraus wegen der ©rumbachischcn Han
del in die Acht erklärt, und gefangen nach Wien
geführt.
Das Jahr 1565 war für König Erichs Was-Der Köfen und Flotte untzemein siegreich. Zn
ist
waren bisher Reval, Pernau, Wittenstein, Kocken- ^ D a 
hausen, Habsal, Lode, Leal und Padis unter Schwe- nen
bischen Gehorsam gebracht worden. Hinrich Clas-glückson Horn ward zu Anfang dieses Jahrs zum S ta tt- ^ Halter darüber verordnet, und ElaS Christersson
Horn bekam das Commando über die den Dänen
entgegen gesetzte Kriegsmacht. Doch die Liefländischen Sachen mußten dem, was den König und
das Reich näher angieng, nämlich dem Kriege mit
Dännemark, nachstehen. Clas Horn plünderte und
verbrannte die Schottischen Städte bis an Helsing
borg, zog sich aber hernach nicht ohne gemachte gros
se
* ) Die Originalinstruction ist vom 16 M a y 1564,
und lautet solche fast eben so wie die vorher an
geführte an den Lothringischen Hof. M an sehe
davon K. Erichs schreiben an Gyllenstierna vom
< M ay 1564.
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rz6z. se Beute zurück. Ferla hieb bey Bohns, das er
doch vergebens belagerte, viele Dänische Regimen
ter nieder.
Die Smoländische Gränze bedeckte
N ils Silswersparre, ein kecker Partheygänger, der
sich schon zu König Gustavs Zeit den Namen ei
nes braven Soldaten erworben hatte. Pehr Brahe
erhielt das Commando bey der Belagerung von
Bohus, das Ferla genommen ward; da er aber
kein besser Glück hatte, so ward solches Carl von
Mornay aufgetragen, der damals den Titel eines
Kriegsraths führte, und sich in Schweden durch
Heirath m it einer Fräulein aus der Trollischen
Familie ansäßig gemacht hatte. Allein die östern
Veränderungen der Befehlshaber würkten wenig
gutes.
kejonWahrend dieses Feldznges kam der in Dännebufwud mark angehaltene Königliche Abgesandte, Frcyherr
kommt ø ten C'richson icjonhufwub, unvermuthet wieder in
Danne« Stockholm an. König Erich hatte dem Feinde sehr
mark zu oft die Auswechselung der Gefangenen vorgeschlagen;
rolfd*« ^ allein nirgends sindet man den Namen dieses Geretirt^ sandten mit auf der Liste derjenigen, die er zurück
verlangte, welches zeigt, daß dem Könige um seine
Person nicht sehr zu thun war , indem er mit zu
den Anhängern des Herzogs von Finnland und
seiner Freunde gehörte. V o ll Verdruß und Sehn
sucht nach seinem Vaterlande suchte und erhielt Lejonhnfwud in Dännemark die Erlaubniß, seine An
gehörige in Schweden gegen eine ausgestellte V er
schreibung auf eine kurze Zeit zu besuchen. M an sagt,
der König von Dännemark selbst solle ihn gewar
tet und von der Reise abgerathen haben. E r hat
te

i

'

-

«f
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te in D annem ark viele Freunde, und also desto we- 1565.
niger in Schweden, besonders unter denen, die um
den König waren. E r bekam auch sogleich, wie
er nur in Stockholm ankam , W ache ins H a u s,
und durfte weder bey Hofe erscheinen, noch m it sei
nen Angehörigen reden. Und hier saß er fast so
lange die Regierung König Erichs w ahrte. Alle
B ittschriften, die er eingab, waren ohne W ürkung.
E in m al schickte er seinen kleinen S o h n A rel aufs
S chloß. E r batte den Knaben eine rührende A n
rede auswendig lernen laßen, und ihm eine B itt
schrift nebst dem für die Heßische Prinzeßin be
stimmten V erlobungsring in die Hände gegeben, in
der Hoffnung, d as Herz des K önigs zu rühren. A ls
der junge B aro n ins K önigs Vorgemach kam, und
es dem Könige gemeldet ward, schickte er Christiern
Pehrson, Z öran Pehrsons B ru d e r, h in a u s, das
P a p ie r entgegen zu nehm en; allein da der kleine
Abgesandte sagte, sein V a te r hatte ihm verboten,
es jemand anders als dem Könige selbst zu über
liefern, so tra t der König in die T h ü r , nahm das ~
K ind m it sich in das Z im m er, hörte m it G eduld
dessen ganze Anrede a n , nahm den R in g , den er
einige Augenblicke betrachtete, und dabey über seine •
Freyereyen scherzte. Und schenkte solchen darauf dem
ihm zur Sesse stehenden Zöran Pehrson, aber den
Knaben selbst ließ er ohne einige A ntw ort gehen *).
D ie vorgehabte V erm ählung m it derHeßischen ReichsPrinzeßin w ar nun ganz aufaegeben, und m an be- tag zu
rathschlagte sich auf dem Reichstage zu Upsala, wo
der König nun weiter um eine G em ahlin anhalten gesthlasollte. gencHei* ) S . Colleft. Palmfk. auf der Ups. Bibliothek.
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,565. sollte.
Damals ward zuerst des Lothringischen
rach mitHauses als einer anständigen Verbindung gedacht,
einer Die Prinzeßin Renata, eine Schwester des Herzog
eotbrmdaselbst,und eineTochter - Tochter König ChriPrin- stlern des zweyten von Dannemark, hatte einen verzeßin meintlichen Anspruch auf die Dänische Krone, welchen
glückt tnan den Ansprüchen Dännemarks auf die Schwenicht. ^ ,j^ e Krone entgegen setzen konnte. Als es etwas
weiter ans den Sommer gekommen war, wurden
daher Hans Classon Bielkenstierna, Knut Knutson
Lilje, und der Sekretair Lars Knutson dahin ge
sandt, Unterhandlung zu pflegen * ). Die Vor
schriften , die ihnen der König mitgab, und worin
er ihnen auftrug, sich sowol nach allen Eigenschaf
ten des Körpers als des Geistes dieser Prinzeßin
zu erkundigen, sind von der Beschaffenheit, daß man
daraus seinen delicaten und besondcrn Geschmack
erkennen kann **). Allein seine Feinde waren ihm
auch hier, so wie an ändern Orten, im Wege.
Man findet nirgends etwas, was weiter zur Er
läuterung dieser Unterhandlung dienen könnte. Die
Gerüchte, welche der König von Dänncmark und
der Landgraf von Hessen allenthalben auöstreueten,
scheinen wol das meiste dazu beygetragen zu ha
ben, daß solche so geschwinde abgebrochen wurde
und verunglückte. Diese Prinzeßin vermählte sich
hernach an den Herzog von Baiern; und König
Erich, dem eS schon ahnen mußte, daß auch dieser
Versuch nicht glücken würde, verschaste sich auf
diesem
*) Ihre Instruction war datirt den 14 Jul. 1565.
* * ) Siehe Dalin Gesch. des Reichs Schwed. % Th.
i B. S. 467.

------------
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diesem Reichstage die Einwilligung der Stände, 1565;
sich in solchem Falle mit einem Frauenzimmer im
Reiche, welches er wollte, zu vermählen. Erich
mogte vielleicht schon damals auf die wunderlichen
Gedanken verfallen seyn, die er hernach zu seinem
Unglück ins Werk stellte. Denn nach der Zeit, da
auch die Heirath in Lothringen nicht glückte, findet
man nirgends eine S p u r, daß desfalls außerhalb
Reichs irgend einige' weitere Versuche gemacht
worden.
Der König ward, um den Krieg mit Nach-DerKödruck fortsehen zu können, genöthigt, die so imatt? nfti laßt
genehme Sache wegen des Rustdiensteö zu berüh- ^
reu. Bisher hatten weder Vermahnungen noch ^ des
Drohungen den Adel des Reichs in dem, was den RustRustdienst angieng, zuin Gehorsam gegen die ge- l)$enfi^
machten Verordnungen bringen können. Der K t i * ^
'
mg mußte also endlich einmal Ernst gebrauchen, und verE r ließ das Königliche Hofgericht in Upsala n ie d e r- mehrt
sitzen * ), und diese weitlaustigeUntersuchungen
nehmen. Ein großer Thcil des Adels verlohr bafcerroil-1'
seine adelichen Rechte. Die Grafen Swante Stu- len dev
re, Pehr Brahe, Gustav Stenbock, und andere. Großen,
wurden unter gewissen Bedingungen begnadigt; bey
ändern geschähe eben das in Ansehung der getreuen
Dienste, die sie dem Vaterlande bey Gelegenheit ge
leistet hatten. Allein ungeachtet alles dessen, und
ungeachtet der König würklich nur gelinde verfuhr,
so ward doch dadurch der Unwille gegen seine Per
son um ein großes vermehrt, und mußte auch her
nach
*) Im May i;6s. Siehe das Gerichtsbnch S. m .
folg.
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1565. nach diese gerichtliche Untersuchung demHerzoge von
Finnland zu einem Deckmantel seiner auszuübenden
Rache dienen.
Aufruhr
Zn Liefland brach ein wichtiger Aufruhr aus.
in Lief- Der König hatte daselbst die Teutschen Soldaten in
laud. Pernau als solche, auf die er sich nicht verlassen
konnte, abdanken lassen. Der dortige Commendant
Lars Liljehök war daher nicht nur sehr schwach, die
Stadt zu beschützen, sondern lebte noch dazu mit den
wenigen Leuten, die er bey sich hatte, unbekümmert
und in voller Sicherheit. Die abgedankten S ol
daten, welche dies wußten, und mit ihrem Schick
sal unzufrieden waren, nahmen sich vor, sich desfalls
zu rachen. Zweene Rittmeister unter ihnen, von
der Hardt und Brandes, nebst Knuz von Ende aus
Curland, waren die Anführer dieser Verrätherey.
Man bestellte unter dem Vorwand, von seinen
Freunden Abschied zu nehmen, eine Abendmahlzeit
bey dem Rathsherrn Clas von Zinten, der die S'tadtschlüssel in Verwahrung hatte.
Man trank bis
spat in die Nacht. Als der W irth wohlgepfleget
zu Bette gegangen war, schlich sich einer der vorher
benannten in seine Kammer, und nahm die Schlüs
sel weg, die derselbe unter sein Kopfküssen gesteckt
hatte. Sie öfneten um Mitternacht die Stadtthore, da sogleich die Curlandischen Reuter in großer
Menge in die Stadt drungen, Liljehök gefangen
nahmen, und alls Schweden, die sie amrafen, nie
dermachten. Der Lerm weckte endlich die übrigen
ans dem Schlaf. Man fieng an sich zu vertheidigen, von Ende selbst ward getödtet, aber die Stadt
gieng doch an sie über. Reval wäre es keynahe
nicht
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nicht besser gegangen.
Der Herzog von Curland 1565.
bediente sich dieser Gelegenheit, um wo möglich die
alte Herrschaft des Ordens in Liefland wieder her
zustellen.
Er gebrauchte dabey einen gewissen Obristen, Casper von Oldenborg, welcher vorher dem
Könige von Schweden gedient hatte, nun aber in
Curlandische Dienste getreten war. Dieser Mann
brachte durch seine einschmeichelnde Vorstellungen
sehr viele auf Curländische Seite.
D rr Obriste
rückte darauf mit einer starken Kriegsmacht vor Re
val * ) ; alleinHinrichHorn trieb ihn zurück,wach
te viele Beute, und bewahrte die Stadt. Er hatte
kurz vorher eine Verstärkung von 600 Mann aus
Schweden erhalten, deren er sich bey der Gelegen-,
heit mit Nutzen bediente. Horn gieng kurz darauf
selbst vor Pernau, wo viele Curlandische von Adel
theils gefangen thcils gekostet wurden. Unter den
Todten fand man auch den vorbemeldeten Oldenborg auf dem Platze; allein Pernau selbst konnte
er diesmal nicht wieder bekommen. Ans Verdruß
grif er den Prinzen Magnus auf Oesel an, der da
für büssen mußte, daß er es mit den Aufrührern
gehalten hatte.
Die Schwedische Flotte auf der Ostsee war nun ©Utö
so Segel stark. Baron Clas Christersson H o r n , ^
der sonst die Armee zu Lande commandirte , bekam^
nun über dieselbe das Obercommando. E r hatte See ac»
sich vorher in Liefland, so wie neulich in Schonen, geu r-e
vielen Nu hm erworben. Zu Anfang des Zunius Dane.i.
war auch die Dänische Flotte unter Herlöf Trolles
Befehl fertig auszulaufen. Allein da es mit ihrer
Gesch. Erich XIV.
P
M i»

* ) Den

11 A u g . 1 5 6 s .

226

------------

rz 6 z . völligen Ausrüstung etwas langsamer gieng, so kam
Horn eher in See. Zwischen Rostock und Fernem
stieß die Lübeckische Flotte zu der Dänischen. M an
hat Ursache zu zweifeln, ob je vorher ansehnlichere
Flotten in den Nordischen Gewässern erschienen
find., A ls einen Vorboten des zukünftigen SiegeS
rmnirte Horn »nter Rügen einige feindliche Schisse,
welche theils zu kundschaften, theils dazu ausge»
schickt waren, den Schwedischen Häfen die Zufuhr
abzuschneiden, und Gyllenstierna aufzulauren, dessen
Zurnckkunft aus Teutschland der König alle .Tage
erwartete *)♦ Der Feind ward in eine Bucht ge
trieben, setzte seine Mannschaft an den Pommerschen W all ans Land, und verbrannte lieber selbst
seine Schiffe, als daß sie Horn zum Raube werden
sollten. Horn war willens, auch ans Land zu ge
hen, und den Feind dort anzugreifen, welcher sich
schon daselbst, ihn zu empfangen, in Ordnung stell
te. Allem der Herzog von Pommern legte sich da
zwischen. E r begehrte, daß man in seinem Lande
keine Feindseligkeiten verüben sollte. Eben so gieng
es vier ändern feindlichen Schiffen auf der Rhede
von Greifswalde, die der Herzog lieber selbst dort
anhalten ließ, als daß er zugeben wollte, daß in sei
nem Lande und auf seinem Gebiete etwas feindseli
ges vorfiele.
Der Reichskanzler entgieng also
glücklich aller Gefahr, ob ihm gleich seine Sachen
zwo Meilen von Braunschweig geraubt wurden.
Horn
Horn, voll M uth s über einen so glücklichen
mit'der ^ llfan9' M te bie Dänische Flotte auf, segelte bis

* ) S . Dän. Magaz. H .z ;. S . 286. und daselbst Herlös Trolles Brief vom r Sept. 15*4.
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in den Sund, und verursachte viele Unruhe zu Ko- 1565.
penhagen, wo das Volk auf dem Markte und in Schwe
den Strassen viel Geräusch und Geschrey machte, dischen
Es war auf einen Sonntag, als der Schwedische
Admiral im Sunde ankam, und König Friedrich ^ a ü ""'
wohnte dem Gottesdienste bey, als er davon Nach
richt erhielt. E r eilte voller Unentschlossenheit, was
er thun sollte, und mit Thräncn in den 'Augen, auf
das Schloß, und war jetzt um so mehr voller Un
ruhe, da er sich noch nicht völlig im Stande sähe,
dem Feinde die Spitze zu bieten.
E r mnntertr
seine Leute auf, begab sich auf ein kleines Boot zu
den Lüdeckertt, und beschwor sie, die Schwedische
Flotte nicht tiefer in den Sund kommen zu lassen.
Viele kleine Fahrzeuge mit Lebensmitteln liefen aus
Unwissenheit gerade ins Feuer, und wurden von
Horn aufgebracht. Eine Holländische Kaussartheyflotte von 2sO Schiffen, mit Getraide beladen, siel
ihm auch in die Hände.
Allein der Schwedische
Admiral ließ sich von ihnen bloß den Zoll bezahlen,
und sie darauf frey weiter segeln. Doch erklärte er
vier Danziger und ein Dänisches Schiff für gute
Prisen, und brachte sie vor den Augen der Dänen
auf. E r gieng darauf nach der Rhede vor Lübeck,
wo er doch nicht viel ausrichtete.
Den vierten Zunius sti essen beyde Flotten zwi- DieDa«
schen Femern und Wismar auf einander, und nun
erfolgte eine heftige Seeschlacht. Trolle segelte mit mug sich
seinem Admiralschiff, der Jägermeister, unter die nntBerSchwedische Flotte, und grif die beyden Schiffe, den
Schwan und Troilus, nach einander an. Allein
sie wehrten sich so tapfer, daß der Jägermeister ihP 2
nen
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,z6z. tten nicht nahe kommen durfte.
Trolle stieg auf
daS Hintm heil feines Schiffs, ließ in die Trompete
stoffen, und rief den Schweden übermüthig zu, daß
sie sich ergeben follten; allein er bekam in demfei*
ben Augenblick einen gefährlichen Schuß. E r ließ
sich doch, fo lange die Schlacht daurete, nichts mer
ken, sondern führte bey allen Schmerzen das Com
mando bis auf den Abend, da die Dunkelheit die
Streitenden aus einander trieb. Den Tag darauf
siel nichts merkwürdiges vor, da das Meer ganz
stille, und zum Angrif unbequem war. Allem den
folgenden Morgen zog sich Trolle eiligst m it der
ganzen feindlichen Flotte wieder in den Sund zu
rück. E r verlohr auf dem Rückzüge viel Volk, in
dem ihm Horn unte** beständigem Feuer heftig nach
fetzte. An der eiligen Flucht der Feinde war sowol
die immer zunehmende Mattigkeit ihres verwunde
ten Admirals, als der Schade selbst Schuld, wel
chen die mehresten ihrer Schiffe während des Tref
fens gelitten hatten.
M an kann sich dabey auf
Herlöf Trollens eignen Bericht, als das nnverwerflichste Zeugniß, das man aufweifen kann * ), beru
fen. E r soll alle commandirendeOfficiers um sich
versammelt, und die Flotte in ihre Hände überge
ben haben; und da sich niemand unter ihnen fand,
der es wagen wollte, feine Stelle zu übernehmen,
so mußte er diesen Entschluß fassen. E r selbst starb
kurz darauf, und ward von seinem Könige als ein
erfahrner tapferer Mann bedaurt und beklagt **)♦

In* ) Er ist vom 6 Inn. 1565. Siehe Dän. Mag. H.
z;. S. 287.
* * ) Resenius Geschichte Friedr. II. S. »45.
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Inzwischen kreuzte die Schwedische Flotte hin 1565.
und her auf der Oftsee, und wartete auf den Feind. Horn
B a ld zeigte sie sich im S u n d e, bald an ändern
ten auf der Dänischen R hede. D ie Schweden siic#n| ^ e
gen auch bisweilen hie und da, wo es angieng, a n s F ^ te
Land, und plünderten die Küste. Nachdem end-Zwischen
lich der König von Dannem ark seine Flotte wieder
in fertigen S ta n d gesetzt hatte, und O la f R u d an unt) gtø,
T rolles S telle zum A d m iral, N ils Trolle aber gen.
zum Viceadmiral ernannt w a r, so lief solche den
7 J u liu s wieder in S e e . H orn und R u d trafen
zwischen B ornholm und R ügen auf einander, und
da kam es aufs neue und m it verdoppeltem Eifer
zur Schlacht. D ie Schiffe, die sich in diesem S e e 
treffen am meisten hervorthaten, waren von Scbwedischer S e ite das Admiralschiff S t . Erich, der F in 
nische Schw an, die Ju n g frau , Hektor, D avid, T ro i
lu s, der alte G reif, der fliegende Drache und S t .
J ü rg e n ; von Dänischer S e ite waren cs die Admiralfchiffe, der Jägerm eister und Christopher, daS
Lübeckische Admiralschiff Zosua, der böse Löwe m it
mehreren. B ey dem ersten Anfall stieß der J ä 
germeister und S t . E rich, Christopher und die
Ju n g frau , Zosua und Hektor auf einander, der T roi
lu s und der Schw an wurden nicht weniger ange
griffen. Nachdem sie sich verschiedene S tu n d en
nach einander tapfer herumgeschlagen h atten , en
digte sich endlich die Schlacht vor diesm al dam it,
daß das Dänische Admiralschiff der Jägerm eister
m it O tto R u d und sechs ändern Schiffen nebst vie
len Gefangenen in H ornS H ände sielen. Dagegen
gerieth das Schwedische Schiff, der güldene Löwe,
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rz6z. in Brand, der Greif sank, und der S t. Jürgen
ward vom Feinde genommen. Man will von Dä
nischer Seite vorgeben, Rud habe sich bcy dieser
Gelegenheit sieben Schwedischer Schiffe bemächti
get, aber solche vor Wind und Wellen treiben las
sen, weil er nicht Volk genug gehabt hätte, sie zu
besetzen *)♦ Als das Schiff S t. Jürgen von den
Dänen erobert ward, hatte außer vielen ändern der
junge Sten Sture, Swante Stures Sohn, und
des Reichsvorstehers Sten Stures Enkel, nebst ei
nem Baner, das Unglück, ihr junges Leben zuzu
setzen. Die Zahl der Gebliebenen laßt sich, da sie
von vielen so ungleich angegeben wird, nicht bestimmcn. So viel kann man doch mit Gewißheit sa
gen, daß der Verlust auf Seiten der Dänen groß
gewesen, und daß der Sieg von den Schweden theuer
erkauft worden sey. E r hatte nichts desto weniger
eine so kräftige Würkung, daß sich die Dänische
Flotte, die sich gleich darauf unter Kopenhagen zu
rückzog, das ganze Jahr hindurch nicht weiter in
der See blicken ließ.
Horns
Der siegende Admiral Horn ward von seinem
S**' Könige bcy seiner Ankunft in der Hauptstadt mit
um" ’ den größten Ehrenbezeugungen empfangen. Der
König ließ für ihn, so wie vormals für den Admi
ral Bagge, doch noch mit mehrern Feyerlichkeiten
einen Triumph veranstalten, um dadurch zu erken
nen zu geben, daß Horn jenen noch übertreffe. Ih m
N ward nach dem von Beurreus dazu gemachten Riß
ein Triumphbogen errichtet, und sowol an die Ossiciers als die Gemeinen wurden viele kostbare Ge
schenke

* ) Nesenius a . « O . S . -4 6 .

schenke ausgeiheilt. Doch blickte aus diesen An- 1565.
ftalten selbst ein und anderer Einfall hervor, der
des Königs sonderbare Gcvmthsbefchaffenheit zu
erkennen gab. Die beyden jungen Helden, Sture
und Baner, ließ er in Upsala feyerlich begraben,
und gab sich selbst die Mühe, ihnen schriftliche
Ehrendenkmale zu errichten *),

■1
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Mitten unter diesen am stärksten wütenden Fran«
Kriegsunruhen redete man zwar von Frieden, al- Zöstsche
lein von beyden Seiten mit wenigem Ernst. Besonders hatte Dannemark nur dabcy zur Absicht, SchweZeit zu gewinnen, um seine Kräfte wieder sammeln dische
zu können. Der König von Polen unterließ nie,
Dannemark beständig vom Frieden abzurathen,weil^^/
er voraus sähe, König Erich würde nach geendig- schlage,
tem Dänischen Feldzuge für ihn ein desto mächti
gerer Mitbewerber in Uefland werden. Zu Stock
holm fanden sich Gesandten von verschiedenen aus
ländischen Fürsten ein, um den Frieden zwischen den
Nordischen Höfen zu vermitteln. Unter ändern
erschien auch ein Gesandter von König Carl IX in
Frankreich. Frankreich hatte schon seit Gustav des
Ersten Zeiten mit Schweden in Verbindung und
Freundschaft gestanden, und nahm jetzt die Anlei
tung zur Mediation aus dem Trecischen Frieden,
der das Jahr vorher zwischen Frankreich und Eng
land geschlossen war, und worin beyde Nordische
P
4
Nach* ) So sagt Dalin S. 4 7 2 . allein Tegel in s. Gesch.
Erichs HS. S. 117sagt: Beurreus habe die
Epitaphien auf Königlichen Befehl anfgesetzsi wel
ches glaublicher ist.
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' 5%* Nachbarn mit eingeschl»ssen worden *). Der Fran
zösische Abgesandte, Carl Dance, hielt sich, wie die
angeführten Seetreffei vorsi'elen, in Kopenhagen
ans, und ließ sich daselbst so sehr in daö Interesse
des Dänischen Hofes ziehen, daß König Erich kein
rechtes Vertrauen zu ihm fassen konnte, als er nach
Schweden kam. Es geschahen zwar von beyden
Seiten Vorstellungm und Friedensvotschläge, al
lein die Forderungen beyder Könige waren so be
schossen, daß sie keiner von beyden annehmen wollte.
Erichs Vorschläge waren folgende * * ) :
j . Es sollte ein Friede auf 30 Jahre geschlos
sen werden.
2 . Halland, Zämteland und Herredalen sollten
an Schweden überlassen,
z. Bleckingen, Sölfwißborg und Drontheim
aber Dännemark zurückgegeben werden, doch
sollte
4. Der Krone Schweden ihr Anspruch auf Nor
wegen, Gothland und Schonen Vorbehalten
bleiben.
f. Der König von Dänm nark solle sich aller
Ansprüche aus den Theil von siefland, den
die Schweden inne hätten, entsagen.
6. Die Festung Elfsborg sollte mit allem Zu
behör an Schweden zurückgegeben werden.
7. Schweden und Dännemark sollten von bey
den
* ) Im I . 1^4. S . Kymer A tt. publica T. VI.
P. I. S . 123.

* * ) Sie waren in Arboga d. 12 Jul. i<6t aufgesetzt.
S . Tcaels Gesch. Erichs S . 148, wo das ganze
N Instrument cingerkckt ist.
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den Theilen nicht weiter das Wapen beyder I565Reiche führen.
8. Ein jeder sollte das, was er an Gut, Waf
fen und Siegeszeichen erobert hatte, behal
ten ; aber alle Gefangene füllten zurückgegeben
werden.
9
Die Güter, welche die Dänischen und Nor
wegischen Edelleute in Schweden hätten, soll
ten der Schwedischen Krone heimfallen, aber
nicht umgekehrt.
10. Keiner solle den Feinden des ändern Hülfe
leisten, und die Ausreißer sollten auf Ver
langen von beyden Seiten ausgeliefert werden.
I I. Man solle von beyden Seiten aufhören,
sich in Reden und Schriften anzugreisen und zu verkleinern.
12. König Christiern II und dessen Erben soll
ten als Feinde beyder Reiche angesehen werden.
I3 Die Unterthanen beyder Könige, so wie
auch ihr Kriegsvolk sollten Freyheit haben,
allenthalben ungehindert zu paßiren.
14. Die Schwedischen Kriegsschiffe sollten,
wenn sie durch den Sund giengen, nicht die
Segel streichen.
1 f . Der Handel sollte in allen Hafen und
Städten frey, ohne Zoll und Abgaben, seyn,
doch so, daß übrigens die besondere Verfas
sung eines jeden Landes dabey in Acht ge
nommen würde.
il 6. Alle gestrandeten Güter sollten ihren rech
ten Eigentümern verbleiben, die damit nach
eigenem Belieben stbalten und walten könnten.
P f
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17. Die Gränzen zwischen Norwegen, der W ik,
Herredalen und Zämteland sollten ohne Auf
schub durch Gränzzeichen abgesteckt und solche
nie verändert werden.
18. Alle Streitigkeiten zwischen beyderseits Un
tertanen sollten durch gleich viel Schiedsrich
ter von beyden Seiten, an einem dazu be
stimmten Orte, abgemacht werden.
19. Dergleichen Schiedsrichter sollten selbst un
ter den Königen den Ausspruch thun, wenn
einer von ihnen auf einer oder der ändern S ei
te gegen diesen Frieden handelte, und der,
welcher von solchen alsdann für schuldig be
funden würde, sollte dem ändern unverweigerlich 100000 R thlr. bezahlen.
DieDa- Solche Friedensbedingungen konnten dem Könige
Im
Dännemark wol nicht sonderlich gefallen. E r
beantwortete sie also durch einen heftigen Einfall
goth- aus Elfsborg in Westgothland. Wenn man den
land.
Erzählungen Glauben beymessen kann, so verfuhr
SH?* bcr Feind an den unglücklichen Orten, wo er Hut*
im
kam, ganz unmenschlich, welches den König von
Herbst. Schweden nöthigte, noch einmal zu Felde zu gehen,
obgleich der Herbst vor der Thüre war. E r be
fahl dem Admiral Horn * ) aufs neue, mit der
Flotte auszulaufen; er selbst aber übernahm das
Commando über die Truppen zu Lande. Um dem
Feinde desto mehr zu thun zu geben, und um ihn
durch Einfälle an mehrern Orten in sein eigen
Land zu zwingen, seine Macht mehr zu vertheilen,
ward M a ts Törne m it einem Corps Truppen aus
Hel-

* ) Höjentorp d. 8 Aug. i ^ y .

-----------
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Helsingborg, Dal - und Wermeland durch die so- 1565.
genannte Hedemark nach Opslo und Aggcrhus ge
schickt *). Der König selbst aber brach schon den
3 Julius von Stockholm auf, um Westgothland
zu Hülfe zu kommen. Er blieb eine kurze Zeit zu
Skara, wo Kriegsrath gehalten ward, und wo man
sich darüber berathfchlagte: ob der König sich mit
seiner ganzen Macht nach Elfsborg ziehen, und dem
Feinde ein Treffen liefern sollte, oder ob eS rathsamer wäre, Wardberg anzugreifen. Da man
aber Nachricht Erhielt, daß sich der Feind auf das
Gerücht von der Annäherung der Schweden von
Elfsborg nach Halland gezogen hätte, so faßte man
den Entschluß, ihn dort aufzufuchen. Herzog Carl
von Südermannland, des Königs Bruder, gieng
damals in sein fünfzehntes Jahr, und si'eng nach
gerade an, sich in öffentlichen Geschäften gebrau
chen zu lassen. Der König ernannte ihn zum
Oberbefehlshaber über die Artillerie, der er sich in
diesem Feldzuge bedienen wollte, und beorderte NilS
Sture und Anders Sigfridson,ihm dabcy an Hand
zu gehen. Da die Wege bey dem herannahenden
Herbst schlecht waren, so mußte die Artillerie und
übrige Kriegsgeräthschaft durch einen weiten Um
weg, und zwar durch Wartofta Härad nach Kinds
Härad und so nach Wardberg geschaft werden,
welchen Ort man zu belagern gedachte.
Man wußte Briefe in Wardberg hinein zu
Die
bringen, worin den Einwohnern Ruhe und Schutz Schweversprochen ward, wenn sie sich unter die S c h w e d i- ^ ^
sche Ward»
* ) Hofwa b. -6 Jul. 1565. S . Tegels Gesch. Erichsberg.
H S . S . 207.
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,565. scheKrone geben wollten; allein der Versuch gelung
nicht. Inzwischen näherte sich der König mit der
ganzen Kriegsmacht der Dänischen Gränze. Kö
nig Friedrich entschloß sich, dem Feldznge für dies
mal nicht in eigener Person beyzuwohnen, sondern
das Commando Daniel Ranzau zu übertragen, ei
nem jungen Edelmann, dessen Vorfahren sich um
den König und das Dänische Reich sehr verdient
gemacht, und vorzügliche Ehre eingelegt hatten, und
der sich selbst kurz vorher in dem Kriege mit den
Ditmarsen vielen Ruhm erworben. Die Schwedi
sche Generalität, die auch gerne alles allein besorgen
wollte, bediente sich dieses Umstandes, dem Könige
vorzustellen, wie es die Hoheit des veetdhs erforde
re, daß auch er jetzt bey der vorhabenden Belage
rung nicht selbst gegenwärtig sey, noch in eigener
Person den feindlichen Grund und Boden beträte.
Erich, der sich diesen Antrag nicht vermuthen war,
und sich erinnerte, daß es die Generalität bey der
vergeblichen Belagerung von Elfsborg eben so ge
macht hätte, und daß es ihnen damals eben so sehr
darum zu thun gewesen, seiner los zu werden, är- gerte sich darüber nicht wenig. Da sie aber so klug
gewesen waren, die Soldaten vorher auf ihre Seite
zu bringen, so mußte er sein Mißvergnügen verber
gen, und sich nach Orreholm zurückbegeben, nach
dem er Hinrich Boje zum Feldmarschall und Jacob
Hinrichson, Zwar Mänsson Stiernkors und Tönne
Olaföson zu Obristen, den ersten bey der Rcuterey,
und letztere bey der Infanterie, verordnet hatte.
Nun rückte die Schwedische Armee vor Wardberg,
und belagerte es. Zu gleicher Zeit kam auch Her
zog

i

zog Carl mit der Artillerie an, und hatte den Herzog Magnus von Sachsen Lauenburg bey sich. Die
Eroberung Wardbergs war also das erste Probe
stück des jungen Prinzen in der Kriegskunst, und
der erste Beweis seiner Tapferkeit. E r führte die
Artillerie so hurtig an, und ließ, da ihm das Wet
ter sehr bequem war, ein so starkes und unaufhör
liches Feuer machen, daß die Truppen, che sic es
selbst vermutheten, naher an die Stadt an bringet!
konnten. M an w arf zwar unaufhörlich alles, was
nur Feuer und Rauch verursachen konnte, von den
Mauren herunter; allein dies war bey der anhal
tenden Heftigkeit der Stürmenden alles vergeblich,
und die S tadt ward den 2 b Aug. eingenommen,
das Schloß aber erst den r < Sept. erobert. Dies
war eine Ersetzung für Elfsborg.
Zwar M ans*
son Stiernkors u n d Stephan Pehröson thaten sich
bey dieser Gelegenheit durch vorzügliche Tapferkeit
hervor *)♦ M an fand in Wardberg eine sehr rei
che Beute,- weil alle Herrschaften vom Lande mit
ihren besten und kostbarsten Sachen in die S tadt
geflüchtet waren, um hinter ihren Mauren Schuß
zu finden. Außer vierzehn Weibern und Kindern,
die in der ersten Hitze niedergemacht wurden, wiederfuhr allen übrigen solchen Personen kein Leid**).
M an machte eine große Anzahl Teutsche und Schott
länder, die in Dänischen Sold getreten waren, zu
Gefangenen.
Aber das merkwürdigste und beste
unter der ganzen Beute war Pontus de la Gardie,
ein

* ) Tegels Gesch. Erichs in der HS. S. 2 1 4 .
* * ) Siehe die Handschrift iin König!. Antiquit. Cblleg.
N. 46.
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1565. ein Franzose aus einem alten adelichen Geschlecht
te * ) , welcher hernach bey König Erich in Diensten
gieng, und der Stammvater vieler großen Männer
ward, welche sich unter den Schwedischen Carls
und Gustavs sowol im Felde als im Rathe ein un
vergeßliches Andenken gestiftet haben.
DerKöD as, was wahrend der Belagerung an der
ttig stellt Festung schadhaft geworden w ar, ward sogleich in
die Nn- ft^ r Geschwindigkeit ausgebessert, die S tadt selbst
g e n " b e y aber
ganz zerstört.
Carl Mornay wurde zum
der A r-Commendanten des Schlosses bestellt; er bekam vier
mee ab. Compagnien Infanterie zur Besatzung desselben,
und ward mit allem, was er gebrauchte, wohl ver
sehen. Ranzau machte zwar einige Versuche, den
O rt wieder zu gewinnen; allein sie hatten keine an
dere Würkung, als daß er selbst davor viel Volk
zusetzte.
Indessen fieng die unter Bojes Befehl
stehende Schwedische Armee nach der Eroberung
von Wardberg an sehr schwach zu werden, weil jeder
sein eigner Herr seyn wollte, und so Viele daselbst
zu befehlen hatten; ein Umstand, der einer jeden
Commune schädlicher als die Pest selbst ist.
Die
Soldaten zogen haufenweise jeder seines Weges
nach ihrer Heimath, und schrien und trotzten, wann
sie gehorchen sollten. Der König mußte daher vie
len Ernst und große Strenge gebrauchen, ehe er sie
in der Geschwindigkeit wieder zusammen bringen
konnte.
* ) D ie Fam ilie der de la G ardie wohnte noch zu An#
fang dieses Jahrhunderts auf den Grunzen zwi#
schen der Provence und Avignon, so daß ihreGü#
♦ ter grvßtentheils im päbfilichen Gebiete lagen.
S iehe Burgm anns B rie f aus Zweybrücken vom
18 Der. 1718. in drr Palmsköldifchen Sammlung.
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konnte. Doch tra f er schon den größten Theil der
selben bey dem adelichen Hofe R ifa in Sm oland
a n , wo er die ganze Kriegsmacht selbst musterte,
und einem jeden feine Pflicht gegen den König und
das Reich vorhielt, besonders da ein neues Treffen
bevorzustehen schien, auf dessen A usgang das künf
tige Schicksal des V aterlandes beruhete.
M it
Eroberung einer Festung, sagte er, wäre nicht alles
bestellt.
Durch W ardbergs Einnahm e sey zwar
W estgothland einigermassen gedeckt; allein ein ein
ziger von den D anen erfochtener S ie g könne nichts
desto weniger die traurige Folge haben, daß das gan
ze Reich von.Feinden überschwemmt und geplündert
w ürde, und daß Schweden alle bisher erworbene
E h re auf einmal wieder einbußte. D a s sollten sie
doch bedenken, und nicht gleich ungezähmten P fe r
den gleichsam immer aufs Gebiß liegen. G ehor
sam ware die Seele des ganzen Kriegswesens, und
gereichte dem Gehorchenden zu eben so vieler E hre,
a ls er dem Befehlenden Vergnügen machte; und
solcher müßte entweder m it G ü te , oder, wenn an
ders nichts hülfe, m it G ew alt wieder hergeftellt
werden. D er S o ld a t schien m it dieser Vorstellung
deS K önigs ganz zufrieden; allein dem ungeachtet
schien ihm selbst diese-Unordnung doch nicht viel
G u te s zu bedeuten.
B oje hatte bey den neulich
vorgefallenen Kriegsoperationen sowol viele K lug
heit als Tapferkeit bewiesen; nichts desto weniger
ward das Commando jetzt Erich Stenbock und un
ter ihm Jacob Hinrichsson Hästsko als Obristen
übertragen, ohneZweifel desfalls, weil allem Anse
hen nach B o je bey den S o ld aten nicht genug in

Respect
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rz6z. Respect stand. Doch Hastsko war mehr ein be
herzter als ein erfahrner K riegsm ann, und er war
R anzau auf keine A rt und W eise gewachsen. D er
K önig selbst nahm seinen Aufenthalt zuZönköping,
um den A usgang einer nahe bevorstehenden Schlacht
daselbst abzuwarten.
D er tapfere R anzau hatte sich, wie schon oben
Schwe- gesagt ist, in aller E ile mit seinen Truppen von
den bey Elfsborg nach W ardberg gezogen, um diesen O rt
Axtorna wieder wegzunehmen.
A ls es ihm aber m it der
la n t? ^ Belagerung nicht glücken wollte, und er erfuhr, daß
die sich zerstreueten Schwedischen Truppen wieder
zusammengebracht w orden; so fieng er nicht ohne
G rund an zu besorgen, er mögte bey W ardberg
vom Feinde umringt werden, besonders da er zwi
schen W ardberg und Falkenberg von zween Flüssen
eingeschlossen war. E r veränderte also sein Lager,
und zog sich in s Kirchspiel S w a r tr ä * ) nach dem
D orfe Artorna, wo er auf der Wardbergschen Heide
einen bequemen O rt und mehr Platz sich auszubrei
ten fand. N icht lange nachher, nämlich den 2 0
O ct. kam auch die Schwedische Arm ee daselbst an.
B eyde Heere hatten sich so vortheilhaft gelagert, daß
kcins seinen Posten zuerst verlassen wollte. R anzau
schlug überdem, nach damaliger Gewohnheit, eine
W agenburg um sich herum.
D ie W agen waren
m it Ketten an starken in die Erde geschlagenen P fä h 
len befestiget, und zwischenher waren Feldstücke ge
stellt. Nachdem sie sich eine Zeitlang angesehen,
und den A ngrifvon einander erwartet hatten, wuchs
dem
* ) E s ist eine Filialkirche zu der M utterkirche Ä kom e
in H alland.

----------------------
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dem Schwedischen commandirenden G eneral der
M u th so sehr, daß er ohne alle Ursache, und wider
den R a th aller vernünftigen Leute, seine vortheilhafte S tellung zuerst verließ, um den F eind , der
dort nothwendig als ein Verzweifelnder fechten
m ußte, anzugreifen. R anzau schickte den Obristen
P e h r Gyllenstierna ab, um Hastskos Absichten zu
bemerken, und da ihm dieser die Nachricht brachte,
die Schweden wären im vollen A nzüge; so ließ er
alle S te in e , und w as sonst im Treffen hinderlich
seyn konnte, von dem Platze wegräumen, und setzte
sich darauf in seinem Lager fest. H ier w ar er von
seinem ganzen Heere umgeben, dem er die W ichtig
keit dieses T a g e s, und w as ihr gemeinschaftliches
V aterland von ihnen forderte, in rührenden W o r
ten vorstellte. D ie Schw eden, sagte e r, wären
vermessen genug, sie in ihrem eigenen Lande aufzu
suchen ; dies müßte sie zu einem desto größern E i
fer anfeuren, nicht zu ruhen, bis die Feinde entwe
der zurückgetrieben wären, oder ihre K ühnheit m it
ihrem B lu te bezahlt hätten. I h n , als ihren A n
führer, sollten sie allezeit an der Spitze, und da,4vo
das Feuer am stärksten wäre, finden, er bäte sie nur,
sie mögten ihm folgen, E h re einlegen, und die Liebe
ihres K önigs gewinnen.
D ie ganze Armee fiel
darauf nach seinem Erem pel auf die Knie, und that
ih r G ebet zu G o tt. D a Hästsko, der eben dam als
den Feind ins Gesichte bekam, solches gewahr ward,
le^te er es ihnen zur Zaghaftigkeit a u s , und rief
ichtt: der S ie g wäre schon gewonnen. Hästsko
dtang m it s iner In fan terie in die W agenburg ein,
trieb auch anfangs m it vieler H urtigkeit einen Theil
Gesch. Erich XIV.
Q,
feind-
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lz6z. feindlicher Truppen vor sich her, nahm die Kanonen
weg, die er vor sich im Wege fand, und wollte wei
ter eindringen, als seine Teutsche Cavallerie, entwe
der ans Verrätherey oder Uebereilung, den Rücken
wandte, welches Ranzau Gelegenheit gab, der
Schwedischen Infanterie in die Seite zu fallen.
Nach einem scharfen Gefechte brach die Nacht her
ein, wahrend welcher Ranzau mir den Dänen auf
dem Wahlplahe stehen blieb, die Schweden aber,
die etwas zurückgewichen waren, sich in guter Ord
nung und mit fliegenden Fahnen in ihr voriges La
ger zogen. Nicht Mangel an Muth und Tapfer
keit, sondern Unvorsichtigkeit des Anführers und
Verrätherey der fremden Truppen, war also die
Ursache dieses Unglücks.
Die Nachrichten von
dem auf beyden Seiten erlittenen Verlust sind sehr
verschieden. Auf einer Schaumünze, welche Kö
nig Friedrich über diesen so nnvermutheten als
zweydeutigen Sieg in Dannemark schlagen ließ,
werden sooo Schweden als erschlagen angegeben»
Einige ihrer Schriftsteller sagen gar von 6ooo *)♦
Die Schweden hingegen glauben, mit Wahrheit
behaupten zu können, daß die ganze Anzahl der
Gebliebenen auf beyden Seiten sich nicht so hoch
belaufen habe, und daß von Hastskos Volk bey der
Musterung nach der Schlacht nur 1400 Mann
vermißt worden. Doch eroberte Ranzau mehrere
Siegeszeichen, dönn er bekam außer vielen Fahnen
und dergleichen auch 30 Feldstücke. Allein die
Iütländische Adelsfahne selbst siel nebst vieler Beu
te und vielen Gefangenen in die Hände des schwe
dischen
*) Ianus Coldingenfis in Defcript. Dan. S. i Z v .
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bischen Befehlshabers, und König Erich hielt des- 1565,
falls in Stockholm einen eben so triumphirenden
Einzug, als sein Feind in Kopenhagen. Die Dä
nen selbst sahen diesen Sieg nicht größer an, als daß
sie davon gleichsam betäubt waren, indem er ihnen
theurer zu stehen kam, als sie zu ertragen vmnogten. Erich ließ in demselben Jahre eine Beschrei
bung von Wardbergs Eroberung und allem, waS
darauf folgte, in lateinischer Sprache druckm *).
Die Tcutschen Regimenter, welche unter eineS DesKö»
gewissen Ahlcftlds Befehl sowol bey ©martrå' als
hernach in Westgothland, gegen Ranzau gebraucht
^
wurden, waren nicht allein in der Schlacht unge- ^ ;!f,
treu, sondern übten auch viele Gewaltthätigkeiten Hl;ert
und Grausamkeiten an dortigen Einwohnern und
Baurcn aus, worüber bey dem Könige unaufhörliche Klagen einliefen. Ih m war die Meutere? der- Sture
selben schon lange bekannt, und er gab N ils S tu- nlldt de
ren, der dort zugegen war, bey Zeiten Nachricht da- 'vi^*
& 2
von,
* ) Der eigentliche Verfasser derselben war derKönigl.
Sekretair, Martinus O lai Helsingns, der im
Kirchspiel Liusdal in Helsingland gebohren, und
schon von König Gustav I nach England und
Fricßland» und von König Erich nach Frankreich
in Verschickungen gebraucht war. E r war eine
starke Stütze der Reformation und ein gelehrter
Mantt. Ek hatte au6) eine Widerlegung des Pe
tru s Patvus Rofentanus unter Händen, jbie er
doch nicht zu Ende brachte. S . M eilen. R efor.
E r muß nicht mit einem ändern gleiches Namens
verwechselt werden. <B. A lilr o th d iff. d e G e iiric .
P. II. S . 19. Er bekam von König Erich den
Hof und das Gut Längebro in Brems Kirchspiel
in Südcrmannland.
Der Schenkungsbricf ist
vom i r Apr. 1567. Er starb 1 ^ 8 .
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lz6z. von, und warnete ihn zugleich, sich wohl vorzuse
hen, m it angehängtem Befehl, daß, falls er fände,
daß diese verwegene und treulose Ausländer zum
Feinde übergehen wollten, er solche selbst sogleich
niedersäbeln laßen, und lieber auf die A rt ihrer los
zu werden suchen, als zugeben sollte, daß sie den
Feind verstärkten. Sollte jemand unter den West
gothen von ihnen verführt und eines gleichen Fre
vels schuldig seyn, so sollte solcher auch gleiches
Sch/cksal mit ihnen theilen. Allein von dem, was
der König hier befahl, ward nichts bewerkstelliget,
und die &cutfchr.n fuhren in ihrer Unruhe bestän
dig fort.
VerrichWährend der Zeit, daß dies zu kande vorgieng,
hatte Horn mit der Schwedischen Flotte seinen
Sclrwe- ^ in d auf der See aufgesucht, allein solcher wollte
difchen nicht zum Vorschein kommen, daher auch diesmal
Flotte, nichts wichtiges geschah. Doch verjagte er 1 2 Lübeckische Kriegsschiffe, die bey Bornholm lagen, und
allen Kauffartheyschiffen, die nach Schwedischen
Häfen segeln wollten, ausiaurten. Auch fielen ein
Dänisches und acht Holländische Schiffe m it V ictualien und Getraide beladen in seine Hände.
W eil aber weiter nichts vorsiel, was ihm zu thun
geben konnte, oder was seine Aufmerksamkeit ver
diente, so gieng er mit der Flotte wieder nach Stock
holm und in dortigen Hafen zurück; nur ließ er
einige kleine Fahrzeuge in See, welche auf alles,
was daselbst vorgieng, genau Acht haben sollten.
DamDer König von Dännemark glaubte, sein Nachsche
5ar befände sich jetzt nach der Schlacht bey Sw arS«? irä in einer solchen Verlegenheit, daß er von ihm
Gesetze

------------
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Gesetze annehmen müßte, und wollte nun seiner seits 1565.
eben das versuchen, waS König Erich that, als ervordie letzte Seeschlacht gewonnen hatte. Er ließ da-^lage
her dem Könige von Schweden durch Dance folgende unleidliche Friedensbedingnngen übergeben: ljch.
1. Der König von Schweden solle an Dünnemark das Schloß Elfsborg nebft der dazu
gehörigen Landschaft, auch Werensland in
Smoland auf ewige Zeiten abtreten.
2 . Alles, was der König von Schweden wührend dieses Krieges sowol an Land als Sch.,sen und anderer Kriegsgerathschaft erobert
Hütte, solle dem Könige Friedrich sogleich
wieder gegeben werden.
3 . Alles, waS Schweden in Liefland erobert
Hütte, sollte an Herzog Magnus von Oesel
abgetreten werden.
4 . Allen Dänischen Unterthanen, die dem Kö
nige Erich den Eid der Treue geschworen,
sollte solcher erlassen werden^ aber nicht um
gekehrt.
s. Der König von Schweden sollte sich nicht
ferner des Dänischen und Norwegischen Wapens bedienen, wol aber sollte der König von
Dünnemark fortfahren, daS Schwedische
Neichswapendie drey? Kronen, bis aufS
weitere zu führen.
6. Es sollte dem- Könige von Schweden nicht
frey stehen, sich ohne Einwilligung des Kö
nigs von Dünnemark m it ändern Höfen in
Friedensvcrbindungen emzulaffen z, DünneQ 3
mark.
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mark aber sollte desfalls keinem 'Zwange
unterworfen seyn.
7 . 2tlle Schweden, die der König von Danne
mark hätte arretiren lassen, sollten als recht
mäßige Gefangene angesehen, werden, ob sie
gleich nicht im Kriege zu Gefangenen gemacht
worden.
8 . Schweden sollte Dännemark alle auf den
Krieg verwandte Kosten bezahlen.
M it dergleichen für den König von Schweden so
schimpflichen Bedingungen gab König Friedrich
deutlich zu erkennen, daß seine Absicht nicht so sehr
sey, Frieden zu erhalten, als seinen Feind zu rei
zen. Denn dadurch würde nicht allein das Reich
in seinen Granzen viel verlohren haben, sondern
auch dessen ganzer Handel wieder unter das Joch
der alten Hanseestadte gekommen seyn, das Gustav
1 und sein Sohn Erich abzuschütteln angefangen
hatten. Der König ließ die ihm zugesandte Frie
densbedingungen den Standen durch Zöran Pehrson mittheilen * ), und erhielt von ihnen * * ) die
Antwort: daß sie keinesweges zur Annahme der
selben rierhen, vielmehr wollten sie sich aus allen
Kräften angreifen, das Reich zu vertheidigen, und
dessen uralte Rechte auf die Schonischen Provin
zen, so viel nur immer möglich wäre, geltend zu
machen. Zn Anleitung dessen erhielt der Franzö
sische Gesandte keine andre Antwort, als wenn der
König von Dännemark im Ernst zum Frieden ge
neigt
* ) Den , Febr. i<;66. S . das Tagebuch Erichs vom
F. 1^66 in Mon. Pol. Ecclef. S. 22^.
* * ) D. 15 M ttj. Ebendas.
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neigt wäre, so könnte nach vormaligem Ueberekn- 1566.
kommen ein Congreß in Falkenberg angestellt wer
den, doch müßten P olen und Lübeck davon ausge
schlossen seyn * ).
König Erich setzte sich daher in Bereitschaft, König
den Krieg m it dem J a h re 1 5 6 6 zu W asser undEnch
zu Lande zu erneuern. I m ganzen Reiche wurden ^ 'a u f M atrosen gepreßt, von fremden O rten wurden al- neuc
lerhand Kriegsbedürfnisse, als P u lv e r, W affen, mm
G ew ehr und dergleichen eingekauft, und es w a r d Kriege,
sowol die Flotte als die Armee zu Lande in den
S ta n d gesetzt, sich m it erneuetem E ifer zu zeigen.
E r ließ in W estgothland und S m o lan d K ranken,
Hauser für die verwundeten und gelähmten S o ld a ten anlegen * * ), machte A nstalt, daß es an aus
w ärtiger Z ufuhr aller Nothwendigkeiten nicht fehl
te, brachte die M ünze in O rdnung, und vergaß
nichts von allem, w as ein kluger R egent bey sol
chen Gelegenheiten beobachten und wofür er S o rg e
tragen muß. D ie S ta d t R eval hatte zu erkennen
gegeben, daß Schweden dies J a h r keinen Beystandzur S e e zu erwarten hätte, und ließ dagegen dem
Könige die Freyhert, wenn er es gut fände, Frem 
den die freye F a h rt nach N a rv a bis weiter zu er
lauben. D er K önig machte sich diesen Umstand
auf die A rt zu nutze, daß er den Französischen K auflenten frey gab, so viel M aaren nach N a rv a zir
führen, als sie an W erth S a lz nach Schweden
Q 4
führen

* ) S . Mqit. Poh Ecck im Palm M d. Archive
S. 215.
**) ft. Erichs Tagebuch a. a. O. S. 2.2?.
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rz66. führen würden *)♦ Diese und dergleichen A nstal
ten mehr waren um desto nöthiger, da der Kaiser
au f erneue-te B itte des K önigs von D ännem ark
allen H andel und die Z ufuhr nach Schwedischen
H äfen über ganz Deutschland verboten hatte * * ).
D er König aber nahm dagegen so vorsichtige M a a ß regeln, daß es ihm dem ungeachtet an nichts, w as
er nöthig hatte, fehlte.
Bohus
König Erich sandte zu A nfang dieses J a h re s
vergeb, ^cn ° ^ en ^ l s B oje, der bey W ardberg so glück
lich hegewesen w ar, aufs neue ab, um einen Versuch
1*gert. auf die Festung B o h u s zu machen. D er junge
G ra f N ils S tu r e , S w a n te ö S o h n ,, Erich G u stavsfon Stenbock und A nders S igfridsson R ä lam b sollten m it dabey gebraucht werden, allein
B oje beklagte sich in B riefen an den König * * * ),
daß chm diese H erren mehr zur Hinderniß w ären,
a ls daß er Nutzen von ihnen hätte. E r lag da
her für B o h u s den ganzer: W in ter über bis im
M a y , ohne etwaö W esentliches auszurichten. Z u
letzt sieng H unger und Krankheit an in seinem La
ger einzureißen, w oraus endlich Ueberdruß und
Kraftlosigkeit entstanden. A u s der Ursache hob
er die Belagerung zum größten M ißvergnügen des
K önigs auf, der ihn zurückrief und ihn zur V e r
antw ortung zog f ) ; auch dem Commendanten zu
W ardberg, M ornay, der ihm völlig ergeben w ar,
diese
* ) K. Er. Tageb. a. a. O . 6 . 22?.
* * ) S . a. a. O. S . 2,6.
* * * ) Vom 4 Merz 1566. Siehe Mon. Pol. Eccl.
©.

224.

t ) Der Brief ist datirt Sivartsjö d. -s May 1566.
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diese Verrichtung anftrug, welcher aber eben so we- 1566.
nig aiisrichtete.
Der König befahl darauf, daß Boje, Ralamb
Nils
und N ils Sture wegen dessen, daß die S achen im Sture
vorigen Feldzuge in Westgochland so schlecht a b g e - ^ ^
laufen waren, zur Rechenschaft geigen werden soll-ange
ren. Bojen ward in Ansehung seiner treuen Dien-klagt,
ste sowol, als weil er dem Könige den ganzen
sammenhang so zeitig einberichtet hatte, alle Strafe
erlassen, ebenso auchRälamb; allein dem sungen get.
Sture gieng es nicht so gut. Der König, welcher
in seinem Sinne von dessen Verbrechen überzeugt
war, nahm ihn erst allein vor sich, und schlug ihm
zwo Bedingungen vor, entweder seine Schuld selbst
zu gestehen, und sich mit Veybehaltung seiner Ehre
und seines lebens einer willkürlichen Strafe zu
unterwerfen, oder vor Gericht angeklagt, überzeugt
und nach der Scharfe der Gesetze bestraft zu wer
den. Sture wählte das letztere, und ward daher
vor des Königs Hofgericht ordentlich angeklagt *).
Das ihm vorgeworfene Verbrechen bestand beson
ders in drey Punkten:
1. Hatte er die Teutschen Reuter Seiner Kö
nig!. Majestät Unterthanen in ganz Westgot hland ruiniren lassen.
2. Hätte er diesen Reutern Zeit gelassen, sich
nach allem betriebenen Muthwillen und Un
gestüm zu dem Feinde zu begeben, ob er gleich
Befehl gehabt hätte, sie sogleich niedermachen

Q f

ja

* ) Den 13 und 14 Iun. ,5 6 6 . Man sehe K . Erichs
Gerichtsbuch S. 109 u. folg.
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zu lassen, sobald er merken würde, daß sie et
was dergleichen vorhätten.
Z . Sey die Feftungsarbeit zu Wardberg durch
seine Saumseligkeit vernachläßigct worden.
Der junge G raf suchte sich aufs beste zu verthddigen; aber der erhaltene Befehl war zu deutlich, und
man brachte sowol des Königs als Zöran Pehrsons Briefe zum Vorschein, worin sie ihm schon vier
Monat!) vorher alles, was hernach gefchah, gesagt,
und dafür gewarnet hatten. I n Ansehung dessen
ward er nach den Hofartikeln von Ehre und beben
geurtheilt, wofernc ihn der König nicht begnadigen
wollte * ). Und diesUrtheil ward in so weit voll
zogen, daß er mit einer Krone von Stroh auf dem
Kopfe in den Strassen zu Stockholm herumgeführt
ward. Allein er ward durch H'.stfkos Vermitte
lung, der kurz darauf von der Armee ankam, wie
der zu Gnaden angenommen, durfte wieder bey
Hofe erscheinen, und dem Reiche ferner dienen.
Eine so willkührliche und von der Vorschrift der
Gesetze gänzlich abweichende Strafe und eine so
schleu* ) D a s U rtheil lautet von W o rt zu W o rt also: „ D e ,
rohalbcn haben w ir geringe zum Königl. Hofge
richt verordnete M ä n n e r zugleich m it dem Kriegs
gericht nach einer genügsamen Untersuchung und
langsamen Erwägung vorbemeldeten H errn N ils
Swantesons keil) und Leben nicht frey sprechen
können, sondern daß er es verwürkt habe nach
höchsibemeldeter Königl. M a j. Hosartikeln, betref,
fend diejenige, welche des Reichs Angelegenheiten
und Nothdurft verabsäumen; auch haben w ir nach
seiner eignen Verpflichtung dessen Ehre und Red,
lichkcit nicht verschonen mögen, es sey dann daß
Königl. Maj anö besonderer Gunst und Gnade
ihn begnadigen wolle.

-----------------------
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schleunige Abwechselung von Gnade und Ungnade 1566.
waren Zeichen von der wunderlicher? Gemüthsart
des Königs, und brachten keine gute Würkung bey
Sturen sowol als ändern Königlichen Unterthanen
hervor, indem sie eine schwache Regierung zu erken
nen gaben, die mehr nach den bcsondern Einfallen
des Regenten, als nach Gesetz und Ordnung geführt
ward. Damit der König seiner los werden mögte,
ward er nach Lothringen gesandt, wo sich die Ab
gesandten noch a:shiclten, denen die Unterhandlun
gen wegen der Herrath des Königs am dortigen
Hofe aufgetragen waren. Der Teutsche Obriste Ahleftld, mit allen, die unter seinem Befehle stunden,
ward gleichfalls nicht vergessen. E r ward vor daS
Königliche Hofgericht gefordert, mußte aber seinen
Leuten, die sich verschworen hatten, ihn mit dem
Säbel in der Hand zu vertheidigen, mit Gewalt
aus den Händen gerissen werden. Dein Königli
chen Hofgerichte war bey allen diesen Untersuchun
gen und Urtheilen ein Kriegsgericht zngeordnet wor
den.
Viele wurden am Leben gestraft, und die
übrigen aus dem Reiche verwiesen * ).
* ) Das Gericht saß bey dieser Gelegenheit theils m
Upsala im Aprilmonach, theils in Wadsiena d m
30 Noo. 1566. S. Kon. Erichs Gerichtsbuch S .
13S und 1 49.
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Geschichte
König Erich des Vierzehnten.
Z w e y t es Bu c h .
Ge-

dem vorigen haben w ir gesucht, den bessern
« O Thcil der Regierung dieses Königs zu bedes Kö- schreiben ; allein mit der Zeit ward die Verwirrung
nigs. seines Gemüths durch die Anlagen, die man gegen
ihn so innerhalb als außerhalb des Reichs machte,
immer vermehrt. M an hielt dergleiä-en Zntriguen
zwar geheim; allein sie kamen bisweilen doch ans
Licht, und er fand sich immer schwächer und schwä
cher, ihnen widerstehen zu können. Seine Befehle
fiengen an ihre Kraft zu verlieren.
Es scheint,
als ob diejenigen, welche sie ausführen sollten, die
Sachen oft m it Fleiß verdarben, damit das M iß 
vergnügen dadurch nur desto größer gemacht wer
den mögte; und es gab Leute, die sich heimlich
freueten, so oft der König etwas that, was er nicht
hätte thun sollen.
Liebe des
Nach den verunglückten Heirathsversuchen in
Königs England, Hessen, Schottland und Lothringen, hatte
!l!arina König Erich die besonder» und eben nicht KönigliMäns ' chen Gedanken gefaßt, eine geringe Person zu heiTochter. rathen, welche seine Liebe schon lange unterhalten
hatte.
S ie hieß Catharina. I h r Vater hieß
MagnuS,
war von Geburt eines Bauren Sohn
aus

------------
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aus Medelpad, jetzt aber Capitain bey der Besaz- 1566.
zung, die im Schlüsse zu Stockholm lag.
Dieses
Mädchen, die beydes jung und schön war, hatte
einmal im Vorbeygehen des Königs Herz so einge
nommen, daß er sie sogleich unter seiner Schwester
der Prinzeßin Elisabeth Hoffrauenzimmer aufneh
men ließ, wo sie eine gute Erziehung genoß, und
bald weit geschickter in ihrer Aufführung ward, als
ih r Stand erforderte, daher sie auch bey jedermann
beliebt war * ). Die Liebe des Königs zu diesem
Mädchen war ungemein heftig; daher das Gerücht
entstand, daß sie ihm einen Liebestrank beygebracht,
dadurch sein Gemüth erhitzet, und verursachet ha
be, daß er von Sinnen gekommen sey. S o sehr
*uch Zoran Pehrson des Königs Günstling war,
so wäre er doch nicht im Stande gewesen, zu ver
hindern, daß das wider seine Frau, die dergleichen
Gerüchte ausgebreitet zu haben befunden ward, ge
fällte schimpfliche Urthcil * * ) würklich vollzogen
wäre, wenn er nicht zu der Vermittelung und Für
sprache der Catharina seine Zuflucht genommen
hätte.
* ) Sie war im Jahr 1h ? gebohren. Oernhielm sagt
von ihr S? 1 4 . in V ita P o n ti: E ra t haec, l i
fordes natalium exceperis etc. und Brenner in
T h e f. N um . S .

7 4

: E ra t puella venufta etc.

Ihre Druden echter war mit Hans Erichsson,
König Erichs Sekretair, verheirathct, welcher her,
nach Lagmann über Helfingland und Medelpad
ward, und dessen Söhne Hinrich und Rolamb
Hansson es mit Sigismund gegen Herzog Carl
hielten. Siehe Uplysningar i Sw. Hist. Th. 3.
S . 94. Von ihnen stammt daö Alftanifchr Ge,
schlecht in Finnland her.

* * ) Den 23 3»l. 1567.
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1566. h ä tte. D er K önig ließ durch I ö r a n P eh rso n bey
den zu A nfang dieses J a h r s zu S tockholm versam 
m elten S ta n d e n , außer ändern schon vorher berühr
ten S a c h e n , eine V orstellung th im , daß es ihm ,
falls seine ändern U nterhandlungen wegen einer
V erm ah lu ng fehl schlagen sollten, frey stehen m ögte, sich innerhalb R eichs nach G efallen zu verhcirath e n , die B r a u t möge von A del oder n ich t, vor
nehm oder gering seyn. M a n konnte w ol merken,
w ohin das zielte; allein weil jederm ann seine hefti
ge G e m ü th sa rt kannte, so hielt m an es für d as
rathsam ste, ihm nicht darin zuwider zu seyn * ), da
m it er nicht in der Hitze und Uebereilung dein R e i
che auf andere A rt schaden m ögte. M a n nahm es
auch zu der Z eit noch so genau nicht, und die S ach e
w a r an und fü r sich selbst nicht so ausserordentlich,
da m an in u n s w eit nähern Zeiten P ersonen von
solcher G eb u rt nicht allein zu gleicher H oheit gelan
gen, sondern sogar m it W ü rd e große Reiche regie
ren gesehen. Indessen versäum te K önig Erich über
dergleichen Liebessachen doch keineswegeö die nöthigen V eranstaltungen zum K riege.
Neuer
Jaco b H astsko ersetzte dies J a h r dasjenige,
Feldzug.
er das J a h r vorher bey S w a r tr a verlohren
hatte. E r plünderte beynahe ganz Schonen, brandbey der schätzte alles bis an M a lm ö , und machte den W eg
W ahl nach S m o la n d fü r den F eind so un brauchbar, daß
der An- ^ |e|-e P ro v in z nachher für einem feindlichen Befuche
sichrer.
^
D agegen aber brach der tapfere
R an zau in W estgothland ein, verbrannte die K önig
lichen
* ) K. Erichs Tagebuch 1566 . S . Mon. Pol. Eccl.
S . 2 2 s . de Connubio refponfum eft etc.
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lichen Güter Orreholm und Leckö, und, außer vielen 1566.
adelichen Gütern, auch einige Städte.
Dies ge
schah während dessen, daß sich König Erich etwas
zu langsam mit den Reichsräthen darüber berathschlagte, wem er das Commando über die Armee zu
Lande anvertrauen sollte.
Ih n selbst rieth man
nach Gewohnheit davon ab, seine Person in solche
Gefahr zu setzen. M an suchte ihn zu bereden, dem
Herzog Carl von Südermannland die Befehlsha
berstelle aufzutragen, dessen Tapferkeit unter Wardbergs Belagerung einem jeden in die Augen gefal
len war.
Allein der König wollte, in der Lage,
worin er sich befand, seinen Halbbruder ungerne an
der Spitze einer Armee sehen, und suchte einen so
gefährlichen Vorschlag, so gut er konnte, durch al
lerhand Ausflüchte abzulehnen. E r trauete allen
seinen drey Halbbrüdern nicht, und hätte Carln gerne
Finnland gegsben, wenn er sein Hcrzogthum dagegen
hätte vertauschen wollen. Allein die ihm desfalls
geschehenen Anträge hatten eben die Kaltsinnigkeit
unter ihnen vermehrt * ).
Und doch ward es dem
Könige seiner Meinung nach ungemein schwer, einen
so geschickten Feldherrn, als er wol gebrauchte, aus
fündig zu machen. E r verrieth in einem Briefe an
Zoran Pehrson, was er von ihnen allen dächte * * ) .
Swante Sture sey zu wollüstig, und dächte mehr
auf seine Vergnügungen, als auf den Dienst deS
Reichs. Gustav Olafsson Stenbock sey einfältig,
und wüßte sich bey den Soldaten nicht so in Ach
tung
* ) Tegels Geschichte Erichs im MS. S. 239.
* * ) Vom 4 Zuti. 1566. Siehe Sw. Fatburen LH. I.
N. »1.
8z.
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1566. tung zu setzen, daß er sie in Gehorsam halten könn
te. Mornay sey kraftlos, seitdem er vcrheirathet
worden, und könne nicht ohne seine Frau seyn. Ja
cob Haftsko hätte bey Swarträ sein Ansehen verlohren. iih Bengtson Ferla hatte sich ausserhalb
Landes viele Erfahrung erworben, und den Scha
den oft wieder gut gemacht, den -’fr ey Elfsborg er
litten ; er besitze vielen Verstand, habe sich ums
Reich sehr verdient gemacht, und ware also der be
ste, dem das Obercommando gegeben werden könn
te; allein er sey in Wardberg unentbehrlich, als
an welchem Orte so viel gelegen sey, daß er ihn kei
nem ändern anvertrauen könne. Zwar Mänsfon
Stiernkors ware zwar auch geschickt, allein zu hitzig,
und hätte ein zu rauhes Wesen. Hogskild Bielke
hätte seine Sachen allezeit gut gemacht, befasse Kenntniß und Einsichten, und sollte alfo den Krieg auf
der Dänischen Gränze führen, und Zacob Hinrichsfon Hästfko nebst Zwar Mänsfon zu Kriegsräthen bey sich haben. Nach Norwegen wolle der
König Thure Olafsson zuKiula mit M atts Zorne
und Zohann Siggcsson schicken, die schon da vor
her glückliche Einfälle gethan hätten; allein in
Liefland sollte Hinrich ClaSfon Horn und Zacob
Thurefon Rosengreen commandiren * ). Bey dem
allen hatte der König noch den Verdruß, daß ver
schiedene von denen, welche er zu Anführern er
nannte, sich ein so gefährliches Vertrauen verba
ten * * ).
AlleS
* ) Tegels Gesch. Erichs im MS. S . 240 u. f. **)
Tagebuch K. Erichs 1^66. tu Mon. Pol.Eccl.
S . 330.
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Alles dies zog diese Beratschlagungen etwas *$66.
in die Lange; und wahrend b e re it kam die Nach- Ranzau
richt von Ranzaus unvermuthetem Einfall über die fl\ ^r *rt
Gränze, und wie übel er in Westgothland wirth>schäftete. Dadurch wurden nun alle vorgehabre land ein.
Anstalten zernichtet. Unschlüßig, waS er in solcher
Eile für M ittel und Wege ergreifen sollte, und da
alle und jede die Last von sich abzuwälzen suchten,
trug König Erich einem seiner Anverwandten, dem
Herzoge von Sachsen Lauenburg, Prinz Magnus,
die so gefährliche Verrichtung auf, den Feind aus
Westgothland zu jagen, und Bohus wegzuneh
men * ) ; und dieser war gerade von allen derjenige,
der dazu am wenigsten geschickt war. E r wollte
die Prinzeßin Sophia heirathen, und hatte neulich
ihre Einwilligung erhalten.
E r hatte überdem
des Königs Vertrauen, weil er ihn dazu gebrauch
te, seine Brüder auszukundschaften, und ihm von
allem, was sie vorhatten, Nachrichten zu bringen * *),
Magnus war dazu ein um fv mehr geschicktes Werk
zeug, da er von der Prinzeßin Sophia, die für ih
ren Bruder, den Herzog von Finnland, viele Liebe
hatte, manches herauszubringen wußte.
Prinz Magnus mußte sich nun in aller Eile Schwenach Westgothland begeben, und Mvrnay erhielt tyche
Befehl, ihm beyzustehen. Sie stellten zwischen der
*
Gränze und dem Feinde, der jetzt mitten im Lande n'onenzu
stand, hineindringen, und ihm a u f die A rt den R ü ck- Lande,
weg abschneiden. Allein Herzog Magnus war imschlüßig, und weit langsamer, als es die Zeit erGesch. E ric h X IV .
R
laubre.
* ) K. Erichs Tagebüch a. a. O. S. aip.
* * ) K. Erichs Tageb. a. a. O. S.
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laubte. Der König schickte ihm Briefe über B rie 
fe, befahl ernstlich, und drvhete ihm , wo er nicht
eilte; allein Erich bekam keine andere A ntw ort,
als solche, woraus zugleich Trägheit, Furchtsamkeit
und Unverstand hervorblickte * ) . Erich X IV brach
also den 29 Zul. selbst von Stockholm auf, um
durch seine persönliche Gegenwart den Sachen mehrern Nachdruck zu geben; allein wegen der Pest,
die sich zu zeigen anfieng, gieng seine Reise so lang
sam, daß er nicht eher als den 8 Aug. nach Oe
rebro kam. P rinz Magnus erhielt sogleich B e
fehl, sich bey ihm einzufinden, M ornay und Jacob
Hinrichsson Hastsko aber sollten Ranzau m it aller
ihrer Macht entgegen gehen.
Sobald M ornay
allein bey der Armee war, gieng alles in seiner ge
hörigen Ordnung.
E r ließ in den Wäldern und
auf den Wegen Verhacke machen, und kam in dem
Gehölze bey Alingsäs Ranzau in den Rucken, als
solcher durch einen engen Paß den Weg zurück nach
Elfsborg nehmen wollte.
E s war der 9 Aug.
als M ornay den Feind daselbst angrif, und zwar
m it so vieler Tapferkeit, obgleich m it weniger
Mannschaft, daß sich Ranzau m it dem Degen in
der Faust durchschlagen mußte. Fünfzehnhundert
Danen blieben daselbst auf dem P la tz, und 6 0 0
Wagen m it Beute, die der Feind in Westgothland
gesammelt hatte, wurden ihm wieder abgenom
men * * ) . M ornay verfolgte den Feind bis nahe
an Elfsborg, wo Ranzau sein sager auf den G ullbergi ' /en Wiesen aufschlug. Die bisweilen unter

beyder* ) K. E. Tageb. a. a. O. S . 231 folg.

'

**) Resenms Gesch. König Friedr. II. S. iff.
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beyderseitS Truppen vorfallenden Scharmützel wa
ren von keiner Wichtigkeit. Die Pest rieb in beyden Lägern täglich viel Volk auf. Am Ende des
Augusts wollte Mornay und der hitzige Jacob
Hästsko den Feind des Morgens im Lager über
fallen. Sie setzten sich mit ZOO Pferden zwischen
zween Bergen, wo sie verdeckt zu stehen glaubten.
Allein ein Dänischer Cfftcier, mit Namen Broken
husen, der eben denselben Morgen in gewissen Ge
schäften aus deur Ranzauschen Lager abgeschickt
war, bekam Nachricht davon, gieng sie mir seiner
bey sich habenden Mannschaft von der Seite stille
vorbey, und nahm Mornay und Hästsko beyde ge
fangen. Ein so unvermutheterZufall setzte König
Erich in nicht geringe Bestürzung. Der Schwe
dische Admiral Clas Ehristersfon Horn war kurz
vorher nach vollbrachtem Feldzuge zur See nach
Hause gekommen. Diesem trug Erich nun das
Commando über die Truppen in Westgothland statt
der gefangenen Herren auf. Allein dieser tapfere
Admiral und Feldherr, der in den kurz vorher ver
flossenen Jahren die Schwedische Flotte in den:
Nordischen Gewässern in solche Achtung gesetzt
harte, beschloß zu Schwedens großem Verlust auf
der Hinreise nach der Armee sein ruhmvolles Leben.
Nachdem sich viele geweigert hatten, seine Stelle
anzunehmen, ließ sich endlich Bo G rip dazu über
reden. E r rückte vor Halmstadt, mußte es aber
nach einigem Aufenthalt bald wieder verlassen, weil
die mnthwilligen Truppen seine Befehle nicht hö
ren wollten. A u f dem Rückzuge verheerte er gleichwol alles weit und breit in Halland, und brachte
R %
eine
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1560. eine reiche B e u te zusammen, w om it sich der K rieg
zu Lande für dies J a h r endigte, nachdem beyde A r
meen die W in terq u artiere bezogen hatten.
Glück
Besseres G lück hatte der kurz vorher benannte
der
A dm iral H orn zur S e e seiner G ew ohnheit nach
Schwe- gehabt. E r gieng in; A prilm onat m it einer F lo tte
6 8 Kriegsschiffen von S tockholm unter S e g e l.
N ach dem B efehl des K önigs sollte sich die F lo tte
so vertheilen: P e h r Laröson sollte sich m it acht
S chiffen au f der Deutschen [Rhede halten, den feind
lichen K ap ers au flau ren , und die Z u fu h r nach
Schw eden bedecken. Erich P hilippson sollte m it
sieben ändern in eben der Absicht im N arvaischen
F ahrw asser kreuzen, und H a n s Larsson B iö rn ra m
sollte sich m it sechs Schiffen bey W ard b erg und
B o h u s setzen, das erste schützen, und dem letzter»
alle Z u fu h r a n s N orw egen und D annem ark ab
schneiden. Unterdessen kreuzte H orn m it der gan
zen F lo tte bald bey O eland bald bey B o rn h o lm ,
und brachte verschiedene H andelsfahrzeuge m it rei
chen Ladungen auf, welche den M a n g e l an Z u fu h r
ersetzten, den der K önig von D annem ark durch das
ansgew ürkte Kaiserliche V erbot hatte zuwege brin
gen wollen.
A ber die reichste B eu te machte er
im S u n d e im Angesichte der F e in d e, wo die D ä 
nische und Lübeckische F lo tte lag, und ihre bchden
A d m irals sich des Com m ando wegen zankten, und
wo sie vierhundert m it S a lz und ändern W aa re n
beladene Schiffe bedeckten. H orn verursachte bey
seiner A nkunft im S u n d e aberm al ein großes
Schrecken in der H aup tstadt des Dänischen R eichs.
E r ließ sich nicht n u r von allen fremden Schiffen, die
in
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in die Ostsee oder Nordsee giengen, ben Zoll bezah- 1566.
len, sondern machte seine Anstalten so vorsichtig und
m it so vieler Aufmerksamkeit, daß ihm von vorde,
mcldeter Handelsflotte zweyhundert Schiffe in die
Hände sielen. Nachdem er diese reiche Priesen,
wodurch besonders der Preis des Satzes in Schwe
den sehr fiel, glücklich in Schwedische Hafen ge
führt hatte, lief er mit der ganzen Flotte eiligst
wieder in See, und fand endlich den Feind, den er
so lange gesucht hatte.
Die Dänische aus 3 6
Schiffen bestehende Flotte stieß den 26 Zul. bey
der nördlichen Spitze von Oeland auf ihn.
Hier
erfolgte ein scharfes Treffen, fast mit gleichem Ver
lust von beyden Seiten; doch noch erträglicher für
die Schweden. Die vereinigte Dänische und ins
beckische Flotte war so unvorsichtig, zu nahe unter
Gothland zu gehen, wo kein sicherer O rt zum Ein
laufen w ar, und wo ein aufkommender heftiger
S turm alle ihre Schiffe in kurzer Zeit an den
Strand warf, wobey, wie solche zerscheiterten, viele
tausend Menschen Zugleich ums Leben kamen. A ls
Horn diesen Feldzug zur See m it gleichem M u th
und Glück, wie vormals, geendiget hatte, und nach
dem Sturm , der die ganze Danische Flotte ruinirt
hatte, von der Seite keine weitere Gefahr zu be
sorgen war, so ward er zurück gerufen, um auch
nun dem Neiche zu Lande m it seiner Tapferkeit
Dienste zu leisten; allein er lebte n ur, wie schon
angeführt worden, eine kurze Zeit nachher.
Die Liesiändischen Sachen waren während der Neuer
Zeit gleichsam vergessen, und die Schwedische Kriegsmacht war dort so gering, dass die eroberten O e rte r^ ,^
N 3
mit land.
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jz66. m it Mühe erhalten werden konnten. Pernau ward
zwar, doch ohne glücklichen Erfolg, belagert. Das
merkwürdigste, was in Ansehung bestands Verfiel,
war eine nem Unterhandlung mit Rußland. Iw a n
war gegen den König von Polen wegen der dort
nicht geglückten Herrath äußerst aufgebracht, und
gönnte daher König Erichs Waffen allen glückli
chen Fortgang. E r hatte dies dem Könige von
Schweden zu erkennen gegeben, und von ihm be
gehrt, die Herzogin von Finnland dem Polnischen
Hofe zum Verdruß ihm nach Rußland, zuzuschikken * ), und mit eben dem Antrage kam zu Ende
dieses Jahres dessen Gesandte Zonsac Zawilie * * )
m it starken Friedens , und Freuudschaftsverstchetungen in Stockholm an. Kurz vorher war auch
eine Schwedische Gesandtschaft, deren Haupt N ils
Gyllenstierna war, an den Rußischen Hof abgefertiget worden. Ihnen war aufgetragen, es aufs
höflichste zu entschuldigen, daß ihr König, da der
Herzog von Finnland noch lebte, dessen Gemahlin
nicht so, wie Iw an verlangte , übcrschicken könnte,
weil solches sowol allen göttlichen als weltlichen Ge
setzen entgegen ware.
Sie sollten dagegen eine
Vermählung zwischen einem Sohn des Großfür
sten und König' Erichs ältesten Tochter V irg i,
ttia * * * ) in Vorschlag bringen, und sich vor allen
Din-

* ) K. Er. Tagebuch in Mon. Pol. Eccl. S. 228. den
2 2 Jul. i s66.
* * ) Ebendas. S . a$i.
* * * ) Ebend.
ihre Mutter war Agda» Pehrs
Tochter, und also war es nicht seine Tochter Sig«
rid, wie Dalin in seiner Gesch. von Schwed.
? Th.

------------
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Dingen dahin bemühen, Iwan bey der freundschaft- 1566.
liehen Gesinnung zu erhalten, die er für König
Erich zu äußern angefangen hatte. Zn der Ab
sicht sollten sie, so viel sie nur könnten, nachgeben,
und ihn, wenn sie keinen ändern Ausweg sahen, mit
guter Hoffnung aufhalten. Diese Gesandtschaft
brachte nach Wunsch einen Frieden zu Staude, der
gleich nachher durch das gewöhnliche Küssen des
Kreuzes bestätiget ward. Der Rußische Monarch
erkannte bey dieser Gelegenheit den König Erich
für einen rechtmäßigen Besitzer der Llefländischen
Eroberungen, und machte sich anheischig, eher zur
Erweiterung als Einschränkung derselben etwas
beyzutragen.
Von Schwedischer und Dänischer Seite stellte Vergebman sich auch so, als ob man mitten im K rie g e s
wieder an Frieden denken wollte. Die verwittwete Königin von Dännemark, König Erichs Mutter zum
Schwester, that alles dabey, was möglich war.ConDancü sprach von Seiten des Dänischen Hofes bald
aus einem freundschaftlichen bald aus einem dro
henden Tone, und Kaiser Maximilian schrieb an
beyde Höfe, und schlug ihnen einen Congreß zu
Stralsund vor, wo er suchen wollte, ihre Streitig
keiten durch seine Gevollmächtigte beyzulegen. Die
Dänen und Lübecker nahmen diesen Vorschlag an>
der König von Schweden aber verbat es, weil en
einsahe, daß er sich alsdann einem gewiß sehr partheyifchen Richter in die Arme werfen müsse. E r
schlug dagegeneinen Congreß an einem den krieR 4
genden
5 Th. i B.S. 504 meyrich die auch»m die Zeit
erst gebohrcn ward.
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1567. genden Mächten selbst zugehörigen Orte auf der
Gränze vor, wo sie unter weniger Zwang und mit
wehrerm Anstand Unterhandlung anstellen könnten.
Der König von Dannemark schickte nichts desto we
niger Henrich Ranzau nach Stralsund, und dieser
unterließ nicht, vor den dort versammelten deut
sche« Fürsten die Unschuld seines Herrn heranszustreichcn, und dessen friedliche Gesinnung zu ruh*
inen. Kurz nachher ward eine andere Zusammen
kunft auf eine gewisse Zeit in Falkenberg angesetzt,
und Erich überredete Graf Swante Sture, sich
von seiner Seite dort hinfchicken zu lassen. Allein
als die bestimmte Zeit kam, so fanden sich von beyden Seiten keine Gesandten daselbst ein. M an
rüstete sich vielmehr zu einem neuen Feldzuge, und
die Kriegsunruhen daurten im folgenden Jahre zu
Lande und zu Wasser fort.
Lkefka'nKönig Erich hatte in den verflossenen Jahren
sy wenig Zeit gehabt, sich um die LiefländischenAnCyen* Gelegenheiten zu bekümmern, daß die Truppen dort
ansiengen alles zu thun, was ihnen beliebte, und
Saß sogar Meutereyen entstunden. Der Feldherr
Hinrich Horn vertheidigte inzwischen das Land mit
weniger Hülfe aus Schweden, aber mit desto grös
serer Tapferkeit, und verdiente sich daher nach sei
ner Zurückkunft einen Triumph, den ihm der Kö
nig nach seiner Gewohnheit anstellte. E r gieng
hernach in Gesellschaft mit Clas Kur sell nach Liefland zurück, welcher vorher gegen die Dänen in
Schonen war gebraucht worden, nun aber als Obris
stcr unter Horns Befehl stand. . Ein gewisser
Syndikus in Reval, Jost Clodt, trug besonders zu
dem
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dem dortigen Unwesen viel bey. Er war nicht al- 1567.
lein überhaupt ein sehr betreibender Mann, sondern
auch dem Könige von Polen heimlich zngethan.
Erich XIV schrieb daher unter ändern an Kursell *), er sollte diesen unruhigen Mann ums Leben
bringen lassen. Allein Kursell übereilte sich nicht,
einen so sonderbaren Befehl ins Werk zu stellen,
weil er wußte, es würde dem Könige hernach ge
reuen. Gebt entkam der Gefahr, und gieng in
Polnische Dienste **}. Aber ein anderes Vor
haben, das Kursell faßte, glückte nicht, er verlohr
nämlich bey Lemsal, im S tift Riga, eine Schlacht
wider die Polen, worin 2 o q o Schweden umga
rnen ***).
Nach der Zeit siengen die Sachen so innerhalb Derle»
als außerhalb Reichs an, ein schlechteres Ansehen genheit
zu bekommen. Die besten Generals des Königs
waren theils todt theils gefangen; und er selbst
war, wegen der Zwietracht, die zwischen ihm und
seinen Brüdern herrschte, ganz zerstreut. Dies al
les verursachte eine immer mehr und mehr zuneh
mende Verwirrung, und zwang ihn, sich wenigstens
dem äußerlichen Schein nach so zu stellen, als ob er
sich mit dem Herzoge von Finnland vergleichen wol
le. Er schickte seinen Hofprediger an seinen Bru
der ins Gefängniß, der solchem gewisse Vergleichs
vorschläge thun sollte, und erlaubte dem Herzoge,
R S
einen
* ) 0 . Sw. Fatburcn Th. I. N. 2a. S. 174. Der
Brief war geschrieben den 10 Apr. 1^7.
* * ) Ebendas. Th. II. N. 6. S. 44. Er starb zu Riga
M72.

* * * ) Den; Febr. ^67.
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1567. einen eigenen Gesandten an seinen Schwager, Kö
nig Sigismund von Polen, einer FriedensunterHandlung wegen, abznsenden, wogegen der Herzog
aus seinem Gefängniß losgelassen werden sollte.
Allein Tiefland lag Sigismund mehr am Herzen,
als das Unglück seines Schwagers, und also ward
damit nichts ausgerichtet. M it der Sturischen
Familie hatte sich der König dem Anschein nach
verglichen; allein gewisse Verabredungen unter ver
söhnten Feinden sind selten zuverläßig, und ver
mehren oft das Mißtrauen weit mehr als sie sol
ches vermindern.
SchweNachdem Ranzau mit dem Dänischen Kriedischer gesheere Bohus verlassen, und die Winterquartiere
itf Nor- i" Schonen genommen hatte, schickte der König
wegen. Tönne Olafsson wieder nach Westgothland, um ei
ne neue Belagerung von Bohus zu versuchen, ein
ihm um so viel angelegener Ort, da die Sicherheit
der ganzen Provinz auf dessen Eroberung beruhete.
Aber da sich die Besatzung jetzt wieder eben so ta
pfer wie vorher vertheidigte, und also nichts ausznrichten war; so erhielt er Befehl, in Norwegen
einzubrechen, wo sich der König vorstellte, daß gros
se Dinge ausgeführt werden könnten. Es hatte
sich ein Norwegischer unbekannter Edelmann, mit
Namen Ernst Brandrök, am Schwedischen Hofe
eingefunden. Dieser hatte sich beym Könige sehr
eingeschmeichelt, und ihm den Kopf mit allerhand
Vorschlägen von einer Eroberung Norwegens an
gefüllt. E r gab vor, das ganze Land wäre mit
der Dänischen Regierung mißvergnügt, und wäre
bereit, sich bep dem ersten Wink unter die Krone
Schwe-
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Schweden zu geben. E r sagte, daß er von den 1567.
angesehensten Herren des Norwegischen Reichs ab
gesandt set), solches König Erich zu erkennen zu ge
ben, mit der Versicherung, daß vor bevorstehenden
Johannis alle Festungen mit ihren Befehlshabern
dem Könige in die Hände geliefert werden sollten.
E r gab als Häupter der Mßvergnügten, auf die
man sich verlassen könnte, folgende Herren an: Erich
Orm zu Wattne, Anund Larsson zu F ittje , Io n
Gudeson, Bischof Ion in Skafanger, Torbiörn Olafsson auf Sandwäg, Olaf Bagge zu Welen, Pe
dor Simonsson, Canonicus in Bern, und Torbiörn
Gudtson *)♦ Erich XIV, der wechselsweise zu seinem
Schaden bald mißtrauisch bald leichtgläubig war,
nahm alle dieseVorschläge für gut an, ohne die Sache
vorher weiter zu untersuchen, sich nach diesem Fremd
ling und dessen Charakter näher zu erkundigen, und
dessen Msichten zu prüfen. E r schickte sogleich Jo
hann Siggesson**) mit einem Kriegsheer in Nor
wegen. Brandrök sollte während dieses ganzen Feld
zuges sowol ihr Wegweiser als Rathgeber seyn.
Der Einfall sollte bey Äkerhus und Bernsthus Fe
stungen geschehen, wo desfalls die ganze Kriegs
macht zusammen zu stossen beordert war. Indes
sen erhielt Erich Nilsson auf Holma Befehl, sich
mit den im Reiche zurückgebliebenen Truppen an
die Gränze zu ziehen, um Smoland und Osigothland zu bedecken. Johann Siggesson machte auf
dem Zuge nach Norwegen große Beute, besonders
im
* ) Tegels Geschichte Erichs. MS. S. 249.
* * ) Er war aus dem Geschlecht der Bure itt Me»
deipad.
'
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Em Schlosse Hammarhus, das er mit stürmender
Hand einnahm, und wo er eine große Summe Gel
des fand, die nach Dännemark abgeführt werden
sollte. Ganz Hammarhus - Lehn,huldigte dem Kö
nige von Schweden, und es ward desfalls im gan
zen Reiche ein Dankfest gefcycrt. Allein bet) Äkerhus that der Feind Widerstand, der dortige S ta tt
halter Christian Munk gab auf die geschehene'Auf
forderung eine spöttische Antwort, und der Schwe
dische Anführer gab sich auch nicht 'e M ühe, ihn
sehr zu beunruhigen, obgleich die' .mische Besit
zung schwach war, und es nicht viel Beschwerde ge
kostet haben würde, den O rt wegzunehmen. Jo
hann Siggesson belagerte ihn gar nicht einmal, son
dern zog davon ab, und tiefer ins Land, und berei
cherte sich damit, daß er Salvegardebriefe verkaufte,
bey deren Vorzeigung dieZnnhaber vor aller feindli
chen Begegnung sicher waren. Töune Olafsfon, der
auf Befehl des Königs von Bohus abgezogen, und
um Siggesson zu unterstützen, auch in Norwegen
eingedrungen war, unternahm kurz darauf die Be
lagerung von Aggerhus.
E r hatte verschiedene
Scharmützel mit Franz Broken Hufen, der Munken
zum Entsirtz kam ; allein die Festung blieb unerobert. Endlich ward man einer so vergeblichen
Arbeit müde, zündete Hammerhus an, plünderte
das Land und gieng zurück. Zn der That war die
Nachläßigkeit und der Unverstand der Befehlsha
ber an allem Schuld, und man sagte allgemein, wenn
Collart da gewesen ware, so würden die Sachen ein
ganz anderes Ausehen bekommen haben.
D ie
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Die Schwedische Seemacht war ohne Haupt, ,5 6 7 .
seitdem der tapfere Clas Horn gestorben war, und Vorfälle
Erich der X IV befand sich in großer Verlegenheit, zur See.
wie er jemand finden sollte, der dessen Stelle wie
der ersetzen könnte. Der alte tapfere Jacob Bagge
saß in der Gefangenschaft.
Doch die Kenntniß
des Seewesens schien gleichsam bey dieser Familie
erblich zu seyn. Es waren noch zweene Baggen
im Reiche, beydeö Söhne des Commendanten zu
Calmar, Holstern Vagge, m it Namen Benet und
Peter, beyde ein paar berühmte Seeleute, und dabey dem Könige ungemein ergeben, welches sie in
der Folge entgelten mußten. Benct bekam einen
Theil der Flotte unter seinem Commando, womit
er aus Calmar auslief, bloß um die See von Ka
pers rein zu halten. Nächst unter ihm commandirte einer, mit Namen Hans Abel. Aus M an
gel an eigenen Seeofficiers mußte der König einem
Fremden, Michael von Genn, acht Schiffe anver
trauen, um in das Narvaische Fahrwasser zu ge
hen. Ein Norwegischer von Adel, Lage Urne, der
kurz vorher bey Hammarhus zum Gefangenen ge
macht war, ward zum Befehlshaber auf einem dieser
Schiffe ernannt, es ward ihm aber ein Schwede
zur Seite gesetzt. Da also ein Norweger mitten
im heftigsten Kriege mit Dannemark in Schwedi
sche Dienste tra t; so scheint das zu bestärken, daß
Brandröks Angaben nicht so ganz ungegründet ge
wesen find, obgleich freylich die Sache verdorben
ward. Pehr Bagge übernahm hernach das Com
mando über die ganze Flotte, allein er ward von ei
nem S turm bald wieder zurückzugehen genöthigek.
Nach
,
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1-567Nach der Zeit lenkte sich alles immer mehr
Er- und mehr zum Untergänge. Der K önig, welcher
schreckli- unglücklicher Weise seine Regierung m it lauter V er
r iß dacht angefangen hatte, vertiefte sich darin, wie es
trauen gemeiniglich zu gehen pflegt, immer mehr und mehr,
und
E s gefchieht o ft, daß derjenige, der lange einen
if
Verdacht geheget hat, selbst dadurch Schuld daran
des Kö- wird, daß das, worauf anfangs niemand tut Ernst
nigs.
gedachte, endlich würklich auf die Bahn gebracht
wird. Redlichkeit und Ehrlichkeit kann bey vielen
gleichsam ermüden, wenn die untadelhaftcste A u f
führung als kein zurcichlicher Zeuge ihrer Tugend
angesehen wird, und man dem ungeachtet noch im
mer auf sie ein wachsames Auge haben zu müssen für
nöthig halt. D a kann es geschehen, daß mancher,
der vorher niemals übel gesinnt gewesen ist, wankelhaft wird. Erich hielt allenthalben sowol in
nerhalb als außerhalb Reichs, ja man mögte fast
sagen, in jedem Hause, seine Kundschafter * ) . Un
glückliches M itte l, und niederträchtige Dienstbar
keit. Das Mißtrauen bey diesem Herrn stieg end
lich so hoch, da ihm von allen Seiten theils wahre
theils falsche Nachrichten zu Ohren kamen, daß je
der S chritt, den man that, jede Miene, jedes W o rt,
jede Bewegung des Leibes, seine erhitzte E inbil
dungskraft m it unangenehmen Vorstellungen plag
te. E r aß und trank m it Furcht und Zittern, und
gab seinem Leibarzt Benedictus O lai Befehl, daß
keine lebendige Seele, nicht einmal jemand von sei
ner
) I n s. Tageb. heißt es: Die 21 Iu i. ordinavi ex
ploratores dornefticos Holrniae. S . D iarium
E ric i R .R . A . 1 fch?. in M o n .P o l.E c c l. S . r z r .
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ner elgenen Hofbedienung, weder in die Apotheke 1567.
noch in die Küche gelassen werden sollte, als wer
dort unumgänglich nöthig wäre. Man durfte in
seiner Gegenwart nicht sachte reden, man durfte
nicht die geringste andere noch so unschuldige M ie
ne oder Bewegung machen, gleich glaubte er, daß
es ihm zur Verachtung geschähe. E r sähe es nicht
gerne, wenn jemand von seinen Hofleuten nett ge
kleidet gieng, indem er sich einbildete, man suche
dadurch seiner geliebten Catharina zu gefallen. Die
se war, ehe sie bey Hofe aufgenommen ward, an
einen Soldaten, mit Namen Maximilian, verlobt
gewesen, welcher nun aus Verdruß, daß er seine
Braut verlieren sollte, aus dem Reiche gehen woll
te. Dieser arme Mensch gieng eines Tages aufs
Schloß, um dieselbe noch vorher zum letztenmal zu
sehen, und wählte dazu die Zeit, als sich König
Erich, seiner Gewohnheit nach, mit seinen Hofk/uten
auf d^r Rennbahn belustigte.
Aber sein Kam
merdiener, der diesen Menschen in den Zimmern
des Königs, wo sich Catharina befand, erblickte,
nahm ihn fest. E r ward vor Gericht gestellt, in
einen Thurm geworfen, und auf die Tortur ge
bracht, um ihn zum Bekenntniß einer Sache zu
zwingen, die man vielmehr hätte unterdrücken sol
len. Die folgende Nacht fand man ihn mit auf
den Rücken gebundenen Händen im Norderstrom,
ob ihm gleich nichts hatte bewiesen werden kön
nen *)♦ Es geschah einmal, daß Swante Stures
,
Bedien* ) S. ein im Neichsarchiv D.
N. -4. aufbewahrits Lied, woraus man sieht, daß er auf demNach?
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1567. Bedienter m it seines Herrn Büchse, woran etwas
gebessert werden sollte, über die Gasse qieng, als
der König auch gehen kam. Gleich verfiel er auf
die Gedanken, dieser Kerl sey in der Absicht, ihn zu
ermorden, ausgeschickt worden.
Der Bediente
ward ins Gcfängniß geworfen, auf die Folter ge,
bracht, verurrheilt und bestraft. Diese und meh
rere dergleichen Dinge gefielen dem Volke gar nicht,
das oft viel für sich in der S tille denkt; und daS
Mißvergnügen über verschiedene Handlungen des
Königs gieng schon so weit, daß, als der König
im vorigen Jahre herunter ins Reich gegen den
Feind reifete, sich der M agistrat in Stockholm an
fänglich weigerte, ihm den E id der Treue, den er
von ihnen forderte, zu leisten, wozu sie nur m it vie
len Umständen gebracht werden konnten *)♦
ReichsErich hielt sich auf dem Schlosse S w artsjö auf,
tag zu als <: die Stände zu einem Reichstage in Upfala
Zusammenberief. Seine Absicht w ar, die Sturen
Sturen uebst noch ändern seiner ihm verdächtigen Widersaund viele cher öffentlich anklagen und über sie ein Urtheil spreVornehgU lassen. E in Pommerscher Edelmann, m it
den "ar- ^ m e n Zosua von Gennewitz, den er in Teutschretirt. land zur Werbung gebraucht hatte, hatte einem än
dern Tauschen, Peter Zaftrow genannt, berichtet,
daß man außerhalb Landes viel von einer gewissen
Anlage redete, die in Schweden wider König Erich
gemacht wäre. M a n sagte: Sten ErichSson iet
jonhause hart angeklaget worden, daß er sich erküh»
net habe, in die Königlichen geheimen Zimmer zu
gehen, u. s. w.
* ) K. Er. Tageb. in Mon. Pol. Eccl. S . -;4 .
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jonhuswud, Abraham Gustavsson Stenbock, Zwar 1567.
Zwarsson, Sten Baner, Pehr Brahe, Thure Bielke, Gustav und dessen Sohn, Erich Gustavsson
Stenbock nebst mehrern, hatten sich mit N ils Sture,
der sich noch außerhalb Landes aufhielte, zu dieser
Verrätherey verschworen. Man setzte hinzu, daß
sie sich unter einander und mit ihren Freunden ge
wisser heimlichen Zeichen und Charactere im Re
den und Schreiben bedienten. Es ward ein Brief
von N ils Sture an Gennewitz aufgefangen, worin
eines *5arm|cbeß und einer goldenen 2\mc ge
dacht war, welche Worte nach Gennewitz Aussage
Ariegsvolk und Besoldung bedeuten sollten,
wozu ihm'heimlich Anstalt zu machen angemuthet
worden *). Des Königs Leibarzt, Doctor W il
helm Lemnius, und sein Hoforganift, Alerander,
bestärkten Sturens Verbrechen durch abgelegte eid
liche Zeugnisse * * ) . Der erste war ein gelehrter
und in-und außerhalb Reichs angesehener Mann,
von dem man wol kaum vermuthen darf, daß er
einen falschen Eid geschworen habe. Der alte Gras
Swante nebst seinem Sohn Erich wurden schon
vor dem Reichstage auf Swartsjö arrctirt. Abra
ham Stenbock und Zwar Zwarsson erfuhren glei
ches Schicksal; allein die übrigen erhielten bey Zei
ten Nachricht von dem, was der König Vorhalte,

und
* ) Tegels Geschieh. Erichs. MS. S . - 5 7 .
* * ) M an sehe das, was derKönigl. Leibarzt, Benedi
ctus Olai,desfal1s in der PalmskvldischenSammlung auf der Upsalaschen Bibliothek angezeichnet
hat, imgleichen M ellen. Scond. illu ft. T . V I.
S . 42"

Gesch. Erich X IV .
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»z67- und schoben ihre Reise sowol nach Swartsjö, als
nach dem Reichstage auf. Graf Swantes Ge
mahlin, Margaretha Lejonhufwud, erhielt die Nach
richt von der Festnehmung ihres Gemahls auf dej
fen Gute Tullgarn. Sic begab sich eiligst nach
Swartsjö, ward aber nicht inS Schloß eingelassen.
Man füllte sie nebst den gefangenen Herren unter
heimlicher Bewachung von da nach Upsala, wo der
König ebenfalls selbst ankam, um die Rcichsstände
entgegen zu Nehmen.
Die
Die Gefangenen wurden auf das Schloß zu
Upsala gebracht, wo das Zimmer noch zu sehen ist.
M s £n
^cv unglückliche Graf Swante, zum 2lndenken
Sture der traurigen Umstande, worin er sich befand, ver
das Le-schiedene Zeichen mit einem Messer in die Thüre
den ad. gefcC>nitten hat. Eben damals kam dessen Sohn,
NilS Sture, der von allem, was vorgieng, nichts
wußte, von seiner ausländischen Gesandtschaft wie
der in sein Vaterland zurück. Der junge Graf
war kaum ins Thor gekommen, als er auch arretirt ward, und der König hielt ihn in seinen Ge
danken um so mehr schuldig, da er so unvorsichtig
gewesen war, sich bey seiner Durchreise durch S tra l
sund dort einige Tage aufzuhalten, und mit den
daselbst verstümmelten ausländischen Gesandten, die
eben keine Freunde von Schweden waren, fleißig
umzugehen. Die Reichsräthe, Sten Erichsson ie<
jonhufwud, Sten Baner und Siward Kruse, wur
den auch bald gefänglich eingezogen, so daß fast die
Vornehmsten der adelichen Geschlechter alle mit ein
mal im Gefängniß saßen. Die Sache ward den
Ständen vorgetragen, und N ils Sture ward nun
rum

*
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zum zweytenmal als einer, der gegen den König 1567.
und das Reich gefährliche D inge vorgehabt, znm
Tode verdammt, welches U rtheil die auf dem R eichs
tage gegenwärtige R itterschaft unterschrieb. Eben
d as th at auch der zu seiner Z eit in solchem R u h m
und Ansehen gestandene Äke Benctson F erla * ) .
S eitdem der König einmal angefangen hatte, Rachgegegen die Vornehmsten des S e n a ts und die a u g e - ^ "ad
sehenstcr. M an n er im Reich ein M ißtrau en zu fassen, so mußte er sich besonders in den legten Ia h -d e s Kö
ren seiner Regierung in die A rm e einiger Personen nigs.
von geringem Ansehen werfen, solcher Personen,
deren ganzes Glück er selbst gemacht h a tte , und
das also zugleich von seinem Schicksal abhieng.
Diese Personen waren außer Z öran Pehrson und
dessen B ru d er, Christopher Pehrson, der wegen der
V erwandtschaft m it erstem bcy Hofe in Dienste ge
kommen w ar, A nders S ig fridsson , O la f Larsson,
P e h r Erichsson, H a n s O lafsso n , H a n s S chm idt,
M a tth ia s Botvidsson, Erich M a tsso n , P e h r Lydesson. M ä rte n G abrielsson, lauter unbekannte
N am en, die bloß dadurch merkwürdig wurden, weil
Z öran Pehrson sie vor seinem Tode als solche an
gab, die zu den geheimen Berathschlagungen deS
K önigs gezogen worden. Doch hatten dessen beyde
Leibärzte, D oct. W ilhelm Lemnius und BenedictuS
O lai, imgleichen der P a sto r zu C alm a r, P e tr u s
S 2
Caro* ) D ie s Docum ent findet man jetzt nicht mehr, allein
Die Sache ist aus der Untersuchung genommen, die
nach König Erichs Fall über Iö ra n Pehrson an»
gestellt w ard, wovon das O riginal noch im
Reichsarchiv verwahrt wird.
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1567. Caroli, mit dem er von jungem Jahren her, und
schon bey Lebzeiten König Gustavs sehr bekannt ge
wesen war, dessen vornehmstes und geheimstes Ver
trauen.
Mord
Der 24ste M ay war der für den König so
^ Et"'w ie für daS Sturische Haus unglückliche Tag, da
smiug-'' dasselbe auf eine so traurige als imvmnuthete A rt
ttit und seinen Untergang fand. M an berathschlagte sich
Flucht damals insgeheim bey dem Könige, was man mit
des ^v'den gefangenen Herren anfangen sollte.
König
Erich, so gerne er auch ihrer los seyn wollte, fürch
tete sich doch heimlich, ihnen ans Leben zu greifen,
wie aus seiner ganzen bisherigen Aufführung deut
lich zu sehen war. Sowol das Ansehen, worin
diese Herren im Reich stunden, als die Unruhe sei
nes Gewissens wogten ihn bisher davon zurück ge
halten haben. Aber als man jetzt darüber berath
schlagte, kam ein falsches Gerücht aus, als ob der
Herzog von Finnland ans dem Gefängnisse losge
kommen sey, und daß man davon viele Folgen be
sorge. Der König gerielh, wie er das hörte, in
noch größer» Eifer, und kam ganz außer sich. E r
lief elligst aus seinen Zimmern. A u f der Gasse
begegncten ihm Petrus Caroli und einige andere
von denen, die ihm ergeben waren. M an sähe sie
eine ganze Zeit mit vieler Bewegung des Gemüths
mit einander reden, worauf der König in der Hitze
von ihnen aufs Schloß eilte. E r sprang in das
Zimmer, worin N ils Sture war, der damals ein
Buch vor sich hatte und las, und das erste W ort,
das der König zu ihm sagte, war, daß er ihn ei
nen Verräther schalt. Der junge G raf warf sich
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darauf auf dic Knie zu des Königs Fußen, welcher 1567.
ihm sogleich, da er nicht mehr Meister über sich
selbst war, einen Dolch durch den Arm stieß. S tu 
re bezeugte in diesem letzten Augenblicke seines se
bens eine Freymüthigkeit, die seines Standes wür
dig war. E r zog selbst den Dolch aus der Wun
de, wischte daS B lut mit dem Arme ab, küßte ihn,
und überreichte ihn dem Könige. Ein weniger auf
gebrachtes Gemuth würde durch eine solche That
gerührt und besänftiget geworden seyn; allein der
König versetzte ihm noch eine Wunde, und ließ ihn
durch seinen Kammerdiener Pchr Wiljamson völlig
ermorden. Von da gieng er niedergeschlagen und
voller Verwirrung in das Zimmer, wo der alte
Graf Swante Sture saß. Sein nagendes Gewis
sen zwang ihn gleich, sobald er in das Zimmer trat,
auf die Knie zu fallen, und seinen Vetter, wie er
ihn nannte, zu bitten, er sollte ihm um Gotteöwillen ein Verbrechen vergeben, wovon er, der Graf,
noch nichts wußte. Der alte Vater sagte, er wol
le gerne alles vergeben; allein wenn seines Soh
nes leben ein Unglück wiederfahren wäre, so solle
ihm der König dafür vor GotteS Richterstuhl Re
chenschaft geben. Das dachte ich wol, sagte der
König, ihr wollt es mir nicht vergeben, lief darauf
eiligst aus dem Zimmer, und befahl dem SchloßVogt, Pehr Gadd, keine Seele aufs Schloß einoder auszulassen. Darauf folgte lauter Raserey,
und Unsinn auf Unsinn. Erich lief in Baurenkleidung mit einigen Trabanten ohne Besinnung und
Absicht bis Flötsund „ einer Fehre, we dev Fluß
Fyne in den Malarsee fällt. Sein alter lehrer,
S 3
D ie i
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1567. D ionysius B eu rreu s, folgte ihm voller Bestürzung
au f dem Fuße nach, und besorgte ohne Z w eifel, er
mögte sich in den Umständen, worin er w a r , selbst
Leid authun. D a er den König bey einem D orfe
im Kirchfpiel Alseke * ) traf, w arf er sich ihm m it
T hranen in den Augen zu Füßen, und bat um V er
schonung des Lebens der übrigen unglücklichen G e
fangenen. A ber die W ürkung feiner F ü rb itte w ar
für ihn sehr traurig, und beschleunigte das Schick
sal derer, für die er bat. B eurreus hatte kaum au s
geredet, so stieß ihn ein mörderischer T ra b a n t au f
B efehl des K önigs nieder, und es ward jem and m it
dem B efehl an P e te r G add abgeschickt, den ändern
Gefangenen unverzüglich das Leben nehmen zu las
sen. E s wurden auch daher den T ag darauf der
alte S w a n te S tu r e nebst dessen ändern S o h n Erich,
ungleiche» A braham Stenbock und Z w ar Z w arsfon
mngebracht. Letzterer, ein rascher und entschlosse
ner M a n n , wehrte sich lange, er schlug zween von
denen, die ihn anfielen, m it einem S tü ck Holz zu
B oden, w ard aber doch zuletzt von der M enge über
m annt. Erich X IV hätte kurz nachher gerne ge
sehen, wenn seine Befehle nicht wären befolgt wor
den ; allein man findet leider oft dann den größten
G ehorsam , wenn m an w as befiehlt, w as böse ist*
D er Kö.
S o b ald der König in Upsala verm ißt w ard,
mg wii d Heß m an ihn auf allen W egen suchen. C atharina,
zurück y M n s Tochter, welche die meiste G ew alt über sein
bracht, G em üth hatte, eilte ihm nach, so schwer es ih r
auch
* ) Peringfk. Monnm. VII. S . y;. der M ord geschah
bey einer Q uelle, die noch davon den Namen D iw
vyfinLqmüe führt.
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auch fiet, da fie ihre Niederkunft erwartete. End- 1567.
lich rraf man den König auf dem Pfarrhofe zu kommt
Odensala an, von einer Menge Bauren und ändernd" , ,tck
Leuten umgeben, die alle voll Bestürzung und M i t - '
leid waren. Er thcilte aus einer mitgenommenen sucht
Chatoulle in eigner Perfon ohne Unterschied Hände "ch mit
vol! Geld aus, vermuthlich in der Meinung, da-^" ^ n$
durch ihrer aller Gemüther zu besänftigen, indem wandten
er glaubte, daß sie alle gegen ihn aufgebracht wä-der Ge
ren. Daß er so dachte, sähe man aus seinem gan- wdteten
zen Bezeigen auf dem Wege nach Stockholm, wohin er sich nun wandte; doch er blieb auf dem
Schlosse zu Swartsjö, um daselbst die Einsamkeit
zu suchen, die ihm jetzt am liebsten war. Das Ru
der des Reichs fiel also diesem unglücklichen Köni
ge gänzlich aus der Hand. Graf Pehr Brahe und
Sten Erichsson Lejonhufwud führten inzwischen die
Regierung, und Swen Olafsson, der erst neulich
anS seiner Liestandischen Gefangenschaft zurück ge
kommen war, führte das Protokoll wahrend dieses
besondem Interregnums. Der alte Erzbischofschickte
dem Könige einen sehr merkwürdigen und rührenden
B rief zu, worin er ihm seine ganze Aufführung un
erschrocken zu Gemüthe führte *). Alles dies zu
sammen genommen machte den König so melancho
lisch, so niedergeschlagen, daß man ihn bisweilen
nicht überzeugen konnte, daß er noch würklich Kö
nig war. Wesfalls er auch, als die Herren dev
Negierung Zöran Gera nach Swartsjö schickten
und bitten ließen, Seiner Königlichen Majestät
S 4
mögten
* ) Man findet diesen Brief in Hallmanns Geschichte
Olai und Laurentii Petri. <e,131# 140,

f I
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1567* m 5g ten doch ihr K önigliches A m t nicht verlassen,
nichts davon wissen w ollte. M i t der Zeit aber,
und so wie er merkte, daß nicht das ganze R eich,
w ie er anfangs glaubte, sich gegen ihn empörte, leg
te sich doch die Unruhe seines G em ü th s. E r ver
m ehrte, um den A del und die Ritterschaft zu ver
söhnen, die P rivileg ien , die er ihnen schon 1 5 6 2
gegeben hatte, noch in verschiedenen S tu ck en . B e 
sonders aber gab er sich viele M ü h e, die A ngehöri
gen der unglücklichen G etödteten »zur Versöhnung
zu bewegen, und es wurde zu den darüber angefan
genen Unterhandlungen die B eyh ülfe vieler P crfo 11eti gebraucht. D en schwersten S ta n d hatte er m it
G r a f S w a n te S t u r e s G em ahlin , der G räfin M a r 
garetha Lejonhufwud, welche sowol ihren G em ah l
a ls ihre beyden S ö h n e verlohren hatte. S i e w ar
fast untröstbar und unversöhnlich. D er K ön ig ge
brauchte die verw ittw ete K önigin Catharina S te n bock^ obgleich ihr eigner B ru d er A braham bey der
G elegenheit m it nmgekommen w ar, zu einer V er
m ittlerin. D iese P rin zeß in ward bei) aller ihrer
B etrü b n iß über den T od ihres B ru d ers durch die
Thranen des K ö n ig s zum M itleid en gebracht. E r
erbet sich, der verw ittw eten G rasin für d as Leben
der S tu r e n alles zu geben, w a s sie verlangen wür
de; allein da ein solcher V erlust gar nicht bezahlt
werden konnte, so begehrte sie nur, daß sie sollten
für unschuldig erklärt, und ihre Körper anständig
begraben werden. D ie s geschah m it aller Feyerlichkeit in der Domkirche zu U psala, w o noch des
jungen N i l s S tu r e K leidung, die er, w ie d as U n
glück geschah, angehabt hat, gezeigt wird. B e y dieser
trau-
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traurigen Gelegenheit rief ein Herold auf dem 1567.
M ark te und in den Gassen öffentlich au s, daß alle
diese Herren unschuldig und um das Reich wohl
verdiente M än n er gewesen wären. D ies geschah
ungeachtet des zweymal über N ils S tu re n gefällten
U rthcils. Dagegen sollte nun alles vergessen und
vergeben seyn; allein eine erzwungene Versöhnung
daurt selten länger alS bis sich eine Gelegenheit zur
Rache zeigt. B eu rreu s Kinder nahmen es weni
ger genau, und liessn sich für fünfzehn M a rk G o l
des eine schriftliche Versicherung abkaufen, daß sie
das Schicksal ihres V a te rs vergessen wollten * ).
S o w o l die Herren der Regierung als die A n- Iö ran
verwandten der Getödteten Hessen dem Könige keine Pehtion
R u h e m it A nhalten, daß Z öran Pehrson und sein J^nir*
B ru d er, als die Triebfedern alles N ebels, das im cheilt.
Reiche geschehen w ä re , angeklagt und verurtheilt
werden sollten. Erich w ar bey diesen Umständen
seiner nicht so mächtig, daß er solche schützen konn
te. S ie wurden gefänglich eingezogen, und auf dem
R ath h au se zu Stockholm vor ein G e r'
von 48
Personen gestellt. M a n fand da Vielcv, w as er
ster«: verbrochen haben sollte, und unter ändern
hieß es auch, seine F ra u habe C a th arin a , M a n s
Tochter, m it G ift vergeben wollen, wodurch m an
des K önigs Zorn gegen ihn zu entzünden glaubte.
E r berief sich bey allen Beschuldigungen caif die
klaren Befehle seines K önigs zu allem , w as ge
schehen w a r ; allein jetzt w ar keine Z eit sich zu ent
schuldigen. Beyden B rüdern w ard E h re und LeS s
ben
* ) E r liegt m it seiner Frau und seinen Kindern begra
ben in der Kirche zu Ekcrö auf E w artsjöland.
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1567. ben abgesprochen; doch ward die Vollziehung deF
Urtheils durch Verzögerung des Königs so lange
aufgehalten, bis sich die Zeiten einigermaßen wie
der änderten.
Des KöKönig Erich nahm zwar die Regierung, nachnigslln-dem er sich mit den beleidigten Familien verglichen
terhand hatte, wieder in die Hände; allein alle seine alten
zuakich
mit denen er umzugehen und bey denen er
mit demsich Raths zu erholen gewohnt war, hatten den
Herzog Muth so sinken lassen, daß sie sich kaum mogten
E?n
sehen lassen. Dagegen sähe sich der König bestän?Ü'Z dig nun mit solchen Leuten umgeben, die ihm alleund mit zeit verdächtig gewesen waren, ja er sähe sich als
llfuss einen Gefangenen unter ihnen an, der ihren Vor
land. Christen in allen folgen mußte. M it seinem Bru
der, dem Herzoge von Finnland, wollte er sich selbst
wegen dessen Befreyung unter gewissen Bedingun
gen unterreden; allein da diejenigen, die um ihn
waren, nicht wissen -konnten, wie eine solche Unter
redung ablaufen mögte, so brachten sie ihn dahin,
diese Um # andlung gewissen Bevollmächtigten auf
zutragen. Auf ihr Anrathen schickte der König
seinen Halbbruder, den jungen Herzog von Süderwannland, nebst Prinz Magnus von Lauenburg
mit Vergleichsvorschlägen nach Gripsholm: aber
der König schrieb selbst zugleich einen sonderbaren
Brief an seinenBruder, worin er sehr deutliche Spu
ren von seinem Wahnwitz gab *), und sich solcher
Ausdrücke bediente, worgus man wohl sehen konn
te, daß er glaubte, er würde auf dem Schlosse zu
Swartsjö gefangen gehalten. Sein Gemüth ward

J
* ) Der Brief war dat. Swartsjö d.
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unaufhörlich von den Gedanken beunruhiget, als 1567.
arbeite man heimlich daran, ihm die Königliche Kro
ne zu nehmen, und das endlich ins Werk zu setzen,
wvrnach man, so wie es ihm immer geahndet, schon
lange gestrebt hätte. Bey diesen Umständen, glaub
te er, sey der Hof zu Moskau die einzige zuverläs
sige Zuflucht, die er in einer so dringenden Noth
haben könnte. Iw an hatte durch seine Gesandten
vormals bey dem Könige darum anhalten lassen,
daß ihm die Polnische Prinzeßin, welche der Her
zog von Finnland zu seiner Gemahlin hatte, aus
geliefert und nach Rußland geschickt werden m6gre;
ein Begehren, wozu Erich bis diese Stunde weder
Za noch Nein sagen wollen; nicht Ja, weil die S a
che selbst gar zu unerhört war, nicht Nein, weil er
sich für den wilden Charakter des Rußischen Re
genten fürchtete, den er alsdann gegen ihn bey ei
nem deutlichen Abschlag ausbrechen lassen durfte.
Wahrend der Zeit, daß seineAbgeschickten mit dem
Herzoge von Finnland wegen dessen Befreyung han
delten, beschloß er bey sich selbst mit einigen seiner
alten Freunde, es sollte das über den Prinzen ge
fällte Todesurtheil vollzogen, und die Prinzeßin
darauf an Iwan überliefert werden, damit er letz
tem dadurch verbindlich machen könne, ihm im Fall
der Noth beyzustehen.
Ein Beschluß, den der
König gleichwol nicht im Stande war auszuführen.
Indessen ernannte er einige, die mit den Rußischen
Gesandten heimliche Ueberlegungen anstellen soll
ten * ). Allein die Sache ward nicht heimlicher
gehal*)

S . Tra&at. inter Eric. X I V
1/lofc. de» 16 Febr.

et Magn.

Duc*
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gehalten, a ls daß die ve rw ittw ete K ö n ig in davon
N achricht bekam, wodurch die ganze Anlage zernich

tet w ard.
D er
Nachdem die Herzöge von S üderm annland und
Herzog Sachsen Lauenburg beut Herzoge Jo ha nn von seians"der1UI bevorstehenden B e frcyu n g N achricht gegeben
Gefan- hatten, so reisten S te n Erichsson Lejonhufwud und
gen-

P e te r B ra h e nach G rip s h o lm , um den Herzog m it

fchaft

seiner G em ahlin von dort abzuholen.

^ , Vä

H o lm ,

gleich

S w a rts jö , kamen beyde B rü d e r zusammen * ) .

Z u W e n th -

einem kleinen Königlichen G u te nahe be

2llS

zwischen Herzog Johann aus der Schaloupe stieg, lie f ihm
denr Kö '^b u ig Erich entgegen, fie l a u f die K nie, und nannnige. V° te ihn K ö n ig .

D e r Herzog siel auch a uf die K n ie,

wobey viele besondere Bewegungen

und seltsame

Höflichkeitsbezeugungen unter ihnen v e rfie le n , da
inzwischen die Umstehenden T hronen vergossen. S ie
um arm ten sich endlich einander, aber der K ö n ig eil
te zurück,

w eil er sich in dieser Gesellschaft nicht

zum besten befand.

D ie übrigen übernahmen es,

einen Vergleich unter ihnen aufzusetzen.

E s ist

ganz besonders, daß, ob sie gleich jetzt den K ö n ig
in ihren Händen hatten, und alles das, w as sie her
nach thaten, schon jetzt hatten thirn können, sie doch
nebst dem Herzoge in alles w illig te n , w as der K ö 
nig begehrte, und w as sie ih m in der Folge zur Last
legten.

D e r Herzog verband sich, nicht allein seinen

B ru d e r fü r seinen rechtmäßigen K ö n ig , sondern auch
C atha rin a fü r eine künftige Schwedische K ö n ig in ,u n d
wenn sie bey ih re r bald bevorstehenden N ie d e rku n ft
einen S o h n zur W e lt bringen würde, solchen fü r einen
recht#
*j

Den 8 Oct. 1567.
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rechtmäßigen Thronfolger nach Inhalt der Erbver- 1567.
einigtut g anzusehen. Er erkannte, daß er aus Gunst
und Gnade sey in Frcyheit gesetzt worden, und
nahm es über sich, mit seinem Schwager, mit Aus
schliessung Dannemarks und Lübecks, einen Frieden
zu vermitteln. Alles dies ivard im folgenden Ia h 1
re ordentlich schriftlich aufgesetzt und unterschrieben,
1
und der Herzog verpflichtete sich dabey, niemand
von denen zu verfolgen, welche es die vorige Zeit
über mit dem Könige gehalten hatten, und ward
darunter namentlich genannt Hinrich Horn, Her
mann Flemming, Clas Collard, Clas Flemming,
Anders Sigfridsfon, Iw a r Mansson Stiernkors,
M äns Pehrson, ja es ward der sonst dem Herzoge
so verhaßte Iöran Pehrson nicht einmal davon aus
geschlossen. Der Herzog von Finnland nahm dar
auf mit Erlanbniß des Königs seinen Sitz zu Kongsör, das damals noch Ulfwesund hieß *).
Unter allen diesen Vorfällen ward der noch Kriegsimmer fortdaurende Krieg beynahe vergessen. Die beg,'benFlotte war zwar nach Gewohnheit ausgerüstet;
j!au
Pehr Bagge commandirte aufderfelbeu statt seines dringt
Bruders Benets; allein sie kam im Herbst, ohne in Ost
etwas verrichtet zu haben, zurück. Der Feind weiß
sich allemal solcher zufälligen Umstande mit Nutzen
zu bedienen.
König Friedrich gedachte während überfallt
des Winters mit sein r ganzen Macht in Schwe-»nd^
den einzufallen, welches auch geschehen feyn würde, jj?10®*
wenn nicht zum Glück für Schweden im Dänischen Schn*.
Lags l selbst allerhand Unruhen vorgefallen wären, den.
Die
*) Den 10 Jan. iftfg. S. v. Stiermanns ReichstagsBeschlüsse, Th. IV. S. 193.
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I Die Teutschen Regimenter wollten sich nicht in Ord
nung halten lassen. Theils fiel der Sold nicht rich
tig , theilö machte die herannahende unbequeme
Zahrszeit sie nicht allein verdrüßlich, sondern sogar
so aufstutzig, daß der König gezwungen war, seine
eigene Leute in A)stad zu belagern, ehe er den Auf
ruhr stillen konnte. Der tapfere Ranzau brach
hernach bey dem beschwerlichsten Wetter und tief
sten Wegen von Lund auf. Die Brücken waren
allenthalben abgeworfcn, und in den Wäldern Verhacke gemacht worden, so daß er mit Mühe nach
Zönköping kam, solches einnahm und anzündete.
Es war zwar auf den Gränzen einige Anstalt zu
ihrer Bedeckung verfügt worden, man widersetzte
sich auch dem Feinde, so gut man konnte, und that
ihm oft Schaden; allein man mußte ihm doch
bald ganz Ostgothland preis geben. Ranzau ver»
brannte Linköping, Wadstena, Söderköping, das
damals eine Stadt von Wichtigkeit war. Die
feindlichen Soldaten thaten sich daselbst in den Kel
lern der Kaufleute mir Rostocker Bier so viel zu
gute, daß, wenn die Schweden da gewesen wären,
sie, wie Ranzau selbst gestund, seinen ganzen Ent
wurf würden haben zernichten können.
König
Erich wollte demjenigen, was man ihn von Ran
zaus Einfall meldete, kaum Glauben beymessen, und
er hielt es für sich selbst gefährlich, ihm einige
Kriegsmacht entgegen zu schicken, weil er besorgte,
solche mögte, anstatt auf den Feind loszugehen, die
Waffen wider ihn selbst richten. Endlich li'si er
sich doch bereden, Hogskild Bielke und Erich Sten*
bock zu Feldherren zu ernennen. Diese sollten nebst
ClaS
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ClaS Flemming und Tott und allem Volk, das sie 1567.
in der Geschwindigkeit auftreiben könnten, dem weit
und breit plündernden Dänischen Kriegsheere ent
gegen gehen. Zu ihrem Behuf ward eine allge
meine Lieferung im Reiche ausgeschrieben, man
schickte allenthalben Truppen an die Gränzen, da
mit man, wenn es möglich wäre, der. Feind so einschließen mögte, daß er weder vorwärts noch rück
wärts kommen könnte. Allein es fehlte im Schwe
dischen ^ager allenthalben an Gehorsam. Die Kö
nigliche Macht ist gleichsam wie das Gewicht ei
ner Uhr; wird dessen Schwere immer vermindert,
so bleibt endlich das ganze Werk stehen. Das
Mißtrauen, das König Erich gegen alle und jede
hegte, zwang ihn, seinen Anhängern bey der Ar
mee zuzuschreiben, daß sie keinem Befehle ihrer
Feldherren gehorchen sollten, worunter sie nicht sei
nes Namens Untei/chrift sahen. Einige seiner Tra
banten schlichen sich, als Bauren gekleidet, die Eßwaaren zum Verkauf brächten, ins Lager, und diese
mußten den Soldaten aufs strengste anbefehlen, kei
nen Schritt aus der Stelle zu gehen, bis der Kö
nig selbst ankommen könnte. Herzog Earl von
Südermannland ließ sich einen Augenblick bey der
Armee sehen, reiste aber gleich wieder zurück. Dem
ungeachtet kam Ranzau doch zu verschiedenen ma
len so ins Gedränge, daß er sogar aus Dänncmark
Verstärkung begehren mußte. Zn ganz Dännemark wußte man schon nicht anders, als daß er
gefangen und sein ganzes Heer niedergemacht
sey * ) . Allein die Sachrn liefen ganz anders.
Die
* ) Holbergs Danska R. Hist. Th. I S. 407,
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iz68. Die Schweden wurden bey Skenningen überrum
p e lt* ), und ihre Armee zerstreuet; die Anführer
derselben entkamen mit genauer N o th , und die
Kriegscasse, die Feldstücke, und eine Menge Däni
sche Gefangene sielen in Ranzaus Hände.
M an
schrieb dies Unglück der Unvorsichtigkeit oder dem
Unwillen der Schwedischen Befehlshaber zu. I h r
Lager war auf allen Seiten offen, und sie selbst
glaubten steif und fest, der Feind könne ihnen nicht
ankommen, weil ein schneller Strom zwischen ihnen
und dem Feinde lief.
Allein cs war ihnen unbe
kannt, daß es dort eine Furth gab, wo man dnrchwaden konnte, und wo die Danen, da ihnen ein
Schwede Anweisung dazu gegeben * * ) , wiewol mit
Mühe, durchfow'fn, worauf ihnen so Anführer als
Soldat, ohne einmal einen Versuch zum Wider
stande zu thun, das Lager zur Plünderung überliessen.
Iöran
Sobald König Erich seiner Meinung nach wiePehrson ber etwas fester saß, so schien er mehr seine erste
fhtuirfC ^ eue
seine Thaten selbst zu bereuen. Obgleich
DerKö-Iöran Pchrson das Leben war abgesprochen wornig wie- den, so blieb er nichts desto weniger unter dem Schuß
des Königes ganz frey und unangetastet. Der Ko
das ' "ig ließ das über ihn gefällteUrtheil als ein solches,
wahrend das ohne daß er etwas davon gewußt hatte, gesproseiner chen worden, vom Senat zurückfordern. Die ganh ? it^ re Untersuchung, hieß eö, ware unordentlich und
schchen. partheyisch gewesen, und es müßte ein neuer Proceß
angestellt werden. Dies sollte auch geschehen, sobald

ein
*)" Im Januar 1568.
**) Resemus Gesch. Friedr. II. S. iyz.

r
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ein öffentlicher Ankläger gegen ihn aufträte, an dem 1563.
man sich halten könnte, wenn es hernach am Be
weise fehlte. Inzwischen, gab der König vor, ge• brauche er diesen Mann in des Reiches Dienst,
und setzte ihn desfalls in alle seine Assmter wieder
ein * ). Um alles, was vorher geschehen war, völ
lig kraftlos zu machen, ließ der König ein Manifest
über das ganze Reich ausgehen * * ) , worin er N ils
Sture keinesweges von der beschuldigten Verratherey freysprach, sondern vielmehr anführte, daß er
derselben bey der von den Ständen Angestellten Un
tersuchung set) überführt worden.
Das über ihn
gesprochene Urtheil hätte gleich sollen vollzogen wer
den ; allein eben die Verzögerung dessen in einer
Sache, wo es auf nichts weniger ankam, als den
König um Krone und Leben zu bringen, hätte auf
des Königs Gemüth so viel Eindruck gemacht, daß
solches darüber ganz in Verwirrung gerathen wäre,
und während dieses beklagenswürdigen Zustandes
sey vieles geschehen, was nicht recht gewesen set).
Die Aufführung derjenigen, welche damals in t den
König gewesen, sey demselben so sonderbar vorge
kommen, daß er nicht anders verstanden, als würde
er wie ein Gefangener gehalten, und sey der Herzog
von Finnland, der Anlage gemäß, die auf dem
Reichstage entdeckt worden, schon König, oder doch
nahe dabey, es zu werden.
Alles dies hätte ver
ursacht, daß sich der König und das Reich in sehr
kritischen Umständen befunden hätte, er ohne Ge
horsam, und das Reich ohne Regierung.
Allein,
Gejch. Erich XIV.
T
nach-

* ) Tegel in s. Gesch. Erichs S. 26z.
* * ) Den 8 Jul. 1568.
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156g. nachdem er nun durch Gottes Gnade von aller A n 
fechtung , und fein Gemüth von aller Unordnung
derGedanken wieder frcy geworden, und wieder zum
Regiment gekommen fey; fo müsse er zugleich m it
seinen Untertanen eine solche Gnade Gottes er
kennen. E s ward desfallS auf den 12 Sept. die
ses Jahrs 1 5 6 8 die Feyer eines allgemeinen Dank
tages im ganzen Reiche anbefohlen. Vermöge die
ser Erklärung forderte König Erich auch von dem
Herzoge von Finnland den Vergleich, der zu W entholmeu gemacht worden, als einen solchen, worin er
nur während feiner Schwachheit feine Einwilligung
gegeben hatte, wieder zurück. Zöran Pehrfon, der
überdcm schon in den Augen der mehresten eine sehr
verhaßte Person w a r, bekam den unangenehmen
Auftrag, die vielen Geldsummen wieder zu fordern,
welche der König unter der Zeit seiner Schwachheit
so freygebig ausgethcilr hatte *)♦
Gustav,
Erich X IV rüstete sich jetzt, den Feinden deS
cm
Reichs in Person entgegen zu ziehen. Diejenigen,
welche, da er noch in feinen besten Umständen war,
nigs mit Dreistigkeit genug hatten, ihn davon abzuhalten,
Cacha- die Armee in eigner Perfon anzuführen, legten ihm
rina.
mm bcy gegenwärtigen Umständen, und da er fo
viele Proben der Unordnung feines Versandes ge
geben hatte, nicht die geringsten Hindernisse dabey
in den Weg. E r brach den 9 Jan. in Gesellschaft
aller seiner Brüder auf. Kurz nachher kam Catha
rina zu Stockholm m it einem Sohne nieder * * ) *
M a n wollte sagen, der König habe nicht eher, als

bis
* ) Den 4 Apr.

* * ) £><n *8 Febr. 156z,
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b is er diese N achricht erhalten, im E rn s t den E n t-

156&.

schlnß ^efaß t, sie ordentlich zur E he zu nehmen.
D e r F eldzug,

den er gegen die D änen Vorhalte,

verursachte, daß die T a u fh a n d lu n g bis zu seiner
Zurückkunft aufgeschoben w ard *)♦ D e r G r a fP e h r
B ra h e und S te n Erichsson Lejonhufwud stunden
dabey G evatter, und der m it ih r erzeugte S o h n
w ard Gustav genannt, ein dem Reiche sehr lieber
N a m e , wodurch ihn sein V a te r bey der N a tio n an
genehm machen w ollte.

K u rz vorher ertheilte er

der M u tt e r adelichcn S c h ild und W a p e n , nämlich
einen halben M o n d m it drey Kronen, doch sollte sie
die leßtern nicht länger, a ls so lange er lebte, fü h 
ren * * ) ♦
R anzau lag inzwischen bey S ke n n in g e u , und Der Kö-

r

w a r ungeachtet deS neulich drfochtenen S ieges so niv3 Ziehe
eingefchlossen, daß er zitterte, a ls er von der A n - ^ ut
Näherung des K ö n ig s Kundschaft erhielt.

E r hat- Feind,

te sich bey den Nachrichten von dem Zustande in aber
Schweden zu w e it in s Land hinein gew agt, und p ^ a u
w a r nun gleichsam in der F a lle , und von allen S e i- q i^ ic h
ten th e ils von den Schwedischen T ru p p e n , th c ils aus der
von gewaltigen Bergen, W aldungen und

M o rä s te n

Falle,

umgeben, so daß kein A usgang fü r ih n offen w a r.
M a n weiß nicht, w as die Triebfedern des sonder
baren und den damaligen Umständen so wenig an
gemessenen R a th s waren, dem K ö n ig E rich dam als
folgte, ob er ih n selbst faßte, oder ob ih m andere,
die es nicht g u t m it ihm m einten, solchen eingaT

2

ben.

* ) Den 9 Jun. i $68.
* * ) Dies geschah zu Hwitaryd in Smvland d. 10
Febr. i$6g.

2-2

iz68- ben.
Der Marsch gieng nicht allein sehr lang,
fu n , sondern die Armee blieb auch bey Stora
M alm in Södermannland stehen, und alle hier und
da zerstreut befindliche Truppen erhielten Befehl,
daselbst zum Könige zu stoßen.
Dem zur Folge
mußte auch Pehr Brahe und Erich Sten bock, ob
sie gleich Ranzau an Stärke und an Vortheilen
überlegen waren, ihren so vortheilhaften Posten ver
lassen, und über das Gebürge Kolmorden fünfzehn
Meilen höher auf ins land rücken, und sich also
gleichsam vom Feinde wegziehen.
Dadurch be
kam der Dänische Feldherr den Weg offen, und hat
te also diesmal seine Rettung mehr dem Glück als '
seiner Klugheit zu danken. E r säumte daher auch
nicht, sogleich aufzubrechen, so höchst unbequem auch
die Zahrszeit und die Wege waren. Besonders
traf er in dem östlichen Theile von Holweden, ei
nem langen dunkeln und damals sehr dichten W a l
de, viele Schwierigkeiten an, die er gleichwol durch
M n th und Unverdroffenheit überwand. Der star^
ke Frost kam ihm sehr zu statten. E r konnte mit
Reuterey, Fußvolk und Kanonen über den See
Somen marschiren, und langte endlich nach unglaub
licher Mühe und Beschwerde in Norra Wädbo
Härad an, wo er sich etwas ausruhete. Endlich
sollte Pehr Brahe und Stcn Bauer mit den unter
ihrem Befehl stehenden Teutschen Truppen ihn da
angreifen. Sie fügten dem Feinde auch würklich
einigen Schaden zu, und jagten ihm, besonders bey
Ekesjö auf der Heyde bey Nable, viel von der beym
Plündern gemachten Beute wieder ab. Allein sie
verlohren in kurzem durch ihre Unvorsichtigkeit alles
wieder.
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wieder, und wurden noch dazu selbst gefangen. 1563.
Ranzau zog sich nachher ins Dänische Gebiet, nach
dem er auf seinem Zuge in allem Z s oo M ann verlohren hatte. E s ward aber doch bey der Gele
genheit über ihn zu Kopenhagen eine Schaumünze
geschlagen * ) „
Während alles dessen marschirte der König Der Kö
nnt seinen Brüdern und dem Kriegsheere ganz^g geht
langsam durch Ostgothland und Sm oland, in der ø ^ arf.
Meinung, den Feind an der Gränze zu finden, und sjz ^u-,
sähe allenthalben traurige Spuren von dessen Gram rück,
samkeit. Erich rechnete sich das zur Ehre, was
ihm den größten Verdruß hatte machen sollen,
nämlich daß der Feind entkommen war. E r rühm
te sich dessen in einem Briefe an Catharina * * ) ,
da doch Ranzau in aller verständigen ieute Augen
sowol Glück als die Ehre auf seiner Seite gehabt
hatte. Inzwischen plünderte man einige Härade
in Schonen und Bleckingen, ehe der Dänische Feld
herr dahin kommen und Widerstand thun konnte.
Dies geschah bey Helgen, wo die Armeen auf ein
ander stießen, aber sich bloß einander ansahen. Erich
brach, ohne weiter etwas vorzunehmen, auf, und
zog sich nach Swartsfö zurück, der Herzog von
Finnland gieng nach Efkilstuna und Herzog Carl
nach Nyköping.
Bey seiner Znrückkunft drungcn die Russischen
Der
Gesandten auf das Versprechen des Königs. A l- König
lein die Zeiten hatten sich nun geändert, und Erich
T

3.

X IV ten

* ) Hofmann Portr. des Hommes- I 1L de Dann. I I

Th. imgl. Berchs Befkrifv. om Sw. Mynt. S . 62.
* * ) Den io Febr. 1568.

zu
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1568. X IV wagte es nicht weiter, den Herzog von Finnstiner land und seine Gemahlin anzugreifen. E r mußte
sich daher mit allerhand Entschuldigungen, so gut
lun.g" cr konnte, zu helfen suchen. Wegen Licflands, das
inzwischen so gut als vergessen war, wurden einige
schwache Veranstaltungen gemacht. Dem dort commandirenden Obristen Kursell wurde sowol Geld
als Proviant übersandt, auch ward eine Flotte in
dortige Gewässer geschickt, aber wenig ausgerichtet.
Dem Könige lagen jetzt überdem ihn viel naher
rührende Dinge am Herzen, nämlich die Vollen
dung seiner Vermahlung mit seiner geliebten Ca
tharina. Es stand auch die Vermählung der P rin
zeßin Sophia mit dem Herzoge von Sachsen Lauen
burg bevor, und der König beschloß, es sollten beyde
auf einen und denselben Tag gefeycrt werden. ES
wurden zu solchem mit vielen Kosten große Veran
staltungen gemacht, und der 4 Zul. ward dazu be
stimmt. Die Herzöge und die Vornehmsten von
Adel im Reich wurden dazu schriftlich eingeladen.
D'eHerDie Herzöge Johann und Carl hielten sich daratben^
mehrentheils bey einander auf dem Hofe zu
darüber Eskilstuna auf, und befanden sich auch daselbst, als
in Be- die Einladungsschreiben des Königs ankamen,
wegung. Nichts von allem, was vorher geschehen war, kam
ihnen so unerträglich vor, als dieses. Ob die Sa
che ihnen gleich nicht unvermuthet kam; so hatten
sie sich doch immer vorgestellt, die Hitze ihres B ru 
ders würde mit der Zeit abnehmen, und es würde
nichts aus der Heirath werden; allein da sie nun
sahen, daß die Sache Ernst ward, und daß ihnen
dieser empfindliche Verdruß so nahe bevorstand, so

fiengen
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stetigen sie an, allerhand Entwürfe zu machen. M an 15%
will jagen, es habe Sten Erichssons Lejonhufwuds
Geinahiin ihre aufgebrachten Gemüther eben nicht
zu besänftigen gesucht, und Pontus de la Gardie,
der für seine eigne Person mit den: Könige miß
vergnügt war, fen fast der erste gewesen, der es ge
wagt habe, von König Erichs Absetzung und Jo
hanns Erhebung auf den Königlichen S tu h l öf
fentlich zu reden * ) .
Die Prinzen antworteten
inzwischen dem Könige, daß sie sich einfmben
würden, gedachten aber doch nichts weniger zu
thun, als das. Sie verfielen auch auf allerhand
argwöhnische Gedanken, was ihnen bey solcher Ge
legenheit begegnen könnte. H^-zog Johann schrieb
an seine Schwester Cecilia, und sagte: es ahndete
ihn, der König wolle aufs neue das alte Spiel zu
Hätuna anstellen, und also würde es wol am besten
seyn, sich nickt einzufinden. König Erich schickte
ihnen inzwisch nicht nur Passe, sondern beorderte
auch den Reichskanzler Gyllenstierna, sie zu em
pfangen, sobald sie sich der Hauptstadt näherten.
Die Nachricht, daß die Prinzen, wie sie schon uns
terweges nach Stockholm gewesen, von des Kö
nigs eigenen zukünftigen Gemahlin gewarnet wor
den, wieder umzukehren, ist gar nicht wahrscheinlich.
Die Vermahlung ward auf dem Schlosse zu
Ver
Stockholm mit aller Pracht gefeyert, die Trauung mahselbst aber geschah vor dem A lta r der großen
^
Stadtkirche, und ward von dem alten Erzbischofmjt g rt,
Laurentius Petri verrichtet. Die beyden Kinder, charma,
Gustav und S ig rid , welche Erich m it Catharina "»dKrö-

T 4
*) Rcsenius Gesch. Fried. II. S. m»

gezeugt
de«.
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1563. gezeugt hatte, wurden während der Ceremonie von
zween Reichsrathen dem Könige zur Seite gehal
ten, zum Beweis ihres anerkannten Erbrechts.
Den Tag darauf ward die Königin gekrönt. Bey
der Gelegenheit ward es öffentlich bekannt ge
macht, daß sie nebst ihrer Familie schon vorher von
dem Könige in den Adelstand erhoben worden. Es
ward eine goldene Krönnngsmünze zum Andenken
dieser Feyerlichkeit geschlagen, wo man auf der ei
nen Seite des Königs Namen und B ild , auf der
ändern aber einen vom Himmel herabfallenden Ze
pter erblickt, den ein Frauenzimmer auffängt *)♦
A ls an diesem Feste während der Tafel vier Reichsrathe die Königlichen Insignien hielten,geschähe es,
daß der Reichskanzler entweder mit Fleiß oder aus
Müdigkeit die Krone fallen ließ, welches dem ge
meinen Manne zu allerhand Prophezeyhungen Anlaß
gab. Zur Vermehrung der Feyerlichkeiten ward
Äke Benclfon Ferla zum Ritter ernannt. Die
W ahl feiner Person ward von allen gebilligt, ob er
sich gleich gerne die Ehre verbeten haben mögte.
S o ward auch Hans Kyle zum R itter erklärt.
DieHerWährend daß der König auf die A rt in Stock^ - e - h o lm an fein Vergnügen dachte, bereiteten ihm feisich t>cnne Brüder wichtigere Bekümmernisse.
E r ward
König oft von Iöran Pehrfon gewarnet, daß er sich bey
vom
Zeiten wohl versehen, und sich nie unbereitet finden
iaflfen sollte, wenn etwas vorfiele; allein der Közen.
* ) Brenn. Thef. Numifm. S. 7Z. Man nennt diese
Mkmze König Erichs Ducat. ( Aber mit Unrecht,
sie roicat auch mehr als ein Ducat. S. Berchs
Beskrifning öfwer Swänsk. Mynt. S. 57.)
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nig, welcher, wenn es die Noth erforderte, weniger izß§.
argwöhnisch als sonst w ar, achtete nicht darauf. HerVeyde Herzöge eilten nach Ostgothland. Carl ritte
Jo
den io Zul. mit sechs Mann zu Pferde auf den
Schloßhof zu Wadstena, allein ihm folgten sogleich ang
mehrere, und er bekam das Schloß in feine Gewalt. Volk.
D ort wurden sogleich der da herum wohnende Adel,
viele Standespersonen und Bauren versammelt.
Sten Erichöfon Lejonhufwud und Thure Bielke
waren mit unter den ersten, die dort erschienen.
Der Herzog von Finnland r itt in den von dem
Volke geschlossenen K ra is , und da er ein nicht we
niger beredter als dem äußerlichen Ansehen nach
wohlgewachsener und ansehnlicher Herr w ar, so
machte seine Gegenwart vielen Eindruck auf die
Gemüther derjenigen, die um ihn versammelt wa
ren.
E r stellte ihnen die beklagenswürdigen Um
stände vor, worin sich das Reich befände, und den
großen Unterschied in Ansehung des Zustandes,
worin es war, als nach dem Tode des allgemein
verehrten König Gustavs der Zepter zuerst in die
Hände seines Sohnes kam.
Erich hatte wohlges
füllte Schatzkammern, und eine in ganz Europa in
großer Achtung stehende Krone entgegen genommen.
Allenthalben hätten S tille und Ruhe geherrscht,
und der Friede hätte sowol den Wohlstand eines
jeden Privatmannes, als des ganzen Reichs über
haupt, befördert.
Allein kaum hätte dieser unru
hige Prinz den Thron seines Vaters bestiegen, so
hätte sich alles geändert. Die Einkünfte des Reichs
wären an fruchtlose Freyereyen in England, Schott
land, Hessen und Lothringen verschwendet, woselbst
T
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. man König Erichs Anträge in Ansehung deS von
seinem Vater dem Reiche erworbenen und auf den
- höchsten Gipfel gebrachten Ansehens für vortheilHaft angesehen; allein deren man endlich wegen
Erichs unbegreiflichen Auffahrung dabei; müde ge
worden wäre. Lübeck, Dännemark und Polen wa
ren ohne Noth zur Feindschaft gereiht, und das
Reich in einen verderblichen Krieg gestürzt worden,
der noch daure, und worin noch täglich Schwedische
Männer, mehr, weil es dem Könige so gefiele, als
zum Besten des Vaterlandes, ihr Leben aufopfern
müßten; vieler ändern zu geschweige», die in Liefland und Dannemark in schwerer Gefangenschaft
seufzen müßten. Die Provinzen des Reichs wären
auögeplündert, Städte, Dörfer und Kirchen ver
brannt, und der beste Theil des Landes sähe fast
einer Wüste gleich. Es wäre ihm, dem Herzoge,
zwar ungemein empfindlich, die Schwachheiten sei
nes Bruders und Königs aufzudecken, die vielmehr
in ewiger Vergessenheit begraben seyn sollten; al
lein, wenn es auf die Wohlfahrt und Erhaltung
eines ganzen Volks ankäme, so würde man gcnöthiget, alle andere Betrachtungen bei; Seite zu sezzen. Der Herzog wolle dasjenige, was ihn selbst
betroffen, gar nicht berühren; allein er könne doch
nicht das seiner Gemahlin zugedachte Schicksal anzusühren vergessen, da solche wider alle göttliche,
natürliche und menschliche Gesetze den Händen des
tyrannischen Zwans als ein unschuldiges Opfer überantwortet werden sollen. Noch lägen Rußische
Gesandten in der Hauptstadt des Reichs, und er
warteten eine solche in der Christenheit unerhörte
That.

-----------
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That. Man Härte inzwischen alles ertragen, und 156g.
bloß suchen wollen, die Sache selbst abzuwenden z
aber nachdem er nun auch noch, außer allen ändern,
an seine eigne unschuldige Unterthanen Hand geleget
hatte, deren B lu t noch die Zimmer im Schlosse zu
Upsala befleckte, so ware es unerlaubt, länger zu
schweigen. Der König hätte sich die eine S unde
mit den Angehörigen dieser unglücklichen Personen
verglichen, die andere Stunde aber selbst den Ver
gleich wieder gebrochen; und dadurch gäbe er of
fenbar Anlaß, noch mehrere Grausamkeiten von
ihm zu befürchten. N ur von Rathgebern von nie
driger Geburt und Denkungsart umgeben, schlösse
er Herz und Ohren vor den Vorstellungen derjeni
gen zu, die sein Vertrauen eigentlich haben sollten,
und versenkte sich immer tiefer und tiefer ins Ver
derben, worin das Reich mit ihm stecken bleiben
müßte, wann demselben nicht Key Zeiten geholfen
würde. Die letzte seiner Thaten bezeichne seinen
ganzen Character, da er sich mit einer geringen Per
son vermahlt hatte, die nur neulich zur Königin er
klärt worden; ein Ehrentitel, den sonst allezeit nur
Prinzcßinnen aus den vornehmsten Europäischen
Häusern geführt hätten.
Wie könnte das den
Nachkommen des großen König Gustavs gefallen,
sich unter einen solchen Bastard heruntergesetzt zu
sehen? Was würde wol Europa von einem solchen
Königlichen Hause urtheilen? und was für Thron
folger hatte das Reich davon zu gewarten ? Zn Be
trachtung alles dessen, setzte der Herzog hinzu, hätfe
er den Entschluß gefaßt, König Erich vom Thron
zu setzen. Dann könne man wiederum im Friede»

em*
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,§68. eine ruhige Regierung erhalten, und allmählich die
Wunden wieder heilen, welche dem Reiche unter
Erichs siebenjähriger Regierung geschlagen wor
den. A u f diese Vorstellung des Herzogs rief das
Volk mit in die Höhe gereckten Händen: Za. Und
man nahm sich vor, die Sache inS Werk zu richten.
Dein
S o unrecht es seyn würde, alle mehr als bloß
Könige unvorsichtige Handlungen Erich X IV zu entschuld!offenbar- 9en ? f° leicht dürfte es doch gewesen seyn, zu verzu nahe, hindern, daß der größte Theil derselben gar nicht
geschehen wäre, und zu machen, daß dessen gute E i
genschaften für das Reich vortheilhaft geworden,
wenn seine Brüder das ihrige mit dazu hatten beyIragen wollen. Wenigstens scheint der Herzog von
Finnland nicht derjenige gewesen zu seyn, der ihn
m it dem reinsten Gewissen anklagen konnte. Ein
Freund König Erichs, der Dreistigkeit genug ge
habt hatte zu reden, würde sehr vieles anzuführen
im Stande gewesen seyn, was die widrigen Gedan
ken, die man nach Herzog Johanns Abschilderung
von ihm fassen mußte, hätte ungemein mildern kön
nen. Das sieht man genug, daß die N atur diesen
Herrn nicht zum Tyrannen gebildet hatte, sondern
daß ihn Zeit und Umstände, denen zu begegnen oder
auszuweichen, er, sich allein gelassen, weder Starke
noch Vorsichtigkeit genug besaß, aus einem Fehler
in den ändern gestürzt haben.
Freylich war das
wol hier nicht zu erwarten, daß der Herzog diejeni
gen großen Fehler, die er selbst begangen, m it ans
führen und gestehen sollen. Hatte er aber nicht sei
nem Bruder vom ersten Anfang seiner Regierung
an offenbar Anlaß zum Mißvergnügen und zu S o r
gen
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gen und B eküm m erniß gegeben? D ie Polnische 156g.
H e ira th , das gute V e rtra u e n , worin er m it den
Feinden des Reichs stand, und das so weit gieng,
daß er ihnen sogar G elder vorschoß, und sein B e tra 
gen in Äbo, da ihn der König als einen Feind an
greifen m u ßte, werden in den Augen aller U npartheyischen für hinlängliche Ursachen angesehen wer
den, diesem P rin zen die F re ih e it zu nehmen. Man
sagt, der Französische M inister V arenncs set; einzig
und allein Schuld daran gewesen, daß das wider
ihn gefällte T odesurtheil nicht vollzogen worden *)♦
W a s den Krieg anbetraf, so w ar ja solcher m it
Glück und S ie g zu Lande und zu W asser ge
fü h rt worden, und man hat Ursache zu zweifeln, ob
sich die Schwedische F lotte je vorher oder nachher
so viel Ansehen verschaft habe, als worin sie unter
diesem Könige stand. E lfsborg w ar zwar verlohre n , aber dagegen w ar W ardberg eingenommen.
H atten die Feinde S m o la n d , O stgothland und
W estgothland ausgeplündert, nun, so w ar es H alla n d . S c h o n en , Bleckingen und N orw egen nicht
besser gegangen. A nlaß zum Kriege w ard offen
bar von feindlicher S e ite gegeben, nicht von K önig
Erich gesuchet, denn die D änen und Lübecker bra
chen den Frieden, da der König selbst gern stille ge
sessen hätte. Ueberdem führte nicht der Herzog,
nachdem er den Zepter entgegen genommen hatte,
den K rieg nach gleichem P l a n , obgleich nicht m it
gleichem
äußert sich in einem Briefe an den König
von Frankreich: Sr. Verennes feul conferva le

*) Dancé

Duc Jean, et empecha, que la fentence ne fut
executée. S . les a f fa ire s du Comte Boduez.
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,z6Z. gleichem Glücke, fort? Die adelichen Geschlechter,
die so oft König Erichs Zorn empfanden, scheinen
wol nicht so rein von Privatabsichten gewesen zn
feyn, als sie sich das Ansehen geben wollen. Man
sieht deutlich aus allen Umstanden, daß ihre M iß 
gunst und Kaltsinnigkeit gegen das auf den Thron
gestiegene Wasaische Hauö, die unter der Negie
rung eines klugen und mächtigen Gustavs nicht völ
lig ausbrechen konnten, unter der weniger vorsichti
gen Negierung seines Sohnes neue Starke und Le
ben bekamen. Die Neigung zu einer aristokrati
schen Herrengewalt, die mehr unter einem Neichsvorsteher als unter der Herrschaft eines Königs
befriedigt werden konnte, schien ihnen gleichsam
angeerbet zu seyn. König Gustav selbst hatte, wie
die Geschichte bezeugt, desfalls immer ein sehr
wachsames Auge auf sie, und es ist sehr wahrschein
lich, daß er als ein kluger Herr durch seine Ver
mählungen mit Personen aus ihren Familien den
Neid derselben zu dampfen gesucht habe. Sein
Sohn dachte von ihnen so wie er, allein er folgte
nicht seinem Beyspiel, und Herzog Johann, der
sich hier bey dieser Gelegenheit der Klagen der
Mißvergnügten bediente, hatte kaum den Thron
, seines Bruders bestiegen, als er offenbar eben das
Mißtrauen gegen das Sturifche Haus und alle des
sen Anverwandte blicken ließ, das er jetzt an sei
nem Bruder tadelte * ). Es ist wahr, König Erich
warf sich bey dem Fortgange seiner Regimmg auS
den Armen seiner vornehmsten Uuterthanen, welche,
wenn
* ) S . Weftrings Hift. Sigismund! et Carol! S»
67. 9 2 .
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wenn alles so gewesen w äre, wie es hätte seyn sol- I56g.
ten, allerdings das nächste Recht zu seinem V e r
trauen gehabt hätten, in die A rm e geringerer Leu
te ; allein die R o th zwang ihn dazu, und die we
nige E rfahrung, die diese Leute in S taa tsa n g ele 
genheiten hatten, w ar sein Verderben. D er so
schwarz abgemahlte Z oran Pehrson erscheint in der
Geschichte als ein M a n n , der viele Geschicklichkeit,
Betriebsamkeit und natürliche G aben besessen h a t;
allein da er sich, weil alle auf sein Glück neidisch
waren, immer gleichsam geschloffen an seinen K ö
nig halten mußte, so konnte es nicht fehlen, er m uß
te m it ihm fallen. D ie Geschichte hat uns zu al
len Zeiten dergleichen Erem pcl aufgezeichnet.
Vetche Herzöge schlossen zu W adstena einen BundB u n d m it einander, daß sie Schweden gemeinschaft-niß der
lich regieren wollten, wenn sie ihren B ru d er würden überwinden können. D ies geschah unter einer flegdl
Eiche, w esfalls sie und ihre A nhänger eine lange den KöZeit Eichenlaub auf den H üten trugen. S ie leg- nig.
ten auch eine M ünze a n , worin Herzog M a g n u s
Silbergeschirr gebracht, und vermünzt w ard. M a n
schlug daraus in der Geschwindigkeit eine viereckigte M ünze, w orauf die Anfangsbuchstaben der beyden Herzöge I. und C. an den beyden S eiten einer
gekrönten W ase nebst der Z ahrzahl 6 8 stunden,
und m it einer Einfassung von Eichenlaub umgeben
waren, daher sie auch Unionsklippingar genannt
werden * ), Allein Herzog C arl merkte in kurzen,
daß
* ) (S ie heißen auch Blutklippingar, weil die Herzdge,
da es ihnen an Silber fehlte, vie i «so M ark fein
Silber
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1508- daß es seinem ältern Bruder kein rechter Ernst da
mit gewesen, diesen Vergleich zu halten.
König
Gleich in den ersten Tagen nach dem KönigliErichs chen Beylager kam ein Gerücht nach Stockholm,
® c3e,la es hätten sich beyde Herzoge aus dem Reiche wegtett °
begeben, und der König fertigte sogleich Ferla, Gisle
Nilsson Struz und Jesper Kruse ab, sie lebendig
oder tobt wieder zurück zu holen; allein man erfuhr
bald die ganze Wahrheit. Johann blieb etwas in
Wadstena, wo er alle seine alten Freunde um sich hat
te, als: Sten Erichsson Lejonhufwud, Gustav Olafsson Stenbock, Iöran Gyllenstierna, Thure Bielke,
Erich Gustavsson Stenbock, Axel Bielke, Gustav
Baner, Pontus de la Gardie, nebst vielen ändern.
Carl zog weiter in Ostgothland herunter.
Sie
schickten allenthalben Boten und Briefe durch das
Land, forderten alle Städte und Schlösser in der
Geschwindigkeit auf, und brachten den ganzen südli
chen Theil des Reichs in Bewegung. Der König
that von seiner Seite alles, was er in der Eile thun
konnte. Nach allen Festungen des Reichs giengen
Befehle ab, an den Granzen wachsam zu styn.
Clas Horn, der Nyköping inne hatte, erhielt Be
fehl, Herzog Carl dort nicht einzulassen, der es aber
nichts desto weniger in Besitz nahm. Iöran Gera
und Swen Olafsson wurden m it Briefen an seine
Brüder abgefertiget * ) , und hatten Befehl, Tag
und
S ilber von bov Gräfin Sture dazu geliehen be
kamen, welche ihr König Erich zur Aussöhnung
wegen des Mordes ihres Gemahls und ihrer bey,
den Söhne gegeben hatte. <ö. Berchs Beskrifn.
om S w . M yn t. S . 5z. A . d. U .)

*) Ihre Instruktivst war datirt. den is Aug. is<$8.

und Nacht zu reisen. Sie trafen Herzog Carl zu 156g.
Norköping an, welcher sie aber an Herzog Johann
in Wadsiena verwies. Die Briefe enthielten Ver
gleichsvorschläge.
Allein man gab ihnen kurze
A ntw ort: M an könnte, hieß es, den Versprechun
gen des Königs nicht trauen. E r hätte, außer al
len ändern Grausiunkeiten, die man herrechnete,
dem Herzoge so viel Leid zugefüget, daß keine Ver
gebung siatt fände.
Herzog Johann warf ihm
unter ändern vor, daß er gesagt hätte, der Herzog
wäre der päbstlichen Lehre ergeben, eine Beschuldi
gung, die der Herzog nicht auf sich kommen lassen
wollte, und vielmehr heilig betheuerte, daß weder
er noch sein Sohn dieselbe je annehmen würden.
Die Zeit hat gleichwol gelehrt, daß des Königs Ge
danken in dem Fall nicht nngegrnndet gewesen sind.
Damals gab der Herzog dem Könige von Po- Harter
len, seinem Schwager, von dem, was bisher vo rg e -B n e ffallen war, Nachricht * ) , und verursachte demselben dadurch nicht wenig Freude; allein Sigismund Ausforbetrog sich doch, wenn er glaubte, daß die Lieflän- derung
dischen Händel nunmehro gänzlich aufhören wür- König
den. König Erich schrieb noch einen ändern Brief
an Herzog C arl, worin er schlechterdings leugnete, zogCarl.
daß er je darauf gedacht hätte, den Herzögen bey
Gelegenheit seines B e y llM s heimlich nach dem Le
ben zu stehen. Herzog Carl stürze sich in sein eigen
Verderben. E r mögte sich an das, was zu Äbo
vorgegangen wäre, und an Herzog Johanns Schick
sal erinnern; es wäre nicht so leicht, einen König •
vom Throne zu stossen, als man sich einbildete;

Gesch. Erich XLV.
*) Den 14 Aug. 1568.
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1563. auf das gemeine Volk sey sich nicht zu verlassen.
Carl mögte nur glauben, daß fein alterer Bruder
auch feinen Verstand hatte; Ew. Liebden, fagte er,
follen es fchon in der That felbst erfahren, daß wir
fchon wissen, welches unfere vornehmsten Feinde
sind.
Zuletzt bot er feinen Brüdern und ihren
Blutsverwandten einen Kampf an, entweder Mann
gegen Mann, oder mit ganzer Macht wider einan
der , wie sie es verlangten. Carl antwortete foglrich, er habe die Waffen nicht gegen fein Vater
land, fondero gegen des Königs Regiment undZöran Pehrfons Tyranney ergriffen, u. d. m. Dar
auf folgte ein anderer harter Brief von König Etich *), worin er das alles, was fein Bruder ihm
vorgeworfen, für erdichtet und unwahr erklärte, das,
waö Zöran Pehrfon gethan hatte, vertheidigte, und
behauptete, daß vielmehr, wie die Worte lauteten,
ein Theil von dem gottlosen Geschlecht der Herzöge
ihre rechtmäßige Obrigkeit zu unterdrücken fuche.
Unter ändern hieß es: „Wenn Ih r ferner schreibt,
„daß Ih r Euch nicht wollet zufrieden geben, son„dern uns im Felde entgegen kommen, entweder mit
„ganzer Macht, oder Mann für Mann, mit uns
„zu schlagen; so hatten wir Euch fchon lange den
„Bescheid ertheilet, mit unserer ganzen Macht mit
„Euch zu fchlagen, wenn ihr nach rechtem Kriegs#
„gebrauch gegen uns zu Felde ziehen wollen, fo wie
„jedweder brave Herr und Fürst fein eigen Kriegs*
„Volk zu nehmen, und feinem Feinde aufrichtig und
„ehrlich entgegen zu gehen pflegt, nicht aber durch
„Schmeicheley und Vorspiegelungen dem ändern

„sein
* ) Vom 25 Aug. if6 8 .
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„sein Kriegsvolk abwendig zn machen sucht. Und 1568.
„wenn I h r noch alle unsere uns durch Eid und
„Treue Verpflichtete Diener auf der einen Seiten
„treten lassen, und auf der ändern Eure Auver»
„wandten und Euren Anhang, die dieses herrliche
„Regiment angefangen haben, allein behalten w ollt;
„so wollten wir Euch schon so empfangen, daß Euch
„die Lust wol vergehen sollte.
Da I h r aber jetzt
„einen Thcil unserer armen getreuen Diener, die
„w ir selbst in der Kriegskunst unterrichtet haben,
„verführt habt; so haben wir wenig Lust, uns mit
„Euch im Felde zN schlagen, sondern w ir wollen
„Euch, wann I h r es endlich so haben wollt, welche
„entgegen schicken, die zu einem so ehrlichen Kriege
„gut genug sind. Und sähen w ir fast lieber, weil
„ I h r doch m it uns unverschuldeter Meise streiten
„w ollt, daß I h r uns, nach Fürstlichen und Adeli„chen Gebrauch, wie w ir Euch solches hiemit anbie«
„ten, mit gleichen Massen, ohne alle Falschheit und
„arge List, auf einen freyen Kampfplatz entgegen
„kämet, da mancher ehrlicher Mann stehen nnd zu«
„sehen konnte. Dies sähen wir am liebsten, weil
„kein B lu t getreuer Schwedischen Unterthanen da«
„bey vergossen würde. Seyd I h r nun des Sinnes,
„so gebühret es Euch, der I h r jünger und geringer
„a ls w ir seyd, hierher nach Stockholm zu kommen
„a u f einen gewissen Tag in vollem Harnisch zu Fuß,
„m it Schwerdt und Dolch bewafnet^ wie solche
„Massen zum Kampf zu seyn pflegen. M ir wo!«
„len Euch dann in gleichem Harnisch und m it glei
chen Waffen empfangen, und wer von uns den
„ändern überwindet, dessen Sache soll von allen
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1568. „Menschen für rechtmäßig, und des ändern Sache
;,fur unrecht gehalten werden.
Und damit Ih r
„wissen möget, daß dies unser wahre Ernst ist, und
„daß wir keine arge list dabey gebrauchen wollen,
„Euch von jemand anders anfallen zu lassen, son„dern daß wir selbst gegen einander Mann für
„Mann fechten wollen, wie solches Königlicher,
„Fürstlicher, edler und ehrlicher beym Kampf ge„wohnlicher Gebrauch mit sich bringt; so hat uns
„unser liebe Vetter, der Hochgebohrne Fürst und
„Herr, Herzog Magnus, versprochen und zugejagt,
„daß er für uns Bürge seyn, und so lange in Eu„rem lager bleiben will, bis der Kampf vollendet
„ist, doch so, daß Ih r dagegen für S r. liebden,
„Herr Sten, Herr Thure, Esbiörn Pehrson, und
„noch einenungesehenen von Adel zu Geisseln stellt,
„u. s» w« „
AufAllein die Hcrzöge dachten auf ganz etwas anbrucb ders als auf einen Zweykampf.
König Erich
schickte ihnen oft Briefe und Boten, die ihnen bald
Feindst. gelindere, bald härtere Dinge sagten; allein er beligkciten kam allezeit gleiche Antwort. Ferla, der mit einidenSei*^11 ändern herunter gereiset war, um den Aufruhr
ten.
3U stigen, kam zu spät, und konnte mit Mühe den
Spionen der Herzöge entkommen, die ihm allent
halben nachsetzten. Sie brachen den 19 Aug. mit
ihrer Kriegsmacht von Wadstena auf, und zwar
mit fünf Fahnen Teutscher, fünf Schottischer, und
acht Fahnen Schwedischer Mannschaft.
Man
kann sich die Bestürzung leicht vorstellen, die darüber
sowol bey Hofe als in der Stadt entstand. Die
verwittwe^e Köi..gin, nebst den Prinzeßinnen und
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dem Hoffrauenzimmer zerflossen in Thranen, voller 1565.
Ungewißheit, was ihnen bevormunde. Es wurden
allerhand Gerüchte von dem, was der König thun
wollte, ausgebracht.
Bald sagte man, er hatte
vor, heimlich ans dem Reiche zu gehen; bald hieß
es, er wolle alle Prinzeßinnen in die Hände der
Rußischen Gesandten überliefern, um bey Rußland
Schutz und Sicherheit gegen den Herzog zu finden.
Dean wollte sagen, obgleich nicht mit Gewißheit,
der König habe gleich bey dem Anfänge des Auf
ruhrs einen Courier zu Wasser nach Dannemark
geschickt, und dort einen Frieden angeboren, wenn
man ihm bey diesem unvernmthetm Vorfall Hülfe
leisten wolle; allein derselbe sey von den Unten des
Herzogs ertappt worden, doch habe er seine Briefe
vorher ins Wasser geworfen. König Erich schickte
auch Fahrzeuge nach Calmar, um von da Truppen
zu holen. E r packte alle Reichtagsakten und Be
schlüsse selbst in einem Kasten zusammen, um sich
ihrer künftig einmal zu seiner Vertheidigung zu be?
dienen. E r berathschlagte fich mit denen vom Adel,
die dort gegenwärtig waren, was er thun sollte.
Einige riechen ihm, aus dem Reiche zu fliehen, und
sich entweder in Reval oder Finnland feste zu setzen,
wohin sie ihm folgen wollten.
Der König aber
nahm diesen Vorschlag sehr übel auf, und sagte:
er wolle seine Krone mit dem Degen in der Hand
vertheidigen; und das suchte er auch, so gut er bey
damaligen Zeitumstanden konnte, zu bewerkstellig
gen. Die Stände waren auf seinen Befehl in al
ler Eile zu Stockholm versammelt worden. D er
König nahm von ihnen aufs neue den Eid der
U 3
Treue,
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lz6Z. Treue, und erhielt von ihnen die Versicherung, daß
sie sich der Empörung mit gewafneter Hand wider
sehen wollten, wo die Sache nicht in der Güte beyzulegen möglich wäre. Die von .Dance vorgeschla
genen Friedensbedingungen wurden von den S tän
den verworfen; dagegen willigte man darin, daß
Nordhalland gegen Elfsborg und das dazu gehöri
ge Lehn, wenn es nicht anders wäre, ausgetaufcht
werden könnte * ) .
Erich ruckte darauf mir den
Truppen, die er zusammengebracht hatte, weiter
vor, und zwar vor Nyköping, das einer seiner Haupt
leute, Torkel Zousfon, der neulich in den Adelstand
erhoben war, bey dem Anzuge Herzog Carls hatte
verlassen müssen. Zwischen seinen und den Herzog
lichen Abgeordneten hatte man eben, als der Kö
nig ankam, fruchtlose Unterhandlungen unter Hän
den.
Der König fetzte sich mit der Armee auf
dem Felde bey Stenbro; auf aller Heiligen Tag **)
scharmuzirte er mit den Truppen der Herzöge, steck
te Nyköping in Brand, und reifete selbst wieder
weg, übergab aber das Commando anZwarMänsson Stierukors, der, sobald Herzog Johann mit sei
ner ganzen Macht heran kommen konnte, erst auf
den Wiesen *cy S w ä rta , und hernach bey Hölö
geschlagen ward * * * ) , bey welcher Gelegenheit auf
Seiten der Herzöge der tapfere Wolmar WrangeL
Llieb.
Stim ikovs' begab sich von da nach Finn
land , um mehr Mannschaft zusammen zu bringen,
ward aber, als er solche zusammengebracht hatte,
seinem
* ) Den t o Aug. 1568.
* * ) Den

24

Aug. i;6 8 .

* * * ) Den 18 u?.d - - Ang. r t* 8 .

seinem Herrn ungetreu, und nahm das Schloß zu tz6z.
Äbo im Namen der Herzöge ein. Der König er
hielt gleichwol um die Zeit nicht weit von der K ir
che zu B ot in Södermannland einen Vortheil, und
hieb den Vortrab der Herzöge nieder.
E r ließ
bey seiner Zurückkunft in der Hauptstadt auf ein
über den großen M arkt gezogenes S e il alle ihm
von den Entwichenen gegebene schriftliche Versiche
rungen von Treue und Gehorsam öffentlich aus
hangen, und frug die Bürgerschaft, ob sie nun glau
ben wollten, daß er Grund zu seinem Betragen
gegen den Herzog von Finnland und dessen Anhaw
gcr gehabt hatte?
Die Herzöge schickten sogleich Zöran Gyllei- Die
sticrna und Thure Bielke nach Dännemark, um
nett Frieden, oder doch wenigstens einen Stillstach^neu "
auf sechs Monath zu erhalten * ) . Zn dem erst«: SnllFall wollten sie Wardberg für Elfsborg wieder zn stand
rückgeben, s co o o o Thaler Silbermünze für m i t ^ mte.
tene Kriegsschaden ersetzen, und König Friednchs,Ek.
Bruder, den Herzog Magnus, ohne weitere An
sprache, im Besitz von Oesel und einiger Schlösser
in Bestand, die Schweden jetzt inne hatte, lassen;
aber nur ein Stillstand ward durch Vermittelung
des Polnischen Hofes bewilligt. Die Herzoge nah
men itywifchen Oerebro,Westeräs und Upsala * * )
ein, wo sie sich einige Tage anfhielten. Der S ta tt
halter auf dem Schlosse zu Stockholm, O laf Larsson. Bettet Gylta Kruse, Erich Häkanson und Erich
U 4
M atts»

*) Ihre Instruction war den 14 Aug. 1465 ausgestellt.
* * ) Sie kamen den i r Sept. zu Upsala an.
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1568* Mattsson, waren unter allen dem Könige am getreuesten.
Sie hatten sich mit einander verbun
den, ihm die Hauptstadt zu erhalten, falls er auch
seinen Brüdern in die Hände fallen sollte; und
wenn das in der Schlacht bcy Bots Kirche gesche
hen ware, so war ihre Absicht gewesen, die zum
Königlichen Hofe gehörigen Frauenzimmer so lange
als Geifsel zu behalten, bis ihnen der König wie
der ausgeliefert wäre *).
Dies Frauenzimmer
lebte nebst dem Herzoge Magnus in einer bestän
digen Angst; und weil letzterer sähe, daß sich die
Sachen für den König immer mehr dem Untergän
ge näherten, so dachte auch er darauf, die Gunst
>er Herzoge zu gewinnen. Die verwittwete Köni
gin erhielt eines Tages Erlanbniß, mit den Prinzeßinnen auf dem Mälarsee fpatzieren zu fahren.
Der Prinz hielt darauf am Strande, wo sie sich
heimlich ansetzen li effen, vierzig Pferde in Bereit
schaft, und führte sie nach Upsala. Der König be
kan zwar davon bey Zeiten Nachricht, und Clas
Äkestn Tott bot seine Dienste an, sie wieder zurück
zu holen, aber es geschah gleichwol nicht.
Cie rük,
Bey allen den Umständen schlug der König
fen vor gleichwol nicht die Regierungsgeschäfte aus dem
Holm
Er schrieb an den König von Frankreich
wegen der Friedensvorschläge, welche der Französi
sche Minister den Nordischen Höfen gethan hatte,
und zeigte die Ursachen an, warum er solche nicht
annehmen könnte * * ) .
E r berichtete der Königin
in England den Zustand der Sachen in Schweden,
und

*) Siehe Iöran Pehrsons Bekenntniß.
* * ) Den 13 Sept. 156«.

.
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und hielt bey ihr um Veystand gegen seine Feinde 1568.
an *)♦
E r fertigte verschiedene Schenkungsbriefe
und Lehnbricfe auf Lebzeiten für diejenigen aus, die
ihm in dieser Gefahr beystehen wollten * * )„ Aber
die Herzöge näherten sich der Stadt Stockholm, wo
sie den 17 September auf den Rörsirandfchen W ie
sen nahe bey der S tadt ihr Lager aufschlugen.
M an sagt, als der König nebst Iöran Pehrson von
dem Thurm, die drey Kronen genannt, die Fahnen
seiner anmarschirenden Brüder erblickt habe, so
solle letzterer zu ihm gesagt haben: „W enn mein
„gnädiger Herr meinem Rath gefolgt ware, und
„dem Herzoge, so wie das Urtheil lautet, hätte den
„K o p f vor die Füße legen lassen, so wäre dies nicht
„geschehen; , , worauf der König bloß geantwortet
harte: „ D u sagst etwas. „
M an hat sogar Ursach, sich über die Mäßigung des Königs in dem
Fall zu verwundern, wenn man sich erinnert, wie
hitzig er sonst von Gemüth war, und da viele Um 
stande zu erkennen geben, daß er würklich darauf
gedacht habe, ob es gleich nicht vollzogen worden.
M an hatte ihn mit Recht in Verdacht, daß er es
nicht allein gewünscht, sondern auch sogar Anstalten
gemacht habe, daß der Herzog heimlich und gleich
sam wider fein Wissen und Wollen ans dem Wege
geräumt werden sollen, welches er auch in Rück
sicht auf das Verbrechen seines Bruders und das
über ihn gefällte Urtheil mit gutem Gewissen thun
zu können glaubte; allein alle solche heimliche Nach
stellungen verunglückten.

U y
* ) D en

23

Sept. 1568.

* * ) D en 13 S ept. »568.
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Die erste Unterhandlung, welche zwischen dem
Die Könige und seinen Brüdern, nachdem solche vor
Bürgen Stockholm gerückt waren, vorgenommen wurde,
fiefevt ^ctraf Zöran Pehrson, auf den nun jedermann
Iöran seine Augen richtete. E r ward von der BürgcrPehrson schaft wider Willen des Königs und mit Gewalt
an die |n hie Hände seiner Feinde geliefert, denn die Einiu & °ÖC wohn er der S tadt fürchteten sich für einer Bestür
mung derselben, und die Hcrzöge erklärten sich be
ständig, daß sie keine Verglcichsvorschläge hören
vielmaliger annehmen würden, ehe dieser Mäkln
aus dem Wege geräumt wäre, der beydes ihnen
und dem Reiche so vielen Schaden zugcfüget hätte.
Der Elende war kaum in ihre Hände gekommen,
als er sogleich ein peinliches Verhör auostehen muß
te. Sowol altere als neuere Geschichtschreiber,
welche die Geschichte dieses unglücklichen Königs
geschrieben haben, melden, es habe Iöran Pehrson
viele unerhörte Dinge seinem Herrn zur last be
kannt, unter vielen ändern, daß solcher die Stadt
habe ausplündern, anstecken und mit dem Raube
davon segeln wollen, weöfalls die Fürsten desto
mehr eilen müssen die Belagerung zu Ende zu
bringen. M an w ill desfalls hier fre ganze Un
tersuchung aus dem Original einrücken * ), damit
der Leser Gelegenheit habe, in dieser Sache selbst
zu urtheilen.

„Iöran
* ) Man findet das Original dieses Bekenntnisses im
Königl. Neichsarchiv, und ist solches hier in einer
wörtlichen Uebersctzung eingerückt worden.

3IT
„ Iö ra n pehrjons Bekennmiß r 568 dm 18 156g.'
und 2 1 September.
Iörau
PehrDen 18 September.
fonsBe»
„V o rs erste wäre einer, mit Namen BenctkenntZönsson, ein Büchsenschäster von Wadstena, der niß.
nahe bey Nyköplng wohnte, in Olaf Larssons und
Erich Manssons Gegenwart abgefertiget, den Für
sten fo vielen Schaden und Abbruch zu thun, als
er nur könnte, und sagte er, er wisse guten Rath
dazu; auch habe er sich heraus gelassen, er wisse
noch einige andere, die ihm dazu behülstich seyn
sollten.
Was den Schaß König Erichs anbeträfe, so
antwortete er, es sey bis vergangenen Sonnabend
ans dem Königlichen Schatz auf dem Schlosse zu
Stockholm nicht das geringste weggeführt noch
heimlich bey Seite gebracht worden, sondern alles
sey nebst dem, was aus den östlichen Silberbergwcrken gekommen, in der Silberkammer in guter
Verwahrung.
'Alle besiegelte Urkunden und Akten, welche die
Reichsstande gemacht und bewilliget hatten, habe
König Erich selbst in einem kleinen Kasten ver
wahrt, und hätte der König mit Zoran Pehrson
vergangenen Freytag das meiste davon dahineingelegt. Von allen Aktenstücke finde man Transfilmte und vidimirte Copeyen in derKanzley. Zöran Pehrsons Silber sey in seinem Hause in einem
Keller in Verwahrung gebracht, als er festgenom
men worden; allein alles, was er an Golde hätte,
sey auf dem Schlosse in der Kanzley.
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D ie A ntw ort, welche die Nüssen das letztemal
vom Könige bekommen hätten, a ls sie G ehör bey
ihm hatten, und A ntw ort wegen desjenigen ver
langten, w as ihnen durch N ils Gyllensiierna zuge
sagt worden, sey gewesen, daß der König gejagt
habe, es ware solches unchriftlich, ungebührlich und
unmöglich. I te m : D a ß der König dem G roß
fürsten seine älteste Tochter angeboten.
I te m : Nachdem König Erich des G roßfür
sten wegen m it seinen B rüdern in Uneinigkeit gerathen, so hätte Iw a n S r . Königl. M a j. 2 0 0 0 0
Russen zu Hülfe zu schicken angeboten, allein der
König habe es ausgefchlagen.
D er Schluß von allem w ar d er, daß, wenn
S r . Königl. M ajestät sollten aus den: Felde ge
schlagen werden, so sollte der G roßfürst, da diese
Händel zwischen S r . Königl. M a j. und dessen B rü 
dern des Großfürsten wegen entstanden wären, den
S o h n S r . Königl. M a j. aufs beste helfen und
schützen.
I t e m : W ie viel der König bey der- Hochzeit
«m s Leben bringen wollen, das wollte er nie beken
nen, sondern sagte: er habe nie etw as dergleichen
vernommen.
D a ß man S in n e s gewesen, die Prinzeßinnen
nach R ußland zu schicken, davon, sagte er, wisse er
schlechterdings nichts, und habe nie davon gehört.
A ls aber Herzog M ag n u s m it ihnen fort w a r, so
kam H err C las Äkesson, und berichtete es vor I ö ran Pehrson, und erbot sich, ihnen m jt einer Fahne
R eu ter nachzusetzen; wenn C las das nicht zu er
kennen gegeben hätte, so hätte der König es nicht
so geschwinde zu wissen bekommen.
D ie
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Die Antwort, welche der König dem Groß- 1563,
surften Iwan ertheilt, ist keine an^re, als oben
vermeldet ist.
Und hatten die Russen jemand an den König
geschickt mit dem Aufträge, wie sie vernommen, alS
wolle der König sie fammtlich in Herzog Johanns
Hände liefern. Sie wollten daher gewisse Ant
wort haben, ob sie in Herzog Johanns Hände ge
liefert werden sollten oder nicht, und wenn S r. Königl. M aj. das thun wurden, so sollte das schon
am Schwedischen Reiche gerochen werden, worauf
Olaf Larsson Befehl erhalten, ihnen zu antworten,
sie sollten ihren Abschied erhalten so wie gestern, wel
ches war den--Se;t.
A uf die Frage: Ob der König aus dem Lande
gehen wollte? antwortet er: Daß, da vergangenen
Sonnabend vor acht Tagen angerathen worden, daß
S r. Königl. M aj. entweder nach Reval, Calmar
oder Finnland gehen sollten, alle aus dem Senat
und Adel, die in der Rathsversammlung zugegen
gewesen, sich anerboten hätten, ihm zu folgen. Dar
auf antwortete der König: E r wolle keinesweges
irgend dahin gehen, und die ihm dazu gerathen, hät
ten ihm als Verräther gerathen. Mußte er aber
aus dem Lande ziehen und flüchtig werden; so wol
le er nie wieder zurückkommen, da das Schwedische
Reich so undankbar gegen ihn für alles gewesen,
was er für das Schwedische Reich gcthan habe.
Und sagte er vielmehr: er wolle keinesweges ans
dem Lande gehen, noch sich gefangen geben, sondern
sich bis aufs äußerste wehren.
Ite m :
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Ite m : Das, was Iöran Pehrson gethan ha
be, das habe <?t auf Befehl des Königs gethan, und
bekennt er, cs sey solches harter bestraft worden,
als sich gebühre.E r bekennt auch, daß bet) allen unchristlichen
Thaten, die geschehen waren, seitdem König Erich
zur Regierung gekommen, habe der König allezeit
selbst befohlen, daß er ihm in aller seiner Tyranney gehorchen solle.
Den Westcraser Receß, imgleichen des Hochsel. Königs Teftamentsverordnung habe S r. Kö
nig!. M aj. selbst bey sich in seiner eigenen Chatoulle, doch finde man davon einen Transsumt und
eine vidimirte Kopey in der Kanzley.
Hat auch Iöran Pehrson unter der Folter be
kannt, daß der König gesonnen gewesen, meinen
gnädigen Fürsten, Herzog Johann und Herzog Carl
und viele von Adel umbringen zu lassen, und be
kannte er, der König sey dem Adel nicht gut gewe
sen, seitdem er zur Regierung gekommen sey.
An dem in Upsala geschehenen Morde, bekann
te er, sey Christer Pehrson und Pehr Gadd nebst
dem Bischof in Calmar am meisten schuld gewesen;
und hätten alle die vornehmsten von Adel, die zu
der Zeit in Upsala gegenwärtig gewesen, Herrn S tu
res T od csurth eil unterschrieben und besiegelt. Und
sey Äke Benctfon der erste gewesen, der sein Siegel
darunter gesetzt; und hätte Äke Benctfon zu I ö 
ran Pehrson gesagt, daß, wenn kein Büttel zu ha
ben wäre, so wolle er selbst Herrn Stirres Büttel
seyn.
;
Hätte

Zl9

H ätte mein gnädiger Fürst Stockholm den- 156g.
selben Tag einbekommen, als S r . Fürftl. Gnaden
das D orf angreifen ließ, wenn der alte V erräther
O laf Larsson es nicht verhindert hätte. „
„ I r e m : w a s I o r a n P e h r f tn den 21 S e p r .
b ek an n t h a r.
„ Einer, mit Namen M einert von Bremen,
Hot 6 0 0 M ark vom König Erich empfanget, um
einen von den Fürsten oder H err S ten ErichSsvn,
H err Thnre Pehrson, Gustav B aner oder Esbiörn
Pehröson umzubringen.
I te m : Erboten sich zweene Hofknechte, beyde
aus Ostgothland gebürtig, von selbst den Fürsten
an ihrem Leben Schaden zu thun; sie wurden auch
des Handels wegen nach Ostgothland gesandt, ihre
Namen aber, sagt er, habe er vergessen * ).
I te m : D aß den Russen unsere gnädige F ü r
stin versprochen und zugesagt seyn soll, so ist das
nie mehrmals geschehen, als wie Herr N ils Gyllenstierna abgeschickt und schon in Finnland w a r;
da ward ihm hernach ein B rief zugeschrieben, er
mögte allenfalls nur dem Großfürsten unsere gnä
dige Fürstin versprechen, daß er Zhro Gnaden ge
wiß bekommen sollte.
Ite m : Zu der Z eit, wie König Erich den
M ord zu Upsala begangen hakte, schrieb Isaac
N ilsson, O laf Larsson, Erich M attsson und Carl
Hinrichsson an Zöran Pehrson und Christer P ehrson,
* ) ( W a s Iö r a n Pehrson hier bekannt, w ar zu der
Zeit geschehen, als der A ufruhr der Fürsten schon
angefangen w a r.)
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iz68- son, daß unser gnädige H err, Herzog Jo h an n m it
seiner Fürstin aus G ripsholm sey losgelassen wor
den. . A ls Iö r a n und Christer das vernahmen,
schickten sie einen Haufen Soldaten a u s , die un
sern gnädigen H errn um s Leben bringen und dar
auf Z . F . G . die Fürstin nach R ußland senden
sollten.
S te n t: D aß König Erich im S in n e gehabt
haben sollte, meinen gnädigen H e rrn , Herzog J o 
hann, bey seiner Hochzeit um s Leben zu bringen;
so wollte er nichts anders bekennen, als daß K ö
nig Erich gesagt h a tte : G o tt gebe! daß w ir seiner
bald wohl los w ären, und daß er erst weg nach
Finnland wäre, und wo das nicht bald geschieht,
bringen w ir ihn doch noch um s Leben, denn w ir kön
nen ihn nicht leiden.
I te m : Welche von A M auf der Hochzeit um
gebracht werden sollen, wollte er nicht bekennen, als
daß nach der Hochzeit dem Son P e h rso n , einem
Dorfschützen von W adstena, t o von den neuen G u l
den gegeben, und er darauf m it einigen ändern abgefertiget worden, um S . F . G . oder H err S te n
Erichsson, T h u re , G ustav B an er oder E sbiörn
Pehrson um s Leben zu bringen.
W egen G ra f P e h r wollte er nichts bekennen,
daß aber S r . Kön. M a j. dem Schwedischen Adel
etw as gutes gegönnt haben sollten, das hätten S ie ,
so lange S ie gelebt, nie gethan.
S te m : D en T ag vorher, ehe w ir Stockholm
berennten, ward ein R euter m it Briefen in unser
Lager an das Westgothische Regim ent und Erich
Arelson abgefertiget, daß sie sich zu S r . K . M .
begeben
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begeben sollten, so wolle er sie zu Gunst und Gna- 156g.
den annehmen, und ward ihnen eine gute Besol
dung zugesagt. Der Ansgeschickte ist unter Hans
Falks oder Aönö Westgöthes Fahne gewesen, und
war von den Königlichen Truppen bey Botökirche
gefangen worden.
Ite m : Hätten König Erich und Zöran Pehr,
son Donnerstags einen B rie f an unfern Gn. H .
Herzog Johann aufgesetzt, so lautend: König Erich
begehrte ein Fürstcnthum, davon er, so lange er
lebte, seinen Unterhalt haben könnte, doch wolle er
dies Fürstenthum auf keine andere A rt haben, als
daß er niemand unterworfen wäre; er wolle auch
wider die Hochgebohrne Fürsten und das Reich
Schweden keine heimlicht Anlagen machen, und
seinen ganzen Schatz und alle Einkünfte des Reichs
wolle er auf dem Schlosse zu Stockholm lassen, und
Herzog Johann in die Hände liefern. Diesen B rie f
hätte er gedacht den Fürsten durch Frau M arga
retha auf B ro zu übersenden. Da kamen O laf
Larsson und der Erzbischof darüber zu, die den gan
zen Handel verhindert und abgestellt hätten; sonst
würde der B rie f des FreytagS morgens abgegan
gen seyn.
W er König Erich zu der Heirath gebracht hät
te, das wollte er nicht bekennen, wol aber sagte er,
es gereue dem Könige diese Heirath von ganzem
Herzen.
Ite m : König Erich habe keine Neichsgelder
weggeschickt noch bey Seite gebracht, eben so we
nig einige Reichsakten. Der König habe solche
alle wohlverwahrt bey sich, allein Herzog M a -
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gnus haben Copeyen von einigen Urkunden er
halten.
Item : Sey die Calmarsche Barke nach Calmar abgeschickt, um drey Fahnen Infanterie, näm
lich Sigfrid Jönssons Fahne, Abrahams Fahne
und Pehr Larsfons Fahne abzuholen, nirgendsonst wohin aber will er bekennen, daß diese Barke
abgefertiget sey.
Item : Zöran Pehrfon, Christer Pehrfon, An
ders Sigfridsfon, Olaf Larsfon, Pehr Erichsson,
Hans Olafsson, Hans S m itt, Meister Gilius,
M atts Botwidöson, alle diese Vorbenannten wä
ren beständig mit in allen Rathschlägen gewesen,
und besonders nun zu dieser Zeit, und gebrauche er
sie noch täglich, den Erzbischof und Olaf Larsson
aber vor allen ändern.
Aber an dem in Upsala geschehenen Morde,
sagt er, daran waren der Bischof in Calmar, Chri
ster Pehrsson und Pehr Wiljamsson nebst Pehr
Gadd am meisten schuld.
Item : Ward am Sonnabend ein Beschluß
wegen des Abschiedes der Russen gefaßt; und daß
S r. K. M . dem Großfürsten für dessen Sohn sei
ne älteste Tochter Virginia anböte. Das hielten
die Russen für Spott, und sagten: des Großfür
sten Sohn würde sie nicht haben wollen, weil sie
ein unachtes Kind wäre. Aber daß U. Gn. Für
stin dem Russen nun aufs neue zugesagt oder angeLoten worden, das bekennt er nun eben so wenig
als vorher, außer daß es das einemal durch N ils
Gyllenstierna geschehen, da der König ihm Ln seinem
B rief völligen Befehl gab, dem Russen unsere gnä
dige Fürstin zuzusagen.
Ztemr
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Item : Herr Benet Gylta, Kruse, OlasLars- 156g,
son, Erich Hakansson und Erich Mattson, wenn
ie|terer nicht mit dem Könige im Felde seyn wür
de, hätten sich verschworen, daß, wenn Könitz Erich
gefangen werden und in meines Gn. H . Hände
kommen sollte, so wollten sie sich gleichwol in dem
Schlosse zu Stockholm so lange halten, als sie nur
konnten; und wenn S r . K , M . damals bey der
Kirche zu B ot wäre gefangen worden, hatten sich
solche aufs heiligste verpflichtet, keine von den
Frauenzimmern fahren zu lassen, bis sie den König
wieder auS meines Gn. Herrn Hände aufs Schloß
bekommen hatten. Daß solche aber nach Rußland
Bestimmt gewesen, wollte er nicht bekennen.
E r ward auch drey-biö viermal gefragt, waö
König Erich nun zu thun Vorhabens wäre? und
so wollte er nichts anders bekennen, als daß S r .
K . M . niemals willens wären, aus dem Lande zu
gehen. E r habe gesagt: Ich habe außer Landes
keine Freunde, sondern sey noch immer des V o r
habens, sich mit meinem G . H . in Unterhandlung " /
einzulassen. Auch habe König Erich bis auf letztverwichenen Sonnabend nicht das geringste von
dem Seinigen weggeschickt.
Auch sey König Erich nicht des Vorhabengewesen, die Schiffsflotte in Brand zu stecken.
Ob König Erich jemanden an den König von
Dännemark gesandt habe, davon wollte er nichts
bekennen, als nur so viel, daß, wenn er die Däni
schen Herren nach Stockholm bekommen hätte, so
hätte er gedacht, H . Arvid Urup nebst einigen anX %
dem
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iz68- bent Dänen nach Hause zu beurlauben, und einen
Stillstand zu begehren.
Folgende Untenbenannte sind allezeit mit Kö
nig Erich, seitdem er zur Regierung gekommen, in
allen unchristlichen und tyrannischen Machinationen
im Rath gewesen, als nämlich: Zöran Pehrfbn,
Olaf Larsson, Erich Mattsson, Pehr Erichsson,
Christer Pehrson, Pehr Wiljamson, Doctor Benet,
Meister Gilius, Pehr Lydesson, und nun zuletzt
Hans Olafsson.
Ite m : Von der ausgelaufenen Schiffsflotte
will er nichts anders bekennen, als daß der größte
Scheit der Schiffe nach Stockholm zurückberufen sey,
und dort alle Tage erwartet würde; und sollten
einige Schiffe in dem Finnischen Fahrwasser blei
ben, und dahin sehen, daß Zufuhr nach Stockholm
geschähe.
Ite m : Wie viel er bekannt, daß des Nachtso unchristlich umgebracht worden, nämlich:
David Humborg.
Ite m : Von Dunbern, ein gefangener Däne.
Maximilian, der Catharina, Mäns Tochter,
wegen, und
Fendog, ein Dänischer Gefangene.
Item : Schilt er Märten Gabrielson für einen
ehrlosen Schelm, daß er sich für Zhro Fürstl. Gn.
Augen so anstellt, und sich doch noch täglich zu I h 
ren ärgsten Feinden hält.
Von dem Todesurtheil über N ils Sturen be
kennt er, daß Äke Benctsson der erste gewesen, der
sein Siegel darunter gedruckt, hernach Johann
Pehrson, Biörn Pehrson und alle andere von dem

vor-

vornehmsten Adel, der zugegen und nicht in Ver- 1565.
hast genommen war; und bekannte er, daß Äke
Benctson zu Christer Pehrson gesagt habe, wenn
kein anderer Büttel da wäre, so wolle er Nils Stu
ren tödten.
Item: Bekannte er, daß Torkel Knutson Ur
sache und Schuld an dem Tode der Hingerichtete»
Tauschen sey.
Item: Folgende habe Köllig Erich immer al
lenthalben zur Hand gehabt und täglich gebraucht,
als:
Märten Gabrielsson.
Meister Pehr in Calmar.
König Erichs Diener, Hans UlmnS.
Herkules Schwestersohn, mit Namen Io»
Hannes.
Germund Drubbla.
Item : Daß Herr Hinrich Classon die größte
Ursache an der Uneinigkeit zwischen K. Erich und
U. Gn. H. Herzog Johann, sey, indem er König
Erich in seinen Briefen zu erkennen gab, es hatte
sich Herzog Johann mit dem Könige von Polen
und dem Könige von Dännemark verbunden, den
König Erich vom Regiment und das Reich Schwe
den ins Verderben zu bringen.
Item : Franciscus Gudenow hatte aus Polen
und Danzig viele Briefe an König Erich geschrie
ben, daß Herzog Johann mit dem Könige von Po
len und Könige von Dän.-remark den Entschluß ge
faßt hatte, sich mit ihnen gegen K. Erich aufzulehuen, und Schweden zu verderben.
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Eben derselbe Franciscus sey auch Ursache dar
an, daß so viele Schiffe in diesem Jahre augehal
ten und ihre Ladung weggenommen worden, das
habe er alles durch seine Briefe ausgerichtet.
Ite m : Hätte König Erich vor vierzehn Tagen
durch seine Zauberkunst prophezeiht, daß er oder
Jöran Pehrson vor den 18 September gefangen
werden und in des Herzogs Hände kommen würden.
Dies hatte König Erich zu Zöran Pehrson selbst
gesagt.,,
Jöran
Dies war alles, was man durch alle Folter
utt^ Marter ans Jöran Pehrson herausbringen
hinge- konnte. Man sieht daraus, daßdas mehreste solrichtet, che Anstalten betrift, die erst nach dem schon ange
fangenen Aufruhr von dem Könige gemacht wor
den, und daß das ganze Vekenntniß übrigens nicht
mehr in sich enthält, als was man außer dem schon
wissen konnte.
Der berüchtigte Zöran Pehrson
mußte den 2 8 Sept. einen mehr als zu schweren
und langsamen Tod ausstehen. Man schnitte ihm
erst die Ohren ab, die mit seinem Adelsbriefe an
den Galgen genagelt wurden. Darauf ward er
an den Galgen gehangen, aber noch lebendig wieder
herab genommen, und ganz laygfam gerädert, wor
auf ihm der Kopf abgeschlagen und aufs Rad ge
legt ward. Dies geschah auf dem Brunkeberg.
Seine Frau aber, die gleiches Schicksal haben
sollte, stürzte sich vom Pferde, und brach sich im
Fallen den Hals, so daß sic s :rb.
©ft«»
Inzwischen that der König so vielen Widerdes"^Kö
cr nur nach damaligen Umständen thirn
rugs . konnte. Er grif den 17 Sept. in eigner Person
und
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rrnd mit seinen sogenannten Büchsenschützen die lz6z.
Fürstlichen Truppen auf dem Vrunkeberge an, undVerwiederholte den Angrif des folgenden Tages. AuchaleichS« e
schlugen sich seine Leute, die zehn Schiffsböte be- ^
mannt hatten, mit ihnen auf LÜngholm herum *).
Allein seine Brüder waren ihm zu überlegen, sozogs.
daß er wenig gegen sie auörichten konnte. An
eben dem Tage, da Zöran Pehrson hingerichtet
ward, schickte Herzog Johann, welcher jetzt den Na
men eines Rcichsregenten und Reichsvorstehers
annahm, dem Könige folgende Vergleichsvorschlüge
I. Sollte sich König Erich für sich und alle sei
ne Nachkommen des Rechts zur Schwedi
schen Krone entsagen, und sich verpflichten,
mit den Bedingungen zufrieden zu seyn, die
man ihm zugestehen würde.
A. Sollte er sich verpflichten, daß weder er noch
seine Kinder sich je roegen dessen, was ihnen
, jetzt begegnete, weder an seinen Brüdern noch
sonst jemand rachen wollten,
z. Sollte er dem Herzoge die Königs. Schwe
dische Krone nebst allem Königlichen Schmuck
überantworten, und ihm das Schloß zu
Stockholm mit allen Königlichen Schätzen,
Hausgeräth, Tapezereyen «♦ s. w. ohne al
lem Verzug übergeben.
4 . Eben so sollte er auch alle Urkunden und
Briefe ausliefern. Ferner sollte er auch alX 4
leS
* ) S. die Palmsk. Samml. auf der Ups. Bibl.
* * ) Diese Vorschläge waren datirt den rz Septemb»
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leS wiederrufen, was er je in Druck und Schrif
ten gegen die Herzöge und das Reich ausge
hen lassen.
Dagegen sollte König Erich, seiner Frauen, wie sie
genannt ward, und seinen Kindern an Leib und
Gliedern kein Schade geschehen. Man wollte ihm
lassen:
i . Den sechsten Theil von allem gemünzten S il
ber und Golde, das man auf dem Schlosse
zu Stockholm, wenn es in die Hände der
Herzöge siele, finden würde.
L. Den sechsten Theil von allem verarbeiteten
Golde und Silber, auch von Edelgesteinen,
doch so, daß die Herzöge davon erst dasjeni
ge auswählen könnten, was ihnen am besten
gefiele.
Z. Sollte er die Insel Äland nebst der Land
schaft Borgo in Finnland mit allen jährli
chen Einkünften und Renten, ohne Rustdienst,
bekommen, um davon, so lange er lebte, sei
nen Unterhalt zu nehmen, doch so, daß alle
Einwohner dieser Länder, so Vornehme als
Geringe, sich den Herzögen und dem Reiche
mit einem körperlichen Eide verbindlich
machten.
Der
Allein diese Bedingungen wollte König Erich
König nicht annehmen. E r verließ sich auf die Versicherungen, die ihm der Statthalter auf dem Schlos
se zu Stockholm und ein Theil der Bürgerschaft
gegeben hatten. Der alte Erzbischof Laurentius
Petri war zu der Zeit in der Hauptstadt gegen
wärtig. Es ist schwer zu wissen, wie derselbe ei
gene-

----------
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gentlich gegen den König und die Herzöge gesinnt 1568.
gewesen, ob ihn gleich Z öran P eh rso n in seinem B e 
kenntnisse m it unter denjenigen nennt, bey denen sich
der König in diesen so kummervollen Zeiten R a th s
erholte. Allein die Bürgerschaft in Stockholm
w ard der Unruhe m üde, und hatte gern gesehen,
w ann der König die angebotenen Bedingungen an
genommen hätte. D a er aber nichts davon hören
wollte, so wurden viele dadurch bewegen, sich m it
den Leuten des Herzogs in heimliche Unterhand
lungen einzulassen. S ie stellten fctm Könige zu
gleich vor, wie vergeblich es wäre, jetzt noch h als
starrigen W iderstand zu th un,da seine B rü d er schon
beynahe das ganze Reich zum Abfall gebracht hät
ten. Uebrigens glaubten sie auch, König Erich
könne doch nach diesem nicht m ehr m it gehöriger
S tä rk e die Regierung führen, und die Feindschaft
zwischen ihm und dem Herzoge, die nie aufhören
würde, könnte für das Reich immer mehr und m ehr
gefährlich werden. M a u will sagen, sie hätten den
alten Erzbischof um R a th gefragt, in wie fern sie
in Ansehung ihres dem Könige geschwornen EideS
denselben m it gutem Gewissen verlassen könnten,
nnd cs heißt, der Erzbischof habe es nicht gemißbilligt *)♦
D ie R eichsräthe B enet G y lta und
N ils Gyllenstierna giengen in das Lager der H er
zöge über, und ihre Absicht dabey w ar, für den ver
lassenen König erträgliche Bedingungen zu vermit
teln, welche der Herzog von Finnland immer ferti
ger w ar zu versprechen als würklich zu ertheilen.
X 5
* ) Sv.

El. Paral. MS.

Als

rz68Als König Erich am MichaeliS-Tage*) iw
DieHer- ber S t. Nicolai- oder der sogenannten großen StadtKirche war, um dem Gottesdienste beyznwohnen,
Trup- erhielt er Nachricht, Sten Erichsson Lejonhnfwud
pen
wäre schon mit den Herzoglichen Truppen in der
dringen Stadt. Dieser hatte sich zu Wasser von MunkeläStadt. 9er (jetzt Kongsholm) nach Langholm, und von
Der Kö-da nach dem Südermalm, übersetzen lassen, und
nig muß fand daselbst das Stadtthor auf heimliche Veranstch der Haltung des Statthalters, Elas Rälams, essen,
rung * Erich lief eiligst aus der Kirche, in der Meinung, "
emfa- das Schloß zu erreichen, allein er traf nnterweges
Sen.
Lejonhnfwud an, der ihn zum Gefangenen machen
wollte. Gleich versetzte einer von den Königlichen
Trabanten Lejonhnfwud einen tödtlichen Stoß, auch
wurden Rälam und Pontus de la Gardie, die bey
ihm waren, der eine im Rücken, der andere im
Arme verwundet. Dadurch bekam der König Ge
legenheit zu entwischen, und in die Schloßpforte
hinein zu kommen.
Die Fürstlichen Soldaten
stürzten gleich auf Zöran Pehrsons Haus zu, daö
nebst vielen ändern geplündert ward. Man ver
grif sich sogar an dem Orte, wo die Rußischen Ge
sandten waren * * ), aber der Herzog von Süder
mannland kam eben darüber zu, und brachte mit
dem Degen in der Hand alles wieder in Ord
nung. Der Prinz ritt darauf nach dem Schlosse
zu, wo der König mit ihm über die Mauer redete.
E r entschuldigte sich wegen Lejonhufwuds Tod, bat
seinen Bruder um billige Bedingungen, und erklär
te
* ) Den 19 Scpt.

* * ) Auf der GWrrbe.

te sich, daß er das Schloß übergeben und zufrieden 156g.’
seyn wolle, wenn man ihm das Schloß Swartsjö
und Färingsö auf dem Malarsee auf Lebenszeit im
Besitz lassen wollte. Bey solcher Gelegenheit sind
Versprechungen oft nicht theuer. Man versprach
ihm, nicht hart mit ihm zu verfahren. Des Kö
nigs vertrauter Leibarzt, Benedictus Olai, kam da
zu, und half dem Könige, das aufgebrachte Gemüth
seines Bruders zu besänftigen. Auf die geschehe
nes Versprechungen ward das Schloßthor geöfnet,
und gleich mit Herzoglichen Truppen besetzt. Der
König gieng herunter in die S r. Nicolai-Kirche,
wo Herzog Carl, Graf Pehr Brahe und viele an
dere von Adel versammelt waren, und mußte sich
daselbst nach einigem Wortwechsel der Regierung
entsagen.
Er ward darauf als ein Gefangener in die Der K§Zimmer geführt, die er kurz vorher in Königli-".ig ^
cher Herrlichkeit bewohnt hatte. Doch kurz hernach ward cr in eine andere weniger angenehme^'
Kammer gebracht, die mit eisernen Gittern ver-wird
wahrt war, und wo allezeit eine Rathsperson nebst
SCa
einigen, welche die Wache hatten, bey ihm blieben.undveg
Nunmehr war diesem beklagenswürdigen Königeläumder,
nichts weiter übrig, als dem Herzoge von Finnland
seinen elenden Zustand und wie hart man mit ihm
umgieng, in jammervollen Briefen vorzüstellen.
Allein dieser sein erbitterter Bruder war bey alle»
Vorstellungen taub, und bewies jetzt eine eben nicht
«delmüthige Rache wegen dessen, was cr, seiner M ei
nung nach, vorher leiden müssen. Nun stand es
jedem frcy, seinen G ift über König Erichs Purpm^

auss
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1568. auszugießen. D ie gröbsten Unwahrheiten, die m an
verbreitete, wurden m it W ohlgefallen angehört.
M a n redete überall von nichts als den grausam en
T haten, die er wahrend seiner achtjährigen R egie
rung verübt hätte, und wie viele tausend Personen
durch seine und Z öran P ehrsons Tyranney umge
kommen wären. Stockholm , hieß e s , hätte er
plündern, anzünden, und dann m it großen S chäzzen aus dem Reiche fliehen wollen, und dergleichen
m ehr, das dam als allenthalben öffentlich in G e
sellschaften erzählt und wol gar gedruckt w ard. J o 
hann berichtete seinen über König Erich erhaltenen
S ie g gleich sowol an den König von Polen * ) a ls
an seine Schwestern, C atharina, A nna und Eecilia,
und verordnere ein Dankfest über das ganze
Reich **)♦
Sem
König Erich vertrieb sich die lange W eile Ln
Zeitver- seinem Gefängnisse dam it, daß er sich immer m ehr
und mehr zu überzeugen suchte, er habe in fei*
ujjj,
nem so sehr getadelten V erfahren gegen den H er
zog von Finnland und N ils S tu re n völlig Recht
gehabt. M a n sindet noch P apiere von ihm , wor
in er gleichsam der Feder ihren Lauf gelassen, und
seine Gedanken über diese M aterie in ordentliche
Syllogism en gebracht hat. S ie scheinen zwar nicht
von großer W ichtigkeit zu seyn, aber w ir wollen
doch einen oder ändern davon anführen, dam it m an

fthe,

* ) Es geschah dies den i* Nov. 1568. I n der Unter»
(thrift nannte er sich Rex elettu s et princeps haeredifcarius.

** ) S . die Beylaqen zu König Earl IX Reimchronik
G . 113 u. folg.

—
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sehe, daß er wenigstens selbst vollkommen überzeugt 156g.
gewesen sey, daß er in dem Fall seinem Bruder
nichts mehr gethan, als was er thun müssen *)♦
„ Herzog Johann ist mein Unterthan sowol nach
allen rechtmäßigen Gesetzen als nach seiner
eigenen Verpflichtung:
Also mag er dann nicht seinen König richten, so
ferne ich Schwedisches Gesetz zu gute genies
sen soll. „
„ Einerlei) und dieselben Personen mögen nicht
Urtheil gegen Urtheil ergehen lassen;
M ir haben die Reichsstände einmal das Recht
gegen Herzog Johann zugesprochen:
So mögen die Stände solches Urtheil auch jetzt
nicht über den Haufen werfen noch mißbil
ligen. „
„Derjenige, der gesetzmäßig citirt ist, und nicht
kommt, ohne rechtmäßige Hindernisse zu ha
ben, der versitzt sein Recht;
Herzog Johann ward gesetzmäßig citirt, wollte
nicht kommen, hatte keine rechtmäßige Hin
dernisse:
So hat er also sein Recht versessen. „
„Derjenige, der meine Feinde unterstützt, be
weiset mir Feindschaft;
Herzog Johann hat durch Vorschuß an Gelde
meine Feinde unterstützet:
So hat er mir also Feindschaft bewiesen.,,
„Kek* ) Dies alles ist aus König Erichs eigenhändigen An.
notationen, die im Reichsarchiv verwahrt werden,
genommen.
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„ Keiner kann zugleich zween Herren dienen, son
dern er muß den einen hassen und den ändern
lieben;
Herzog Johann hat gesagt, er könne dem Köni
ge von Polen nicht entstehen, und müsse es
mit ihm halten:
S o muß er also mich hassen. „
„ W a s den: Reiche zum Schaden gereicht, daS
muß der König nicht leiden;
Herzog Johann begehrte, die Finnen sollten ihm
schwören, um sie vom Reiche zu trennen, dem
Reiche zum Abbruch;
Ich hatte damals die Regierung in Schweden:
Also mußte ich das nicht leiden. „
„ Iudices debent fecundum bona teftimonia
iudicare;
Dux Magnus, ipfius Secretarius, Petrus Saftorp, Doftor Lemnius, Alexander Citaredus, famuli Domini Abrahami, funfc
boni teftes:
Igitur iudices iufte iudicarunt.»»

,

„ D e r, welcher die Feinde des Reichs fördert,
ist ein Reichsfeind;
H err N ils Swantesson hat des Reichs Feinde
gefördert :
A lso war er ein Feind des Reichs. „
w W er m it des Königs Hauptpanier die-Flucht
nimmt, der hat ein Capitalverbrechen gegen
die allgemeine Sicherheit (E dsöre B r o tt)
begangen:

S o war also N ils Swantesson des ^odeS
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Aber alles das, was König Erich hier zu Pa, 156&'
pier setzte, half ihm nicht aus seinem Elende, das 3hm
täglich größer ward. Der neue Regent Vergaß,
wie gelinde mit ihm in einem anständigen Gefäng-z^g,
nisse verfahren worden, als er in seines Bruders net.
Gewalt war, und ließ ihn nun gleichsam von allen
unter die Füße treten, welche glaubten, daß sie sich
wegen dieses oder jenes an dem unglücklichen Kö
nige zu rachen hätten. Der unbändige Olaf StenLock erinnerte sich an das Schicksal seines Bruders
und an das über ihn ergangene Urtheil. Er übersi'el den König, als er einmal die Wache bey ihm
hatte, nicht allein mit vielen unzeitigen Worten,
sondern, nachdem er ihn lange gedrängt und gestos
sen hatte, wobey sich der König ohne Zweifel zur
Wehre setzen mogte, gab ihm Stenbock mit dem
Gewehr einen starken Schlag über den Arm, so
daß der Arm ganz zerquetscht ward, und darauf
ließ er den König ohne Hülfe auf dem Boden sei
nes Zimmers in seinem Blute liegen. Dies ließ
Johann ungestraft hingehen, aber Carl erinnerte
sich dessen viele Jahre nachher, und Stenbock mußte
da noch diese seine niederträchtige That mit dem
Leben bezahlen.
Johann schickte sogleich feine Boten durch das Johann
ganze Reich aus, die allenthalben harte Berichte theilt
von König Erichs Regierung ausstreueten *), und
er konnte bey der Gelegenheit den bittern Haß solohrmn/
wenig verbergen, den er gegen seinen Bruder, obgen aus,
derselbe gleich jetzt sein Gefangener war, hegte, daß
er
*) Ihre Instructionen twm sämmtlich den 17 No».
Itfs. dqtilt.

ZZ6

IjÖg. er in B riefen, die damals ausgefertiget wurden,
und worin Erich genannt w ard, mehrenthdls die
unartigen W orte hinzusetzte.: Unser B ruder und
gehäßigster Feind. Alle diejenigen, welche bey der
Ermordung der S tu ren gebraucht w aren, wurden
ohne Aufschub am Leben gestraft, und der berühmte
Bischof zu Calmar, P e tru s Earoli, ward auf dem
Schlosse zu Calmar insG efängniß gesetzt*). W il
helm Lemnius, König Erichs Leibarzt, der gegen
die ermordeten Herren Zeuge gewesen w ar, gieng
aus dem Reiche; allein Johann nahm ihn nach
her wieder zu Gnaden an, und rief ihn zurück * * ).
E S ward ein öffentlicher Befehl ausgefertigt, daß
sich niemand unterstehen sollte, schimpflich von die
sen unglücklichen Herren zu reden. Johann verän
derte auch d".e Commendanten in den Festungen,
nachdem er mehr oder weniger Vertrauen auf sie
setzte. M a n s Swensson in Calmar erhielt unter
dem Verwände seines hohen A lters seinen Abschied,
und Anders Pehrson Liljehök bekam dessen Stelle.
H an s Larsson Biörnram ward nach Finnland ge
schickt,
* ) Er starb in Schweden, und ward in derRitterhvlms,
Kirche begraben. Darnach muß das verbessert
werden, was Mollerus in hypom n. ad Scheff.
Sv. Lit. S . 446 und Melchior Adamus in v i
tis Medicor. Germ. S - 1 <?o sagt. M gl. B ayle
D iÄ . Hi ft. et crit. T . III. S . 7«..
* * ) Johann schrieb anfänglich in einem Briefe an den
'Statthalter vom 17 Nov. 156« von ihm also:
E r hat mit Nach und Thal zu dem verrächerischen
und unchrijilichm Handel, der in Upsala geschah,
m it beygetragen; so hat auch vvrbemeldeker Bi»
tchof sich gebrauchen lassen, uns und ihnen zum
Verdruß u. s. w.

$
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sch ick t, w o er z u g le ic h m i t I w a r M ä n s s o n S k i e r n - 156g.
k o r s a u f a lle B e w e g u n g e n d er R u s s e n , b e s o n d e r s
a b e r a u ch a u f d e s S t a t t h a l t e r s in L ie f la n d , H i n rich C l a s s o n H o r n s , A u f f ü h r u n g A c h t h a b e n s o llt e .
E s h ie lt s c h w e r , d a ß letz te r e r d e n H e r z o g v o n sei
n e r T r e u e g e g e n ih n ü b e r z e u g e n k o n n te .
M an
g la u b t e i m m e r , er w ü r d e s u c h e n , L ie fla n d f ü r K ö 
n i g E r ic h im G e h o r s a m z u e r h a lt e n .
E r w ar es,
w e lc h e r d e m K ö n ig e a ll e s e n t d e c k te , w a S J o h a n n
in d en v er flo sse n e n J a h r e n s o w o l in P o l e n a l s L ief
la n d v o r h a t t e .
U n d in A n s e h u n g dessen lie ß J o 
h a n n d en B e f e h l a b g e h e n , e s s o llte n dessen F r a u
u n d K in d e r , d ie sich in L ie fla n d a u f h ie l t e n , in V e r 
h a f t g e n o m m e n a b e r doch d a b e y g u t b e g e g n e t w e r 
den.
A l l e i n a u ch H o r n w u ß t e sich in d ie Z e i t z u
sch ick en , u n d w a r d zu G n a d e n a n g e n o m m e n , doch
m i t d e m V e r b o t , n ic h t b ey H o f e z u ersch ein en * ) .
D i e L ie flä n d ifc h e n S a c h e n w u r d e n d en b e y d e n K u r s e l ls a n v e r t r a u e t , z w e e n B r ü d e r n , d ie m a n z u K ö 
n i g E r ic h s Z e it e n in V e r d a c h t e in ig e r U n t r e u e g e 
g e n d a s R e ic h h a t t e * * ) .
A l l e B e d i e n t e o d e r so
g e n a n n t e L eib knechte K ö n ig E r i c h s w u r d e n n a ch
F i n n l a n d , d er e in e h ie r d er a n d e r e d o r th in , g esch ick t,
u n d sie w a r e n ih r e m a lt e n 'H e r r n so b e s tä n d ig z u g e t h a n , d a ß sie o ft se h r l a u t u n d h a r t g e g e n d e n
n e u e n R e g e n t e n r e d e te n * * * ) .

D i e a n g e le g e n s te n
F e stu n -

* ) S . J o h a n n s B r ie f an I w a r M . d. 1 0 O c t . und
d. 3 N v v . ,lf<58.
**)

K ö n . E r ic h sG e r ic h tsb u c h im N e ic h sa r c h iv v om
J a h n 568.

* * * ) S . J o h . B r . a n I w a r M . v o m 6 O c t . und 10
N o v. 1568.
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rz68- Festungen, Calmar und Wardberg, wurden anfS
neue in guten Stand gesetzt. I n Wardberg ccm*
mandirte Bo Grip, welcher bey der ersten Nach*
richt von der Verandermig in der Negierung auf
Johanns Seite gieng. Der Herzog fand auch nöthig, diejenigen sogleich zn belohnen, die ihm bey
der Revolution behülflich gewesen waren, und vie
len von ihnen wurden Hauser in dcfi Städten und
Güterum Lande verliehen * ) . Stockholm erhielt
verschiedene Freyheiten * * ) , bekam vier Bürger
meister und vier und zwanzig Rathsherren, wel
che der Herzog sogleich ernannte***), ward von
der starken Einguartirung befreyet, welche die S tadt
bisher ungemein beschwert hatte, wie auch von al
lem Schoß und Zoll auf zwölf J a h r; auch erhielt
die Bürgerschaft Erlanbniß, unter ändern auch
Pelswaaren anszuschiffen, welches sonst verboten
war, u. d. m. Den Banrcn konnte er König Erichs
Regiment auf keine bequemere A rt verhaßt ma
chen, als dadurch, daß er die nützliche Verordnung
aufhob, welche dieser König wegen der Postfuhren
im Reiche gemacht hatte. Denn der Bauer, der
selten sein eigen Bestes versieht, und der lieber seine
Zeit als sein Geld verliert, nahm diese Veränderung
von der Hand des neuen Regenten als eine große
Wohlrhat an f )♦ Ueberdem wurden auch alle die
jenigen Landschaften, die unter dem Kriege vom

Feinde
* ) 6 . die Registratur im Reichsarchiv vom Jahr
1568

.

* * ) Den 2i Oct. 1568.
* * * ) Den 4 Oct. izsfc
ck) S. Ioh. Brief vom 22 Febr. itø .

-------------
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F einde ausgeplündert w are n , a u f eine gewisse Z e it 1563.
von aller C o n trib u tio n befreyet * ) .
D ie Begebenheiten, welche nach K ö n ig E ric h s

Aus-

G e fangcnnehm utig vorgefallen s in d , gehören z w a r wattige
eigentlich in die Regierungsgeschichte seines N a c h fo l- ^ c b s g e rs ;

allein so lange K ö n ig E ric h le b te , h a tte e r^ n h e i-

doch im m e r einen gewissen E in flu ß in

den

G a n g ten. Un

der öffentlichen G eschäfte, und daher können w irw rh a n d h ie r u m
W as

so w eniger unsere E rz ä h lu n g abbrechen.

die a u s w ä rtig e n

R eichssichen a n b e tra f, fo (en lm fr

sähe m an bald, daß Z e it und Um stände Interessen Rußim b D e n k u n g s a rt verändern.

H erzog

Johann,

welcher sich gleich d a ra u f zum K ö n ig a u sru fe n ließ ,
fo lg te , w a s die a u s w ä rtig e n Reichsangelegenheiten
angieng, eben dem P la n , den sein V o rg ä n g e r in
der R e g ie ru n g v o r sich gehabt h a tte .

S e in e große

Z u n e ig u n g zu dem Polnischen H o f n a h m wegen der
großen F o rd e ru n g e n , die er an demselben h a tte ,
ziemlich ab, und diese brachten bey seinem S c h w a 
ger gleiche W ü rk u n g h e rvo r.

A r v id S te n bock und

H a n s B iö rn s s o n Lejon w u rd e n d a hin abgefchickt,
u m sowol die B e za h lu n g der angeliehenen
summe» a ls den noch nicht ausgezahlten

G e ld 
B ra u t

schaß und die E rbschaft seiner G e m a h lin zu fo rd e rn ,
oder wenigstens d a ra u f zu d rin g e n , daß
verschriebenen Lieflandischen P fa n d g ü te r
W e ig e ru n g e ingeräum t w ü rd e n .

ih m

die

ohne alle

A lle in der P o ln i

sche H o f, der Lieflands A bsonderung von P o le n a l
lezeit m it neidischen A ugen ansahe, erblickte in K ö 
n ig J o h a n n

daselbst

einen u m so v ie l beschwerli

cher» M itb e w e rb e r, da er wegen der P fandgerechN

* ) Io h .

B r.

an

Pehr

2

Elementsfon vom

tig k e it
is

Nov.

1568

.
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rz68. tigkeit viel für sich, hatte. Zn Rußland hegte Iw an
gegen Johann einen persönlichen Haß, aber desto
mehr Freundschaft und Liebe für den unglücklichen
Erich. Die Gesandten, welche Ke Herzogin abholen sollten, waren noch in Stockholm. Doch da
Iw an zu der Zeit von den Polen und Türken, ihrer
Verabredung gemäß, zugleich angegriffen ward, so
konnte man von seiner Seite, wo nicht einen Frie
den, doch wenigstens einen Stillstand auf einige
Zeit hoffen. Zn der Absicht giengen einige Ge
sandte nach M oskau*) mit der Nachricht von
der vorgegangenen Staatsveränderung, und mit
der gewöhnlichen Abschilderung der vorigen Regie
rung. Zohann verschwieg dabey dasjenige nicht,
was man mit seiner Gemahlin vorgehabt hatte;
allein er schob alle Schuld auf den abgesetzten Kö
nig, welcher solches von freyen Stücken aus Hast
gegen seinen Bruder auf die Bahn gebracht hätte.
E r that Zwan Vorstellung wegen Beibehaltung
des Friedens, der mit Erich X IV geschlossen wor
den, und zugleich den Vorschlag, die etwa zwischen
ihnen obwaltende Zwistigkeiten durch sichere Gevollmächtigte abmachen zu lassen.
UnterM it Dännemark sahen die Umstande schwerer
Hand- und dringender aus. Gleich nach der Revolution
gieng auch der von König Friedrich bewilligte S tillDanne- tf^ d zu Ende, und Zohann hatte also nun unter
mark, zween Uebeln zu wählen, und entweder dem Könige
von Dännemark alles einzuräumen, was er ver
langte, oder auch den Krieg fortzusetzen. E r fand
lbeym A ntritt seiner Regierung das ganze Reich
nicht
* ) Den cDet. ijto .
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nicht in so elenden Umständen, als er glaubte, den 1568.)
Theil desselben ausgenommen, dem die Kriegsstam
me am nahesten gewesen war. M an kann aus
den von ihm gewechselten Briefen abnehmen, daß
die Schatzkammern nicht gänzlich ausgeleert gewe
sen *)♦ Die Flotte lag theils bey Wiborg, thcils
in Stockholm, theils in Calmar, und machte zu
sammen eine ansehnliche Zahl Kriegsschisse aus, die
größtentheils in der Ordnung waren, daß sie bald
in brauchbaren Stand gesetzt werden konnten; und
außer den Schwedischen Soldaten, die nach dama
liger Gewohnheit nur dann, wenn man sie gebrauch
te, Aufgeboten wurden, gab es auch ausländische
[Regimenter von Schottländcrn und Teutschen im
Lande, die an der Smoländischen und Westgothischen Gränze zur Bedeckung verlegt waren. DieS
vermehrte den M u th des neulich zur [Regierung
gekommenen Königs, und brachte ihn auf die Ge
danken, sich keinen schimpflichen Frieden abzwingen
zu lassen, noch etwas von dem abzutreten, was sein
Vorfahr gewonnen hätte.
Der Reichskanzler
N its Gyllenstierna und Thure Bielke wurden nach
Kopenhagen gesandt. Sie sollten König Friedrich
vorstellen, daß Erich, nicht aber Johann, sein Feind
gewesen, und daß sich nunmehr, da ersterer aus
dem Wege geräumet worden, kein Hinderniß sin
den wurde, die nachbarliche Freundschaft wieder
herzustellen. Allein Johann, der von Friedrich als
Prinz für einen Freund gehalten ward, war ihm
als König verdächtig. Friedrich wollte nicht von
V 3
dem
* ) Johanns Brief an feilte Legaten in Dänn. d. 1 %
Nov. i;6s.
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1568. dem Unterschied wissen, den man zwischen König
und Reich machte. DiePerson des ersternwird oft
verändert, ohne daß das Interesse des letzten dadurch
m it verändert wird.
E r gab zu verstehen, wie die
Veränderung des Namens bey ihm nichts gölte,
wenn es darauf ankämc, sein Versprechen zu erfül
len ; und wenn E rich, wie Johann selbst vorher
gesagt, einen unrechtmäßigen Krieg angefangen hät
te, so müsse Dännemark dafür unstreitig schadlos
gehalten werden. Kurz, die Dänischen Forderun
gen waren so unerträglich, daß Johann den Frie
den nicht so theuer erkaufen zu müssen glaubte. E s
ward eine Zusammenkunft zu Roschild verabredet,
wo Gyllenstierna und Vielte zugegen waren.
S ie
hatten Befehl von ihrem Könige, außer was einen
Stillstand anbeträfe, nichts ohne dessen weitere V o r
schrift abzuschließen; und wenn die Dänen die S a i
ten zu hoch spannen würden, so sollten sie zu erken
nen geben, daß man in Schweden zur Fortsetzung
des Krieges bereit scy * ) , und dürfte Friedrich
das von Johanns Waffen erfahren, was er nicht
lange vorher von Erichs Waffen erfahren hätte,
ütn den Unterhandlungen desto mehr Gewicht zu
geben, ward Erich Gustavsfon Stenbock als Generalißimus über die Truppen in Smoland und
Westgothland * * ) nach der Gräuze gesandt, und
die Gesandten sollten ihm von dem Fortgange ih
rer Unterhandlungen Nachricht geben.
Nichts
desto weniger schlossen sie einen schimpflichen Frie
den, den aber Johann nicht bestätigen wollte, weil

sie
* ) Johanns Brief an ebcndics. vom i;N o v. 1568.
* * ) Leine LvümachL war vom 6 Ort. , , 68.
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sie ihre Vorschriften überschritten hätten. Und so 1569.
gierig also der Krieg sowol in Dännemark alS in
Liefland immer fort.
Zu Anfänge des Jahrs i s6§ wurden die EinheiStande von dem neuen Könige Johann dem D rit' ^'kche
ten zusammen berufen, welcher, ungeachtet der vorher mit dem Herzoge von Südermannland gcsche^q^i»
heuen Verabredung, nun die Regierung allein an-ten.
getreten hatte. Hier sähe man eine ganz nnge- Neichswöhnliche Scene, cii. n König vor den Richterstuhl,
seiner Unterthünen zur Rechenschaft gestellt, bey-K. Erich
nahe eben das Schicksal, das 8 0 Jahr nachher der wird vor
unglückliche Stuart in England hatte. Der
mg warb in das hohe Chos der S t. Nicolai-Kir
che geführt, wo dessen V r der mir allen seinen übrigen Feinden versammelt waren, seine Regierung zu
untersuchen, und über ihn ein Unheil zu sprechen.
Erich brachte da alles hervor, was er glaubte, das
zu seiner Erttschuldigung dienen konnte. Er ver
gaß nicht die Aufführung des Herzogs von Finn
land gegen ihn und das Reich zu schildern. Er
klärte über viele der vornehmsten adelichen Fami
lien und ihren Widerwillen gegen ihn, auch wie sie
mehr gesucht hatten, das zwischen ihm und feinen
Brüdern entstandene verzehrende Feuer anzufachen
als zu dampfen. Was den in Upsala verübten
Mord anbetraf, so sähe er solchen als eine Folge
der gegen ihn gemachten Anlagen an, und berief
sich in allen auf die von den Reichsständen selbst
gefällte Urtheile. Als Johann III einmal in der
Hitze des Wortwechsels zu ihm sagte: Er sey nicht
Ley Verstände; so antwortete er r Nicht mehr als
N 4
einmal
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1569. einmal w ar ich nicht bey Verstände, dam als näm 
lich, als ich dich ans dem Gefängniß losließ.
Erich
Erich w ard hier für sich und seine Nachkomwirdab-men der Krone verlustig erklärt. Ursachen dazu
Gründe ä11 P n^cn' w ar nicht.schwer, da man alle H andlundazu in tien desselben, ohne sie von der mildern S e ite anzuder des-sehen, aufs allerstrengste untersuchte, so daß m an
falls
nicht einmal alle die Umstände, unter welchen sie
fertigten ^schuhen, und womit sie verknüpft w aren , in B eUrfun» trachtung ziehen wollte, und da fein ärgster Feind
de.
selbst die Untersuchung lenkte. D ie vorm als von
den S tä n d e n gemachte Beschlüsse wurden aufgeho
ben, wie auch alles d a s , w as sie sowol wider den
Herzog von Finnland a ls andere vorher beschworen
und festgestellt hatten *)♦ S t a t t dessen verfaßte
m an nun einen ordentlichen Urtheilsspruch über den
König, worin er m it allen seinen Nachkommen der
Schwedischen Krone unwürdig erklärt, und zu ei
nem ewigen Gefängnisse verdammt w ard. D ie
G ründe dieses U rtheils waren folgende:
„ i . D a ß m an befunden, daß König Erich eine
böse und tyrannische N a tu r habe, und zu kei'
ner Furcht G o ttes geneigt sey, indem er das
väterliche Testam ent in Absicht auf seine B r ü 
der nicht gehalten hätte.
( D ie s zielte au f die vor seiner K rönung
zu A rboga gemachte V erordnung wegen
der Gerechtsame der F ü rsten , w om it die
Fürsten höchst unzufrieden w aren .)
D aß
* ) S . CaiTatio A tt. V p f. d. 25 I<m. 1^69 itt v. Stier»
manus Neichstagsbeschlüsscn I Th. S . 280 und
folg.
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Daß er sich in seiner Jugend gegen seinen
Vater, König Gustav, ungebührlich betragen
habe.
(D ie Geschichte zeigt, wie der Vorzug, den
der Vater seinem Sohn Johann in seiner
Liebe und seinem Vertrauen vor seinem
Bruder gab, schon damals den Grund zur
Uneinigkeit unter ihnen gelegt habe.)
Daß er geg"n alle seine Geschwister und an
dere kluge und verständige Leute beständig
argwöhnische Gedanken gehabt habe; wo
durch viele von ihnen ins Unglück gebracht
worden.
2. Daß er viele Constitutionen, Verpflichtungen
und Verschreibungen zwischen sich und seinen
Brüdern errichtet habe, und damit dem vä
terlichen Testament zu nahe getreten sey, und
daß er solche bloß als so viele Schlingen und
Netze gebrauchen wollen, die man unvernünf
tigen Thieren zu legen pflege.
Z . Daß er sein eigen Gericht oder Tribunal
angeordnet habe, da alle Sachen nach gewis
sen Artikeln und Zöran Pehrsons Anklage
abgeurtheilt worden, wenn man sonst nach
Schwedischen Gesetz die 'Angeklagten nicht
sachsallig finden mögen.
4 Daß er die Verordnung gemacht, daß die
Angeber die eine Hälfte Strafgelder und Zö
ran Pehrson die andere Hälfte bekommen
sollen, wodurch viele Leute unglücklich gewor
den wären.

.

N s

1 5 6 g.

1569.

5 * Daß er alte und gute Rathgeber verachtet,
und sich aus eigner natürlichen Neigung zum
Laster und zur Unart an böse und unerfahrne
Rathgeber gehalten habe.
6. Daß er gleich nach seiner Krönung Herzog
M agnus von Ostgothland Bediente unter
dem Vorwande, als hatte der Herzog wider
die unter ihnen gemachte Verabredung gehan
delt, angrciftn und solche übel behandeln
lassen.

7 . Daß er durch schweren Rustdienst und viele
Gesandtschaften den Adel des Reichs abgematter, und solchen ganz und gar zu verdev»
ben, auch dessen M itglieder um Leib und Le
ben zu bringen gesticht habe.

.

8 Obgleich die Dänen diesen Krieg gegen das
Schwedische Reich ohne Fug und Uv sich an
gefangen, und die W ohlrhat vergessen haben,
die ihnen der höchst!. König Gustav glorwürdigsten Andenkens und das Reich Schwe
den bewiesen, so hat doch König Erich nicht
ungerne gesehen, daß es so geschähe, damit
das au c ’ tidmß, das zu den Zeiten hochbemeldctcn und hochsel. König Gustavs und
König Christierns (Christians U I) Zeit zwi
schen diesen Reichen errichtet worden, vernich
tet werden mögte, und zwar etlicher darin
enthaltenen Puncte wegen, die ihm einiger
maßen im Wege zu seyn schienen, die E in 
wohner des Schwedischen Reichs so zu un
terdrücken und zu pressen, als er im S in n
gehabt,
\
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gehabt, und hernach mehr als zu viel in der 1569,
That zu erkennen gegeben hat.
(Dieser Punct wegen des Krieges mit
Dännemark ist ans eine so besondere A rt
zum Nachtheil des Königs verdreht, daß
man geglaubt hat, man müsse ihn hier
W ort vor W ort einrücken.)
9 Daß er im Reiche selbst ohne alle Ursache
mit seinem Bruder Johann Krieg geführt
habe, bloß wegen seiner Heirath mit der
Schwester des Königs von Polen. E r hat
te wider alle Wahrheit vorgegeben, daß der
Herzog mit dem Könige von Dännemark im
Bunde ware, und das bloß auf das Bekenntuiß eines Menschen, der noch nicht zu reifen
Verstände gekommen fey; er selbst aber scy
gesinnt gewesen, das Reich in Dänische Ge
walt zu geben, als er keinen ändern Ausweg
mehr für sich übrig gesehen, und also hätte
er selbst das Urtheil verdient, das er über
seinen Bruder hätte ergehen lassen.
( Was das Geld anbetrift, das der Her
zog dem Könige von Polen angeliehcn;
so wird zu seiner Entschuldigung folgendes
besonders angeführt: )
Es hat auch König Erich unter vielen ändern
Dingen, wozu er doch keine Utfhche gehabt
hat, S r. jetzigen Kön. M a j. als Herzog das
zur Last gelegt, daß S . K. M . einige Gü
ter in Liesiand für eine Summe Geldes er
halten, die er dem Könige, von Polen vorgefireckt hatte. Da diese Güter nun aber un
ter

.
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ter bie Schwedische K rone gekommen sin d ;
und da S . K . M . solche in ihren H änden
und S c h u ß haben, so kann m an nicht ein se
hen, wie solches dem Reiche verfänglich und
zum S chaden seyn könne, und w äre wol zu
wünschen, daß K önig E rich so w ohl v e rsta n -'
den h ä tte , die Einkünfte und R en ten der
Schwedischen K rone anznwenden.
1 0 . D a ß cm T h eil des A dels sey a u f dem
Schlosse eingefchloffen und gezwungen w or
den, den U nheilßfyntch gegen den H erzog zu
unterschreiben, und daß Herzog M a g n u s dar. über, daß er dazu gezwungen w orden, blödsinnig geworden sey.
1 1 . D a ß K önig Et-ich a u f Z ö ran P e h rso n s
und C hristopher P e h rso n s A nrathen a u f
eben die A rt m it Herzog C arl zu Verfahren
gedacht hätte, und daß solcher hätte dahin ge
bracht werden sollen, sein F ürsten th um abzntreten, und dagegen genvthiget w erden, eine
W iederlage in Tiefland dafür anzunehm en.
A ußerdem hätte bemeldeter H erzog die G e 
fälle von seinen E rb g ü tern von A nfang die
ser R egierung an nicht erhalten können.
1 2 . D a ß K önig E rich die verw ittw ete K önigin
C a th arin a S te n bock in den Übeln R u f ge
bracht, a ls sollte sie es m it ihren A ngehöri
gen heimlich m it D ännem ark halten, und dem
K önige von D annem ark G eld vorgeschossen
haben.
1 3 . D a ß er rachgierig sey, und nie vergeben,
noch R ache auszuüben aufhören könne, so
L

wie

-----------
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wie solches m it O laf G ustavsson Stenbock 156g,
geschehen, der auf die A ussage gedungener
Zeugen vom leben geurtheilt w ard, so un
schuldig auch er sowol als die beyden jungen
S tu re n an dem w aren, dessen man sie be*
,schuldigte. Erich, heißt es, wollte durch glü
hende Z angen, Feuerpfannen, Folterbänke
und andere M a rte rn Stenbock in Furcht
setzen, auf seine Anverwandten zu bekennen.
H err StenE richssonö Exempel beweise eben
dasselbe, als welcher ungeachtet alles dessen,
w as er in Dännem ark König Erichs halben
ausgestanden h a tte , doch hernach zu Hause
viele Verfolgungen etdulden m ußte. S o
auch P e h r B rah e, weil er nicht m it der här
testen G ew alt die T ruppen zwingen wollte.
B o h u s zu belagern, ob es gleich an Geschoß
und P u lv e r fehlte. N ils S tu re , so unschul
dig wie er auch w a r, m ußte sich schimpflich
in der S ta d t herumführen lassen, weil er ei
nige hundert teutsche N euter nicht nieder
schießen lassen, und einige H arade in W estgothland nicht in die Asche legen wollen.
S einem Schw ager, Herzog Christopher von
B aden, hatte er in R eval wollen das leben
nehmen lassen, so auch Herzog M a g n u s von
Sachsen, seinem eigenen nahen V e tte r, und
sollte solches von einigen jungen vornehmen
Herren geschehen, wodurch er eine Ursache an
dem Adel des Reichs suchen, und dem Anse
hen nach desto mehr Recht bekommen wollen,
den Tod seines V ette rs an ihnen zu rächen.
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1 4 . D a ß er einige hundert seiner U nterthancn
in W estgothland und S u w la n d u m s Leben
bringen lassen, durch einen gewissen argen ver
zweifelten S chelm , O la f A rdvidsfon, welcher
alle G ü te r, H aabe und M obilien der G elödteten zu sich genom m en, und daß er Z o ra n
P eh rso n erlaubet habe, G ü te r und P lätze
nach seinem Eigennutz zu verleihen.
I s. D a ß er furchtsam im Felde w ar, und sich
bei) H alm stadt, W im m erby, W ard b erg und
m ehrern O rten der G efahr entzogen habe.
1 6 . D a ß er alle Friedensvorschläge und alle
V erm ittelungen von der H and gewiesen, wel
che ihm der K aiser und andere K önige und
F ürsten so oft zwischen ihm und seinen F e in 
den angeboren.
1 7 . D a ß er von Zugend auf in Unkeuschheit ge
lebt, und dadurch viel G eld verschwendet ha
be, aber in ändern D ingen geizig gewesen sey,
und innerhalb wenig Z ahren vier seiner R e n t
meister habe aufhängcn lassen * ), welche hier
nun ehrliche und gottesfürchtige Leute genannt
werden, u. s. w. „
Diese
Diese Urkunde ist lang, ohne O rdn ung, und so
Urkunde zusammengestoppelt, daß m an deutlich genug sieht,
wirb be der V erfasser derselben habe sich dadurch K önig E richs erbitterten B ru d e r bloß gefällig machen w ol
len, welches doch K önig Z ohann in den A ugen aller
edelm üthig denkenden Leser wenig E h re bringen dürf
te.
M a n w ird auch bald g e w a h r, daß jtc G e 
schichte
* ) Siehe die kurz vorher cw chßrtc^LÜat. beym S tier,
mann a. a. O . S . - ,

--------------
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schichte selbst dieser Schrift in vielen Hauptsachen 1569.
widerspricht, und daß sich solche öfter auf ausgebrachte Gerüchte und Mißdeutungen, als auf zu
Tage gelegte Wahrheit gründet. *
^
Erichs schweres Gefängniß ward für ihn von Härte
Tage zu Tage noch schwerer gemacht.
E r hatte K. Iovon Jugend auf sein Vergnügen am Bücherlesen^ann^
gefunden, nun ward solches sein e i n z i g e r Z e i t v e r - ^ A
treib * ). Aber, um ihm die Zeit recht lang zuBrudek
machen, ließ ihm sein Bruder alle Bücher wegneh
men, und ihm verbieten, Dlnte und Feder zu gebrau
chen. Er ward auf alle A rt und Weise vernachlaßigt und schlecht gehalten, bekam keinen Arzt zu
sich, wenn er krank war, und erhielt mit genauer
Noth so viel, als er zum täglichen Unterhalt ge
brauchte. Ueber das alles klagte er in Briefen an
den König **), allein ohne alle Erhörung. Und
daran
* ) König Erich las unter ändern die Schriften des
Sabellicus, und hat am Rande des Exemplars der
Rostock. Ausgabe von 15)8 viele gelehrte Anmer#
kungcn mit eigner Hand beygeschrieben. S . Peringfk. Not. ad V it. Theodor. S>. 508.
* * ) I n einem langen lateinischen Briefe ex carcere
Holm ohne Datum, und in einem ändern vom 6
L ct. i <6 g. Illultriflime et Potentillime Prin
ceps, Domine Frater; Coniettus eft heri in
carcerem unicus famulus meus Doftor Bene
dictus una cum coquo meo, quorum opera
pro me et liberis meis in hac mea mi feri a mi
nime carere polium. Inedia nobis pereundum
et contabefcendum erit. Rogo propterea, u t
ipfis relaxari e carcere et nobis inferuire li
ceat: id Deus O. C.;V. in hac vita et futura
compenfabit, ego etiam,piis precibus ad Deum
demerebor.
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1569- daran war wol ohne Zweifel viel mit Schuld, daß
König Erich sich nicht bequemen wollte, seinem B ru 
der in seinen Briefen den Königlichen Titel zu ge, Bett; allein die Noth zwang ihn zuletzt, sich auch
darin zu bequemen, besonders nachdem König Jo
hanns Krönung um Johannis ohne Hinderniß vor
sich gegangen war.
MißverKönig Johann begegnete das, was er sich wol
gnügen im voraus hatte verstellen können, daß nämlich das
A u fru h r ^ ^ ^ s a l
dieses seines unglücklichen Bruders die
im La»- $ CYäcn seiner vorigen Untcrthanen mit der Zeit zum
de.
Mitleiden bewegen würde.
Der gemeine Mann
war ihm mehrcntheils zugethan, und es gab viele
im Lande, welche die Umstande damaliger Zeit viel
zu gut kannten, als daß sie in ihren Gedanken ihm
die Schuld von allem, was vorgefallen war, allein
Beymessen sollten.
Man fieng schon an, König
Johann für eine neue Staatsveranderung bange zu
machen, und Herzog Carl warnete ihn desfalls in
seinen Briefen.
Zu diesem Mißvergnügen trug
wol die unglückliche Fortsetzung des Krieges, und
die unbedachtsame Aufführung der ausländischen
Schottischen und Teutschcn Regimenter gegen die
Schwedischen Bauren viel bcy.
Erstere hatten
Anders Keith und letztere Didrich Anrop zu Anfüh
rern, und beyde liessen es zu, daß ihre Soldaten mit
Gewalt nahmen, was sie verzehrten, die Kinder der
Leute beschädigten, ja wol gar, ohne bestraft zu wer
den, Bauren, die sich vertheidigen wollten, todlschlugen. So sähe es in Upland, Smoland, undWestgothland aus.
An den Norwegischen Gränzen
kam es Beynahe zum Aufruhr. Munk war daselbst
Bestän-

-----
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beständig m it einem kleinen C o rp s der Dänischen 1569.
K riegsm acht zur H an d , und schmeichelte den B a u re n , die des K rieges m üde und zum A bsall bereit
w aren.
D ie Ja m tlä n d e r giengen auch würklich
zum Feinde über. J o h a n n w ard nicht wenig in
F u rch t gesetzt; er gab B e fe h l, daß a lle s, w as in
M edelpad , H elsingland, Ä ngerm annland und W esterbotn die W affen führen könnte, gegen den F ein d
au sziehen, und ihn angreifen solle; allein M u n k
zog sich zurück, und der A u fru h r w ard vor diesm al
gestillt.
D e r Herzog von S ü d e rm an n lan d hielt sich in Herzog
seinem F ürsten th um a u f; und so sehr er s i c h a u c h ^ l ist
äußerlich verstellte, so wenig w a r er doch ttu Herzen
v erg n ü g t, da der K önig sein ihm gegebenes W o r t
und die V erabredung wegen einer gemeinschaftlichen
N egierung nicht gehalten h a tte. S o viel H öflich
keitsbezeugungen sie sich auch von beyden S e ite n
einander erwiesen, so sichet m an doch in allen U r
kunden dam aliger Z eit deutliche S p u re n von einer
im m er m ehr und m ehr zunehmenden K altsinnigkeit.
C a rl zögerte von einer Z eit zur ändern, den R eichs
ta g s - Beschluß zu unterschreiben, w orin seinem B r u 
der eie K rone zuerkannt w a r.
J o h a n n schickte
C la s F lem m ing und G u stav B a n e r an ihn ab, ihn
daran zu erinnern. D e r H erzog hielt überdem 2 0 0
R e u te r in seinem eigenen S o ld , die au f O eland la
gen, und dem K önige allerhand G edanken verur
sachten. M a n sprach am H ofe des H erzogs oft
sehr frey von dam aligen U m standen, und einige,
welche m an fü r heimliche A nhänger K önig E rich s
ansahe, w urden von ihm gleichsam geschützt, wenigG e sc h . Erich XIV.
3
stenS
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15^9* stenS ward auf sie gar nicht Acht gegeben. Nichts
destoweniger überlegten sie, wie ihre gewechselten
Briefe ausweifen, wegen der öffentlichen Angelegen
heiten m it einander, und Johann trug, obgleich nicht
ohne geheime Furcht, dem Herzoge auf, als Generalißimus den Krieg gegen Dännemark zu führen.
Der König war gesonnen, dem Feldzuge, der im
Ja h r i f 69 eröfnet ward, in Person beyzuwohnen;
allein der Herzog eilte voraus, und stellte die ganze
Kriegsmacht auf der Ebene, bey Werncmo in (Emos
land, auf, wo er fein Lager zu nehmen gedachte,
weil der König von Dännemark, der sich selbst in
M alm ö aufhielt, sich feine Armee bey Cngelholm
hatte versammeln lassen. E arl war kaum zur A r
mee abgcreist, als Johann aus Beforgniß insgeheim
-B efehl an die Truppen abgehen ließ, daß sich die
Armee zurückziehen sollte. Der Herzog beklagte
sich in seinen Briefen darüber, daß man auf die
A r t seine Anstalten untergrübe, und wunderte sich,
aus was für Ursachen solche Befehle zu einer Zeit
gegeben seyn könnten, da der Feind vor der T hür
und keine Stunde zu verlieren ware * ) . Die S a 
che ward auch gleich wieder abgeändert.
Eine
S o verw irrt sähe es in Schweden aus, als
® Ér* eine Verschwörung entdeckt ward, deren 2(6sicht
tung war, den gefangenen König wieder auf den Thron
wird zu sehen. M a n redete während dieser ganzen Zeit
entdeckt, von einer fremden Kriegsflotte, die zu dessen Ben|l*> ^'fö rd e ru n g im Anzuge wäre. E s kreuzte auch würklich eine solche Flotte in der M itte des Sommers
wird

in

* ) S. Carls Brief an K. Johann vonStigemo in Oes,
ho d. 26 Sept. 156?.

der Nordsee, ohne daß man w ußte, woher sie 1 5 6 g .
kam, noch wem sie gehörte * ) . Auch findet man nach
nirgends einige Nachrichten, in wie weil solche m it Ä b o
dem vorhabenden A ufruhr in Verbindung gestam ssbgeden. S o viel kann man aber, wenn man alle Umstande gegen einander h a lt, mit Gewißheit sagen,
daß die ganze 'Anlage nicht erst neulich gemacht sey,
daß sie sich fast durch das ganze Reich erstreckte,
und daß der W eg zu einem allgemeinen Aufstand
gebahnt w ar, welcher auf einen gewissen T ag mit
einmal ausbrechen folltc. König Erichs heimliche
Freunde halten ihm fchen im S o m m e r davon fchriftlich Nachricht gegeben; allein dergleichen Briefwechfel geht gemeiniglich wegen der vielen dabey
vorkommenden Unbequemlichkeiten sehr langsam,
und er bekam nicht eher als im Augnstmonath ei
nen W ink davon * * ) . M a n findet auch noch die
Antw ort, die er darauf gegeben, und die m it sei
nem vollen Königlichen T itel a n fa n g t* * * ). K ö 
nig Jo h a n n hatte sich vorgefetzt, sich zur Armee
zu begeben, und w ar der 2 oste August zur Abreise
bestimmt. Allein desselben T ages und einen A u 
genblick vorher, ehe er sich auf den W eg machen
wollte, ward ihm die ganze Anlage heimlich berich
tet. D e r E n tw u rf derfelben w ar der: S o b a ld I o Z 2
Hann

tit

* ) S . I o h . B rief an B o Grip v. 3 M a y 1 ^ 9 , ver
glichen mit dessen B rief an Erich Stenbock vom
3 Aug. 1569, ungleichen an die Vögte in Upland
den 30 Aug. desselben Jah rs.
* * ) D e n i f Aug. 1^69.
* * * ) Unter seinem Briefe stand: cito , cito , quam
citiflime.
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Hann abgereiset w ä re , stch des Schlosses zu S to c k 
h o lm zu bemächtigen, den gefangenen K ö n ig

E ric h

3ii befreyen, und ih n w ieder zum K ö n ig e a n s z u ru fcn, und sollte solches, w ie m an g la u b te , von

den

D a n e n , von der G rä n z e a u s , unterstützt w erden.
A lle in

nun w a rd

K ö n ig J o h a n n s

Neise

sogleich

aufgcschoben, und es w a rd eine genaue Untersuchung
on-> . stellt.

D och das G e h e im n iß w a r so t ie f v e r

borgen, daß m an es nicht recht entdecken konnte.
M an

v e rn a h m ,

daß sich die A n sta lte n

w e it er

streckt, und daß verschiedene im Lande sich über die
G rä n z e gemacht h a tte n , sobald die S ache v e rra th e n
w a r.

E in ig e w urden

in S to c k h o lm sogleich fest

genomm en, aus denen m a n das B e k e n n tn iß

auS-

preßre, daß die B a g g e n und N i l s P e h rso n S il s w ersparre an der S ache T h e il gehabt h a tte n . D ie s
w a r ein b ra ve r un d h u rtig e r O fstcie r, der schon u n 
te r K ö n ig G u s ta v und noch m e h r von E ric h X I V
gebraucht w o rd e n ;
zog C a r l a u f ,

er h ie lt sich aber jetzt bey H e r

bey welchem er in vielen

G naden

stand, ob m an ih n gleich sonst in V e rd a c h t h a tte ,
daß er seinem

vo rig e n H e rrn

sehr ergeben w a r.

J o h a n n gab seinem B r u d e r sogleich von a lle m N a c h 
ric h t, und b e fa h l,

S ilfw e rs p a rr e sollte sogleich in

V e r h a ft genommen un d unverw eigerlich nach S to c k 
h o lm gebracht werden

*),

E r schrieb auch an

E ric h S renbo ck, daß, w enn der H erzog diesem B e 
fe h l nicht Nachkommen w o llte , so sollte der F e ld h e rr
es th u n .

C a r l w a n d te , so lange er konnte, a lle rh a n d

E ntschuldigungen v o r * * ) , m uß te aber endlich ge
horchen.
* ) D en

24

Aug. 1569.

* * ) Sein Brief an den König war vom 3 Sept. 156-.
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horchen. Für König Erich hatte dies die traurige 1569.
Folge, daß er sogleich über das Meer nach $60 ge
schickt ward, wo er ein noch beschwerlicheres Gefängniß bekam. König Johann begab sich darauf
zu den Neichsrathen in Westerns, und warf da
heimlich die Frage auf, ob feinem Bruder nicht
das leben zu nehmen fey * ) ?
M an sagt, die
mehrestcn, welche dort gegenwärtig gewesen, sollen
dieser niederträchtigen Vorstellung beygefallen seyn,
außer Johann Vielte, der damals nicht, darin ein,
zuwilligen, vermögt werden konnte, obgleich außer
dem Erzbischof, welches besonders genug und von
diesem alten ehrwürdigen Manne ganz etwas un
erwartetes war, zween Bischöfe, Nicolaus Helsingus in Stregnäs und Erasmus Caroli in Weste
räs, ihre Einwilligung gaben * * ) ; doch ward die
Vollziehung dessen noch aufgefchoben.
Nach einigem Aufenthalt in Äbo ward Erich Deftere
von da nach dem Schloß Castelholm auf Äland ge- bmin^
führt * * * ) , wo noch jetzt ein sehr enges und dunk-^„ ^iles Zimmer König Erichs Kammer genannt wird, nes GeJohann hielt dafür, daß Äbo wegen der Unru- fangt#
hen mit Nußland und Iw ans alter Freundschaft^'
für seinen Bruder ein nicht genug sicherer Verwahr
rungsort für ihn scy. Es geschah auch zu eben der
Zeit, daß ein Schwedischer .Dolim et(Icher, mit N a 
men Johannes, der sich in König Johanns GeZ 3
schäften
* ) Den 13 Sept. 1569.
* * ) S . v. Stiermanns Noten zu Tegels Gesch. Erichs.
S . 3 0 3 . Man findet aus den Reichsatten, dafi
über diese Sache vom König mehr als einmal ge.
Heime Beratschlagungen angestellt worden.

* * * ) Im Jahr 1571*
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1570. schäften am Russischen Hofe aufhielt, aber ein heim
licher Freund von Erich w a r, dorten unter der
H and einige Vorstellungen zum Besten des gefan
genen K önigs that. Und diefe fanden um so m ehr
E ingang, da der Krieg zwischen Jo h an n und Iw a n
in Ansehung ihrer persönlichen Feindschaft m it vie
ler B itterkeit geführt w ard, besonders nachdem der
K rieg m it B olen, D änncm ark und Lübeck durch
den Stettinschen Frieden * ) gcendiget w ar. E n d 
lich hielt man auch Ä land nicht m ehr für sicher ge
nug. Z w an hatte die Schwedischen Gesandten
schlecht empfangen, und an ihnen auf allerhand h ar
te und schimpfliche A rt das B etragen ihres H errn
gegen König Erich zu vergelten gesucht. D a J o 
hann seine Kriegsnmd)«. in Liefland gebrauchen m uß
te, so blieb Finnland fast ohne Bedeckung, und die
Russen hatten einen offenen W eg, allenthalben einzudringen, und alles weit und breit zu verheeren.
A u s der Ursache w ard der hohe Gefangene au s
solcher Nachbarschaft nach G ripsholm gebracht**),
wo er eine noch härtere Begegnung erdulden m ußte.
MißverE S sielen dam als allerhand D inge vor, welche
gnügen verursachten, daß die N atio n ansieng, auf König
der Na- Jo h a n n s V ornehm en aufmerksam zu werden. D ie
$ ° n ge- §esi"ng W ardberg w ar wieder vcrlohren, und E lfsHann. vonz mußte m it einer großen S u m m e G eldes dem
Feinde wieder abgekauft werden. D ev Krieg m it
R u ßland gieng nichts weniger als nach W unsch.
D ie Armeen zerschmolzen, und wurden immer wie
der verstärkt, ohne daß das Reich einigen Nutzen
davon
* ) Den 13 Dec. 1570.
** ) 3nt Herbst ^ ? , .

----------------------
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davon hatte. Die Gelder und Contributions, trrsi ,57I
chc man eintrieb, wurden zur Pracht und zu Ge
bäuden verwandt, wahrend dessen der Soldat in
Liefland hungern musste, und keinen Sold bekam.
Allein da gienger.- besonders der Nation die Augen
auf, als Johann anfieng, der Religion zu nahe zu
treten. Freundschaft und Liebe für die Königin,
die Aussichten, die er sich auf die Polnische Krone
entweder für sich oder seine Kinder machte, und
ein gewisses Wohlgefallen an dem glänzenden ka
tholischen Gottesdienst, wo man allenthalben Gold
und Pracht erblickte, verleiteten ihn zu diescrThor,
heit, und das um so viel leichter, da er eine gewisse
Nügung zum Zndifferentiftnus hatte. Die Je
suiten, welche sich an dem Hofe der Königin auft
hielten, waren nicht geruhig, sondern reizten die
Schwedische Priesterschaft durch ihre Schriften,
doch that sich unter ihnen vorzüglich der Hofprediger der Königin, Johann Herbestus, hervor. Man
hatte dem Könige und seiner Freundschaft für die
sen ihren Anführer zu Gefallen verschiedenes in die
neue Kirchenordnung einsiiessen lassen, und sieng an,
cinzusehen, was man von dieser Gesellschaft zu be
fürchten hatte, da sie der König selbst begünstigte
und schützte. Dies gab Gelegenheit zu allerhand
Gemurmel unter den Leuten von König Erichs Bcfreyung auS dem Gefängniß. Eine Feuersbrunst
legte die Stadt Upsala und die Domkirche daselbst
in die Asche *). Man glaubte, das Feuer sey
heimlich angelegt, um sich dadurch den Weg zum
Aufruhr zu bahnen. Enköping, Geste, Westcräs,
Z 4
Rykö* ) Den 24 Apr. 147*.

z
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1572. Nyköping brannte auch ab. M an nahm einige in
Verhaft, die die Schuld gestunden, und hingerich
tet wurden. M an brachte allerhand Gerüchte aus,
damit König Johann aus dem Reiche fliehen sollte.
Bisweilen ertappte n.an einige Partheygänger, die
auch ihre Strafe empsiengen. Und dies alles gab
Anlaß, daß der schon oft vorher gefaßte Entschluß,
König Erich das leben zu nehmen, wieder erneuet
ward. Erich Gyllenstierna, Christopher Torstensson, Pehr Ribbing und Friedrich Sleuter, welche
ihn damals zu Gripsholm bewachten, erhielten
heimlich den Befehl * ), solches sogleich zu bewerk
stelligen, sobald sie nur das geringste Zeichen zu ei
nigen Unruhen verspürten; allein ihr Gewissen hielt
sie vermuthlich noch zurück.
DerBald nachher ward König Erich von Gripsrung ge ^ lm nach Westeräs abgeführt**), weil König Zo
gen Kö- Hann das Schloß zu Gripsholm ausbessern lassen
iiifl Io- wellte. Um die Zeit machte einer mitNamen Pehr
Hann. Beeg und dessen Freunde in Smoland einen Ver
such, das Reich für König Erich aufzubringen***).
S o wenig Nachrichten w ir auch aus dieser Zeit ha
ben, so sieht man doch aus den Umständen ganz deut
lich, daß die Neigung der Nation für König Erich
immer wuchs, und daß König Johanns Furcht und
Besorgniß in gleichem Verhältniß zunahm.
Ersiet e glich einem erstickten Feuer, das oft ausbrach,

allein
*) Den 15May
Siehe dieRegistratur im Reichsarchiv Lit. M. S. 144.185.
* * ) Im Junius 1573.
* * * ) Man seheKönig Joh. Brief undAntwort anLaßt
Topperidar vom a Int. 1573.

\
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allein eiligst gedämpft ward. Allein eine Anlage, 1573.
die schon im vorigen Zahre von den Liefländischen
([Regimentern gemacht w ar, hatte tiefere W urzeln.
Anlaß dazu nahmen sie daher, weil sie ihren S old,
den sie zu fordern hatten, nicht ausgezahlt erhalten
konnten. Ein Schotte, mit Namen Cahun, ward
daselbst beym Kopf genommen, und zum Tode veru rth eilt; allein die Vollziehung des Urtheils ward
aufgeschoben, um ihn zu zwingen, noch mehr zu be
kennen. E in anderer, mit Namen G ilbert B afour,
ward auch arretirt. Dieser hatte sich mir den übri
gen Verschwor«en erzürnt, und, indem er ihnen aller
hand Vorwürfe gemacht, auch ihnen diese ihre V erab
redung vorgeworfen,und dadurch dies Geheimniß ver# rathen. D arüber wurden ein gewisser Cuningham,
Archibald R athw in und Carl M ornay als solche be
kannt, die an der Verrätherey Theil gehabt hatten,
und es ward eine weitlauftige Untersuchung ange
stellt. Cnningham bekannte allerley; allein da er
es nicht beweisen konnte, so mußte er, auf unaufhör
liches Anhalten seiner eignen Landsleute, mit dem
Leben bussen. E r hatte in Schweden gcheirathet,
war dort ansäßig, der König hatte viel Gnade für
ihn, und hatte ihn gerne verschont, wenn es sich hät
te thun lassen. M an sagt, die Königin Elisabeth
solle M ornay, wie er sich in England aufhielte, ge
beten haben, den gefangenen König zu befreyen; al
lein solches scheint nicht wahrscheinlich. V iel eher
vermogte ihn seine Liebe für seinen alten Herrn, und
das allgemeine M ißvergnügen m it König Johanns
Regierung dazu. D ie Abrede war, es sollte ein ge
wisser Schottischer Tanz mit bloßen Degen auf dem
3s
Schlosse
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1574. Schlosse angestellt, und König Johann unter solchem
ermordet werden *)♦ M ornay hatte dam als lan
ge krank gelegen, und w ar in Elfsborg, als der B e 
fehl kam, daß er sich augenblicklich in Stockholm zum
V erhör einst'nden sollte. E r begab sich darauf nach
Nyköping, um dort bei) Herzog E arl Schutz zu su
chen, den ihm der Herzog auch so lange m heilte, als
es sich immer lhuy ließ ; er gedachte von da heim
lich aus dem Reiche zu fluchten, ward aber in den
Stäkebcrgischen Scheeren ergriffen. D er Herzog
zauderte, ungeachtet der öfter» 'Anforderungen des
K önigs * * ), so lange er konnte, ihn nach Stockholm
hinauf zu schicken; allein endlich mußte es doch ge
schehen * * * ). Herzog C arl schrieb dabcy an die
R cichsrathe f ) , sie mögten doch nach allen ihren
K räften zu verhindern suchen, daß sich der König bcy
diesem Gefangenen nicht übereile. E r fertigte auch
einige Tage vorher, ehe M ornay abgeschickt w ard,
ÄkeBenctson F erla und den Sekretair S w e n O lafs
fon an den König m it Beglaubigungsschreiben in
dieser Sache ab. Allein sie waren dort nicht sehr
willkommen; und muß man gestehen, daß Herzog
E a rls B etragen zu der Zeit gar besonders w ar.
S e in Commißionair, Sigfricd Pehrson, lag in Stock
holm , so lange der Proceß dauerte, und an diesen
schrieb
* ) 6 . S w . Elafsson Paralip. und nach ihm M ellen.
Sconch ill. T . X V . S . 133.
* * ) D en desfalls unter ihnen geführten Briefwechsel sie
he im Reichsarchiv für das J a h r 1574.
* * * ) D en 17 Äug. 1574 '
t ) Herzog Carls B rief an S ig f. Pehrson vom -4 Aug.
N74,
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schrieb er unter än dern : „ O b ihr euch gleichwol er- 1574;
„innern werdet, daß w ir euch keinen so gemessenen
„ B efeh l gaben, den ganze! H andel so ausdrücklich
„zu entdecken, a ls w ir au s dem I n h a lt der in eu„ rem B riefe eingeschlossenen 'Abschrift sehen, daß ge„schehen ist, und das zwar einzig und allein aus der
„Ursache, dam it das U rtheil nicht so bald über ihn
„gesprochen w erde; doch da es nun so weit gekom„m en ist, daß ihm das Urtheil schon verkündigt wor„den, so ist unser endliche W ille und ernster B efehl,
„ d aß ihr Königlicher M ajestät, unserm geliebtesten
„ B ru d e r, den ganzen H andel, von Anfang bis zu
„E n d e, in U n tertän ig k eit zu erkennen gebt, und wie
„ H e rr C arolus der M einung gewesen, hochbemeldete
„Königliche M ajestät vom T hron, und uns wieder
„ a u f denselben zu setzen, und wie w ir ihm darauf
„antw orteten, daß w ir die ersten seyn wollten, die
„solches verhindern würden. „ H ieraus kann m an
schon allerhand schließen. A ufA nhalten der S p a r 
ren, welche M o rn a y s Schw äger waren, legte der
Herzog eine F ü rb itte für ihn bey seinem B ru d er ein,
allein ohne W ürkung. S ein e Schw iegerm utter,
die alte F ra u M a lin ans B erg q w arn , fand sich in
gleicher Absicht ein. S ie richtete wenigstens so viel
a u s, daß die W ittw e die G ü ter behalten sollte, und
daß der König ihren kleinen S o h n in seinen Schutz
nahm . E iner großen M enge S ch ottlän der, die
w ährend dieser Unruhe von Uefland übergekommen
w aren, w ard verw ehrt, sich in Stockholm sehen zu
lassen, und sie wurden alle auf eine kleine In sel vor
der S ta d t gebracht, und dort bewacht, doch endlich
ans A nhalten des Schottischen H ofes losgelassen;

Mor-

»
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1574- M ornay aber ward enthauptet. D ies gab König J o 
hann Anleitung,gewisse Abgeschickte im ganzenReiche
umher zu senden, und aufs neue gegen König Erich
und dessen Nachkommenschaft protestiren zu lassen.
W eil auch viele außerhalb Landes in den Gedanken
stunden, als hatte sich der König unrechtmäßiger
W eise auf den Thron geschwungen, so ließ er aufs
neue eine S chrift in lateinischer Sprache drucken,
worin der ganze Zusammenhang erzählt w a r, und
ließ solche allenthalben austheilen * ). B afour saß
au f dem Schlosse zu Stegeborg. D er König befahl
zu verschiedenen malen, das Todesnrthcil an ihm zu
vollziehen; allein man schob es immer auf. E nd
lich erhielt O la f Christersson Befehl * * ) , ihn bey
höchster Ungnade auf dem M arkte zu Söderköping
enthaupten zu laßen. B afour bat um Aufschub,
und gab vor, er wollte innerhalb 2 4 S tu n den An
zeigen, wo König Erichs S chah vergraben ware.
M a n bildete sich nämlich noch immer ein, König
Erich hätte bey der Revolution einen großen S chah
in der E rde vergraben. B afo u r w ard auf diese sei
ne 'Aussage nach Stockholm gebracht; allein, da er
keinen S ch ah finden konnte, so fand er auch keine
weitere G nade.
König
Erich ward darauf von W esteräs nach Oerby© ra f
i" W endels Kirchspiel in Upland gebracht, wo
flClla ' er die übrige Zeit seines unglücklichen LebenS ver
schalt zu blieb. M a n sieht noch in dem Fußboden des ZimOerby- m ers, das er bewohnte, und wo er immer auf und
^
niedergieng, eine tiefe S p u r seines G anges. D ie
Frage,
*) Dat. den 8 M ay 1576.
**)
Herbst 1574.

\
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Frage, ob man ihm nicht das Leben nehmen wollte,
kam oft im Rath vo r; allein das Gewissen hinderte
noch immer die Vollziehung des Beschlusses. S ta tt
dessen bekam der Statthalter des Schlosses Befehl,
außen um den Schloßplatz herum eine hohe Planke
von Brettern aufzurichten, damit der gefangene Kö
nig desto sicherer verwahrt seyn mögte.
Erich
brachte die Zeit seiner langen Gefangenschaft theils
m it Lesen, theils mit der Musik hin, darin er nach
damaliger Gewohnheit ein Meister war *)♦
Er
übersetzte Johannes Magnus historische Werke, und
fügte einige lateinische Verse über jeden König hin
zu * * ). E r hat auch der Nachwelt noch sonst vie
les hinterlassen, das zum Beweise dient, er müsse
nicht immer so wenig bey Verstände gewesen seyn,
als man vorgiebt. E r hatte Empsindungen der Re
ligion , und zween Büßlieder, die er unter seiner
Verfolgung geschrieben, scheinen zu erkennen zu ge
ben, daß sein Herz sich unter dem Willen Gottes gedemüthiget habe * * * ) . Bisweilen war ihm in sei
nem Gefängnisse erlaubt, die Königin Catharina und
seine Kinder, die er sehr liebte, bey sich zu haben,
bisweilen ward ihm aber auch dieser Trost entzogen,
worüber er sich in seinen Bittschriften an seinen B ru 
der
* ) Man hat von ihm zweene Discantstücke mit vier
Stimmen.
* w) Die Handschrift findet man noch im Reichsarchiv,
nebst verschiedenen ändern geschriebenen Papieren
über allerhand Materien.
* * * ) Im Schweb. Gesangb N. 2 4 s . Beklaqa afaltm it
sinne u. s. w. Dieses Lied ist auch ins Dänische Ge»
sangbuch ausgenommen N .-49- O Gud hwem skal
iag klaga u.s.w. ist von Fried. Nhodus ins Tausche
übersetzt. S . Högm.Psalmh. S . 76. »67.
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1577’ ^cr jämmerlich beklagt. Einmal soll er während
seines Aufenthalts in Oerby, durch Hülfe seiner
Freunde, aus dem Gefängnisse entkommen, aber
gleich wieder ergrii^en seyn.
König
Der Entschluß, den König Johann gefaßt hatte,
Erich seinem Bruder das Leben gewaltsamer Weise ver»
wird mit^rzen zu lassen, ward so heimlich gehalten, daß man
demWe- 9ar n^ch( davon reden hörte. Die vielen Versuche,
ge ge- die man zu Erichs Befreyung machte, und das znraumt. nehmende Mißvergnügen des Volks mit König Zo, hanns Regierung, beschleunigten dessenVollziehung.
Der König schickte * ) seinen Sekretair Johann Hinrich son * * ) nach Oerby mit einem Gift, daS sein
Kammerdiener, Philipp Kern, auf seinen Befehl
bereitet hatte, nebst einem Briefe an den Küchenmei
ster Erich Andersson, worin ihm vorgeschrieben war,
auf was A rt diese grausame That vollbracht wer
den sollte. Man sollte Erich entw.der dieses G ift
geben, oder ihm auf einmal alle Adern öfnen, oder
ihn unter Polstern ersticken, alles nach Befinden der
Umstände * * * ) ; und wa. n er Widerstand thuit
wollte, so sollte man ihn binden, und so die That
an ihm vollstrecken.
Man gab König Erich sein
bevorstehendes Schicksal zu erkennen, und er hörte
es ohne Bestürzung an.
Sein Beichtvater, An
dreas
* ) Im Ia..uar 1577.
* * ) Dicserhatte vorher einen gewissen Mans Kempe er,
schlagen, und dessen Frau mit Dispensation der
Jesuiten geheirathet. Er sof sich hernach in Brandtwein zu Tode. S . T e g e l in Relat. Ml er. de Re
bus ad E ric u m p e rtin e n tib u s bcyM Palmskiöld
in der Ups. Bibliothek.
* * * ) Siehe K. Johanns Brief an Erich Andersson von
Biurum den 19 Jan. 1*77.
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fcvcaé Erici, und der Pastor des Wendelschen Kirch- ^7spiels, Mag. Johannes Petri, wurden sogleich geru
fen, um ihn sich zum Tode vorbereiten zu helfen. Ob
sie gewußt, was man mit ihm vorhatte, weiß man
nicht Vier Tage vor seinemTode empsteng er das
H. Abendmahl*), und den 20 Febr. 1S77 nahm
er das Gift in einer Erbsensuppe, woran er wenige
Stunden nachher starb.
Um alle Gerüchte zu hemmen, zu welchen der gtøef»
unvermuthcte Tod König Erichs Anlaß geben konn- Wechsel
te, ließ König Johann von denen, die bey beffen^*l^en
Tode zugegen gewesen, einen Bericht von dem, w as^,^
bey dem Tode seines V aders vorgefallen war, auf-undHersetzen und sich zuschicken. Es hieß darin, daß er zog Carl
schon einige Zeit vorher an einer Brust-und Magenkrankheit bettlagrig gewesen wäre. Herzog Earl
hatte an allen diesen Dingen keinen Theil. Er ließ Begrab
sich auch nicht durch König Johanns zweydeutige"ißBerichte wegen dieses Todesfalles die Augen blen
den. Der unter ihnen desfalls geführte Briefwech
sel verdient hier eine Stelle;
„ W ir Johann der Dritte u. s. w. Weiter kön• nett wir Ew. Liebd. brüderlich nicht verhalten,
daß, so wie es Ew. Liebd. ohne Zweifel bekannt ,
seyn wird, unser Bruder, König Erich, eine Zeit
lang in seinem Gefängnisse sehr kränklich gewe
sen, er nun zuletzt so schwach geworden, daß er
sich einige Zeit immer zu Bette halten müssen,
und daß er darauf den 2 6 Febr. mit Tode abge
gangen ist, so wie Ew. Liebd. solches aus 6^ge
schlossenen Abschriften der uns desfalls zugeschick* ) D m r r Febr. 1*77.

ten Berichte m it mehrern ersehen werden. G o tt
der Allmächtige Bewahre ihn für dem ewigen G efängniß, wie w ir solches hoffen und wünschen,
und gebe ihm eine frohe Auferstehung. W elches
w ir E w . Liebd. hiem it,fo wie es die Zeit erlaubt,
brüderlich nicht verhalten wollen. Und befehlen
w ir E w . Liebd. hiemit brüderlich und freundlich
in den gnädigen Schirm und Schutz des allmäch
tigen G o ttes, und bitten ihn, daß er E w . Liebd.
Gesundheit und W ohlergehen verleihen möge.
— den i M a r tii, i f ? ? ♦ „
Herzog Carl gab auf diesen B r ie f folgende A n tw ort:
„ Großmächriger, Hochqebohrner K önig, freund
lich geliebter Herr Bruder. W ir haben aus E . K .
M . brüderlichem Schreiben, das wir zu Abend
erhielten, verstanden, daß unser Bruder, König
Erich, den 2 6 Febr. m it Tode abgegangen ist;
und so wäre w ol zu wünschen gewesen, daß der
allmächtige G o tt ihn lange vorher, und ehe er
sich in sein eigen Unglück selbst verwickelt, au s
dieser betrübten W elt abgefordert hätte. Aber
G o tt hat uns nun in seiner Person einen S p ie 
gel und eine W arnung gegeben, daß wir uns
nichts vornehm en, w as wider dessen göttlichen
W illen und G ebot seyn kann. S e lig ist der, der
durch anderer Leute Unglück klug wird. Und ob
w ir gleich unsrer S e it s keinen Zweifel haben, daß
er nicht eines rechten natürlichen T odes gestor
ben sey; so befürchten w ir doch, es mögen sich
viele Leute sowol innerhalb als außerhalb Landes
andere Gedanken von seinem Tode machen, a ls
wäre er aufAnstiften gottloser Menschen vor der
ihm
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ihm von Gott bestimmten Zeit nms Leben ge- »577kommen. Desfalls wäre es, unsers Erachtens,
beydes fur E. K. Majestät, als unfern und vie
ler ändern guten Namen, Ruf und Ehre, gut
und rathsam gewesen, daß bei) zunehmender
Schwachheit unser beyder Bruders einige gute
angesehene Männer des Raths oder sonst nach
Oerby abgeschickt worden, dessen Umstände und
Ableben anzusehen; allein da solches vielleicht
nicht geschehen ist, so muß es wol dabey verblei
ben; doch wollen wir uns von seinem Abschiede
die gewisse Hoffnung machen, daß der allmächti
ge Gott seine Seele in die ewige Ruhe und
Freude ausgenommen habe; und versehen wir
uns gewiß, daß E. K. M . seinem todten Körper
eine seiner Person und seinem Stande anständi
ge Begräbniß zukommen lassen werden; und
ehe das geschähe, sähen wir gerne, wie wir dann
solches hiemit brüderlich und freundlich begeh
ren, daß Ew. K. Maj. uns solches etwas vor
her zu erkennen gäben. — den iO M artii
if77*»
Diesem Briefe war noch folgender Zettel beygefügt:
Großmächtiger, Hochgebohrner König, geliebter
Herr Bruder. Da wir auch gerne wissen mö
gen, was wegen König Erichs Begräbniß und
Leichenbestattung beschlossen worden, und wann
und wo solche geschehen soll; so bitten wir brü
derlich und freundlich, daß diese Begräbniß noch
etwas aufgeschoben werde, und nicht eher ge
schehe, bis wir desfalls selbst mit E. K. M . geGesch. E rich X IV .
Aa
redet
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redet und uns beratschlaget haben. Dat. ut
in literis.
Man sieht daraus, daß Herzog Carl edelmüthiger
dachte, als daß er mit der Aufführung seines B ru 
ders zufrieden seyn konnte, und daß er wenigstens
gewollt habe, daß Erichs todtem Körper anständig
begegnet, und eine Begräbniß veranstaltet würde,
die ihrer aller Würde gemäß wäre. Allein König
Johann eilte mit dieser Veranstaltung nach Gut
dünken, wie dessen Befehl an den Bischof von We
sterns zeiget:
,.König Johanns Brief an Bischof Rasmus Ln
Westeräs, betreffend König Erichs Begräbniß.
Dat. Stockholm den s M a rt, im Jahr 1^77.
Unsere besondere Gnade und gnädigen W il
len zuvor.
W ir können euch, Bischof Ras
mus, in Gnaden nicht verhalten, daß unser
Bruder, König Erich, nach einer langen Krank
heit am verwichenen Dienstag, nämlich den 26
Febr. mit Tode abgegangen ist. Und weil wir
wollen, daß er gehörig soll begraben werden;
so haben wir für gut befunden, wegen seiner Be
gräbniß folgendergestalt zu veranstalten: Daß
er feine Ruhestäte in Westeräs im vordersten
Chor auf der südlichen Seite haben soll, doch
so, daß des alten Herrn Sten Stures oder an
derer von Adel Gräber dabey nicht berührt noch
aufgemacht werden, und soll bemeldeten König
Erichs Grab dicht an der Mauer gemacht wer
den, wie dieser unser treue Kammerdiener, Phi
lipp Kern, euch dessen weiter zu berichten weiß.
W ir wollen auch, daß ihr zu dessen Begräbniß
die
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bie ganze Priesterschaft eures S tifts zusammen 1577.
kommen und ihr beywohnen lassen sollt. Auch
sollt ihr acht Tage nach einander alle Tage eine
Stunde das Todtengeläute anstellen lassen, bis
er begraben ist. Welches wir euch hiemit nicht
verhalten wollen, nicht zweifelnd, daß ihr alles
desfalls gehörig besorgen werdet. Gott befohlen.
Dat. ut fupra.
Der Herzog erhielt vom Könige folgende Antwort:
„ W ir Johann der Dritte, mit Gottes Gnaden
der Schweden , Gothen und Wenden König rc.
rc. entbieten dem Hochgebohrnen Fürsten und
Herrn, Herrn Carl rc. rc. Hochgebohrner Fürst,
freundlich geliebter Bruder.
W ir haben Ew.
Liebd. Antwort auf unfern B rief erhalten, dar
in wir Ew. Uebd. unsers Bruders selig König
Erichs Absterben berichteten.
Und da Ew.
Liebd. zuerst anführen, daß es gut gewesen wä
re, wenn einige unserer guten Männer, entweder
aus dem Rath oder sonst, nach Oerby geschickt
worden, um König Erichs Zustand und Able
ben mit anzusehen, und zwar einiger bösenMen
schen übler Gedanken und lügenhaften Gesprä
che wegen; so hatten wir das gerne gethan,
wenn man uns bey Zeiten von seiner Krankheit
Nachricht gegeben hätte; allein so bekamen wir
es zu spät zu wissen. Ferner gedenken Ew.
Uebd. daß E. L. sich zu uns versehen, es werde
sein Körper eine seiner Person und seinem Stan
de anständige Begräbniß erhalten, imgleichen daß
E . L. gerne wissen wollen, wo und wann ehe die
Begräbniß geschehen soll, und daß E . L begehAa »

ren,

37*
1577*

------------

ren, es möge die Beerdigung so lange ausge
setzt seyn, bis E. i. desfalks mit uns in Per
son geredet und beratschlaget haben; so geben
w ir E. L darauf zu vernehmen, daß es uns
nicht nöthig schien, vorbemeldeten König Erichs
Leichenbegängniß aufzuschieben, sondern daß wir
solche gehörig und anständig, wie es sich gebüh
ret, bestellen lassen, und daß wir den größten
Theil des Upländischen Adels, sowol in als aus
ser dem Senat, nach Oerby verschrieben, imgleichen auch einige unserer guten Männer aus
dem Rath, die hier bey uns zur Hand gewesen,
ungleichen so viele Reuter, als wir zusammen
bringen mögen, dazu einen Haufen Priester,
Studenten.und Schüler dahin geschickt haben,
ihn in Westeräs zu seiner Ruhestäte zu beglei
ten, welche Ruhestäte, wie w ir uns versehen,
ihm nicht zu geringe seyn wird, besonders da
viele mächtige und angesehene Schwedische Kö
nige in noch geringer» Städten, alS Alfwastra,
Wreta, W ernim , hier im Graumönchen-Klo
ster und ändern Orten begraben worden. Allein
daß wir ihn nicht mit solcher Würbe begraben
lassen, als unfern sel. Königl. Herrn Vater hoch
löblichen Andenkens, das ist des großen Unter
schieds wegen geschehen, der zwischen unserm
sel. Königl. Herrn Vater und vorbemeldetem
König Erich, sowol im Leben als in der Regie
rung gewesen ist, wie Ew. Liebden solches auch
selbst genugsam einsehen und sich besinnen kann.
Daß er auch nicht zu Upsala begraben worden,
ist aus eben den vorher angeführten Ursachen
gesche-
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geschehen, und hoffen wir, daß vorbemeldeten Kö- IZ77nig Erichs Leichcnbcstattung und Begräbniß so
bestellt worden, daß uns desfalls nichts vorzuwerfcn isi, welches auch alle diejenigen bezeugen
können, die dabet) gewesen und sie gesehen haben.
Welches wir Ew. Liebden zur Antwort brüder
lich nicht verhalten wollen, und befehlen Ew.
Liebdcn hiemit freundlich und brüderlich in den
Schirm und Schutz des allmächtigen Gottes zu
guter Gesundheit und Wohlergehen. Dat. ut
fupra.
Der Herzog konnte nicht unterlassen, sein Mißver
gnügen darüber in folgendem Briefe zu erklären.
,, Herzog Carls Brief an König Johann, Kö
nig Erichs Begräbniß betreffend. Dat.Segersö
d. i Aprillis im I . r * 7 7 .
Großmächtiger, Hochgebohrner König, Geliebter
. Herr Bruder. Ew. K. M . Zuschrift, unsers
Bruders selig König Erichs eilige und unvermuthete Begräbniß betreffend, haben wir erhal
ten, und daraus ersehen, was seine Weiche von
Ocrby bis zu seiner Ruhestäte für eine Beglei
tung gehabt hat. Und so dünkt uns, unsers Er
achtens, daß unsers seligen Bruders todtcm Kör
per wol eine andere A rt der Begräbniß gebührt
hätte, und daß dessen Leiche desfalls wol fo lan
ge über der E»de stehen bleiben mögen, bis ver
schiedene seiner Anverwandten Zeit und Gele
genheit gehabt, sich mit E. K. M . desfalls zu
berathfchlagen, und eine Begräbniß anzustellen,
die etwas ansehnlicher, anständiger und schick
licher und uns allen rühmlicher gewesen wäre,
Aa z
indem
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indem er gleichwol ein gesalbter und gekrönter
König von Schweden und von Königlicher H er,
kunft w ar, der bey dem Bösen, w orauf er leider
verfallen, doch so viel M ännliches und G u tes
während seiner Regierung gethan h a t; so wie
w ir desfalls E . K . M . vorher unsere M eynung
brüderlich zu verstehen gegeben haben. Und
obgleich König Erich (welches w ir nicht ohne
Leidwesen uns erinnern und beklagen können) sowol unser als E . K . M . Feind gewesen; so
bedenken w ir für unsere Person gleichwol, daß
alle Feindschaft völlig vergeben und vergessen
seyn m uß, sogleich als und eher noch als die Seele
vom K örper scheidet. Denn das würde wenig
E hre oder R u hm seyn, einen todten K örper noch
im G rabe feindlich zu verfolgen; und w as würde
der Todte darnach fragen? allein die Lebenden .
geben darauf Acht, und nehmen daher Gelegen
heit, übel von den Anverwandten zu reden, dem
w ir doch gerne nach uuserm Vermögen hätten
zuvor kommen wollen, wenn w ir nur in -etw as
. wären zu R ath e gezogen w erden, ehe die B e 
gräbt! iß vor sich gegangen wäre. D a aber sol
ches nicht geschehen, so werden w ir vor G o tt und
jedem Ehristenmenschen entschuldiget seyn, und
hoffen es schon jeßt zu seyn. W ir lassen die
Ursache, welche E w . K . M . in ihrem B riefe
anführen, w arum König Erich nicht in Upsala
begraben worden, in ihrem W e rth beruhen, ob
gleich eine kleine S telle an diesem O rte seinem
K örper nicht zu gut gewesen wäre, wo nach unferm sel. V ater hochlöblichen Andenkens so viele
sind
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sind begraben worden, und der so manchem än 577
dern zur R uhestätte dienet. M a n kann auch
m it vielen Beyspielen beweisen, daß sogar A b
götter und Tyrannen mitten unter gottesfürchtige und fromme Könige sind begraben worden.
M a n hat uns auch als eine gewisse W ah rh eit
berichten wollen, daß der C r t in der Domkirche
zu W esterns, wo König Erichs Leiche nieder senkt worden, ein schlechter Platz und noch dazu
m it unbehobelsen schlechten B rettern zugemacht
sey. Ueberdem, sagt m an, daß sein todter Leich,
nam über drey Tage jederm anns Augen ausge
setzt gewesen, so daß Kinder und alte Leute frey
hinzu gehen und ihn angreifen m ögen, welches
uns sehr schlecht von denen, die dabey waren,
gethan zu seyn scheinet, daß sie einen tobten Leich
nam in einem offenen G rabe jedem gleichstem
zum W under dienen lassen. Und ist jetzt unser
Bedenken und M ey n u n g , daß unsers B ru d e rs
Leiche (w enn es möglich ist, wie w ir dann nicht
anders denken können, als daß es gar wohl
geschehen kann), von da wieder weggeführt wer
de, rmd ein anderes B egrabniß bekomme, der
gleichen einem gesalbten und gekrönten König
gehöret und gebühret, entweder in Upsala oder
in dem Granmönchen - Kloster in Stockholm ,
wo auch vordem Könige begraben worden; als
wozu w ir gerne nach unserm Vermögen Hülfe
und Beystand leisten wollen, falls E . K . M . keine
weitere Kosten au f dessen B egrabniß verwenden
wollen, rc. rc. d. i A p r. 1 5 7 7 .,,
»
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IZ77B ey der B egräbniß hielt der Bischof in W eBegrab- sterus eine kurze P red ig t, und die Leiche ward in
niß Kö- einem unaufgeräumten G rabe niedergefetzt. A n
richs ' ^cr B^and ward eine hölzerne Tafel gehangen, m it
der Znnschrift: T ra n sla tu m eft R eg n u m e t faftu m eft F ra tris m e i: a D om ino c o n ftitu tu m
eft. König Johann brachte sich durch diese Sache
an ausländischen Höfen keinen guten N am en zu
wege, und in Schweden sieng man an, König Erichs
Fehler gleichsam zu vergessen, und sich dagegen vie
ler seiner guten Handlungen zu erinnern, indem
man seine Regierung m it der Regierung seines B ru 
ders verglich, die zwar im Anfang rühmlich w ar,
aber m it der Zeit voll von Verfolgung und G e
waltsamkeit ward.
Schick- W enn man diese Geschichte Erich des X IV ge
säte der lesen hat, so braucht man wol keiner weitern S chllUnunb ^ ru n g seines Charakters, welcher aus seinen T h aKinder ten deutlich hervorleuchtet. E s ist unläugbar, daß
Erich dieser König bey vielen wunderlichen und tadelhafXIV. ten Handlungen, wie er noch im W ohlstände w ar,
auch viel G utes und Nützliches gethan h a t) und
das U rtheil fällte sein eigener B ruder, Herzog C arl,
Von ihm , ob er gleich nicht sein Freund w ar. D er
Französische M inister D an ce, der oft m it König
Erich umgieng und redete, und ihn also.kennen m uß
te, sagt von ihm in einem Briefe an seinen H errn,
den König in Frankreich, daß er bey ihm viel V er
stand, vikle Leichtigkeit, eine Sache zu begreifen und
sich auszudrücken, und mehrere gute Eigenschaften

gefun-
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gefunden habe * ). S ein e Kinder liebte er unge- ,577e
mein, auch noch wahrend seiner Gefangenschaft, und
gab sich alle M ühe um ihre Erziehung. V or sei
ner Vermählung mit Eatharina hatte er zwo Töch
ter mit einer reichen Bürgerstochter, Agda, in Stock
et a s
Holm
* ) I n I h r . Königl. M a j . der verwittweten Königin
Bibliothek findet man die Originalurkunden und
Schriften von den Unterhandlungen dieses G e
sandten in Dannem ark und Schweden, unter dem,
von dem vorigen Besitzer, Zcphanius, selbst dar
auf geschriebenen T itel: Les affaires du Comte
de Bodués 1’ an 1568 nec non Caroli D antzui
Galliarum Regis legati L itterae ab anno 1^7^
ad annum 1586. ad R eg em , Reginam proceresque Galliae datae. D a r in äußert er sich in

einem Briefe vom 23 J a n . >576 von König E rich: Le Roy Guftavus a fait de ff haultes et
memorables entreprifes et ff prudente conduites a une tres heureufe fin , qu’on le doibt
ten ir et eltim er ung tres vertuen fe et magna
nime Prince. Au iff il a heu reufem ent regne
quarante deux ans. Il a laiffe quatre fils et
cinq lilies. Eric fon prem ier fils lu i a fuccede au R oyaulm e; Il eff a prefent prifonnier.
J ’ai fo u vent con fere avec lui des plulieurs af
faires, je vous prom etz, Sire, qu’il etoit d’un
tres bon ju g e m e n t; II com prenoit facilement
ce qu’on lui propoloit, et f ’expliquoit fort
difertem ent et prom tem ent; et il avoit plufieurs aultres vertus.
Vray eff, qu* il etoit
fort fubfonneux; aufll il a toufiours effe
nourry en crain te, a caufe de fa belle mere,
d’ avantage il avoit de tres pernicieux et malingz m iniftres, qui par calom nies, detracti
ons, faux rapportz, et famblables artifices lui
rendirent les principaux Srs du pays fi fufpefts et odieux, qu’il en fit a la fin mourir quelques ungs, dont fa ruyne s'eff enfuyvie.
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1577- holm *), nämlich V irginia **) unb Constantia * * * ),
aber m it seiner G em ahlin hatte er außer dem schon
obengenannten G ustav noch folgende Kinder: H inrich, Arnold und S ig rid . Diese seine Tochter hatte
in erster Ehe den Lagmann Hinrich Classon T o tt geheirathet, welches der Königin Christina nachmals
. Anleitung gab, daß sie die Gräflich Tottische F a 
milie, weil S ig rid aus Königlichem Geblüte ab
stammte, in den Fürstenstand erheben wollte; her
nach verheirathete sie sich an N ils N ilsson N a tt
och D ag. S ein e G em ahlin C atharina überlebte
das Unglück ihres H errn noch lange. S ie verdiente
sich durch ihre A ufführung sowol König Jo h an n s
a ls seines Nachfolgers G unst und Gewogenheit,
und ward von ihnen m it vielen G ütern und E in 
künften beschenkt. S ie hielt sich ihre ganze übrige
Lebenszeit über in Finnland auf, wo sie auch starb,
und in ein prächtiges B egräbniß, das der T o tti
schen Fam ilie gehört, beygesetzt w ard.
Und beS e in m it C atharina erzeugter unglücklicher
sonders S o h n G ustav, der vorher zum Erben der Schwe©ohncs ^scheri Krone erklärt w ar, mußte in seiner zartesten
GuZugend
stavs.
* ) I h r V ater ward gemeiniglich genannt Pchr in der
Lhüre. S ie war sehr schön, und man gab ihr
daher allgemein den N am en: Charitas. S ie
ward hernach im I . 1561 wider W illen des Kö
nigs m it Joachim Flemming zu Q w ide verhei,
rächet.
* * ) S ie ward verheirathet an den S ta tth alter zu Cro,
neburg H äkan Knutson H and.
* * * ) Verheirathet m it dem Fürstl. Kammerjunker Hm»
rich Franckelin.
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Jugend an dem Unglück seines Vaters Theil nehmen. Sobald Erich nach Äbo abgeführt worden,
ward er auf K. Johanns Befehl in einen Sack ge
steckt, und eines Morgens von einem Hofbedienten
herausgetragen, um weit auf dem Südermalm hin
aus umgebracht, und dort unter einem Haufen
Strauchholz wfchanrt zu werden. Allein jemand
aus der Familie der Sparren, der eben vom Lande
kam, traf den abgeschickten Bedienten mit seinem
Sacke an. Zu der Zeit erregte alles sogleich al
lerhand Verdacht. Nachdem er sich mit demsel
ben herumgezankt, und ihm einige Schläge versetzt
hatte, öfnete er den Sack, und nahm das arme
Kind, das er darin fand, zu sich *). Der Knabe
ward nachher von Erichs heimlichen Freunden aus
dem Reich geschickt, tun König Johanns Verfol
gungen zu entgehen. Er siel in die Hände der Je
suiten, die ihn in der katholischen Lehre erzogen,
lernte viele Sprachen reden, und schien viele Ge
lehrsamkeit zu besitzen; allein er zog die Welt durch,
und hatte viele mehrentheils widrige Schicksale.
E r mußte lange in so großer Armuth zubringen,
daß er sein Brodt beynahe erbetteln mußte. Zn
solchen Umstanden kam er an den Polnischen Hof,
und genoß einige Unterstützung von der Prinzeßin
Anna, einer Schwester König Sigismund des III.
Bey der Gelegenheit rieth König Johann diesem
seinem Sohn, ihn zu einem Mönchen zu machen,
und ihm ein Bischofthum zu geben, damit ihre Fein
de sich seiner nie als eines Prätendenten zur

Schwe* ) S. Puffendorff Inledn. til. S. Hist. S. 401.
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*577» Schwedischen Krone bedienen mögten. E r genoß
auch würklich einige Zeit die Einkünfte einer ziem
lich einträglichen Abtey in Polen, wovon er in
Thorn lebte. Jm Zahr 1 5 8 4 wollten König Erichs
Freunde, und besonders die Ausländer, die unter
seiner Regierung im Reiche gelebt hatten, König
Erichs Tod rächen, und diesen seinen Sohn auf
den Schwedischen Thron setzen. S ie hielten da
her bey König Hinrich 111 in Frankreich um eine
Flotte und um ändern Kriegsvorralh an, und sollte
Schweden dagegen ein Lehn von Frankreich wer
den; allein eS waren vergebliche Anschläge *)♦
M an hat Ursache zu vermuthen, daß Dannemark
und Rußland an dieser ganzen Sache Theil gehabt
haben. Ein gewisser Anders Lorich, der auf Ver
anstaltung König Johanns zu der Zeit heimlich in
Preußen festgenommen und nach Schweden übers
gebracht, und dort bestraft ward, scheint solches
durch sein Bekenntniß zu bestärken * * ).
Endlich
schienen Gustavs Umstände durch die Fürsorge, die
der Czar für ihn bewies, besser zu werden. Der
selbe gab ihm Fürstlichen Unterhalt, und versprach
ihm, ihm eine Rußische Prinzeßin zu geben, und
ihm seines Vaters Krone zu verschaffen. Wah
rend der Zeit sähe er einmal seine M utter auf ei
nen Augenblick zu Reval, sie umarmten sich
m it Thränen, mußten sich aber aufs eiligste wie
der trennen. Da aber dieser tugendhafte Prinz,
unge* ) Man findet dies Document in Nova Aft. Reg.Soc.
Scient. Vpf. Vol. I. S . 2 3 . u. f.
* * ) Meff. Sc. i l l / T . V IL S . 7*.
'
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ungeachtet aller seiner Widerwärtigkeiten, durch kei- i5 v .
ne noch so große Versprechungen von Rußischer
Seite dahin vermögt werden konnte, seinem V a 
terlande ungetreu zu werden; so verließ ihn der
Czar, und er starb zu Caßin im I . 1 6 0 7 , wo er
draußen vor der S ta d t ein schlechtes Begräbniß er
hielt, obgleich der Czar zu seiner Beerdigung eine
ansehnliche Summe Geldes hergrgeben
hatte.
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