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VORWORT 

Das Ereignis, mit dem sich die folgende Darstellung befaßt, die gewaltsame 
Unterwerfung der Stadt Braunschweig im Jahre 1671, ist eins der wichtigsten 
in der Geschichte der Stadt. Bisher lag aber keine ausreichende Untersuchung 
darüber vor. Auf die Notwendigkeit und Vordringlichkeit der. Erforschung der 
Vorgänge von 1671 hat besonders der frühere Stadtarchivdirektor Heinrich 
Mack in seinem Aufsatz „Zukunftsaufgaben der stadtbraunschweigischen Ge
schichtsforschung" hingewiesen. Diese Lücke soll hiermit geschlossen werden. 

Die Darstellung ist im wesentlichen aus dem Studium von Archivalien er
wachsen. Das S t a d t a r c h i v B r a u n s c h w e i g und das N i e d e r s ä c h -
s i s c h e S t a a t s a r c h i v W o 1 f e n b ü t t e 1 boten hierfür ein reiches 
Quellenmaterial. Aus den Korrespondenzen, Berichten, Instruktionen, Verhand
lungsprotokollen, Bittschriften, Rechnungen und anderen Schriftstücken, die 
herangezogen wurden, sei das ~mzungsprotokoll des Engen Rates von Braun
schweig aus der Belagerungszeit als besonders interessante Quelle hervor
gehoben. 

Mit der Benutzung der betreffenden Bestände in den beiden genannten 
Archiven wurde die archivalische Hinterlassenschaft der Hauptparteien bei der 
Unterwerfung, der Stadt Braunschweig und des Wolfenbütteler Herzogs, voll 
erfaßt. Da die Akten der ebenfalls unmittelbar beteiligten herzoglichen Regie
rungen von Celle und Hannover zu dem unten gekennzeichneten Werk von 
Köcher herangezogen sind, konnte auf ihre erneute Durchsicht verzichtet 
werden. Damit dürfte kaum noch nennenswertes Aktenmaterial unbenutzt 
geblieben sein. 

Neben den Archivalien wurden als weitere Quellen zeitgenössische Hand
schriften aus dem Stadtarchiv Braunschweig und aus der Herzog - August -
Bi b 1 i o t h e k in Wolfenbüttel herangezogen, wozu noch einige Druck
schriften aus jener Zeit kamen. Es handelt sich hier hauptsächlich um berich
tende Quellen. Die ersten sind schon in der Belagerungszeit entstanden. Her
auszustellen ist hier vor allem das Tagebuch des Braunschweiger Bürgers Hans 
Meyer_, das auf 50 Seiten vieliffieraie inneren Verhältnisse in cierStad( 
übermittelt. Einige Bedeutung kommt auch den gleich nach der Unterwerfung 
verfaßten Berichten des Bürgermeisters G e r k e und des Feldpredigers B e r k -
k e m e y e r sowie der von herzoglicher S_~i!e ausgehenden gedruckten „B e -
s sli,I.!d~b. u l! g'.' der Unterwerfüngzu.·-,-~-' . . . . , ... .. . .. ' 

Im Gegenrntz zu dem umfangreichen und vielseitigen Quellenmaterial Wär 
aus den Darstellungen der Folgezeit und der neueren wissenschaftlichen Litera
tur nicht viel an Aufschlüssen über 1671 zu gewinnen. Die dürftigen Angaben in 
der allgemeinen stadt- und landesgeschichtlichen Literatur sind obendrein in 
manchen Punkten unrichtig. Sie fußen im wesentlichen auf der einseitigen 
herzoglichen Darstellung aus dem Jahre 1671, deren Herkunft lange nicht 
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erkannt wurde. Aber auch abgesehen von dieser Unterlage sah die Geschichts
schreibung über ein Jahrhundert nach der Unterwerfung die ganzen Vo_rgänge 
einfach aus den Zeitverhältnissen heraus mit herzoglichen Augen. Das gilt auch 
für die Stadtgeschichtsschreibung in der Zeit, in der das Bürgertum politisch e~t
mündigt war. Noch in der 1816 erschienenen Geschichte der Stadt Bra~nschweig 
von Carl Ludolf Friedrich Lachmann wird der Kampf der Stadt um ihre Selb
ständigkeit als „Freiheitsschwindel • abgetan. 

Eine gründliche und wissenschaftlich einwandfreie Untersuchung lag bisher 
überhaupt nur für ein Teilgebiet im Geschehen von 1671 vor, nämlich für die 
Beziehungen der Herzöge unter sich und ihre auswärtige Politik, und zwar in 

( 
einem Werke von Adolf K ö c her (Geschichte von Hannover und Braunschweig 
1648-1714, Bd. 2, S. 155-172). Die Darstellung Köchers konnte auf Grund der 
von ihm nicht benutzten Wolfenbütteler Akten in einigen Punkten ergänzt und 
berichtigt werden, doch wurde das Bild dieses Teilgebietes dadurch nur un
wesentlich verändert. 

Neben dieser einen guten Vorarbeit ist nur noch in weitem Abstand ein 
Aufsatz von Hartwig F I o t o (Die Stadt Braunschweig streckt die Waffen 1671) 
zu nennen, der ebenfalls auf Akten, und zwar solche des Stadtarchivs Braun
schweig, zurückgreift, diese aber nur oberflächlich auswertet und auf die Hinter
gründe der Ereignisse nicht eingeht. 

Erwähnt werden soll noch, daß der frühere Braunschweiger Stadtarchivar 
Ludwig H ä n s e Iman n am Ende seines Lebens vorhatte, eine Darstellung 
der Unterwerfung zu geben. Diese Arbeit ist aber nicht mehr über eine ein
leitende Abhandlung hinausgekommen, die aus dem Nachlaß veröffentlicht 
wurde (Herzog Rudolf August und seine Herren Gevattern von Braunschweig). 

Mit den Folgen der Unterwerfung befassen sich in sehr knapper Weise Auf
sätze von Carl Wilhelm Sack (Die Verhältnisse der Stadt Braunschweig zur 

.f Zeit der Ubergabe an den Herzog Rudolf August) U!!Q. __ !ieinrich Mac k (Die 
;1
1
-Unterwerfung der Stadt Braunschweig durch die Herzöge im Jahre 1671 und ihre 
Folgen). 

Sonst sind noch einige Spezialarbeiten zu nennen. die für bestimmte Verhält
nisse und Einrichtungen der Zeit von 1671 Aufschlüsse bieten. Hierher gehören 
die Untersuchungen von Werner Spieß über die Ratsherren der Stadt Braun
schweig und das ebenfalls von S p i e ß bearbeitete Braumchweigische Bürger
und Gewerbeverzeichnis für das Jahr 1671 sowie die Abhandlungen von Heinz 
Wo l ff über die Bastionärbefestigung Braunschweigs und von Heinrich 
M e i e r über die Artillerie der Stadt. 

Für die vorliegende Untersuchung wurde als Aufgabe gesetzt, die äußeren 
und inneren Vorgänge von 1671 mit ihren Zusammenhängen und den dabei 
wirksamen Kräften und Tendenzen klarzustell.en. Dabei sollen sie nach Stellung 
und Bedeutung im größeren geschichtlichen Ablauf festgelegt werden: -·tr6er 
das unmittelbare Ende der Belagerung von Braunschweig mußte die Darstellung 
hinausgeführt werden, da erst die folgenden Vorgänge einen wirklichen 
Abschluß gebracht haben. Es hätte aber den Rahmen dieser Untersuchung 
gesprengt, wenn auch die Folgen der Unterwerfung im weiteren Sinne hier 
behandelt wären . .!?,1~ Vorg_eschichte des Zusamm~n.~.!pfü:~§. .!lnd die allgemeinen 
ZeitvE!rll~l_tnJssE!_ -~l!ß_!~_Il_ .i~_gegen ausführliilier gescht!.dfil:Lw-eid'en:11a=.df~Ei-~ 
e!gnisse I).Uf auL4IE!SE!Iµ _fäI).te.rgryncCvOifzu verstehen sind. · -- . . . . . . .. . • .,._ .,._.,, ...,.. ..__ ,._.._ ... ~,...-,~-------,w"'- ·'+ 
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Der zeitlich und räumlich kleine Umkreis der Vorgänge und die Quellenlage 
ermöglichten es, die Entwicklung von den beiden Hauptparteien aus zu betrach
ten. Indem das Geschehen auch aus der Landesgeschichte heraus verstanden 
wurde, konnte der Gefahr aller Stadtgeschichtsschreibung, sich im Lokalen zu 
verlieren, begegnet werden. Das reiche Quellenmaterial gestattete es ferner, 
auch manche Begebenheit am Rande zu schildern und dam't ein volles Bild der 
Zeit zu gew·nnen. Damit ergab sich vor allem ein Querschnitt durch die Stadt 
Braunschweig in ihrer bürgerlichen Spätzeit, der auch als solcher seinen Wert 
haben dürfte. Neben den Aufschlüs_sen für die braunschweigische Stadt- und 
Landesgesch;_chte ergibt die Darstellung manches AJ!g_~J!l~ipgültige und 
Typische, <las auch das Bild der deutschen Gesam'.geschichte jener Zeit e~hellt. 

Um die Zeit von 1671 lebendig erstehen zu lassen, wurden viele Vorgänge 
in enger Anlehnung an Darstellung und Ausdrucksweise der Quellen geschil
dert. Denken und Sprechen der Beteiligten sollen unmittelbar von dem Ablauf 
zeugen. Des unmittelbaren Eindrucks wegen wurde bei wörtlich zitierten 
Quellenstellen auch die Schreibung beibehalten. Nur wo in einzelnen Fällen 
Lesbarkeit und Verständnis sehr erschwert waren, wurde die heutige Schreib
weise etngebessert. Für die Namen, bei denen in den Quellen vielfach mehrere 
Schreibweisen vorkommen, wurde jeweils einheitlich nur eine Form benutzt. 
Alle Datumsangaben wurden grundsätzlich nach dem alten Kalender gegeben, 
da dieser 1671 in der Stadt Braunschweig und bei den Herzögen noch in 
Gebrauch war und deshalb die meisten Akten hiernach datiert sind. Anders 
datierte Schriftstücke auswärtiger Kanzleien wurden umdatiert, um Irrtümer 
beim Vergleich zu vermeiden. 

Ihrer Entstehung nach ist die Darstellung eine überarbeitete Fassung einer 
Untersuchung, die im Jahre 1949 von der Philosophischen Fakultät derChristian
Albrechts-Universität in Kiel unter dem Titel „Die Unterwerfung der Stadt 
Braunschweig durch die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg• als Dissertation 
angenommen wurde. Der Druck der Arbeit, die entsprechend den zur Zeit für 
Dissertationen geltenden Bestimmungen bisher nicht gedruckt ersch'enen ist, 
wurde jetzt dadurch m5glich, daß sie in die Reihe der „Werkstücke aus M·1seum, 
Archiv und Bibliothek der Stadt Braunschweig" aufgenommen wurde, wofür idl 
hi.er meinen Dank aussprechen möchte. Ferner möchte ich auch an d i.eser Stelle 
den Herren Direktoren und den weiteren Angehörigen des Stadtarchivs und der 
Stadtbibliothek in Braumchweig des Niedersächsischen Staatsarchivs in Wolfen
büt 'el und der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel danken, die trotz der 
Schwierigkeiten der ersten Nachkriegsjahre bereitwilligst temüht waren, mir 
alles benötigte Quellenmaterial zur Einsicht vorzulegen. Mein Dank gilt weiter 
auch meinem verehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. Otto Becker an der Universität 
in Kiel. für seine Betreuung bei der ersten Ausarbeitung dieser Darstellung. 
Schließlich habe ich dem Stadtarchiv und dem S t ä d t i s c h e n M u s e u m 
i n B r a u n s c h w e i g für die Hilfe zu danken, die mir dort bei der Beschaf
fung des Abbildungsmaterials gewährt wurde. 
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NÄCHWEIS 
DER BENUTZTEN QUELLEN UND DÄRSTELLUNGEN 

I. Archivalien und Handschriften 

1. Aus dem Stadtarchiv Braunschweig 

B I 1 Bd. 10 (Neubürgerbuch 1648-71). 
B I 9 Bd. 36 (Kämmereibuch 1661-71). 
B I 10 Bd. 12 (Boilings „Heergewedts Buch" von 1653). 
B II 3 Nr. 9 (Tägliche Einnahmen und Ausgaben 1670-71). 
B III 1 Bd. 160 (Akten aus der Zeit vor, während und nach der Belagerung 1671, u. a. 

das Sitzungsprotokoll des Engen Rates vom 19. 5. bis 9. 6. 1671, zitiert Rats· 
pro t ok o 11). 

B 111 1 Bd. 161 (Akten aus der Zeit der Unterwerfung, u. a. der Schriftwechsel zwischen 
der Stadt und den Herzögen). 

B III 1 Bd. 162a (Akten aus der Zeit nach der Kapitulation). 
B III 1 Bd. 162b (Akten aus der Zeit der Unterwerfung, dabei auch das Tagebuch des 

Bürgers Hans Meyer, zitiert Meyer - Tagebuch). 
B III 1 Bd. 162c (vornehmlich Akten aus der Zeit nach der Ubergabe der Stadt). 
B 1II 4 Bd. 35 (Akten über die Beziehungen Braunschweigs zur Hanse 1668-69). 
B III 9 Bd. 12 (Gravamina der Braunschweiger Bürgerschaft 1668-70). 
B III 10 Bd. 4a (Akten über die Syndici der Stadt 1532-1730). 
B III 10 Bd. 12 (Akten über die städtischen Amtsstellen). 
B III 14 Bd. 15 (Kriegsakten 1640-73). 

B IV 2 f Nr. 12 (Abschrift der herzoglichen Resolution vom 10. Juni 1671). 
B IV 6 Nr. 24 (Akten über die Finanzverwaltung 1614-71). 
B IV 6 Nr. 35 (Protokolle des Gemeinen Rates 1647-71). 

B IV 6 Nr. 37 (Ratsprotokolle 1668-71). 
B IV 6 Nr. 38 (Eingaben der Zehnmänner 1670-71). 
B IV 6 Nr. 39 (Gravamina der Braunschweiger Bürgerschaft 1620-68). 
B IV 7 Nr. 11 (Personalakten der Zeughausbedienten 1587-1671). 
B IV 7 Nr. 60 (Aufstellungen über Zeughausbestände 1671). 
B IV 7 Nr. 68 (Akten über die Stadtsoldaten 1669). 
B IV 14 Nr. 27 (Akten über das Schuldenwesen Braunschweigs 1671). 
B IV 14 Nr. 37 (Aken über die Vermögensverhältnisse Braunschweigs um 1671). 
B IV 14 Nr. 46 (Eingaben der Zehnmänner 1629-71). 
C III 1 Nr. 1 (Akten über die Stadtdeputierten ab 1672). 
C VIII Nr. 70 (Akten über Rechnungsangelegenheiten 1671). 

C VIII Nr. 113 (Akten über den Ausbau der Befestigungen von Braunschweig 1671). 
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C VIII Nr. 174 (Akten über den Magistrat der Stadt Braunschweig ab 1671). 

C VIII Nr. 177 (Akten über die Neugestaltung des Stadtregiments in Braunschweig 
nach 1671). 

C VIII Nr. 179 (Akten über die Deputierten der Bürgerschaft ab 1671). 

H III 2 Nr. 23 Christoph o r u s Ger k e , ... Allerhandt colligirte Historische Er
zehlungen die Stadt Braunschweig betreffendt .. . , 2 Teile (Der 2. Teil umfaßt 
die Zeit von 1614-1671. Die Unterwerfung der Stadt ist S. 1900-1930 dar
gestellt. Zitiert G er k e - Chronik). 

H III 2 Nr. 30 Chronik der Stadt Braunschweig 1548-1557. Mit Fortsetzung Ba 1 t h a · 
sar Olffes . . . und anderen Nachträgen (umfaßt auch die Zeit von 1671, 
die von B. Olfen beschrieben ist; zitiert O 1 f e n - Chronik). 

H III 2 Nr. 45 Simon Friedrich Hahn, Vollständige Braunschweig-Lünebur
gische Chronik, 18. Jh. 

H III 2 Nr. 46 Tob i a s M a r t in i , Kurtzer Außzug einer Braunschweigischen Chro
nica und Kirchenhistorie ... , 1740. 

H III 2 Nr. 51 W i 1 h e 1 m Bode, Ubersicht über die Geschichte der Stadt Braun° 
schweig 1671-1825, 19. Jh. 

H III 2 Nr. 67 Kurtze ... Beschreibung der Stadt Braunschweig ... insonderheit ... , 
auf was Maße diese Stadt zur Devotion gegen Ihren ... Landesfürsten .. . 
Herrn Rudolph August ... gebracht (eine Abschrift der gedruckten herzog
lichen „Beschreibung" der Unterwerfung). 

H III 4 Nr. 39 Auszüge aus den im fürstlichen Cammerarchive befindlichen Proto
collen der fürstl. Braunschweigischen Commission zu Regulirung der Stadt 
Braunschweig Angelegenheiten 1673-1731 , 2 Teile (im Anfang des 19. Jh. von 
Stadtdirektor Joh. Heim. Wilmerding zusammengestellt) . 

H IV Bd. 303 W i 1 h e 1 m B o de , Geschichte der Stadtverwaltung zu Braunschweig 
seit 1671, 19. Jh. 

H V Nr. 21 Belagerungen (u. a. Unterlagen über die Belagerung Braunschweigs von 
1671). 

H V Nr. 47-49 Excerpte zur braunschweigischen Geschichte. 
H V Nr. 76 Geschütz und Waffen (u. a. Unterlagen über die Waffenausrüstung Braun

schweigs 1671). 

2. Aus dem Staatsarchiv Wolfenbüttel 

L Alt Abt. 1 Gruppe 22 Rudol/ August Nr. 12 (Briefwechsel zwischen Rudolf August 
und Fritz von Heimburg 1669-85). 

L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 28 (Akten über die Abmachungen zwischen Wolfenbüttel und 
Celle wegen der Stadt Braunschweig April bis Juni 1671). 

L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 (Akten über die Abmachungen zwischen Wolfenbüttel und 
Hannover wegen der Unterwerfung Braunschweigs 1671-72). 

L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29a (Akten über die Verhandlungen zwischen Rudolf August 
und der Stadt Braunschweig während der Belagerung 1671). 

L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29b (Akten über die Außenpolitik der Herzöge während des 
Braunschweiger Unternehmens 1671). 

L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29c (Akten über das Eingreife~ des Reichskammergerichts in 
den Braunschweiger Konflikt von 1671). 

L Alt Abi. 1 Gr. 29 Nr. 29d (Bürgerverzeichnisse und Beständeaufstellungen der Stadt 
Braunschweig 1671). 
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L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29e (Akten über die militärischen Abmachungen . zwischen 
Rudolf August und Georq Wilhelm 1671). · 

L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 291 (Entwurf der herzoglichen „Beschreibung" der Unter· 
werfung Braunschweigs 1671). 

L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29g (Akten über die Belagerungsarmee und deren Versorgung). 

L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 33 (.,Hufenschatzbeschreibung" der stadtbraunschweigischen 
Dörfer 1681). 

L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 35 (u. a. Aufstellungen über den alten und den neuen Rat der 
Stadt Braunschweig von 1671). 

L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 38 (Gerichtsordnungen der Stadt Braunschweig 1579-1719). 
L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 41 (Reichshofratsakten über die Stadt Braunschweig 1559-,1659). 

L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 47 (Reichshofratsakten über den Braunschweiger Konflikt von 
1671). 

L Alt Abt. 2 B Nr. 1145 (Aufstellungen über den Braunschweiger Rat und die städti· 
sehen Bedienten 1671). 

L Alt Abt. 2 B Nr. 1152 (Akten über die Neubildung der Stadtkommission 1674). 
L Alt Abt. 4 Gr. 5 Nr. 54 (Verhandlungsprotokolle der Stadtkommission 1671-73). 
L Alt Abt. 4 Gr. 5 Nr. 55 (Verhandlungsprotokolle der Stadtkommission 1671-74). 

L Alt Abt. 4 Gr. 5 Nr. 82 (Gravamina der Braunschweiger Bürgerschaft 1671-80). 

L Alt Abt. 38 B Nr. 23 Vol. V (Akten über die Wolfenbütteler Truppen 1671). 

Hs. Abt. VI Gr. 5 Nr. 9 Jahrbuch Braunschw. Denkwürdigkeiten vom Jahre 1638-1786. 
Hs. Abt. VI Gr. 7 Nr. 29 W i 1 h e l m Bode, Ausarbeitungen über die Niedersäch-

sische, insbesondere Braunschweig-Lüneburgische Geschichte, Buch 5: 1666 
bis 1735. 

3. Aus der Herzog-August-Bibliothek 

Cod. Aug. 27, 16 tol. Ch r ist o p h K a 1 m, Braunschweigische Chronik (zitiert 
K a l m - Chronik). 

47, 20 Augustea Alte Manuscripte, Braunschweig betr. (darin u . a. einige Gedichte 
über die Braunschweiger Vorgänge von 1671). 

II. Drudcsdirlften 

t. Aus der Zeit um 1671 

1) Ca spa r V o l r a h t v . Basse v i z, Triumpff u. Ehren-Pforte ... wegen befrie
digten V.'estphälisch- u. Nieder-Sächsischen Krayses, aber auch längsthin ver· 
schlossenen, aber nunmehr ritterlich eröffneten Stadt Braunschweig, Stendal 
1671. 

2) Kurtze , .. Beschreibung der Stadt Braunschweig ... Insonderheit 
... den eygentlichen Verlauf der im verwichenen Monat Junio beschehenen 
Ubergab an das Hochfürstliche Haus Braunschweig, Frankfurt a. M. 1671. 

3) Kurtze . . . B e s c h r e i b u n g d e r S t a d t B r a u n s c h w e i g . . . Insonderheit 
... , auf was Maße diese Stadt zur Devotion gegen Ihren Erb- und Landes· 
Fürsten .. . Herrn Rudolf! August Hertzoge zu Braunschweig und Lüneburg 
et..::. gebracht worden, o. O. 1671 (2 und 3 sind selbständige Drucke der herzog
lichen Beschreibung der Unterwerfung. Zitiert "Beschreibung" ; die 
Seitenzählung in den Zitaten nach dem Druck 2). 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201803270943



4)' Diarium Europa e um, Continuatio XXII, Frankfurt a. M. 1671 (im Appendix 
Abdruck der „Beschreibung""). 

5) Diarium Europa e um, Continuatio XXIII, Frankfurt a. M. 1672 (einzelne 
Nachrichten über die Unterwerfung Seite 67-68 und 157-160 und im Appen· 
dix Abdruck der bürgerlichen Gravamina vom 17.7.1671). 

6) Ext ract-S ehre i b e n aus Braunschweig. Im Jahre Christi 1671, o. O. 

7) Fatum ci v i t a ti s Br uns vice n s i s 1671, o. 0. 1671. 

8) Des ... Herrn Rudolf f August i, Hertzogen zu Braunschweig und Lüneburg, 
Gnädigste R e s o l u t i o n , So . . . dero Stadt Braunschweig vor der . . . den 
12. Junij beschehenen Ubergabe der Stadt ertheilet ... , o. 0. 1671. 

9) H e n r i c u s M e i b o m i u s , Panegyricus de Brunsvicensi Obsidione ... , Helm· 
stedt 1671. 

10) Go t t f r i e d W i 1 h e l m S a c e r , Ad Sereniss. Princ .... Rudolphum Augustum 
... inquieta quondam urbe Brunsviga ad debitam obedientiam praestandam .. . 
feliciter reducta ... gratulationes ... , Wolfenbüttel 1671. 

11) Johann Christoph Treu n er, Rudolstätische Glückwünschende Bewill· 
kommungs Freude, als der Durchlauchtigste Fürst und Herr, Herr Rudolph 
August ... Rudolstat mit Hoch-Fürstlicher Gegenwart ... bestralete, Rudolstadt 
1674 (darin Anspielungen auf die Eroberung von Braunschweig). 

12) Th e a t rum Europa e um, Continuatio X, Frankfurt a. M. 1677 (Der Band 
behandelt die politischen Ereignisse von 1665 bis 1671. Dabei wird unter Be
nutzung der „Beschreibung'" ein Bericht von der Unterwerfung Braunschweigs 
1671 gebracht. Außerdem Abdruck der bürgerlichen Gravamina von 1671). 

Von den aufgeführten Drucken sind 1, 7, 9, 10 und 11 Glückwunsch- und Huldigungs· 
schritten für Herzog Rudolf August. Einige weitere ganz kurze Glückwunschschriften 
sind in dem Sammelband Gn 4 °: Herzog Rudoli August 4 der Herzog-August-Bibliothek 
zu finden. 

2. Neuere Veröllenllichungen 

(einschließlich der jüngeren Quellennachdrucke) 

1) Ach i 11 es , Hans , Die Beziehungen der Stadt Braunschweig zum Reich im aus· 
gehenden Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit, Phil. Diss. Leipzig 1913. 

2) Aß man n , W i I h e 1 m, Geschichte der Stadt Braunschweig, in: Die Stadt Braun· 
schweig. Ein hist.-topogr. Handbuch, hrsg. von Schröder u. Aßmann, Braun
schweig 1841. 

3) B e c k u r t s , F e r d i n a n d , Grundriß der braunschweigischen Geschichte, 2. Auf· 
lage, Braunschweig 1914. 

4) Der Bericht des Feldpredigers G e o r g B e r k k e m e y e r über die Belagerung 
und Einnahme der Stadt Braunschweig im Jahre 1671 [Hrsg. Georg Weber], in: 
Zs. d. Harzver. f. Gesch. u. Altertumskunde, Jg. 31, 1898 (enthält die Obers
hagener Fassung des Berichts von Berkkemeyer; vgl. 49). 

5) B e s t e , J o h a n n e s , Album der evangelischen Geistlichen der Stadt Braun
schweig mit kurzen Nachrichten über ihre Kirchen, Braunschweig u. Leipzig 
1900. 

6) B e s t e , J o h a n n e s , Geschichte der Braunschweigischen Landeskirche von der 
Reformation bis auf unsere Tage, Wolfenbüttel 1889. 

7) B o i l i n g s M o n i t a , Hrsg. Hartwig Floto, in: Zs. d. Hist. Ver. f. Niedersachsen, 
Jg. 1869. 

8) B u r m e i s t e r , F r i e d r i c h • K a r l , Der Merkantilismus im Lande Braun• 
schweig-Wolfenbüttel im 16. bis 18. Jahrh., Wirtschaftswissenschaftliche Dis~ 
Frankfurt a. M. 1928. 

14 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201803270943



9) Büttner, Ernst, Abriß der Geschichte der Stadt Hannover, in: Görges-Spehr 
Fuhse, Bd. 2, S. 46 ff, Braunschweig 1927. 

10) Dürre, Hermann, Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter, Braun
schweig 1861. 

11) Eckart, Ru d o 1 f, Wahlsprüche, Devisen und Sinnsprüche der Welfenfürsten, 
Hannover 1901. 

12) E 1 s t e r, 0 t t o , Geschichte der stehenden Truppen im Herzogtume Braunschweig
Wolfenbüttel, Bd. 1: Von 1600--1714, Leipzig 1899. 

13) Erdmanns d ö r ff er, Bernhard, Deutsche Geschichte vom Westfälischen 
Frieden bis zum Regierungsantritt Friedrichs d. Gr. 1648-1740, 2 Bde., Berlin 
1892-93. 

14) F 1 o t o, Hart w i g, Die Stadt Braunschweig streckt die Waffen 1671, in: Biätter 
f. Handel, Gewerbe u. soziales Leben (Beiblatt zur Magdeburgischen Zeitung), 
1873-74. 

15) Gaus, Heinrich, Geschichte der Braunschweigischen Staatspost bis 1806, in: 
Jb. d. Gesch.ver. f. d. Herzogtum Braunschweig, Jg. 13, 1914. 

16) Ger 1 o ff, Ca r 1 , Braunschweigs letzte Befestigungen, in: Braunschweigisches 
Magazin, Ed. 2, 1896. 

17) Germer, Heinz, Die Landgebietspolitik der Stadt Braunschweig bis zum Aus
gang des 15. Jahrhunderts, in: Studien u. Vorarbeiten zum Hist. Atlas Nieder
sachsens, Heft 16, Göttingen 1937. 

18) Curieuser Ge s chic h t s ca 1 ende r, darinnen die vornehmste Thaten und 
Geschichte der Durchlauchtigsten Braunschweig-Lüneburgischen Hertzogen 
Wolffenbüttelischer Linie, nach den Tagen und Monaten vom Jahr 1 6 0 0 
biß 1 6 9 8 in beliebter Kürtze vorgestellet werden, o. 0. 1699. 

19) G 1 e i t z , Helmut, Das Hospital St. Jodoci zu Braunschweig, in: Niedersäch
sisches Jb. f. Landesgesch., Ed. 17, 1940. 

20) v. G 1 ü m e r , H a n s , Das Konstablergelag in der Altstadt Braunschweig und die 
Gelagsbrüderschaft, in: Niedersächsisches Jb. f. Landesgesch., Bd. 10, 1933. 

21) v. G l ü m er, Hans, Das Söldnerwesen in der Stadt Braunschweig in den Jahren 
1599-1615, in: Niedersächsisches Jb. f. Landesgesch., Bd. 14, 1937. 

22) v. G 1 ü m e r, Ha n s, Das bürgerliche Wehrwesen der Stadt Braunschweig um 
1600 im Frieden und in Kriegszeiten, in: Niedersächsisches Jb. f. Landesgesch., 
Bd. 18, 1941. 

23) Gör g es - Spe h r - F u h s e, Vaterländische Geschichten und Denkwürdigkeite.a 
der Lande Braunschweig und Hannover, 3 Bde., 3. Aufl., Braunschweig 1925 
-1929. 

24) [Gruße n d o r f, Heinrich], Chronik der Stadt Braunschweig, Magdeburg (1930). 
25) H ä n s e l m a n n , Lu d w i g , Geschichtliche Entwicklung der Stadt Braunschweig, 

in: Blasius, Braunschweig im Jahre 1897, Braunschweig 1897. 
26) H ä n s e 1 man n, Ludwig , Herzog Rudolf August und seine Herren Gevattern 

von Braunschweig. Ein Satyrspiel vor der Tragödie, in : Jb. d. Gesch.ver. f. d. 
Herzogtum Braunschweig, Jg. 3, 1904. 

27) H ä n s e Iman n, Ludwig, Werkstücke. Gesammelte Studien und Vorträge zur 
Braunschweigischen Geschichte, 2 Bde., Wolfenbüttel 1887. 

28) Hasse brau k, G u s t a v, Die geschichtliche Volksdichtung Braunschweigs, in: 
Zs. d. Harzver. f. Gesch. u. Altertumskunde, Jg. 34 u. 35, 1901-02. 

29) Ha v e man n , W i 1 h e 1 m, Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg, 
3 Bde., Göttingen 1853-57. 

30) H e i m b ü r g e r, H e i n r i c h Ch r i s t i a n , Georg Wilhelm, Herzog von Braun
schweig und Lüneburg. Ein Lebens- und Zeitbild, Celle 1852. 

15 

... https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201803270943



• 

I 
~ 

l .. 

'''Sntmm·· .. eß' " rrze 

31) v. He in e man n , Otto , Geschichte von Braunschweig und Hannover, 3 Bde., 

Gotha 1882-92. 
32) H

O 
h n s t ein, o t t o , Geschichte des Herzogtums Braunschweig, Braunschweig 

33) 

34) 

35) 

1908. 
H ü b n e r, W ., Die Feldmarksgemeinden in der Stadt Braunschweig in ihrer 

rechtsgeschichtlichen Entwicklung, in: Die Gemeinde, Nr. 29 u. 30, 21. u. 

28. Juli 1927. 
Jeep, Werner, Was Anno 1670 der Stadt Braunschweig die Ehre fürstl. Ge

vatterschaft gekostet hat, in: Braunschweigisches Magazin, Bd. 22, 1916. 
Köcher, Adolf, Geschichte von Hannover und Braunschweig 1648-1714, 

2 Bde., Leipzig 1884-95 (= Publikationen aus den Königlich-Preußischen 
Staatsarchiven, Bd. 20 u . 63) . 

36) K ö c h e r, A d o l f, Johann Friedrich, Herzog zu Braunschweig-Lüneburg, in : 
ADB, Bd. 14, S. 177 ff, Leipzig 1881. 

37) 

38) 

39) 

40) 

41) 

42) 

43) 

44) 

45) 

46) 

Lachmann , Ca r l Lud o l f Fr i e d r ich , Geschichte der Stadt Braunschweig 
seit ihrer Entstehung bis zum Ende des Jahres 1815, Braunschweig 1816. 

L o n k e , Al w in , Die freie Hansestadt Bremen, in: Görges-Spehr-Fuhse, Bd. 3, 
S. 141 ff, Braunschweig 1929. 

M a c k, Heinrich, Die Belagerungen der Stadt Braunschweig vom 15. bis ins 
17. Jahrhundert, in: Görges-Spehr-Fuhse, Bd. 1, S. 107 ff, Braunschweig 1925 . 

M a c k, Hein r ich ; Zur Geschichte der Mumme, insbesondere des Mumme
handels im 17. Jahrhundert, in: Braunschweigisches Magazin, Bd. 17, 1911. 

Mac k , H e i n r ich, Uberblick über die Geschichte der Stadt Braunschweig, in: 
Görges-Spehr-Fuhse, Bd. 1, S. 34 ff, Braunschweig 1925. 

Mac k , He i n r ich , Die Unterwerfung der Stadt Braunschweig durch die Her
zöge im Jahre 1671 und ihre Folgen, in: Unsere Heimat Niedersachsen, Braun
schweig u . Hamburg 1924. 

M a c k , H e i n r i c h , Zukunftsaufgaben der stadtbraunschweigischen Geschichts
forschung, in: Jb. d. Braunschweigischen Gesch.ver., F. 2, Bd. 5, 1933. 

Meier, Hein r i c h, Die Artillerie der Stadt Braunschweig, in: Zs. d. Harzver. 
f. Gesch. u. Altertumskunde, Jg. 30, 1897 . 

Meier, Heinrich, Die Straßennamen der Stadt Braunschweig, Wolfenbüttel 
1904 (= Quellen u . Forsch. zur Braunschweigischen Gesch., Bd. 1). 

Meier , Pa u I J o n a s , Die Stadtflur von Braunschweig, in: Braunschweigisches 
Magazin, Bd. 28, 1922. 

47) Neu k i r c h, A 1 b er t , Celle als Stadt und Fürstensitz, in: Görges-Spehr-Fuhse, 
Bd 3, S. 10 ff, Braunschweig 1929. 

48) Tobias O l f e n s , eines braunschweigischen Ratsherrn, Geschichtsbücher der 
Stadt Braunschweig, Hrsg. Carl Friedrich v. Vechelde, Braunschweig 1832. 

49) P a s t e n a c i, H e r m a n n, Chronicon Bodendicense. Eine handschriftliche Quelle 
zur Geschichte des 17. Jahrhunderts, in: Forsch. z. dtsch. Gesch., Bd. 21, 1881 
(enthält die Bodenteicher Fassung des Berichts über die Belagerung Braun
schweigs 1671 von Be r k k e m e y er: vgl. 4). 

50) Pr e u ß, H u. g o , Die Entwicklung des deutschen Städtewesens, Bd. 1: Entwick
lungsgeschichte der deutschen Städteverfassung, Leipzig 1906. 

51) Reh t m e y er, Phi 1 i p p J u 1 i u s, Braunschweig-Lüneburgische Chronika, 
3 Teile, Braunschweig 1722. 

52) Reh t m e y er, Phi 1 i p p Juli u s , Der berühmten Stadt Braunschweig Kirchen
Historie, 5 Teile, Braunschweig 1707-20. 

16 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201803270943



53) Reh t m e ye r, Phi 1 i p p J u 1 i u s, Das von offtmahligen größern und kleinem 
Zusammenkiinfften vieler Großer Herren und deren hohen Abgeordneten be
rühmte Braunschweig, Braunschweig 1715. 

54i Reine c k e , W i I h e Im , Lüneburg, in: Görges-Spehr-Fuhse, Bd. 2, S. 481 ff, 
Braunschweig 1927. 

55) v. R e i t z e n s t e i n , J o h a n n , Das Geschützwesen und die Artillerie in den 
Landen Braunschweig und Hannover von der ersten Anwendung eines Pulver
geschützes in Deutschland im Jahre 1365 bis auf die Gegenwart, 3 Teile, 
Leipzig 1896-1900. 

56) R i b b e n t r o p , Phi I i p p Christian , Beschreibung der Stadt Braunschweig, 
2 Bde., Braunschweig 1789-91. 

57) R o 1 o ff, Ern s t A u g u s t , Tausendjähriges Braunschweig. Die Stadt Heinrichs 
des Löwen im Wandel der Geschichte, Braunschweig (1939). 

58) Rosen da h 1, Erich, Geschichte Niedersachsens im Spiegel · der Reichs
geschichte, Hannover 1927. 

59) S a c k , C a r I W i I h e I m , Die Befestigung der Stadt Braunschweig, in: Archiv 
d. Hist. Ver. f. Niedersachsen, Jg. 1847-48. 

60) S a c k , C a r 1 W i I h e I m , Geschichte des Schützenwesens der Stadt Braun
schweig, in: Archiv d. Hist. Ver. f. Niedersachsen, Jg. 1845. 

61) Sack, Ca r I W i 1 h e Im, Die Verhältnisse der Stadt Braunschweig zur Zeit der 
Ubergabe an den Herzog Rudolf August 1671; ihre Schuldenlast und ihr 
Festungsbau 1692, in: (altes) Braunschweigisches Magazin, Jg. 1865. 

62) Schäfer, Dietrich, Die deutsche Hanse, 3. Aufl., Bielefeld u. Leipzig 1925. 

63) S c h a u m a n n , A d o I f F r i e d r i c h H e i n r i c h , Handbuch der Geschichte 
der Lande Hannover und Braunschweig, Hannover 1864. 

64) S chi r m er , Fr i e d r ich , Nec aspera terrent! Eine Heereskunde der hannover
schen Armee von 1631-1803, Hannover 1929. 

65) Sc h m o 11 er, G u s t a v, Deutsches Städtewesen in älterer Zeit, Bonn u. Leipzig 
1922 (= Bonner Staatswissenschaftliche Untersuchungen, Heft 5). 

66) S c h n a t h, Ge o r g , Geschichte Hannovers im Zeitalter der neunten Kur und der 
englischen Sukzession 1674-1714, Bd. 1: 1674-1692, Hildesheim 1938. 

67) Schnat h, Georg, Was dem Marquis d 'Ar c y vor 250 Jahren in Nieder
sachsen auffiel. Aus einem französischen Gesandtschaftsbericht von 1685, in: 
Hannoversches Magazin, Jg. 11, 1935. 

68) S c h r a der, W i I h e Im, Die Braunschweigischen Postanstalten und ihre . Ver
walter bis Ende 1867. Nebst kurzem Abriß der Braunschweiger Postgeschichte, 
Leipzig 1930. 

69) S c h u c h t , Richard, Das Postwesen in Braunschweig, in: Braunschweigisches 
Magazin, Bd. 3, 1897. 

70) v. Se Ich o w, J oh an n Heinrich Christian , Magazin für die teutschen 
Rechte und Geschichte, 2 Bde., Göttingen u. Lemgo 1779 und H83 (enthält 
Vertragstexte von Abmachungen der welfischen Herzöge über Braunschweig 
1671). 

71) v. Sichart, Louis, Geschichte der Kg!. hannoverschen Armee, Bd. 1, Han
nover 1866. 

72) Spieß, Werner, Braunschweig als Hansestadt, Bremen (1929]. 

73) Spieß , W e r n e r, Braunschweigisches Bürger- und Gewerbeverzeichnis für das 
Jahr 1671, Braunschweig 1942. 

74) Spieß, Werner , Die Ratsherren der Hansestadt Braunschweig 1231-1671. Mit 
einer verfassungsgeschicht!ichen Einleitung, Braunschweig 1940 (= Werk
stücke aus Museum, Archiv u. Bibliothek d. Stadt Braunschweig, Bd. 11). 

2 17 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201803270943



·····SMtrw -~ a s" · ·:s-· :~? .?~:? , 

75) Spieß , W e r n er, Die Braunschweiger Revolution von 1614 und die Demokrati· 
· sierung der Ratsverfassung 1614-1671, in: Jb. d. Braunschweigischen Gesch. 

ver., F. 2, Bd. 7, 1935. 
76) Niedersächsischer Städteatlas (Hrsg. Paul Jonas Meier), Abt.1: Die 

Braunschweigischen Städte, 2. Aufl., Braunschweig 1926. 
77) Urkunde n buch der S t ad t Brauns c h w e i g , Bd. 1: Statute und Rechte

briefe 1227-1671, Hrsg. Ludwig Hänselmann, Braunschweig 1873. 
78) v. V e c h e 1 de, Ca r 1 Friedrich, Braunschweigische Geschichten, Teil 1, 

Helmstedt 1835 (darin eine Abhandlung: Von den 15 Belagerungen der Stadt 
Braunschweig). 

79) Vent ur in i, Kar 1, Handbuch der vaterländischen Geschichte für alle Stände 
Braunschweig-Lüneburgischer Landesbewohner, 4 Teile, Braunschweig 1805 
-1809. 

80) V o g e 1, W a 1 t her, Kurze Geschichte der deutschen Hanse, Pfingstblätter d. 
Hansischen Gesch.ver. XI, 1915. 

61) V o 11 m er, Bernhard, Die Wollweberei und der Gewandschnitt in der Stadt 
Braunschweig bis zum Jahre 1671, Wolfenbüttel 1913 (= Quellen u. Forsch. 
zur Braunschweigischen Gesch., Bd. 5). 

62) Wo 1 f f , H e i n z , Die Geschichte der Bastionärbefestigung Braunschweigs, in: Jb. 
d. Braunschweigischen Gesch.ver., F. 2, Bd. 7, 1935. 

83) Zimmer m an n , Pa u 1 , Rudolf August, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, 
in: ADB, Bd. 29, S. 525 ff, Leipzig 1889. 

84) v. Z wie d in eck - Süden h o r s t, Hans , Deutsche Geschichte im Zeitraum 
der Gründung des preußischen Königtums, 2 Bde., Stuttgart 1890-94. 

85) Zwing, Kar 1, Klassenkämpfe im alten Braunschweig, [Braunschweig 1920]. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201803270943



EINLEITUNG 

Die geschlchtlidle Stellung der Unterwerfung Braunschweigs 1671 

Als im Jahre 1671, in den bewegten Jahrzehnten nach dem Dreißigjährigen 
Kriege, die Stadt Braunschweig, die größte Stadt und der Handelsmittelpunkt 
des niedersächsischen Kernraumes, von den verbündeten Herzögen des Hauses 
Braunschweig-Lüneburg eingenommen wurde, fand die lange Periode der 
Selbständigkeit der Stadt ein Ende. Ein zweihundertjähriyer harter Kampf um 
die Freiheit der selbstbewußten Hansestadt schloß mit dem völligen Siege des 
Landesherrn ab. Das kennze1ffine1 sctiöiictie einschneidende Bedeutung dieses 
Ereignisses. Ein Blick auf die gesamte Geschichte der Stadt zeigt aber erst ganz, 
von welchem Ausmaß diese geschichtliche Wendung war. 

Hier sind einige Gesichtspunkte für die Betrachtung vorauszuschicken. 
Wenn man die Perioden einer Stadtgeschichte nach den jeweils bestimmenden 
Kräften gliedert - und damit dürfte ein tiefgreifendes Bild gewonnen werden 
-, so ergibt sich, daß teils die stadteigenen Kräfte,. die Bürgerschaft der Stadt, 
teils übergeordnete Kräfte, meist die Landesregierung, das Gesicht und Geschick 
der Stadt bestimmen können, vielfach auch im Zusammenwirken. Die deutschen 
Städte sind in ihrer besonderen Ausprägung sehr stark durch die Kraft des 
eigenen Bürgertums geprägt worden, ganz besonders in ihrer ersten großen 
Blütezeit im ausgehenden Mittelalter. Die bürgerliche Leistung dieser Epoche 
berechtigt, die Stadtgestaltung durch die eigenen Kräfte in den Vordergrund 
zu rücken. Sicherlich kann man in dieser Eigenständigkeit der städtischen 
Entwicklung und in der schöpferischen Anteilnahme der Einwohnerschaft an 
der Lebensgestaltung ihrer Stadt einen Wert an sich sehen. Andererseits dürfen 
die Gefahren der Verengung, die bei einem nur aus sich heraus gestalteten 
Stadtwesen liegen, nicht übersehen werden. Auch die übergeordneten Kräfte 
mit ihrer stärkeren Berücksichtigung weiterreichender Anliegen können frucht
bar auf die Stadtentwicklung wirken. Jedoch werden das innere Leben einer 
Stadt und ihre Eigenart und damit ihre besondere Leistung für das Volksganze 
immer da zum Erliegen kommen, wo die eigenen Kräfte durch äußere Gewalt 
oder innere Schwäche ihren gestaltenden Einfluß auf das Stadtleben verlieren. 

Die Geschichte der Stadt Braunschweig zeigt in ihrem rund tausendjährigen 
Ablauf zunächst eine Periode, in welcher die Landesherrschaft - seit der Zeit 
Heinrichs des Löwen das Haus der Welfen - und die eigenen bürgerlichen 
Kräfte gemeinsam die Stadt zu einer bedeutenden Stellung führten. Dieser 
Periode schloß sich in allmählichem Ubergang eint! zweite an, in der die innere 
Gestaltung und die äußere Führung ganz in die Hände der Bürger kamen. Diese 
Entwicklung entsprach der allgemeinen Entwicklung der deutschen Städte in 
diesen Jahrhunderten. Die Städte waren von ihrer wirtschaftlichen Stellung 
her den Landesfürsten überlegen und konnten diesen so Privileg um Privileg 
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-

abgewinnen. Braunschweig kam dabei noch zugute, daß das braunschwei~
lüneburgische Haus sich bald nach der Begründung dieses Herzogtums m 
mehrere Linien 1) aufspaltete, wobei die Stadt ständig Gemeinbesitz mehrerer 
Linien blieb. Doch war dies nicht der entscheidende Grund für die Selbständig
keit der Stadt, die übrigens wie viele andere Städte, die auch faktisch unab
hängig wurden, rechtlich immer Landstadt blieb. 

Die Selbständigkeit der Städte war in diesen Zeiten eine Notwendigkeit. 
Die schwache Staatsgewalt war nicht imstande, ~f: __ <?~~n.:ung i_m Lancie auf
rechtzuerhalten welche die Städte für ihr auf friedliche wirtschaftliche Ziele 
-gerlchtetes-lel:iim-biaucht;~: Si~ mußten sich so . selbst helferi. Eigene . Wehr
politik und Städtebiinde dienten diesem Zweck. 

Braunschweig trieb jetzt auch unabhängig von seinem Landesherrn eine 
eigene Außenpolitik. Die Zug_ehörilll;{eitq.er S1aßt ~~r -~~mse und ihre Stellung 
als Vorort des sächsischen Quartiers dieses Städtefiunaes machen das besonders 
deutlich. Dabei spielte Braunschweig auc:h im Auslandshandel der Hanse eine 
Rolle. Die Stadt gehörte zu den führenden deutschen Städten. 

Kennzeic:hnend für diese Periode der Geschic:hte Braunschweigs, die von 
etwa 1300 bis 1671 zu rechnen ist, war, daß das Bürgertum dem ganzen städ
tisc:hen Leben in Politik, Verwaltung und Rechtswesen, in Kultur, Wirtschaft 
und sozialem Aufbau das Gesicht gab. pieseZeit war ein sichfüar~rJjöp.epunkt 
der Entwicklung Braunschweigs. Die Ausgesta1turig der Stadtverfassung führte 
'im Laufe dieser Jahrhunderte.zur Beteiligung immer weiterer Kreise der Bürger
schaft an der Politik des G_emeinwesens. Während ursprünglich nur ein Kreis 
alter, den Großhandel betreibender Geschlechter, aus dem sich sc:hließlich ein 
in sich abgeschlossenes Patriziat entwickelte, das Stadtregiment führte, er
kämpfte sich erst ein Teil der Handwerkergilden, dann bald die gesamte Bürger
sc:haft die Teilnahme an der Stadtpolitik 2). Aus den innerpolitischen Span
nungen ergaben sich allerdings auc:h mehrfach blutige Unruhen. Die eigentliche 
Führung der Stadtgeschäfte blieb lange Zeit weiter in der Hand der patrizischen 
Geschlechter, wie überhaupt die Stadtverfassung in den Grundzügen eine große 
Kontinuität zeigte und damit den Beweis der politischen Befähigung des Bürger
tums und der Brauchbarkeit der von ihm geschaffenen Organisation erbrachte. 

Die Zeit nac:h 1500 brachte den Ubertritt Braunsc:hweigs zur lutherischen 
Kirche, führte aber sonst keine Änderung des städtischen Lebens herbei. Die 
mittelalterlichen Formen bestanden noch lange weiter. Die Stellung der Stadt 
blieb weiter bedeutend, wenn auc:h die Selbständigkeit zunehmend stärker von 
den Herzögen angefochten wurde. Das Landesfürstentum ging jetzt überall 
wieder gegen die Stadtfreiheit an. 

Die Umwandlung dieser Verhältnisse - und zwar eine plötzliche und durch
greifende - brachte für Braunschweig erst die Unterwerfung durch den Landes
herrn im Jahre 1671. Wenn sich zu dieser Zeit auch die äußeren Gegebenheiten 
grundlegend gewandelt hatten, die innere Kraft des Bürgertums gesunken war 
und das seiner Form nach noch ganz mittelalte.dLche ~Gem1ünwesennicht mehr 
die alte Lebendigkeit zeigte, söwärcierUmschlag doch sehr„einschneldend und 
spürbar. 

Ein Vergleich der braunschweigischen Verhältnisse zur Zeit der Selbständig· 
keit mit denen in der folgenden, der dritten großen Periode der Stadtgeschichte 
zeigt Gegensätze nach jeder Richtung und macht damit die geschichtliche Stellung 
der Ereignisse von 1671 erst recht deutlich. In dieser neuen Periode wurde das 
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Leben der Stadt fast völlig von der Landesherrschaft bestimmt. Dies war jetzt 
um so schwerwiegender, als das Fürstentum in dieser Zeit zur absolutistischen 
Regierungsform gelangt war. 

Die Selbständigkeit Braunschweigs war nach außen und innen verloren. Es 
gab keinerlei städtische Außenpolitik mehr. Rechte und Privilegien waren der 
Stadt genommen. Ihr Landbesitz war in die Hand des Staates gefallen, der auch 
die Einkünfte der Stadt selbst verwaltete und schwerste Abgaben verlangte. 
Die herzogliche Regierung griff stark in die inneren Verhältnisse ein. Die 
städtischen Organe hatten nur noch ausübende Funktionen. Der Einfluß der 
Bürgerschaft auf Politik und Verwaltung der Stadt war sehr beschränkt. Ein 
Betätigungsfeld wurde den Bürgern nur in der Wirtschaft gelassen, doch .auch 
hier griff der absolute Staat mit seinen merkantilistischen Maßnahmen ein. Das 
selbständige bürgerliche Kulturleben trat in den Hintergrund. Das Bürgertum 
leistete aber auch kaum Widerstand. Seine Kraft war verloren. Der herzogs
treue Untertan war an die Stelle des freiheitsliebenden Bürgers getreten. Der 
ganze Lebensstil Braunschweigs war jetzt verändert. 

Allerdings erfuhr in dieser Zeit die Stadt auch manche Förderung von außen. 
So erhielt das Wirtschaftsleben durch die von herzoglicher Seite schon bald 
nach der Unterwerfung eingerichteten Messen einen Auftrieb, und die Ver
legung der Residenz nach Braunschweig im Jahre 1753 brachte mit dem Hof
leben ganz neue Züge. Wenn die Bedeutung Braunschweigs unter den deutschen 
Städten zurückging, so lag das vornehmlich an der Kleinheit des Landes, mit 
dem die Stadt nun aufs engste verbunden war. 

Auf diese Weiterentwicklung soll hier aber nicht näher eingegangen werden, 
wie auch die folgende Periode der Stadtgeschichte, in der die Bürgerschaft 
wieder wirksam an der Verwaltung beteiligt wurde (in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts), hier nicht mehr behandelt zu werden braucht. Erwähnt 
werden soll nur noch, daß auch die Unterwerfung Braunschweigs unter die 
Landesherrschaft und die Einengung des Einflusses der Bürgerschaft durchaus 
keine Einzelvorgänge waren, sondern ganz im Rahmen der allgemeinen deut
schen Städtegeschichte lagen. In Braunschweig trat dieser Umschwung sogar 
erst sehr spät ein, darum aber auch besonders durchgreifend. 

Hiermit ist aufgezeigt, welche Schlüsselstellung die Vorgänge von 1671 in 
der Geschichte der Stadt Braunschweig einnehmen. Welche Bedeutung ihnen 
für die allgemeine deutsche Städtegeschichte im Zusammenhang mit vielen 
ähnlichen in der großen, durch mehrere Jahrhunderte gehenden Auseinander
setzung zwischen Fürstentum und Städten zukommt, soll im Laufe der Unter
suchung klargestellt werden. In der niedersächsischen Landesgeschichte han
delte es sich bei dem Ereignis um die Unterwerfung der größten Stadt im 
welfischen Staatsgebiet, um einen wichtigen Akt im Zuge der Stärkung der 
Herzogsgew alt. 
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I. TEIL 

VORGESCHICHTE UND ZEITVERHilLTNISSE 

1. Braunschweigs Kampf um seine Selbständigkeit 

Die Freiheit gegenüber dem Landesherrn, die Braunsc:hweig um 1300 
gewonnen hatte, blieb zwei Jahrhunderte unangetastet. Dann aber setzten die 
Versuche der Herzöge ein, wieder Einfluß zu gewinnen. Die meisten Beziehun
gen hatte die Stadt immer zu der 12 Kilometer südlich von ihr in Wolfenbüttel 
regierenden Linie des Hauses Braunschweig-Lüneburg gehabt. Gegen deren 
Angriffe mußte die Braunschweiger Bürgerschaft nun die Selbständigkeit ihrer 
Stadt in einem langen, immer wieder auflebenden Kampfe verteidigen. 

Dieser Kampf setzte ziemlich plötzlich und gleich sehr heftig ein. Es war 
der tatkräftige Wolfenbütteler Herzog Heinrich der Altere (1491-1514), ein 
energischer Bekämpfer der Städtefreiheit überhaupt, der in einem großzügig 
angelegten Unternehmen versuchte, Braunschweig seinen Forderungen gefügig 
zu machen. Die Stadt überstand in der „Großen Stadtfehde" 1492/93 diesen 
Ansturm. Der Herzog, der mit seinen welfischen Verwandten und mit anderen 
Fürsten verbündet war, konnte selbst durc:h eine achtmonatige Belagerung 
den Widerstand Braunschweigs nicht brechen. 

Wenn man diesen Angriff von 1492 am Anfang des Verteidigungskampfes 
mit dem letzten Unternehmen von 1671 vergleicht, so umfaßt man damit nicht 
nur Beginn und Ende eines geschichtlich bedeutsamen Gegensatzes, sondern 
erkennt auch die Verschiebung der Machtverhältnisse, die in der dazwischen
liegenden langen Zeit eintrat. In beiden Fällen handelte es sich um diplomatisch 
gut vorbereitete Unternehmungen der betreffenden Herzöge - nur in diesen 
beiden Fällen gingen die verschiedenen Linien des welfischen Hauses gemein
sam vor -, aber auch um besonders starke militärische Aufgebote, so daß 
gerade diese beiden Unterwerfungsversuche durc:h ihren Aufwand auf seiten 
des Angreifers hervorragten, wenn auch einige andere zu stärkeren Kämpfen 
geführt haben. Aber der Verlauf war 1492 und 16'11 sehr verschieden. Die 
Stärke und die allgemeine Stellung Braunschweigs hatten sich in den zwei 
Jahrhunderten erheblich verändert. 

Dieser erste Angriff gegen Braunschweig war ähnlich wie auch 1671 ein 
Vorgang im Rahmen einer allgemeinen Entwicklung. Nach der am Ende des 
15. Jahrhunderts eingetretenen Stärkung der Staatsgewalt in den deutschen 
Territorien wandten sich die größeren Fürsten überall gegen die selbständig 
gewordenen Städte. Hierbei zeigte sich eine bemerkenswerte Solidarität der 
Fürsten untereinander. Allerdings wurde jetzt die Unterwerfung der Städte -
besonders der Eingriff in ihre inneren Verhältnisse - noch nicht so weitgehend 
erstrebt wie späterhin. Es war noch nicht die absolutistische Fürstenmacht, die 
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sich jetzt durchzusetzen suchte, sondern diese erste Festigung der Staatsmacht 
führte zunächst zur Herausbildung eines Ständestaates, in dem die Glieder 
noch Bewegungsfreiheit besaßen. Die meisten kleinen Städte, aber auch schon 
eine Anzahl größerer, unterlagen jetzt schon dem Zugriff der Fürsten. 

Die selbständig bleibenden größeren Städte, die bewiesen hatten, daß sie 
genügend Kraft besaßen, sich gegenüber den Landesfürsten zu behaupten, 
unterstützten sich nun in der folgenden Zeit gegenseitig erfolgreich. Hierin lag 
jetzt eine Hauptfunktion der Städtebündnisse. Auch Braunschweig kam die 
Hilfe der Hanse mehrfach in gefahrfühimürgenzugute. Da es den Reichsstädten 
auf GrundThier Rechtsstellung am leichtesten möglich war, die Selbständigkeit 
zu bewahren, so zeigte sich jetzt bei vielen Städten das Bestreben, ebenfalls die 
Reichsstandschaft zu erwerben. Braunschweig machte um 1§90 den Versuch, 
Reichsstadt ·zu werden, allerdings nicht sehr energisch und auch ohne Erfolg"). 
Die sinkende Macht der Reichsgewalt gegenüber der der Territorialfürsten ver
minderte aber auch den praktischen Wert der Rückendeckung der Städte beim 
Reich, doch blieben die Beziehungen noch lange von Bedeutung. 

Es sei hier in einigen Sätzen auf den Gesamtvorgang hingewiesen, in 
welchem die freie und bedeutende Stellung der deutschen Städte aus dem 
Mittelalter verlorenging, denn zu diesem Vorgang gehörte der hier behandelte 
Verlust der Stadtfreiheit Braunschweigs. Dabei darf nicht übersehen werden, 
daß die besonders freie Stellung der Städte im späten Mittelalter nur auf Grund 
besonderer Verhältnisse möglich war und daß sie auf die Dauer zu weitgehend 
war. Es bestand - von der anderen Seite gesehen - eine Notwendigkeit, die 
Städte fester in den Staatsverband einzufügen. Doch brauchte das nicht not
wendig zu einer so starken Einengung der städtischen Stellung zu führen, wie 
es tatsächlich geschah, womit die Rolle der deutschen Städte sicherlich zu sehr 
beschränkt wurde. 

Die deutschen ~täcl,te hatten ihre hervorragende Stellung vor allem durch 
ihre Rolle im i~erde11tsch~n und im eu.ropäischen Handel und durch ihre 
g~w~rbliche J>roduktion, sowie durch ihre mit der wirtschaftlichen Vormacht 
verbÜndene finanzielle Stärke erworben. Die Schwäche der deutschen wie 
mancher ausländischen Staatsgewalt hatte ihnen die wirtschaftliche Vorrang
stellung und die politische Freiheit und Betätigungsmöglichkeit eröffnet. Diese 
günstigen Verhältnisse änderten sich nun aber langsam zum Nachteil der 
deutschen Städte und ihres Handels und damit auch ihre politische Stellung. 
Durch das Erstarken der auswärtigen Mächte zusammen mit der Entwicklung 
eigener Handelsmacht und eigener Gewerbe und durch eine gewisse Verlage
rung der Haupthandelswege in Auswirkung des auf die Entdeckungen folgen
den Uberseehandels wmde der deutsche Außenhandel betroffen. Dem deutschen 
Handel fehlte der Rückhalt an einer starken Reichsgewalt. Zwar erstarkte in 
Deutschland das territoriale Fürstentum, doch führte dies mehr zur Beeinträch
tigung der Stellung der deutschen Städte als zu ihrer Unterstützung. Die Fürsten 
suchten die politischen Rechte der Städte zu ihren Gunsten einzuschränken, 
womit sie deren wirtschaftliche Betätigungsmöglichkeit vielfach beeinträch
tigten, nebenbei auch die freie Entwicklung des Bürgertums. Dort, wo sie die 
Städte bezwangen, ließ die Kleinräumigkeit der Territorien den Städten nicht 
den genügenden Spielraum für ihre weitgespannten Interessen. Den aus
ländischen Mächten gegenüber waren sie nicht kräftig genug. Wenn hiermit 
wesentliche Ursachen für den Rückgang der deutschen Städtemacht aufgezeigt 

23 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201803270943



sind so darf weiter nicht übersehen werden, daß über dieser Entwicklung die 
Kraft und Geschlossenheit des deutschen Bürgertums nachließ, was seinerseits 
wieder zum Abstieg beitrug. Doch ging diese ganze Entwicklung nur schritt
weise vonstatten. Starke Städte mit einer tatkräftigen Bürgerschaft hielten sich 
bei einigermaßen günstigen Verhältnissen noch lange in einer beachtlichen 
Stellung. Hier wirkte sich dann aber vielfach der Dreißigjährige Krieg mit 
seinen politischen Wirren und der weitgehenden Abdrosselung jedes größeren 
Handels in Deutschland in stärkster Weise gegen die Städte aus. 

Braunschweig gehörte zu den Städten, die sich bis zum großen Kriege nicht 
nur selbständig, sondern auch in nicht unwichtiger Stellung halten konnten. 
Allerdings hatte es Krisen gegeben, und gerade in den Jahrzehnten vor dem 
Kriege hatte die Freiheit der Stadt mehrmals auf dem Spiel gestanden. 

Die Angriffe des Herzogs Heinrich des Jüngeren (1514-1568) hatte Braun
schweig verhältnismäßig leicht abwehren können. Unter Herzog Julius 
(1568-1589) war das Verhältnis zwischen der Stadt und dem Wolfenbütteler 
Landesherrn ruhiger gewesen, da dieser Herzog ernsthaft einen friedlichen 
Ausgleich erstrebte') . Es bestand machtmäßig eine Art Gleichgewichtszustand 
zwischen den Gegnern. Im Grunde war aber die Politik auf beiden Seiten 
festgelegt. Sie hieß Erhaltung der Freiheit auf seiten der Stadt, Unterwerfung 
Braunschweigs auf seiten der Landesherrschaft. Damit wurde die qanze An
gelegenheit zwangsläufig zu einer Machtfrage. Trotz dieser dauernden Streit
sache gab es aber die ganze Zeit über ~Üch'friedliche Beziehungen zwischen den 
beiden Gegnern. Soweit es ihren Interessen nicht zu schaden schien, leugnete 
die Stadt die Zugehörigkeit zum Herzogtum nicht. Daneben war sie aber auch 
bestrebt, die direkten Beziehungen zum Reich nicht einschlafen zu lassen. Die 
Stadt war auch auf den Landtagen des Wolfenbütteler Fürstentums vertreten. 
Doch alle Vergleiche, die mehrfach mit den Herzögen geschlossen wurden, 
waren im Grunde nur Waffenstillstände. 

Neu auftretende Spannungen führten dann unter Heinrich Julius (1589-1613) 
und Friedrich Ulrich (1613-1634) zu sehr schweren Zusammenstößen. Erst als 
der Unterwerfungsversuch Friedrich Ulrichs mit der für Braunschweig sehr 
gefährlichen, aber glücklich überstandenen Belagerung von 1615 gescheitert 
war, kam es im Steterburger Frieden von 1615 wieder zu einem für die Stadt 
nochmal recht günstigen Vergleich. 

Die JahrzEhnte von 1600 bi!' zum Ausbruch des Dreißi('liährigen Krieges 
waren aber für Brnunscbwei.g deshnlb noch besonders gefährlich gewesen, weil 
schwere innere Unruhen das politische Leben erschüttert hatten. Der Rat und 
die Opposition hatten sich in ,;tarrer und eigennütziger Einstellung gegenüber
gestanden. Die Herzöge hatten dabei versucht, di.ese inneren Spannungen für 
ihre Zwecke auszunutzen. 1614/15 wurde im Zuge dieser Entwicklung di.e 
Verfassung abgeändert 5). um dann in der neuen Form bis 1671 in Kraft zu 
bleiben. Diese .Änderung brachte einen stärkeren Einfluß der aus den kleinen 
Gewerbetreibenden bestehenden Masse der Bürqerschaft auf die Stadtpolitik. 
Das Patriziat schied jetzt mehr oder minder freiwillig aus seiner führenden Rolle 
aus und war künftig nur noch mit vereinzelten Mitgliedern im Rat vertreten. 
Bei den Belagerungen dieser Zeit hatte sich auch gezeigt, daß ein Teil der 
Bürger nicht mehr bedingungslos für die Verteidigung der Stadt eintrat. Die 
Stärke der Stadt ließ offensichtlich nach. 
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Wenn man Einstellung von Stadt und Herzog bei ihrem letzten Zusammen· 
stoß 1671 verstehen will, muß man den zur Tradition gewordenen Kampf, der 
vorausging, im Auge behalten. Für Braunschweig war die Frage des Verhält
nisses z...um~WoJLenbütteler Hi;_r.zog zur ~istenzfrage geworden und für Wolfen
büttel.rlie Braunsch~eig.er.Frage zumindest ein zentrales Problem aller Politik. 
Die Gegensätze waren während der langen Dauer des Kampfes so verschärft 
und versteift worden, hatten ferner zu so viel Mißtrauen und Vorurteilen 
geführt, daß mit einer fii~d!ic:h,,~_!1,J1~g~lllgg_Ic?t1.m zu rechne~ war. Der traditions
gebundene Teil der Braunschweiger Bürgerschaft sah in der Freiheit der Stadt 
einen unbedingt zu verteidigenden Wert. Die juristische Behandlung der Streit
fragen, bei der es vielfach zu Prozessen vor den Reichsgerichten gekommen war, 
hatte jeden gesunden Ausgleich erst recht verbaut. 

Der Dr~!.~igjährige _ I{ri~g brachte den Gegensatz zwischen Braunschweig 
und dem Herzog zum )fohen. Das Wolfenbütteler Fürstentum war in den 
Kriegswirren zusammengebrochen, und Friedrich Ulrich mußte sogar als macht
loser Fürst die Gastfreundschaft der Stadt Braunschweig in Anspruch nehmen, 
wo er 1634 auch starb. Der Stadt gelang es, sich aus der unmittelbaren Berüh· 
rung durch den Krieg llerauszuhalten. Die Braunschweiger Politik wurde durch 
Neutralität unter vorsichtiger Hinwendung zu der jeweils stärksten Partei 
gekennzeichnet. Man konnte sich dabei von jeder direkten Teilnahme am Krieg 
fernhalten. Dies war nur durch die selbständige Stellung der Stadt möglich. 
Als herzogliche Stadt wäre Braunschweig unausweichlich in das Kriegsschicksal 
des Landes hineingezogen worden. Die Folgen des Krieges waren für Braun-: 
schweig aber doch seh:r sc::hwer.· Die Verschonung durch den Krieg hatte die 
Stadt nicht umsonst-~~re1·men können. Große Rüstungsmaßnahmen waren not
wendig gewesen, um der Stadt einen achtungsgebietenden Ruf zu erhalten, und 
diese hatten schon beträchtliche Ausgaben verlangt. Weiter mußte die Stadt 
die Duldung ihrer Neuti:~Ut~t von den kriegführenden Mächten durch große 
Geldza.l1lungen erkaufen. Das alles hatte zu einer äußerst starken Verschuldung 
geführt. ·t)Ies war um so schwerwiegender, als die Stadt natürlich durch die 
allgemeinen Wirtschaftsnöte schwer betroffen wurde. Auch nach dem Kriege 
konnten Handel und Gewerbe der Stadt nicht wieder zur früheren Blüte 
gebracht werden. 

Nach dem Kriege stand aber das Verhältnis der Stadt zum Herzog erneut 
zur Frage. Die letzte Phase in den Bemühungen der Landesherrschaft, die 
ungehorsame .Erb- und Landstadt" in den Staatsverband einzugliedern, begann. 

2. Die deutsdlen Städte nadl dem Dreißigjährigen Kriege 

Die Zeit nach dem Dreißigjährigen Kriege war für Deutschland - und nicht 
nur für Deutschland - eine sehr bewegte Zeit, eine Epoche der Spannungen und 
Kämpfe, der diplomatischen Geschäftigkeit und der Kriege. In dieser zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts bahnte sich auf vielen Gebieten eine neue Entwick
lung an. Viele Einrichtungen, die noch aus dem Mittelalter stammten, wurden 
jetzt beseitigt oder verfielen von selbst. Antriebe empfing diese Zeit nicht zu
letzt aus dem Zwang, die vielfachen Nöte, welche der Krieg hinterlassen hatte, 
zu überwinden. Viel Gewalt bestimmte das Leben dieser Epoche. 
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lnDeutsmland rangen werdendes Neues und absinkendes Altes miteinander. 
Der große Krieg hatte viel zerstört und neue Verhältnisse geschaffen. Von 
vielen Seiten her war man bemüht, neue Ordnungen zu gründen. Daneben 
suchte man Altes zu erhalten oder neu zu beleben. Der fast völlige Zerfall der 
Reichsgewalt, die neue, sehr aktiv vertretene Souveränität der einzelnen 
Staaten des Reiches, der starke Einfluß ausländischer Großmächte in der deut
schen Entwicklung und die Notlage der Wirtschaft gehören zu dem Bild. Starke 
festigende Wirkungen, aber auch ein oft rücksichtsloses Beseitigen alter Ver
hältnisse gingen von der neuen Entwicklung des Staatslebens aus, der Entwick
lung des absoluten Fürstenstaates. Hierin ging die deutsche Entwicklung mit 
der allgemeinen europäischen zusammen, nur daß sie in Deutschland den 
Einzelstaaten zugute kam. Damit verloren die alten Stände im deutschen 
politischen Leben weitgehend ihre Bedeutung. Der "Untertan» wurde das 
Gegenstück zu der fürstlichen Obrigkeit des Staates. Auch die Wirtschaft 
wurde vom Staate her zu lenken versucht. 

In dieser modernen Entwicklung war die alte deutsche Stadt mit ihrem 
bürgerlichen Eigenleben, ihrer vielfach demokratischen Verfassung und ihrer 
Selbstverwaltung ein Fremdkörper. Die Entwicklung, die auf Eingliederung der 
Städte unter die Landesherrschaften hinzielte, war allerdings durchaus nicht 
neu. Aber sie mußte sich jetzt erneut in ihrer Tendenz verstärken. Bisher hatte 
das Fürstentum die selbständigen Städte hauptsächlich aus äußeren macht
politischen und wirtschaftlichen Gründen bekämpft. Diese Motive bekamen 
jetzt ein noch größeres Gewicht, da der Staat als solcher in viel stärkerem 
Maße als bisher die Lebensbereiche durchdrang. Dazu kam jetzt aber auch ein 
ausgesprochen ideologischer Gegensatz zwischen den politischen Prinzipien 
des Staates und der Städte. Es ist allerdings bezeichnend, daß die den Absolu
tismus kennzeichnenden politischen Prinzipien in dieser Zeit so stark waren, 
daß sie bis zu einem gewissen Grade auch auf das Verfassungsleben der noch 
selbständigen Städte einwirkten. Vielerorts entwickelte sich der Rat zm Obrig
keit, welche die Bürger als Untertanen betrachtete und behandelte. Vielfach 
war dies mit der Herausbildung einer starren und eigensüchtigen Ratsolig
archie verbunden. In solchen Erscheinungen wie in Vetternwirtschaft und 
Parteikämpfen offenbarte sich letzten Endes das Schwinden der alten bürger
lichen Gesinnung. 

Im Zuge dieser sich zunehmend stärker ausprägenden Entwicklung setzte 
das Fürstentum seinen traditionellen Kampf gegen die Städte, die noch selb
ständig waren, fort. Daneben griff der Staat aber auch verstärkt in das innere 
Leben der bereits eingegliederten Städte ein. Diese verloren schon infolge des 
stark verminderten Einflusses der Stände auf das Staatsleben an politischer 
Bedeutung, wurden aber auch in ihrem inneren Leben immer mehr vom Staat 
gelenkt. Dabei gab es allerdings von Fall zu Fall erhebliche Unterschiede. 

Durch die Folgen des Dreißigjährigen Krieges, besonders durch den Nieder
gang der Wirtschaft, vielfach auch durch unmittelbare Kriegsnöte war das Leben 
der Städte aufs schwerste betroffen. Das gilt für die kleinen Städte ebenso wie 
für die großen. Von den letzteren, unter denen sich ja bis in die Zeit des 
großen Krieges hinein eine größere Zahl bedeutende Privilegien, vielfach die 
völlige Selbständigkeit hatte erhalten können, hatten manche schon während 
des Krieges diese Stellung eingebüßt. Gegen die übrigen richtete sich nun das 
Vorgehen der Fürsten, sowie dazu ihre Macht genügend erstarkt war. Manche 
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Städte konnten ohne großes Aufsehen zur Anerkennung der fürstlichen Forde
rungen gebrac:ht werden. Bei anderen führte es aber zu schweren Auseinander
setzungen, welc:he in dieser Zeit einen nicht unwichtigen Platz im politischen 
Geschehen einnahmen. Hierbei zeigte sic:h wieder wie sc:hon einmal zu Beginn 
der Auseinandersetzung zwischen Fürstentum und Städten um 1500 eine gegen
seitige Unterstützung der Fürsten. 

Es mußten schon besonders günstige Umstände zusammenkommen, wenn 
sich jetzt noch eine Stadt ihre Freiheit erhalten konnte. Denn das Machtverhält
nis zwischen Fürsten und Städten hatte sich völlig zum Nachteil der Städte 
verschoben. Politisch und finanziell waren die Fürsten jetzt die stärkere Partei. 
Ni.cht unwic:htig war auc:h, daß die Städte den jetzt gebildeten stehenden Heeren 
nicMs Gleic:hwertiges entgegensetzen konnten. Die moderne Entwicklung der 
Kriegstechnik und -taktik hatte obendrein dahin geführt, daß die Feldheere den 
Festungen überlegen waren, wenn diese nic:ht ganz modern ausgebaut waren. 
Das letztere konnten sich aber die Städte finanziell meist nicht mehr leisten. 
So sprach von vornherein sehr viel für den Sieg des Fürstentums. Aus eigener 
Kraft allein konnte sich jetzt keine Stadt mehr lange gegen einen planmäßigen 
Angriff verteidigen. Die gegenseitige Unterstützung der Städte war praktisch 
auch bedeutungslos geworden. 

Einen Schutz gegen den Zugriff der Fürsten hatten durch ihre Rechtsstellung 
allerdings immer noch die Reichsstädte, die auch noch - etwa 50 an der Zahl -
auf dem Reichstag als ein besonderes Kollegium von allerdings geringem Ein
fluß vertreten waren. Diese anzugreifen scheuten sic:h die Fürsten sc:hon des
halb, weil damit der von ihnen so betont vertretene Souveränitätsstandpunkt 
der einzelnen Glieder des Reic:hs verletzt worden wäre. So ist es verständlich, 
daß jetzt noch manche andere Stadt versuc:hte, durch Erwerb der Reichsstand
schaft und Aufrechterhaltung der Beziehungen zum Reich der Bedrohung durch 
die Landesherrschaft zu entgehen. Die Fürsten pflegten aber die alten kaiser
lichen Privilegien, die auch viele große Landstädte früher erworben hatten, 
wenig zu beachten und da, wo die Stellung einer Stadt als Reichsstadt nicht 
allgemein anerkannt war, gegen diese vorzugehen. 

Große selbständige Städte, die nicht Reichsstädte waren, gab es vor allem 
noch in Nordwestdeutsc:hland. Hier kam es jetzt mehrfach zu schweren Zu· 
sammenstößen, unter diesen zu dem Vorgehen der welfischen Herzöge gegen 
Braunschweig. 

Der erste Angriff in dieser Reihe wurde gegen die Stadt Bremen geführt 8 ) . 

Diese beanspruchte der neue Landesherr des Herzogtums Bremen, der König 
von Sc:hweden, schon bald nach dem Westfälischen Friedensschluß als seine 
Landstadt. Vom Reich war Bremen nun allerdings in jüngster Zeit die Stellung 
einer Reichsstadt zugesprochen worden, doch war dies nicht allgemein an
erkannt und auch im Friedensvertrag offengelassen worden. Bremen wurde 
jedoch in seinem Abwehrkampf von einigen deutschen Staaten unterstützt, und 
da Schweden durch Krieg in Polen gebunden war, kam es 1654 nochmal zu 
einem Vergleich. Nachdem dann einige andere Fürsten erfolgreich gegen ihre 
Städte vorgegangen waren, erneuerte auch Schweden den Angriff auf Bremen. 
1666 war der Höhepunkt. 12 000 Mann lagen vor der energisch verteidigten 
Stadt. Die Schweden hofften auf Unterstützung durc:h andere Fürsten und 
wandten sich deshalb auch an den Kurfürsten von Brandenburg, dem sie Hilfe 
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bei seinem geplanten Vorgehen gegen Magdeburg zusagten. So sehr aber 
gerade der Große Kurfürst sonst den Kampf gegen die Städte unterstützte und 
das Vorgehen dazu bei anderen Landesherren billigte, so erwiesen sich doch 
bei ihm im Fall Bremen die außenpolitischen Bedenken als stärker. Der Kurfürst 
wollte es über diese Angelegenheiten zwar nicht mit Schweden zum Bruch 
kommen lassen, aber er wollte auch nicht die Festsetzung der Schweden in 
Bremen dulden, weshalb er sich vom Kampfe fernhielt. Offen traten für Bremen 
die welfischen Herzöge, besonders Georg Wilhelm von Celle, ein und ebenso 
Kurköln. Ein vom Grafen von Waldeck geführtes braunschweigisch-kölnisches 
Heer rückte in die Nähe der bedrängten Stadt. Diese Entwicklung war aller
dings auch dadurch bedingt, daß bei diesem Anlaß größere Gegensätze der 
europäischen Politik aufgebrochen waren. Die jetzt gebildete Quadrupel
Allianz zwischen den Generalstaaten, Dänemark, Brandenburg und einigen der 
braunschweigisch-lüneburgischen Herzöge richtete sich gegen Schweden. So 
war die internationale Lage für Bremen günstig. Solche für die Selbständigkeit 
der Stadt vorteilhaften Besonderheiten fehlten bei anderen rein innerdeutschen 
Konflikten dieser Art. Natürlich traten auch Kaiser und Reichstag für Bremen 
ein. da die Stadt hier als Reichsstadt anerkannt wurde. Unter solchem Druck 
mußte Schweden nachgeben, und Bremen erhielt durch den Frieden von Haben
hausen (November 1666) seine Selbständigkeit bestätigt. Ubrigens mußte sich 
der Bremer Rat in dieser Zeit auch noch gegen innere Unruhen durchsetzen, was 
erfolgreich gelang. Bremen hatte das Bild einer entschlossen verteidigten Stadt 
geboten. Doch nur die Unterstützung durch den Kaiser und die noch nach
haltigere durch verschiedene benachbarte Fürsten retteten der Stadt die Selb
ständigkeit. Hamburg und Lübeck, die nächsten städtischen Verbündeten, 
hatten dagegen - wahrscheinlich aus Besorgnis um ihren skandinavischen 
Handel - nichts für die bedrohte Bundesstadt getan. 

Nicht so glücklich wie Bremen waren andere Städte in der Behauptung 
ihrer Freiheit. Schon vor dem entscheidenden Kampf Bremens von 1666 waren 
verschiedene Landesherren gegen ihre Städte vorgegangen. Den Anfang machte 
der Kamnf des Bischofs Christoph Bernhard von Münster gegen seine Stadt 
Münster 1 ). Die Bürgerschaft und ein Teil des Domkapitels waren hier für die 
Selbständigkeit der Stadt. Der Versuch, die Reichsstandschaft zu erwerben, 
mißlang. Die Stadt weignte sich, eine landesherrliche Besatzung aufzunehmen. 
Die Aufnahme einer Besatzung war die Grundforderung, die den Städten immer 
wieder gestellt wurde. Ihre Erfüllung gab dem Landesherrn praktisch die Mög
lichkeit, jegliche weitere Forderung durchzudrücken. Eine erste Belagerung 
Münsters im Jahre 1657 führte nicht zum Erfolg für den Bischof. Die drohende 
Einmischung der Niederländer brachte den Vergleich, aber der streitbare 
Bischof gab sich damit nicht zufrieden. Die Niederlande, die in starkem Gegen
satz zu Christoph Bernhard standen, ermunterten Münster zum Widerstand. 
Der Bischof erwirkte ein kaiserliches Mandat gegen die Stadt, die Verbindungen 
zum Ausland aufzugeben, das die Stadt nicht befolgte. So kam es 1660 zu einer 
zweiten Belagerung. 14 000 Mann konnte der Bischof, durch Nachbarn unter
stützt, vor die Stadt führen. In diesem Falle waren auch der Kaiser und der 
Reichshofrat gegen die Stadt. Der Bischof konnte so als Vollstrecker des kaiser
lichen Willens auftreten. Nach achtmonatigem Kampfe, einer beachtenswert 
langen Zeit, mußte die Stadt im März 1661 kapitulieren. Es blieb nur die 
bedingungslose Unterwerfung übrig. Der Bischof setzte künftig Bürgermeister, 
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Magistrat und Richter in Münster ein. Eine bischöfliche Garnison kam in die 
Stadt. 

Damit war ein Beispiel gegeben. Andere Landesherren folgten. Der nächste 
Schlag wurde wieder von einem der geistlichen Fürsten geführt, die sich in 
ihrer Machtpolitik keineswegs von den weltlichen Landesherren unterschieden. 
Jetzt ging der Erzbischof und Kurfürst von Mainz, der schon Christoph Bernhard 
im Kampf gegen Münster unterstützt hatte, gegen die zum Erzstift Mainz 
gehörende Stadt Erfurt vor 8). Diese war in ihrer früheren Kraft geschwächt. 
Wirtschaftlich hatte Leipzig den alten mitteldeutschen Handelsmittelpunkt Er
furt überflügelt. Im Inneren herrschten Zwistigkeiten. Johann Philipp von 
Mainz beschritt zunächst den Weg von Verhandlungen. Es gelang ihm, Kur
sachse!l, das auf Grund einer alten Schutzherrschaft über Erfurt ebenfalls nach 
der Landeshoheit über die Stadt strebte, zum Verzicht auf seine Ansprüche zu 
bringen. Der Erzbischof mischte sich dann in die inneren Parteiungen der Stadt 
ein und unterstützte die Opposition. Da die inneren Kämpfe durch kaiserliche 
Vermittlung nicht beizul~gen wc>.ren, wurde über Erfurt d ie Reichsacht verhängt. 
Nun konnte Johann Philipp als Vollstrecker auftreten. Die diplomatische Vor
arbeit war gut. 1663 scheiterte aber ein erster Anschlag gegen die Stadt. Johann 
Philipp brachte darauf ein stärkeres Heer von 18 000 Mann zusammen. Hierbei 
kam ihm die Rheinbundpolitik zustatten. Er wurde nicht nur durch die katho
lischen Rheinbundmitglieder, unter denen sich der Bischof von Münster befand, 
der jetzt die ihm geleistete Hilfe erwidern konnte, sondern sogar durch 6000 
Mann französischer Truppen unterstützt. Im Sommer 1664 zog man gegen 
Erfurt. Protestantische Mächte erhoben hiergegen Protest, darunter auch die 
braunschweigisch-lüneburgischen Herzöge, allerdings nicht der Stadt, sondern 
der protestantischen Sache wegen. Aber die stärkste protesta!ltische Macht, 
Brandenburg, war hierbei zurückhaltend. Kurfürst Friedrich Wilhelm plante 
selbst eine ähnliche Unternehmung gegen eine große Stadt. Aktiv wurde Erfurt 
nicht unterstützt. Im Herbst 1664 mußte es kapitulieren. Erfurt wurde zur 
fest eingegliederten kurmainzischen Landstadt. Eine landesherrliche Besatzung 
kam auch hier in die Stadt. Allerdings war der Eingriff in die inneren städtischen 
Verhältnisse nicht so gewaltsam wie in Münster und anderen Städten. Die 
bestehenden Verfassungsverhältnisse wurden schonend berücksichtigt. Auch 
wurde das evangelische Bekenntnis nicht angetastet. Die Erfurter Bürgerschaft 
hatte bei dieser Auseinandersetzung kein günstiges Bild abgegeben. Innere 
Zerrissenheit, Selbstsucht der einzelnen Parteien und unsichere politische Hal
tung kennzeichneten sie. So hatte hier kaum eine Aussicht auf Behauptung der 
Stadtfreiheit bestanden. 

In diesem Kampf hatte es sich wieder gezeigt, wie sehr der Kurfürst von 
Brandenburg grundsätzlich gegen jede Stadtselbständigkeit eingestellt war. 
Er war ein harter Unterdrücker städtischer Sonderbestrebungen. In seinen 
märkischen Stammlanden hatten allerdings die früheren Kurfürsten schon 
genügend Vorarbeit geleistet. Hier gab es schon lange keine Stadtfreiheit 
mehr. Aber in den im Westen neu erworbenen Landesteilen fand der Kurfürst 
noch Aufgaben dieser Art. So verhinderte er nicht nur die Bestrebungen Her
fords, seine Anerkennung als Reich~stadt zu finden, sondern führte die Unter
werfung seiner größten neu gewonnenen Stadt durch, der Stadt Magdeburg e). 
Diese hatte allerdings durch die Eroberung im Jahre 1631 schwer gelitten und 
ihre alte Kraft nicht wiedergewonnen. Auch sie hatte durch ihren großen 
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Bürgermeister Otto von Guericke bei den westfälischen Friedensverhandlungen 
versucht, ihre angebliche Reichsfreiheit bestätigt zu finden. Es war bezeichnend, 
daß sich jetzt in letzter Stunde die Städte auf alte Beziehungen zum Reich 
besannen und aus früheren oft zweifelhaften Zusicherungen die Reichsstand
schaft herzuleiten suchten, Städte, die in ihrer Blütezeit gar keine Anstren
gungen zur Erlangung der Reichsunmittelbarkeit gemacht hatten. In früheren 
Zeiten begonnen, hätte diese Politik das Geschick der großen deutschen Städte 
vielleicht in andere Bahnen führen können. Ma.gdeburg hatte dann weder dem 
vorläufigen Landesherrn, dem Administrator des Erzstifts, Prinz August von 
Sachsen, ge:huldigt. noch dem zukünftigen, dem Brandenburger Kurfürsten. 
Beide gingen gegen die Seibständigkeit der Stadt vor und suchten zunächst d ie 
Anerkennung der Reichsfreiheit zu verhindern. Dies gelang mit Erfolg. Doch 
trotz vielfacher, jahrelang währender Verhandlungen kam es zu keiner Klärung 
zwischen der Stadt und den Landesherren. Da erzwang der Kurfürst 1666, im 
Jahre des Hauptkampfes um Bremen, die Entscheidung. Das militärisch starke 
Brandenburg brauchte keine Hilfstruppen. Der Kurfürst konnte selbst 15 000 
Mann einsetzen. Der Administrator willigte ein, nachdem der Kurfürst das 
Unternehmen bereits begonnen hatte. Zu einer regelrechten Belagerung kam 
es in diesem Falle nicht. Die Annäherung der Truppen brachte Magdeburg schon 
zum Nachgeben. Die Stadt ergab sich den beiden Landesherren und huldigte 
beiden. Brandenburgische Truppen rückten ein. In drei Wochen war das ganze 
Unternehmen beendet. Die Regierungsgewalt lag zunächst bei dem Admini
strator, das Besatzungsrecht hatte schon der Kurfürst. Otto von Guericke unter
stützte nun die brandenburgische Politik., die sich für den Handel der Stadt nicht 
ungünstig auswirkte. Hierbei wird die ganze Problematik deutlich, vor die 
sich die Städte gestellt sahen. Wenn sie sich der fürstlichen Macht beugten, 
konnten sie oft unter Aufgabe einer vielfach überholten alten Stellung mancher
lei Vorteile für ihre äußere Entwicklung gewinnen, verloren aber ihr Selbst
bestimmungsrecht und ihre bürgerliche Eigenständigkeit. 

Diese Stadtschicksale wurden schon zu ihrer Zeit viel beachtet. Die wichtigen 
politisch-geschichtlichen Zeitschriften jener Epoche, das Diarium Europaeuro 
und das Theatrum Europaeuro brachten umfangreiche Abhandlungen darüber . 
. Selbstverständlich verfolgte man auch in Braunschweig diese Entwicklung mit 
Aufmerksamkeit und Sorge. Die Namen Münster, Erfurt, Magdeburg waren 
warnende Zeichen. Die Braunschweiger waren sich ihrer ähnlichen Lage bewußt. 

Im gleichen Jahre, in welchem dann das Schicksal Braunsdlweigs entschieden 
wurde, wuchsen sich auch die seit längerer Zeit um die Stadt Köln schwebenden 
Gefahren zu einer ernsten Bedrohung aus 10

). Hier suchte der Kurfürst sich der 
Stadt zu bemächtigen, obwohl diese Reichsstadt war. Wieder war es die inter
nationale Lage, die auf die Entscheidung des Streitfalls einwirkte. Die Zeit 
stand im Zeichen der starken französisch-niederländischen Spannung. Der Kur
fürst stand auf der Seite Frankreichs, das den Krieg gegen die Niederlande 
vorbereitete. Die Stadt Köln hatte holländische Truppen zu ihrem Schutz in 
Sold genommen. So drohte an dem lokalen Streit um Köln der große euro
päische Krieg auszubrechen. Der Kaiser und die Nachbarstaaten hatten ein 
Interesse daran, dies zu verhindern. So kam unter deren Vermittlung der 
Frieden zwischen dem Kurfürsten und der Stadt Köln zustande. Die Stadt 
hatte ihre Reichsfreiheit und ihre innere Autonomie damit gewahrt. 
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Einen vorläufigen Abschluß dieser Kämpfe bildete dann das vergebliche 
Bemühen des Königs von Dänemark, sich als Landesherr von Holstein in den 
Besitz der Stadt Hamburg zu setzen 11

). Hamburg besaß die Reichsfreiheit, aber 
auch erst seit der Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1621). Die Verhältnisse 
lagen hier ähnlich wie bei Bremen. Auch hier setzten sich wieder deutsche 
Fürsten, die welfischen Herzöge voran, aus dem gleichen Grunde wie im Fall 
Bremen für die Selbständigkeit der Stadt ein. 1686 mußte der dänische König 
seine Versuche aufgeben, Hamburg zu unterwerfen. 

Das ebenfalls in diese Jahrzehnte fallende Vorgehen Ludwigs XIV. gegen 
die Reichsstadt Straßburg (1681) und andere elsässische Reichsstädte war auch 
in manchen Punkten gleidlartig, ging aber doch von einer anderen Grund
tendenz aus. Irgendwelche landesherrlichen Ansprüche konnten hier in der Art 
wie bei allen anderen genannten Fällen nicht geltend gemacht werden. Wirt
schaftspolitische und Verfassungsfragen traten hier hinter willkürlicher Expan
sionspolitik ganz zurück. 

Bei den genannten Städten handelte es sich um einige der größten und 
wichtigsten deutschen Städte. Das allein zeigt schon, daß diese Zusammenstöße 
zu den bedeutsamen politischen Ereignissen ihrer Zeit gehörten. Audi die 
gegen diese Städte antretenden Landesherren sind unter die ersten und mäch
tigsten Fürsten ihrer Epoche zu rechnen. Zweimal waren es auswärtige, durch 
ihre deutschen Besitzungen auch zu Reichsfürsten gewordene Könige: Schweden 
und Dänemark. Drei Kurfürsten - Mainz, Brandenburg und Köln -, darunter 
zwei für ihre Zeit so bedeutende Persönlichkeiten wie der Große Kurfürst und 
Johann Philipp von Mainz, zählten zu den Angreifern. Und auch die anderen 
Fürsten, die braunschweig-lüneburgischen Herzöge und der Bischof von Mün
ster, spielten zu dieser Zeit keine unwichtigen Rollen. Damit gewannen diese 
Städtekämpfe zwangsläufig auch eine Verbindung zu größeren deutschen und 
europäischen Spannungen. 

Nach dieser Zeit trat endlidl Ruhe in dem großen seit zwei Jahrhunderten 
währenden Kampf zwischen der Fürstenmacht und den selbständigen Städten 
ein. Bis auf die Städte, welche die Anerkennung ihrer Reidlsfreiheit durch
gesetzt hatten, gab es keine freien Städte mehr. Die Reichsstädte konnten sich 
vornehmlich deshalb in ihrer überkommenen Stellung halten, weil im Reich als 
solchem die alte lockere Verfassungsform weiterbestand und die absoluti
stischen Landesfürsten hier an dem Weiterbestehen dieser Verhältnisse inter
essiert waren. Da von den Reichsstädten nur eine kleine Zahl noch zu den 
führenden deutschen Städten zu rechnen war, die meisten großen Städte aber 
fest unter der Herrschaft der Landesfürsten standen, so hatte die Entwicklung 
nun im großen und ganzen dahin geführt, daß die alte Stellung und der alte 
Einfluß der Städte und ihres Bürgertums gebrochen waren. Denn mit dem Ein
greifen des Fürstentums in die inneren Verhältnisse der Städte wurde deren 
Leben durchgreifend verändert. Die eigenständige, aus sich heraus gestaltende 
und von dieser Seite her im deutschen Leben einflußreiche Stadt gab es jetzt 
kaum noch, wenn man auch Ausnahmen wie etwa Hamburg anführen kann. Die 
oben behandelten Kämpfe waren die letzte Phase in dieser Entwicklung. 

Alle die gesdlilderten Unternehmungen weisen eine Reihe gemeinsamer 
Züge auf. Um später vergleichen zu können, wie weit diese auch bei den 
Braunschweiger Ereignissen eine Rolle gespielt haben, sollen sie hervorgehoben 
werden. Zwei wesentliche Momente waren die Solidarität der Fürsten und die 
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immer wieder versuchte Anlehnung der Städte an das Reich. Von der Stärke 
dieser Faktoren im Einzelfall war weitgehend der Ausgang jedes Unternehmens 
abhängig. Bestand die gegenseitige Unterstützung der Fürsten nicht, unter
stützten sogar einige die Stadt und war andererseits der Einfluß des Kaisers 
groß, so bestand Aussicht für die Stadt, ihre Freiheit zu erhalten. Auf Grund 
der tatsächlichen Machtverhältnisse im Reich lag das Schwergewicht aber bei 
den Fürsten. Dem Kaiser waren obendrein durch die Verfassungsverhältnisse 
im Reich die Hände gebunden, für andere Städte als für anerkannte Reichs
städte voll einzutreten. 

Schwächend für die Stellung der Städte waren auch der vielerorts geringe 
Widerstand und die Zerrissenheit der Bürgerschaft. So zeigten diese Kämpfe 
nicht nur noch einmal den alten Trotz des Bürgertums, sondern auch mehrfach 
ein offensichtliches Versagen. Die gegenseitige Unterstützung der Städte war 
vorbei. 

Gewisse Einzelheiten wiederholten sich bei verschiedenen Zusammen
stößen. Die grundlegende Forderung, welche die Fürsten jetzt stellten, war die 
Aufnahme einer landesherrlichen Garnison. Diese Forderung wurde um so 
wichtiger genommen, als man den Städten noch bedeutende militärische Kraft 
zuschrieb, wie manche Fälle bewiesen, auch nicht ganz ohne Grund. Das zeigten 
auch die beträchtlichen Stärken der Belagerungsheere an. Die Belagerungen 
waren große militärische Unternehmungen, zu denen die eigene Kraft eines 
Landesherrn oft nicht ausreichte. Wenn auch die Kämpfe nicht immer große 
Ausmaße annahmen, so entsprachen doch die Truppenansammlungen und Auf
märsche dabei militärischen Unternehmungen im Dienste der großen Politik. 

3. Die Stellung aer welfischen Herzöge 

und die allgemeine politische Lage um 1671 

Das Herzogtum Braunschweig-Lüneburg war auch nach dem Dreißigjährigen 
Kriege unter verschiedene Zweige des welfischen Herzogshauses aufgeteilt 12

). 

Zwar war die alte Wolfenbütteler Linie 1634 mit Friedrich Ulrich ausgestorben, 
doch hatte die erbberechtigte Lün~burger Linie die günstige Gelegenheit, das 
gesamte Herzogtum wieder in eine'Häiid zu bringen, nicht genutzt. Von den 
Gebieten Friedrich Ulrichs war Wolfenbüttel an die Dannenberger Nebenlinie 
der Lüneburger gekommen (Erbvergleich von 1635), während Kalenberg der 
Hauptlinie in Celle zugefallen war, die hier wieder eine gesonderte Regierung 
durch jüngere Brüder der Celler Herzöge einsetzte. So bestand das braun
schweig-lüneburgische Gebiet für die nächsten Jahrzehnte in der Hauptsache 
aus drei Fürstentümern: Lüneburg (mit der Hauptstadt Celle), Kalenberg (mit 
der Hauptstadt Hannover) und Wolfenbüttel. 

Am Ende des Dreißigjährigen Krieges war die Macht der welfischen Herzöge 
infolge verfrühter Abrüstung besonders gering, was sich nachteilig auf die 
Berücksichtigung ihrer Interessen beim Friedensschluß auswirkte. Benachbarte 
säkularisierte Bistümer, auf welche sie Ansprüche erhoben hatten, kamen in die 
Hand anderer Fürsten: Halberstadt und Minden an Brandenburg, welches damit 
auch im nordwestdeutschen Raum eine wichtige Position errang, Bremen und 
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Verden an Schweden. Nur das Bistum Osnabrück durfte im Wechsel mit einem 
katholischen Bischof von einem Mitglied des Hauses Braunschweig besetzt 
werden. 

Diese schwache politische Stellung besserte sich, als die welfischen Herzöge 
nach 1648 bewußt eine gemeinsame Außenpolitik führten und damit das Gesamt
gewicht ihrer Länder in die Waagschale legen konnten. Verbunden war damit 
eine planmäßige Rüstungspolitik. Die maßgebliche Teilnahme an verschiedenen 
Bündnissen sowohl deutscher Staaten wie auch europäischer Mächtegruppen 
wurde damit möglich. Durch die gleichzeitige Festigung der Staatsgewalt, durch 
Reform der Verwaltung und des Finanzwesens gelang es den Herzögen ferner, 
die teilweise durch den Krieg aufs schwerste getroffenen Länder auch im In~ern 
bald wieder in leidliche Verhältnisse zu bringen. 

Die gemeinsame welfische Politik wurde dann 1665/66 durch den Erbstreit 
der Brüder Georg Wilhelm und Johann Friedrich aus der Lüneburger Linie um 
die Thronfolge in Celle und Hannover schwer erschüttert, doch konnte der 
Konflikt schließlich unter Vermittlung des Grafen Georg Friedrich von Waldeck 
beigelegt werden. Georg Friedrich von Waldeck, der auch bei der Unterwerfung 
Braunschweigs eine Rolle spielen sollte, gehörte als Politiker und Soldat zu 
den bedeutenden Persönlichkeiten seiner Zeit. Lange hatte er als Staatsmann 
und Soldat im Dienste des Kurfürsten von Brandenburg gestanden. Er war 
dann nach einem Zerwürfnis mit dem Kurfürsten in schwedischen Dienst 
getreten. Nun schloß er sich Herzog Georg Wilhelm an, nachdem er inzwischen 
auch als ka.iserlicher Feldherr gegen die Türken gekämpft hatte. 

Der Streit im welfischen Hause wurde mit einem Kompromiß beigelegt, auf 
Grund dessen Georg Wilhelm das Fürstentum Lüneburg, Johann Friedrich das '., 
etwas vergrößerte Kalenberg erhielt. Im Jahre darauf erfolgte durch das • 
Ableben des Herzogs August des Jüngeren in Wolfenbüttel auch dort ein 
Regierungswechsel. Rudolf August folgte seinem Vater auf den Thron. Schon 
einige Jahre vorher - im Jahre 1662 - hatte der jüngste Bruder Georg 
Wilhelms und Johann Friedrichs, Herzog Ernst August, die Regierung im 
Bistum Osnabrück übernommen. Dadurch wurde die welfische Politik nun 
allerdings auch in die Spannungen im westfälischen Raum hineingezogen. 

Damit waren in allen welfischen Fürstentümern die Herzöge auf den Thron 
gelangt, die bei der Unterwerfung Braunschweigs mitgewirkt haben. Dig_ Staßt 
nahm den drei Fürstentümern gegenüber geographisch eine Mittellage ein. 
Das Wolfenbütteler Land umfaßte zwar das Gebiet der Stadt fast ganz, lag aber 
doch im wesentlichen im Süden und Oste.n der Stadt. Im Norden und Nord
westen lag das umfangreichste welfische Territorium, das Fürstentum Lüneburg, 
dessen Gebiet das stadtbraunschweigische Landgebiet noch auf eine Strecke 
berührte. Das dritte Fürstentum, Kalenberg, lag, abgesehen von seinem ab
getrennten Südteil um Göttingen, westlich Braunschweigs. Nichtwelfische Nach
barn, die Braunschweig unmittelbar unterstützen konnten, gäb es nicht. . ... 

Brauns_chweig . war im gesamten braunscliweig-lüneburgfächen Gebiet zu 
dieser Zeit wie schon seit Jahrhunderten die größte und wirtschaftlich wichtigste 
Stadt. Besitzrechte an diesem wichtigen Mittelpunkt hatten die Herzöge in 
Wolfenbüttel und in Celle, jedoch - wie die Dinge zur Zeit lagen - keinerlei 
praktischen Nutzen davon. 

Die sonstigen Städte in den braunschweig-lüneburgischen Landen waren 
alle fest in der Hand der Herzöge. AJle die, welche vor dem Dreißigjährigen 
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Kriege noch eine gewisse Selbständigkeit besessen hatten, hatten diese in
zwischen eingebüßt. l§Jl_hatte sich Lüneburg 

13
) dem Landesherrn beugen 

müssen, der nun in der Stadt eine Befestigung anlegte. Weiterhin hatte der 
Herzog dort leichtes Spiel. Neben der allgemeinen Lage hatten vor allem 
innere Parteikämpfe zum Niedergang Lüneburgs beigetragen. Im Süden Nieder
sachsens hatten einige Städte durch den Krieg so sehr gelitten, daß sie sich aus 
eigener Kraft nicht mehr erholen konnten und ihre Lage nur mit Hilfe des 
Landesherrn wieder bessern konnten. So griffen diese stark in das Leben der 
Städte ein. Allerdings ließen die Landesregierungen in mehreren Fällen eine 
eingeschränkte Selbstverwaltung bestehen. Städte, deren Bürgerschaft noch 
nach politischen Rechten strebte, hatten einen Teil der früheren Privilegien 
bewahren können. Hierzu gehörte neben anderen die Stadt Hannover 

14
), die 

1636 dem Herzog Georg, der sie zur kalenbergischen Landeshauptstadt machen 
wollte, zwar nachgeben mußte, dabei aber doch einen Vergleich erzielen konnte, 
in dem ihr eine noch ziemlich weitgehende Selbstverwaltung zugesichert 
wurde. Trotz mancher Streitigkeiten zwischen Herzog und Bürgerschaft konnte 
Hannover diese Stellung dann auch bis zum Ende des Jahrhunderts aufrecht-

erhc1Iten. 
Die innere staatliche Entwicklung in den Jahrzehnten nach dem Dreißig

jährigen Kriege ist durch die allmähliche Ausbildung der ab.solutistischen 
Regierungsform kennzeichnend. Nebenher zeigten sich allerdings noch manche 
patriarchalischen Züge in der Regierungsweise der Herzöge. Vertreter des 
absoluten Fürstentums in dieser Zeit waren hauptsächlich die Herzöge Johann 
Friedrich, Ernst August und Anton Ulrich, der Bruder Rudolf Augusts. 

Die Stände, die schon vorher an Einfluß verloren hatten, sanken mehr und 
mehr in ihrer Bedeutung ab. Beseitigt wurden sie aber nicht. Wenn auch nur 
selten noch Landtage stattfanden, so wurden doch die Ausschüsse der „Land
schaft" noch berufen. Sie waren in der Praxis aber weitgehend zu Organen der 
Landesregierung geworden. Das Zurückdrängen der Stände ist iin vorliegen
den Zusammenhang noch besonders zu beachten, weil damit auch die Rechte 
der Städte gemindert wurden, wel.::he diese bisher durch ihre Vertretung auf 
den Landtagen und in den Ausschüssen noch geltend machen konnten. 

Der Streit zwischen den Landesfürsten und den Ständen führte dort, wo die 
Herzöge schnell und gewaltsam vorgingen, zu schweren Zusammenstößen. 
Denn die Stände wichen nicht ganz ohne Widerstand. Das war zu dieser Zeit 
unter Herzog Johann Friedrich in Hannover der Fall. In den Jahren 1665 bis 
1671 war hier die Frage der ständischen Rechte und der landesherrlichen Ver
pflichtungen, auf denen die Stände bestanden, offen. Am 23. Mai 1671 einigte 
man sich in einem Kompromiß 15

). Praktisch wurde damit das Dbergewicht des 
Herzogs noch größE,r als es formell erschien. Damit stand im Zusammenhang, 
daß Johann Friedrich in der gleichen Zeit, am 24. Mai 1671, die Huldigung seiner 
HauptstadtHannover empfing 16

). Auch dies war eineEtappe imDurchsetzen der 
landesherrlichen Gewalt. Diese beiden Daten sind auch deshalb nicht uninter
essant, weil sie in die Zeit des Vorgehens gegen Braunschweig fallen. Die Paral
lelität der landesfürstlichen Unternehmungen in den einzelnen Ländern wird 
deutlich. Der Geist und die Methode dieses landesfürstlichen Vorgehens werden 
noch besser kenntlich, wenn man an einem Beispiel die Praxis und die Einstel
lung der herzoglichen Politik verfolgt. Johann Friedrich.wollte die politischen 
Vorrechte der Landstände nur unter dem Vorbehalt bestätigen 17

), daß ihm dies 
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.an dem iure territoriali oder hohen landesfürstlichen Obrigkeit ohnabbrüchig 
sein solle". Zu den Landtagsabschieden bemerkte der Kanzler, daß der Herzog 
bei derenDurchsicht befunden habe, ,,daß etliche derselben fast directowiderdie 
hohe landesfürstliche Obrigkeit liefen oder doch mit und nebst derselben nicht 
wohl consistiren könnten; etliche wären darunter, so von den Landständen 
hiebevor gar zu weit extendiret und zu Abbruch vorermeldten iuris territoria
lis ausgedeutet und behauptet werden wollen; etliche wären so beschaffen, 
daß sie gefüglic,'i nicht zu practiciren". Das ist hier angeführt, weil nicht nur 
dieselben Ansichten, in denen die Rechtslage rein nad1 dem herzoglichen 
Gesichtspunkt ausgelegt wurde, sondern sogar dieselben Ausdrücke bei den 
Verhandlungen Rudolf Augusts mit Braunschweig wiederkehrten. In beiden 
Fällen bestimmten die Herzöge willkürlich, was sie an Rechten gelten lassen 
wollten. 

Die Verdräng1.1~g.ße.r S!änc;le 'Nar nur eine.S~U.~ derü111~ren roug1c Dieser 
standen der Ausbau des Regierungsapparates und die Organisation der Ver
waltung zur Seite. Die straff organisierte Beamten~_c;:h9ft war jetzt eine I;Iaupt
stµt~e des Staates geworden. Besonders ctfe( 'ii.Öhen Beamten adliger" Ünd 
bürgerlicher Herkunft hatten großen Einfluß erlangt. Die Wichtigkeit der ein
zelnen hohen Beamtenstellen war je nach den Regierungsmethoden der Herzöge 
und der Persönlichkeit der Minister verschieden. Unter den braunschweig
lüneburgischen Ministern dieser Zeit finden sich mehrere bedeutende Persön
lichkeiten, tüchtige Staatsmänner und Verwaltungsbeamte. Für die Zeit um 
1670, die hier im Vordergrund steht, sind als die einflußreichsten und wichtig
sten Minister zu nennen: in Wolfenbüttel der Kammerpräsident Friedrich 
(Fritz) von Heimburg und der Kanzler Hermann Höpfner, in Celle der Kanzler 
Schütz und der Großvogt von Grapendorf. Unter Johann Friedrich standen in 
Hannover an erster Stelle der Geheime Rat und Kammerpräsident Otto 
Grote und der Hofmarschall von Moltke. In Osnabrück schließlich war der 
Kammerpräsident von Hammerstein der wichtigste Minister. 

Die Wirtschaftspolitik bewegte sich in merkantilistischen Bahnen. Die Ein
nahmen des··stäates hatten eine große Höhe-eriei~ht. . . Aber auch die Ausgaben 
waren beträchtlich. Die Hofhaltung der Herzöge verbrauchte nicht geringe 
Summen. Kennzeichnend für diese Zeit ist der zunehmende französische Ein
fluß auf das Hofleben, wovon nur der Wolfenbütteler Hof unte; R:;i·doif August 
nicht ergriffen war. Hier sollte erst künftig Herzog Anton Ulrich ein Förderer 
der französischen Strömungen werden. An den Höfen von Celle und Hannover 
hielten sich jetzt ständig auch Franzosen und Italiener auf. Diese Fremden 
gehörten nicht nur zur Hofgesellschaft, sondern besetzten auch oft wichtige 
Stellen im Heer und in der Verwaltung. 

Neben einer straffen Verwaltung war die Aufstellung eines schlagkräftigen 
stehenden Heeres die Voraussetzung für eine politische Rolle eines kleinen · · 1 

Staates in dieser Zeit. Für eine solche Armee reichten aber selbst die gesteiger-
ten Einnahmen nicht aus. Deshalb waren alle kleinen Fürsten auf Subsidien 
der Großmächte angewiesen, die natürlich Verpflichtungen mit sich brachten. 
Diese Politik verschaffte so gleichzeitig Geltung und eine gewisse Handlungs
freiheit und andererseits Abhängigkeit. Sie war aber notwendig, wenn der 
Staat nicht durch stärkere Nachbarn erdrückt werden wollte. 

Alle welfischen Fürstentümer brachten ihre Armee in dieser Zeit auf eine 
nennenswerte Stärke 18

). Organisation, Ausbildungsstand und Disziplin waren 
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gut, Bewaffnung und Ausrüstung modern. Die welfischTen Truppen macht_~1: sich 
in den Feldzügen, an denen sie teilnahmen, einen Namen. Der franzos1sche 
Gesandte im Haag äußerte 1668: .,Die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg 
sind jetzt die considerabelsten Fürsten in Deutschland. Sie besitzen jetzt all 
den Kredit, welchen früher die Schweden hatten. Selbst wenn sie 30 000 Mann 
aufbringen wollten, würden sie dies binnen einem Monat vermögen. Im ganzen 
Norden gibt es keine Fürsten, die ihre Truppen so pünktlich bezahlen, wie sie 
es tun. Sie haben jetzt 13 000 Mann, die besten Leute, welche man sehen 
kann, und eine Menge altgedienter Ofliziere" t") . Um eine solche Macht be
mühten sich natürlich die Mächte, die Bundesgenossen suchten. Die Braun
schweiger Herzöge hatten Gewicht in der Politik bekommen. 

Celle und Hannov~·r" standen in dieser Rüstungspolitik an erster Stelle. 
\Volfenbüttel vergrößerte unter Rudolf August sein Heer aber auch beträchtlich. 
Neben den stehenden Truppen stand den Herzögen zur Verteidigung des 
Landes noch ein Landesaufgebot, der sogenannte „Ausschuß", zur Verfügung. 

Außenpolitisch waren in dieser Zeit Celle und Hannover tonangebend. 
Zwischen diesen beiden Höfen bestanden aber jetzt auch die meisten Gegen
sätze unter welfischen Regierungen. _yY9JJ_gnbüttel lehnte sich in der Außen
politik meist an Celle :.an. Auch Herzog Ernst August, Bischof von O§ncibrü.g. 
ging mit dem Bruder in Celle zusammen. Er war durch die geringe Basis seiner 
eigenen Macht zu einer Anlehnung gezwungen. Da er der fähigste Staatsmann 
unter den regierenden welfischen Herzögen war. spielte er bei der Festlegung 
der Politik keine unbedeutende Rolle. Georg Wilhelm nahm als Senior des 
Hauses eine gewisse Vorrangstellung ein. 

Johann Friedrich 20
) hatte sich schon vor seinem Regierungsantritt durch 

seinen Ubertritt zum Katholizismus und dann durch sein Verhalten in der Erb
folgeangelegenheit als ein Außenseiter seines Hauses erwiesen. Später vertrat 
er zwar mehrfach auch die gemeinsamen Interessen Braunschweig-Lüneburgs und 
fand sich mit den andern Regierungen zu gemeinsamen Handeln zusammen, 
ging aber auch oft eigene Wege. Eine ständige welfische Gesamtpolitik gab es 
nicht mehr. Der bezeichnende Zug seiner Politik war eine starke Hinneigung 
zu Frankreich, die durch seine französische Heirat verstärkt wurde. Seine 
Residenz Hannover rückte durch ihn in die erste Reihe der deutschen Fürsten
sitze. 

Die katholische Einstellung Johann Friedrichs rief mancherlei Bedenken 
wach. Die könfessiönelle Frage spielte im politischen Leben noch eine Rolle. 
Die protestantischen Mächte befürchteten ein erneutes Vordringen des Katho
lizismus. Trotz mancher Maßnahmen des Herzogs, der sich hierbei seinen 
Untertanen gegenüber jedoch tolerant verhielt, faßte der Katholizismus in 
Hannover a.ber kaum Fuß. Der päpstliche Sendbote, der apostolische Vikar 
Valerio Maccioni, konnte trotz seiner geachteten Stellung beim Hofe die 
Hoffnungen seiner Kirche nicht verwirklichen 21

). 

Am Hofe Georg Wilhelms in Celle fehlte der französische Einfluß auch nicht. 
Aber auf die Politik hatte das wenig Wirkung. Diese wurde vielmehr längere 
Zeit durch den Grafen Georg Friedrich .. von .Waldeck bestimmt, der antifranzö
sisch und betont protestantisch eingestellt war. Der Graf hatte eine Vorliebe 
für die Niederlande. Dort hatte er wie viele Fürsten seiner Zeit - auch Georg 
Wilhelm - in oranischen Heeren seine militärische Ausbildung genossen. So 
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neigte Celle in der großen europäischen Spannung, welche diese Jahre be
herrschte, dem Gegensatz zwischen Frankreich und den Niederlanden, mehr 
den letzteren zu. 

Frankreich war jetzt unter Ludwig XIV. die Großmacht geworden, weidJe 
den ersten Platz in Europa einnahm. Seine aggressive Politik brachte ständig 
Unruhe. In Europa und in Deutschland, das in seiner politischen Aufsplitterung 
stark von rlen europäischen Spannungen berührt wurde, entstanden in dieser 
Epoche in dauerndem Wechsel Koalitionen und Gegenkoalitionen. Nur einige 
der Gegensätze blieben längere Zeit bestimmend. Auch kleine Mächte wie die 
welfischE!n Fürstentümer _ waren gezwungen, dies Spiel mitzumachen. Als 
Ludwig XIV. 1667168 den sogenannten Devolutionskrieg gegen die spanischen 
Niederlande führte, hatte sich ihm eine Tripelallianz zwischen England, den 
Generalstaaten und Schweden entgegengestellt. Dieser Gegensatz bestimmte 
einige Zeit die Politik. Ludwigs Bestreben lief darauf hinaus, die General
staaten, die ihn vor allem um einen vollen Erfolg im Devolutionskrieg gebracht 
hatten, zu isolieren und dann anzugreifen. Zu diesen Kriegsvorbereitungen 
gehörte ein eifriges Werben der französischen Diplomatie um Bundesgenossen 
unter den deutschen Staaten. 

Auch die welfischen Herzöge suchte Frankreich hierbei für sich einzuspannen. 
Diese hatten bei den vorhergehenden Spannungen ihre Truppen mehrfach den 
Niederlanden zur Verfügung gestellt und dafür Subsidien empfangen, u. a. 
gegen Christoph Bernhard von Münster während dessen Krieg gegen die 
Niederlande (1665/66) . Auch das Auftreten ihrer Truppen gegen Schweden im 
Bremer Konflikt 1666 war von den Niederlanden finanziert worden, die damals 
ebenfalls gegen Schweden eingestellt waren. Da sich die Herzöge angesichts 
des drohenden kriegerischen Zusammenstoßes möglichst weder für die Tripel
allianz noch für Frankreich festlegen wollten, andererseits aber gezwungen 
waren, von irgendeiner Macht Mittel für ihre Heeresrüstung zu bekommen, 
fanden sie 1668 den Ausweg, der Republik Venedig ein großes Truppen
kontingent zu stellen, welche diese Regimenter 1669 auf dem von den Türken 
hart bedrängten Kreta einsetzte. Nur der vierte Teil dieser Soldaten kehrte 

1 
1670 von dem verlustreichen Einsatz zurück, an dem sich nur Woifenbüttel, das 1 

,_; , . 

militärisch noch schwach war, nicht beteiligt hatte. Die Herzöge hatten die 
nötigen Geldmittel gewonnen. 

Nach dieser Beteiligung an einem Unternehmen, an dem die braunschweig
lüneburgischen Herzöge direkt überhaupt nicht interessiert waren, sahen sie 
sich wieder vor eine Stellungnahme zum großen europäischen Konflikt gestellt. 
Aus ven:düedenen Gründen waren sie jetzt Frankreich geneigter als vorher 22

). 

Den Niederlanden gegenüber verhielt man sich reserviert. Man hatte keine 
Sympathien für die jetzige Regierung des Ratspensionärs Jan de Witt. Es 
gelang der französischen Diplomatie trotz starker Bemühungen aber noch 
nicht, einen der Herzöge vertraglich an sich zu binden, auch Johann Friedrich 
nicht. 

Zunächst ergaben sich für die welfische Politik einige Verwicklungen mehr 
lokaler Art, bei denen Wolfenbüttel stark in den Vordergrund rückte. In der 
großen Politik war Rudolf August zurückhaltender als seine Vettern. Sonst 
stand Wolfenbüttel aber nicht immer an zweiter Stelle. Rudolf August erinnerte 
in seinem Auftreten noch vielfach an die patriarchalische Art seines Vaters 23

) . 

Dahin gehörte auch seine Abneigung gegen französisches Wesen. Er war ein 
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frommer Mann mit pietistischen Neigungen und liebte ein zurüdcgezogenes, 
bescheidenes Leben, hatte bisweilen schwermütige Stimmungen, war aber auch 
einer gelegentlichen frohen Geselligkeit nicht abhold. Wie sein Vater kümmerte 
sich dieser Herzog persönlich um die Staatsgeschäfte. Dabei war er bestrebt, 
zum Wohle seiner Untertanen zu handeln. Von seiner fürstlichen Sendung und 
seinen Vorrechten war er überzeugt. So unbeirrbar und in den Geschäften ganz 
aufgehend wie sein Vater war er jedoch nicht. In mancher Weise war er aber 
beweglicher als jener. Da er ein gewisses Mißtrauen in die eigene Kraft nie 
losgeworden ist, konnte er von stärkeren Persönlichkeiten seiner Umgebung 
beeinflußt werden. Doch ist es falsch, ihn als einen ganz unselbständigen 
Menschen zu sehen, der von andern beherrscht wurde. Er besaß durchaus seine 
eigene Meinung und Einsicht in die Dinge. Gewaltmaßnahmen ging er möglichst 
aus dem Wege, unter Umständen scheute er sie aber auch nicht. Er mußte dann 
allerdings von der Rechtlichkeit seines Vorgehens überzeugt sein 24

). 

Die Wolfenbütteler Politik der Jahre um 1670 spiegelte seine Art wieder. 
Sie war ohne weitreichenden Schwung, doch nicht unbestimmt. Berechtigte 
Ansprüche wurden energisch vertreten. Ihre Maßnahmen waren aber nicht 
immer sehr klug. \.Vie sich aus den Akten ergibt, war für die erste Zeit seiner 
Regierung Rudolf August die zentrale Persönlichkeit derWolfenbüttelerPolitik. 
Für diese Zeit ist kein größerer Einfluß seines Bruc;lers Anton Ulrich erkennbar, 
obwohl dieser 1667 zum „Statthalter" ernannt wurde. Bei dem Unternehmen 
gegen Braunschweig trat Anton Ulrich auch nur wenig in Erscheinung. Viel
leicht standen seinem Eingreifen auch die maßgeblichen Minister entgegen, die 
mehr Rudolf August zuneigten und die auf dessen Entscheidungen augenschein
lich mit eingewirkt haben. Erst in späterer Zeit hat sich Rudolf August weit
gehend aus der Politik zurückgezogen. 1685 wurde Anton Ulrich offiziell Mit
regent. Das Bild der späteren Zeit darf man aber nicht auf die ersten Jahre der 
Regierung Rudolf Augusts übertragen. Diese Jahre waren von verschiedenen 
aktiven Maßnahmen erfüllt. 

Schon der Regierungsantritt des Herzogs 1666 war mit bewegten Begleit
umständen verbunden 25

). Das inhaltlich bekannte Testament des alten Herzogs, 
das entgegen den geltenden Primogeniturgesetzen eine Teilung des Fürsten
tums unter die Söhne vorsah, war auf unerklärliche Weise verschwunden. Es 
ist unsicher, ob Rudolf August schon bei dem Verschwinden seine Hand im 
Spiel gehabt hat, aber man muß feststellen, daß der junge Herzog nun mit aller 
Entschiedenheit die Durchführung des Testaments ablehnte und so eine Abtren
nung von Gebietsteilen an die Brüder verhinderte. Einer der verschiedenen 
Fälle, wo Rudolf August eine selbständige, klare Stellungnahme gezeigt und 
durchgefochten hat. Erst 1667 verglich er sich mit seinen Brüdern Anton Ulrich 
und Ferdinand Albrecht und wies ihnen Einkünfte für ihre Hofhaltung zu. Der 
letztere lebte zeitlebens mit ihm in Unfrieden. 

?m üb~rhaupt in der Politik auftreten zu können, mußte Rudolf August 
zunachst die von dem sparsamen Vater klein gehaltene Armee seines Landes 
verstärken. Ohne das war auch kein Vorgehen gegen Braunschweig möglich, 
dessen Selbständigkeit mit allen Sonderrechten anzuerkennen und so die 
Huldigung zu erkaufen, der Herzog nicht gewillt war. 1666, bei dem gemein
samen Heeresaufmarsch der welfisc:h.en Herzöge im Bremer Konflikt wurde 
die Kriegsbereitschaft der Wolfenbütteler Regimenter erst sehr spät her~estellt, 
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und der Abmarsch verzögerte sich. In den späteren Jahren standen die Wolfen
bütteler Truppen denen der anderen Herzöge nicht nach. Das Fürstentum hatte 
unter Rudolf August bald an Stärke gewonnen. 

Noch vor dem Aufrollen der Braunschweiger Frage geriet Rudolf August in 
zwei auswärtige Konflikte, die sich beide nicht ungefährlich anließen. In beiden 
Fällen führte ein durchaus nicht zurückhaltendes Vorgehen der Wolfenbütteler 
Politik zu gefährlichen Spannungen. 

Der erste dieser Konflikte begann 1670 26
). Es ging hierbei um den Besitz 

der kleinen Grafschaft Regenstein. Diese betrachtete Brandenburg als halber
städtisches Lehen und erhob deshalb Besitzansprüche, während der Wolfen
bütteler Herzog sie als braunschweigisches Lehen ansah. Die Frage wurde 
akut, als der bisherige Inhaber der Grafschaft, ein Graf Tättenbach, nach Ver
widdung in einen ungarischen Aufstand vom Kaiser wegen Hochverrats zum 
Tode verurteilt war. Brandenburg und Wolfenbüttel erhoben nun Anspruch 
auf die freigewordene Grafschaft. Eiliges, schroffes Vorgehen von wolfenbüttel
schen und brandenburgischen Beamten verschärfte die Lage. Hinter ·wolfen
büttel trat das gesamte Haus Braunschweig-Lüneburg. Wenn es sich um 
welfischen Besitz handelte, zeigte sich immer eine Solidarität des Herzogs" 
hauses. Truppenzusammenziehungen auf beiden Seiten ließen einen kriege
rischen Austrag befürchten. Der alte braunschweigisch-brandenburgische 
Gegensatz war aufgebrochen. Wie so oft bei solchen Fällen, war die Rechtslage 
sehr undurchsichtig. Unter dem Vorsitz Kursachsens, das die Vermittlung 
übernommen hatte, traten Minister beider Parteien zu einer Konferenz zu
sammen, die aber keine Einigung brachte. Französische Vermittlungsversuche 
wurden abgelehnt. Sie waren bezeichnend für die Aktivität der französischen 
Politik in Deutschland, die sich in jeden Streitfall einmischte, um sich dabei 
Bundesgenossen zu verpflichten. Trotz der ergebnislosen Verhandlungen nahm 
die gereizte Stimmung der Parteien im Regensteinkonflikt doch ab. Der Friede 
blieb erhalten. In der Angelegenheit selbst erfolgte zunächst keine Klärung. 
Später ist die Grafschaft endgültig an Brandenburg verlorengegangen. 

Noch im gleichen Jahre brach ein weiterer Konflikt offen aus, der sich noch 
gefährlicher entwickelte, diesmal an der \Vestgrenze des braunschweigisch
Iüneburgischen Gebietes 27

). Hier besaßen die Wolfenbütteler Herzöge die 
Schutzherrschaft über die zum Kloster Corvey gehörende evangelische Stadt 
Höxter. Hieraus hatten sich schon seit längerer Zeit Spannungen ergeben, vor 
allem als der streftbare Bischof Christoph Bernhard von Münster Administrator 
von Corvey geworden war. Als diese sich verschärft hatten und Schlichtungs
versuche gescheitert waren, ließ Rudolf August im Oktober 1670 Höxter durch 
seine Truppen besetzen. 

Dieser voreilige und gefährliche Schritt wurde im Herzogshause mißbilligt. 
Der Bischof war nun auch zu Gewaltmaßnahmen entschlossen. Die Lage war 
für Rudolf August, aber auch für die hieran notwendig interessierten anderen 
welfischen Herzöge ungünstig. Man war zur Zeit nicht kriegsbereit, und der 
Regensteinkonflikt war auch noch nicht beendet. Trotzdem ließen die anderen 
Herzöge Rudolf August nicht im Stich. Für den Ernstfall verpflichteten sich alle 
Herzöge am Ende des Jahres zu gemeinsamem Handeln. Dazu sollte eine Streit
macht von 12 000 Mann unter dem Oberbefehl des Grafen Waldeck aufgestellt 
werden. Langsam marschierte die Armee an der Weser auf. Im Januar 1671 
bezogen die Herzöge in Hameln, der im Ausbau begriffenen Hauptfestung des 
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hannoverschen Landes, Quartier. Militärisch waren sie selbst mit ihren ver
einten Kräften gegenüber dem stark gerüsteten Bischof im Rückstand, so daß 
sie einem Zusammenstoß nicht sehr zuversichtlich entgegensehen konnten. 
Vorläufig verhinderte das winterliche schlechte Wetter den Vormarsch der 
Münsteraner. Bis zum März hatten die Herzöge etwa.16 000 Mann versammelt. 
Neben den militärischen Vorbereitungen gingen Vermittlungsversuche und 
Bestrebungen der Herzöge, Unterstützung zu gewinnen, weiter. Einen Anschluß 
an die Niederlande, mit denen Münster seit Jahren in Feindschaft lag, verbot 
die franzosenfreundliche Einstellung Johann Friedrichs. Umgekehrt wollten 
sich die übrigen Herzöge nicht für Frankreich festlegen. Schließlich kam man in 
den ersten Monaten des Jahres 1671 doch mit Münster ins Gespräch, wenn auch 
die Kriegsgefahr nodl nicht gebannt war. Die französische Diplomatie griff ein. 
Frankreich war am Ausbruch eines Krieges in Westfalen nichts gelegen, da 
seine Einkreisung der Niederlande noch nicht beendet war. So wirkte der 
französische Gesandte Graf Verjus auf Vermittlung hin, doch zögerte er den 
endgültigen Ausgleich hinaus, damit die Mächte unter Waffen stehen blieben. 
Das Ziel der französischen Politik war, alle diese deutschen Mächte für eine um
fassende Allianz gegen die Niederlande zu vereinen. Am 15. April 1671 wurde 
ein Provisionalvergleich zu Bielefeld zwischen dem Haus Braunschweig und 
Münster unter der Vermittlung von Kurmainz und Kurköln abgeschlossen, bei 
dem Frankreich im Hintergrund mitwirkte. Die Höxterscbe Frage wurde in 
einem Kompromiß geregelt, der jedoch ein beträcbtlicbes Zurüdcstecken der 
bisherigen welfischen Forderungen mit sich brachte. Im Mai räumten die 
Wolfenbütteler Truppen dem Abkommen gemäß Höxter ~8

). 

Kurz darauf zeigte es sich, daß die Herzöge schon während der Spannung 
um Höxter ein neues Vorhaben aufgegriffen hatten, das nun zur Durchführung 
gelangte, das Unternehmen gegen Braunschweig. Zunächst war dies jedoch 
nur einem kleinen eingeweihten Kreis bekannt. 

Um den Ereignisgang dieser Zeit, in dem die Unterwerfung Braunschweigs 
ihren Platz hatte, zu einem Abschluß zu führen, sei hier noch erwähnt, daß schon 
im Juli dieses Jahres Herzog Johann Friedrich mit Frankreich einen Vertrag 29) 

scbloß, der ihm auf zwei Jahre monatlich 8000 Taler Subsidien einbrachte. Ernst 
August schloß dann im Oktober einen Neutralitätspakt mit Frankreich. Diesen 
Erfolgen der französischen Diplomatie schlossen sich Abmachungen mit andern 
Mäcbten an. 1672 begann der zweite niederländische Eroberungskrieg Lud
wigs XIV. In diesem Kriege kämpften Georg Wilhelm und Rudolf August auf 
kaiserlicher Seite gegen Frankreich. Die frankreichfreundlichen welfischen 
Herzöge nahmen allerdings aktiv am Kriege nicbt teil. Die welfische Gesamt
politik war jetzt völlig zerfallen. 

Hier zeigte es sieb, daß Bindungen zum Reich noch wirksam waren. Der 
Reichsverband war zwar nicht stark genug, um alle Glieder fest zusammenzu

/ halten, er war aber keineswegs bedeutungslos. Vom Kurfürstentum bis zur 
kleinen Reichsstadt wurde dort immer wieder Rüdchalt gesucht. Das Reich 
stellte noch eine gewisse Ordnungsmacht dar. 

_Die Glieder des Reichs, vor allem die Fürsten, waren zwar sehr bemüht, eine 
weitgehende Unabhängigkeit zu erringen, hatten aber nicht die Absicht, den 
R:ichsv_er~and völli~ zu zerreißen. Im Reichstag hatte sich ein Organ entwickelt, 
die Freiheit der Reichsstände gegenüber dem Kaiser zu wahren und anderer
seits dem allerdings nur lockeren Zusammenhang der Reichsglieder Ausdruck 
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zu verleihen. In dem Nebeneinander von Kaiser und Reichstag, der seit 1663 
permanent in Regensburg tagte, ist das Gefüge des Reiches in groben Zügen zu 
erkennen. Da die Reichsstände jedoch auch keine in sich geschlossene Gemein
schaft waren, sondern hier starke Rivalitäten einzelner Gruppen bestanden, 1 

wurde der Kaiser zur Schutzmadlt der kleinen Staaten im Reich gegen die Macht 
und die Herrschaftsbestrebungen der großen. 

Aber diese Spannungen im Reich gaben auch wieder den Reichsinstitutionen 
Bedeutung als rechtsprechenden und schlichtenden Instanzen. Außer der vom 
Kaiser direkt eingeleiteten Vermittlung in den unzähligen Streitfällen, mit der 
oft die Kurfürsten beauftragt wurden, waren es die obersten Reichsgerichte, die 
zweifellos noch eine nicht zu übersehende Bedeutung hatten. Allerdings fehlte 
eine dahinter stehende Macht, die ihre Entscheidungen in allen Fällen zur Durch
führung bringen konnte. Diese Beziehungen und Gegensätze zwischen den 
einzelnen Institutionen des Reiches muß man sich vor Augen führen, wenn man 
das politische Leben dieser Zeit in Deutschland verstehen will. 

Die erwähnten obersten Rei9],~!,ichte waren das Jt':Lc:!1.~_a..!Il_Ill~~richt, 
das zu dieser Zeit seinen Sitz in Speyer hatte und das in der Hauptsache- von 
den Reichsständen getragen wuide;-ünd ferner der Reichshofrat in Wien, eine 
kaiserliche Einrichtung. Beide Gerichte standen in Konkurrenznebeneinander. 

Wie das Reich waren aud1 die Reichskreise noch von gewisser Bedeutung. 
Im niedersächsischen Kreise spielten die welfischen Herzöge schon seit längerer 
Zeit eine führende Rolle. ~ie waren bestrebt, dadurch ihre politische Stellung 
zu stärken. 1671 wurde Georg Wilhelm auf dem Kreistage zu Lüneburg zum 
Kreisobersten gewählt"°) . Johann Friedrich und Rudolf August wurden Bei·· 
geordnete. Tagungsort für die Kreistage wie auch für andere politische Zu
sammenkünfte war übrigens oft Braunschweig. 

4. Die Stadt Braunschweig in den Jahren vor der Unterwerfung 

Die Spannung zwischen der Stadt Braunschweig und ihrem Landesherrn 
hatte sich durch den Dreißigjährigen Krieg und die Vorgänge im W:0Jf~11büUeler 
Fürstentum nur äußerlku··gefegt. .Ällch die Dannenberger Linie des welfischen 
Hauses, die mit Herzog August dem Jüngeren (1635-1666) die Regierung 
übernommen hatte, sah von Anfang an eine ihrer wichtigsten Aufgaben in der 
Eingliederung der Stadt in ihre Herrschaft. 

Zunächst konnte allerdings bei der Schwäche der Herzogsgewalt nur eine 
friedliche Einigung versucht werden. Als August der Jüngere während der 
Kriegszeit wie sein Vorgänger für einige Jahre in Braunschweig Wohnung 
nehmen mußte, wurden von ihm schon die ersten Verhandlungen über einen 
Ausgleich aufgenommen. Die Stadt ging zwar auf die Verbandlungen ein, trug 
aber sehr zu der Verzögerung einer Entscheidung bei. Nur wenn vom Herzog 
sämtliche alten Sonderrechte Braunschweigs bestätigt wären, hätte ein schneller 
Abschluß erreicht werden können. Ein solches Nachgeben, das keinerlei Gewinn 
bedeutet hätte, war aber auf herzoglicher Seite unmöglich. Zunächst konnte 
sich die Stadt eine Ablehnung der herzoglichen Forderungen, die übrigens 
gemäßigt waren, leisten. Mit der Zeit änderte sich aber das Kräfteverhältn~$ 
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zwischen Landesherrschaft und Stadt, denn das Herzogtum erholte sich nach 
dem Kriege unter der Regierung des umsichtigen und tatkräftigen Herzogs 
verhältnismäßig schneller, als sich die Lebensgrundlagen der Stadt wieder 
bessern konnten. Hierzu wäre eine schnelle Belebung der gesamten völlig 
zerrütteten deutschen Wirtschaft, besonders des Handels, nötig gewesen. Das 
schwerfällige Regierungssystem der Stadt wurde auch mit den Schwierigkeiten 
dieser Zeit weniger gut fertig als die straffe herzogliche Regierung. 

Ausreichende Kräfte für ein gewaltsames Vorgehen gegen Braunschweig 
besaß die Landesherrschaft allerdings für längere Zeit noch nicht. Außerdem 
lag Herzog August die Gewaltanwendung auch nicht sehr. Doch ist der Ge
danke an ein solches Unternehmen am Wolfenbütteler Hofe offenbar auch 
damals schon erörtert worden. In Braunschweig tauchte während der Regierung 
dieses Herzogs mehrfach das Gerücht von einem geplanten gewaltsamen Vor" 
gehen auf, was zu ernsten Befürchtungen Anlaß gab. Vermittelnd griff vielfach 
der frühere Dannenberger Kanzler des Herzogs, Heinrich Schrader, ein, ein 
geborener Braunschweiger, der seit 1649 wieder in Braunschweig wohnte 31

)._ 

Im Vordergrund standen weiter die Ver5uche des Herzogs, eine friedliche 
Lösung herbeizuführen 32

). In den Verhandlungen, die sich über die ganze 
Regierungszeit hinzogen, wies Braunschweig aber alle Vergleichsangebote in 
Fortführung seiner traditionellen Politik zurück. Die Verhandlungen zeigten 
nur, daß die Forderungen und Ansprüche beider Seiten im Grunde unvereinbar 
waren. Beide hatten sich von vornherein festgelegt. In Braunschweig stand 
man zu diesen Fragen allerdings nicht mehr ganz einheitlich. Die Politik des 
Rates wurde von manchen besorgten Männern - selbst in Ratskreisen n) -
nicht gebilligt, abgesehE,n davon, daß in der Masse der Bürgerschaft die Freiheit 
der Stadt nicht mehr allgemein für nötig gehalten wurde. 

Das Verhältnis zwischen Braunschweig und Herzog August blieb so in der 
Schwebe. Es kam zu keinem offenen Bruch, aber auch nicht zu einer Huldigung 
der Stadt vor dem Landesherrn, welche diese vordem den Herzögen meist noch 
geleistet hatte, allerdings immer erst, nachdem diese in den „Huldebriefenu die 
Privilegien der Stadt bestätigt hatten. 

Wenn jetzt eine Einigung schon von der politischen Grundeinstellung beider 
Seiten her nicht möglich war, so praktisch auch nicht minder von der juristischen 
Ebene her. Von der tatsächlichen Rechtslage her hatten beide Seiten eine 
gewisse Berechtigung für manche ihrer Forderungen, gingen aber auch beide 
über das rechtlich Zustehende hinaus. Braunschweig erfüllte manche bestehen
den Verpflichtungen als Landstadt nicht, konnte aber andererseits auch wieder 
manche Forderung des Herzogs auf Grund alter Privilegien, landesherrlicher 
wie kai<,erlicher, mit Recht ablehnen. Diese tatsächliche Rechtslage war aber 
durch den langen Streit so verdunkelt, die Anschauungen darüber so verworren 
und von den eigenen Wünschen bestimmt, daß auf dem Wege einer rechtlichen 
Auseinandersetzung keine Klänmg zu erwarten war. Die herzogliche Seite ging 
jetzt auch von ihrem neuen Staatsdenken her bewußt über manche alten Rechte 
der Stadt hinweg, während diese in ihrer defensiven Stellung natürlich die für 
sie günstigen früheren Abmachungen aufrechtzuerhalten suchte. Die Frage der 
Auslegung der Rechte war praktisch zu einer Frage der Macht geworden. So ··
war es zweifelhaft geworden, welchen Wert die aus vielfach andersdenkenden 
Zeiten stammenden Privilegien für Braunschweig noch hatten. Tiefes gegen
seitiges Mißtrauen verbaute einen friedlichen Ausgleich erst recht. 
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Herzog August ließ im Verlauf der Verhandlungen offen, wie er zu den 
früher abgeschlossenen Verträgen zwischen seinen Vorgängern und der Stadt 
stand. Solange die Huldigungsfrage nicht geklärt war, hielt er sich jedenfalls 
nicht daran gebunden. Die nach dem alten, aber immer noch wichtigen 
Vertrage von 1569 jetzt wieder fällige Neubelehnung zweier Bürgermeister 
mit den Gerichten Eich und Wendhausen, wichtigen Teilen des stadtbraun
schweigischen Landgebietes, nahm er nicht vor. Allerdings änderte sich damit 
praktisch nichts, da die Stadt das fragliche Gebiet weiter verwaltete. Bei den 
Verhandlungen hatten die herzoglichen Räte übrigens schon einmal den Stand
punkt vertreten, daß Herzog August als Angehöriger der Lüneburger Linie die 
zwischen der Stadt und der alten ausgestorbenen Wolfenbütteler Linie. ge
schlossenen Verträge nicht zu halten brauche 34

). 

Im ganzen verlief die Regierungszeit des Herzogs August für Braunschweig 
doch noch verhältnismäßig ruhig. Allerdings hatte sich wieder wie schon in 
früheren Zeiten ein vornehmlich wirtschaftlicher Kleinkrieg zwischen der Stadt 
und dem Lande entwickelt. Hierüber geben die bei den Verhandlungen seitens 
der Stadt vorgebrachten Klageounkte Aufschluß. Sie betreffen die Abschaffung 
der Brauhäuser außerhalb der Stadt. die zunehmend in Aufschwung kamen, die 
Abschaffung der Handwerker auf den Dörfern im Umkreis der Stadt, Jagd
fragen , Weg- und Zollstellenangelegenheiten und außerdem Differenzen in 
Postfragen, die mit den beginnenden Bemühungen um Einrichtung einer staat
lichen Post im Zusammenhang standen. Auch klagte man über unerwünschte, 
d. h. außerhalb der Handwerksorganisation der Stadt stehende Handwerker in 
der Burg zu Braunschweig, wo der Rat als herzoglichem Bezirk nicht frei durch
greifen konnte. Es wird hieraus auch deutlich, wie sehr die Stadt bemüht war, 
die mittelalterlichen Wirtschaftsvorrechte und die mittelalterliche Gewerbe
ordnung aufrechtzuerhalten. Hierin unterstützte die Bürgerschaft den Rat 
vollauf. 

Alle diese kleinen Sorgen wurden dann für einige Zeit durch eine große 
Gefahr in den Schatten gestellt. Im Frühjahr 1657 trat eine pestartige Seuche in 
Braunschweig auf - angeblich von Bremen her eingeschleppt - und wütete 
bis in den Januar 1658, wo sie mit dem Einsetzen eines harten Winters erlosch 35

). 

Es war das letzte Mal, daß Braunschweig von einer solchen Seuche heimgesucht 
wurde. Die Verluste der Stadtbevölkerung im Pestjahr 1657 waren erheblich 
und gingen zweifellos in die Tausende 36

) . Dabei scheinen hauptsächlich 
die unteren Klassen von Todesfällen betroffen zu sein, denn nach den An
gaben des Bürgermeisters Gerke ist kein Bürgermeister und kein Prediger 
gestorben 37

). Bezeichnend war, daß den Predigern verboten wurde, die Zahl 
der Pesttoten von der Kanzel zu nennen 38

). Die Stadt wollte nicht bekannt 
werden lassen, wie schwer sie von der Seuche betroffen wurde. Die Fürsten 
der angrenzenden Territorien ließen den Zugang zur Stadt sperren, um die 
Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Dadurch erlitt der Handel Braun
schweigs große Verluste. Die sowieso nur langsam erfolgende Erholung des 
Wirtschaftslebens der Stadt erfuhr erneut einen schweren Rückschlag. Die an 
sich verständliche und berechtigte Absperrung wurde nun von Herzog August 
auch als politisches Druckmittel in der Frage der Unterwerfung der Stadt aus
genutzt. Das geschwächte Braunschweig befürchtete wieder ein Gewaltunter
nehmen des Herzogs. In der Tat wäre die Zeit nach dem Erlöschen der Pest 
in vieler Beziehung günstig für einen solchen Schritt gewesen. Nur in einem 
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Punkt waren die Voraussetzungen für den Herzog ungünstiger geworden: die 
durch die Wirtschaftsabdrosselung allgemein geschädigte Bürgerschaft war 
jetzt wieder in ihrer Gesamtheit gegen den Herzog aufgebracht. 

Das war allerdings nicht von langer Dauer. Bald gab es in Braunschweig 
wieder einen Teil der Bürger, die für eine Unterwerfung unter den Herzog in 
mehr oder minder bedingungsloser Form zu haben waren. Diese herzogsfrel!_l)d-

/ liehe Einstellung in der Zeit nach dem Dreißigiährigen Kriege war in diesem 
Ausmaß etwas Neues in der Braunschweiger Entwicklung und brachte in die 
seit langem bestehenden, bisher aber vornehmlich innerpolitisch bedingten 
Spannungen zwischen dem Rat und oppositionellen Kreisen neue Züge. Auf 
die Außenpolitik wirkte sich das aber noch nicht aus, doch stand nun auch 
hinter dieser nidlt mehr die frühere Einigkeit aller Parteien, die vorher in der 
Frage der Selbständigkeit sicher gewesen war. Jetzt war zwar noch längst 
nicht die ganze Bürgerschaft für ein Nad1geben, doch tauchten schon wiederholt 
Reden auf, daß man unter dem Herzog ebensogut wohnen könne wie unter 
dem Rat 39

). Der Gedanke der Stadtfreiheit begann seine verpflichtende Kraft 
zu verlieren. Die Selbständigkeitspolitik des Rates als solche wurde schon 
gelegentlich als Ursache aller schlechten Verhältnisse bezeichnet. Der Herzog 
war dabei bemüht, die ihm freundliche Stimmung zu steigern und die Gegen
sätze zwischen den politischen Gruppen der Stadt zu verstärken. 

Innerpolitisch bestanden in diesen Jahrzehnten zwischen dem Rat und den 
übrigen sogenannten „Ständen" der Stadt, den .Gildemeistern" (den Vertretern 
der politisch berechtigten Gilden) und den „Hauptleuten• (den Vertretern 
der nach „Bauernschaften • gegliederten Masse der Bürgerschaft), erhebliche 
Spannungen. Bei dem Braunschweiger Rat dieser Zeit zeigte sich genau wie bei 
dem vom Patriziat gestellten Rat vor der Verfassungsänderung von 1614/15 
eine oligarchische Verengung und Absonderung. Er wußte die Vorteile seiner 
Stellung zu nutzen und die herkömmlichen Vorteile des Amtes, die u. a. in 
Gelagen und Festen auf allgemeine Kosten bestanden, zu genießen. Doch wurde 
dies Verhalten auch wieder von der Opposition zu stark aufgebauscht und 
vieles unbegründet verallgemeinert. Man kann diesem Rat tatsächlich keine 
völlige Mißwirtschaft und Korruption vorwerfen. Es traf auch nicht zu, daß 
sich dieses letzte Stadtregiment des selbständigen Braunschweig auf Kosten 
der Stadtkasse bereicherte. Durch ungeschicktes Vorgehen stieß der Rat aber 
die Bürger oft vor den Kopf. 

Wenn in dieser Entwicklung des Rates eine gewisse Gesetzmäßigkeit der 
inneren Bre.unschweiger Entwicklung lag, so zeigte sich dasselbe auch bei.der 
Opposition. Die Büigerschaft stand jetzt zum großen Teil in grundsätzlicher und 
damit recht unfruchtbarer Ge9'nerschaft zum Rat, mindestens aber in starkem 
Mißtrauen ' 0

). Als Sprecher betätigten sich meist die Stände. Ohne nähere 
Untersuchung sprach man dem Rat die Schuld an allen Mißständen zu, obwohl 
diese zum Teil durch die allgemeinen Zeitverliäffiiisse;· cfutch Versäumnisse 
der Vergangenheit und nicht zuletzt auch durch das Fehlen gemeinsamer An
strengungen der gesamten Bürgerschaft hervorgerufen waren. Mit dieser Ein
stellung zum Rat hing zusammen, daß viele Verordnungen nur mangelhaft 
befolgt wurden, was die Ordnung nicht besserte 41

). Ubrigens war dieser innere 
Gegensatz nicht durchweg ein Gegensatz zwischen reichen und ärmeren Kreisen. 
Denn wenn die Ratsmitglieder auch meist aus gutgestellten Familien stammten, 
so spielten auch in der Opposition Mitglieder vornehmer Schichten eine Rolle. 

44 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201803270943



·, 
·j 

Es ist einleuchtend, daß bei diesen inneren Schwierigkeiten die großen und 
dringenden Aufgaben, vor die sich der Rat gestellt sah, nur mangelhaft oder gar 
nicht gelöst werden konnten. An erster Stelle stand hier die Ordnung der 
Stadtfinanzen. Durch den großen deutschen Krieg war die Stadt in eine kata
strophaie-Verschuldung geraten. Braunschweig kam aber auch nach dem Kriege 
nicht in die Lage; die riesige Schuldenlast abzutragen. Da man nicht einmal 
den großen Geldbedarf für die üblichen Ausgaben aller Art und die Zins
zahlungen aus den laufenden Einnahmen decken konnte, Sonderabgaben der 
Bürgerschaft aber wegen deren geschwächter wirtschaftlicher Lage und wegen 
des Widerstandes der Stände nicht zu bekommen waren, blieb der Stadt
führung nur übrig, die Finanzpolitik der Kriegszeit fortzusetzen und Anleihen 
aufzunehmen. Da Braunschweig einen guten Ruf und Kredit hatte, gelang es 
auch, auf diesem Wege genügend Geld hereinzubekommen. Damit wuchs aber 
nicht nur ständig die Schulde,nlast, sondern auch die Höhe der Zin_s7;ahlung. Die 
Rückzahlung von KapitaHen stand in gar keinem Verhältnis zu den auf diesem 
Wege neu einkommenden Geldern. Die Gläubiger saßen nur zum Teil in der 
Stadt selbst, sonst in der näheren und weiteren Umgebung, ferner in anderen 
großen Städten Norddeutschlands, auch in Brandenburg und Sachsen"). Damit 
ist zugleich das Wirtschaftsgebiet Braunschweigs für diese Zeit umrissen. 

Diese Lage der Stadtfinanzen war erklärlicherweise eine der größten 
Sorgen der Ratsmitglieder. Gerke schreibt in seiner Chronik 43

) über diese 
Verhältnisse nach der Feststellung, daß die Herren der Altstadt, denen die 
Verwaltung der Kasse der Gesamtstadt oblag, die Vermögens- und Schuldenlast 
der Stadt als Geheimnis gehütet und er deshalb als Bürgermeister eines anderen 
Weichbildes keinen genauen Einblick gehabt hätte, daß heimlich die Rede um
ging und auch einige der Zehnmänner, der Aufsichtskommission in den Finanz
angelegenheiten, sich "nicht undunkel merken• ließen, "daß diese gute Stadt in 
sehr großen schulden stekte, undt bey derselben alljährlich weit mehr - einige 
sagten von 20 ad 24 Tausendt Reichsthaler - ausgegeben als eingenommen 
würde·. 

Die Geheimhaltung hatte nun ihre guten Gründe. Wäre die wahre Lage in 
der BürgersdJ.aft bekannt geworden, so hätte das leicht zum Sturz des Stadt
regiments führen können. Ebenso gefährlich war aber audJ. ein Bekanntwerden 
nach außen. Denn weder durfte der Herzog die gefährdete Situation der Stadt 
erkennen, noch durften natürlich die Gläubiger und die benötigten künftigen 
Kreditgeber davon etwas ahnen. 

Eine Änderung dieser Finanzlage wäre nur durch eine durdJ.greifende Reform 
des ganzen Finanzwesens unter einer starken Belastung der BürgersdJ.aft her
beizuführen gewesen. Daran war aber nidJ.t zu denken, da die Bürger sich 
schon gegen die kleinsten zusätzlichen Auflagen sträubten. Praktisch lavierte 
der Rat so aber ständig um den Bankrott herum. 

Einsparungen hätte die Stadt bei einer großzügigen Verwaltungsreform 
machen können. Regierung und Verwaltung Braunschweigs waren noch ganz 
nach der überkommenen Weise aufgebaut, weitläufig, umständlidJ. und kost
spielig. Die Gesamtstadt - ,.Gemeine Stadt" genannt - bestand aus den fünf 
Weichbilden Altstadt- dem führenden Stadtteil-, Hagen, Neustadt, Altewiek 
und Sack, die alle ihr eigenes Stadtrecht, ihre eigene Verwaltung und dazu 
ihren eigenen Rat hatten. Die fünf Weichbildräte bildeten zusammen als Dach-
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organisation für die Gesamtstadt den „Gemeinen Rat", aus dem sich als eigent
liches Regierungsorgan der „Enge Rat" heraushob. Wichtige Funktionen in 
Regierung und Verwaltung lagen bei der Gesamtstadt, aber die Weichbilde 
hatten doch noch viele Aufgaben selbständig zu erfüllen. Dieser komplizierte 
Apparat mit seinen vielen Ämtern und Nebenämtern war für das Mittelalter 
durchaus nicht ungewöhnlich gewesen. Jetzt war aber eine V~!~~!].J_acht1ng an
gebracht, doch wurde sie anscheinend nicht ernsthaft erwogen. Es stand ihr 
wohl das Interesse der führenden Kreise einschließlich der Stände an möglichst 
viel Ämtern und Sitzen entgegen. Außerdem muß auch das Schwergewicht des 
Herkommens in einem solchen alten Gemeinwesen in Rechnung gestellt werden. 
Viele Stellen waren übrigens nur ehrenamtlich besetzt. 

Bewahrung des Bestehenden war das Grundmotiv der ganzen Braunschwei
ger Politik dieser Jahre. Das gilt auf außen- und innenpolitischem Gebiet wie 
im wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Bereich. Das außenpolitische 
Grundproblem, die Erhaltung der Stadtfreiheit gegenüber dem Landesherrn, 
lag in dieser Linie. Auch die Wege bei der Verfolgung dieses Zieles waren die 
alten. Die Pflege der hansischen Beziehungen und die Anlehnung an Kaiser 
und Reich gehörten hierher. Die Verbindung zum Reich, die Braunschweig 
trotz seiner Stellung als Landstadt hatte aufnehmen können, wurde sorgsam 
weiter gepflegt. Die Gewohnheit gewordene direkte Abführung gewisser 
Reichssteuern an die zuständigen Organe des Reiches unter Umgehung des 
Landesherrn wurde von Braunschweig weiter fortgeführt 14

). Die letzte dieser 
Zahlungen erfolgte 1666. Die alten kaiserlichen Privilegien wurden der Stadt 
auch nach dem Regierungsantritt Kaiser Leopolds I. (1658-1705) im Jahre 1659 
nochmal bestätigt 46

). 

Um mit den Reichsinstanzen Fühlung zu halten, die Prozesse bei den Reichs
gerichten verfolgen zu können und sich hier vertreten zu lassen, hielt die Stadt 
sich in Wien, in Speyer und in Regensburg Agenten. Diese waren keine Braun
schweiger, und sie vertraten auch nicht nur die Angelegenheiten der Stadt 
Braunschweig, waren also keine Gesandten der Stadt und besaßen keine 
generellen Vollmachten. Hieraus und aus anderen diplomatischen Handlungen, 
die oft mit Reisen städtischer Vertreter, Geschenken an Fremde und ähnlichem 
verbunden waren, erwuchsen der Stadt allerhand Unkosten. Diese stellte die 
Opposition g:ern als völlig überflüssig hin. 

Ebenso wie die Beziehungen zum Reich gehörten auch die Verbindungen 
Braunschweigs zur Hanse in eine alte politische Welt. Von beiden durfte sich 
die Staut bei realer Betrachtung der Lage nicht sehr viel versprechen. Die Stadt
führung durchschaute allerdings die Schwäche beider Institutionen nicht ganz. 
Die Städte konnten jetzt sowohl aus tatsächlichem materiellem und militäri
schem Unvermögen wie oft auch aus notwendiger Rücksichtnahme auf die 
gefährdete eigene Stellung bedrohten Bundesstädten kaum noch Hilfe zu
kommen la.ssen. Der Ausgang des Dreißigjährigen Krieges hatte die letzten 
Möglichkeiten zur Wiederbelebung der Hanse in Verbindung mit einer erstark
ten Zentralgewalt im Reich schwinden lassen. Der Zusaqimenhang zwischen 
Reichsgewalt und Selbständigkeit der Städte ist auch hier deutlich zu sehen. 
Jetzt war die Hanse ohne ein nennenswertes Gewicht ind.er deutschen Politik, 
wenn sie auch im Westfälischen Frieden nicht ganz unberücksichtigt geblieben 
war. 1630 hatten sich die drei Seestädte Lübeck, Hamburg und Bremen zu einer 
engeren Vereinigung zusammengeschlossen, ohne damit das umfassendere 
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Hansebündnis fallen zu lassen, das man sogar krampfhaft zu beleben suchte. 
Die Beteiligung Braunschweigs an diesen Versuchen wird weiter unten noch 
behandelt. 

Für seine außenpolitische Stellung kam Braun.schweig auch nach dem 
Dreißigjährigen Kriege zunächst noch die Teilung des Besitzrechtes an der Stadt 
unter zwei herzogliche Linien zugute. Die Celler Herzöge bestanden jetzt 
betont auf ihrem Mitbesitz und verhinderten so eigenmächtige Maßnahmen des 
Wolfenbütteler Herzogs. Deshalb war es August dem Jüngeren beim Erbver
gleich von 1635 auch nicht gelungen, den Besitz der gesamten Stadt für sich zu 
erlangen. Die Rivalität zwischen den herzoglichen Linien wurde auch bewußt 
seitens der Stadt in Rechnung gestellt. Als 1661 eine Warnung eintraf'8), die 
vor Münster nach dessen Kapitulation freigewordenen Kräfte würden Herzog 
August gegen Braunschweig zur Verfügung gestellt, nahm die Stadt das nicht 
ernst, da sie zu wissen glaubte, daß sich Celle einem solchen Vorgehen nicht 
anschließen würde. Man war sich aber im Rat doch darüber klar, daß sich diese 
augenblickliche Einstellung der Celler Regierung ändern konnte. Die Gefahr 
eines Zusammenschlusses der welfischen Herzöge zu einem Unternehmen gegen 
Braunschweig hing dauernd über der Stadt. 

So standen mit der Außenpolitik zwangsläufig die Rüstungsmaßnahmen in 
engster Verbindung. Hier wären höchste Anstrengungen nötig ·gewesen, wenn 
Braunscnweig einer kriegerischen Auseinandersetzung mit dem Herzog leidlich 
gesichert entgegensehen wollte. Das war aber bei der Finanzlage der Stadt 
von vornherein unmöglich. An eine Verstärkung der Rüstung war kaum zu 
denken. Schon die Erhaltung eines gewis5en Rüstungsstandes brachte eine 
spürbare Belastung. Der hohe Stand der militärischen Bereitschaft aus der Zeit 
um 1600 und dem großen Kriege war nicht mehr aufrechtzuerhalten. Die 
Festungswerke konnte man gerade noch erhalten, nicht aber die notwendige 
Modernisierung durchführen, für die nur großzügige Pläne entworfen wurden 17). 
Nach außen hin stand Braunsdlweig allerdings noch in dem Ruf, eine starke 
Festung zu sein. Die wirklich unterrichteten Fachleute waren sich aber über die 
Schwächen klar. Der Zeugherr Zacharias Boiling (gestorben 1663), eine der tat
kräftigsten Persönlichkeiten Braunschweigs in dieser Zeit, warnte und wies in 
Denkschriften auf die Mängel hin. Da er aber auch wußte, daß die Stadt zu 
einem großzügigen Ausbau nicht in der Lage war, schlug er als billigere Maß
nahme eine bedeutende Vermehrung der immer noch guten stadtbraunschwei
gischen Artillerie vor, um hiermit die Kampfkraft der Stadt zu steigern. Wenn 
hierin auch tatsächlich etwas geschah, so blieben die Maßnahmen doch hinter 
den Vorschlägen zurück. 

Schj'.{~!igkeiten machte es schon, weiterhin eine gar nicht mal hohe Zahl von , 
Soldaten zti"riä.lten. Die Bürgerschaft war nicht gewillt, hierfür finanzielle Opfer · 
zu bringen. Sogar die Wiederauffüllung der durch die Pest entstandenen Ver
luste unter den Stadtsoldaten wurde dem Rat erschwert. Und zwar waren aud1 
die Kreise der Bürgerschaft, die für die Stadtfreiheit eintraten, nicht bereit, 
genügend Geld für die im Rahmen dieser Politik nötige Rüstung aufzubringen. 

Die Stadt Braunschweig wurde in dieser Zeit also nicht nur von den Schwie
rigkeiten und Nöten betroffen, mit denen die deutschen Städte insgesamt zu 
tun hatten, vielmehr hatten sich hier audl noch mandlerlei lok_aLl>edingte 
Gefahren entwickelt. Die Gefahren dieser Lage verkannte die Stadtführung 
daoei iwar nicht, aber in mancher Weise war der Blick für die Realitäten doch 
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getrübt. Herkömmliche Vorstellungen bestimmten das Denken und Handeln. 
Aus der Tradition und einem daraus entstandenen rückwärts gewandten Blick 
ist die Politik Braunschweigs in dieser Zeit zu verstehen. 

Die Herren des Rates der „guten Stadt Braunschweigu glaubten in den 
Bahnen der erfolgreichen Vorfahren zu gehen, wenn sie deren Errungenschaften, 
die alten Rechte und Privilegien, die „alte Libertätu der Stadt, hochhielten. Sie 
untersd1ieden sich aber von den Vorgängern darin, daß sie nicht wußten, wie 
die Uberwindung der Gefahren vor sich gehen sollte, was selbst bei jenen zu
letzt schon ein fortwährendes Wagnis gewesen war. Das jetzige Stadtregiment 
sah die früheren Bundesgenossen schwinden oder machtlos werden, fand aber 
keinen Weg einer neuen Bündnispolitik. Es sah das Unzureichende seiner 
Rüstung, brachte aber keine Änderung fertig. Es erkannte die katastrophale 
Entwicklung der Finanzen, fand aber keinen Ausweg. Die verantwortlichen 
Männer sahen schließlich, daß der Rat die Unterstützung der Bürgersdlaft verlor 
- trotz der weitgehend demokratischen Verfassungsformen -, und fanden 
auch hier keinen Weg der Neuerweckung eines Gemeinsinnes in der gan_zen 
Bürgerschaft. Sie gingen alte, früher bewährte Wege in der Innen- und Außen
politik, in der Verwaltung und Finanzpolitik, auf denen aber die jetzigen viel 
schwierigeren Verhältnisse nicht zu meistem waren. Sie sahen unter schweren 
Sorgen die Gefahren nahen, hatten ihnen aber eigentlich nur die Hoffnung 
entgegenzusetzen, daß sie wieder verschwinden würden. Die Wandlung der 
allgemeinen Verhältnisse begriffen sie in ihrer vollen Tragweite nicht. Sie 
verteidigten so eine Stellung, die nur noch den Äußerlichkeiten nach die alte 
war, und gingen in ihren Dberlegungen und Handlungen von einer Lage aus, 
die im Grunde nicht mehr bestand. Sie verfolgten nur die politische Linie, 
welche der Rat der früheren Jahrhunderte entwickelt und eingehalten hatte, 
ohne aber die Großzügigkeit und den Weitblick der Vorgänger zu besitzen. Die 
seit langem konservative Haltung der deutschen Städte war in Braunschweig 
- wie auch in anderen Städten zu dieser Zeit - zur Starrheit geworden. 

Da man keine großzügigen neuen Wege fand, lief die Praxis der braun
schweigischen Politik nach innen und nach außen in der Zeit vor der Unter
werfung nur darauf hinaus, SchwJei:ig.l_t<:?i,ten geßLAugenblick.s_,:?:u überbrücken. 
Aber sie schaffte diese Schwierigkeiten nicht aus der Welt. Man strebte nur 
danach, sich unter möglichster Vermeidung augenblicklicher Gefahren in den 
nächsten Tag hineinzuretten. Im Grunde ließ man alles an sich herankommen. 
Aktivität, Vorausschau und Planung fehlten dieser Politik. Bei allem nach 
außen gezeigten Trotz war der Rat innerlich schwach. Aber gerade deshalb 
wurde die Stärke betont. Dberheblichkeit und Anmaßung wurden gezeigt. An 
der Ehrlidlkeit dieser Politik darf man aber dennoch nicht zweifeln. Es herrschte 
bei diesen Männern gewiß ein stadtbraunsdlweigischer Patriotismus alter Art. 
Und sie bemühten sich auch in der Art und Weise, zu der sie fähig waren, um 
das Wohl der Stadt. 

Trotz der bestehenden Schwächen waren aber die Verhältnisse in dieser 
Zeit nicht so, daß sich Braunschweig in jeder Beziehung im Niedergang befand. 
Gewiß erreichte die Stadt jetzt auf keinem Gebiet einen besonderen Höhepunkt. 
Aber soweit es die allgemeinen deutschen Wirtschaftsverhältnisse zuließen, 
suchte die Braunschweiger Bürgerschaft ihre wirtschaftliche Stellung wieder 
zu heben 48

), und zweifellos spielte die Stadt auch jetzt wirtschaftlich eine nicht 
unbedeutende Rolle. Gerade deshalb erschien sie ja dem Herzog auch als 
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begehrenswertes Objekt, wenn er wohl auch die wirtschaftliche Konjunktur 
und damit die Steuerkraft überschätzte. 

Die Folgen des Krieges wirkten sich natürlich noch auf Handel und Gewerbe 
aus. Der Braunschweiger Hsi,1g;Iel hatte seine weiten Verbindungen zum größten 
Teil eingebüßt und bewegte sich in einem verengten Umkreis. Die alten Braun
schweiger Gewerbezweige spielten weiterhin ihre Rolle, wenn auch keiner eine 
überragende Stellung sowohl innerhalb der Stadt wie nach außen hin einnahm. 
Brauerei und Textilgewerbe standen wie früher im Vordergrund. Die Bier
brauerei war nicht unbedeutend, und die Braunschweiger Mumme wurde noch 
weithin ausgeführt, u. a. über Bremen nach England 19

). In den Jahren vor ihrer 
Unterwerfung hatte die Stadt gerade verschiedene Streitigkeiten mit Bre~en 
über diese Mummeausfuhr auszufechten. Der Braunschweiger Tuchhandel 
besaß i!,ls Absatzgebiet allerdings nur noch die Umgebung der Stadt. In den 
umliegenden Städten wurden in Braunschweig verfertigte Laken verkauft 50

). 

Unter mannigfachen Schwierigkeiten hatte die Braunschweiger Wirtschaft 
wieder ein gewisses stetiges Leben gewonnen, das den meisten Bürgern ein 
ausreichendes Einkommen gewährte. Für eine umfassende Klarstellung der 
stadtbraunschweigischen Wirtschaftslage in dieser Zeit bedarf es allerdings 
einer Spezialuntersuchung, die hier nicht vorgenommen werden kann. Nicht zu 
verkennen ist aber, daß sich die zunftmäßige Wirtschaftsorganisation und 
manche herkömmlichen Wirtschaftsansichten vielfach hemmend auswirkten. 

Unter diesen ganzen Verhältnissen schritt der innere Ausbau der Stadt nicht 
weiter fort. Die private Bautätigkeit war gering. Es waren sogar manche 
früheren Hausplätze frei geworden und zum Teil in Gärten verwandelt. Noch 
leichter erklärt sich, daß bei der Lage der Stadtkassen der Neubau und Ausbau 
öffentlicher Gebäude stockte. Die vorhandenen Baulichkeiten erforderten 
ohnedies zu ihrer Instandhaltung manche Aufwendungen. So blieb das Stadt
bild im wesentlichen vom Dreißigjährigen Kriege ab unverändert. In der 
Hauptsache ging es auf noch weiter entfernte Zeiten zurück. 

Wie sich auf diesem Gebiet ein Sta.gnieren der Entwicklung zeigte, so war 
auch auf kulturellem Gebiet kein besonderes Leben anzutreffen. Braunschweig 
war jetzt kein Mittelpunkt städtisch-bürgerlicher Kultur mehr. Mit ihrem Stadt
superintendenten Andreas Heinrich Buchholtz hatte die Stadt allerdings einen 
vielgelesenen und für die Entwicklung des deutschen Romans wichtig gewor
denen Schriftsteller in ihren Mauern. Seine Romane wurden in Braunschweig 
gedruckt und verlegt. , 

Im Denken der Braunschweiger dieser Zeit stand außer den täglichen wirt- l 

schaftlichen Sorgen immer wieder das Verhältnis zum Herzog in Wolfenbüttel 
im Vordergrund. Solange August der Jüngere regierte, änderte sich der tat
sächliche Zustand nicht. Allmählich hatte sich aber die Sp~~n,:upg vernmärft, 
die Hoffnung der Landesherrschaft auf eine friedliche Beilegung war gesunken, 
ihre Macht für eine militärische Auseinandersetzung dagegen gewachsen. 
Unter August hätte sich Braunschweig bei einem Nachgeben vor dem Landes
herrn sicherlich noch weitgehende Selbstverwaltungsrechte sichern können, 
allerdings unter Aufgabe der vollen Selbständigkeit. Wie weit das künftig noch 
möglich blieb, war recht offen. Aber wenn auch einige Braunschweiger einen 
solchen Weg des bedingten Nachgebens für richtig hielten, so vertraten die 
maßgeblichen Kreise doch unverändert die absolute Selbständigkeitspolitik. 
Aber sie sahen doch mit Bedenken dem Regierungsantritt des neuen Herzogs 
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entgegen. Würde der Thronfolger, Rudolf August, die bisherige Politik fort
setzen? 

Zu diesem stand die Stadt in einem besonderen Verhältnis 81
). Es war üblidl 

geworden, daß die Stadt von Zeit zu Zeit bei einem Prinzen des welfischen 
Hauses die Patenschaft übernahm. Damit waren finanzielle Zuwendungen an 
das hohe Patenkind verbunden. So war diese Ehre, die damit und deshalb der 
Stadt von den Herzögen erwiesen wurde und welche diese nicht gut aus
schlagen konnte, zugleich eine Belastung. Auch Herzog August hatte zu einer 
Zeit, als er noch auf seinem Schlosse Hitzacker im Dannenberger Gebiet saß 
und an seine Nachfolge im Fürstentum Wolfenbüttel noch nicht gedacht wurde, 
die Stadt gebeten, bei seinem ältesten Sohne Pate zu stehen. So hatte im Jahre 
1627 die Stadt die Patenschaft für Rudolf August, der ihr Bezwinger werden 
soifie, übernommen. Jahrelang kümmerte sich Braunschweig dann nicht weiter 
um den Prinzen. Als jedoch Herzog August im Wolfenbütteler Fürstentum 
die Nachfolge als regierender Herzog angetreten hatte und man mit dem künf
tigen Regierungsantritt Rudolf Augusts rechnen konnte, mußte sich die Stadt 
ihrer Beziehungen zu dem Thronfolger erinnern. Man mußte Rudolf August 
nun Geschenke machen und Besuche von ihm empfangen, die natürlich nicht 
ohne Kosten für die Stadt abgingen. Jede Ausgabe aber schmerzte den 
Rat, denn sie lag schwer auf der Stadtkasse. Auch ergaben sich schwierige 
Fragen in der Disposition der Formalitäten und Veranstaltungen bei den 
Besuchen des Prinzen. Man wollte den Thronfolger für sich einnehmen, aber 
sich auch nichts vergeben. Offensichtlich amüsierte sich der Prinz bei diesen 
Veranstaltungen und fand Gefallen daran und, was der Rat noch schlimmer 
empfand, auch einige der beteiligten Vertreter der Stadt waren sehr davon 
angetan. Denn man mußte befürchten, daß durch den persönlichen Verkehr mit 
dem Thronfolger, der sich als ein unterhaltender junger Herr zeigte, die Sym
pathien für diesen zu sehr stiegen. Offenbar wußte der Prinz auch mit den 
Braunschweigern umzugehen. Man zeigte ihm offen seine Sympathien. Von 
hier an rührte es, daß der Thronfolger und später der Herzog persönliche An
hänger in der Stadt hatte - und zwar in den verschiedensten Kreisen - und als 
ein leutseliger, wohlwollender Herr galt. Rudolf August schlug aber nicht nur 
Wiederholungen der Besuche vor, die der Rat nicht ablehnen konnte, sondern 
er bat auch die Stadt um Geld. So sehr es in einer Weise erwünscht war, den 
Prinzen auf diesem Wege für sich zu verpflichten, so war es in dieser Zeit doch 
schwer, die nicht ge;rade kleinen Summen flüssig zu machen. Aber die Stadt 
durfte auch ihre schwierige Lage nicht zeigen. Da sich diese Bitten wieder
holten, mußte die Stadt bis zum Regierungsantritt Rudolf Augusts diesem 
10 000 Taler zuwenden, eine ganz beträchtliche Summe. Dabei wurden durch
aus nicht alle diesbezüglichen Bitten des Prinzen erfüllt 0~). Bei den Begegnun
gen hatte Rudolf August aber seine grundsätzliche politische Einstellung gegen
über der Stadt nicht bekanntgegeben, ihr nur seine Zuneigung versichert. In 
der Festzeit hatte er im Gegensatz zu seinem Vater seinen guten ·willen gegen
über der Stadt gezeigt. Trotzdem war sich der Rat nicht klar, wie Rudolf August 
als regierender Herzog auftreten würde, und hielt Vorsicht für richtig. 

Am 17. September 1666 starb Herzog August im hohen Alter und Rudolf 
August (1666-1704) trat die Regierung an, der letzte der sieben Herzöge, mit 
denen die Stadt Braunschweig im Kampf um ihre Selbständigkeit lag. Einige 
Herren des Engen -Rates von Braunsdlweig, darunter der Bürgermeister Gerke, 
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befanden sich gerade bei einer Besichtigung der städtischen Mühlen in Eisen
büttel, der sich das in solchen Fällen übliche Festessen anschließen sollte 63

). 

Dort erreichte sie die Nachricht vom Tode des alten Herzogs. Sie brachen sofort 
ihr Vorhaben ab und stürzten in die Stadt ,.,umb auff alles, was vorgehen möcl1te 
!:!in wachsames auge zu haben". Es geschah aber weiter nichts, als daß der neue 
Herzog schon an diesem Tage in der Burg seine Wappen anbringen ließ. So 
konnten die Herren des Rates narh einig-en Anordnungen wieder auseinander
gehen. Wachsamkeit und Mißtrauen blieben. Die Ratsherren hatten den Ein
druck, daß eine neue Phase in dem Verhältnis der Stadt zum Landesherrn 
angebrochen war, ohne über das Wie Genaues sagen zu können. 

Erste Differenzen wurden schon durch die Trauerfeierlichkeiten für den 
verstorbenen Herzog ausgelöst 54

). Die Stadt paßte sich den ihr von Wolfen
büttel zugehenden Anordnungen nicht an und verfügte absichtlich andere 
Trauerkundgebungen. So fand das Trauergeläut in der Stadt von 11 bis 12 Uhr 
und nicht wie angeordnet von 12 bis 1 Uhr statt. Diese Kleinigkeit, der ähnliche 
entsprachen, ist bezeichnend. Dem neuen Herzog sprach der Rat in einem 
Schreiben das Beileid aus, wünschte ihm zugleich Glück für die Regierung und 
äußerte die Hoffnung, daß er „gleich dero Hochgeehrtesten Vorfahren, sich Uns 
undt Gemeiner Stadt zu sonderbahrer hulde undt gnaden befohlen seyn laßen, 
undt Unser Gnädiger Fürst undt Herr allerwegen verbleiben" werde. Ganz 
nebenbei wurde noch vermerkt, daß der Rat die Trauerzeremonien „albereit 
selbsten" angeordnet habe. Anschließend traf der Rat dann tatsächlich erst seine 
eigenen Anordnungen! 

Doch sonst ließen sich die Beziehungen ganz gut an. In einer offiziellen 
Besprechung fürstlicher Räte mit einigen Mitgliedern des Rates der Stadt ließ 
der Herzog Braunschweig versichern, er erinnere sich der vor seinem Regie
rungsantritt gegebenen Versprechungen, daß er der Stadt mit aller fürstlichen 
„Hulde undt gnädigster affection" beigetan sei 55

). Er wolle ihr ein gnädiger 
Herr sein. Diese möge aber in „unterthänigster devotion" gegen den Fürsten 
verbleiben. Der Rat ließ in der Antwort seine Freude und seinen Dank für die 
Erklärung des Herzogs aussprechen und bitten, daß der Herzog in Gnaden dabei 
verharren wolle. Der Rat wolle seinerseits gegenüber dem Herzog, .,allemahl ... 
in unterthänigster devotion" verbleiben. Dabei wurde hinzugesetzt, man werde 
alles das treulich leisten, .,was auff das alte herkommen von Gemeiner Stadt 
einem Regierenden Hertzogen zustehen möchte". Man mußte seine Rechte 
sichern. Die herzoglichen Räte waren mit dieser Erklärung sehr zufrieden. Im 
·Grunde war aber gar nichts gesagt. Beide Seilen hatten das Problem nicht mit 
Namen genannt. Die gefallenen Worte waren unverbindlich und mehrdeutig. Es 
kam auf die beiderseitige Auslegung an. Die Freundlichkeit stärkte nur das 
Mißtrauen. Der Rat war froh, daß es im Augenblick so friedlich herging. 

Gerke fügte dem Bericht hierüber in seiner Chronik, deren entsprechender 
Teil schon vor 1671 niedergeschrieben ist, hinzu: ., Gott erhalte solch respective 
gnädigstes undt unterthänigstes Vertrawen 'lwischen dem Landes Herren undt 
dieser Stadt, und steure allen Friedensstörern. Amen!" So ähnlich drückte sich 
auch Bürgermeister Olfen in seiner viel knapperen Chronik au3. Den Herren 
des Rates war zunächst ein Stein vom Herzen gefallen, aber sie rechneten doch 
weiter mit .Friedensstörern". Sie hofften etwas ungläubig, daß das Verhältnis 
immer so bleiben möchte, wie es sich jetzt anließ. Denn sonst . .. Weiter wollte 
der Rat aber nicht denken. 
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Die Stadt bemühte sich, dem Herzog zuvorkommend zu begegnen, solange 
ihre eifersüchtig bewachten Rechte das zuließen. Rudolf August versuchte 
offensichtlich auch, mit der Stadt im guten auszukommen. Von seinem Endziel 
sprach er nicht. So schienen - jedenfalls äußerlich - keine Spannungen 
zwischen den alten Gegnern zu bestehen. 

Beide Seiten waren wiederholt bemüht, freundliche Gesten zu zeigen. Im 
November dieses Jahres bekam der Rat vom Herzog als Gegengabe für die 
Martiniverehrung drei Wildschweine geschenkt 06

). Doch befehlen Heß sich die 
Stadt nichts. So kam es anläßlich der erst im Dezember stattfindenden Bei
setzung des Herzogs August wieder zu Zwistigkeiten, als wiederum von 
Wolfenbüttel "begehrt" wurde, gleichartige Trauerveranstaltungen durchzu
führen 57). Diesmal war der Rat mit seiner Anordnung der herzoglichen Ver
ordnung zuvorgekommen, da er schon vermutet hatte, daß wiederum „von 
Wolfenbüttel der gewohnheit nach einige befehl-schreiben an hiesige Pastoren, 
oder auch an die Obrigkeit selbst ankommen würden". Das dann tatsächlich 
folgende herzogliche Begehren beantwortete die Stadt mit einem öffentli~en 
Protest. Dagegen entschloß sich der Rat nach längerer Debatte, während der 
Zeit der Beisetzung zu Ehren des Verstorbenen aus 15 Stücken einige Salven 
lösen zu lassen. Hierzu war man nämlich nur gebeten worden. Ubrigens 
wurden keine Vertreter der Stadt zu den Feierlichkeiten in Wolfenbüttel ein
geladen. Allerdings hatte die Stadt ja Herzog August auch nicht gehuldigt. 

Die kleinen Reibereien führten noch keine bleibende Störung des guten 
Verhältnisses herbei. Ubrigens sollte der erwähnte Protest des Rates nicht der 
einzige bleiben. In den Jahren 1667 bis 1671 sah sich die Stadt noch mehrfach 
veranlaßt, gegen die Ausdehnung herzoglicher Verordnungen auf Braunschweig 
in einem feierlichen „Documentum Protestationis Contradictionis ac Reserva
tionisr Amplissimi Senatus Brunsvicensis" W ldernpruch zu erheben 58

). Es 
handelte sich jedesmal um minder wichtige Angelegenheiten, einmal auch um 
eine Verordnung des Herzogs von Celle. Natürlich wurden die Verordnungen 
in der Stadt auch nicht befolgt. Die Proteste waren formelle Angelegenheiten 
ohne große Bedeutung. Dies lag nur am Rande des Geschehens. 

Im Jahre nach dem Regierungsantritt des neuen Landesherrn, 1667, fand 
ein sehr freundschaft.lich~r_Aktstatt 69

). Der Rat wollte dem neu an die Regl.erung 
gekommenen Herzog und seiner Gemahlin nach früherem Brauch ein Geschenk 
präsentieren. Da Rudolf August keinen Besuch in der Stadt machte, schickte 
der Rat den ersten Bürgermeister, Heinrich von Adenstädt, und den Syndikus 
Baumgarten nach Hedwigsburg, einem Lieblingssitz des Herzogs, um hier die 
kostbaren Geschenke zu überreichen. Alles ging aufs beste vonstatten. Nach 
der Tafel wurde kräftig getrunken. Hierbei rief der Bruder des Herzogs, Herzog 
Anton Ulrich, den Bürgermeister von Adenstädt zur Fröhlichkeit auf und setzte 
die vieldeutige oder, wie Gerke schreibt, ,,nachdenkliche" Anspielung hinzu, 
„denn Regenten kämen selten zusamen". Das Treffen zeigte die schönste 
Einigkeit. ,,Endlich haben sie wolberauschet, in sonderheit Bürgermeister 
Adenstädt, ihren abschied genommen". 

Das war am 18. August. Am 23. August schrieb der Rat an den Herzog -
sicherlich um die freundschaftliche Stimmung auszunutzen - und bat um die 
Neubelehnung mit den Gerichten Eich und Wendhausen. Er leitete damit 
wider sein Erwarten den ersten klaren Zusammenstoß mit dem Landesherrn 

_ ein, kurz nach dem so fröhlich verlaufenen Tag von Hedwigsburg. Der Rat 

52 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201803270943



mußte in dieser Sache etwas unternehmen, damit ihm nicht der Vorwurf eines 
Versäumnisses gemacht werden konnte. Nach dem ruhigen ersten Regierungs
jahr des neuen Landesherrn hoffte man in Braunschweig wieder auf eine Mög
lichkeit zur friedlichen Einigung. Die Neubelehnung hätte eine gewisse An
erkennung der Stellung der Stadt bedeutet. Ein solcher Beweis mußte dem 
Rat sehr erwünscht sein. Es war klar, daß das Verhältnis nicht ständig in der 
Schwebe bleiben konnte, wie es der Fall war. Die allgemeinen Hulderklärungen 
des Herzogs genügten den Herren des Rates mit Recht nicht. Vielleicht glaubte 
man auch, daß der Herzog nun überhaupt Verhandlungen über die Huldigung, 
die den Mittelpunkt des ganzen offenen Fragenkomplexes abgab, aufnehmen 
würde. Der bestehende, scheinbar so ruhige Zustand barg unbekannte Ge
fahren und die Stadt mußte mit allem rechnen, solange kein vertraglich fest
gelegtes Verhältnis zum Herzog bestand. Rudolf August ließ sich aber nicht 
auf Verhandlungen ein und ließ doch eine entschiedene Haltung durchblicken, 
die den Rat mit Recht beunruhigte. Jetzt zeigte der Herzog seine wirkliche Ein
stellung gegenüber der Stadt in den politischen Fragen. Ein persönliches Wohl
wollen, ja vielleicht sogar eine gewisse Vorliebe für Braunschweig braucht man 
ihm darum nicht abzusprechen. 

In dem erwähnten Schreiben 80
) bat der Rat um die erneute Belehnung zweier 

Bürgermeister mit den beiden Gerichten. Er bekam die unbefriedigende Ant
wort, daß der Herzog „mit vielen hochwichtigen Geschäften beladen, sich noch 
nicht resolviren" könne. Nach einer Besprechung der Angelegenheit begnügte 
sich der Rat hiermit, indem er die Meinung vertrat, so wenigstens beweisen zu 
können, daß man sich um die Neubelehnung bemüht habe. Ganz wohl war es 
den Herren dabei nicht. Da der Herzog nichts weiter verlauten ließ, war im 
Grunde klar, daß er die Belehnung ablehnte. Das hatte Herzog August aller
dings auch getan, aber mit ihm hatte man wenigstens wegen der Huldigung 
verhandelt. Faktisch blieb der Rat auch jetzt im Besitz des fraglichen Land
gebietes. 

Doch Herzog Rudolf August ging nun weiter als sein Vater. Im November 
1668 wurde dem Rat bekannt - er selbst hatte darüber keine Nachricht von 
herzoglicher Seite bekommen -, daß die Einwohner der städtischen Dörfer wie 
die der übrigen Dörfer im Fürstentum durch ein Schreiben herzoglicher 
Beamten zum 13. November nach Wolfenbüttel zur Erb- und Landhuldigung 
beordert waren 81

}. Fürstliche Diener hatten die Aufforderungen in sämtliche 
städtische Dörfer sowie Einzelgehöfte, Mühlen und Krüge gebracht, also nidlt 
etwa nur in die Gerichte Eich und Wendhausen. Die Beratung im Engen Rat 
ergab den Schluß, die Bewohner der Dörfer aus diesen beiden Gerichten, die 
herzogliche Lehen waren, an der Huldigung teilnehmen zu lassen. Die Ein
wohner der stadteigenen Dörfer dagegen sollten nicht eher huldigen als die 
Stadt selbst. Die wegen der Wichtigkeit der Sache einberufenen „löblichen drei 
Stände" der Bürgerschaft billigten dies. Man schrieb an die herzoglichen Be
hörden, begründete den Beschluß der Stadt und protestierte wegen der Ein
berufung der Leute aus den städtischen Eigendörfern und auch deshalb, weil die 
Aufforderung nicht an die Stadt als Gerichtsherrn gegangen sei. 

Die Bewohner aus den beiden genannten Gerichten versammelten sich am 
Huldigungstage früh am Rüni'nger Turm und zogen unter Anführung des 
städtischen Amtmanns Ebeling Goes nach Wolfenbüttel. Der Amtmann, der 
selbst am Vortage durch den Syndikus eingewiesen war, hatte ihnen vorher 
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1 ,, 

auseinandergesetzt, daß durch die Huldigung vor dem Herzog ihre Eide gegen
über der Stadt nicht aufgehoben würden. In Wolfenbüttel begab sich Goes zu 
den herzoglichen Beamten und sprach die Erwartung aus, daß nichts Verfäng
liches, was dem alten Herkommen entgegen sei, vorgenommen würde. Sonst 
müsse er im Namen des Rates protestieren. Da die Vereidi!:}"UnJL<ier stadtbraun
schweigischen Gerichtsuntertanen nicht nach eiriefl5eS6nderen, auf die Rechte 
der Stadt hinweisenden Eidesformel vorgenommen wurde, legte der braun
schweigische Amtmann dann tatsächlich Protest ein. Im übrigen ging es fried
lich zu. Nach der Vereidigung wurde Bier, Hering und Brot ausgegeben. 

Der Herzog ließ es hierbei aber nicht bewenden und schickte bald darauf 
den nicht erschienenen Braunschweiger Untertanen eine erneute, härtere Auf
forderung. Wenn sie am 25. November nicht zur Huldigung erscheinen würden, 
drohe des Herzogs Ungnade. Der Rat wurde von ihnen darauf um Verhaltungs
maßregeln angegangen. Auch der Rat hatte jetzt ein Schreiben von den herzog
lichen Beamten erhalten, worin der Protest zurückgewiesen und verlangt wurde, 
die ausstehenden Dörfer zur Huldigung kommen zu lassen. Die erneut berufenen 
Stände der Stadt lehnten aber wiederum die Huldigung dieser Dörfer ab. In 
einem Schreiben legte der Rat den Wolfenbütteler Beamten seine Auffassung 
von der Rechtslage dar und erinnerte an das Versprechen des Herzogs, die 
Rechte der Stadt nicht zu schmälern. Mit einigen gegenseitigen Protesten schloß 
dieser Streit vodäl1fig_31_b. Die herzoglichen Beamten ließen zum Schluß dahin
gestellt, was der Herzog „diessfalls weiter verordnen werdeu. Damit blieb aber 
wieder eine Frage ungeklärt. Das Verhältnis zwischen Rudolf August und der 
Stadt hatte sich einen Schritt weiter verschlechtert. 

Hierauf beschränkten sich allerdings vorerst die größeren Zusammenstöße 
mit Rudolf August. Doch gerade das erschien bedenklich. Es standen offenbar 
bestimmte Absichten des Herzogs gegenüber der Stadt dahinter, bei denen 
eine weitgehende Zurückhaltung geübt wurde. Der Zusammenstoß wurde noch 
nicht gesucht. Der Herzog hatte überhaupt nicht versucht, die Huldigungsfrage 
anzuschneiden. Er hatte nur in einigen gerade akut werdenden Punkten eine 
eigentlich unmißverständliche eigene Einstellung in der ganzen Frage gezeigt. 
Damit hatte er sachlich nicht viel erreicht, vielmehr hatte die Stadt in den 
Fragen ihres Landgebietes, um das es zunächst ging, ihre tatsächliche Stellung 
gewahrt. for:inellhatten weder der Landesherr noch die Stadt nachgegeben. 
Während aie Stadt ihren Standpunkt in allen zurErörterung stehenden Fragen 
klar formuliert hatte, war von herzoglicher Seite in manchen Punkten auf eine 
spätere Entscheidung und Erklärung und auf weitere Maßnahmen verwiesen 
worden. Hochwichtige Geschäfte hatten den Herzog angeblich noch nicht zur 
Stellungnahme kommen lassen. Gewiß bestanden für die herzogliche Politik 
auch andere Probleme, darunter manche, die sicher zeitweise dringlicher waren 
als die Braunschweiger Frage. Aber dieses lange Aufschieben einer Entschei
dung in einer immerhin bedeutungsvollen Sache war offensichtlich Absicht. 
Rudolf August wollte sich nicht vorzeitig festlegen. Verhandlungen, die ver
mutlich wie unter seinem Vorgänger zu Mißerfolgen geführt hätten, wurden von 
ihm vermieden. 

Braunschweig sah in seinem Landesherrn einen entschlossenen, unnach
giebigen Fürsten, dessen Absichten aber nicht genau zu erkennen waren. Den 
Eindruck der Schwäche hatte man nicht. Doch ließ man sich zum Teil auch wieder 
durch die Ruhe täuschen. 
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Eine aus den vorliegenden Quellen nidit zu lösende Frage ist, ob Rudolf 
August jetzt - in den ersten Jahren seiner Regierung - schon planmäßig ein 
großes Unternehmen gegen seine trotzige und aufsässige Landstadt vorbereitete. 
Sicherlich wird die Braunschweiger Frage am Wolfenbütteler Hofe ständig mit
erörtert sein. Dabei konnte der Herzog der Stadt ruhig alle Huld und Gnade 
versichern, denn nach seiner landesherrlichen Auffassung schloß das die Forde
rung nach Unterwerfung nicht aus. 

Es ist verständlich. daß sich Braunschweig in dieser Lage nach Hilfe von 
auswärts umsah. Und es lag auch nahe, diese wie früher bei den „ verwandten 
Städten" zu suchen. Dabei überschätzte der Braunschweiger Rat offensichtlich 
nicht nur seine, sondern auch die wirkliche Kraft und Stellung der anderen 
Städte. Zum letzten Male wurde den alten, früher bewährten hansischen Bezie
hungen nachgegangen. 

Noch einmal kamen wie in langen Jahrhunderten die Vertreter der freien 
norddeutschen Städte zusammen. Aber der Kreis der Hansestädte war schon 
sehr klein geworden. Im Stadtarchiv von Braunschweig befinden sich umfang
reiche Protokolle dieser letzten hansischen Tagungen und sonstige Belege aus 
diesen Jahren, die beweisen, daß gerade Braunschweig noch an einer Aufrecht
erhaltung und Wiederbelebung des hansischen Bundes interessiert war und sich 
mit Eifer darum bemühte 62

). Die Stadt zählte in dieser Zeit zu den rührigsten 
Förderern des alten Bündnisverhältnisses, aus dem man vor allem gegenseitige 
Unterstützung im Selbständigkeitskampf cler Städte . gewinnen wollte. Doch 
nicht überall fand sich nodtsölme"sTnteresse. Aus einer Auistelluhg über die 
Beiträge der Bundesmitglieder für diese Zeit geht hervor, daß größere, wenn 
auch an sich nicht sehr erhebliche Summen gezahlt wurden von Bremen, Ham
burg. Lübeck, Braunschweig und Danzig. Geringe Beiträge gingen noch von 
Stralsund, Magdeburg, Lüneburg und Hildesheim ein. Aufgeführt sind auch 
noch folgende Städte, von denen aber keine Beiträge zu verzeichnen waren: 
Köln, Rostock, Wismar, Greifswald und Stettin. Damit ist der Kreis der letzten 
Hansestädte umrissen. 

Im Juli 1668 fand in Lübeck eine Tagung statt, bei der Lübeck, Hamburg, 
Bremen, Braunschweig, Köln, Rostock, Danzig und Osnabrück vertreten waren. 
Von den vier erstgenannten Städten liegt ein gemeinsamer Rezeß vor. Braun
schweigs Vertreter, Bürgermeister Hermann Boeß und Syndikus Baumgarten, 
hatten auch Vollmacht für die Nachbarstadt Hildesheim 63

). Aus dem Protokoll 
ist besonders interessant, daß von Braunschweiger Seite vorgetragen wurde, 
da jetzt manche Stadt ihre Freiheit verloren habe, bestände für die übrigen 
alle Ursache, sich zusammenzuschließen und „zu ihrer praeservirung diensahme 
consilia zu fassen". Man möge überlegen, ,, was vor Städte man dem foederi 
·zu incorporiren diensahm erachte". Es sei zu beraten, wie man einer gewalt
sam angegriffenen Stadt wirksam zu Hilfe kommen könne. Auch andere Städte, 
besonders Lübeck, waren für eine Ausweitung des Bündnisses. Die Einbezie
hung der Städte Nürnberg, Frankfurt, Augsburg und Ulm wurde vorgeschlagen. 
Es blieb allerdings bei diesen Erörterungen. Greifbare Ergebnisse kamen nicht 
zustande. 

Das ist erklärlich, wenn man die Zeitverhältnisse, die Stellung und das 
politische Leben der Städte in dieser Zeit berüdcsichtigt. Diesem Plan, dessen 
Verwirklichung das alte hansische Bündnis weit überschritten hätte und der 
zu einem Schutzverband der letzten großen freien deutschen Städte geführt 
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hätte - wobei die meisten Reichsstädte waren -, standen in der Welt der 
Tatsachen große Schwierigkeiten entgegen, die vielfad1e Gebundenheit und 
notwendige Rücksidltnahme der Städte und auch die mangelnde Opferbereit
schaft für einen starken Einsatz außerhalb . der eigenen Mauem mit an erster 
Stelle. Nur als politischer Gedanke aus dieser Spätzeit deutscher Städteherrlich
keit ist dieser Plan bemerkenswert. 

Und es ist auch interessant, wie die Landstadt Braunschweig hier noch ein
mal versuchte, durch eine enge Verbindung mit einer Reihe anderer, rechtlich 
besser gestellter, aber doch nicht ungefährdeter großer Städte ihre Stellung zu 
sichern. 

Auch der letzte Hansetag, der überhaupt stattgefunden hat, und zwar im 
folgenden Jahre - 1669 -, brachte keine neuen Ergebnisse 81

). Hier waren 
noch einmal in Lübeck die Vertreter der letzten am Bunde interessierten Städte 
zusammengekommen. Auch hierüber liegt in den Braunschweiger Akten ein 
Protokoll vor es). Danach waren bei Beginn der Tagung die Abgesandten von 
Lübeck, Hamburg, Bremen, Braunschweig, Danzig und Osnabrück versammelt. 
Für Köln und Rostock, deren Vertreter man erwartete und die dann auch später 
eintrafen, wurde zunächst je ein Stuhl freigehalten. Außerdem erwartete Braun
schweig noch die Vollma.cht von Hildesheim. Es waren also wieder die Teil
nehmer der vorjährigen Versammlung. Von verschiedenen eingeladenen 
Städten lagen Entsdmldigungsschreiben vor. Armut oder geringer Nutzen aus 
dem hansischen Bündnis wurden als Gründe für das Nichterscheinen angegeben. 
Auch hier wurde neben anderen Punkten, auf die hier nicht eingegangen werden 
soll, die Frage der Hilfeleistung für bedrohte Städte beraten. Braunschweig 
bat für solchen Fall ··a-ff(:r°eir:eTrt:::.... natürlich im besonderen Hinblick auf die 
eigene Lage - um Waffenunterstützung. Braunschweig war unter den an
wesenden Städten die, welche zur Zeit am meisten mit einer Bedrohung ihrer 
Freiheit rechnen mußte. Dem Vorschlag wurde im Grnndsatz zugestimmt, aber 
zugleich wurden Bedenken hinsichtlid1 der praktischen Durchführbarkeit laut. 
So kam es zu keinem endgültigen Beschluß. Dieser letzte Hansetag ging also 
ohne irgendwelche bedeutungsvollen Ergebnisse zu Ende. 

Für die politischen und rechtlichen Verhältnisse dieser Zeit war ferner ein 
Streitfall 6n) bezeichnend, welcher die Stadt in seinem eigentlichen Kern gar nicht 
betraf, sie aber trotzdem in größte Sdlwierigkeiten bradlte. Der Gang dieser 
Angelegenheit führte in das Gebiet der höchsten Politik. 

Der Anfang lag weit zurück. 1616 hatte ein Arnold von Wobersnow 13 000 
Taler auf der Münzsdlmi.ede in Braunschweig, die auch die Bank der Stadt 
darstellte, zinsbar angelegt. Ein gewöhnlicher Fall der Kapitalsanlage bei der 
Stadt. Die Witwe dieses Wobersnow hatte einen Johann Jobst von Quemheim 
geheiratet. Dieser hatte die Hauptobligation über das erwähnte Kapital in 

. , .·t . ,, Händen. Deshalb hatte die Stadt ihm die Zinsen gezahlt, dies aber von 1653 an 
· eingestellt, da die Kinder des Arnold von Wobersnow mit dem Quernheim im 

Streit um die Erbschaft ihres Vaters lagen. Es handelte sidl also zunächst um 
eine rein private Erbschaftsstreitigkeit. Eine solche konnte aber damals bei so 
hochgestellten Personen in die Politik übergreifen. Der unmittelbare Anlaß 
für die Einstellung der braunscnweigisdlen Zinszahlung an Quernheim war, daß 
die Wobersnowischen Erben beim Kaiser eine Verfügung erwirkt hatten, die 
Braunschweig die Weiterzahlung der Zinsen an den Quernheim bis zur gericht
lidlen Regelung der Streitfrage verbot. Die Stadt hatte sich daran gehalten. 
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Dann hatte Quernheim 1654 die Aufhebung der Verfügung erreicht und die 
Stadt hatte ihm bis 1659 wieder Zinsen gezahlt. 1659 wollte die Stadt die Zinsen 
von 5 auf 4 Prozent herabsetzen oder das Kapital zurückzahlen. Quernheim 
wollte das Geld zurücknehmen und stand darüber mit den zuständigen Herren 
in Braunschweig in Verhandlungen. Da protestierten die Wobersnowischen 
Erben gegen die Zurückzahlung. Bei der Unsicherheit der Ansprüche und in
folge eines Einspruchs der für den Erbstreit eingesetzten kaiserlichen Kommis
sare unterließ die Stadt die Auszahlung und ließ das schon bereitgehaltene Geld 
von nun an versiegelt aufbewahren. Quernheim wendete sich nun als branden
burgischer Untertan an seinen Kurfürsten, der Braunschweig zur Auszahlung 
aufforderte. Darüber entstand ein sich bis 1667 hinziehender Briefwechsel 
zwischen Braunschweig und dem Kurfürsten, während der langwierige Rechts
streit zwischen Quernheim und den Wobersnowischen Erben im Hintergrund 
weiterging. Braumchweig berief sich auf ein erneutes kaiserliches Edikt und 
zahlte weiterhin nicht. 

Nunmehr führte der Fall zu gefährlichen Spannungen. Die Stadt war bei ·, 
diesem Stand der Dinge mit der Zurückhaltung der Gelder offensichtlich im 
Recht. Trotzdem bestand Brandenburg weiter auf der Auszahlung an Quern
heim und drohte Anfang 1668 mit Repressalien. Andererseits trat für die 
Beachtung der kaiserlichen Verfügung der Kurfürst von Mainz bei Braunschweig 
ein. Zur Unterstützung Quernheims fand sich dagegen dessen Schwiegersohn 
Georg Friedrich von Offener, braunschweig-lüneburgischer General im Dienste 
des Herzogs von Hannover und Kommandant der Festung Hameln, in Braun
schweig ein. So stand die Stadt zwischen der kaiserlichen Verfügung, die 
offenbar der Rechtslage am meisten entsprach und deren Nichtbefolgung die 
Stadt bei den für ihre Gesamtstellung wichtigen kaiserlichen Instanzen in Miß
kredit bringen mußte, und den brandenburgischen Drohungen, die bei der 
bekannten, oft rücksichtslos vorgehenden Politik des Kurfürsten auch nicht zu 
übersehen waren. Sie konnten für Braunschweig unmittelbar spürbar werden. 
Die Stadt war schon geneigt, dem brandenburgischen Druck nachzugeben, doch 
zerschlugen sich d ie angebahnten Verhandlungen wegen zu weitgehender 
Forderungen Quernheims. 

Da fällte am 7. April 1668 der Reichshofrat ein Urteil, welches das Kapital 
mit allen Zinsen den Wobersnowischen Erben zusprach. Braunschweig erhielt 
darüber Anweisungen. Der kaiserliche Gesandte am brandenburgischen Hofe, 
Baron von Goesz, unterrichtete den Kurfürsten und verbot ausdrücklich Repres
salien gegen Braunschweig. Der Kurfürst war aber mit dem Urteil nicht ein
verstanden, erklärte es als den Reichskonstitutionen und kurfürstlichen Rechten 
zuwider und bestand bei der Stadt darauf; es nicht zu befolgen. Die Stadt wollte 
in dem Rechtsstreit zwischen Kaiser und Kurfürst keine Stellung nehmen und 
verhielt sich abwartend. Da ließ der Kurfürst im Halberstädtischen, also auf 
brandenburgischem Gebiet, zur Leipziger Messe fahrende Braunschweiger 
Kaufleute mit all ihren Gütern festsetzen. Die Stadt protestierte und schickte 
den Sekretär Avemann zum Kurfürsten, der diesem bis Königsberg nachreisen 
mußte, aber nichts erreichte. Von der anderen Seite drängten kaiserliche Man
date auf die Auszahlung an die Wobersnowischen Erben. Ferner wandte sieb 
auch noch der Kurfürst von Sachsen - von Leipzig im Interesse seiner Meßprivi
legien gedrängt - vermittelnd an den brandenburgischen Kurfürsten. Dieser 
ging aber von seiner Forderung nicht ab und drohte mit weiteren Repressalien. 
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Einige Kompanien brandenburgischer Reiter, denen man bei ihrem Durchzug 
für eine Nacht Quartier in stadtbraunschweigischen Dörfern gewährt hatte, 
blieben dort längere Zeit liegen und drangsalierten die Bewohner. Braunschweig 
wandte sich hilfesuchend an den Kaiser und die Kurfürsten von Mainz, Köln und 
Sachsen. Doch die Lage spitzte sich noch mehr zu. Die brandenburgische Regie
rung in Halberstadt nahm neue Festnahmen Braunschweiger Bürger vor. Von 
General von Offener und vom hannoverschen Hofe liefen d:r:'o1iehäe Schreiben 
ein. Man sprach sogar in der Stadt davon, daß „benachbarte hohe Potentaten" 
- womit nur die w elfischen Herzöge gemeint sein können - den Streit der 
Stadt mit dem Kurfürsten gern sähen und ihn insgeheim unterstützten, um da
bei weitere Maßnahmen gegen die Stadt vorzubereiten. Von kaiserlicher Seite 
liefen neue, mit schweren Strafen drohende Mandate ein, welche die Auszahlung 
verlangten. Erst 1669 näherte sich die Angelegenheit endlich einer friedlichen 
Lösung. Der Kurfürst von Brandenburg gab etwas nach und verfügte die Frei
lassunq der festgesetzten Braunschweiger. Im März dieses Jahres zahlte die 
Stadt die Gelder in Anwesenheit des gesamten Engen Rats, der Zehnmänner 
und der höchsten Beamten der Stadt auf dem Neustadtrathaus an die Wobers
nowischen Erben aus. Doch hatte die Stadt wegen dieser Sache noch weiterhin 
Schwierigkeiten mit Brandenburg. 

Diese ganze Entwicklung war natürlich nur bei der Schwäche der Reichs
gewalt möglich. Sie zeigt zugleich auch, wie unsicher die Stellung der Stadt war 
und wie sie selbst ohne eigenes Verschulden in schwierige Lagen geraten 
konnte. Sie mußte nun auch ein gespanntes Verhältnis zu Brandenburg in 
Rechnung stellen. Allerdings hätte sie wohl im Falle einer Bedrängung durch 
den Landesherrn auch sonst bei dem städtefeindlichen Kurfürsten keine Unter
stützung gefunden. 

Genau so große Sorgen wie die ~ü!t~~eJin.J:w.i~lung machte dem Rat in 
dieser Zeit auch die innere. Hier nahmen die 'Gegensätz'ifbeträchtlich an Schärfe 
zu 97

). Die Spannunge'n führten zu tumultuarischen Zusammenstößen. Reibereien 
zwischen dem Rat und den oppositionellen Kreisen de:r' l3Ürgerschaft und den 
Ständen waren an der Tagesordnung. Feindseligkeit und Gehässigkeit nahmen 
in allen Lagern zu. Aggressiv war dabei vor allem die Opposition, während 
sich der Rat nur um die Behauptung seiner Stellung und Geltung bemühte. Die 
Opposition ging aber trotz aller Reden nicht darauf aus, den Rat zu stürzen 
und selbst das Stadtregiment zu übernehmen. Vielmehr hatte sie an der un
mittelbaren Verantwortung offensichtlich kein Interesse, sondern suchte nur 
möglichst viel in die Regierung hineinzureden. Bei der schwierigen Lage der 
Stadt und den folgenschweren Entschlüssen, vor die der Rat jetzt leicht gestellt 
werden konnte, überließen die ratsfeindlichen Schreier den Herren des Rats 
doch weiter die Ämter und die Arbeit, erschwerten ihnen aber den Stand nach 
Möglichkeit. Die Masse der Bürgerschaft war in eine dauernde Unzufriedenheit 
und ein Mißtrauen gegen den Rat hineingeraten und ließ sich leicht zu scharfer 
Stellungnahme gegen die Obrigkeit verführen. Doch aus den Wahlen ging der 
Rat immer wieder in alter Zusammensetzung hervor. 

Die Opposition war nun aber auch keineswegs eine Einheit. Man muß 
unterscheiden zwischen Bewegungen il) der__1'4_a,§fil! _Q,_e,i:J~.ii!9~! ~S!laf.tvon gr,~ß~
rem oder kleinerem Umfang u~g _oor--Opµosition de!'__fü~n gg, Jl~r Gildemeister 
und HaUJ!tleutEUUSQ,_ wenn äuch beides ineinandergriff. Für die letzteren war 
'es efofach -cfriindsatz geworden, dem Rat Schwierigkeiten zu machen und ihm 
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ihre Macht zu zeigen. ßs. fehlte damit in den verfassungsmäßigen demokra
tischen Organen der Stadt der :WJ!le zur wirklichen Zusammenarbeit. Viel Zeit 
wurde bei nutzlosen Kompetenzstreitigkeiten verbraucht. Natürlich griffen die 
Stände oft die aus der Bürgerschaft erwachsenden Streitpunkte auf, was sie 
schon ihrer Stellung wegen mußten, und stellten vielfach die Spitze der Oppo
sition, waren aber nicht immer die Urheber der einzelnen Spannungsmomente. 

Bei den '.?vristigkeiten mit ihrem meist langwierigen Verlauf handelte es 
sich oft um ziemlich belanglose Dinge, die bei besserem Willen der Parteien 
ohne Schwierigkeiten hätten -iri K'tlrze gelöst werden können. Vielfach ging es 
offensichtlich nur darum, irgendeinen Anlaß aufzugreifen, um den Rat über
haupt angreifen zu können. Dabei wurden dann nicht nur die Politik des Rates 
und seine einzelnen Maßnahmen angegriffen, sondern man scheute auch vor 
keinerlei Verunglimpfungen der Person zurück. Gewiß werden manche Hand
lungen einzelner Ratsmitqlieder und auch manche Veranstaltungen des ge
samten Rates Anlaß zur Kritik gegeben haben. Bei dieser Angriffslust der 
Opposition wurde aber vieles vergröbert, und bloße Vermutungen und bös
willige Nachreden wurden aufgegriffen. Oft wurde maßlos gegen den Rat 
gehetzt. Im Mittelpunkt der ~EUXI~. standen die _Fig,gp,z:vrirt~chgft und die Steuer
politik des Rates, weil der einfache Bürger diese durch die verschiedenen Ab
g~ben direkt ·zu spüren bekam. Hi.er wurden dem Rat Nachlässigkeit. Mißwirt
schaft, Vergeudung, Veruntreuung oder persönliche Bereicherung vorgeworfen. 
Das iedoch, was hier wirklich zu beanstanden war, das Fehlen einer durch· 
greifenden Reform des ganzen Finanzwesens, wurde am wenigsten erkannt 
und beachtet. Der Ruf der Onr>osition hi.eß Herabsetzung der Abgaben, was 
auch viele von einem herzoglichen Stadtregiment erwarteten. 

Nachdem schon 1666/67 ein schwerer Zusammenstoß zwischen dem Rat und 
den Ständen um die neu erlac:rnne Advolratenordnuna und um die Besetzung 
gewisser Nebenämter stattq;fundenhatte 88Cbe(dem der Rat nachaehen mußte, 
um wenigstens die Bewilligung eines für die Besolduna der Stadt"oldatpn not
wendiqen AchteJschosses zu erreichen. kam es in den Jahren 1669 und 1fi70 zu 
schweren Streitigkeiten und Unruhen in der Stadt, die beinahe revolutionäre 
Formen annahmen 89

). Der erste Anlaß war ein Streit um die Rechte des 
Srh.eibenkönigs der Schützenqesellschaft. Dieser war nach altem Brauch für ein 
Jahr von den verschiedenen Auflagen und Steuern, die von den Büraern er
hoben wurden, wie Schoß, Akzise und Zoll frei. Als 1669 zur ühlichen 7eit 
nach PfinmtPn das nroße Scheibensrhießen der SchützennPseJlschaft ahnehalten 
und dahei KUian Höpner. ein Senkler aus dPm Sack. Könia aeworden war, 
nutzte diPser das Privileg in unqewöhnlicber Weise aus. Er finq an. mit Wein 
und fremdPm Bier zu handeln und einen öffentlichen Ausschank zu eröffnen. 
Dabei machte er unter Umaehuna der Akzise den anderen Srhankstätten 
Konkurrenz. beeinträrlitinte dam1t die Stadteinnahmen und rnrnte aut für seine 
eicrene Kasse. Im städtischen Haushalt nahm aher die Getränkebestenerung 
einen wichtioen Platz ein. Der Rat vertrat im Einklanq mit dem eiaentlichen 
Sinn der Bestimmung den Standnunkt. daß die Befreiuna des Schützenkönias 
von den Abaaben so qemeint sei. daß dieser in seinem Reruf bliebe und nicht 
in dieser qewinnsüchtigen Weise das Privileg ausnutzen dürfe. 

Er verlanqte de~halb die Akzise für den Wein- und Bierausschank Höpners. 
Dieser weigerte sich, brachte die Scheibenschützen und andere Bürger auf seine 
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Seite und hetzte sie gegen den Rat auf. Dem Rat wurde vorgeworfen, die Frei
heiten und Rechte der Bürger beschränken zu wollen. Der Worthalter der 
Hauptleute, Jürgen Steinha.usen, sicherte sich in dem ausgebrochenen Streit 
eine führende Rolle. Der Advokat Johann Afflen, ei11 Halbbruder des Syndikus 
Baumgarten, vertrat die Schützengesellschaft, welche die Sache Höpners zu 
ihrer eigenen gemarht hatte. Der Streit schleppte sich längere Zeit hin. Pfing
sten 1670 weigerten sich die Schützen zu schießen. 

Hierbei darf man nicht übersehen, daß das ganze Schützenwesen damals 
noch Bedeutung für die Wehrbereitschaft der Stadt hatte und damit der 
Schützengesellschaft eine große Vvichtigkeit zukam. Die Spannung zwischen 
dem Rat und der Schützengesellschaft oder der Bürgerschaft, wie man bald 
sagen konnte, nahm weiter zu. Natürlich drehte es sich jetzt nicht mehr um die 
Frage des Scheibenkönigs allein, sondern andere Punkte wurden damit ver
bunden, und die allgemeine Abneigung und Widersetzlichkeit gegen den Rat 
machte sich in gehässigen Angriffen und Vorwürfen Luft. ,Es ging..i:m Grunde 
um die Bekämpfurtg des Rates schlechthin. Da der Rat einen Aufstand lJe'"::
fürchtete, hielt er· mit rieüefi Maridaten--1n· der Höpnerschen Sache inne. Der 
Streit mit der Schützengesellschaft flaute daraufhin ab. Die Schützen führten 
nun auch ihr Schießen durch. Der Rat hatte wieder gegen seine Uberzeugung 
und gegen das Interesse der Stadt dem Druck der aufrührerischen Menge, die 
von demagogischen Elementen aufgehetzt wurde, nachgegeben. Bürgermeister 
Gerke schreibt als Chronist 70

) den Anstiftern des Aufruhrs persönlichen Ehr
geiz und das Streben nach der Führung der Stadt zu. Jedoch gewinnt man aus 
dem Gesamtablauf dieser inneren Vorgänge den Eindruck, daß das letztere 
nicht zutraf. Der damalige Rat scheint es allerdings befürchtet zu haben. 

Unter diesen l!mständen wurden viele Verordnungen des Rates, mochten sie 
auch gut sein, wenn sie der Menge nicht paßten oder Opfer verlangten, nicht 
befolgt. Nachdem sich die Verhältnisse dahin entwickelt hatten, wäre es dem 
Rat auch bei größerer Aktivität kaum möglich gewesen, eine Reform der Ver
waltung und eine Schuldenabtragung durchzuführen. Die Bürgerschaft hinderte 
den Rat an durchgreifenden Maßnahmen und machte ihn dann für das Stocken 
einer gesunden Entwicklung verantwortlich. Es ist klar, daß bei diesem Mangel 
an innerer Disziplin und dem Fehlen eines Gemeingeistes und gemeim;amer 
Anstrengungen die alte bürgerliche Verfassung zerfallen mußte. Sol:(ann man 
für diern Zeit eine zunehmende Verrottung cles städtischen Verfassungslebens 
feststellen. · 

• Formell galten die demokratischen Bestimmungen von 1614. Äußerlich 
; wurden sie auch eingehalten. Aber Formalitäten allein schaffen kein gesundes 

politisches Leben. Die Opposition um der Opposition willen machte jede 
fruchtbare Politik unmöglich. Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Reform
politik wäre also eine Neubelebung eines gesunden Verfassungslebens, eine 
Zusammenfassung der Bürgerschaft zu gfmeinsamer Kraftanstrengung für die 
Stadt gewesen. Daß dazu der Rat nicht imstande war, ja nicht einmal die Not
wendigkeit dazu richtig erkannte, ist ebenso ein Zeichen der Auflösung des 
alten bürgerlichen Wesens wie das Verhalten der Bürgerschaft selbst. Darin 
wird der Zerfall des alten bürgerlichen Braunschweigs deutlich, der dem Ab
sinken der äußeren Stellung der Stadt parallel ging. 

Wie groß diese innere Gefahr war, zeigten die Vorgänge am Ende des 
Jahres 1670, als eben erst mit Mühe Ruhe in der Stadt geschaffen war. In Braun-

60 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201803270943



schweig bestand ein Brauch, der jedem Bürger die Möglichkeit gab, sefne 
Meinung zu den Fragen der Stadtpolitik und Stadtverwaltung zur Sprache zu 
bringen. In jedem zweiten Jahr versammelte sich am Andreasabend, dem Vor
abend des Andreastages (30. November), die Bürgerschaft in ihrer Einteilung 
nach Bauerschaften auf den Rathäusern ihres Weichbilds. Hier konnten Be
schwerden und Vorschläge vorgebracht werden, die als sogenannte Gravamina 
dem Rat eingereicht wurden und von diesem bei der folgenden Zusammenkunft 
am Andreasabend zu beantworten waren. Außerdem erfolgte hier die Neuwahl 
oder Bestätigung der Hauptleute, der Vertreter der Bauerschaften. Der . ,,An
dreasab,e.nd." war ein fester B~griff.im .. p.olitiscb.en.Leben.der.Siadt. Für ihn trat 
die- Bü~gerschaft leidenschaftlich ein. Es war ein politischer Brauch, de.r bei 
sachlicher Handhabung großen Wert hatte, jetzt aber wie so vieles im inner
städtischen Leben Braunschweigs mißbraucht und zum willkommenen Aus
gangspunkt oppositioneller Bestrebungen gemacht wurde. In dieser Zeit war 
zu befürchten, daß er bei den bestehenden Spannungen und der Aufregung und 
Verhetzung der Bürgerschaft zu Tumulten führte. Der Rat sah deshalb dem 
Tage mit schweren Bedenken entgegen. 

Mit dem 29. November 1670 kam ein solcher Tag heran. Die Bürgerschaft 
erschien in ungewöhnlicher Zahl 71

). Auch an diesem Abend sollte ihr von den 
regierenden Bürgermeistern in jedem Weichbild die Proposition des Rates -
eine Art Re,gierungstrklärung - und die Beantwortung der vor zwei Jahren 
abgegebenen Gravamina vorgetragen werden, und die Bürger sollten die Wahl 
der Hauptleute vornehmen sowie ihre neuen Gravamina vorbringen. In drei 
Weichbilden, in der Altstadt, der Altenwiek und im Sack, weigerten sich die dort 
versammelten Bürger von vornherein, die Tagesordnung durchzuführen, wenn 
der Rat ihnen nicht zuvor eine Erklärung abgäbe, die Freiheit der Scheiben
könige, wie die Bürger sie jetzt auffaßten, nicht zu beeinträchtigen. Damit 
wurde diese Frage erneut zur Debatte gestellt. Offenbar hatten bestimmte 
Personen auf diesen Tag hin vorgearbeitet und die Menge in dieser Richtung 
beeinflußt. Die Räte der drei Weichbilde gingen auf die Forderung der Bürger 
nicht ein. Da erreichten diese, daß sich die Bürger im Hagen und der Neustadt 
dem Widerstand anschlossen, um, wie Gerke als Mitglied des Rates es nennt, 
den Rat zu zwingen, • von seinem gemeinnützigen Vorhaben abzustehn •. Keine 
Vorstellungen der Herren des Rates halfen. ,,Alles umbsonst, und nam das rufen, 
schreien undt stürmen auff etlichen Rathshäusern sehr überhandt". In der 
Altstadt wurde der Sekretär Hermann Mahner, der im Auftrag des Rates mit 
der Menge reden wollte, gewaltsam angefallen. Der Hauptmann Steinhausen 
spielte hier als Führer der Opposition eine. Rolle. In der Altenwiek drangen 
die Bürger zu den Herren in die Ratsstube ein. Im Sack brachte der bekannte 
Kilian Höpner die Bürger gegen den Major Hans Beckmann, den Befehlshaber 
der Stadtsoldaten, auf, der sich abfällig über den von den Bürgern so hochgehal
tenen Andreasabend geäußert haben sollte. Dadurch entstand ein neuer Tumult. 
Einige wollten die Wohnung des Majors stürmen. Zur Rede gestellt, stritt 
dieser den ihm vorgeworfenen Ausspruch ab. Der Rat konnte hier die Ruhe 
nur herstellen, indem er eine strenge Untersuchung des Falles versprach. End
lich gelang es in allen Weichbilden den Bürgermeistern, die tobende Menge zu 
beruhigen. Vielleicht hat man stellenweise Versprechungen wegen der Schützen
freiheit gegeben. Behauptet wurde das von dem Altstädter Bürgermeister von 
Adenstädt. Das Lärmen ließ nach. Die Bürger übergaben ihre Gravamina und 
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zerstreuten sich, so daß auch die Herren des Rates die Rathäuser verlassen 
konnten oder nach den Worten Gerkes „ihres arrests - denn anders kann ich 
solche wiedersetzlichkeit nicht nennen - erlaßen" wurden. Gerke selbst kam 
um 1/23 Uhr nachts nach Hause. Er faßt in der Chronik sein Urteil über die Vor
gänge zusammen in der Feststellung, daß aus der meisten Bürger .minen, 
geberden undt beizeigungen• zu sehen war, .,daß sie eine veränderung des 
Regiments wünschten". Weiter meint Gerke, ohne Bedenken sagen zu können, 
• wenn wir noch einmal den Andreae abendt erleben sollten, derselbe ohne 
Bluth-vergießen, oder doch gäntzlicher empörung nicht abgehen würde". 

Es ist zweifellos sehr bewegt hergegangen und die Stimmung und Auf
regung der Bürgerschaft ließ neue Zusammenstöße und neuen Aufruhr be
fürchten. Andererseits ist aber bei der Darstellung Gerkes, die det obigen 
Schilderung zugrunde liegt, zu berücksichtigen, daß er diesen Teil seiner Chro
nik nach der Unterwerfung der Stadt geschrieben hat und dabei offensichtlich 
bemüht war, hinsichtlich des inneren Versagens der Stadt möglichst viel vom 
Kat ab- und der Bürgerschaft, besonders den Hauptleuten, zuzuschieben. Doch 
auch Gerke muß auf die Schwächen des Rates hinweisen. 

Als der Enge Rat und die Bedienten am folgenden Tage auf dem Neustadt
rathaus zusammentraten, Berichte über die Vorgänge des letzten Abends aus
tauschten und die Gravamina durchsahen, die den geringen Respekt der Bürger
schaft vor dem Rat offenbarten, zeigte es sich, daß sich der Rat zu keiner gemein
samen und festen Stellungnahme zusammenfinden konnte, .,insonderheit weilen 
die meisten membra Sena.tus durch die große wiedersätzlichkeit, welche man 
wieder den Rath an dem größerm theile der Bürgerschafft eine Zeithero ver
spüret, derogestalt intimidiret waren, daß sie ihre meinung nicht frey sagen 
walten oder dürffen: undt war das das ärgeste: daß einige im Rath, insonderheit 
einer von den vornehmsten bedienten, solche uneinigkeit in der Stadt gerne 
sahe, wo nicht gar stärkte", wie Gerkes Betrachtung lautet 72

). So stand der 
unzufriedenen, zur Unruhe geneigten, angriffslustigen und von gewissen Per
sonen aufgewiegelten Bürgerschaft ein unentschlossener, in sich gespaltener 
Rat gegenüber. Jedoch sind auch hierbei Gerkes Bemerkungen mit einer ge
wissen Vorsicht und nicht immer wörtlich zu nehmen. Sem Angriff gegen 
.einen der vornehmsten Bedienten" richtet sich sicherlich - wie andere Äuße
rungen Gerkes zeigen - gegen den Syndikus Baumgarten. Die Vorwürfe 
Gerkes gegen bestimmte Persönlichkeiten sind aber besonders vorsichtig auf
zunehmen, denn es sind ihm hierbei manche Unrichtigkeiten und Ungerechtig
keiten nachzuweisen, so daß man annehmen muß, daß er hier persönlichen 
Antipathien freien Lauf gelassen hat. Gerke suchte in seiner Chronik offen· 
sichtlich den Rat im allgemeinen, ferner sein Weichbild, den Hagen, und seine 
eigene Person und Amtsführung von etwaigen und vermutlich tatsächlich 
geäußerten Vorwürfen zu entlasten. Er war so sehr in die starre, einseitige 
Einstellung des alten Rates verrannt, daß er schon Anstoß daran nahm, wenn 
gewisse Querverbindungen und Beziehungen zwischen Ratsmitgliedern oder 
Bedienten und Kreisen der Opposition bestanden, wie es etwa bei dem Syndikus 
Baumgarten aus verwandtschaftlichen Gründen der Fall war. Gerke sah dann 
in diesen Beziehungen als solchen schon einen Verrat der Politik des Rates, 
ohne zu fragen, ob diese sich tatsächlich in dieser Richtung ausgewirkt haben. 
Diese Einstellung Gerkes wirft ein Licht auf die widerstrebenden Gruppen 
innerhalb der damaligen Führung der Stadt. 
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Die nicht ganz objektive Art seines Berichtes zeigt im vorliegenden Falle 
auch die Durchsicht der eingereichten Gravamina des Andreasabends von 1670, 
die im Braunschweiger Stadtarchiv 73

) noch vorliegen. Einige Punkte darin sind 
von den meisten Bauerschaften gleichartig aufgestellt. Dazu gehören die 
Forderungen, den Andreasabend auf jeden Fall beizubehalten und die Grava
mina besser zu berücksichtigen. Vorwürfe gegen den Rat wegen der Behand
lung der Hauptleute lassen erkennen, daß diese auf die Meinungsbildung der 
Bürgerschaft einen Einfluß ausübten und ihre Führerstellung zu bewahren 
sud1ten. Auffallenderweise spricht sich nur eine Bauerschaft ausdrücklich für 
die Freiheiten des Scheibenkönigs aus. Dann finden sich vielfach Angriffe 
gegen bestimmte Personen des Rates und der städtischen Beamtenschaft, die 
teilweise noch mehr verhaßt war als die Ratsherren. Hier stehen scharfe und 
abfällige Vorwürfe neben kleinen Mißfallenskundgebungen, ernste Angriffe 
neben harmlosen Bemerkungen. Voran steht hier die vielerorts geforderte Ab
setzung des Majors Beckmann, die der Rat übrigens bald danach auch vornahm, 
ohne dem Major bestimmte Verlehlungen nachweisen zu können. Die Altstädter 
Bauerschaften stellten diese Forderung nicht, wie sich überhaupt weichbild
mäßige Abweichungen zeigen. Weitere Vorwürfe, teilweise nur von einzelnen 
Bauerschaften erhoben, richten sich u. a. gegen den Syndikus Baumgarten- ·den 
Gerke des Zusammengehens mit der ratsfeindlichen Partei bezichtigt! -, den 
Sekretär Avemann, den Bürgermeister Amfurt aus der Altenwiek, den Gerichts
vogt Otto Thei.men und den anscheinend allgemein unbeliebten Stallmeister 
des städtischen Marstalls. Politisch völlig harmlos ist die Forderung auf Ent
lassung des Sergeanten Knopf, der so dumm sei, daß er die Parole nicht behalten 
könne. Die Objektivität dieser persönlichen Angriffe ist in den meisten Fällen 
zweifelhaft. Persönliche Gehässigkeiten spielten skher eine Rolle. Die übrigen 
Beschwerden und Vorschläge betreffen meist wirtschaftliche Fragen. Die Herab
setzung verschiedener Aufla.gen wird erwartet. Vorschläge für Sparmaßnahmen 
bei öffentlichen Ausgaben werden gemacht. Das Ganze ist ein krauses Gemisch 
von ernsthaft diskutierbaren und praktisch brauchbaren Vorschlägen und 
unsachlichen oder unmöglich zu verwirklichenden Punkten. Allgemein be
trachtet machen die Gravamina aber trotz einiger Spitzen und Angriffe nicht 
den aufrührerischen und völlig respektlosen Eindruck, den Gerke ihnen zu
spricht. 

Nach dem Andreasabend 1670 trat in der Stadt auch nicht gleich Ruhe ein. 
Ein revolutionärer Aufruhr war gerade nur mit Mühe vermieden worden, viel
leicht nur deshalb nicht zum vollen Ausbruch gekommen, weil die Antreiber 
der Unruhen vor der Ubernahme der vollen Macht zurückschreckten. Unruhe 
und Widersetzlichkeit, Mißtrauen und Furcht, Haß und Neid blieben. Jedoch 
scheint sich die Menge erst mal ausgetobt zu haben. Jedenfalls ist es auffällig, 
daß die verfa!;sungsmäßig fällige Neuwahl des Rates im Januar 1671 nicht nur 
in Ruhe durchgeführt wurde, sondern daß sich auch der neugewählte Rat nicht 
viel von dem alten unterschied. Die ersten Monate des neuen Jahres verliefen 
ohne größere innere Zusammenstöße. 

Auch in der Außenpolitik bEeb es zunächst ruhig. Das Jahr 1670 hatte hier 
einige Aufregung gebracfiCfo diesem Jahr lief nämlich nach dem Bericht des 
Bürgermeisters Olfen 74

) kurz vor Ostern „ein geschrey und rede" über das 
ganze Land, die drei Fürstlichen Häuser wollten die Stadt Braunschweig be
lagern. Der Rat erhielt von vielen „vornehmen Orten" Warnungen. Tatsächlich 
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beobachtete man Truppenbewegungen im Umkreis der Stadt. Die Rede kam 
auf, nun ginge es gegen Braunschweig wie gegen Magdeburg. Immer wieder 
der Hinweis auf die Schicksale anderer Städte! Der Rat rief die Stände zu• 
sammen, die beschlossen, 500 Mann anzunehmen und alles instandzusetzen. 
Ehe es zur Ausführung dieser Maßnahmen kam, zeigte es sich aber, daß die 
Völker wegen der Grafschaft Regenstein auf die Beine gebracht waren, um 
welche die welfischen Herzöge mit Brandenburg im Streit lagen, und auf Blanken· 
burg zogen. Die Braunschweiger atmeten auf. Der Chronist Christoph Kalm 
konnte unter seinen Bericht 75

} über 1670 die Worte setzen: "noch guter frieden•. 
Soweit die Quellen Aufschluß geben, wurden die Unruhen des Jahres 1670 

nicht auf herzogliche Einmischung zurück.geführt. In- dieser Richtung scheint 
Rudolf August weniger getan zu haben als sein Vater. Er sorgte nur dafür, daß 
die Stimmung für ein herzogliches Stadtregiment sich verbreitete. 

Das Gefühl, daß das bestehende Verhältnis zum Herzog auf die Dauer 
unmöglich war, bestand allgemein. Nachdem die bisherigen Versuche, ein 
Gespräch mit dem Herzog einzuleiten, so schroff abgewiesen waren, wußte der 
Rat aber keinen Weg zu einem Ubereinkommen. Die Stände, die sich weniger 
Gedanken über das Wie einer Verständigung mit dem Herzog zu machen 
brauchten, hatten mehrfach die Aufnahme von Verhandlungen gefordert. Auf 
herzoglicher Seite herrschte abweisendes Schweigen. Die Auseinandersetzung 
schien ganz zu ruhen. Große Prozesse gegen den Herzog führte die Stadt zu 
dieser Zeit auch nicht, wenn sich auch eine Reise des städtischen Consiliarius 
Nörnberger nach Speyer im Jahre 1670 um einige Streitfragen der Stadt mit 
Rudolf August gedreht haben soll 76

). 

Nebenbei gab es in dieser Zeit auch manche friedlichen Beziehungen zum 
Herzogshaus. Die Stadt stand wieder einmal Pate bei einem fürstlichen Prinzen. 
Der jüngste Bruder des regierenden Herzogs, der in Bevern residierende Herzog 
Ferdinand Albrecht, hatte die Stadt für seinen ältesten Sohn Leopold Carl 
darum gebeten. 1670 reiste deshalb eine Gesandschaft mit den üblichen Ge· 
schenken nach Bevern 77

}. Die Ehre der Gevatterschaft kostete über 600 Taler. 
Auch um Geld wurde die Stadt von Mitgliedern der herzoglichen Familie wieder 
angegangen. Die Gemahlin Anton Ulrichs, Herzogin Elisabeth Juliane, bat 
mehrfach um ein Darlehen von 1000 Talern, wovon die Stadt nach längerem 
Briefwechsel und Verhandlungen 400 Taler herleihen konnte 78

}. Bei allem 
Streben nach Selbständigkeit leugnete Braunschweig die Zugehörigkeit zum 
Herzogtum nicht. Die Stadt wollte nur in keiner Weise von dort in ihrer Politik 
beeinflußt werden. 

5. Das Braunschweig des Jahres 1671 

Bevor die Ereignisse des Jahres 1671 behandelt werden, soll der Aufbau 
von Stadt und Bürgerschaft, den Braunschweig jetzt zeigte, zusammenfassend 
dargestellt werden 79

). Damit wird vor allem ein Bild gegeben, wie die Ver
waltung der Stadt in dieser Spätzeit ihrer Selbständigkeit organisiert war. Diese 
in langer Tradition allmählich erwachsene Organisation wurde nach der Unter
werfung in wesentlichen Teilen umgestoßen. Die Kenntnis der politischen, ver-
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waltungsmäßigen und militärischen Einrichtungen und Verhältnisse ist auch 
zum vollen Verständnis der Unterwerfungsvorgänge nötig. Denn die bestehen
den Einrichtungen und die materiellen Gegebenheiten beeinflußten den Gang 
der Ereignisse erheblich. 

Vor dem Zusammenstoß mit dem Herzog im Jahre Jfi1Lwar Braunschweig 
in seiner Außen- und Innenpolitik, seinen Verfassungsformen, seinem Wirt
schaftsaufbau und seiner ständischen Gliederung noch eine mittelalterliche 
Stadt. Vieles hiervon bestand allerdings nur noch der Form und Gewohnheit 
·nach. Die Grundlagen, auf denen die Selbständigkeit erwachsen war, waren 
erschüttert. 

Braunschweig hatte zu dieser Zeit eine Einwohnerzahl von 15 000 bis 1-S 500 
Köpfen 80

), eine Zahl, die schon seit drei Jahrhunderten etwa die gleiche Höhe 
gehalten hatte. In Zeiten der wirtschaftlichen Blüte war sie etwas höher ge
wesen. Das Absinken der Braunschweiger \,\Tirtschaft drückte sich demnach in 
der jetzigen Einwohnerzahl aus. Für die Zeit um 1671 ist anzunehmen, daß die 
Verluste des Pestjahres 1657 wieder ausgeglichen waren. Ganz genaue An
gaben über die Einwohnerzahl waren bisher nicht zu ermitteln. Unter den 
Städten im braunschweig-lüneburgischen Gebiet stand die Stadt Braunschweig 
weit an erster Stelle. Als Vergleich mag angeführt werden, daß man die Ein
wohnerschaft der Stadt Köln, einer der größten deutschen Städte, für diese Zeit 
mit 30 000 ansetzt 81

). 

Von der Einwohnerzahl ist die Zahl der Bürger, der Inhaber des Bürger
rechts, zu unterscheiden. Dies besaßen durchaus nicht alle Bewohner der Stadt. 
Hierüber liegen genauere Unterlagen vor. Bei der Huldigung nach der Unter
werfung mußte die Stadt dem Herzog eine zahlenmäßige und eine namentliche 
Aufstellung aller Bürger einreichen. Die Zahlen aus der ersten dieser Auf
stellungen, dem • Verzeichnis der Bürgerschaft und Witwen in der Stadt Braun
schweig durch alle Weichbilde" vom 16. Juni 1671 8

") sollen hier gebracht 
werden. Die Bürger und die Bürgerwitwen werden wie im Verzeichnis nach 
Bauerschaften aufgeführt, so daß hiermit gleichzeitig eine Aufstellung von 
den Namen, der weichbildmäßigen Verteilung und der Stärke der Bauerschaften 
gegeben wird. 

Die Aufstellung gibt folgendes Bild: 

I. Altstadt: 

1. Ulrici-Bauerschaft 
2. Michaelis-Bauerschaft 
3. Hohetor-Bauerschaft 
4. Petritor-Ba.uerschaft 

II. Hagen: 

l. Steintor-Bauerschaft 
2. Fallerslebertor-Bauerschaft 
3. Wendentor-Bauerschaft 

169 Bürger 
174 
145 

• 143 

68 Witwen 
28 
14 
29 

631 Bürger 139 Witwen 

190 Bürger 28 Witwen 
184 39 
160 • 38 

534 Bürger 105 Witwen 
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III. N e u s t a d t : 

t. Langestraßen-Bauerschaft 
2. Kniserstraßen-Bauerschaft 

und 
3. Hagenbrücker Bauerschaft 83

} 

IV. A l t e w i e k : 

1. Aegidien-Bauerschaft 
2. Magni-Bauerschaft 

V. Sack: 

1. Schuhstraßen-Bauerschaft 
2. Kannengießerstraßen-Bauerschaft 

144 Bürger 22 Witwen 

169 24 H 

313 Bürger 46 Witwen 

137 Bürger 31 Witwen 
154 44 

291 Bürger 75 Witwen 

10.5 Bürger 9 Witwen 
106 18 

211 Bürger 27 Witwen 

Das ergibt Gesamtw.hlen von 1980 Bürgern und 392 Bürgerwitwen, insgesamt 
also 2372 Bürgerstellen. Die große Zahl der Witwen in einigen Bauerschaften 
ist auffallend. Das Schwergewicht der Weichbilde Altstadt und Hagen geht aus 
der Zahl der Bürger und der Bauerschaften hervor. Durch die wfrfsdiarfliche 
Stärke dieser Weichbilde wurde es noch vergrößert. Ehefrauen und Kinder 
hinzugerechnet ergibt sich insgesamt eine Bürgerschaft von etwa 11 000 
Köpfen 84

}. Gut zwei Drittel der Einwohnerschaft der Stadt gehörten demiiäc:h 
zu der tragenden Schicht des Lebens der Stadt. 

Die oben aufgeführten Zahlen sind allerdings nicht auf die Stelle genau zu 
nehmen. Die erwähnte namentliche Aufstellung weicht etwas ab 85

). Erheb
licher ist die Differenz zu einer am Ende des gleichen Jahres 1671 zu Zwecken 
der Steuererhebung aufgestellten „ Contingent- und Bürgerrolle", die rund 2700 
Namen enthält 86

). Wenn Spieß diesen Unterschied hauptsächlich mit einem 
vorübergehenden Verlassen der Stadt durch verschiedene Bürger angesichts 
der bedrohlichen außenpolitischen Entwicklung zu begründen sucht, so steht 
dem entgegen, daß die Entwicklung im Jahre 1671 nicht bedrohlicher aussah 
als in den anderen Jahren der ganzen Vorzen der Unterwerfung, wo alarmie
rende Nachrichten über einen bevorstehenden Schlag des Herzogs immer wieder 
in der Stadt eintrafen. \Auch 1671 wurden sie nicht ernster genommen und der 
Uberfall kam den Bürgerh' fecht überraschend. Auch ist schon in dem an den 
Herzog gesandten namentlichen Verzeichnis bei verschiedenen Bürgern der 
Vermerk gemacht, daß sie sich zur Zeit nicht in der Stadt befänden. So müssen 
bei der Erhöhung der Zahl der Bürger im Laufe dieses Jahres noch andere 
Gründe mitgespielt haben, die der Entwicklung nach der Unterwerfung an
gehörten. Für die Zeit der Unterwerfung ist die Bürgerschaft jedenfalls mit 
rund 2000 erwachsenen männlichen Bürgern in der Stadt anzusetzen. 

Für die namentliche Zusammensetzung der Bürgerschaft Braunschweigs von 
1671 sei hier auf das von Spieß mit Erläuterungen herausgegebene „Braun
schweigische Bürger- und Gewerbe-Verzeichnis für das Jahr 1671" verwiesen, 
eine Auswertung der genannten „Contingent- und Bürgerrolle". Durch das 
Verzeichnis ist auch ein guter Dberblick über die damalige berufliche Gliede
rung der Bürgerschaft gegeben, die noch ganz dem mittelalterlichen Aufbau 
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entsprach. Eine gewisse Zahl der Bürger fand · ihren Unterhalt · im Handel, wo 
die Großkaufleute und die kleinen, die Kramer und Hoken, zu unterscheiden 
sind. Zahlenmäßig überwog das Gewerbe erheblich. Unter den Handwerks
zweigen nahmen die Berufe der Lebensmittelverarbeitung, besonders der 
Brauer, das Textilgewerbe und einige andere Berufe wie Schuster, Schneider 
und Böttcher zahlenmäßig die ersten Plätze ein. Natürlich waren die Hand
werker und auch ein Teil der Kaufleute noch ganz in alter Weise nach Gilden 
gegliedert. Die wirtschaftlich am besten gestellten Bürger fanden sich unter 
den Großkaufleuten und in einigen günstig gestellten Handwerkszweigen. 

Der Teil der Einwohnerschaft, der kein Bürgerrecht besaß, setzte sich vor 
allem aus Leuten in unselbständigen beruflichen Stellungen wie Handwerks
gesellen, Tagelöhnern und Dienstboten zusammen. Politisch hatten diese 
keinerlei Rechte und Einfluß auf die Politik der Stadt. Sie traten in dieser Hin
sicht auch in keiner Weise hervor, obwohl sie zahlenmäßig ja einen beträcht
lichen Teil der Bevölkerung ausmachten. Allerdings waren sie zu einem Teil 
nicht ständig in der Stadt ansässig wie beispielsweise die durchziehenden Hand
werksgesellen. 

Daß das Bürgerrecht immer . noch . als erstrebenswert galt, zeigeµ die Neu
einbürgerungen, die laufend vorgeriommen wurden. Im Jahre 1670 waren es 
46, im Jahre 1671 bis zum Mai 11 87

). Altstadt und Hagen nahmen auch hier die 
meisten auf. Die Neubürger. die in der Regel schon länger in der Stadt ansässig 
waren, stammten meist aus Niedersachsen bis herauf nach Bremen, einige auch 
aus Sachsen oder Brandenburg. 

Die Bürg~rschaft war in .. 14_ B.auerschaften _einget~_ilt: Diese führten ihre 
Namen -nach Toren, Kirchen oder Straßen in ihrem Bezirk. Ihre Benennungen 
- in einigen Fällen wurden noch abweichende Namen nebenher gebraucht 68

) 

- sind oben schon aufgeführt. Die BauerschafteI1 W.<!,~el!- poJ~t!~~!J.e"Ifö~er-
schaften und wurden als solche durch je zwei Hauptleute vertreten: Die ins
gesamt 28 Hauptleute, die Vertreter der Gemeinde, der Masse der Bürgerschaft, 
bildeten den dritten Stand in der politischen Spitzenorganisation der Bürger
schaft. Von den Hauptleuten des Jahres 1671 sollen hier genannt werden der 
,, Worthalter", der erste Mann dieses Standes, Jürgen Steinhausen, der der Ulrici
Bauerschaft angehörte, und der „ Vizeworthalter" Autor Dammann, der eben
falls aus der Altstadt, und zwar aus der Hohet.or-Bauerschaft stammte. Die 
Ulrici-Bauerschaft nahm unter den Bauerschaften eine gewisse Vorrangstellung 

' ein: .. Übrigens war auch Kilian Höpner, der in dem Streit um das Recht der 
Scheibenkönige soviel Unruhe erregt hatte, 1671 Hauptmann, und zwar d.er 
Schuhstraßen-Bauerschaft im Sack. 

Gegenüber den früheren Zeiten hatten die ratsfähigen Gilden - es waren 
ebenfalls 14 - an politischer Bedeutung verlore~{f). Als Wahlkörperschaften 
bei der Ratswahl hatten sie jedoch immer noch eine ziemlii::ne Efüflußmöglich
keit. Sonst waren sie wenig aktiv. Sie wurden von je zwei Gildemeistern ver
treten. 1671 war der Worthalter dieses ebenfalls 28köpfigen Kollegiums, des 
zweiten Standes im Großen Stadtregiment, Johann Heinrich von Strombeck. 
Auch dieser war in der AltstiJ.dt ansässig. Die führende Rolle dieses Weichbilds 
trat überall hervor. Außer den ratsfähigen Gilden gab es noch wie in früherer 
Zeit eine größere Zahl nicht ratsfähiger, die keinerlei politische Funktionen 
hatte:n. Ihre Mitglieder waren also nur über ihre Bauerschaft am politischen 
Leben der Stadt beteiligt. 
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V~rfassung und Verwaltungsorganisation der Stadt wurden schon in den 
vorhergehenden Abschnitten gestreift. In wesentlichen Merkmalen hatten sich 
beide seit der Blütezeit Braunschweigs im ausgehenden Mittelalter bis 167-J 
erpalten. Deshalb waren alte Verfassungsgesetze wie der „Große_.!3!i~r von 
1445-t.md der „Kleine Brief" von 1512 immer noch in Geltung. D-er-konservative 
Charakter, den die alte ·deutsche Stadt trotz aller revolutionären Unruhen be
saß, kommt hierin zum Ausdruck. Für die Ratsyerfassung war die le~~te Um
bildung im Revolutionsjahr 1614 erfolgt, die bei einer Herabsetzung der Zähl 
der Ratssitze weniger das Besteh-en der einzelnen alten Institutionen im Stadt
regiment als den Einfluß und das Schwergewicht der Stände als der Wahlkörper
schaften für die Ratswahl verändert und so eine Demokratisierung der Ver
fassung bedeutet hatte. Eine Reform im Sinne einer Vereinfachung war nicht 
erfolgt. Der G.e~..Q_rp.trat der Stadt setzte sich nach wie vor aus den 5 _Y{e!chbild
räten zusammen. Die Ratskörperschaften der Gesamtstadt wurden also nie als 
solche gewählt, sondern waren nur Vereinigungen und Ausschüsse der gewähl
ten Weichbildräte. 

An Stelle der Geschlechter des alten Patriziats hatte sich im politischen Leben 
der Stadt eine neue, allerdings nicht so festgefügte und nicht so abgegrenzte 
Schicht von Ratsfamilien gebildet, die sich wiederum aus wohlhabenden Familien 
zusammensetzte. Es wurde schon gesagt, daß auch diese Ratsherren cÜe poli
tischen Ideen und Methoden der alten Ratsaristokratie übernommen hatten, 
wozu die vereinzelt noch im Rate sitzenden Patrizier das Ihrige beigetragen 
haben werden. Als Typ eines Mannes aus dem neuen KJ,"_eis mag der Bürger
meister Christoph Gerke g.enannt werden, der als Geschichtsschreiber dieser 
Zeit schon mehrfach erwähnt wurde. Gerke, ein geborener Braunschweiger, 
war ein wohlhabender Mann, geistig beweglich und voller Interessen, ein auf
richtiger Patriot und um das Wohl der Stadt bemüht, jedoch auch auf seinen 
Vorteil bedacht. Er lebte ganz in der Auffassung, daß die Selbständigkeit 
Braunschweigs eine Notwendigkeit sei. Doch hat er sich später unter dem Ein
druck der Ereignisse umgestellt. Sein Weitblick in politischen Fragen war 
nicht besonders groß, was jedoch für die meisten Männer der braunschwei
gischen Politik dieser Zeit gilt. Er hatte dabei mehr gesehen als den Umkreis 
seiner Vaterstadt, denn er hatte auf den Universitäten Jena und Königsberg 
studiert 90

). Nach eigenen Angaben besaß er eine Bibliothek. Seine 1930 hand
geschriebene Seiten umfassende Chronik zeigt sein Interesse an vielen Dingen. 
Gerke schrieb dabei unter vielfacher Benutzung von Urkunden, die ihm al'> 
Bürgermeister leicht zugänglich waren. Er war 1671 43 Jahre alt. Seit 1662 
war er im Hagen Bürgermeister, nachdem er vorher Sekretär, also Beamter der 
Stadt, gewesen war 91

). Mehrfach wurde er zu auswärtigen Gesandtschaften im 
Auftrage des Rates verwandt. Zweifellos ragte Gerke in manchem über seine 
Ratskollegen hinaus, doch waren seine Art, Einstellung und Werdegang ähnlich 
auch bei verschiedenen anderen zu finden (siehe Tafel VI). 

Die früher führende Schicht des Braunschweiger Bürgertums, das Patriziat, 
war jetzt im öffentlichen Leben ganz zurückgetreten. Diese :Entwicklung hatte 
sich in der Zeit der inneren Umwälzungen am Anfang des 17. Jahrhunderts an
gebahnt und dann endgültig durch die Revolution von 1614 ergeben. Seit dieser 
Zeit waren aber immer noch einzelne Angehörige der alten Geschlechter im 
Rat aufgetreten und dann fast immer noch in führenden Stellungen 92

}. Diese 
setzten hier ihre alte Tradition fort. Das gilt auch für den Rat von 1671. Das 
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Patriziat als Ganzes fühlte sich dagegen nicht mehr zur Beteiligung an der Politik 
u~zu-dereh Führung berufen. Auch im Wirtschaftsleben war der Einfluß der 
Geschlechter erheblich zurückgegangen 93

). Sie waren in ihrer Mehrzahl aus der 
Teilnahme am Fernhandel, ihrer früheren wirtschaftlichen Hauptbeschäftigung, 
ausgeschieden und führten ein Rentnerleben, wozu ihnen ihr reicher Grund
besitz in und außerhalb der Stadt die Möglichkeit gab. Allerdings war eine 
große Zahl der alten Familien überhaupt ausgestorben. Gesellschaftlich be
standen noch ein Zusammenhang und eine exklusive Stellung dieser Geschlech
ter. Sie waren in--Gelagsbrüderschaften zusammengeschlossen 94

) . Ihre Gelage, 
die aus früheren offiziellen hsl1lmRe1ten des Rates in seiner patrizischen Zeit, 
den sogenannten „K9!}_S.1~~l~r-G.E!lagen •, lwrvorgegangen waren, waren zu 
privaten Venmstaltungen der Gelagsbrüderschaft geworden. Sie haben noch 
über die Unterwerfung der Stadt hinaus bis 1688 stattgefunden. Doch bestand 
schon seit der Mitte dieses Jahrhunderts keine rechte Einigkeit mehr im Kreise 
der Geschlechter. 

Der Rat bestand jetzt aus 56 Mitgliedern, und zwar aus 14 Bürgermeistern, 
11 Kämmerern und 31 Ratsherren 95

). Diese gehörten den einzelnen Weichbilden 
wie folgt an: 

Altstadt: 
4 Bürgermeister, 3 Kämmerer, 11 Ratsherren 

Hagen: 
4 Bürgermeister, 2 Kämmerer, 8 Ratsherren 

Neustadt: 
2 Bürgermeister, 2 Kämmerer, 4. Ratsherren 

Altewiek: 
2 Bürgermeister, 2 Kämmerer, 4 Ratsherren 

Sack: 
2 Bürgermeister, 2 Kämmerer, 4 Ratsherren. 

Es umfaßten also der Rat der Altstadt 18, der des Hagens 14 und die Räte der 
Neustadt, der Altenwiek und des Sackes je 8 Mitglieder. 

In der Altstadt und im Hagen unterschied man je zwei „Große" und zwei 
.,Kleine Bürgermeister•. Die Kämmerer führten in der Mehrzahl die Bezeich
nung „Bruchkämmerer• bis auf den ersten von der Altstadt gestellten, der 
,,Münzkämmerer" oder „Großkämmerer" benannt wurde. DerRat wurde je
weils für zwei Jahre gewählt. 34 Ratf,mitglieder wurden dabe(durch die Gilde
meister, 22 durch die Hauptleute gewählt. 

Sämtliche 56 Ratsmitglieder bildeten zusammen den „ Vollen Rat•. Dieser 
war aber nicht die regierende Körperschaft, sondern wurde insefrier Gesamtheit 
nur als erster „Stand" des Stadtregiments zusammen mit den beiden anderen 
Ständen, den Gildemeistern und Hauptleuten, zur Versammlung des „Großen 
Stadtregiments", das sich aus eben diesen drei Ständen bildete, einberufen. Der 
Zusammentritt des Großen Stadtregiments erfolgte zur Beratung und Beschluß
fassung über grundlegende Fragen der Stadtpolitik und -verwaltung, unter 
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anderem bei wesentlichen außenpolitischen Fragen oder vor der Erhebung einer 
neuen Steuer oder außergewöhnlichen Abgabe. 

Der Volle Rat teilte sich wieder in den „Sitzenden Rat", der die normalen 
Ratsfunktionen ausübte, und die „Ratsgeschworenen", denen keine besonderen 
Aufgaben oblagen. Diesen beiden Gruppen gehörte je die Hälfte der Ratsmit
glieder an. Nach einem Jahr der zweijährigen Ratsperiode wechselte die Zu
gehörigkeit zum Sitzenden Rat und den Ratsgeschworenen. Der Sitzende Rat 
trat je nach den Aufgaben geschlossen als Sitzender Rat der Gesamtstadt, als 
sogenannter „Gemeiner Rat•, zusammen oder aufgeteilt als Sitzender Rat der 
einzelnen Weichbilde. 

Die SpJtze der Ratsorganisation stellte der für die Gesamtstadt gebildete 
,,Enge Rat• dar. Ihm gehörten ohne Wedlsel während der zweijährigen Amts
zeit' sämtliche 14 Bürgermeister und der Münzkämmerer an, insgesamt also 
15 Personen. Dieses Kollegium war die eig_entlidle Regjerung der Gesamtstadt. 
Es führte audl die laufenden Geschäfte. Der Gemeine Ral:war ihm gegenüber 
sehr zurückgetreten und versammelte sich nicht sehr oft. Nach seinen Sitzungs
protokollen 98

) der Zeit vor der Unterwerfung besdläftigte er sich hauptsächlich 
mit Neueinbürgerungen. Im Engen Rat dagegen lag die Fülle der Geschäfte. 
Er stellte den Mittelpunkt des poiitfschen Lebens der Stadt dar. Den Vorsitz 
führte hier wie auch im Gemeinen und im Vollen Rat der im laufenden Jahre 
dem Sitzenden Rat seines Weichbilds angehörende und auch dort den Vorsitz 
innehabende Große Bürgermeister der Altstadt, der auch als „Direl<.tor,• be
zeichnet wurde. Im Verhinderungsfalle trat ein anderer Bürgermeister oder 
ein anderes Ratsmitglied der Altstadt an seine Stelle, nicht etwa ein Großer 
Bürgermeister des Hagens. Die Mitglieder des Engen Rates wurden auch be
soldet 97

). Sie mußten einen großen Teil ihrer Zeit den Geschäften der Stadt 
widmen. Die hauptsächlichsten Versammlungsorte des Engen Rates waren das 
Neustadtrathaus und die Münze an der Schützenstraße an der Ecke zum Kohl
markt. Im Neustadtrathaus traten auch der Gemeine Rat und das Große Stadt
regiment zusammen. 

Die Finanzverwaltung der Stadt lag bei den Kämmereien der Stadt. Hier 
sind die fünf Kämmereien der Weichbilde, denen jährlich wechselnd ein Brudl
kämmerer vorstand, und die Kämmerei der Gesamtstadt unter dem Münz
kämmerer zu unterscheiden. Ein KontroUausschuß für das Finanzwesen war 
das Kollegium der „Zehnmänner•, das außerhalb des Rates bestand. Diese 
wurden direkt von den Ständen gewählt. Das gilt auch für einen weiteren, 
weniger in Erscheinung tretenden Finanzausschuß, die „geschickten Vollmäch
tigen • oder „ Gesdli~!en •, die bei der jährlichen Rechnungslegung vor dem 
Rat zugegen waren USj: 

Der 1671 amtierende Rat war am 15. Januar dieses Jahres gewählt worden. 
Er sollte bis zum Januar 1673 im Amt bleiben. Da während der Amtsperiode 
ausscheidende Mitglieder nicht ersetzt wurden, umfaßte er bei Beginn des 
herzoglichen Vorgehens gegen die Stadt nur 53 Köpfe, denn drei Mitglieder, 
zwei Bürgermeister - auch in diese Stellen waren keine anderen Ratsherren 
aufgerückt - und ein Ratsherr, waren inzwischen verstorben. 

Bürgermeister waren im Frühjahr 1671 (die Jahreszahl hinter dem Namen 
bezeichnet das Jahr der Zugehörigkeit zum Sitzenden Rat des jeweiligen Weich
bilds): 

?O 
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In der A 1 t s t a d t : 
1. Heinrich von Adenstädt, 1671, Großer Bürgermeister und Direktor 
2. Simon Lüddeken, 1671, Kleiner Bürgermeister 
3. Julius von Horn sen., 1672, Kleiner Bürgermeister 

(der 4. Bürgermeister war verstorben) 

ImHagen: 
1. Christoph Gerke, 1671, Großer Bürgermeister 
2. Autor Odelem, 1671, Kleiner Bürgermeister 
3. Engelke Bergmann, 1672, Großer Bürgermeister 
4. Curdt Schrader, 1672, Kleiner Bürgermeister 

In der N e u s t a d t : 
1. Hermann Boeß, 1671, zugleich Stadtsiegelbewahrer 
2. Jürgen Düvel, 1672 

In der A l t e n w i e k : 
1. Jacob Amfurt, 1671 
2. Martin Hille, 1672 

ImSack: 
1. Balthasar Olfen, 1672 

(der 2. Bürgermeister war verstorben). -

Die Genannten bildeten zusammen mit dem Münzkämmerer Günther Hantel
mann den Engen Rat. Für die Namen der sonstigen Ratsmitglieder sei auf 
die Aufstellung bei Spieß, Die Ratsherren der Hansestadt Braunschweig ver
wiesen °0

). 

Zur Charakterisierung des ganzen Rates sollen noch einige Angaben gebracht 
werden 100

). Fast sämtliche Ratsherren waren geborene Braunschweiger, darunter 
sämtliche Bürgermeister und Kämmerer. Das Durchschnittsalter lag über 50 
Jahren. Das jüngste Ratsmitglied war 38 Jahre alt. Dann folgten Gerke und 
ein weiterer Ratsherr mit 43 Jahren. Viele waren über 60 Jahre. Die beruf
liche Herkunft entsprach dem Berufsaufbau der Bürgerschaft. Natürlich waren 
verhältnismäßig viel Kaufleute vertreten, da die Ratsherren ja meist wirtschaft
lich gutgestellte Personen waren. Bei vier Ratsmitgliedern bemerkt das dem 
Herzog eingereichte Verzeichnis die Zugehörigkeit zum Patriziat. Diese waren 
sämtlich Mltglieder des Engen Rats, und zwar waren es die Bürgermeister 
von Adenstädt, von Horn und Schrader und der Münzkämmerer Hantelmann, 
also Männer auf den wichtigsten Stellen der Stadt. Bezeichnenderweise werden 
bei diesen außer bei dem Bürgermeister von Horn, der „Kaufhandlung treibt", 
keine Berufe genannt. Drei von diesen Patriziern waren durch vornehme, schon 
immer aristokratisch eingestellte Gilden in den Rat gewählt worden. Einige 
Mitglieder des Rates hatten auf Universitäten studiert. Es waren dies Gerke, 
von Adenstädt, der in Helmstedt studiert hatte, von Horn und ein Ratsherr 
Johann Schütten. Alle diese akademisch gebildeten Ratsherren waren verhält
nismäßig jung. Auch der Direktor von Adenstädt war erst 44 Jahre alt. In der 
Jugendzeit der übrigen war entweder das Studium nicht üblich gewesen, oder 
der Dreißigjährige Krieg hatte sie daran gehindert. Die meisten dieser Rats
herren waren schon seit längerer Zeit Mitglieder des Rates und immer wieder 
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gewählt worden. Mehrere Ratsangehörige waren auch untereinander ver
wandt. So war der Kämmerer Hantelmann der Schwager des Bürgermeisters 
von Adenstädt 101

). 

Außer dem Rat mit allen seinen Teilkörperschaften gab es noch eine Reihe . 
anderer gewählter Kollegien und ferner viele einzelne Amter, die oft in jedem 
einzelnen Weichbilde besonders zu besetzen waren. Diese wurden entweder 
wie die schon genannten Finanzausschüsse von den ständischen Wahlkörper
schaften gewählt und setzen sich dann nicht aus Ratsangehörigen zusammen 
oder sie wurden vom Rat bestimmt und mit Ratsherren besetzt. Ferner gab es 
gemischt besetzte Amter. 

Das Kollegium der Zehnmänner war zur Zeit der Unterwerfung nur mit 8 
Personen besetzt. Zwei Stellen waren vakant. Den Vorsitz hatte hier der aus 
der Altstadt stammende Johann Conradt von Brock, auch ein Patrizier. 

Von den verschiedenen sonstigen Amtern soilen hier nur wenige angeführt 
werden, die im Zusammenhang der Unterwerfungsvorgänge von irgendeiner 
Bedeutung waren. Es waren dies die „B,auherren •, von denen es für jedes 
Weichbild einen gab und denen das öffentridie Bauwesen einschließlich des 
Festungsbaus unterstand, und die „Zeugherren" - ebenfalls einer aus jedem 
Weichbild-, die für die Beschaffung und Bereitstellung der Zeughausbestände 
einschließlich der Artillerie zu sorgen hatten. Zu den letzteren gehörte der bei 
den Zehnmännern schon genannte Johann Conradt von Brock, der auch die 
Bezeichnung „Inspektor des Zeughauses• führte. Drei Zeugherren dieses Jahre~ 
waren gleichzeitig Ratsherren. 

Die bisher aufgeführten Amter wurden durch gewählte Bürger besetzt und 
meist ehrenamtlich verwaltet. Von diesen sind die festbesoldeten und auf 
längere Zeit"in den Dienst der Stadt genommenen Beamten oder .Bedienten", 
wie die im alten Braunschweig übliche Bezeichnung lautet, zu unterscheiden. 
Die Stadt unterhielt „Hohe" und „Niedere Bediente". Die Hohen Bedienten 
hatten sehr wichtige und einflußreiche Stellungen inne. Es waren juristisch 
geschulte Beamte. Sie nahmen in dieser Zeit ständig an den Sitzungen des 
Engen Rates teil. Bei Abstimmungen hatten sie zwar kein Stimmrecht, doch 
wurde ihr Rat häufig befolgt. Diese an der Stadtpolitik beteiligten Bedienten 
waren vor allem der Syndikus und der „Consil!arius", dann die Sekretäre. Von 
den vorgesehenen zweT"Syndikusstellen wai 1611 nur eine besetzt, und zwar 
mit dem schon genannten Johann Burchard Baumgarten. Dieser stand seit 1656 
in dieser Stelle, nachdem er vorher Consiliarius der Stadt gewesen war. Con
siliarius war jetzt Johann Günther Nörnberger. An Sekretären standen fünf im 
Dienste der Stadt. Es waren dies Hermann Mahner, Heinrich Avemann, Ulrich 
Schwartzkopf, Johannes Pilgram und Heinrich Julius Linden. Sie hatten teil
weise neben den allgemeinen noch spezielle Aufgaben. So war der Sekretär 
Linden Verwalter des Stadtarchivs. In der Belagerungszeit von 1671 war er 
der Protokollführer bei den Sitzungen des Engen Rates. Für das Gerichtswesen 
der Stadt, dessen oberste Instanz der Rat war, der deshalb auch Aufgaben der 
Rechtsprechung in Verbindung mit den genannten Hohen Bedienten erfüllte, 
waren noch a.ls Bediente die zwei Gerichtsvögte und ein Gerichtsschreiber an
gestellt. Ein weiterer wichtiger Bedienter war der Amtmann Ebeling Goes, dem 
die Verwaltung des städtischen Landgebietes oblag 102

). 

Diese Bedienten warnn durchschnittlich viel jünger als die Ratsherren. Unter 
ihnen befanden sich verhältnismäßig viele auswärtiger Herkunft. So stammte 
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Baumgarten aus Hildesheim, Nörnberger aus Erfurt, der Gerichtsvogt Johannes 
Vellhagen aus Bielefeld und auch der Sekretär Pilgram von auswärts. Ob hierin 
- jedenfalls bei den höchsten Stellen - eine Absicht lag, konnte nicht fest
gestellt werden. Um die Rangord,mng innerhalb des Rates und der höheren Be
dienten zu zeigen, die gelegentlich sehr eifersüchtig beachtet wurde, sei sie 
entsprechend der dem Herzog eingereichten Ratsaufstellung 103

) aufgeführt. Sie 
war demnach: Große Bürgermeister der Altstadt, der älteste Syndikus, Große 
Bürgermeister des Hagens, Bürgermeister der Neustadt, der zweite Syndikus, 
Kleine Bürgermeister der Altstadt, Kleine Bürgermeister des Hagens, Bürger
meister der Altenwiek, Bürgermeister des Sackes, Consiliarius, Großkämmerer 
- bis hierher sind die Herren, vermutlich als Angehörige des Engen Rates, 
als „Consules" bezeichnet -, Kämmerer der Altstadt, des Hagens, der Neu
stadt, der Altenwiek und des Sackes, Ratsherren in gleicher wekhbildmäßiger 
Reihenfolge, Zehnmänner, Sekretäre, Amtmann, Gerichtsvögte und Gerichts
schreiber. 

Außer den genannten Bedienten gab es noch eine größere Zahl verschieden
ster niederer Dienststellungen der Stadt. Hierhin gehörten der Zollschreiber, 
die Marktmeister, die Wagmeister und andere, die mit Aufgaben im Handels
und Marktverkehr betraut waren. Verschiedene Schreiber standen den hohen 
Bedienten zur Verfügung. Zur Wahrung der städtischen Rechte an der Burg 
und damit verbundener Aufgaben war der Ratsburgvogt angestellt. 1671 war 
dies Jordanus Strube, der kaiserlicher Notar war 104

). Genannt seien ferner noch 
die Bauermeister - für die Zeit von 1671 waren es zehn 105

) -, die Aufgaben 
als Gemeindediener in den Weichbilden versahen. Die städtischen Diener mit 
militärischen Aufgaben werden weiter unten genannt. 

Auch das geltende Recht in Braunschweig z~igte die Herkunft aus dem 
Mittelalter. Es war noch teilweise das alte „Sachsenrecht". Auf dieser Grund
lage bestand eine größere Zahl von Rechts- und Prozeßorrlnungen der Stadt 10

'\ 

die in ihrer 1671 gültigen Fassung meist bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts 
zurückgingen. Mehr polizeilichen Charakter hatten verschiedene Ordnungen 
der Stadt 101 wie die „Kleiderordnung", .. Feuerordnung• und andere. 

Im Aufbau des Gerichtswesens sind das „Obergericht" und das „Unter
gericht" zu unterscheiden 108

) . Das Untergericht wurde weichbildweise ab
gehalten. Den Vorsitz führten je zwei zu „Richteherren" bestimmte Ratsherren 
des betreffenden Weichbildes. Dazu traten die beiden Gerichtsvögte und der 
Gerichtsschreiber, denen bei ihrer Vorbildung wichtige Aufgaben zufielen. Das 
Obergericht war einerseits Berufungsgericht für das Untergericht und ferner 
1. Instanz für bestimmte schwerere Fälle. Das Gerichtskollegium war hier der 
Gemeine Rat. Auch hier spielte die Teilnahme eines juristischen Bedienten der 
Stadt, des Syndikus, eine Rolle. Außer diesen Gerichten bestand noch das 
„Bruchgericht", das Ubertretungen der Polizeiordnungen und ähnliche leichtere 
Vergehen ahndete. 

Einen besonderen Stand in der Stadt nahm die Geistlichkeit ein. Die 
höchsten Stellen waren der Superintendent, jetzt Andreas Heinrich Buchholtt., 
und der Koadjutor, dessen Stelle im Frühjahr 1671 nach längerer Vakanz gerade 
neu besetzt ~ar. Der neugewählte Koadjutor war Herbert Rudolphi, bisher 
Superintendent in Wunstorf. Eine politische Rolle spielte die Geistlichkeit in 
dieser Zeit nicht 1<'0). Bei de1 Besetzung der geistlichen Stellen lag der entschei
dende Einfluß beim Rat. 
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Der äußere Aufbau der Stadt hatte sich seit der Blütezeit nicht wese11tlfc:h 
verändert. Die Zusammensetzung aus fünf Weichbilden wurde schon oben 
behandelt. Der beigegebene Plan der Belagerung zeigt den Grundriß der 
Stadt 110). Ein ganz genauer Plan der Stadt wurde von herzoglicher Seite un
mittelbar nach der Belagerung aufgenommen ' 11

;. Im Westen der Stadt gab es 
unmittelbar vor den Toren zwei kleine Vorstädte, ,,Steinweg" und „Rennel
berg". Die letztere lag um das alte Kreuzkloster, das seit der Reformation ein 
weltliches Frauenstift war. Diese beiden nicht in die Stadtbefestigung ein
bezogenen Vorstädte gehörten zur Altstadt. Zur Altstadt gehörte auch der 
innerhalb der Wälle zwischen einigen Okerarmen im Südteil Braunschweigs 
gelegene, verhältnismäßig junge Stadtteil „Bruch", auf sumpfigem Gelände 
entstanden, der eine gewisse Sonderstellung einnahm 11·1). 

Bei der Belagerung 1671 spielten noch zwei etwas weiter von der Stadt ab
gelegene, aber zu ihr gehörende Siedlungen eine Rolle. Es waren dies das 
Hospital St. Leonhard 11

''), östlich der Stadt gelegen, und die Mühlensiedlung 
Eisenbüttel 111

) südlich der Stadt in der Okerniederung. Aus dem beigefügten 
Belagerungsplan geht auch hervor, daß die unmittelbare Umgebung der Stadt 
vornehmlich mit Gärten bedeckt war. Der Gartenbau, auch der gewerbliche, 
spielte im Wirtschaftsleben Braunschweigs eine wichtige Rolle. Die übrige 
Stadtflur diente als Weideland für den nicht unbeträchtlichen Viehbestand der 
Bürger. Die Nutzung, die jedem Bürger zustand 115

), erfolgte unter Oberaufsicht 
des Rates des betreffenden Weichbildes gemeinschaftlich. Die Herden wurden 
weichbildweise, in der Altstadt nach Bauerschaften, ausgetrieben. Ackerbau 
wurde dagegen von der Stadt aus so gut wie nicht betrieben. Es gab zu dieser 
Zeit laut der „Contingent- und Bürgerrolle" nur einen ackerbautreibenden 
Bürger. In der Okerniederung befanden sich hauptsächlich Wiesen. Auch spielte 
die Fischerei in der Oker und den Festungsgräben eine Rolle. 

Im Innern Braunschweigs lagen die Baulichkeiten, welche für die Stadt
führung und die Stadtverteidigung eine größere Rolle spielten, verhältnismäßig 
nahe beieinander im mittleren Teil der Stadt. Es waren dies das Neustadtrat
haus als Haupttagungsort des Engen Rates, das Zeughaus in den Nebengebäu
den der Brüdernkirche 116

), dem ehemaligen Franziskanerkloster, der städtische 
Marstall, unmittelbar beim Neustadtrathaus gelegen, - auch hier tagte der 
Enge Rat gelegentlich -- und schließlich etwas weiter ab die Münze am Kohl
markt (siehe Tafel III). Die Brüd.~,p:ikird1e stellte übrigens in dieser Zeit die 
Hauptkirche der Stadt dar. Erwähnt werden sollen noch die an mehreren Stellen 
auf den Wällen gelegenen „Lusthäuser" des Rates, da sie später verschiedene 
Male genannt werden. Es waren dies leicht gebaute Häuser, in denen die 
üblichen üppigen Festlichkeiten des Rates abgehalten wurden, soweit sie nicht 
auf den Rathäusern stattfanden. 

Frem2_kfüper in der Stadt waren die dem Herzog gehörenden Bauten. Es 
waren dies die Burg, die allerdings keinerlei Befestigungsanlagen mehr besaß 
und an der auch die Stadt besitzmäßig beteiligt war, und als alleiniger herzog
licher Besitz der Graue Hof am Bohlweg 117

), der schon den Herzögen Friedrich 
Ulrich und August längere Zeit als Residenz gedient hatte. Die Burg war das 
Wohngebiet der Stiftsherren der Stifte St. Blasius und St. Cyriacus. Hier gab 
es einen herzoglichen und den schon genannten städtischen Burgvogt. 

Die Stiftsherren wurden wie alle Personen, die mit dem Herzog in irgend
welchen näheren Beziehungen standen, argwöhnisch beobachtet. Zu diesen 
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verdächtigen Personen gehörte auch der in der Stadt sitzende herzogliche Post
meister Hilmar Deichmann. Man war überhaupt gegen das ganze, zunehmend 
an Bedeutung gewinnende herzogliche Postwesen eingenommen. Außer dieser 
Post bestanden in Braunschweig damals auch noch weitere Postverbindungen 118

). 

Die Stadt unterhielt eigene Botenposten. Ferner wurde Braunschweig von den 
Nürnberger Boten auf deren Strecke nach Hamburg berührt. Schließlich lief die 
von Braunschweig sehr zuvorkommend behandelte brandenburgische Staatspost 
auf ihrem Kurse Berlin-Halberstadt-Cleve über die Stadt. Braunschweig war 
auch hierin ein Kreuzungspunkt des Verkehrs. 

Von großer Wichtigkeit war für die Stadt ihr reicher Landbesitz 119
). Er 

wurde durch den Amtmann verwaltet, der seinen Sitz auf derri Mäfätall in der 
Stadt hatte. Seine Behörde trug aus alter Zeit noch die Bezeichnung „Burgamt". 
Das Landgebiet, das Braunschweig 1671 besaß, bestand aus mehreren Gruppen 
von Dörfern und Einzelgehöften. Es war unter verschiedenen Besitztiteln in der 
Hand der Stadt. Territorial war es kein geschlossenes Gebiet. Im Osten der 
Stadt waren es einzelne, inmitten herzoglichen Gebietes liegende Dörfer. Im 
Westen dagegen bildeten die städtischen Dörfer eine geschlossene Gruppe. 
Zunächst der Stadt lagen innerhalb der Landwehr, der äußeren, jetzt militärisch 
bedeutungslos gewordenen Verteidigungslinie die Dörfer Rühme, Olper 120

), 

Lehndorf und Rüningen in einem Bogen vom Norden über den Westen zum 
Süden der Stadt. Diese vier Dörfer, Eigendörfer Braunschweigs, wurden als 
,,Pfahldörfer" bezeichnet. An den Durchgangsstellen der aus der Stadt führen
den Landstraßen durch die Landwehr lagen die „ Türme", die in dieser Zeit 
hauptsächlich als Wirtshäuser eine Rolle spielten. Es sind hier zu nennen der 
Wendenturm, Olper Turm und Raffturm, der Rüninger Turm, Schöppenstedter 
Turm und Gliesmaroder Turm. Die östlichen Nachbarortschaften der Stadt, das 
Dorf Gliesmarode und das Kloster Riddagshausen 121

), waren nicht im Besitz 
Braunschweigs. 

Der größte Komplex des städtischen Landgebietes war das schon mehrfach 
genannte Eichgericht. Dies lag westlich der Stadt und schloß sich unmittelbar 
an das von der Landwehr umschlossene engere Stadtgebiet an. Es umfaßte die 
Dörfer Watenbüttel, Völkenrode, Bortfeld, Wedtlenstedt, Lamme, Groß- und 
Klein-Gleidingen, Denstorf, Sonnenberg, Timmerlah und Broitzem. Das Eich
gericht und das Gericht \Vendhausen, das nur aus dem einen, nordöstlich der 
Stadt gelegenen Dorf Wendhausen bestand, waren Lehen. Dies Besitzverhält
nis ging auf den Vertrag zwischen Braunschweig und Herzog Julius von 1569 
zurück. Da als Lehnsträger nur eine Person auftreten konnte, wurden jeweils 
ein Bürgermeister der Altstadt und einer des Hagens auf Lebenszeit mit einem 
der Gerichte belehnt, wobei die tatsächliche Nutznießung der Stadt zustand. 
Das machte natürlich beim Tode der Bürgermeister eine Neubelehnung not
wendig. Es wurde oben berührt, welche Schwierigkeiten diese Frage in der 
letzten Zeit gemacht hatte und daß seit der Zeit des Herzogs August keine Neu
belehnung erfolgt war, die Stadt aber ihre Rechte in dem fraglichen Gebiet 
weiter ausgeübt hatte. 

Außer den genannten Ortschaften besaß die Stadt noch folgende einzelne 
Dörfer: Im \Vesten Vechelde, das sich gebietsmäßig an das Eichgericht anschloß, 
ein letztes Uberbleibsel aus der Zeit der städtischen Burgenpolitik, im Osten 
Schandelah und im Südosten Ampleben, welches mit einer Entfernung von 
18 km in der Luftlinie das am weitesten von der Stadt entfernte Besitzstück war. 
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Die letzteren waren die ältesten auswärtigen Besitztümer der Stadt. Vechelde 
war jetzt seit 279, Schandelah seit 239 und Ampleben seit 238 Jahren ununter
brochen im Besitz der Stadt 122

). Seit dem Vertrage von 1569, also seit rund 
100 Jahren, hatte sich der Umfang des städtischen Landgebiets nicht mehr 
verändert. Bis dahin hatte ein vielfacher Wechsel stattgefunden. 

Dieses Landgebiet mit insgesamt 19 Dörfern und verschiedenen kleineren 
Siedlungen - außer den genannten Türmen gehörten noch der Steinhof und der 
Veltheirner Hof im Nordwesten und Norden der Stadt dazu - war nicht nur 
durch die Bareinnahmen daraus für Braunschweig wichtig, sondern stand auch 
in enger Verbindung mit dem Wirtschaftsleben und der Versorgungspolitik 
der Stadt. Die Getreidevorräte, die der Rat auf städtischen Kornböden für Not
zeiten bereithielt, stammten wohl auch vorwiegend aus dem Ertrag der eigenen 
Dörfer. Der Rat war auch der Gerichtsherr in seinem Landgebiet. Die Rechte 

/der Stadt an diesem Gebiet waren vom Herzog bisher grundsätzlich nie be-
' stritten, mochte es sich im einzelnen um Eigentum oder Lehen handeln. Bean-
sprucht wurde allerdings eine herzogliche Oberhoheit über das ganze Gebiet. 

An eine Verteidigung des Landgebiets im Falle eines Angriffs auf die Stadt 
war nicht zu denken. Auch die Landwehr, welche die Stadt in einem nicht ganz 
geschlossenen Kreise umzog und natürliche Geländehindernisse wie Fluß- und 
Bachläufe ausnutzte, war nicht mehr als ein Hindernis anzusehen. Trotzdem 
wurde in dieser Zeit noch an ihrer Unterhaltung gearbeitet. 

Wichtig war die Frage, wieweit die eigentliche Stadtbefestigung einem 
systematischen Angriff gewachsen war. Es ist schon behandelt, wie die Finanz
schwierigkeiten der Stadt einen modernen Ausbau der Festungswerke ver
hinderten. Trotzdem waren die Anlagen bei energischer Verteidigung zweifel
los noch von Wert und ernsthaft als Hindernisse anzusehen. 

Ein kurzer Uberblick 123
) soll mit dem Stand der Befestigungsanlagen be

kannt machen. Als bildliche Unterlage mag der beigegebene Belagerungsplan 
dienen. Hierbei muß aber bemerkt werden, daß er den Grundriß der vorhan
denen Werke nicht genau wiedergibt. Die eingezeichneten Bastionen waren 
zwar tatsächlich vorhanden, jedoch ragten sie zum Teil nicht so weit vor und 
waren nicht so spitzwinklig ausgebaut, wie es der Plan zeigt, der also einen 
moderneren Ausbau vortäuscht. Eine genaue Unterlage gibt dagegen der ge
nannte herzogliche Stadtplan von 1671 (siehe Tafel II und VII). 

Einen inneren Ring der Befestigung bildete die alte erste Stadtbefestigung 
aus dem Mittelalter mit Mauer und Türmen, die 1671 noch erhalten war. Die 
Türme dienten als Beobachtungspunkte und zur Aufstellung leichter Geschütze. 
Davor lag ein schmaler Wassergraben und dann der Wall, der nach außen wie
derum von einem breiten Graben umgeben war. Das war die ursprüngliche 
Form der zweiten Befestigung. Im Laufe der Jahrhunderte, in der Zeit der 
schweren Kämpfe u.m die Stadtfreiheit, waren dann an verschiedenen Punkten, 
vornehmlich neben den Toren und an Biegungen des Walles, Bollwerke aus
gebaut worden. Die Festung entsprach damit dem üblichen Typ einer Bastionär
befestigung. Die einzelnen Bastionen oder Bollwerke, die in Braunschweig 
meist noch als .Rondell" bezeichnet wurden, waren je nach der Zeit ihrer Er
bauung und den zur Verfügung stehenden Mitteln schwächer und stumpf oder 
größer und mit spitzwinkligem Grundriß ausgebaut. Die besten Werke der 
Stadt befanden sich an der stärker gefährdeten Ost- und der Nordfront, die bei 
fast allen Belagenmgen angegriffen worden waren. An der Südseite der 
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Festung waren infolge der breiten, versumpften und schwer zugänglichen Oker
niederung keine großen Angriffe zu befürchten. Deshalb war hier der Ausbau 
der Festungswerke nicht sehr weit gefördert. Die letzten Erweiterungsbauten 
der ganzen Stadtbefestigung waren während des Dreißigjährigen Krieges aus
geführt. Seitdem hatte man sich mit der Instandhaltung der bestehenden An
lagen begnügen müssen. 

Hier sollen die Namen der neun Tore und der Wallabschnitte aufgeführt 
werden 124

), da sie bei der Belagerung eine Rolle spielten. An der Südostecke der 
Stadt lag das A e g i d i e n t o r , von dem A e g i d i e n w a 11 und dem 
Aegidi e n r o n de 11, dem starken Eckbollwerk der Südostecke, flankiert. 
Von hier an der Ostseite der Stadt nach Norden zu lag am Ende des langen 
Mag n i w a 11 es, des längsten ununterbrochenen Wallabschnittes, das 
M a g n i t o r , gedeckt durch das S ä c k e r r o n d e 11 mit dem folgenden 
S ä c k e r w a 11. Die beiden letzten Anlagen führten ihre Bezeichnung des
halb, weil sie im Ernstfall von den Bürgern des Sackes besetzt wurden. Dies 
Weichbild besaß bei seiner Mittellage in der Stadt keinen anliegenden Wall
abschnitt. Sonst wurden die Wälle von den Bürgern des angrenzenden Weich
bildes besetzt. Das folgende S t e in t o r 12

") gehörte bereits zum Festungs
abschnitt des Hagens. Ihm schloß sich nach Norden der F a 11 e r s 1 e b e r -
w a 11 an, am F a 11 e r s 1 e b e r t o r endend. Hier lag das F a 11 e r s 1 e b e r -
r o n de 11, mit dem der Wall - der nächste Abschnitt war der Wenden -
w a 11 - einen' Knick nach Nordwesten machte, um am Wenden t o r den aus 
der Stadt kommenden Mittellauf der Oker zu erreichen. Hier befand sich das 
Wenden t o r r o n de 11 mit einigen Nebenausbauten. An der Westfront der 
Stadt lagen, von Norden angefangen, der Neustadt w a 11 mit dem weniger 
wichtigen N e u s t a d t t o r und dem kleinen N e u s t a ft t o r r o n de 11 , 
dann der P e t r i w a 11 mit dem P e t r i t o r und dem größeren P e t r i -
r o n d e 11. Es folgte der H oh e t o r w a 1 I mit dem H oh e n t o r und den 
kleinen Werken H o h e n k i e 1 und S o n n e n b e r g b a t t e r i e , schließlich 
der M i c h a e 1 i s w a 11 , in dessen Abschnitt das Mi c h a e 1 i s t o r lag und 
die Werke Mich a e 1 ist o r r o n de 11 und G i es e 1 er. Das letzte Boll
werk leitete zur Südfront der Stadt über, die nur durch die wenig ausgebauten 
Wallabschnitte K a 1 e n w a 11 und Bruch w a 11 geschützt war 126

). 

Die meisten der aufgezählten Bollwerke entsprachen nicht mehr den moder
nen Ansprüchen. Vor allem ließ die gegenseitige Flankierungsmöglichkeit von 
Bollwerken und Wällen bei den stumpfen Formen der ersteren und den zu 
langen Wallabschnitten zu wünschen übrig. 

Besonders verwundbare Stellen der Stadt waren die Anstauungspunkte der 
Festungsgräben. Die Wasserführung der Oker war im größten Teil des Jahres 
nicht ausreichend, um ohne solche auszukommen. Ein ·wehr lag in der Nähe 
des Neustadttores und staute den westlichen Umflutgraben. Feindlichen Zu
griffen noch viel mehr ausgesetzt war das Wehr des langen und wichtigen öst
lichen Festungsgrabens, das an der Nordspitze der Stadt dicht beim Wendentor 
lag. Auf die Gefährdung dieser wichtigen Anlage, die den Namen der „Bär" 
führte, hatte schon der genannte Zeugherr Boiling in seiner Denkschrift 127) 

über die Braunschweiger Festungsanlagen hingewiesen. Er hatte den Bau 
eines Außenwerkes zur Sicherung des Wehres vorgeschlagen. Wie so viele 
Vorschläge war auch dieser nicht verwirklicht worden. 
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Besser als mit den Festungsanlagen stand es noch mit der Ausrüstung der 
Stadt an Waffen und Kriegsgerät. Besonders in der Ausstattung mit Artille
rie 128) wahrte Braunschweig seine alte Vorrangstellung. Hierin wies die Stadt 
noch eine beträchtliche Stärke auf 120

). Sie verfügte 1671 über 134 einsatzfähige 
Geschütze. Die Stücke waren durchweg in der Stadt selbst gegossen. Bei der 
großen Lebensdauer der Geschütze in diesen Jahrhunderten befanden sich dar
unter allerdings auch sehr alte. Ein guter Teil entstammte dem 16. Jahrhundert, 
war aber noch gut brauchbar. Auch in letzter Zeit, in den Jahren nach 1650, 
waren noch verschiedene Geschütze neu angefertigt t J

0
). Neben alten Bronze

rohren standen die neueren Eisenrohre. Nach Kaliber, Geschoßgewicht und 
Größe der Geschütze, nach Steil- und Flachfeuergeschützen bestanden große 
Unterschiede. Immer nur wenige Geschütze gehörten einem gleichen Typ an. 
Zu den ältesten gehörte das berühmte Riesengeschütz der Stadt, die „Faule 
Mette", die schon 1411 gegossen war. Es war ein Mörser, der allerdings nie 
einen großen praktischen Wert gehabt hatte. Dieses Geschütz, das ein Geschoß 
im Gewicht von 900 Pfund verschießen konnte, war hauptsächlich ein Parade
stück der Stadt. Die neuere Zeit bevorzugte die kleineren und mittleren Kaliber. 
Durch gute mittelschwere Kanonen und eine starke Mörserbestückung besaß 
die Stadtverteidigung jetzt noch eine beträchtliche Kampfkraft. Die Geschütze 
standen übrigens ständig auf den Wällen. 

Dem erfolgreichen Einsatz dieser Artillerie stand allerdings entgegen, daß 
eine hinreichend ausgebildete Bedienung fehlte. Wirklich vertraut waren da
mit nur die Büchsenmeisier, auch Konstabler genannt, die zum Zeughauspersonal 
gehörten und in Friedenszeiten mit der Pflege des Artilleriegeräts betraut 
waren, im Ernstfall auch auf den Wällen als Geschützführer eingesetzt werden 
sollten. 1671 waren sieben im Dienst der Stadt. Die meisten Geschütze mußten 
also durch Bürger bedient werden, deren Ausbildung darin sehr mangelhaft 
war. Es wurden zwar jährlich mit Geschützen Schießübungen nach Scheiben 
abgehalten, doch waren diese schon aus Sparsamkeitsgründen sehr ein
geschränkt. Die Stadtsoldaten hatten mit der Artillerie nichts zu tun und wurden 
auch nicht zur Bedienung der Stücke herangezogen. 

Seit 1604 besaß die Stadt ein regelrechtes Zeughaus. Unter der Oberaufsicht 
der Zeugherren hatte hier der Zeugmeister die Leitung. Diesen Posten bekleidete 
in diesen Jahren Abraham Köhler, der aus Böhmen stammte und im gleichen 
Berufe in Sachsen, Brandenburg, der Stadt Magdeburg, Oldenburg und der Stadt 
Hamburg gedient hatte, ehe er nach Braunschweig gekommen war. Dem Zeug
meister unterstanden außer den genannten Büchsenmeistern noch weitere Ge
hilfen, Zeugwärter und Handwerker. 

Zu den Zeughausangelegenheiten gehörte nicht nur die Sorge um die 
Artillerie mit ihren Geschützen und Munitionsbeständen, sondern auch die Be
reithaltung aller übrigen Waffen und sonstigen Kriegsgeräts. Auch hierin war 
die Stadt noch leidlich versehen. Die wehrpflichtigen Bürger mußten sich aller
dings selbst bewaffnen, doch für die Stadtsoidaten und sonstige angeworbene 
Kräfte mußte die Stadt die Bewaffnung stellen. Nach einer alten Bestimmung 
fielen die Waffen eines ohne männliche Verwandten gestorbenen Bürgers der 
Stadt als sogenanntes „Heergewette• zu. Boiling hatte dafür gesorgt, daß diese 
Verordnung durchgeführt wurde, und dadurch und auch durch andere Erwer
bungen die Zeughausbestände vermehrt und für gute Ordnung gesorgt m). 
Neben Gewehren und sonstigen Handwaffen war auch allerhand anderes Gerät 
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vorhanden, z. B. Schanzzeug. Schlechter war die Lage hinsichtlich der Muni
tionsbestände. Zwar war eine ieidliche Zahl Geschosse für alle schweren und 
leichten Waffen vorhanden, aber die Pulvervorräte ließen bei einer längeren 
Belagerung zu wünschen übrig. 

Weniger kriegerischen Zwecken als das Zeughaus diente der Marstall. Der 
nicht sehr große Pferdebestand wurde für Fahrten von Ratsmitgliedern, wozu 
auch Kutschen vorhanden waren, und für die „Reisigen Diener" der Stadt 
benötigt. Letztere waren keine Stadtsoldaten, sondern erfüllten Kurierdienste, 
repräsentative und polizeiliche Aufgaben 132

). Die Aufsicht im Marstall hatte 
der Stallmeister und Bereiter Daniel Bülow. 

Mehr als die materielle Rüstung ließ die personelle Bereitschaft für die 
Stadtverteidigung zu wünschen übrig. Diese war in traditioneller Weise auf
gebaut. Die alte Wehrverfassung war 1671 in Braunschweig noch in Kraft. Die 
Grundlage für die Verteidigung der Stadt bildete die Wehrpflicht der Bürger
schaft. Dadurch war eine beständige Wehrbereitschaft gegeben. Außerdem 
war diese Form für das Gemeinwesen verhältnismäßig billig. Die Wehrpflicht 
der Bürger war nicht unbeschränkt. Sie galt nur für die Verteidigung der Stadt 
auf den Wällen. 

Für die Braunschweiger Bürgerschaft war es immer bezeichnend, daß sie 
wohl bereit war, sich für die Freiheit der Stadt auf den Wällen einzusetzen, daß 
sie aber eine offen gezeigte Abneigung gegen soldatischen Zwang und Drill 
und straffe militärische Führung an den Tag legte 133). Auch das geringe An
sehen, das der Soldat in Braunschweig genoß, hing hiermit zusammen, wenn in 
dieser Zeit allerdings der Soldatenstand auch allgemein nicht besonders geachtet 
wurde. Die Braunschweiger Bürger ließen sich auch selbst nie durch Berufs
soldaten führen. Vielfach hatte sich ein Mangel an Einordnung und an Disziplin 
beim Einsatz der Bürger im Frieden wie im Falle der Not gezeigt, da die Bürger 
auch dann, wenn es auf Unterordnung und Befehlsausführung ankam, nicht 
immer dazu bereit waren. Alles dies war auch 1671 von Bedeutung. Außerdem 
konnte man Bedenken tragen, wie die Bürgerschaft sich grundsätzlich zur Ver
teidigung stellen würde. Schon bei den Belagerungen vor dem Dreißigjährigen 
Kriege hatte sie eine gewisse Lauheit gezeigt. Hierbei war die innenpolitische 
Entwicklung nicht unwichtig. Im übrigen konnten sich die Bürger einer Stadt 
mit den kriegsgewohnten Soldaten der stehenden Heere zu dieser Zeit auch 
beim besten Willen nicht mehr voll messen. 

Zum Dienst bei der Stadtverteidigung war jeder Bürger verpflichtet. Er 
mußte, wie schon erwähnt, selbst seine Bewaffnung halten, die er zu Haus auf
bewahrte. Im allgemeinen besaß der Bürger mindestens eine Schußwaffe. Auch 
in friedlichen Tagen ruhte der Dienst nicht ganz. Gelegentlich wurden Ubungen 
und Appelle abgehalten. Vor allem wurde täglich ein Teil der Bürger neben 
den Stadtsoldaten zum Wachdienst an den Toren herangezogen. Die Aufgaben 
der Wachen waren die Kontrolle des Ein- und Ausgangsverkehrs und eine 
ständige erste Sicherung gegen Uberfälle. Maßgeblich war 1671 noch die Wacht
ordnung von 1648 13'), zu deren Befolgung der Rat 1665 durch eine Verord
nung135) erneut aufgerufen hatte. Daß es beim Wachdienst nicht immer ruhig 
zuging, zeigte der immer wieder hervorgehobene Punkt, die Bürger sollten sich 
auf der Wache „alles übermäßigen sauffens, spielens, zanckens und schlagens ... 
enthalten". Auch vor unnötigem Schießen mußte gewarnt werden. Neben 
diesem lauten Hergang des Wachdienstes kamen auch ernsthafte Verfehlungen 
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vor, die aber auch schwer geahndet wurden. So wurde 1670 ein Bürger, der 
seinen Posten verlassen hatte, mit Verfestung aus der Stadt bestraft 136

). 

Die übrige Bürgerschaft konnte durch Alarm schnell auf die Wälle gerufen 
werden. Die Bürger waren auch für den kriegsmäßigen Einsatz in ihren Bauer
schaften zusammengefaßt, denen jeweils ein bestimmter Wallabschnitt und 
meist ein dazugehöriges Tor ihres Weichbildes zur Verteidigung zugewiesen 
war. Unterteilt waren die Bauerschaften in Rotten. Die Führung lag nicht bei 
den Hauptleuten der Bauerschaften. Diese natten keinerlei militärische Befug
nisse, sondern vertraten die Bauerschaft nur politisch. Zur militärischen Füh· 
rung wurden jeweils in Kriegszeiten besondere Offiziere ernannt. Diesen fehlte 
natürlich oft die militärische Erfahrung. Uhergeordnet standen die Bürger
meister des betreffenden Weichbildes, die wiederum den Befehlen des Engen 
Rates, dem sie selbst mit angehörten, als der obersten Befehlsstelle für die 
Verteidigung unterstanden. 

Daß die städtische Wehrpflicht nicht nur Pflicht, sondern auch ein Recht war, 
geht daraus hervor, daß nur die Bürger davon erfaßt wurden. So blieb ein nicht 
unbeträdltlicher Teil der Einwohnerschaft ohne Wehrdienstverpflichtung. Es 
bestand allerdings die Möglichkeit, über den Kreis der Bürger hinaus weitere 
Männer aus der Stadt zum Dienst zu verpflichten oder anzuwerben und sie aus 
dem Zeughaus zu bewaffnen. 

Neben der bewaffneten Bürgerschaft standen dem Rat Soldaten zur Verteidi
gung der Stadt zur Verfügung. Die Anwerbung von Berufssoldaten war seit den 
schweren Kämpfen am Anfang des laufenden Jahrhunderts zu einer ständigen 
Notwendigkeit geworden. Die zunehmende Kampfkraft der herzoglichen Heere 
hatte die Stadt dazu gezwungen, selbst voll ausgebildete und erfahrene Soldaten 
zu halten. Auch sollte in ruhigen Zeiten eine zu große Belastung der Bürger, die 
ja ihren Berufen nachgehen mußten, mit militärischen Diensten vermieden 
werden. Aber nur in Zeiten großer Gefahr hatte sich die Stadt eine größere 
Truppe halten können. Normalerweise war die Zahl der Stadtsoldaten schon 
aus finanziellen Gründen nicht sehr groß. In diesen Jahrzehnten nach dem 
Dreißigjährigen Kriege war sie deshalb besonders klein. Der Rat war trotzdem 
oft nicht in der Lage, den Sold rechtzeitig zu zahlen. Die Stadtsoldaten waren 
fast immer darin im Rückstand. Um die Bewilligung der Gelder für die Soldaten 
lag der Rat immer wieder mit den Ständen im Streit. 

Die Soldaten der Stadtmiliz waren meist arme Kerle. Die meisten hatten 
keinen bürgerlichen Bernf oder waren Tagelöhner gewesen. Sie waren zum 
großen Teil verheiratet, denn für den Dienst in der Stadt, der keine große 
Aussicht auf Beute und besondere Vorteile brachte, meldeten sich meist ältere 
Soldaten. Doch waren es durchaus keine Invaliden, wie es in einigen Dar
stellungen für die Zeit von 1671 behauptet wird 137

). Sie wurden vor ihrer Ein
stellung und Vereidigung sorgfältig gemustert. Manche Bewerber wurden als 
untauglich abgelehnt. Man sudlte kriegserfahrene und leistungsfähige Leute. 
Viele hatten große Feldzüge unter mancherlei Fahnen hinter sich. Stadtbraun
schweigische Soldaten, die 1671 der Stadt dienten; hatter. in den Niederlanden, 
in Ungarn, in Polen, sogar in Westindien gekämpft. Sie hatten in Heeren der 
welfischen Herzöge, in brandenburgischen und kölnischen, in münsterschen und 
magdeburgischen, in dänischen und schwedischen, in niederländischen und fran
zösischen Diensten gestanden. Es waren echte Vertreter des Soldatenstandes 
dieser Zeit. Manche hatte einfach die Not unter die Fahnen getrieben. Bezeich· 
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nend ist etwa, daß bei einem Bewerber im Musterungsprotokoll die Bemerkung 
steht „in Gifhorn abgebrannt". Die Braunschweiger Soldaten stammten zum Teil 
aus der Sta.dt selbst und aus den Dörfern der Umgebung, viele auch aus den 
weiteren welfischen Landen und aus Holstein. Einzelne hatten ihre Heimat in 
Ostpreußen, Schlesien oder dem Vogtland. In einem Falle war in dieser Zeit 
auch ein Braunschweiger Bürger unter die Stadtsoldaten gegangen 138

). Die Sol
daten waren übrigens in Bürgerhäusern einquartiert. 

Die Zahl der Soldaten betrug 1671 nur 220 Mann, ein sehr niedriger 
Stand 139

). 1669 waren es noch 278 gewesen. Seit diesem Jahre müssen viele 
Abgänge stattgefunden haben, denn es waren auch noch Neuanwerbungen er
folgt 140

). Eine Erhöhung um 100 Soldaten, die 1670 geplant wurde, als wieder 
mal das Gerücht eines bevorstehenden herzoglichen Unternehmens umlief, 
wurde nicht durchgeführt. Die Soldaten waren vor der Belagerung von 1671 in 
drei Korporalschaften eingeteilt. deren Unterteilung die Rotte war. 

Der Befehlshaber dieser Soldaten, der meist als „Stadthauptmann" be
zeichnet wurde, war bis 1670 der schon genannte Major Hans Beckmann 
gewesen, der infolge seiner Hineinziehung in den innerpolitischen Streit der 
Stadt entlassen werden mußte. Daß die Stelle nicht ganz unbeliebt war, zeigen 
mehrere Bewerbungen aus dieser Zeit. Es haben sich darum nicht nur der 
Major Hans Schultze beworben, ein Braunschweiger Bürger, der nach den An
gaben seines Bewerbungsschreibens 141

) auch dem Kaiser und dem König von 
Frankreich in vielen Feldzügen gedient hatte, sondern auch ein Oberstleutnant 
Carl von Ilten, der dann bei der Belagerung der Stadt als Kommandeur eines 
Wolfenbütteler Kavallerie-Regiments aufgetreten ist. Der Posten wurde im 
April 1671 an den Kapitän Johann Georg Hartmann vergeben. Auch dieser war 
ein altgedienter Offizier, der unter anderem - vermutlich im Verbande der 
dort eingesetzten welfischen Regimenter - auf Kreta gekämpft hatte. Diese 
letzte Nachricht ergibt sich aus einer Aktennotiz im Archiv des französischen 
Außenministeriums 112

). Dies ist für die Arbeit der französischen Diplomatie in 
dieser Epoche bezeichnend. Man war in Paris nicht nur über die Stärke und 
Zusammensetzung der herzoglichen Regimenter im Bilde, sondern hatte sogar 
Angaben über die Festung Braunschweig, die keine sehr große Bedeutung 
hatte, jedenfalls nicht in den Fragen der europäischen Entwicklung, über die 
Zahl ihrer Soldaten und nähere Personalangaben über ihre Offiziere gesammelt! 
Mit solchen Unterlagen führte Ludwig XIV. seine europäische und seine 
deutsche Politik. 

Für die Regelung der Angelegenheiten dieser städtischen Truppe bestand 
in Braunschweig auch ein besonderes Kollegium, der sogenannte „Kriegsrat\ 
der aus Ratsmitgliedern und Zugeordneten der Stände bestand. Den Vorsitz 
führte 1671 der Bürgermeister Lüddeken aus der Altstadt. Der übliche Tagungs
ort des Kriegsrats war der Marstall. Er behandelte die Fragen der Einstellung, 
Besoldung und Einteilung der Soldaten und andere interne Angelegenheiten. 
Führungsaufgaben hatte er dagegen nicht. Da die anderen Rüstungsgebiete wie 
Festungsbau und Zeughaus getrennt von anderen Beauftragten bearbeitet 
wurden, gab es gelegentlich Kompetenzstreitigkeiten. 

Betrachtet man die Rüstungsmaßnahmen der Stadt als Ganzes, so ergibt sich, 
daß die Stadt 1671 zwar nicht völlig ungerüstet dastand und ihre bestehenden 
Einrichtungen zu unterhalten suchte, jedoch keineswegs für schwere Kriegs
entwicklungen vorbereitet war. 
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In den ersten Monaten des Jahres 1671 dachte die St~dt wenig ~n einen 
t ß I den Protokollen aus dieser Zeit deutet mchts auf 

großen Zusammens o · n G f""hl d u · h h ·t 
verstärkte Befürchtungen hin, die über das allgeme_ine e ~- . er ns1c er ei 

l · · Di·e Stadt sah ihren Landesherrn m auswartigen Angelegen-unausgmgen. d w 
heiten gebunden. Die Wolfenbütteler Truppen standen entfernt an er ~ser. 
So sah man keine Ursache, jetzt besondere Abwehrmaßnah~en vorzubereiten. 
In größerer Weise wäre dies aber auch bei der schlechten Fmanzlage der Stadt 

kaum möglich gewesen. . . . . 
Die letztere war die Seite der städtischen Angelegenheiten, um die sich m 

dieser Zeit zwangsläufig alles bewegte, wie auch die vo~angega~genen_ Aus
führungen schon gezeigt haben. Da das Gebiet der Stadtfinm_izen Jetzt eme so 
entscheidende Rolle bei der inneren und der äußeren Entwicklung der Stadt 
spielte und da es während der kommenden Auseinandersetzung _und ~och_ l~nge 
nach der Unterwerfung starken Einfluß ausüben sollte, muß hier mit em1gen 
Angaben ein Einblick in die Finanzwirtschaft gegeben werd~~- . Diese Einzel
heiten 143) über das Finanzwesen kennzeichnen das ganze stadtische Verwal
tungswesen, das auch hier den altüberkommenen Aufbau zeigte. 

Die alte, regelmäßig wiederkehrende Abgabe, welche die Bürger zu zahlen 
hatten, war der „s_c:hoß", nach seiner Erhebungszeit auch „Martinischoß" ge
nannt. Es handelte ·sich hierbei um eine Vermögenssteuer. Bisweilen wurde 
noch zusätzlich ein Teilschoß, etwa ein „Achtelschoß" erhoben, der aber durch 
die Stände bewilligt werden mußte. Neben dem Schoß standen als Hauptein
nahmen der Stadt die Zollgewinne und die indirekten Steuern, ,,Accise" ge
nannt. Letztere wurde am einträglichsten auf Bier und Wein erhoben. 

Einige Zahlen, aus den Angaben über die beiden letzten normalen Jahre der 
selbständigen Stadt - 1669 und 1670 - gezogen, sollen die Verhältnisse näher 
beleuchten. Für die grundlegenden Verhältnisse der städtischen Finanzen seien 
die Endzahlen des Jahres 1670 angegeben. Die Einnahmen der Stadt betrugen 
in diesem Jahre 80 906 Taler, die Ausgaben 108 026. Das Jahr schloß also mit 
einem Defizit von rund 27 000 Talern. Dies entsprach ziemlich genau den Ver
hältnissen der übrigen Jahre dieser Zeit! 

Bei den Einnahmen waren die wichtigsten Posten (abgerundete Durchschnitts
zahlen 1669/70) der Martinischoß mit 23 000 Talern und die Erträge der „Zoll
bude" mit 30 000 Talern. Die „Neue Bieraccise" brachte 6300 Taler, während 
das Burgamt 3500 Taler Gewinn verzeichnen konnte. Die übrigen Summen 
waren einzeln nicht sehr hoch. An „Neubürgergeld" kamen immerhin noch 
1300 Taler ein, während die „neuen Brauer" 940 Taler zahlten. Kleinere Er
träge zog die Stadt als Pachtzins für Wein- und Bierkeller, Mühlen und die 
Stadtgräben ein. Die letztgenannte Abgabe mußten die Fischer für die Fischerei
erlaubnis zahlen. Marktabgaben kamen hinzu. Die „Bruchstube" lieferte 580 
T~ler „Brüchegeld" ab, also Strafgelder der durch das Bruchgericht Verurteilten. 
D1e Stadt hatte außerdem Einnahmen aus dem Verkauf von Korn, Amplebener 
Kal~ und an~eren Produkten. Bei sorgfältigerer Erhebung wäre vielleicht eine 
gew~sse Steigerung der Einnahmen möglich gewesen, aber wohl keine er
hebliche. 

In einem weiteren Sinne war der Rat aber an den geringen Einnahmen 
;ch~d, ebenso aber auch die Bürgerschaft, die nicht nur allen geforderten 

on ersteuern - . auch einleuchtend begründeten - ablehnend gegenüber
stand und sogar die Absc:.1-iaffung bestehender Abgaben forderte, sondern auch 
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sonst die ordnungsmäßige Finanzwirtschaft der · Stadt sabotierte. Nur eine 
grundlegende Verwaltungsreform konnte die finanzielle Lage bessern. Die 
Zehnmänner klagten 1670 in einer Denkschrift 144

) an den Rat über verschiedene 
Mißstände. Diese bestanden größtenteils darin, daß die Bürger falsche An
gaben über ihre Verhältnisse machten oder sich in vielen Fällen weigerten, 
diese oder jene Abgabe zu leisten. Diese Klagen tauchten auch sonst auf. Wenn 
der Rat hier nicht stärker einschritt, so wird dazu die Befürchtung der Grund 
gewesen sein, die Bürgerschaft damit noch mehr gegen sich aufzubringen. Bei 
diesem schwächlichen Verhalten der Stadtführung war aber natürlich die Geld
not der Stadt nicht zu beheben. 

So ergab es sich zwangsläufig, daß die Ausgaben die Einnahmen über
stiegen. Der größte Teil dieser Ausgaben war aber unvermeidbar. Sie w.aren 
schon erheblich eingeschränkt. Auf vielen Gebieten hätte im Interesse der 
Stadt sogar noch mehr Geld angewendet werden müssen. Die Ausgaben wurden 
in den Belegen wie die Einnahmen in verschiedene wiederkehrende Sparten 
aufgegliedert. Die größten Aufwendungen erforderten in den Jahren vor der 
Unterwerfung die verschiedenen Renten und Zinsen, welche die Stadt an ihre 
Gläubiger zu zahlen hatte, dann die Besoldung der Bedienten, die Bauämter. 
die Mühlen, der Marstall und die .Muserei". Unter der letzten altertümlichen 
Bezeichnung ist das Zeughaus zu verstehen. Weitere Sparten enthielten Aus
gaben für Reisen im Auftrage des Rates, für Wegebau, für Brennhoiz und ähn
liche Dinge. Hinzu kam die Vergütung für die „Regierenden Herren", d. h. die 
regierenden Bürgermeister und den Münzkämmerer. In der Sparte „Dux" ver
zeichnete man die Aufwendungen für die Mitglieder des Herzoghauses, von 
denen schon gesprochen wurde, unter „Kayser" die Reichssteuern. Auch mußten 
fremde Gesandte beschenkt werden, wie überhaupt die Außenpolitik oft mit 
großen Kosten verbunden war. Es gab auch eine Sparte für sonst nicht einzu
ordnende Ausgaben, worunter sich natürlich auch unnötige Mehrausgaben ver
bergen ließen. Die~e Sparte „Gemeine Ausgaben" sollte zwar nur allerhand 
geringe Ausgaben enthalten, erreichte aber in den fraglichen Jahren eine nicht 
geringe Höhe. Bei den Renten waren die • Weddeschatzrente• und die „Leib
gedingrente" zu unterscheiden. Bei der letzteren wurden die Zinsen für das der 
Stadt geliehene Kapital in doppelter Höhe gezahlt, wofür das Kapital beim Tode 
des Verleihers an die Stadt fiel. Die Weddeschatzrenten stellten den größten 
Posten der Ausgaben dar. 

Das berührt den gefährlichsten Punkt der ganzen Finanzlage der Stadt Braun
schweig. Die laufenden Einnahmen und die normalen Ausgaben konnten zur 
Deckung gebracht werden, wenn nicht die große Summe für die laufende Zinsen
zahlung aufzubringen gewesen wäre. Durch die große Verschuldung kam es 
jedoch zu dem jährlichen Fehlbetrage. Diese Ubersicht über die städtische 
Finanzwirtschaft macht völlig deutlich, daß die Stadt ständig neue Kapitalien 
aufnehmen mußte, um nur ihr Defizit zu decken und das nötige Bargeld zu 
beschaffen, wodurch sich natürlich die künftig zu zahlenden Zinsen wiederum 
erhöhten. So hatte die Verschuldung 1669 die Höhe von 1589900 Talern 145

) 

erreicht, wobei allerdings ein Teil Leibgedinggelder waren. Diese schwere 
Belastung konnte unter Umständen allein den Zusammenbruch der Stadt her
beiführen. Glücklicherweise war diese Lage in der Offentlichkeit nicht bekannt. 
Aber Gerüchte darüber liefen doch in der Stadt um. 
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Bu
··rgermeister Gerke der selbst, wie erwähnt, nicht voll eingeweiht war, 

1 146 d ß . d" 
aber doch manches ahnte, gesteht in seinen Betrachtungen ), a er m ieser 
Zeit befürchtete, bei Bekanntwerden der wahren Sachlage würde „eine große 
verenderung, noth undt Zerrüttung, wo nicht ein formaler auffruhr undt _bluth
vergießen gewiß erfolgen". ,.So war mir nicht wol bey der sache: nam mir d_~s
wegen vor, nicht allein meine auff der Müntze stehende Gelder a_uff z~ ku~
digen, sondern auch mich gar von hinnen zu begeben, denn wann ~m schiff wil 
untergehen, so stehet der Schiffer nicht zu verdenken, wenn er sich undt das 
seinige müglichst salviret.• Hierzu ist Gerke aber nicht gekommen, da über
stürzende Ereignisse die Lage der Stadt sehr schnell grundlegend veränderten. 
Der Zusammenstoß mit dem Herzog, den man in Braunschweig kommen sah und 
an den man bei der trügerischen Ruhe doch wieder nicht recht glaubte, brach 
plötzlich über die Stadt herein. 

Das Kräfteverhältnis sprach in dieser Zeit zweifellos sehr für einen Sieg des 
Landesfürstentums. Dies war an politischer Festigkeit, an finanzieller Kraft -
obwohl hier auch Schwierigkeiten bestanden - und an militärischer Stärke 
überlegen. Eine katastrophale Finanzlage, unzureichende Rüstung und Uneinig
keit der Bürgerschaft kennzeichneten dagegen die Stellung Braunschweigs. 
Ebenso sprach die allgemeine außenpolitische Lage für die herzogliche Seite. 

Wenn diese ganzen Verhältnisse aber auch auf eine bestimmte Entwicklung 
hinliefen, weshalb aus ihrer Kenntnis viel für das Wie und Warum der kommen
den Ereignisse klar wird, so ist doch daraus niemals zwangsläufig das weitere 
Geschehen herzuleiten. Alle solche Momente tragen wohl in starkem Maße zu 
folgende~ ~reignissen. bei, doch diese selbst laufen immer mit einer gewissen 
Spontan~ltat ab, wobei unberechenbare Wirkungen aus der persönlichen Hand
lungsweise, aus augenblicklichen Reaktionen und Zufällen mancher Art eine 
Rolle spielen. So finden auch die Braunschweiger Vorgänge von 1611 ihre letzte 
Erklärung erst in sich selber. 
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II. TEIL 

PLÄN UND EINLEITUNG DER UNTERWERfUNC 

1. Die Entstehung des Planes zur Unterwerfung 

Ein Vorgehen gegen die Selbständigkeit Braunschweigs hatte die Einigung 
der Herzöge in Wolfenbüttel und Celle zur Voraussetzung. Die Entwicklung 
der Braunschweiger Frage in den letzten Jahrzehnten hatte erwiesen, daß 
Wolfenbüttel seine alten Absichten gegenüber der Stadt ohne die Zustimmung 
Celles nicht verwirklichen konnte. In Celle glaubte man aber lange, daß Wol
fenbüttel durch den Erwerb Braunschweigs einen solchen Machtzuwachs ge
winnen und durch den Besitz der Festung militärisch so viel stärker werden 
würde, daß man lieber an dem augenblicklichen Zustand festhielt 117

). Solche 
Bedenken spielten selbst während der Durchführung der Unterwerfung noch 
eine Rolle 148

}. Andererseits muß es aber auch in Celle als Nachteil empfunden 
worden sein, daß bei den bestehenden Verhältnissen kein unmittelbarer Nutzen 
aus dem Mitbesitz an der Stadt zu ziehen war. Die aus einer vergangenen Zeit 
stammende Besitzordnung paßte nicht mehr in das moderne Staatsdenken, bei 
dem klare Rechtsverhältnisse und eindeutige Grenzen erstrebt wurden. 

Ferner wirkte auch die allgemeine Tendenz dieser Zeit, die noch selbstän
digen Landstädte der Herrschaft der Fürsten fest zu unterwerfen, auf eine 
Klärung der Braunschweiger Frage hin. Diese wurde jetzt für alle Herzöge des 
Hauses Braunschweig-Lüneburg eine Frage der Ehre und des Ansehens des 
gesamten Hauses. Für Wolfenbüttel war sie ja schon lange neben ihrer politi
schen und wirtschaftlichen Seite eine Prestigefrage gewesen. Das gemeinsame 
Interesse an einem Vorgehen gegen Braunschweig gab aber dem Wolfenbütteler 
Herzog jetzt Aussicht, für ein solches Unternehmen, das nach Lage der Dinge 
nicht ohne Gewaltanwendung durchzuführen war, die nötige militärische Unter
stützung zu bekommen. Trotz seiner Aufrüstung war Rudolf August allein 
nicht in der Lage, mit Aussicht auf Erfolg gegen die „ungehorsame• Stadt vor
zugehen. 

Zu Beginn des Jahres 1671 war noch kein Vorgehen gegen Braunschweig 
eingeleitet, wie die Akten zeigen. Wie weit schon vorher an den einzelnen 
Höfen oder auch bei Zusammenkünften der Herzöge oder der Minister ver
schiedener Regierungen über die Braunschweiger Frage gesprochen ist, konnte 
nicht ermittelt werden. 

In den ersten Monaten von 1671 setzten aber ernsthafte Erörterungen über 
eine Lösung dieser Frage ein. Es war die Zeit, als die vereinigte braunschweig
lüneburgische Armee gegen den Bischof von Münster an der Weser auf
marschiert war und alle Herzöge in Hameln Quartier genommen hatten. Diese 
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ersten Verhandlungen über Braunschweig .wurde.n nur von Wo!fe~~üttel und 
Celle geführt und zwar in aller Heimlichkeit und m engstem Kreise ). 

Am 16. F~bruar schrieb Rudolf August aus Hameln an seinen „o~fenbar kurz 
vorher von dort nach Wolfenbüttel zurückgekehrten Kammerp1:as1dent~:°" von 
Heimburg einen Brief 1 00), der wichtige Aufschlüsse gibt. Es. 1st der alteste 
Beleg, der über die Verhandlungen vorliegt. Im A~fang des Bnefes behandelte 
der Herzog Verhandlungen zum Höxterschen Streitfall und Truppenbewegun
gen in dieser Sache. Dann kam er auf eine nicht mit Namen genannte Ange: 
legenheit zu sprechen: .,Wegen des bewusten habe H . G. w. gester~ gered~t . 
.. Ich finde Ihn sehr geneigt zu guter einigkeit und das Dannenberg.1sche h~er
unter mit zu componiren, nur sehe er gern, das man wegen der d1fferenhen, 
quartam 151) betreffende erst eins währe, seine acten traget er bedenken von 
Zelle hohlen zu lassen." ,,eß ist eine schwere sache, die wohl deliberirens 
nöthig, und die man doch niemand eröffnen darf. Der almächtige schicke alles 
zu seines nahmens ehre und des Vaterlandes aufnahme undt besten. Amen!" 
Der Schlußsatz ist bezeichnend für Rudolf August und hier keine Phrase. 

Von Heimburg muß natürlich eingeweiht gewesen sein, um die Andeutungen 
des Briefes verstehen zu können. Mit dem „Bewußten" ist ohne Zweifel die 
Auseinandersetzung über Braunschweig gemeint 152

). Die Geheimhaltung war 
angebracht und wurde auch in den späteren Schreiben zunächst noch geübt. Hier 
lag sicherlich auch der Grund, weshalb Herzog Georg Wilhelm, dessen Namen 
Rudolf August auch nur mit „G. w." andeutete, seine diesbezüglichen Akten 
nicht nach Hameln schaffen lassen wollte. 

Wie Rudolf Augusts Ausführungen zeigen, hat schon bei den ersten Be
sprechungen, die man wohl kurz vor der Abfassung dieses Briefes ansetzen 
muß 153

), die Frage der Besitzanteile an Braunschweig im Mittelpunkt gestanden, 
die dann auch in den weiteren Verhandlungen die Grundfrage blieb. Ehe man 
Schritte gegen die Stadt einleiten konnte, mußte hierin eine Klärung herbei
geführt werden. Vermutlich hat man aber auch jetzt schon ein gemeinsames 
Unternehmen im Auge gehabt. 

. Ein wichtiger Punkt ist aus den Akten nicht zu klären, die Frage nämlich, wer 
die Verhandlungen eingeleitet hat. Das Nächstlieaendste ist daß Rudolf 
~ugust 1"') jetzt d~n Versuch machte, seinen Celler V ~tter, mit dem er gerade 
e~n an?eres .g:memsames Unternehmen durchführte, zu einem Vergleich über 
~1e be1~erse1hge.n Rechte an B~.aunsc:hweig zu gewinnen, um danac:h gegen die 
~ tadt ~mzuschre1ten. \Nolfenbuttel stand zu dieser Zeit militärisch stärker da 
denn .Je, und ~udolf August zeigte jetzt überhaupt politische Aktivität. Die 
Konflikte um di~ Grafschaft Regenstein und um Höxter waren durch ihn hervor· 
g~rufen. Doch ~st es eben~o gut möglich, daß Celle äen Anstoß gegeben hat, 
te Braunschweiger Frage Im gemeinsamen Interesse zu lösen 150) Tm weiteren 
d'er~uf ~aren s~w~hl Rudolf August wie Georg Wilhelm sehr ~tark bemüht, 

ie n.ge egenheit mcht zum Stacken kommen zu lassen. 
Es 1st zu beachten daß die A f ·f d Zeitpunkt eschah , . s u gre1 en er Braunschweiger Frage zu einem 

zu de k g D' als an e1T1 sofortiges Einschreiten gegen die Stadt noch nicht 
n en war. as Braunschweiger Unter h d 

nicht bloß als Gelegenhe·t t h . ne men er Herzöge entstand also 
i sun erne men das man . l ·t t I d' gerade frei waren. Man ab . . ' em e1 e e, a s 1e Truppen 

tischen Planung. Damit gwir~hr:;i;iel~eh~ sch~m vorher einen Platz in der poli
gelegenheit zugesprochen wurd E~~cht!gkeit unterstrichen, welche der An-

e. m w1schenfall oder ein neuer Umstand, der 
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die Braunschweiger Frage jetzt akut gemacht hätte, waren nicht eingetreten. 
Im Höxterschen Konflikt war zur Zeit der Aufnahme des Planes gegen Braun
schweig, im Februar 1671, zwar eine gewisse Entspannung eingetreten, die 
Kriegsgefahr jedoch noch längst nicht gebannt. 

Während des Unternehmens gegen Braunschweig und auch danach betonten 
die Herzöge der Stadt und drit ten Mächten gegenüber, ,.daß es zu ihrer Lande 
Securität, bey jetzigen sorgsamen Läufften, überauss nöthig seyn wolte, daß sie 
der Stadt Braunschweig, als welche mitten im Lande gelegen, versichert'' m) 
wären. Dies ist aber nur die offizielle Begründung gewesen. Die Zeitläufe 
waren nicht unruhiger geworden, als sie schon in den Jahren vorher gewesen 
waren, und die Stadt gefährdete jetzt die Sicherheit der Fürstentümer auch 
nicht mehr als sonst, soweit man überhaupt davon sprechen konnte. Unter sich 
haben die Herzöge endere Gründe hervorgehoben, hinter denen die oben an
gedeuteten allgemeinen Zeittendenzen standen. Bei den Verhandlungen sprach 
man vornehmlich vom Ansehen des Hauses und den Absichten, die vermutlich 
reichen Einkünfte der Stadt für sich nutzbar zu machen. Fragen der Sicherheit 
lagen ganz am Rande. 

Zunächst wurden diese Erwägungen nur im engsten Kreise angestellt. Außer 
den Herzögen und wenigen hohen Beamten der Wolfenbütteler und Celler 
Regierung wußte niemand von den Plänen. Dann wurde Ernst August ein
geweiht. Johann Friedrich wurde dagegen in Hameln noch nicht mit dem Vor
haben vertraut gemacht m) . 

Dber die Fortführung der Erörterungen in den folgenden Wochen fehlen 
Unterlagen. Dies mag einerseits damit zusammenhängen, daß man über die 
Braunschweiger Frage zunächst nur mündlich verhandelte, andererseits dürfte 
das Projekt auch durch die erneut verschärfte Spannung im Konflikt mit Mün
ster in den Hintergrund gerückt sein. 

Dann ist - immer noch in Hameln - Ende März oder Anfang April wieder 
nachweislich über Braunschweig gesprochen worden 158

), zu einem Zeitpunkt 
also, als der Konflikt um Höxter seinem Ende entgegenging. In dieser Zeit 
wurde das Vorhaben dem französischen Gesandten Graf Verjus bekannt, der 
sJch seiner Bemühungen um die Beilegung des münsterisch-welfisd1en Streites 
wegen mehrfach im Hauptquartier der Herzöge aufhielt. Dieser schrieb am 
5. April (15. April nach dem neuen Kalender) 159

) von Hannover aus an seinen 
Außenminister Lionne eine seiner Relationen uber seine diplomatische Tätig
keit und erwähnte darin unter anderem, daß ihm ein französischer Adliger, der 
Vicomte de Villiers, der sich bei Herzog Georg Wilhelm aufhielte, berichtet 
habe, er wolle den Herzögen Georg Wilhelm und Ernst August vorschlagen, 
mit der einmal versammelten Heeresmacht gegen Braunschweig zu marschieren, 
nachdem der Höxtersche Konflikt beigelegt sei. Villiers habe daran den Vor
schlag geknüpft, der König von Frankreich möge das Unternehmen unterstützen 
und sich so die Herzöge verpflichten. 

Villiers war ein alter Freund Georg Wilhelms. Er gehörte schon lange zu 
dessen Hofgesellschaft und war zu dieser Zeit Oberst und Kommandeur eines 
cell.ischen Kavallerieregiments. Wenn er jetzt, wie er Verjus gegenüber an
gegeben hat, den Herzögen den Vorschlag machte, die Truppen gegen Braun
schweig einzusetzen, so hat er damit nur einen bereits gefaßten Plan unter
stützt 160

). Es muß dahingestellt bleiben, ob er als Vertrauter Georg Wilhelms 
von dem schon gepflogenen Gedankenaustausch Kenntnis erhalten hatte oder 
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ob er ohne davon zu wissen, nur im allgemeinen mit der Braunschweiger Frage 
bekannt, darauf gekommen ist. Wahrscheinlich hat er seinem Landsmann 
gegenüber seine Rolle zu erhöhen versucht und sic_h über~°:upt als U~heber des 
Planes hingestellt. Bezeichnend bei diesem Fall ist, daß V1lllers auch m ~r~mden 
Diensten die Interessen seines Vaterlandes nicht vergaß und der franzos1schen 
Diplomatie auch bei dieser Gelegenheit die Möglichkeit geben wollte, in ihrer 
Bemühung um Bundesgenossen voranzukommen. Verjus konnte allerdings 
eine französische Unterstützung ohne weitere Instruktion nicht zusagen. Doch 
war die Haltung Frankreichs während des kommenden Unternehmens gegen 
Braunschweig den Herzögen gegenüber sehr wohlwollend. 

Wie weit im einzelnen noch in Hameln, das die Herzöge nun bald verließen, 
über Braunschweig verhandelt wurde, ist aus den vorliegenden Akten wiederum 
nicht zu ersehen. Man kam jedenfalls noch zu keiner Einigung über die Besitz
rechte an der Stadt und damit praktisch nicht über den Stand vom Februar hin
aus. Die Herzöge gingen aber offensichtlich mit der Absicht auseinander, über 
die Sache weiter zu sprechen. Die Gelegenheit zu einem Vorgehen gegen Braun
schweig war zu dieser Zeit auch denkbar günstig. Im braunschweig-lünebur
gischen Hause herrschte Einigkeit. Die außenpolitische Lage, die bei dem immer
hin nicht unbedeutenden Unternehmen berücksichtigt werden mußte, gab den 
Herzögen die Hände frei. Man mußte sich sowieso nach neuer Verwendung 
der kostspieligen Regimenter umsehen, die ohne Aufgabe bereitstanden und die 
man auch nicht lange unbeschäftigt lassen zu können glaubte. Zunächst rüc:kten 
die Truppen allerdings in ihre Garnisonen ab, soweit sie nicht an der Weser 
b:l~~sen wurden. Denn spruchreif war das Unternehmen gegen die .Erbanqe
honge Land-Stadt und metropolis des Fürstenthumbs Braunschweig" 101

) 

noch nicht. 

2. Die Auseinandersetzung der Herzöge über Braunschweig und 

die Vorbereitungen zum gemeinsamen Vorgehen 

. Bei den ersten Besp~echu~9.en üb~.r eine Regelung der Braunschweiger Frage 
~:~:~eln wa~ noch keme Em1gung uber die Anteile Wolfenbüttels und Celles, 

. eitlen B:sitzer, an der Stadt. erzielt. Der Widerstand Georg Wilhelms qegen 
d~e WUoblfen~utteler Forderungen auf einen sehr hohen Anteil an der Stadt hatte 
eme eremkunft noch unmöqlich gemacht m) D eh 
hierüber eine Klärung herbeiführ .. · . 0 glaubte man anscheinend, 
nach der Rüc:kk~hr de H .. . e~ zu ko~nen. So wurden die Besprechungen 

D' . . . r erzoge m ihre Residenzen gleich wieder aufgenommen. 
Ie Imhative bei der Fortfüh d V 

büttel aus iaa). Bald nach der Rück~~~; er erhandlm~gen ging von Wolfen-
Kammerpräsidenten von Heimbur nac:on Hameln ~ch1:kte Rudolf August den 
dem Herzog Georg Wilhelm d ~ t Celle, der hier 1m Namen seines Herrn 
zugestand und ihm für die ~~;1er en Te~l der Gerechtsame an Braunschweig 
Dannenbergischen Ämter d' S;etun( dieses Anteils an Wolfenbüttel die 
Linie, anbot. Dabei sollte 'ce~erg ;~;:1 tn~: der reqierenden Wolfenbütteler 
künfte über den vierten Teil d B I e m ur_ das ~ehr der Dannenberoer Ein
digung leisten. Die Hauptpunketr d~aunsc:hvwe1ger Emkünfte noch eine Entschä-
B · f e 1eses orschlages w . ne vom 16. Februar zeigt sch . H .. aren, wie der erwähnte 

' on m ameln erortert worden. 
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Uber diese Besprechung berichtete Georg Wilhelm an seinen Bruder Ernst 
August, der schon in Hameln an den Erörterungen teilgenommen hatte 184

). Er 
schrieb, daß er Anspruch auf die Hälfte der Stadt erheben werde. Im übrigen 
habe er noch immer wie schon in Hameln die Absicht, die Stadt gegen Entschädi
gung ganz an Wolfenbüttel zu überlassen, doch wolle er anfänglich aus tak
tischen Verhandlungsgründen selbst auf dem Besitz der Stadt bestehen. Die 
Eventualhuldigung und das Sukzessionsrecht wolle er auf alle Fälle verlangen. 
Schwierig sei nur, die Entschädigung festzulegen, da die Einkünfte der Stadt 
nicht bekannt seien. Sie würden zwar auf über 100 000 Taler geschätzt, doch 
müsse man bedenken, ,,daß derselben ihre Einkünfte nicht wohl werden ent
zogen können, zumal sie ansehnliche pacta und privilegia vor sich hat, und 
man nicht gern wird den Namen haben wollen, daß man die Stadt ohne ihr Ver
schulden derselben priviret und entsetzet. Zu geschweigen, daß solche ansehn
liche Stadt zumal ohne einem aerario und erträglichen Einkünften nicht erhalten 
werden mag". Diese Uberlegungen sind deshalb interessant, weil sie eine recht
lichere Einstellung und eine klügere Uberlegung den Braunschweiger Problemen 
gegenüber an den Tag legen, als sie später seitens der Wolfenbütteler Regie
rung bei ihrer Behandlung der Stadt gezeigt wurden. Georg Wilhelms Brief an 
Ernst August enthält dann weiter, daß man die Einnahmen der Dannenberger 
Ämter mit 30 000 Talern angegeben habe, so daß nach der Wolfenbütteler An
sicht von Celle noch eine Entschädigung für den Uberschuß zu leisten sei. Er 
sei nun auch nicht ganz abgeneigt, das Stift Walkenried abzutreten. Die Sache 
müsse jetzt von den Räten behandelt werden. Da demnächst eine Zusammen
kunft wegen der Bielefelder Haupttraktate - der endgültigen Vergleichsver
handlungen im Höxterschen Konflikt - in Burqdorf stattfinde, solle dort auch 
die Braunschweiger Sache zwischen Celle und Wolfenbüttel besprochen werden. 
Ernst August möge nun seine Gedanken hierüber äußern und könne auch einen 
Minister nach Burgdorf schicken. Mit Johann Friedrich wolle man über die 
Sache erst sprechen, wenn mit Wolfenbüttel eine Einigung errreicht sei. Man 
hoffe. jener werde dann „des gesambten Hauses Reputation in einer so notablen 
occasion • mit befördern. Der Brief zeigt, daß man mit einem Vergleich rechnete. 

Ernst August war mit der Einstellung seines Bruders im Grunde nicht ganz 
einverstanden und hielt es für richtiger, den Mitbesitz der Stadt nicht aufzu
geben 16

~). ließ aber Georg Wilhelm gewähren. Seine Antwort hat er an
scheinend mündlich übermitteln lassen. Es hat zwar keiner seiner Minister an 
der Konferenz in Burgdorf teilgenommen, die am 18. und 19. April stattgefunden 
hat, doch war der Osnabrücker Kammerpräsident von Hammerstein bei der 
unmittelbar anschließenden Ministerzusammenkunft in Celle am 20. April 
zugegen 168

). 

Die Besprechungen über die .Reduktion• der Stadt Braunschweig, die im 
Rahmen dieser Konferenzen stattfanden, verliefen jedoch nicht so glatt, wie 
man erhofft hatte. Man wurde über die Höhe des cellischen Anteils an Braun
schweig nicht einig. Keine der beiden Parteien konnte ihre vermeintlichen 
Rechte eindeutig beweisen. Es zeigte sich, daß nach den vielen Erbteilungen 
und Erbvergleichen im welfischen Hause keine Klarheit mehr in den Besitz
verhältnissen über Braunschweig bestand. Die \Volfenbütteler Minister suchten 
ihre Ansprüche zunächst mit dem Mündener Vergleich von 1512 zu begründen, 
gingen dann aber sogar auf die Erbteilung von 1409 zurück, um zu beweisen, 
daß Celle nur den vierten Teil beanspruchen könne. Die Celler Unterhändler 

89 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201803270943



behaupteten dagegen, nach dem Erbvergleich von 1635 stünde ihrem Herzog die 
Hälfte zu. Jedoch hatte man 1635 die Frage offensichtlich nicht eindeutig geklärt, 
da man sich auch damals schon nicht einigen konnte. Man war über die Sache 
hinweggegangen, da sie zu der Zeit keine praktische Bedeutung hatte. So war 
eine Verständigung auf Grund der alten Verträge nicht möglich. Es wurde nun 
vorgeschlagen, die Sache durch eine „Bogenhandlung", d. h. einen freien Ver
gleich ohne strenge Bindung an die früheren Abmachungen, zu regeln, doch 
auch hierbei wollte Wolfenbüttel nur den vierten Teil für Celle zugestehen. 
So blieb diese grundlegende Frage offen. Mit der Abtretung seines Anteils an 
Braunschweig gegen ein entsprechendes Aquivalent zeigte sich Celle dagegen 
einverstanden. Bei diesen Verhandlungen muß ferner schon über die militä
rische Hilfeleistung gesprochen sein. 

Wenn auch eine Einigung in der Sache vorläufig ausstand, so blieben doch 
die Verhandlungen im Fluß. Am Hofe in Wolfenbüttel fanden nun interne 
Besprechungen des Herzogs mit seinen Ministern statt. Rudolf August hatte 
sich dazu von diesen Gutachten einreichen lassen m). Verfasser des einen war 
von Heimburg, während der Kanzler Höpfner das zweite entworfen haben muß, 
denn nur diese beiden Beamten waren bis dahin in Wolfenbüttel in die Pläne 
eingeweiht. Beide hatten sie an der Konferenz in Burgdorf teilgenommen. 

Das von Höpfner stammende „In eill entworffene votum wegen der dannen
bergischen permutation und herbeybringung der Stadt Braunschweig 22. April 
Ao. 1671" faßte alle Fragen klar zusammen. Der Herzog würde durch eine 
Lösung der Braunschweiger Frage einen großen Zuwachs an „reputation, seku
rität und nutzen" bekommen. Günstig für ein Unternehmen sei zur Zeit, daß das 
fürstliche Haus „in armis" stehe, die Stadt von den „necessariis defensionis" 
entblößt sei - man war in Wolfenbüttel über die Verhältnisse der Stadt im 
Bilde! - und daß der Herzog von Celle die Sache „poussire". Es sei aber zu 
bedenken, daß das vVolfenbütteler Fürstentum von Mitteln entblößt sei, die 
Kammer nichts hergeben könne und die Soldaten noch mit 20 000 Talern Sold im 
Rückstand seien. Wenn es zur Aktion käme, seien weitere große Summen zur 
Beschenkung der Offiziere, zur Abdankung der Völker und zur Herrichtung der 
Stadt zur Verteidigung aufzubringen. Hierbei wurde schon der Bau einer 
Zitadelle genannt. Zu diesen Kosten könne die Stadt wohl beisteuern, doch 
müsse auch die Kammer wieder zahlen, die schon 300 000 Taler Schulden in den 
letzten 4 Jahren gemacht habe. 

Die Bedenken beruhten also vor allem auf finanziellen Erwägungen. Inter
essant ist aber auch, wie man in Wolfenbüttel die Kampfkraft der Stadt Braun
schweig trotz allem noch einschätzte. Das Votum stellte hierzu fest, man müsse 
auch an die Erfahrungen der Vorfahren im Kampf gegen Braunschweig denken. 
Die Stadt werde sich stark wehren, denn man „ taste verwegene Leute an•. 

Wenn man nun trotz der Bedenken das Unternehmen durchführen wolle, 
so müsse man unbedingt vorher mit Celle zum Vergleich kommen. Dabei könne 
man dessen Anteil an der Stadt nicht über den vierten Teil festsetzen. Wenn 
man die dannenbergischen Amter insgesamt abtrete, müsse man dafür noch 
ein „gelegenes und aufträgliches aequivalens" und eine ansehnliche Geldsumme 
erhalten. Das wolle aber Celle nicht gewähren. Man suche dort Wolfenbüttel 
die Herrschaft Dannenberg „umb ein liederliches" aus der Hand zu winden, 
wozu der „ bekante Minister zu Zell" - damit ist vermutlich der in Wolfenbüttel 
wenig beliebte Kanzler Schütz gemeint - den Anteil Celles an der Stadt zu 
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hoch ansetze. Da dieser Handel in Celle doch als etwas zu plump angesehen 
werde, wolle man einige Klostergüter unter dem Namen „Amt" Walkenried 
zugeben. Von diesem Vorschlag müsse er abraten. Der Herzog müsse zwar 
darauf bestehen, die Gelegenheit auszunutzen und auch die dannenbergischen 
Ämter weiter anbieten, er müsse aber als Ausgleich die günstig gelegenen 
Ämter Campen und Fallersleben und 100 000 Taler Bargeld verlangen. Ehe 
dieser Hauptpunkt nicht erledigt sei, könne man nicht weiter über die Unter
werfung reden. 

Da diese Ausführungen über manche Fragen ganz unverblümt die Meinung 
sagen, sind sie recht aufschlußreich. Sie zeigen, mit welchen Eindrücken die 
Wolfenbütteler Minister von der letzten Konferenz zurückgekehrt waren. Das 
Festlaufen der Verhandlungen wird deutlich. Das Votum von Heimburgs vom 
gleichen Tage zeigt eine ähnliche Stellungnahme. Von Heimburg hatte auch 
Bedenken wegen eines Mißerfolges des Unternehmens. Ganz sicher sind sich 
also die Herzöge trotz ihrer militärischen Stärke nicht gewesen. 

Sofort hiernach hat Rudolf August seinen Kammerpräsidenten, der auf 
Wolfenbütteler Seite diese Verhandlungen vornehmlich führte, wieder nach 
Celle geschickt. Er verhandelte diesmal mit Georg Wilhelm persönlich. Auch 
diese Unterredung am 23. April brachte die Sache nicht weiter. Georg Wilhelm 
machte den Vorschlag, den Ausgleich über die schwebenden Fragen bis nach 
dem Unternehmen gegen die Stadt zu verschieben. 

Dod1 hierauf wollte man sich wolfenbüttelerseits nicht einlassen, wie auch 
schon die Voten gezeigt haben, deren Vorschläge sich Rudolf August zu eigen 
gemacht hatte. Gleich nach der Rückkehr von Heimburgs schrieb Rudolf August 
am 24. April abends eigenhändig an Georg Wilhelm 168

). Er lehnte hier eine 
Einigung nach dem erfolgten gemeinsamen Unternehmen gegen Braunschweig 
ab, wenn er dabei auch seines Vetters Aufrichtigkeit nicht anzweifeln wolle. 
Statt dessen schlug er einen sofortigen Vergleich durch eine Bogenhandlung vor. 
Dabei hielt er an dem Austausch der Dannenberger Ämter gegen den Celler 
Anteil an Braunschweig fest, bezeichnete aber die Abtretung des Stifts Walken
ried zum Ausgleich des dannenbergischen Uberschusses als zu gering und 
schlug vor, ihm die Ämter Campen und Fallersleben zu überlassen. Er sprach 
die Hoffnung aus, daß Georg Wilhelm den „unsterblichen Ruhm", den er „als 
eltister unsers Hauses bey dieser Action erlangen" würde, und den merklichen 
Nutzen erkennen würde und in die Vorschläge einwillige. Durch eine persön
liche Zusammenkunft oder ein Treffen der Räte könne das Werk zu Ende 
gebracht werden. 

Gleich am Empfangstage dieses Briefes, am 25., erteilte Georg Wilhelm 
die Antwort 160

). Er stellte nochmal die Gründe für eine Ubereinkunft nach er
folgter Unterwerfung der Sta:it heraus, wobei die vorläufige Unsicherheit über 
die Höhe der Brat!nschweiger Einnahmen eine Hauptrolle spielte, und suchte 
dann die Bedenken Rudolf Auguste; vor dieser Art des Vorgehens zn zerstreuen, 
indem er feststellte, daß als etwaiger Nachfolger für ihn nur sein Bruder Ernst 
August in Frage käme, für dessen Generosität in dieser Angelegenheit er 
bürgen könne und der auch: schon über den Stand der Verhandlungen unter
richtet sei. Rudolf August hatte nämlich darauf hingewiesen, daß bei dem 
Fehlen einer vorherigen Ubereinkunft im Todesfalle eines der Herzöge Schwie
rigkeiten entstehen könnten. Georg ·wilhelm meinte, die vorläufige „Gesambt
besatz- und Regierung" könne so festgelegt werden, daß kein Teilhaber davon 
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eine Beeinträchtigung seiner Rechte zu befürchten brauche. Solche vorläufige 
Regelung sei schon deshalb am besten, weil man sich zur Zeit offensichtlich über 
die Ansprüche nicht einigen könne, andererseits aber „die jetzt in Handen 
habende gute Occasion verloren gehen dörfte·. Die Abtretung von Campen 
und Fallersleben lehnte Georg Wilhelm ab. Er schlug dann eine persönliche 
Zusammenkunft am kommenden Montag, dem 1. Mai, in Gifhorn oder Wien
hausen vor. Dorthin wolle er auch seinen Bruder Ernst August bitten. 

Uber diese Zusammenkunft liegen keine näheren Nachrichten vor, doch hat 
sie stattgefunden und auch zu einer Einigung geführt, wie aus dem Verlauf der 
folgenden Ministerialkonferenz am 3. Mai in Celle hervorgeht 170

). Hier brachten 
die anwesenden Minister von Wolfenbüttel, Celle und Osnabrück die grund
sätzlichen Vereinbarungen, welche die drei Herzöge bereits getroffen hatten, in 
vertragsmäßige Formen. Das große Interesse, das Wolfenbüttel wie Celle an 
der Angelegenheit besaßen, hatte die Schwierigkeiten der Einigung über
winden lassen. 

Am 6. Mai trafen die Herzöge erneut in Celle zusammen, wo der Vertrags
abschluß urkundlid1 vollzogen wurde. Neben Georg Wilhelm und Rudolf 
August leisteten auch auf beiden Seiten die nachfolgeberechtigten Brüder Ernst 
August und Anton Ulrich ihre Unterschrift. Das Vertragswerk, womit die 
Einigung abgeschlossen und der Plan zum Vorgehen gegen die Stadt endgültig 
festgelegt wurde, und das s,omit der entscheidende Ausgangspunkt für die 
Unterwerfung wurde, gliedert sich in eine Haupt- und ein~ Nebenpunktation 171

). 

In der Hauptpunktation wurden in 18 Punkten folgende Vereinbarungen 
getroffen: Georg Wilhelm verzichtete für sich und seine Nachfolger zugunsten 
von Rudolf August auf alle Rechte und Ansprüche an der Stadt Braunschweig, 
den Stiftern St. Blasius und Cyriacu.s und dem Aegidienkloster, di.e landesherr
liche Obrigkeit über die in seinem Gebiet gelegenen Güter der Stadt und der 
Stifter vorbehalten (Punkt 21. Für den Fall des Aussterbens der Wolfenbütteler 
Linie behielt sich Georg Wilhelm den Rückfall vor. Die Huldigung sollte sich 
auf diesen Fall mit beziehen (Punkt3). Zum Ausgleich trat Rudolf August die 
fünf Ämter der Herrschaft Dannenberg- die Ämter Lüchow, Hitzacker, Dannen
berg. Wustrow und Scharnebeck - mit allem Zubehör, Rechten und Einkünften 
schuldenfrei an Georg Wilhelm ab. Sofort nachdem Braunschweig „zum schul
digen Gehorsam gebracht" war, mußte Rudolf August diese Ämter an Celle 
übergeben (Punkt 5 und 6) . Da von Rudolf August die Einkünfte aus den 
Dannenberger Ämtern erheblich höher als die Intraden der Stadt Braunschweig 
angegeben wurden, so trat Georg Wilhelm an diesen noch das Stift Walkenried 
mit allem Zubehör und Rechten ab. Die Obergabe sollte auch gleich nach der 
Einnahme Braunschweigs erfolgen (Punkt 12). Ferner mußte Georg Wilhelm 
an Rudolf August sofort 35 000 Reichstaler zahlen. Beim Mißlingen des Unter
nehmens war die Summe innerhalb von drei Jahren zurückzuzahlen (Punkt 13). 
Sollte das Vorhaben gegen Braunschweig nicht gelingen, so wurden alle Ab
machungen außer Punkt 13 kraftlos. 

Soweit die Hauptbestimmungen. Ferner waren noch verschiedene neben
sächliche Regelungen enthalten, die mit der Stadt Braunschweig direkt nichts zu 
tun hatten und die sich neben anderen Einzelheiten auf die Beibehaltung des 
Witwensitzes der Herzogin Sophia Elisabeth in Lüchow bezogen. Im einleiten
den Punkt 1 wurde ausdrücklich festgestellt, daß Georg Wilhelm in das freund
vetterliche Begehren Rudolf Augusts gebilligt habe, die Sache durch eine Bogen-
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handlung zu klären. In dfesem Punkte hatte sich also Rudolf August durch
gesetzt. Dagegen war sein Begehren der Abtretung von Campen und Fallers
leben nicht durchgedrungen, und er hatte sich mit Walkenried begnügt, aller
dings noch die Zahlung einer Geldsumme erreicht, die bei den finanziellen 
Schwierigkeiten Wolfenbüttels sehr erwünscht war. Wenn das Unternehmen 
glückte, mußten Wolfenbüttel nun also die ganze Stadt Braunschweig und das 
kleine, im Südharz gelegene Walkenrieder Gebiet zufallen, das durch den 
Westfälischen Frieden an Celle gekommen war und mit dem man dort seiner 
Abgelegenheit wegen anscheinend nicht viel anzufangen wußte. Celle dagegen 
erhielt einen Gebietszuwachs im Norden und rückte auf eine längere Strecke 
an die Elbe heran. ' 

Die am gleichen Tage abgeschlossene Nebenpunktation brachte Zusätze zu 
dem Hauptvertrag. Eine Bedeutung für den vorliegenden Zusammenhang ·haben 
daraus noch folgende Punkte: Der Kammerüberschuß aus den Dannenberger 
Ämtern, den Rudolf August mit 21 309 Talern angegeben hatte, sollte nach der 
Ubergabe von Kammerräten beider Regierungen nach den Rechnungen über
prüft werden. Wenn sich der Uberschuß als geringer herausstellte, war Rudolf 
August verpflichtet, sofort in barem Geld Ersatz zu leisten (Punkt 2). Dasselbe 
galt in umgekehrter Weise für das Stift Walkenried (Punkt 3). Die Prüfung der 
Rechnungen durfte die Ubergabe der Ämter nicht aufhalten. Die neuen Inhaber 
waren berechtigt, sie nötigenfalls .eigenen Gefallens• in Besitz zu nehmen 
(Punkt 5). Falls Johann Friedrich Rechte an der Stadt Braunschweig und den 
Stiftern geltend machen und damit durchdringen würde, so war Georg Wilhelm 
zur Assistenz für Rudolf August nicht verpflichtet (Punkt 7). 

Vertragliche Abmachungen über die militärische Durchführung des Unter
nehmens wurden zwischen Wolfenbüttel und Celle nicht getroffen 172

). Späte
stens jetzt in Celle wurde aber näher festgelegt, daß beide Herzöge mit allen 
zur Verfügung stehenden Truppen gegen Braunschweig rücken wollten. Hier 
wurde auch der Plan gefaßt, die Stadt durch eine energische Belagerung zur 
Aufnahme einer Garnison zu zwingen, falls sie nicht friedlich auf die Forde
rungen der Herzöge einginge. Der genaue Termin zum Vorgehen gegen die 
Stadt, das natürlich möglichst bald stattfinden mußte, wurde hier aber an
scheinend noch nicht festgesetzt. Dagegen hat man wohl als Oberbefehlshaber 
für den Feldzug den Grafen Georg Friedrich yon Waldeck zum Vorschlag 
gebracht. Dieser hatte auch die welfischen Gesamtkräfte an der Weser im 
Konflikt mit Münster befehligt und dann ansd1einend die Herzöge vorüber
gehend verlassen. Denn am 7. Mai schrieb Georg Wilhelm an ihn und bat ihn, 
• wegen einer gewissen Sache, woran ihrem Hause ein Merkliches gelegen•, 
zu ihm zu kommen, ,,indem dadurch die Obligation, so die Herzöge schon gegen 
den Grafen hätten, noch würde vergrößert werden• m). Am 11. Mai traf der 
Graf in Burgwedel ein, wo die Herzöge wieder zusammengekommen waren. 

Nachdem über die politischen und rechtlichen Fragen eine Einigung erzielt 
war, traten naturgemäß die militärischen Planungen in den Vordergrund. Es 
galt nun die Beute zu gewinnen, die man bereits geteilt hatte. Georg Wilhelm 
und Rudolf August waren entschlossen, das Unternehmen mit ihren Truppen, 
zu denen noch die Regimenter traten, die Ernst August seinem Bruder bereit
willig zur Verfügung stellte, nötigenfalls allein durchzuführen. Sie konnten 
auch mit die-sen Kräften schon eine Armee von nicht geringer Stärke aufstellen. 
Doch haben schon die erwähnten anderen Unternehmungen gegen große Städte 
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zu dieser Zeit gezeigt, daß man hierfür beträchtliche Truppenstärken brauchte. 
Offensichtlich hielt man auch den möglichen Widerstand Braunschweigs für 
größer, als er sich nachher tatsächlich zeigen sollte. Die Armee mußte von 
ihrer eigentlichen Aufgabe abgesehen, bei der allein schon die nötige völlige 
Einschließung der Stadt eine große Stärke erforderte, auch achtungsgebietend 
erscheinen, um der Stadt befreundete Mächte von einer Hilfeleistung für diese 
abzuschrecken. Schließlich mußte der allgemeinen politischen Lage wegen eine 
möglichst schnelle Entscheidung erzwungen werden. 

Aus diesen Gründen war selbstverständlid1 eine Verstärkung der Armee 
erwünscht. So lag es nahe, dazu Herzog Johann Friedrich mit seinen Truppen 
heranzuziehen, mit dem man auch sonst, zuletzt vor wenigen Wochen im 
Höxterschen Konflikt, zusammengegangen war. Trotz der Differenzen, die mit 
Hannover bestanden, suchte man immer wieder eine welfische Gesamtpolitik 
zu verwirklichen und die Macht des ganzen Hauses zu zeigen. Außer der mili
tärischen Verstärkung sprachen für ein Zusammengehen mit Hannover so auch 
politische Gründe. Zugleich wurde damit Braunschweig in einem gewissen 
Umkreis völlig von feindlichen Gebieten umschlossen und eine Unterstützung 
der Stadt noch mehr erschwert. Schließlich mußte sich Johann Friedrich damit 
auch eindeutig zur Braunschweiger Frage überhaupt und auch hinsichtlich 
etwaiger Ansprüche an der Stadt erklären. An eine militärische Unterstützung 
durch sonstige Nachbarn dachten aber die Herzöge nicht, denn damit wäre nur 
das Ansehen des Hauses geschmälert worden. 

An Johann Friedrich war man schon herangetreten, als die Einigung zwischen 
Wolfenbüttel und Celle erzielt war. Gleich nach der Dbereinkunft der Herzöge 
oder der Ministerialkonferenz am 3. Mai muß Johann Friedrich von dem Plan 
unterrichtet und zur Teilnahme aufgefordert worden sein, denn auf der Konfe
renz der Minister, die gleichzeitig mit der Unterzeichnung der Punktation durch 
die Herzöge in Celle abgehalten wurde, sprach man schon über die Antwort 
Johann Friedrichs 174

). Diese lautete sehr günstig. Der Herzog wollte sich im 
Interesse des Gesamthauses dem Vorhaben nicht entziehen und Kavallerie zur 
Unterstützung senden. Seine Infanterie bezeichnete er als nicht frei, da sie zu 
Arbeiten beim Ausbau der Festung Hameln eingesetzt werde. Damit waren 
also dem Unternehmen von Hannover her keine Schwierigkeiten entstanden. 
Doch hoffte man noch eine verstärkte militärische Unterstützung von Johann 
Friedrich zu bekommen. 

Auch diese wurde erlangt. Vom 11. bis 13. Mai fand in Burgwedel nochmal 
eine persönliche Besprechung der Herzöge statt 176

), an der diesmal auch Johann 
Friedrich teilnahm. Ernst August und Anton Ulrich waren ebenfalls wieder an
wesend. Diese Zusammenkunft führte zu vollem Einvernehmen. Johann Fried
rich war nunmehr auch bereit, Infanterie zur gemeinsamen Armee zu stellen. 
Da er aber keine Rechte an Braunschweig geltend machte und so an dem eigent
lichen Zweck des Unternehmens uninteressiert war, forderte er eine Entschädi
gung als Gegenleistung für die Dberlassung seiner Truppen. Sie wurde ihm 
von den beiden interessierten Herzögen Georg Wilhelm und Rudolf August 
gewährt. Außerdem mußte Johann Friedrich für den Anteil entschädigt werden, 
der ihm bei einem Rück.fall des Dannenberger Gebietes an die Lüneburger 
Hauptlinie, der ja jetzt praktisch eintrat, zustand 176

). Da Georg Wilhelm diese 
Entschädigung natürlich nicht allein leisten wollte, mußte ein umständliches 
Ausgleichsverfahren festgelegt werden, das in drei Punktationen zwischen 
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Wolfenbüttel, Celle und Hannover vertraglich niedergelegt ·wurde. Für die 
Waffenhilfe überließ Rudolf August an Johann Friedrich den kostbaren Reli
quienschatz des St Blasiusstiftes, der zum großen Teil auf Heinrid1 den Löwen 
zurückging und den Johann Friedrich für seine katholische Hofkirche zu erwerben 
wünschte. Hierüber wurde am 13. Mai in Burgwedel eine Punktation 177

) zwischen 
Rudolf Augm,t und Johann Friedric.Ji ausgefertigt, wonach Johann Friedrich ein 
Reiterregiment, ein Infanterieregiment und 300 Dragoner für den Wolfenbütte
ler Herzog stellen mußte. Etwa die gleiche Truppenmacht verpflichtete sich 
Johann Friedrich auch an Georg Wilhelm zu überlassen. Auch zwischen diesen 
beiden Herzögen wurde, ebenfalls am 13. Mai, ein Vertrag abgeschlossen 178

). 

Georg Wilhelm trat hierin an den Bruder für die Waffenhilfe und die Ansprüche 
an Dannenberg das sogenannte „Kleine Freie" - die drei Dörfer Döhren, 
Wülfel und Laatzen 179

) -, die Gerichtsbarkeit-auf dem Aegidienfelde vor Han
nover und die Schutzhoheit über die Stadt Hildesheim ab. Diese Regelung hatte 
noch eine weitere Abmachung zwischen Georg Wilhelm und Rudolf August not
wendig gemacht, die schon am 12. Mai in Burgwedel in einer Punktation 180

) 

niedergelegt war. Georg Wilhelm mußte für den ihm aus den Rechten Johann 
Friedrichs an dem Dannenberger Anfall erwachsenen Nachteil von Rudolf 
August ent&chädigt werden. Er bekam deshalb von Wolfenbüttel soviel an 
Land und Leuten vom Amt Königslutter zugesprochen, daß daraus ein jährlicher 
Ertrag von 1700 Reichstalern erzielt werden konnte. Genauer war diese Ab
tretung noch nicht festgelegt. Dies Gebiet konnte Wolfenbüttel aber im Falle 
des nachfolgerlosen Todes Johann Friedrichs gegen eine Zahlung von 12 000 
Talern wieder an sich bringen 181

). 

Mit diesen Abmachungen der Herzöge in Burgwedel wurden die vor der 
Unten.verfung nötigen vertraglichen Festlegungen abgeschlossen. Hier in Burg
wedel wurde auch vereinbart, in welcher Weise das diplomatische Vorgehen 
gegen Braunschweig eingeleitet werden sollte. Man wollte allerdings erst nach 
Beginn der militärischen Aktion an die Stadt herantreten. Braunschweig sollte 
keine Zeit zu irgendwelchen vorbereitenden Maßnahmen bleiben 182

). 

Auch die letzten, das Unternehmen einleitenden militärischen Anordnungen 
wurden jetzt getroffen. Graf Georg Friedrich von Waliieck übernahm das 
Oberkommando. Er äußerte nur einige Bedenken über ein etwaiges Eingreifen 
des Kaisers 183

). Als Tag des Aufbruchs wurde der 17. Mai festgesetzt. Die 
Truppe wurde aber über ihre Aufgabe noch nicht unterrichtet. Die von Johann 
Friedrich und Ernst August gestellten Regimenter mußten während der Dauer 
des Unternehmens von den kriegführenden Herzögen Rudolf August und Georg 
Wilhelm unterhalten werden, so daß den Besitzern dieser Regimenter für einige 
Wochen die Sorge um den Unterhalt ihres Heeres genommen war, während die 
beiden anderen Herzöge genügend an dem Vorhaben zu gewinnen hofften, um 
daraus die Aufwendungen des Feldzuges wettzumachen. 

Die Geheimhaltung war bei allen bisherigen Besprechungen streng gewahrt 
worden. Bis zur Zusammenkunft in Burgwedel waren erst 11 Personen in den 
Plan eingeweiht. Es waren dies die fünf Herzöge Rudolf August, Anton Ulrid1, 
Georg Wilhelm, Ernst August und Johann Friedrich und an Ministern die 
Wolfenbütteler von Heimburg und Höpfner, die Celler Schütz und Bacmeister, 
der hannoversche Kammerrat Grote und der Osnabrücker Kammerpräsident 
von Hammerstein. So bestand Aussicht, die Stadt Braunschweig völlig unvor
bereitet anzufallen. 
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3. Die Maßnahmen In der Stadt vor dem Zusammenstoß 

Es war von einiger Bedeutung, ob von den Verhandlungen, welche die 
Herzöge seit Wochen über ihr Vorgehen gegen Braunschweig betrieben hatten, 
dort etwas bekanntgeworden war. Gewiß konnte die Stadt ihre grundlegenden 
Schwächen nicht beheben, wenn sie auch Kenntnis von dEm geplanten Unter
nehmen der Herzöge bekommen und die Nachrichten für ernst genommen hatte, 
doch konnte sie durch Anwerbungen die Stärke ihrer Stadtmiliz erhöhen und 
die Kriegsvorräte und Proviantlager auffüllen, vor allem aber diplomatische 
Vorbereitungen treffen. Es gab Mächte, die den welfischen Herzögen feindlich 
gegenüberstanden, wie etwa der Bischof von Münster, bei denen die Stadt unter 
Umständen Unterstützung finden konnte. Auch waren die Spannungen bekannt, 
die zwischen dem Haus Braunschweig-Lüneburg und Brandenburg über die 
Regensteinfrage bestanden. 

Doch das Geheimnis der Herzöge blieb lange gewahrt. Während schon 
wochenlang zwischen den Höfen von Wolfenbüttel und Celle über die Braun
schweige1 Frage verhandelt wurde, wußte die Stadt von keinerlei besonderen 
Gefahren aus dieser Richtung. Schließlich ist aber trotz aller Vorsicht etwas 
über den Plan nach Braunschweig durchgesickert, wenn auch erst im letzten 
Augenblick. Auf den Ablauf der kommenden Ereignisse hat dies allerdings 
kaum Einfluß gehabt. 

In der Sitzung de,s Engen Rates vom 10. Mai 181
) - in der Zeit zwischen den 

Zusammenkünften der Herzöge in Celle und in Burgwedel also - wurde von 
einigen unbestimmten Andeutungen gesprocllen, die über eine Bedrohung 
Braunschweigs in die St;J.dt gedrungen waren. Ein Kaufmann c1.us Bremen hatte 
auf der Reise nach Braunschweig in den Wirtshäusern, wo er fürstliche Diener 
vorgefunden hatte, aus deren Reden herauszuhören gemeint, daß etwas gegen 
Braunschweig vorgehe. Es waren anscheinend jetzt doch Vermutungen über das 
Unternehmen in weitere Kreise gedrungen. Auch war ein Braunschweiger 
Bürger von einem Bekannten aus Hannover gewarnt und ermahnt worden, sich 
vorzusehen. Hierauf beschloß der Rat zunächst nur, sich mit dem Offnen dP.r 
Tore in acht zu nehmen und den Kapitän zu guter Wachsamkeit anzumahnen. 

Erst am 16. Mai, also fast eine Woche später, war im Rat wieder die Rede 
von dieser Gefahr. In den dazwischenliegenden Ratssitzungen wurden nur die 
weniger wichtigen Angelegenheiten behandelt, wie sie gewöhnlich bei den 
Ratszusammenkünften vorlagen. Inzwischen w'l.ren neue und ernstere War
nungen erfolgt. Der Direktor von Adenstädt trug nun am 16. vor, man habe 
Nachricht, daß der Präsident von Hammerstein der Familie von Cramm ab
geraten habe, sich nach Brauni:chweig zu begeben, weil „etwas gegen diese 
Stadt vor wäre•. So hatte also einer der hohen Eingeweihten durch eine Unvor
sichtigkeit die Stadt gewarnt. Auch hieß es, der Kanzler Schütz „interessirte 
sich sehr in consilio" gegen die Stadt. Auch jetzt wurden im Engen Rat nod1 
keine größeren Maßnahmen beschlossen. Nur Vorschläge wurden gemacht: 
Man solle die Stadtmiliz auf 600 Mann erhöhen, die Bürger sollten für den Ernst· 
fall einexerziert werden, die Wachen sollten verstärkt werden, der städtische 
Agent in Wien müsse für den Notfall instruiert werden. Schließlich wurde fest
gesetzt, die Stände für den kommenden Tag zu berufen. Auch sollten einige 
schadhafte Stellen in der Mauer zwischen dem Petri· und Michaelistor besichtigt 
werden, ebenfalls auch in der Landwehr. Auf diese Schäden hatte der Kapitän 

1 ! 
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Hartmann hingewiesen. Die Besichtigung auf den Wällen nahmen von Aden
städt, von Horn und Hartmann am Nachmittage vor. 

Hier zeigt sich die Schwerfälligkeit des Stadtregiments. In Fragen wie der 
verschärften Heranziehung der Bürger zur Wache, Fragen, die in dieser Lage 
von großer Dringlichkeit waren, konnte man nur nach Befragen der Stände ent
sdleiden. Die Bürger und die Ständevertreter hätten sonst sehr unwillig werden 
können. 

Am folgenden Tage, am 17. Mai, erfolgte der Zusammentritt der Stände. 
Diesen wurde vorgetragen, daß Nachridlten von einer bevorstehenden Gefahr 
für die Stadt eingelaufen wären. Die umlaufenden Gerüchte von einem Angriff 
auf die Stadt seien den Ständen wohl audl bekannt. Die Nadlrichten hatten sich 
also inzwischen in Braunschweig herumgesprodlen. Man fühle sich zwar un
schuldig, immerhin sei man heimlich gewarnt, und zwar von glaubhaften Per
sonen. Dabei dürfe man die Einigkeit der benachbarten Herzöge nicht über
sehen. Ihre große Kriegsmacht sei nadl der Einigung mit Münster nicht ab
gedankt worden, sondern würde unter der Hand verstärkt. Auen dürfe man 
nicht vergessen, welche Einstellung allgemein bei den Fürsten gegen die Städte 
bestünde. Man dürfe nun nicht nachlässig sein und müsse für alle Fälle Vor
kehrungen treffen. Der Rat hielte es deshalb für nötig, die Soldaten auf 500 
bis 600 Mann zu bringen, die Bürgerwachen zu verstärken und am Morgen auf
zuführen und die junge Mannsdlaft zu exerzieren. 

Die Vorsdlläge wurden in der Hauptsache von den drei Ständen gebilligt. 
So kam man zum Schluß, die Stadtmiliz auf 400 Mann zu bringen, also fast zu 
verdoppeln, und Anordnung für die Wachgestellung zu treffen. Dabei sollten 
die Bürger in eigener Person, also nicht durch Gestellung eines Vertreters, auf 
Wache ziehen. Man hielt es auch für nötig, darauf hinzuweisen, daß unnötiges 
Trinken und Schießen zu vermeiden sei. 

Aber auch jetzt nahmen viele Braunschweiger in- und außerhalb des Rates 
die Sache nidlt sehr ernst. Es würde sich wohl wieder nur um blinden Alarm 
handeln wie schon so oft. Die letzten Warnungen waren aber doch sehr deut
lich gewesen. An den höchsten Stellen fing man an, ernsthafter mit einem Vor
gehen gegen die Stadt zu rechnen. Wie Bürgermeister Gerke, einer der Ver
antwortlichen der Braunschweiger Stadtführung, gesteht 185

), glaubte man aber 
im Rat nicht an eine förmliche Belagerung, sondern höchstens an einen kurzen, 
schnellen Anschlag gegen die Stadt. Diesem gegenüber glaubte man durdl die 
eingeleiteten Sicherungsmaßnahmen gewappnet zu sein. 

Am 18. Mai traf man nähere Verordnungen 1119
). Zwei Bürgerhauptwachen 

wurden auf dem Altstadtmarkt beim Klipphause und im Rathause auf dem 
Hagenmarkt eingerichtet, jede 50 Mann stark. Die gewöhnlichen Bürger- und 
Soldatenwachen verdoppelte man. Ferner sollten die Stadttore morgens nicht 
vor 1/27 Uhr geöffnet und damit auch das Vieh nicht früher ausgetrieben werden. 
Irgendwelche diplomatischen Schritte wurden in diesen Tagen noch nicht unter
nommen. Zu der geplanten Erhöhung der Stadtmiliz kam es nidlt mehr. 
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III. TEIL 

DER ÄNGRiff DER HERZOGE UND DIE ÄBLEHNUNG 
DER UNTERWERfUNG DURCH DIE STÄDT 

1. Versammlung und Anrücken der Belagerungsarmee 

Da das Unternehmen gegen Braunschweig ohne vorhergehende diploma
tische Einleitung mit überraschenden Maßnahmen der Armee beginnen sollte, 
mußten die militärischen Vorbereitungen ohne Aufsehen durchgeführt werden. 
Bei der bestehenden Kriegsbereitschaft der Truppen war dies möglich. Der 
Geheimhaltung wegen wurden nur die höchsten Offiziere mit dem Vorhaben 
vertraut gemacht. Die Versammlung der Truppen durfte erst im letzten Augen
blick stattfinden. Auch dann sollte der Zweck ihres Aufmarsches noch nicht deut
lich werden. 

Der Plan sah vor, daß Braunschweig durch die Kavallerie schlagartig ein
geschlossen wurde. Wenn die Stadt auf diese Weise von der Außenwelt ab
geschnitten war, sollten die Infanterie und die übrigen Belagerungskräfte nach· 
rücken und sich gleichfalls um die Stadt legen. Die Einschließung war als Druck· 
mittel gedacht, mit dem die Herzöge Braunschweig vielleicht schon zur Annahme 
ihrer Forderungen zu bringen hofften. 

Als Tag des Beginns der Operationen war der 17. Mai angesetzt. An diesem 
Tage hat vermutlich der Anmarsch der Regimenter in bestimmte Versammlungs
räume begonnen. Gleichzeitig begaben sich die meisten Herzöge und Minister 
sämtlicher Regierungen nach \Volfellbüttel, wo sie am 18. Mai versammelt 
waren 187

). Hier setzten gleich Konferenzen ein, die sich mit Einzelheiten des 
Vorgehens hefaßten. Im Politischen und im Militärischen zeigte das ganze 
Unternehmen von vornherein auf herzoglicher Seite eine große Planmäßigkeit, 
welche auf der städtischen Seite nie erreichl wurde. 

Am 18. Mai, an dem Tage, an dem in Braunschweig mit den ersten außer
gewöhnlichen Sicherheitsmaßnahmen begonnen wurde, fand für die Celler 
Kavallerie ein „Generalrendezvous" bei Burgdorf statt m). Hierbei wußte noch 
kein Offizier, was für ein Unternehmen bevorstand. Die Regimenter erhielten 
hier den Befehl, sich auf ein Trompetensignal hin unter Führung eines orts
kundigen Försters in Ma.rsch zu setzen. Erst bei einbrechender Dunkelheit, 
gegen 9 Uhr, erfolgte der Abmarsch. Auf kürzestem Wege rückte die Reiterei 
schnell nach Südosten und erreichte gegen Mitterna.cht die Gegend von Meer
dorf, in direkter Entfernung etwa 16 km vor Braunsd1weig. Hier wurde eine 
Rast bis gegen 2 Uhr nachts eingelegt. Dann erfolgte der Aufbruch zur Ein
schließung von Braunschweig. Bei Hellwerden fielen die Celler Reiter in das 
städtische Landgebiet, die Dörfer des Eichgerichts, ein und gegen 5 Uhr standen 
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sie vor Braunschweig. Die Stadt wurde nach Nordwesten und Westen hin ab
geriegelt. Ein großer Teil der städtischen Dörfer war damit in herzoglicher 
Hand. 

Die erste Aufgabe der Truppe war erfüllt. Die Stadt war in dem zu
gewiesenen Abschnitt von Zufuhren und Verbindung nach außen abgeschnitten. 
Die Vorräte an Nahrungs- und Futtermitteln und die Viehbestände des Land
gebietes standen der Stadt nicht mehr zur Verfügung. Allerdings hatte Braun
schweig von vornherein damit rechnen müssen, daß es im Falle einer Belage
rung von seinem Landgebiet abgeschnitten wurde. Die nächste Aufgabe der 
Truppen mußte sein, etwaige Ausfälle aus der Stadt abzufangen. Bis die In
fanterie herankam, mußten die Reiter die Einschließung gewährleisten. 

Ähnlich wird die Versammlung der übrigen Kavallerie vonstatten gegangen 
sein, die Braunschweig in gleicher Weise an anderen Seiten einschloß. Aller
dings wurde die Stadt nicht gleichzeitig ganz umschlossen. In den ersten Stun
den dieses Tages erschienen die herzoglichen Reiter nur im Westen der Stadt. 
Sie riefen durch ihr Erscheinen einigen Schrecken hervor. Auch das war beab
sichtigt. Der widerspenstigen Stadt sollte endlich der Ernst der herzoglichen 
Forderungen gezeigt werden. Hier dauerte es einige Stunden, bis man Klarheit 
über die Vorgänge gewann. 

2. Der 19. Mai in Brauns<:hweig: Die Einschließung der Stadt 

und das herzogliche Ultimatum 

In der Nacht vom 18. zum 19. Mai hatte man in Braunschweig die am Vortage 
angeordneten Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt. Eine besondere U~ruhe ··--- 
scheint in der Stadt nicht geherrscht zu haben. Die meisten Braunschweiger 
glaubten noch nicht an ein großes Unternehmen des Herzogs. Am 19. Mai, 
einem Freitag, begannen sie ihr Tagewerk wie sonst auch. Man war so sorglos, 
daß man auch das Vieh austreiben ließ. Niemand ahnte, daß die Nacht hin· 
durch Reiterregimenter aller welfischen Herzöge herangerückt waren, um einen 
ersten überraschenden Schlag gegen die Stadt 211 führen. 

Der Bürgermeister Gerke - so berichtet er in seiner Chronik 199
) - ging in 

der Nacht zum 19. den Wallabschnitt seines Weichbilds Hagen, vom Wenden
bis zum Steintor, ab. Als Bürgermeister war er auch für den Wachdienst der 
Bürger und die Verteidigungsmaßnahmen verantwortlich. Er kontrollierte 
Wachen und Posten, ließ in der Morgendämmerung das Vorgelände vor den 
Toren nach Verdächtigem absuchen und sorgte dafür, daß die Tore erst um 
7 Uhr geöffnet und das Vieh nicht zu früh ausgetrieben wurde. Als gegen 
1/28 Uhr noch alles still war, rechnete er für diesen Tag mit keiner Gefahr mehr 
und ging nach Haus~. um sich auf die angesetzte Sitzung des Engen Rates 
vorzubereiten. Hier trafen ihn kurz danach zwei aufgeregte Bürger, die vom 
Wendentor zu ihm geschickt waren, und berichteten, der Feind sei in Olper 
eingebrochen und habe das Vieh der Altstadt und der Neustadt geraubt. Gerke 
eilte sofort wieder zum Wall. Er konnte hier noch die inzwischen ausgetriebenen 
Kühe und Schafe der Hägener wieder hereinbringen lassen. Vom Feinde war 
hier noch nichts zu bemerken. Die Tore wurden wieder geschlossen. Alles dies 
spielte sich in großer Hast ab. 
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Inzwischen war es in den westlichen Stadtteilen noch aufregender zu
gegangen. Durch die unerwartete Nachricht, die Herden der Stadt seien auf dem 
Altfelde 100

) von Soldaten des Herzogs weggenommen, wurde hier die Bürger
schaft alarmiert. In aller Eile holten die Bürger ihre Gewehre und besetzten 
die Wälle, meist ehe noch die entsprechenden Anordnungen des Rates sie er
reicht hatten. Damit wurde eine erste Abwehrbereitschaft hergestellt. Die Tore 
waren selbstverständlich sofort geschlossen worden, nachdem man gerade noch 
die Schafe der Altstadt und des Sackes, die erst kurz vor dem Tore waren, wieder 
in Sicherheit gebracht hatte. Als der Bürger Hans Meyer mit vielen anderen 
auf den Wall kam m), sahen sie von den Kühen nichts mehr. Nur etwa 10 Reiter 
konnte man in der Nähe von Lehndorf beobachten, die eine Schafherde in Rich
tung Wolfenbüttel wegtrieben. Die Wut der Bürger war groß. Vom Petri
rondell wurden zwei Geschütze ohne Befehl von den erbitterten Bürgern ab
geschossen. Es waren die ersten Schüsse, die fielen. Darauf wurde auch vom 
Hohentor und vom Gieselerrondell geschossen. Ohne einen Erfolg. 

Zunächst wartete die Bürgerschaft nun, durch aUe diese Ereignisse in 
höchste Aufregung versetzt, was weiter geschehen und befohlen würde. Doch 
bald legte man Hand an, die Wälle kriegsbereit zu machen. Es fehlte noch viel 
an der völligen Verteidigungsbereitschaft der Festung Braunschweig. Auf den 
Herzog war man wenig gut zu sprechen. Das Tagebuch Hans Meyers, das 
unmittelbar in dem Geschehen der Belagerung geschrieben wurde, läßt an
klingen, welche Wut und welche Aufregung bei den sich überstürzenden Er
eignissen, Anordnungen, Nachrichten und Gerüchten bei den Bürgern in diesen 
ersten Stunden nach dem Uberfall auf die Stadt herrschten. Der Ruf nach Ver
geltung wurde laut. Die Bürger fühlten sich gegen alles Recht angegriffen. 
Näher über alle Fragen nachzudenken, ließ ihnen schon ihre drängende Beschäf
tigung keine Zeit. Die Wälle, Bollwerke und Tore wurden nun in fieberhafter, 
dabei nicht immer planmäßiger und sinnvoller Arbeit zur Abwehr gerüstet. Die 
Kammern auf den Toren wurden göffnet. Kugeln und Pulver wurden an die 
Geschütze gebracht, die ja ständig auf den Wällen standen. Man fing an, vor 
den Toren Bäume umzulegen und Weiden zu köpfen. 

Und nicht nur auf den Wällen und an den Toren herrschte Leben. Durch alle 
Straßen der Stadt wurden die Trommeln gerührt, um die letzten Bürger auf die 
Wälle zu rufen. Noch ehe der Enge R&t seine Anordnungen für die ganze Stadt 
herausgebracht hatte, waren diese Maßnahmen angelaufen. An diesem ersten 
Tage der Belagerung ging die ganze Bürgerschaft, die Ratsherren wie die ein
fachen Bürger, mit großem Eifer daran, die Verteidigung vorzubereiten. 

Von den herzoglichen Truppen wurde zunächst weiter nichts unternommen. 
Von der Stadt aus war kaum noch etwas von den Soldaten zu bemerken. All
mählich gewann man aber in der Stadt ein Bild darüber, was an diesem V 01-

mittag vor den Toren geschehen war. Einzelne Leute, Stadtbewohner oder 
Bauern, kamen aus den städtischen Dörfern in die Stadt und gaben Bericht m). 
Die herzoglichen Reiter waren in den frühesten Morgenstunden völlig über
raschend in das städtische Landgebiet westlich der Stadt eingebrochen. Die 
Dörfer im Eichgerkht und die Dörfer innerhalb der Landwehr wurden von 
ihnen rücksichtslos geplündert. Die Soldaten fühlten sich im feindlichen Ge· 
biet und hausten dort entsprechend 198

}. Gewalttaten wie Beraubung der Armen
kästen in den Kirchen, Mißhandlungen der Dorfbewohner, selbst der Prediger, 
Plünderung der Häuser der Bauern wurden in der Stadt bekannt. Der cellische 
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Feldprediger Berkemeyer urteilt darüber, daß es der ärgste Feind nicht sdilim• 
mer machen konnte. Aber auch die Bauern beteiligten sich selbst an der Plünde
rung, nachdem sie einmal im Gange war. Die Kriegsunsitten, wie sie im Dreißig
jährigen Kriege üblich geworden waren, lebten selbst bei diesem kleinen Unter
nehmen recht schnell wieder auf. Aus den Dörfern wurde wie vor dei' Stadt 
selbst das Vieh weggetrieben. Damit sicherte sich die Truppe wohl einen Teil 
der Verpflegung für die Belagerungszeit. Weiter wurden alle Zugänge zur 
Stadt versperrt. Für die Stadt bestimmte Fuhrwerke wurden abgefangen unrl 
nach Wolfenbüttel geleitet. Die Landwehr hatte sich in keiner Weise als ein 
Hindernis für das Vorgehen der herzoglichen Truppen gezeigt. Anscheinend 
sind aber in einem der Türme der Landwehr einige städtische Soldaten in Ge
fangenschaft geraten 181

). 

Wenn mit der Besetzung des Landgebietes nun allerdings von vornherein 
gerechnet werden mußte, so war es doch anders mit den Verlusten, welche die 
Bürger selbst vor den Toren der Stadt erlitten hatten. Diese waren ihrer 
mangelnden Uberzeugung von einem Unternehmen gegen die Stadt und dem 
daraus entsprungenen Leichtsinn zuzuschreiben. Die verantwortlichen Männer 
hatten gegen den Beschluß des Rates ein frühes Austreiben der Herden zu
gelassen. Daß die Bürger der östlichen Weichbilde kein Vieh verloren haben, 
ist weniger einer größeren Vorsicht zuzuschreiben als der Tatsache, daß die 
herzoglichen Reiter hier erst später erschienen sind. 

Die Herzoglichen hatten außer den Herden aus den Dörfern die Kühe einiger 
Bauerschaften der Alt- und Neustadt sowie die offenbar recht großen Herden 
des Kreuzklosters und des Hospitals Beatae Mariae Virginis erbeutet m). 
Außer dem Vieh fiel den Truppen vor der Stadt eine große Menge Leinwand 
in die Hände. Deren Aufteilung ergab manchen Streit unter den Soldaten. Die 
Nachrichten von diesen Gewalttaten trugen sehr dazu bei, den Unwillen der 
Bürger gegen den Herzog zu verstärken. 

Im Verlauf der nächsten Stunden wurde die Einschließung der Stadt voll
endet. Gegen Mittag zeigten sich herzogliche Soldaten auch östlich der Stadt. 
Uber die ganzen Ausmaße der kriegerischen Aktion gegen die Stadt konnte 
man sich in Braunschweig natürlich noch nicht klar sein. Die Bürger wußten 
zunächst weder, daß sämtliche braunschweig-lüneburgischen Herzöge gemein
sam gegen die Stadt rückten, noch war ihnen bekannt, daß hinter den Reiter
regimentern, mit denen die Stadt zunächst nur zu tun hatte, die ganze herzog
liche Armee mit ihrer Infanterie, ihrer Artillerie und ihrem Troß im Anmarsch 
war. 

Einen besseren Einblick in die Lage, als ihn die Bürger auf den Wällen haben 
konnten, die sich nur auf Grund ihrer persönlichen Beobachtungen und vieler 
Gerüchte ein Bild machten, sollten die führenden Männer der Stadt bald 
gewinnen. 

Für den Engen Rat war auf 8 Uhr eine Sitzung im Neustadtrathaus ein
beraumt 198

). Die Herren erschienen aber zum großen Teil schon früher. Auch 
hier herrschte begreiflicherweise große Aufregung. Von vielen Seiten wurde 
über das Auftreten des Feindes berichtet. Es ist kein Wunder, daß hier wie 
draußen unter der Bürgerschaft auch manche übertriebene Nachricht, manches 
unbestätigte Gerücht mit auftauchten. Die ersten Beschlüsse galten selbst
verständlich der Herstellung der Abwehrbereitschaft der Stadt. Die erste An
ordnung, die man traf, lautete, die Bürger durch „offenen Trommelschlag• 
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mit dem Gewehr auf die Wälle zu rufen. Diese waren allerdings zu der Zeit 
meist schon von sich aus dorthin gerannt. Nicht einig war man über den Vor
schlag, einen Tambour vor das Tor zu schicken - Tamboure oder Trompeter 
wurden meist dazu verwandt, der feindlichen Partei eine Nachricht zukommen 
zu lassen -, um zu vernehmen, .,zu was Ende dergleichen hostile invasion 
angesehen• werden müsse. Hierüber sollte der Rat aber bald Klarheit be
kommen. 

Nach den ersten Besprechungen und Anordnungen begaben sich der Direktor 
von Adenstädt und andere Bürgermeister nach draußen, um die Durchführung 
der Befehle an Ort und Stelle zu überwachen. Die übrigen Herren verlegten 
die Sitzung nach dem nahegelegenen Marstall. Von hier aus wurde die Durch
führung des Trommelschlages erreicht, nachdem man mehrfach an die Zeug
herren geschickt hatte. Es war eben oft schwer, einen Befehl bei den vielen 
umständlichen Zuständigkeiten zur Durchführung zu bringen, selbst wenn er 
im Rat schnell und klar gegeben wurde, was auch durchaus nicht immer der 
Fall war. 

Als Nächstes sollte nun die Besetzung der militärischen Kommandostellen 
geklärt werden. Hierzu wurden der im Dienst befindliche Stadthauptmann, 
Kapitän Hartmann, und sein Vorgänger, Maior Beckmann, den man vor einigen 
Monaten ziemlich schroff entlassen hatte, vor den Rat gerufen. Beckmann wurde 
vom Syndikus gebeten, angesichts der bedrängten Lage wieder in den Dienst 
der Stadt zu treten. Der Major, ein alter, biederer Soldat, willigte ein. Wenn 
ihm auch ohne seine Schuld allerhand Ubles widerfahren sei, so wolle er doch 
nicht, daß man ihm künftig nachsagen könne, er sei nicht zur Stelle gewesen, 
als es hart auf hart gegangen sei. Er habe sich schon immer als Soldat bewähren 
wollen. Darauf mußte man Kapitän Hartmann hereinrufen und ihm mitteilen, 
daß man Beckmann wieder in Dienst genommen habe. Der Kapitän wollte nun 
nicht unter das Kommando des Majors treten, erklärte sich aber sonst mit 
dessen Wiedereinstellung sehr einverstanden. Diese Einstellunq Hartmanns, die 
Gerke als einen Beweis besonderer Störriqkeit ansieht, ist schließlich zu ver
stehen, war er doch der offiziell von der Stadt für den Posten des Stadthaupt
manns angenommene Mann, der sich nun nicht plötzlich auf den zweiten Platz 
herabsetzen lassen wollte. Seine Zusammenarbeit mit Beckmann verlief in den 
kommenden Wochen auch reibungslos - mehrfach wurden sie bei verschie
denen Fragen gemeinsam vorstellig -, nachdem man jetzt die Regelung ge
funden hatte, daß Beckmann auf dem Westabschnitt des Walles das Kommando 
führen sollte, Hartmann dagegen auf der Ostseite der Festung. ) , 

Jedem wurde die Hälfte der bei dieser Gelegenheit in zwei Kompanien ein
geteilten Stadtsoldaten mit je etwa 110 Mann unterstellt. Beide unterstanden 
sie dem Engen Rat unmittelbar. Damit bekamen diese beiden Führer der Stadt
miliz aber nicht die volle Kommandogewalt über ihre Wallabschnitte, sondern 
nur über die dort eingesetzten Stadtsoldaten. Die dort außerdem in viel größerer 
Zahl stehenden Bürger ließen sich von den Berufsoffizieren keine Befehle geben. 
Sie unterstanden den örtlich zuständigen Bürgermeistern und aus ihren Reihen 
gewählten Offizieren. Daß diese Verhältnisse zu Mißhelligkeiten, Unklarheiten 
und Schwierigkeiten für einen einheitlichen Kampfeinsatz führen mußten, liegt 
nahe. Die Zukunft brachte dann auch manche Reibereien solcher Art. Die 
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Stadtsoldaten traten noch an diesem ersten Tage zur Einteilung und zur Vor· 
stellung der Offiziere durch den Sekretär A vemann. auf dem Aegidienmarkt 
an 101) . 

Außer den Stadtsoldaten und der Bürgerschaft stellte man für diesen Kriegs
falf noch eine neue Einheit auf, eine Kompagnie der „Schuhknechte• 198

). Dies 
waren die Sdmstergesellen, die nach ihrer Gildeordnung militärische Verpflich
tungen hatten. Ihnen sollen sich nach Meyers Bericht auch Zimmerknechte an
geschlossen haben. Damit stand nun auch ein Teil der Stadtbewohner ohne 
Bürgerrecht im Wehrdienst der Stadt. Mit dem Kommando über die Schuh
knechte wurde der Major Hans Schultze betraut, der sich vor einiger Zeit um 
den Posten des Stadthauptmanns beworben hatte. 

Nachdem die ersten Maßnahmen angeordnet waren, welche die Kriegsbereit
schaft herstellten, mußte sich der Enge Rat gleich mit verschiedenen Einzelfragen 
der Stadtverteidigung befassen 199

) . Es wurden von nun an ständig Meldungen 
Anfragen, Bitten und Vorschläge an ihn herangetragen, die oft schnelle Ent
scheidungen forderten. Bei der Fülle der Geschäfte konnte aber nicht alles sofort 
behandelt werden. 

Aus dem Hagen und der Altenwiek klagten einige Bürger, daß · ihnen die 
Bäume und Gärten vor ihren Wallabschnitten die Sicht nähmen. Man könne 
noch nicht einmal die Heerstraße übersehen. Vom Säcker-Wall traf die gleiche 
Klage ein. Der Feind setze sich auch durch vorgeschobene Wachen vor der Stadt 
fest. Der Rat beschloß, vor allen Toren möglichst schnell unter Hinzuziehung 
der Zimmerleute freie Sicht und Schußfeld schaffen zu lassen. Zur Sicherung 
dieser Arbeiten sollten Musketiere mit hinausgeschickt werden. Die Bürger
meister übernahmen die Durchführung dieser Aufgaben in ihren Abschnitten. 

An die Generalität der herzoglichen Truppen schickte man den „ Trommel
schläger" Dietz mit einem vom Rat ausgestellten Zettel 200

), auf dem vor weiterer 
Annäherung an die Stadt gewarnt wurde. Es würde sonst geschossen werden. 
Gleichzeitig erging der Befehl an die Wälle, Feind, der sich näherte, mit 
Geschützfeuer zu vertreiben. Dies taten die Bürger aber schon von sich aus, 
wenn irgendwo ein herzoglicher Soldat zu sehen war 2<11 ). 

Nebenher wurde gemeldet, daß sich ein gewisser Kruse auf dem Rennelberg 
sehen ließe, der dort die Kirche und die Häuser anstecken wolle. Damit war 
aber der Rat 202

) gar nicht einverstanden, und er befahl, den brennlustigen Mann 
hereinzuholen, ehe er Unheil anrichte. 

Zwischen diesen Fragen der Stadtverteidigung hatte sich der Rat nun mit 
hochwichtigen diplomatischen Problemen zu beschäftigen. Denn während man 
in der Ratssitzung die notwendigsten Maßnahmen festlegte und während auf 
den Wällen eilig die Verteidigungsbereitschaft der Stadt hergestellt wurde, 
war etwas geschehen, was erneut die höchste Aufmerksamkeit der Bürger an 
diesem aufregenden Vormittag erregte. 

Gegen 10 Uhr hatten sich zwei berittene herzogliche Trompeter dem Magni
tor im Südosten der Stadt genähert und Einlaß begehrt, da sie Briefe der 
Herzöge an den Rat zu übergeben hätten. Einer der Trompeter war von Herzog 
Rudolf August, der andere von den Herzögen von Celle, Hannover und Osna0 

brück gemeinsam abgesandt worden. Mit Erlaubnis des Rates wurden sie ein
gelassen. Auf der Brücke wurden ihnen die Augen verbunden, und so wurden 
sie durch städtische Musketiere zum Marstall geführt, wo der Sekretär A vemann 
in der Herrendienerstube vier Briefe von ihnen in Empfang nahm. 
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Es handelte sich um zwei Schreiben des Herzogs Rudolf August - eins an 
den Rat und eins an Gildemeister und Hauptleute gerichtet - und zwei Schrei
ben der übrigen drei regierenden Herzöge - auch diese an die genannten Emp
fänger. Da die Vertretung Braunschweigs nach außen nur Sache des Rates war, 
bedeuteten die Schreiben an die Stände eine Einmischung in die inneren Ver
hältnisse der Stadt. Der Herzog, dessen Politik jetzt verstärkt das naheliegende 
Bestreben zeigte, die Kräfte der Stadt unter Ausnutzung der bekannten inneren 
Spannungen zu spalten, wußte aber wohl, daß der Rat dieses Schreiben nicht 
zurückweisen oder unterdrücken konnte. Die Stände würden sehr rebellisch 
geworden sein, wenn an sie gerichtete Schreiben nicht ausgehändigt worden 
wären oder der Rat gegen die ihnen widerfahrene Ehre beim Herzog protestiert 
hätte. Das einzige, was man auf seiten des Rates hierbei tat, war, daß man auch 
die Briefe an die Stände II versehentlich• öffnete und Einblick nahm, ehe diese 
sie zu Gesicht bekommen hatten. 

Die beiden Schreiben an den Rat wurden sofort nach Empfang verlesen und 
besprochen. Das Schreiben 203

) von Rudolf August hatte folgenden Inhalt: 
Der Rat könne leicht ermessen, daß es dem Herzog wie schon Herzog August 
sehr zu Gemüte gegangen sei, daß seine „Erbangehörige Land-Stadt Braun
schweig" sich ihrer „schuldigen Subjection, und was davon dependiret• ganz 
entzogen habe, ja versucht habe, sich ganz der landesfürstlichen Obrigkeit zu 
entziehen. Der Herzog könne deshalb bei im Heiligen Römischen Reich ent
stehenden Gefährlichkeiten von der Stadt keine gute Haltung erwarten. Viel
mehr müsse er befürchten, daß die Stadt Unheil anrichten werde. Nach den 
Vorgängen zur Regierungszeit früherer Herzöge müsse man damit um so mehr 
rechnen. Auch solle nicht die getreue Landschaft die Lasten mittragen und 
darunter zugrunde gehen, die von Rechts wegen von der Stadt Braunschweig zu 
tragen seien. So sei der Herzog denn entschlossen, dem Unwesen nicht länger 
mehr nachzusehen und den landesherrlichen Respekt wiederherzustellen. Be
sönnen sich Rat und Stadt nicht eines Besseren und bequemten sich zur schul
digen Submission, so „ befinden wir uns genöthiget, vermittelst göttlicher Hülfe 
und nachdrücklicher assistentz unser Herrn Vettern, Herzogen Georg Wilhelms, 
Johann Friedrichs und Ernst Augusts ... uns derjenigen Mittel. die uns Gott und 
die Natur an die Hand gegeben, zu gebrauchen und dadurch euch und solche 
unsere Erb-unterthänige Land-Stadt zum schuldigen Gehorsamb zu brincren •. 
Niemand könne das dem Landesherrn verdenken, zumal er gnädigst bedacht 
sei, seiner Stadt die „rechtmäßigen jura, Nahrung und Wohlstand" nicht zu 
nehmen, sondern nach Möglichkeit zu verbessern. Dies wolle der Herzog den 
Rat wissen lassen. Der Rat und die gesamte Bürgerschaft möge, um dem sonst 
entstehenden Unheil zuvorzukommen, womit man sie gern verschone, ihrem 
Erb- und Landesfürsten alle „schuldigste und unterthänigste submission• er
weisen. Deswegen möge man Deputierte des Rates und der Bürgerschaft am 
20. morgens um 8 Uhr nach Wolfenbüttel schicken, um dies „categorice- und 
ohne Aufschub erklären zu lassen. Im Falle der Gehorsamsleistung bliebe der 
Herzog der Stadt „mit Fürst!. Hulde und Gnade stets beygethan•. ,.Geben in 
unserer Vestung Wolfenbüttel am 18. May Anno 1671. • 

Mit einer solchen Fo_rderung hatte die Stadt nach dem Oberfall von diesem 
Morgen rechnen müssen: Zwar war mit der geforderten Submission noch nichts 
~estimmtes ausgedrückt, und es wurde auch die Erhaltung der .rechtn:i~ßigen 
Jura• versprochen, doch mußte der Rat angesichts des militärischen Aufmarscnes 
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und der angedrohten Cewaltmaßnahmen mit weitgehenden Einzelforderungen 
des Herzogs rechnen. Einige grundlegende Gedanken sind in den Schreiben 
schon ausgedrückt, die bei den folgenden Verhandlungen eine Rolle spielen 
sollten. Das Vorgehen wurde damit begründet, daß die Stadt sich der herzog
lichen Obrigkeit entzogen habe - was weitgehend stimmte-, daß man deshalb 
eine herzogsfeindliche Politik befürchten müsse - was den tatsächlichen Ver
hältnissen und Absichten kaum entsprach - und daß die Abgaben der Stadt für 
das Land unerläßlich seien. Wie weit sich das mit den entscheidenden Gründen 
für das Unternehmen deckte, wurde oben behandelt. Auch über die Einzel
forderungen war man sich zu dieser Zeit in Wolfenbüttel schon klar. Im Entwurf 
dieses Schreibens 291

) war ursprünglich schon die Forderung auf Einnahme einer 
herzoglichen Besatzung gestellt. Diese Stelle wurde aber wieder gestrichen. 
Das hatte natürlich nur taktische Gründe. Man wollte die Stadt noch im unklaren 
lassen und nicht durch eine so harte Bedingung von einer vielleicht schon 
bestehenden Bereitschaft zur Unterwerfung abbringen. 

Das andere Schreiben 280
) Rudolf Augusts, das an • Unsere lieben getreuen, 

sämbtlichen Haubt- und Gildeleuhte ... • gerichtet war, enthielt selbstverständ
lich auch die Forderung auf Unterwerfung, war aber im Ton weniger scharf 
gehalten. In ihm waren verschiedene Sti.che gegen den Rat und die Ratspolitik 
eingefügt. Bisher habe der Herzog die Unbotmäßigkeit der Stadt mit Geduld 
angesehen in der Hoffnung, daß die .Bürgerschaft (!) daselbst endlich sich er
klären werde, der von Gott eingesetzten Obrigkeit den Gehorsam zu leisten. 
Er könne jetzt aber nur glauben, daß Bürgermeister und Rat(!) bei der bisherigen 
Widersetzlichkeit verharrten. Deshalb müsse er nun Gewalt anwenden, wenn 
Bürgermeister und Rat sich nicht noch eines Besseren besönnen. Er begehre 
nun von der gesamten Bürgerschaft diese angebotene „Gnadeu nicht von sich 
zu stoßen und sich in schuldigster Devotion zu unterwerfen, • und durch falsche 
impressiones auch nicht zur Widersätzlichkeit und Ungehorsam von jemand (1) 
verleiten• zu lassen. Damit sie hierüber Bescheid wüßten, habe er nicht nur an 
den Rat geschrieben. Auch in diesem Schreiben wurde dann selbstverständlich 
betont, daß der Herzog der Stadt ihre einwandfreien Rechte nicht entziehen 
wolle, • viel weniger unser geliebten Bürgerschaft daselbst ihre Nahrung, com
mercien und Handtierung" hindern, sondern vielmehr ihren Wohlstand nach 
allem Vermögen als „Landesvater" fördern wolle. 

Die Tendenzen dieses Schreibens sind offensichtlich. Es war der Anfang 
eines herzoglichen Versuchs, die Bürgerschaft Braunschweigs zu spalten und den 
Rat durch Kräfte der Stadt zum Nachgeben zu zwingen. 

Diese beiden Briefe Rudolf Augusts waren am 18. Mai in Wolfenbüttel 
verfaßt, also am Vortage der Ubersendung. Die Schreiben der anderen Herzöge 
trugen das Datum des 13. Mai. Sie waren schon auf der Konferenz von Burg
wedel geschrieben, wo sämtliche Herzöge zur Unterzeichnung zugegen waren. 

In dem von Georg Wilhelm, Johann Friedrich und Ernst August unterzeich
neten Gesamtschreiben 208

) an den Rat wurde mitgeteilt, daß die Herzöge sich 
mit ihrem Vetter Rudolf August über Braunschweig verglichen hätten und die 
Stadt in dessen alleinigen Besitz und ausschließliche landesherrliche Obrigkeit 
übergegangen sei. Nur den Huldigungseid und den Rückfall hätten sie sich vor
behalten. Herzog Rudolf August habe sie um Hilfe bei der Durchsetzung 
seiner Rechte gebeten, die mit allen Zwangsmitteln, die einer christli.chen Obrig
keit gegen ungehorsame Untertanen zuständen, durchgeführt werden müsse. 
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Sie würden nötigenfalls diese Hilfe leisten, wollten aber vorher die Stadt noch~ 
mal ermahnen, sich freiwillig zum Gehorsam zu schicken. Sie wünschten der 
Stadt alles Gute und wüßten, daß Rudolf August von der Stadt nichts Unrecht
mäßiges verlange. Dieser hätte sich auch bereiterklärt, daß ihre Räte an den 
Verhandlungen der städtischen Abgeordneten mit den WolfenbüttelerMinistern 
teilnehmen könnten. Sie hätten ihre Räte beauftragt, die „billigmäßigten" 
Wünsche der Stadt anzuhören und wenn nötig bei Rudolf August zu vertreten. 
Sie hofften aber, daß die Stadt sich ihrer Pflicht gegenüber dem Landesherrn 
und dem ganzen fürstlichen Hause nicht zu entziehen versuche und Gehorsam 
leiste. 

Das Schreiben der drei Herzöge an Gilden und Hauptleute 207
} stimmte mit 

dem an den Rat gerichteten wörtlich überein. Die Eröffnungen, die der Stadt. 
hiermit gemacht wurden, waren ein schwerer Schlag. Jetzt erst wußte man mit 
Sicherheit, daß das Unternehmen gegen Braunschweig von allen Herzögen 
gemeinsam durchgeführt wurde. Die schon mehrfach aufgetauchten Gerüchte 
über eine erfolgte Einigung des welfischen Hauses in der Braunschweiger Frage 
hatte man wie so vieles nicht völlig ernst genommen. Jetzt hatte man aber eine 
unmißverständliche Erklärung darüber in der Hand. An ein Ausspielen d_er 
Herzöge gegeneinander wie bei früheren Feldzügen gegen Braunschweig war 
nic:ht mehr zu denken. J. , , -, _. r , -

Der Enge Rat nahm diese Briefe zunächst nur zur Kenntnis. Eine Entschei
dung über diese derart gewichtigen Forderungen war durch den Engen Rat 
allein nicht möglich. Hierzu war die Heranziehung des Großen Stadtregiments 
notwendig. Dies war nicht nur verfassungsmäßiger Brauch, sondern war wohl 
in dieser Lage den Herren des Engen Rates auch sehr lieb, um nicht die alleinige 
Verantwortung tragen zu müssen. Bei den Spannungen in der Bürgerschaft war 
es aber auch unerläßlich, in solchen Fragen die Zustimmung der Bürgerschaft 
oder wenigstens ihrer Vertreter zur Ratspolitik zu erlangen, wenn diese Aus
sicht auf Erfolg haben und die notwendige Ruhe und Ordnung in der Stadt 
gesichert werden sollte. So wurde denn auf 12 Uhr der Zusammentritt der 
Stände auf dem Neustadtrathaus angesetzt 20

R). 

Hier wurden den Gildemeistern und Hauptleuten die an sie gerichteten 
Schreiben überreicht, wobei man sich für das „versehentliche" Erbrechen ent
schuldigte. Die Beratung des Großen Stadtregiments begann mit der Begrüßung 
der Stände durch den Direktor von Adenstädt als Vorsitzenden, der dann dem 
Syndikus Baumgarten den Vortrag der vorher festgelegten Proposition über
trug. Darin wurde ausgeführt: Der Rat sei allezeit bedacht gewesen, mit dem 
Herzog in gutem Einvernehmen zu leben. Dasselbe habe man von diesem er
wartet. Der heutige Tag habe es anders gezeigt. Der Rat habe nun zur Erhal
tung der teuer erworbenen Freiheit Verteidigungsmaßnahmen getroffen, soviel 
die Zeit zugelassen habe. Durch einige Schreiben, die heute Vormittag ein
getroffen seien, habe der Herzog seine Forderungen gestellt. Diese wurden 
darauf verlesen. 

Anschließend wurde zur Beratung gestellt, ob man Deputierte nach Wolfen
büttel schicken solle und wen, zumal Vertreter der Bürgerschaft mit gefordert 
seien. Weiter wurde das Große Stadtregiment gefragt, wie man sich hinsichtlich 
der „ schuldigsten Submission" gegen den Herzog erklären wolle. Es sei be
kannt, wie die bisherige Freiheit begründet sei und daß man darüber Verträge 
in der Hand habe, insbesondere den 1615 mit Friedrich Ulrich geschlossenen 
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Frieden. Den schuldigen Gehorsam habe _die Stadt den Verträgen gemäß jeder· 
zeffgeleistet. Man hoffe also, daß über die Verträge hinaus von der Stadt nichts 
verlangt würde. 

Drittens legte der Rat die schwerwiegende Frage vor, wie man sich ver· 
halten solle, falls der Herzog die Erklärung der Stadt nicht annähme und mit 
Feindseligkeiten fortführe. Wolle die Bürgerschaft mit dem Rate für ihre Frei· 
heit eintreten? Ferner wurden die Stände nach Vorschlägen über die Kriegs· 
führung gefragt. Es wurde ihnen auch vorgestellt, daß in dieser Zeit die Einig" 
keit höchst nötig sei und man die Streitigkeiten, .so die consilia biß dahero 
mannigmahl turbiret", zurücksetzen und „mit vernünftigen, einmuthigen consi· 
lia der guldenen freiheit" sich annehmen müsse. Hierauf wurden die Stände zur 
Beschlußfassung entlassen. Sie begaben sich in ihre besonderen Bera~ungs· 
stuben. 

Nach dem Wiedereintritt eröffnete der Syndikus das Votum des Vollen 
Rates als des ersten Standes. Dann sprachen für die Gilden deren Sprecher 
Johann Heinrich von Strombeck und schließlich Jürgen Steinhausen im Namen 
der Hauptleute. Für eine Deputation nach Wolfenbüttel erklärten sich zunächst 
nur Rat und Hauptleute. Der Rat wollte es den anderen Ständen überlassen, 
auch Abgeordnete zu bestimmen oder die Verhandlungen Deputierten des 
Rates zu überlassen. Diese ließen sich die Gelegenheit, selber unmittelbar an 
der Politik teilzunehmen, natürlich nicht entgehen und bestimmten aus ihren 
Reihen Vertreter. Die Gilden hatten allerdings zunächst eine schriftliche Ant· 
wort vorgeschlagen mit der Erklärung, daß man sich niemals dem Gehorsam 
entzogen, sondern nach den Privilegien, den Verträgen und dem alten Her· 
kommen gerichtet habe. Die Hauptleute äußerten, man solle erst auf Verhand· 
lungen eingehen, wenn der frühere Stand wieder hergestellt und das geraubte 
Gut von herzoglicher Seite zurückerstattet sei. Zu den anderen Punkten der 
Proposition fielen die Voten ziemlich einheitlich aus. Alle Stände lehnten eine 
bedingungslose Unterwerfung, wie sie der Herzog forderte, ab. Der Rat meinte, 
man könne sich nur „ein für aIIemahl" dazu erbieten, alles zu tun, was man nach 
Verträgen und Herkommen zu leisten verpflichtet sei. Man hoffe, der Herzog 
werde seine mehrfach gnädigst gegebenen Beteuerungen, die Stadt nicht gegen 
Gesetz und Privilegien zu belasten, einhalten. Sehr wichtig war, daß alle 
Stände sich vorbehaltlos bereit erklärten, mit Gut und Blut für die Sache der 
Stadt einzustehen und dem Rat getreu zu sein, wenn die Herzöge auf ihren 
Forderungen bestehen blieben und die Verhandlungen sich zerschlügen. 

Diese erfreuliche Einmütigkeit, die man nach den in der Stadt während der 
letzten Jahre aufgetretenen Spannungen zwischen Rat und Ständen beinahe 
nicht erwarten konnte, zeigte, wie sehr alle Stände im Grunde doch noch die 
Freiheit der Stadt gegenüber dem Herzog wünschten, wie sehr hier also die alte 
Tradition noch wirksam war. zweifellos war diese Stimmabgabe der Stände~ 
vertreter auch ein Spiegelbild der Volksstimmung an diesem Tage. Somit war 
der Versuch der Herzöge, von vornherein eine Spaltung in der Stadt herbeizu· 
führen, als gescheitert anzusehen. Der Rat konnte mit der Geschlossenheit der 
Bürgerschaft und ihrer Vertreter und der Unterstützung durch diese zufrieden 
sein. Die innere Einheit war zunächst erreicht, und zwar stärker als seit 
langer Zeit.- -- --- --

Es wurden darauf noch einige Nebenpunkte vorgetragen, wobei ein Stich, 
den die Hauptleute dem Rat geben zu müssen glaubten, bezeichnend war. Sie 
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behaupteten, wenn die verantwortlidien Männer der Stadt deren Privilegien 
vorsichtiger gehütet hätten, wäre der Stadt dieser Anfall erspart geblieben. 
Es war eben nicht jede Kritik verstummt, sondern nur in großer Linie gegenüber 
den vorliegenden Existenzfragen der Stadt eine einheitliche Haltung zustande
gekommen. Hin und wieder flackerten die alten Gegensätze auf. Gegen Vor
würfe, schuld an dem schlechten Verhältnis zum Herzog zu sein, Verhandlungen 
in leichtfertiger Weise nicht rechtzeitig aufgenommen und die Rechte der Stadt 
nicht gehütet zu haben, mußte sich der Rat in dieser Zeit mehrfach verteidigen. 

Baumgarten konnte nun entsprechend der Mehrheit der Stimmen, und zwar 
der Stimmen der Korporationen, nicht der einzelnen Mitglieder, den Schluß da
hin zusammenfassen, daß man eine Deputation schicken und sich erklären wolle, 
alles zu leisten, wozu man nach den bestehenden Verträgen verpflichtet sei. 
Vorher müßte aber das geraubte Gut zurückerstattet sein. Notfalls wollten die 
Stände dem Rat m;t vollem Einsatz zur Seite stehen. Darauf wurden die Stände 
vorläufig entlassen, bis eine Instruktion für die Abordnung fertiggestellt war. 

Die Sitzung des Engen Rates ging auch nach. dem Abgang der Stände weiter. 
Nachdem die Instruktion durch den Consiliarius verfaßt war, wurden die Stände 
um 6 Uhr abends erneut berufen und ihnen der Entwurf vorgelesen. Sie billigten 
diesen nach kurzer Besprechung an Ort und Stelle, ohne sich in ihre Beratungs
stuben zurückzuziehen, und erklärten sich zum Versiegeln bereit. Zu der Ge
sandtschaft nach Wolfenbüttel waren inzwischen von seiten des Rates der Syn
dikus Baumgarten, der Bürgermeister von Horn, der Ratsherr Johann Hauen
schildt und der Sekretär A vemann gewählt. Die Gildemeister hatten ihren 
Sprecher Johann Heinrich von Stromheck, ferner Güntzel Wilkens und Henric:h. 1 -

Stambke und die Hauptleute den Vizeworthalter Autor Dammann und die Haupt-
leute Ernst Hagen und Esaias Widdeken bestimmt. Letzterer war - ein sonst 
nic:h.t ühlicher Fall - zugleich auch. Rat!!herr. Der Zusammentritt der Deputation 
wurde für den anderen Morgen 6 Uhr auf dem Marstall angesetzt 

Diese Verhandlungen über die herzoglichen Forderungen und die Auf- /! 
stellung der Deputation für den nächsten Tag erfüllten aber nicht allein den 
Nachmittag dieses arbeitsreichen 19. Mai. Die laufenden Fragen der Stadt
verteidigung drängten sich immer wieder dazwischen. Hierin wurden auch die 
Stände, wie sc:h.on erwähnt, um ihre Meinung gefragt. Sie brachten dazu ver-
schiedene Monita ein. So wurde die offenbar nur zu berechtigte Mahnung er-
hoben. das viele Schießen mit den Geschützen durch Verbote einzusc:h.ränken, 
damit das Pulver nicht unnötig auf einzelne Kerle verschossen würde. Dies 
unterstrich von Adenstädt noch. in einem besonderen Hinweis. 

Für wichtig hielt man auch, mehrere verdächtige Ortsgelegenheiten in der 
Stadt zu untersuchen. Hier wurde in erster Linie die Burg genannt, von wo man 
besonders mit Verrätereien von herzoglicher Seite rechnen zu müssen glaubte. 
Dabei dachte man hauptsächlich an Spionage, erst in zweiter Linie an Gewalt
streiche. Auch vor mehreren in herzoglichem Dienst stehenden Personen wurde 
gewarnt. Es fiel wie noch mehrfach in den nächsten Tagen der Name des Post
meisters Deichmann und seines Personals. In diesem Zusammenhang schlug 
man vor, überhaupt zu verbieten, Fremde aus der Stadt hinauszulassen, um den 
Herzoglichen keine Nachrichten zukommen zu lassen. Andererseits wurde der 
Vorschlag gemacht, die von der Leipziger Messe zurückerwarteten Braunschwei
ger Kaufleute durch einen entgegengeschickten Boten warnen zu lassen. 
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Auch auf die Niederlegung der Gärten vor den Toren, besonders auf dem 
Giersberg 2119

), wurde erneut hingewiesen. Ober diese Punkte wurde aber im 
einzelnen kein Beschluß gefaßt. Es zeigte sich ein reges Interesse an den Ver
teidigungsfragen bei der ganzen Bürgerschaft. Ober die Frage der nächtlichen 
Kontrolle der Posten gerieten die Stände am Abend dieses Tages aber noch in 
heftigen Streit, da die Hauptleute die Vorschläge des Rates, die den Ratsmit
gliedern darin weitgehende Rechte einräumten, nicht anerkennen wollten. So 
sollte auch an diesem Tage der alte Streit nicht ganz ruhen. 

Zwischendurch trafen auch wieder Meldungen von den Wällen ein. Ferner 
kamen die Offiziere hin und wieder zum Rathaus geritten, wo der Rat mit ihnen 
über Verteidigungsfragen sprach. Wechselnd hielten sich auch einige Bürger
meister auf den Wällen und in der Stadt auf. Vom Kalenwall meldete~ zwei 
Bürger die Festsetzung des Feindes beim nZucker-Krug". Dort würde ein 
• Werk" aufgeworfen. Es wurde befohlen, die Herzoglichen dort vom Mic:hae
liswall aus unter Geschützfeuer zu nehmen, um die Festsetzung zu verhindern. 

Dann kam auch der am Vormittage an die Generalität geschickte Tambour 
zurück. Er war in Riddagshausen von dem hannoverschen Generalmajor von 
Offener empfangen worden, der ihm einen offenen Zettel 210

) ausgestellt hatte 
des Inhalts, man werde mit Feindseligkeiten innehalten, weil die Stadt Depu
tierte nach WolfenQüttel schicken wolle. Die Stadt habe aber die Feindselig· 
keiten angefangen! Der Tambour berichtete, er sei von der ersten Wa.che an, 
auf die er gestoßen sei, mit verbundenen Augen nach Riddagshausen gebracht 
worden. Dort sei auch der Herzog von Celle gewesen, der ihm gesagt habe, die 
Stadt solle das Schießen einstellen, sonst würden die Herzöge schärfere Mittel 
anwenden. 

Weil aber immer wieder Meldungen über neue Annäherung von Feindtrupps 
einliefen, schickte der Rat am Abend den Tambour erneut hinaus mit der schrift
lichen Aufforderung an den Feind, sich der Festung nicht mehr zu nähern, da 
man sonst schießen müsse 211

). Hierbei verwahrte sich der Rat auch gegen den 
Vorwurf, die Feindseligkeiten seien von der Stadt begonnen worden. Dies sei 
vielmehr durch die herzoglichen Truppen mit der widerrechtlichen Wegnahme 
des Viehs geschehen. ,, 

Die Erwartung der Verhandlungen und die Durchführung vorbereitender 
Maßnahmen zur weiteren Kriegsführung bewirkten, daß dieser erste Tag ohne 
größere Zusammenstöße blieb. Eine völlige Waffenruhe trat allerdings auf 
keiner Seite ein. Daran waren hauptsächlich die herzoglichen Soldaten schuld, 
die sich immer wieder in kleinen Trupps der Stadt näherten, was diese als 
Kriegshandlung ansah und mit Feuer erwiderte. Eine Beschießung der Stadt 
fand nicht statt. 

Nach der erfolgten Einschließung hatte sich an der Kriegslage nicnts Grund
legendes mehr geändert. Die Kavallerie der Herzöge hatte die Abriegelung 
der Stadt vollendet. Im Westen der Stadt standen die cellis&en Reiterregimen· 
ter, im Osten mit dem Hauptquartier in Riddagshausen die hannoverschen. 
Deren Befehlshaber, Generalmajor von Offener, trat dem städtischen Parlamen
tär gegenüber als Kommandierender der Belagerungskräfte auf. Anscheinend 
war der Oberbefehlshaber der ganzen Armee, Feldmarschall Graf von Waldeck, 
an diesem Tage noch nicht vor Braunschweig eingetroffen. Die Herzöge, die ih 
Wolfenbüttel Aufenthalt genommen hatten, haben sich jedoch offenbar im Laute 
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des Tages vom Anmarsch ihrer Regimenter persönlich an Ort und Stelle über
zeugt. Ein großer Teil der Belagerungsarmee war noch gar nicht vor der Stadt 
eingetroffen. · 

Die vor der Stadt stehenden Regimenter begannen, sich ihre in einigem 
Abstand von Braunschweig aufgeschlagenen Lager auszubauen. Außerdem 
wurden einzelne Feldwachen zur Sicherung gegen Ausfälle und zur Beobach
tung der Stadt näher an diese herangelegt, teilweise in leicht ausgebauten 
Stellungen. Diese wurden in einigen Fällen von den Wällen her beschossen. 

Außerdem näherten sich im Osten wie im Westen Feindtrupps der Stadt, um 
aufzuklären oder auch nur aus Neugier und um Beute zu machen. Diese vor 
allem wurden von den Bürgern mit den Geschützen der Stadt heftig beschossen. 
Bei der geringen Treffgenauigkeit der Geschütze bei so kleinen und beweg
lichen Zielen und der mangelnden Ubung der Bedienung war das aber nur 
Munitionsverschwendung. Die Bürger waren jedoch davon nicht abzubringen. 
Offenbar reizte sie die Kriegspielerei. Sie kamen sich jetzt als mutige Krieger 
vor. Dabei waren sie fest überzeugt, nur durch ihr Schießen den Feind ver
trieben zu haben. 

Daneben lief die weitere Herrichtung der Wälle. Die Freimachung des Vor
feldes machte langsame Fortschritte. Die Bürger hielten sich fast alle auf den 
Wällen auf, auch die, welche gerade keine Wache hatten. Am Petritor machten 
nach dem Bericht Meyers die wachfreien Bürger gegen Mittag einen Aufzug mit 
fliegenden Fahnen. Der Hauptmann Julius Elers von der Petritor-Bauerschaft 
hielt eine kurze Ansprache und betonte, das, was ihnen an diesem Morgen vom 
Herzog widerfahren sei, hätte man nicht erwarten können. Er forderte die 
Bürger zu Mut und Einigkeit auf. Sie sollten auf dem Walle bleiben, die Gilde
meister und Hauptleute seien zum Rathaus gefordert. Diese Nachricht erregte 
große Spannung. Die Bürger waren in großer Erwartung, was der Herzog für 
Schreiben geschickt habe und was Rat und Stände beschließen würden. 

Es war für die Bürger noch durchaus möglich, sich ohne große Gefahr vor 
den Toren zu bewegen. Sie befanden sich hier im Schutz ihrer Kanonen. So 
konnten die Arbeiten in den Gärten ungehindert vonstatten gehen. Selbst Fahr
zeuge wurden noch nach draußen geschickt, um Materialien hereinzuholen. Nur 
ein Verkehr auf den Landstraßen durch den Einschließungsring hindurch war 
natürlich nicht mehr möglich. Am Nachmittag stießen nach vorheriger Beschie
ßung auch Bürger aus der Altenwiek nach St. Leonhard vor 212

), wo herzogliche 
Reiter eifrig am Schlachten und Kochen waren. Diese wurden vertrieben. Die 
Bürger steckten einige Gebäude in Brand und brachten die Bewohner mit in die 
Stadt. Dies war natürlich nur möglich, weil die Belagerungsarmee infolge an
derer Aufgaben und der vorläufig noch geringen Stärke nicht jeden kleinen 
Vorstoß sofort abfangen konnte. 

Wenn diese Art des Kriegführens den Bürgern schon Spaß machte und zu
nächst als eine interessante Unterbrechung des alltäglichen Lebens empfunden 
wurde, so zeigte der Kriegsdienst auch noch angenehmere Seiten. Auf den 
Wällen wurde kräftig getrunken. Einige reiche Bürger hatten tief in ihren 
Beutel gegriffen und mehrere Fässer gespendet. Dieses lustige Leben und das 
Neue an diesen Verhältnissen ließen die Bürger weder den Ernst der Lage 
völlig erkennen, noch den Waffendienst zur Zeit als eine Last empfinden. Hinter 
dem allen stand aber sicherlich auch ein Erwachen des alten braunschweigischen 
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Patriotismus, ein Aufleben der bürgerlichen Tradition und des bürgerlichen 
Stolzes gegenüber dem Herzog. Die größte Zahl der Bürger war .von dieser 
Stimmung erfaßt. 

Auch bei Dunkelheit gingen Braunschweiger vor die Tore. Am Abend gegen 
9 Uhr wurden durch etwa 50 Mann Feuerleitern und -haken vom Kreuzkloster 
und vom. Weißen Roßu in die Stadt gebracht und im Tor niedergelegt. Die erste 
Nacht nach der Einschließung blieb ruhig. 

Der 19. Mai hatte für das Leben Braunschweigs eine große Veränderung 
gebracht. Aus der friedlich dahinlebenden, auch durch die Warnungen der 
letzten Tage nur wenig beunruhigten Stadt war die belagerte Festung gewor
den, in der sich Rat und Bürgerschaft plötzlich vor große Entscheidungen gestellt 
sahen. Die Bürg~r fühlten sich ganz zu Unrecht überfallen. Der Herzog wurde 
als der Friedensbrecher angesehen. Die persönlichen Verluste, die so · viele 
Bürger vor deren Toren durch das räuberische Vorgehen der Reiter erlitten 
hatten, waren ein Grund, die Braunschweiger besonders gegen den Herzog in 
Wut zu bringen. Es hat offenbar an diesem Tage nicht viele Leute in der Stadt 
gegeben, die das Vorgehen des Herzogs begrüßten. Sicherlich gab es auch 
einen kleinen Kreis unbedingter Anhänger des Herzogs. Aber sie konnten 
ihre Einstellung jetzt kaum äußern und übten jedenfalls keinen Einfluß aus. 
Die Stimmen, die immer vor dem Herzog gewarnt hatten, schienen doch recht 
zu haben. 

Wenn sich jemand für den Herzog aussprach, so stieß er auf die Ablehnung 
der Menge. Ein Bürger Hans Friedrichs aus dem Kattreppeln führte auf dem 
Walle üble Reden gegen die Stadt und für den Herzog 213

). Er wurde sofort zur 
Rede gestellt und zur Wachstube gebracht, wo man ihn bis auf weiteres fest
setzte. Die von vornherein abseits Stehenden fielen im allgemeinen Bilde der 
Stadt an diesem Tage nicht auf. 

Ernster und sorgenvoller standen die Herren des Rates vor der Zukunft. Zu 
Verhandlungen mit dem Herzog waren zwar nicht alle Brücken abgebrochen. 
Sein Schreiben an die Stadt enthielt bei aller Bestimmtheit noch freundliche 
Hinweise. Aber es war doch praktisch ein Ultimatum, wenn ~nan Zeitpunkt und 
Umstände seiner Abschickung berücksichtigte. Der Rat wußte im Grunde, daß 
der Herzog mit dem Gehorsam und der Unterordnung mehr forderte, als die 
Stadt ihm im Sinne ihrer festgelegten traditionellen Politik zugestehen wollte. 
Im einzelnen mußte man allerdings erst erfahren, was der Herzog unter Gehor
sam und Submission verstehen wollte. 

So ließ der Rat noch nicht alle Hoffnung fahren, doch noch um eine bedin
gungslose Unterwerfung herumzukommen. Schon die Tatsache, daß man zu 
Verhandlungen geladen war, ermutigte . . Es mußte sich ja auch erst zeigen, ob 
man herzoglicherseits auf den gestellten Bedingungen beharrte oder ob man zu 
Zugeständnissen bereit war, wenn die Stadt fest blieb. Die Stadt mußte sehen, 
einen rechtlich fest begründeten Standpunkt zu vertreten, um so dem Herzog 
gegenüber ein gewisses Gewicht in die Waagschale legen zu können. Dabei war 
es wichtig, diese Rechtslage von dritten Stellen - vor allem von den Reichs
gerichten - anerkannt zu finden. Der Rat hoffte, daß der Herzog doch vor 
einem vor aller Welt kundigen Rechtsbruch zurückschrecken würde. Als ein 
Lichtblick erschien den verantwortlichen Männern Braunschweigs auch die 
Zusage der übrigen Herzöge, daß ihre Räte die Wünsche der Stadt bei Rudolf 
August vertreten würden. 
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Gegenüber den Ereignissen des ersten Tages liegt die Frage nahe - gerade 
angesichts des schnellen und überraschenden Auftretens der Kavallerie an 
diesem Morgen der Einschließung-, warum nicht der Versuch gemacht wurde, 
sich im Handstreich in den Besitz der Stadt zu setzen und so mit einem Schlage 
eine vollendete Tatsache zu schaffen. Diese Frage hat schon die Zeitgenossen 
beschäftigt. Berkkemeyer meinte, wenn jeder Reiter hinter sich einen Muske
tier hätte aufsitzen lassen, hätte man die unvorbereitete Stadt nehmen können. 
Im Engen Rat 211

) wurde die Absicht zu einer solchen Uberrumpelung sogar 
angenommen, die nur infolge zu späten Eintreffens der hannoverschen Kavalle
rie nicht hätte durchgeführt werden können. Tatsächlich hat aber ein solcher 
Plan allem Anschein nach nicht bestanden. Die Stadt war ja - damit mußte man 
rechnen - nicht gänzlich unvorbereitet, so daß der Erfolg nicht sicher war. 
Einen Fehlschlag wollte die herzogliche Armee aber sicher vermeiden. Es war 
ja offensichtlkh noch nicht einmal möglich, die Stadt gleichzeitig von allen 
Seiten einzuschließen. Das hing wohl mit den Versammlungs- und Ausgangs
räumen der anrückenden Regimenter zusammen, die durchweg westlich und 
südlich der Stadt lagen. 

3. Die ersten Verhandlungen zwischen dem Herzog und der Stadt 

Am Morgen des zweiten Tages der Belagerung, am Sonnabend, dem 20. Mai, 
um 6 Uhr, versammelten sich die zehn Deputierten der Stadt auf dem Mar
stall ua). In zwei Karossen :- in der ersten saßen die Abgeordneten des Rates, 
in der anderen die übrigen Deputierten - fuhren sie in Begleitung eines reisigen 
Dieners nach Wolfenbüttel ab. Mit ihnen wurden die beiden fürstlichen Trom
peter, welche am Vortage die Schreiben der Herzöge überbracht hatten und die 
Nacht über in der Stadt beherbergt waren, hinausgeleitet, zu Fuß mit ver-
bundenen Augen. Ihre Pferde führten zwei städtische Musketiere hinterher. ! : 
Außerhalb des Schlagbaumes vor dem Tore durften sie wieder aufsitzen. Die 
Abordnung führte die am Vortage verfaßte Instruktion und Beglaubigungs
schreiben an die Herzöge mit sich. Außerdem hatte sie die dem Rat von den 
Herzögen zugestellten Pässe 219

) in der Hand, worin den herzoglichen Soldaten 
vom Feldmarschall an befohlen wurde, die Gesandtschaft passieren und repas- ; ! 
sieren zu lassen. 

Die Abgeordneten wurden auf ihrer Fahrt von einer Gruppe herzoglicher 
Reiter kurz angehalten, doch ließ man sie nach Feststellung ihres Vorhabens 
gleich weiterfahren. Als sie in die Nähe von Wolfenbüttel gekommen waren, 
sahen sie auf dem „Herrenbreite• genannten Felde ungefähr 6 Kompanien Fuß
knechte aufmarschiert stehen. Diese hatten rote, blaue, gelbe und weiße Fähn
lein vor sich aufgepflanzt. Vor dem Tore standen an der rechten Seite auch 
einige Kompanien, die sich gerade in Marsch setzen wollten. Zur Linken standen 
Artilleriewagen. Andere Fahrzeuge, mit Schaufeln, Spaten, Hacken und Brettern 
beladen, fuhren gerade aus der Stadt. Da der Weg durch die Fahrzeuge ver
sperrt war, mußten die Deputierten längere Zeit warten. Als sie dann zwischen 
dem äußeren und dem inneren Tore waren, marschierten weitere Fußtruppen 
heraus und an ihnen vorbei, was wieder einen Halt von einer Stunde kostete. 
Für den Aufenthalt entschuldigte sich ein Offiiier bei ihnen. 
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Es ist klar, daß dieses ganze Manöver absichtlich so inszeniert war. Um den 
Deputierten die Macht des Herzogs eindringlich vor Augen zu führen, hatte man 
sie in den Abmarsch der Wolfenbütteler Garnison hineingeleitet. Gerke meint 
in seiner Chronik, daß die Absicht des Herzogs, den Deputierten Furcht einzu
jagen, gelungen sei. Baumgarten habe es noch fertiggebracht, den Rat bei 
seinem Bericht darüber am folgenden Tage meisterlich in Schrecken zu setzen. 

Die Deputation konnte nach ihrem Eintreffen in Wolfenbüttel nicht in der 
Herberge .Zum Wilden Mann• unterkommen, wie sie beabsichtigt hatte, weil 
dort viele andere Fremde logierten. Statt dessen wurde sie in den zweitklassigen 
• Güldenen Hirsch• eingewiesen, den der herzogliche Kammersekretär Rohde 
bei einem Besuche bei den Deputierten selbst eine „poenitentz-Herberge" 
nannte. Man ließ von herzoglicher Seite die Deputation an diesem Tage über
haupt fühlen, daß man in ihr keine gleichgeordnete Gesandtschaft, sondern 
herbefohlene Untertanen sah. 

Nachdem die Abordnung im Gasthof abgestiegen war, machte sich der 
Sekretär Avemann auf den Weg, um das Kreditivschreiben abzugeben. Dies 
gelang ihm nach einigem Umherlaufen im Hause des Oberamtmanns Zimmer
mann, wo der cellische Kanzler Schütz logierte und wo sich sämtliche Räte 
gerade versammelt hatten, um sich von dort zur Kanzlei zu begeben. A vemann 
überreichte dem Wolfenbütteler Kanzler Höpfner das Beglaubigungsschreiben 
und ersuchte um eine Audienz für die Deputation. Der Kanzler nahm das 
Schreiben höflich entgegen und erklärte, er habe schon in das Quartier der 
Deputierten schicken und sie zur Audienz auf die Kanzlei fordern lassen. 

Inzwischen war Baumgarten beim Hofprediger und Abt Brandanus Daetrius, 
dem früheren stadtbraunschweigischen Superintendenten, gewesen. Dieser 
hatte dem Syndikus gesagt, daß er von dem Unternehmen gegen Braunschweig 
vorher nichts gewußt habe und darüber sehr erstaunt gewesen sei. Seine Mei
nung war aber, die Stadt müsse sich wohl .accomodieren•. Ferner war die 
Deputation auch schon in ihrem Quartier von einigen Herren der Landschaft 
aufgesucht worden. Der Lizentiat Mandelsloh hatte erzählt, daß die Landstände 
am Vortage nach Wolfenbüttel gefordert waren, wo man ihnen das Unter
nehmen gegen Braunschweig bekanntgegeben habe. Es sei eine .harte propo
sition • gewesen. 

Die Vertreter der Landschaft standen verhältnismäßig freundlich zu Braun
schweig, mit dem sie ja gemeinsame Interessen gegenüber dem Herzog hatten, 
wenn sich auch Braunschweig in den letzten Jahrzehnten ganz von den Land
ständen ferngehalten hatte. Sie hatten' aber keinerlei entscheidenden Einfluß 
auf das Schicksal der Stadt. Im übrigen waren sie auch sehr dafür, daß Braun
schweig künftig zu den Landesabgaben herangezogen wurde. Aus diesem 
Grunde mußten sie selbstverständlich die Eingliederung der Stadt begrüßen und 
befürworten, während sie andererseits eine völlige Entrechtung der Stadt nicht 
wünschen konnten. 

In der Residenz herrschte mit der Anwesenheit der Herzöge und der Minister 
des ganzen Hauses, der landständischen Vertreter und der Stadtdeputierten, 
mit dem Aufmarsch von Truppen und mit einer Fülle von Konferenzen und 
Besprechungen ein bewegtes Leben. Auch der französische Gesandte Graf Ver
jus hielt sich an diesem Tage in Wolfenbüttel auf und wurde von Herzog Anton 
Ulrich und dem hannoverschen Kammerrat Grate in das Braunschweiger Unter-
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nehmen eingeweiht 117
). Er befand sich auf der Reise von Berlin nach West

deutschland. 
Als Avemann zum „Güldenen Hirsch" zurückkam, war gerade ein Kanzlei

bote dort, um die Deputierten zu holen. Die Deputierten gingen darauf unter 
großem Aufsehen der Leute nach der Kanzlei. Hier ließ man sie wieder in einem 
Vorzimmer warten. Die Verzögerung wurde damit entschuldigt, daß das über
gebene Beglaubigungsschreiben erst an Ihre Fürstliche Durchlaucht gebracht sei. 
Schließlich rief man sie in die Ratsstube, in der die fürstlichen Räte versammelt 
waren. Es waren anwesend: aus Wolfenbüttel der Kanzler Höpfner und der 
Kammerpräsident von Heimburg, aus Celle der Kanzler Schütz und der Hofrat 
Bacmeister, aus Hannover der Geheime Kammerrat Grote und aus Osnabrück 
der Präsident von Hammerstein. Außerdem saß unten an der Tafel noch der 
Wolfenbütteler Geheimsekretär Bötticher. Für diese Verhandlungen hatte man 
nach vorheriger Dbereinkunft den Wolfenbütteler Räten die Leitung überlassen, 
da die Sache Wolfenbüttel in der Hauptsache anging. Sonst hatten in dieser 
Zeit bei Zusammenkünften der Minister des Hauses Braunschweig-Lüneburg 
die Celler Räte den Vorsitz, weil Georg Wilhelm Senior war. 

Beim Eintritt der Deputierten standen die Minister auf. Der Abordnung 
wurden Plätze auf .Bänken ohne Kissen" angewiesen. Dann begann der Kanz
ler Höpfner die Aussprache. Er begrüßte zunächst die braunschweigischen 
Deputierten. Dem Herzog habe es gefallen, daß sie auf sein Schreiben hin er
schienen seien. Leider könne er sie wegen anderweitiger Beschäftigung nicht 
selbst empfangen. Er hoffe, daß sie zur Einigkeit bereit seien. Die Stadt würde 
aus seinem Schreiben ersehen haben, weshalb er diese Schritte unternehme. 
Besonders die gefährlichen Zeiten machten seine Forderungen notwendig. Er 
wolle aber die Sache in Güte regeln. Hierzu seien auch die vornehmsten Mini
ster der anderen Herzöge mit erschienen. Die Forderung des Herzogs laute auf 
.schuldigsten ohnbeschrenkten gehorsam, und was dem anhängig". Hierauf 
verlange dieser eine „gewisse und categorische Resolution". Er wolle .sich 
nicht weiter zurücksetzen lassen". Man denke, die Stadt werde sich dazu be
quemen und leisten, • was einem Landstand gebühret•. Der Herzog wolle der 
Stadt alle wohlerworbenen „jura und privilegia" gönnen und Wohlstand und 
Nahrung verbessern. 

Hierauf antwortete der Syndikus instruktionsgemäß. Der Rat und die Stände 
hätten die Schreiben des Herzogs gestern untertänigst empfangen und sich nicht 
der Aufforderung entziEchen wollen, eine Abordnung zu schicken, um des Her7 
zogs Meinung zu vernehmen. Für die gewährte Audienz wollten sie ihren Dank 
aussprechen und die Ergebenheit der Stadt versichern. Dber die gestrigen Er
eignisse wie über die Schreiben sei man sehr bestürzt. Die Stadt habe sich immer 
bemüht, die gnädige Stimmung des Herzogs zu erhalten. Der Herzog habe bis
her auch keinerlei Ungnade zu erkennen gegeben. So hätten sie niemals ver
muten können, daß der Herzog ohne einen Anlaß Feindseligkeiten gegen die 
Stadt eröffnen, das Vieh entführen, die Pässe um die Stadt besetzen und die 
Landwehren einnehmen würde. Da eine kategorische Resolution über die unbe
schränkte Submission verlangt sei, so habe die Deputation den Auftrag, zu 
erklären, daß der Rat und die Stände niemals eine andere Gesinnung gehabt 
hätten, als dem Herzog untertänigst alle gebührende Schuldigkeit zu leisten, 
indem sie nach den mit den Vorgängern des Herzogs geschlossenen Verträgen 
gehandelt hätten. Sie seien auch weiter zu allem bereit, wozu sie danach ver-
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pflichtet wären. Sie hofften und bäten, daß der Herzog seinen mehrfachen 
gnädigsten Versprechungen nach .diese gute Stadt bey ihrem wolhergebrachten 
libero Statu und wolerworbenen privilegiis in Gnaden lassen" werde. Sie 
hofften, daß alle Feindseligkeiten eingestellt, das abgenommene Vieh zurück
gegeben und der Weg zu weiteren gütlichen Verhandlungen geöffnet würde. 
Die Herren Räte bäte man hierin um Unterstützung. 

Nach dieser Erklärung mußten die Stadtdeputierten abtreten. Ihnen war im 
Grunde wohl klar, daß ihre Erklärung nicht genügen würde. Das Anerbieten 
Braunschweigs lief auf eine erneute Festlegung des bestehenden Zustandes 
hinaus, und der Herzog wollte sicherlich mehr. 

Nach einer Weile wurde die Deputation wieder hereingerufen. Der Kanzler 
Höpfner ergriff erneut das Wort: Die Räte hätten gehört, wie die Stadtdeputa
tion „in generalibus• instruiert sei. Darüber könne man nun nicht weiter 
sprechen, da es hoch am Tage sei und man dem Herzog bald Bericht geben müsse. 
Sie bäten jetzt, zum Kern der Sache zu kommen. Die Berufung auf die alten 
Verträge führe nur zu einer unnötigen und nicht zu duldenden Weitläufig
keit (!) . Die Gnade des Herzogs für die Stadt bestünde noch. Sie würde nur 
erhalten bleiben, wenn die Erb- und Landstadt zum gebührenden Gehorsam 
fände. Die Stadt vertrete den Standpunkt, sie habe jederzeit nach den mit den 
vorigen fürstlichen Häusern aufgerichteten Pakten gelebt. Es sei aber bekannt, 
daß diese immer umstritten gewesen seien, .zu geschweigen das kein Landes
fürst ietzo regierender Fürst!. Linie daran zu binden" (!), zum Teil wüßte man 
gar nichts davon (!). Ihrer Fürstlichen Durchlaucht gnädigstes Postulat bestände 
auf unbeschränkter schuldiger Subjektion, wozu man sich heute auf seiten der 
Stadt zu erklären habe. Sie hätten hoffentlich die nötige Instruktion dazu, da
mit nicht die Kriegsmacht, die man bei der Hand habe und wovon die Deputier
ten bereits heute einen Teil, aber noch nicht die Hauptmasse gesehen hätten, 
weiter gegen die Stadt eingesetzt werden müsse. Die Frage der Rückgabe des 
Viehs und der anderen Sachen sei leicht zu klären, wenn sich die Stadt in der 
Hauptsache hinlänglich erklärt habe. 

Hierauf baten die Deputierten um einen Abtritt, der gewährt wurde. Sie 
hatten jetzt einige Klarheit gewonnen. Ihre Erklärung wurde als ungenügend 
angesehen. Wie mit einer Handbewegung hatte der Kanzler die Ausführungen 
der Deputation beiseite geschoben und als Allgemeinheiten abgetan. Besorgnis 
mußte vor allem erregen, daß die alten Verträge als für die jetzige Linie nicht 
bindend abgelehnt wurden. Damit fiel praktisch eine Diskussion über die Rechts
frag~n weg, und alles lief letzten Endes auf eine reine Machtfrage hinaus. Die 
Deputation mußte aber sehen, die Verhandlungen trotz dieser Haltung der 
Minister auf die Anerkennung der alten, vertraglich festgelegten Rechte der 
Stadt zu bringen, da hierin der einzige Vorteil lag, den die Stadt aufzuweisen 
hatte. Sonst blieb den Deputierten kaum etwas zu sagen übrig, denn ihre In· 
struktion war bereits erschöpft. So kamen sie nach ihrem Wiedereintritt auch 
nur auf das Gesagte zurück. Es wurde besonders darauf hingewiesen, daß die 
Verträge zwischen den früheren Herzögen und der Stadt jedesmal vom Kaiser 
.confirmiret• wären, also in besonderem Maße bindend seien, auch für die 
Herzöge. Auch Herzog August von der jetzt regierenden Linie habe bei der 
Aufnahme der Huldigungsverhandlungen diese Verträge zugrunde gelegt. ,,Es 
wären pacta realia und verbänden die Fürst!. Herren Successores in infinitum, 
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daß allso aus solchem principio die Stadt gar wol schließen und ihre jura dedu
ciren könte". Die Stadt wolle diesen Verträgen folgen und bäte, diese Erklärung 
.pro submissione• zu nehmen und die Stadt versprochenermaßen bei ihren 
Rechten zu lassen. Abschließend sprach die Deputation die Bitte aus, der Stadt 
zur besseren Fortführung der Friedenshandlung die Verbindungsaufnahme „mit 
andern verwandten Städten• zu gestatten. 

Die Deputation verließ darauf erneut die Ratsstube. Die vom Kanzler ver
langte Erklärung hatte sie mit den letzten Ausführungen natürlich nicht ab
gegeben. Ließen es die Herzöge jelzt zum Abbruch der Verhandlungen kommen? 
Zunächst kam ein Kanzleipedell zu den Deputierten und eröffnete ihnen, daß 
die Räte die Konferenz für den Vormittag abbrächen. Sie müßten erst dem 
Herzog berichten, da die Fragen so wichtig seien. Außerdem sei es Zeit zum 
Essen. 

Die Deputierten begaben sich nun zu ihrer Herberge, wo man sie - wie 
später auch beim Abendessen - nicht allein ließ, sondern ihnen die Sekretäre 
Rydemann und Rohde hinschickte. Während der Mittagszeit machten die Depu
tierten den Versuch, eine besondere Audienz bei den Celler Räten zu erlangen. 
Avemann bemühte sich, dem Celler Kanzler ihr Kreditiv auszuhändigen, 
konnte ihn aber nicht erreichen, da er zu Hof geladen war. Der Geheime Rat 
Grote, dem er das Beglaubigungsschreiben nun überreichen wollte, empfing 
ihn zwar freundlich, nahm aber das Schreiben nicht an, da es ihm nicht gebühre 
und er dem Kanzler Schütz nicht vorgreifen wolle. 

Um 4 Uhr wurden die Verhandlungen fortgesetzt. Der Wolfenbütteler Kanz
ler, der gegenüber den Deputierten immer das Wort nahm, - Sprecher der 
Deputierten war stets der Syndikus - leitete die neue Debatte wieder ein. Er 
trug vor, daß dem Herzog über die Vormittagsverhandlungen referiert sei. Der 
Herzog meine, die Stadt sei schuldig, ein so gnädiges Anerbieten, ihre Wohl
fahrt zu befördern und sie bei ihren Rechten zu lassen (!), beizeiten untertänigst 
anzunehmen. Es befremde ihn, daß Braunschweig sich auf Verträge versteife, 
die schon bei der vorigen Linie Streitsachen gewesen seien. Jetzt sei die Sach
lage aber noch anders. Der Herzog hielte sich an solche Pakte nicht gebunden, 
über die von der jetzigen fürstlichen Linie .nichts dazu Verbindliches jemahls 
eingegangen wäre". Doch wolle der Herzog die Verträge soweit gelten lassen, 
als sie nicht dem jure superioritatis und den Hausgesetzen der herzoglichen 
Linie widersprächen. Man könne aber jetzt nicht weiter darauf eingehen. Die 
Sache dulde keinen Aufschub. Daß die Stadt weitläufige Zeit zu ihrer Erklärung 
haben und mit verwandten Städten Kommunikation pflegen wolle, diene nur 
zum Aufenthalt und könne nicht bewilligt werden. Man solle sich an die ge
gebenen Richtlinien halten. Es sei das Begehren des Herzogs, daß die Stadt der 
völligen Subjektion halber zu ihrer wie des ganzen Landes Sicherheit eine her
zogliche Garnison aufnähme. Hierüber solle man sich zulänglich erklären. Dann 
sei der Herzog bald zu gnädigen Gedanken gebracht und alles könne zum guten 
Ende kommen. Andernfalls würde zur Durchsetzung der dem Herzog zustehen
den Rechte nach gemeinsamem Beschluß des gesamten Hauses nachdrücklich 
Gewalt angewendet werden, und dann sei von Verhandlungen keine Rede 
mehr. 

Damit war ein neuer Punkt von herzoglicher Seite vorgetragen, die Forde
rung nach Aufnahme einer Garnison, womit man erstmalig eine konkrete Be
dingung genannt hatte. Für. die Deputation änderte das die Sachlage insofern, 
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als jetzt eine Frage gestellt war, auf die sie nicht instruiert sein konnte und zu 
deren Beantwortung eine Rücksprache mit ihren Auftraggebern in der Stadt 
nötig war. 

So konnte denn Baumgarten erklären, daß sie mit keiner näheren Instruktion 
zu clnn zuletzt Vorgetragenen versehen seien. Zu deren Einholung müßten sie 
eine ausreichende Frist bekommen. Er betonte dabei, daß die Abordnung über 
die Forderung des Herzogs bestürzt sei, die sie nach den bisherigen Zusiche
rungen nicht erwartet hätte. 

Der Kanzler forderte darauf die Deputierten auf, in Braunschweig genau über 
das Vorgetragene zu referieren, und unterstrich nochmals die Gefahren, die der 
Stadt drohten, wenn sie nicht einwillige. Sie könnten es vor ihren Nachkommen 
nicht verantworten, wenn sie die Extremitäten über sich zögen. Sie würden 
aber wohl als verständige Patrioten die Lage erkennen und die Sache entspre
chend in der Stadt vertreten. Man müsse die gegenwärtigen Verhältnisse 
beachten und sich danach schicken (!). Aber man müsse sich beeilen. 

Die Deputierten versprachen nun, genauen Bericht zu geben, und baten um 
Einstellung der Feindseligkeiten bis zur Fortführung der Verhandlungen, wozu 
sie bis mindestens zum 23. Mai, dem nächsten Dienstag, um Frist nachsuchten. 
Die Frist und die Einstellung der Feindseligkeiten, wenn die Stadt ihrerseits die 
Truppen nicht belästige, wurden ihnen vorbehaltlich der Zustimmung des Her
zogs in Aussicht gestellt. Abschließend ersuchten die Deputierten um Frei
lassung der auf dem Wolfenbütteler Markt zurückgehaltenen Braunschweiger 
Bürger und Durchlaß für die von Leipzig zurückkehrenden Braunschweiger 
Kaufleute, sowie erneut um die Rückgabe des Viehs. Es wurde ihnen ge
antwortet, der Herzog werde die darum anhaltenden Bürger in die Stadt lassen. 
Tatsächlich wurden an diesem Tage auch Braunschweiger in die Stadt zurück
geschickt 218

). Bis die Kaufleute aus Leipzig zurückkämen, hoffe man sich mit 
der Stadt verglichen zu haben. Das Vieh würde gut zusammengehalten und der 
Stadt zurückgegeben, wenn sie die Hauptforderungen des Herzogs erfüllt habe. 
Im übrigen befänden sich in der Stadt noch verschiedene herzogliche Bediente 
und Untertanen, teils mit Wagen und Pferden, die herausgelassen werden 
müßten, wenn die Bürger zurückkehren sollten. Uber den Entscheid des Herzogs 
bekämen sie Nachricht. 

Ehe sie abgingen, deutete ihnen der cellische Kanzler Schütz an, daß sie 
in einer halben Stunde zu ihm kommen könnten. Auf diese Aufforderung hin 
begaben sich der Syndikus, Bürgermeister von Horn und Avemann zu ihm. 
Schütz verlangte aber die Anwesenheit der gesamten Deputation, nach der 
sofort geschickt wurde. Bis zu deren Eintreffen unterhielt man sich zwanglos. 
Der Kanzler versuchte, die Aufnahme einer Garnison als recht günstig hinzu
stellen. Die Städte im Lüneburgischen befänden sich dabei nicht übel und die 
holländischen Städte pflegten sich zu beschweren, wenn sie zu gering belegt 
würden, da die Garnison der Stadt Nahrung bringe. Die eigentliche Besprechung 
brachte dann den städtischen Deputierten die klare Erkenntnis, daß der Herzog 
von Celle und die übrigen Herzöge Rudolf Augusts Vorgehen gegen die Stadt 
in vollem Maße billigten und unterstützten. Die Deputierten wiesen darauf hin, 
daß die Stadt in schwierigen Lagen bisher immer von Celle unterstützt sei. Man 
hoffe auch diesmal auf Hilfe, der Stadt ihre Privilegien zu erhalten.. Die Forde
rungen Rudolf Augusts seien zu hart. Schütz antwortete, sein Herr wolle der 
Stadt gern helfen, die Extremitäten abzuwenden. Sie müsse aber die durchaus 

117 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201803270943



billigen Forderungen ihres Landesherrn erfüllen. Weiterhin wiederholte und 
unterstrich der Kanzler dann die Forderungen und Argumente, die Höpfner im 
Laufe der Verhandlungen vorgetragen hatte. Ebenso betonte er die Hilfe, die 
das gesamte Haus Rudolf August zugesagt habe. Dann versuchte er, die 
Deputierten vom Wohlwollen Rudolf Augusts für die Stadt zu überzeugen und 
ihnen die Unterwerfung schmackhaft zu machen. Die Ehre der Stadt länge darin, 
sich dem Herzog zu unterstellen. Die bisherige Freiheit der Stadt habe große 
Gefahren in sich getragen. Man habe sich schon in und außerhalb des Reichs 
darüber gewundert. Ferner ging auch Schütz auf die strittigen Verträge ein, 
deren Verbindlichkeit er ebenfalls bestritt. Im übrigen habe niemand in Fragen 
hineinzureden, die die Fürsten mit ihren Untertanen zu klären hätten, wie das 
auch in der kaiserlichen Wahlkapitulation festgelegt sei. In dieser Sache sei 
nicht nur das ganze fürstliche Haus einig, sondern alle Fürsten und Herren 
sähen hierin ihre gemeinsame Sache, so daß sich keiner der Stadt annehmen 
werde. Schütz wurde dann noch deutlicher und wies darauf hin, wie langsam 
Hilfe bei solchen Streitigkeiten zu erwarten sei, insbesondere bei solcher Arma
tur, wie sie gegen die Stadt zusammengezogen sei. Auch erklärte der cellische 
Kanzler, was geschehen sei. die Wegnahme des Viehs und die anderen Uber
griffe, könne man nicht als Hostilität bezeichnen, da die Herzöge das zur Durch
setzung ihrer Rechte getan hätten. Auch was in Zukunft vielleicht vorfiele, 
müsse man so ansehen. 

Der Syndikus konnte nur erneut antworten, daß die Stadt keine Unrecht
mäßigkeiten begangen habe. Man habe aber selbst Klage zu führen. Nach 
einigem unwesentlichen Hin- und Herreden versprach dann Schütz zum Schluß, 
sich für die Stadt um eine Terminverschiebung für die nächste Verhandlung zu 
bemühen. Das war der einzige Erfolg dieser Unterredung. 

Um 10 Uhr abends wurden erneut vier Deputierte ins cellische Quartier 
gebeten. Es wurde ihnen eröffnet, daß der Herzoq der Stadt bis zum Mittwoch, 
dem 24. nachmittags, Zeit zu einer neuen Resolution ließe. Es müsse aber eine 
zulängliche Erklärung sein, sonst gäbe es keine weiteren Traktate. Bis dahin 
sollten auf beiden Seiten die Feindseligkeiten eingestellt werden. 

Damit waren die Verhandlungen beendet. Sie hatten eigentlich schon die 
Unmöglichkeit einer Einigung gezeigt. Die beiderseitigen Standpunkte waren 
formuliert. Das Ergebni.s der Unterredungen konnte die noch bestehenden 
Illusionen der Braunsdlweiger zerstören. Nicht zuletzt war die unbedingte 
Einigkeit der Herzöge klar geworden. Die Ablehnung der Rechtserörterung 
über die alten Verträge und Rechte, deren Verbindlichkeit einfach abgestritten 
wurde, war aber am schwerwiegendsten. Wenn die Minister demgegenüber auf 
die Beachtung der bestehenden Lage hingewiesen hatten. so war diese Auf
forderung zur Realpolitik im Grunde nur ein Ultimatum, sich ohne Rücksicht auf 
die Rechtsverhältnisse der Macht zu beugen. Die vom Herzog versprochene 
Anerkennung der „rechtmäßigen jura• bezog sich offensichtlich nur auf unter
geordnete Rechte. Die herzogliche Forderung auf Unterwerfung war jetzt -
damit wurde der Machtstandpunkt noch mehr unterstrichen - durch die Bedin
gung in konkrete Bahnen gelenkt, welche bei den ganzen Städteunterwerfungen 
dieser Zeit die zentrale Rolle spielte, durch die Bedingung der Aufnahme einer 
herzoglichen Besatzung. Nach deren Erfüllung hatte der Herzog natürlich die 
Möglichkeit, jede weitere Forderung durchzudrücken. Die Forderung auf eine 
Garnison stand von nun an im Mittelpunkt der Erörterungen. 
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Die Abordnung der Stadt konnte froh sein, daß der Herzog im Augenblick 
den Bruch noch nicht wollte. Durch den Aufschub von vier Tagen war sogar ein 
gewisser Erfolg erreicht, denn Zeitgewinn bedeutete für die Stadt sehr viel. Die 
Herzöge konnten der Stadt eine weitere Frist ohne Bedenken gewähren, da die 
Belagerungsarmee zur Zeit noch keinen wirksamen Angriff durchführen konnte 

An diesem Abend war es den städtischen Abgeordneten nicht mehr möglich, 
Wolfenbüttel zu verlassen. Es war sehr spät geworden. Gegen Mitternacht 
konnten sie sich erst zur Ruhe legen. Am anderen Morgen, früh um 4 Uhr, 
fuhren sie ab. In der Herberge war vom Herzog befohlen worden, keine 
Zahlung von ihnen anzunehmen. Die beiden Trompeter geleiteten sie wieder 
nach Braunschweig zurück. Ihnen wurde ein Geldgeschenk verehrt. 

4. Vorbereitungen der Stadt zur Verteidigung 

Als die städtische Deputation am zweiten Tage der Einschließung nach 
Wolfenbüttel gefahren war, blieben Rat und Bürgerschaft in der Stadt nicht 
müßig und trafen weitere Vorbereitungen, um die Abwehrbereitschaft zu 
stärken. Da es im Engen Rat wenig Entscheidendes zu besprechen gab, waren 
die Sitzungen, die wieder auf dem Marstall stattfanden, nur mäßig besucht. Die 
Bürgermeister hielten sich meist in der Stadt und auf den Wällen auf und über
wachten die Arbeiten. Besonders der Direktor von Adenstädt zeigte sich sehr 
eifrig und ließ sich oft auf den Wällen sehen. Doch blieb der Rat mit einem Teil 
seiner Mitglieder ständig zusammen. Es verging überhaupt im weiteren Ver
lauf der Belagerung kaum ein halber Tag, wo der Enge Rat keine Sitzung ab
hielt. Das war schon deshalb nötig, weil er die oberste Befehlsstelle für die 
Sta~tverteidigung war. · ., 

An -diesem Tage· fand man endlich Zeit, einige Schreiben an auswärtige 
Stellen zu verfassen, um die dringend nötige Unterstützung für die Stadt zu 
erbitten und bei den Reichsgerichten Klage über den Herzog wegen des Uber0 

falls zu führen 219
). Dem Consiliarius Nörnberger fiel die Aufgabe zu, unter 

Hinzuziehung einiger Sekretäre diese hochwichtigen Briefe abzufassen. Sie 
waren an die Agenten der Stadt in Wien und Speyer, an den kaiserlichen 
Gesandten in Berlin, Baron von Goesz, an die schwedische Regierung in Stade 
und an einige Hansestädte gerichtet. Es gelang auch, einige davon mit der noch 
verkehrenden brandenburgischen Post, welche die Stadt gegen Mittag plan
mäßig in Richtung Berlin verließ, hinauszubefördern. Offenbar ist diese Post 
von den Herzoglichen nicht untersucht worden. Man wollte wohl Zwischenfälle 
mit dem mächtigen Nachbarn vermeiden, dessen Stellung zum Braunschweiger 
Konflikt zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststand. Für die Stadt war es bedeut
sam, daß sie ihre diplomatischen Schreiben durch den Einschließungsring hin
durchbringen konnte und diese dann tatsächlich ihre Empfänger erreichten. 
Davon hing sehr viel für den weiteren Verlauf der Dinge ab. 

Einige Briefe wurden auch durch einzelne vertrauenswürdige Personen hin
ausbefördert, die sich bei Nacht durch die feindlichen Linien schlichen. So 
wurden am Abend des 22. Mai der Bürger Lorenz Willmann und noch ein an
derer Bürger aus der Neustadt, die sich freiwillig für ein solches Unternehmen 
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gemeldet hatten, mit Vorwissen des Direktors und des Bürgermeisters Boeß mit 
Briefen und mündlicher Instruktion durch den Consiliarius aus dem Neustadttor 
gelassen 220

). 

Alle anderen Vorgänge und Maßnahmen des zweiten Belagerungstages 
waren von geringerer Tragweite. Zu erledigen ga.b es aber allerhand. In den 
Mittagsstunden starb der Superintendent Buchholtz 221

). Damit hatte die Stadt 
ihren höchsten Geistlichen, den Leiter der Stadtkirche, verloren. Seine Frau 
richtete an den Bürgermeister von Adenstädt die Bitte, das Begräbnis hinaus
zuschieben, da es unter den jetzigen Umständen nicht ordentlich abgehalten 
werden könne. Dieser Bitte wurde stattgegeben. Der Tote wurde vorläufig in 
der Jakobikirche aufgebahrt. Er ist erst einige Zeit nach der Beendigung der 
Belagerung, am 12. Juli, beerdigt worden 222

). 

Da sich der Inhaber der zweiten Stelle im geistlichen Ministerium, der neu
gewählte Koadjutor Rudolphi, noch nicht in der Stadt befand, mußte der älteste 
Prediger, der Pastor Henning Steding von der Petrikirche, die Oberleitung der 
Stadtkirche für die Belagerungszeit übernehmen m). Der Koadjutor hat sich 
während dieser Zeit vergeblich bemüht, in die Stadt gelassen zu werden. Nm 
einige Briefe 224

} konnte er durch Vermittlung des Wolfenbütteler Hofpredigers 
Brandanus Daetrius an den Rat senden, in denen er bat, ihm ein Salvum Con
ductum für die Einreise in die Stadt zu verschaffen und seine schon in Braun
schweig unlergestellte Bibliothek feuersicher unterzubringen. 

Die kirchlichen Angelegenheiten mußte der Rat bis auf weiteres mit dem 
Senior Steding regeln. Auf dessen Vorschlag hin billigte er an diesem zweiten 
Krieastage eine Änderung der Gottesdienstordnung für die Belagerungs
zeit 225

). Der Rat war ja auch oberste Stadtbehörde für die kirchlichen Fragen. 
Es wurde jetzt festgesetzt, täglich morgens von 7 bis 8 Uhr und nachmittap-s von 
2 bis 3 Uhr - sonntags von 12 bis 1 Uhr - Betstunden abzuhalten, wofür die 
sonst üblichen Epistel- und Katechismuspredigten wegfielen. Auch wurde der 
Text der Gebete den Verhältnissen der Belagerung angepaßt. Diesen Dingen 
kam eine nicht geringe Bedeutung zu. Die Stadtkirche stellte sich ganz in den 
Dienst der Politik des Rates. Sie zeigte sich noch einmal als Kirche des alten 
bürgerlichen Braunschweigs. 

An den Toren herrschte an diesen ersten Tagen der Belagerung noch einiger 
Verkehr. Der Feind stand so weit ab, daß dies ohne Gefahr möglich war. Fahr
zeuge fuhren Holz in die Stadt, Bürger und Soldaten qinqen in die Gärten, um 
das Vorfeld weiter freizumachen, und im Westen der Stadt zog ein Teil der Be
wohner der Vorstädte Rennelberg und Steinweg mit seiner Habe hinter die 
schützenden Wälle 228

). 

Von der überhaupt sehr eifrigen Petritor-Bauerschaft wurde gemeldet, 
einige Lehndorfer Bauern bäten um Gewehre, sie wollten dann einiae Reiter 
des Feindes gefangen hereinbringen m). Auf dies Ersuchen ging der Rat nicht 
ein. Er traute wohl der p-uten Absicht oder der Kriegskunst seiner Bauern nicht. 

Gegen Mittag des 20. Mai erschien wieder ein herzoglicher Trompeter und 
brachte mehrere Braunschweiger Einwohner aus Wolfenbüttel zurück. Sie 
wurden zum Bericht vor den Rat gefordert. Der Buchbinder Adam Günner er
zählte, sie seien zum Markt in Wolfenbüttel gewesen und dort am gestrigen 
Tage festgehalten. Heute seien sie.vor ihrer Entlassung auf die fürstliche Kanz
lei gefordert worden. Dort habe man ihnen einen Paß zur Rückkehr nach Braun
schweig ausgehändigt, vorher aber erklärt, der Herzog wolle die Stadt auf 
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jeden Fall haben und werde sie so mit Feuer ängstigen, daß sie sich ergeben 
müsse. Wenn die Stadt den gebührenden Gehorsam leiste, sollten ihre Privile
gien nicht angetastet werden. Die Drohungen hatten, wie Gerke feststellt, ihre 
Wirkung auf diese Bürger nicht verfehlt. Uber diese .Ermahnung• der Braun
schweiger auf der Kanzlei liegt auch das Wolfenbütteler Protokoll vor 228

). Die 
Angelegenheit wurde der propagandistischen Wirkung wegen mit großem Auf
wand an Personen durchgeführt. Neben mehreren Räten und Sekretären waren 
der Herzog Anton Ulrich, der Kanzler Höpfner und der Kammerpräsident von 
Heimburg anwesend. Diesen gegenüber standen 34 Braunschweiger, darunter 
aber nur 5 Bürger, sonst Frauen oder Diener und Gehilfen von Kaufleuten und 
Handwerkern. Es war dies übrigens einer der wenigen Fälle, wo Anton Ulrich 
in Erscheinung trat. 

Wichtig war es natürlich, Nachrichten von dem Verhalten der Belagerungs
armee zu bekommen. Diese hielt sich im allgemeinen zurück. Nur hin und 
wieder zeigten sich einzelne feindliche Soldaten näher an der Festung, die dann 
gleich unter Feuer genommen wurden. Die Hauptmacht der Truppen lag jetzt 
- das erkannte man auch in der Stadt - im Osten. Einige Einzelheiten erfuhr 
der Rat durch die Witwe Anna Cramer, die er zur Berichterstattung in die Rats
stube rief. Sie erzählte, sie sei am frühen Vormittag im herzoglichen Lager 
gewesen. Durch die Wachen sei sie nur mit Mühe hindurchgekommen. Bei 
Riddagshausen stände die Reiterei. Ein Rittmeister habe ihr gesagt, sie wollten 
sich bei Gliesmarode festsetzen. Am Nußberg lägen hannoversche Truppen. 
Die Stücke und die Munition seien noch nicht im Lager angekommen. Ein Haufen 
Bauern, die schanzen sollten, sei im Anmarsch. Wie andere Quellen zeigen, 
waren diese Angaben richtig und gaben tatsächlich den Stand des Aufmarsches 
an diesem Tage wieder. Der Rat war also über die Lage ganz gut im Bilde. Es 
ist nicht ersichtlich, ob Anna Cramer von sich aus ins Lager gegangen ist oder 
ob sie zum Spionieren hinausgeschickt wurde. Neben zutreffenden Nachrichten 
und Beobachtungen liefen auch wieder verschiedene Gerüchte in der Stadt um. 
Am Nachmittage hieß es, der Raffturm brenne lichterloh 229

). Nachher wurde 
aber bekannt, daß die herzoglichen Soldaten dort nur ein Wachfeuer unter
hielten. 

So ruhig, wie der Tag im großen und ganzen verlaufen war, sollte er aber 
nicht enden. Gegen 7 Uhr abends entstand zunächst in einem Hause am Kohl
markt ein Feuer. Sofort kam es zu einem großen Auflauf. Die Feuerleitern 
wurden angeschlagen, doch die Gefahr war inzwischen schon beseitigt 230

). Der 
Abend brachte aber noch größere Aufregung über Braunschweig. Es war gegen 
9 Uhr und schon leicht dunkel, als die Stadt plötzlich aufgeschreckt wurde 231). 

Von den Wällen im Abschnitt der Altenwiek um das Magni- und Aegidientor 
hörte man heftiges Geschützfeuer von schweren und leichten Stücken, da·s 
alles bisherige Schießen übertraf. In der Stadt wurde mit Trommeln großer 
Alarm geschlagen. ..zu Wall! Zu Wall! Zu Wall!" erklang es. In der Altstadt 
wurde zum Zeichen des Alarms ein Musketenschuß abgefeuert und dann auch 
hier die Trommel gewaltig gerührt. Vom Petriwall rannte ein Teil der Bürger 
zum Aegidientor. Von den Türmen läutete man Sturm. Die Trompeter bliesen 
auf den Toren Alarm. Eine halbe Stunde dauerte dieser Tumult. Die Stadt war 
in größter Erregung. Dazwischen donnerte fortgesetzt das heftige Schießen. 
Gerüchte verbreiteten sich rasend schnell 232

). Der Feind sollte mit mehreren 
tausend Mann schon an die Wälle herangekommen sein. Frauen und Kinder 
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heulten und jammerten. Man sah Tod und Verderben über die Stadt einbrechen. 
Die Deputierten der Stadt, so hieß es, seien auf dem Rückweg von Wolfenbüttel 
überfallen und die meisten niedergemacht worden. Erst nach längerer Zeit trat 
wieder Ruhe ein, und die Aufregung ließ nach. Die weitere Nacht blieb darauf 
still. 

Allerdings wußte zunächst niemand in der Stadt, was wirklich geschehen 
war. Die Bürger sprachen von einem großen nächtlichen Gefecht und glaubten, 
einen Sieg über einen starken anstürmenden Feind errungen zu haben. Im Rat 
wurde es aber am anderen Morgen klar, daß keine große Gefahr bestanden 
hatte und die ganze Panik grundlos gewesen war 233

). Gerke geht in seinem 
Chronikbericht so weit, zu behaupten, daß überhaupt kein Feind vor der Stadt 
gewesen sei. Vielmehr sei der Kapitän Hartmann 234

), der ja an dieser Seite der 
Stadt den Befehl über die Soldaten führte, auf den Wall gekommen - .. viel
leicht besoffen" - und habe die abgehauenen Weiden im Vorgelände für 
Feinde angesehen und auf sie das Feuer eröffnen lassen. Hierdurch sei dann in 
der ganzen Stadt Alarm gegeben worden und die Besatzung anderer Wall
abschnitte habe bei der vermutlichen Gefahr auch zu scbießen angefangen. So 
hätten die Bürger auf dem nahegelegenen Säckerrondell, die ganz betrunken 
gewesen seien, ihre großen und schweren Stücke gelöst. Erst nach längerer Zeit 
habe man den Irrtum erkannt und das Feuer eingestellt. 

Hiermit stimmen aber die Aussagen nicht überein, die am folgenden Morgen 
über den Zwischenfall vor dem Engen Rat gemacht wurden. Daß es sich aller
dings nur um eine ungefährliche Angelegenheit gehandelt hatte, wurde hier 
völlig klar. Bei dieser Aussprache gab Bürgermeister Amfurt aus der Alten
wiek, der örtlich verantwortliche Befehlshaber, die Darstellung, daß der Kapitän 
Hartmann in der Dämmerung bemerkt habe, daß sieb der Feind den Gärten 
näherte. Er habe Geschütze darauf richten und abfeuern lassen, die guten 
Erfolg gehabt hätten. Der Feind sei auseinandergestoben. Noch jetzt könne 
man Tote dort liegen sehen. Es sei aber ohne Ursache gewesen, daß die Säcker 
ihre Stücke aucb losgebrannt hätten. Dies sei aus ihrer großen Trunkenheit 
heraus geschehen. Der große Alarm wäre nicbt entstanden, wenn die Säcker 
das unnötige Schießen gelassen hätten. Diese Darstellung Amfurts blieb un
widersprocben. Der Säcker Bürgermeister Olfen mußte zugeben, daß die Säcker 
betrunken waren. 

Diese verscbiedenen Darstellungen aus jenen Tagen sind deshalb inter
essant, weil sie ein Bild von der Bericbterstattung und Meinungsbildung in der 
belagerten Stadt geben. Der tatsächliche Vorgang ist vermutlich der gewesen, 
daß sich ein kleiner Feindtrupp der Stadt genähert hat, um die näcbtliche Wach
samkeit zu prüfen oder auch nur um auf eigene Faust einen kleinen Beutezug 
durch die Gärten zu machen. Das ist sicherlich mehrfach vorgekommen. Zu
fällig wurde er bemerkt und bescbossen. Die aufgeregten Bürger haben dann 
weiter geschossen, als längst kein Feind mehr vor den Wällen war. 

Im wesentlichen waren die ersten Tage militäriscb für beide Seiten eine Zeit 
der Vorbereitung. Für den Rat ergaben sich auf diesem Gebiet mancberlei 
Sorgen. In erster Linie kam es darauf an, die vorhandenen Streitkräfte der Stadt 
zu verstärken, zu gliedern und unter eine gute Führung zu bringen, die für 
Ordnung und möglichst kriegsmäßiges Verhalten zu sorgen hatte. An dem 
Zustand der Festung und ihrer Ausrüstung war nicbts Grundlegendes mehr zu 
bessern, wenn im einzelnen natürlich auch mancherlei zu tun war, um die Ver-
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teidigung zu ermöglichen. An Streitkräften waren die 220 Stadtsoldaten vor
handen, die schon am ersten Tage der Einscl1ließung. in zwei Kompanien 
gegliedert waren, und die wenig geübte und - abgesehen von der Einteilung 
nach Bauerschaften, denen jeweils ein bestimmter Wallabsclmitt zur Verteidi
gung zufiel - nicht für den Kriegsfall organisierte Bürgerschaft. Scllon vom 
ersten Tage an wurde aber versucht, nocll mehr Männer für den Kampf zu 
stellen. Es gab ja unter den Stadtbewohnern noch viele taugliche junge Kerle 
- besonders unter den Handwerksgesellen -, die zunächst nicht unter die 
Wehrpflicllt fielen. Für deren Eingliederung gab es zwei Möglichkeiten. Man 
konnte sie entweder unter die Bürger stellen oder als Stadtsoldaten anwerben. 
Aus den Bemühungen erwuchsen zunächst einige besondere Formationen, die 
ihrer Stellung nach der Stadtmiliz zuzurecllnen waren. Hemmend wirkte sicll 
von Anfang an aus, daß dem Rat keine großen Geldmittel zur Werbung und 
Besoldung zur Verfügung standen. 

Sehr viel machte in der Zeit der Belagerung die scllon am ersten Tage auf
gestellte Schuhknechtekompanie von sich reden 23

'). Am 20. Mai wurde sie aus 
dem Zeughaus bewaffnet. Ihr Führer, Major Hans Schultze, rückte mit ihr gegen 
Mittag auf den Marstall. Hier wurden ihre Unterführer bestimmt, in Gegen
wart der Herren des Kriegsrates von Sekretär Schwartzkopf der Kompanie vor
gestellt und vereidigt. Als Leutnant wurde Johann von Strombeck, der als 
Sergeant in kaiserlicllen Kriegsdiensten gestanden hatte, angenommen. Einige 
von den Schuhknechten, die schon im Kriege gewesen waren, machte man zu 
Unteroffizieren. Die Kompanie sollte jeden Tag auf dem Burgplatz exerzieren. 
Einen bestimmten Wallabschnitt bekam sie nicht zugewiesen, sondern blieb 
vorläufig Reserve. 

Diese Kompanie bestand in ihrem Kern aus den Schustergesellen, doch hatten 
sich auch andere Gesellen gemeldet und im Laufe der Zeit wurden noch einzelne 
andere Leute hineingesteckt. Die „Rolle" dieser Kompanie liegt noch vor 738

) . 

Danach zählte sie 212 Köpfe, entsprach 'also in ihrer Stärke den zwei Kompanien 
der Stadtsoldaten zusammen. Außer dem Major und dem Leutnant hatte sie 
einen Fähnrich, drei Sergeanten und drei Korporäle. Sie war in drei KorporaF 
scllaften eingeteilt. 

Schon bald tauchte die Frage ihres Unterhalts auf, da die Gesellen ja nun 
keinen Lohn mehr empfingen. Zuerst verwies der Rat sie an ihre Meister. doch 
deren Geschäft ruhte auch, da diese ebenfalls Kriegsdienst tun mußten. Daher 
mußte man andere Wege suchen. Man quartierte die Schuhknechte bei vor
nehmen Leuten ein, die in der Lage waren, für ihren Unterhalt zu sorgen. Be
sonders wurden hierzu die „Doctores, Licentiati und andere privilegierte Per· 
sonen• - d. h. vom Wehrdienst und von Abgaben befreite Personen - heran
gezogen 237

). Doch meldeten sich auf eine Umfrage hin auch andere Quartier
geber, denen nach Wunscll Schuhknechte oder gewöhnliche Stadtsoldaten ins 
Haus gelegt wurden. Unter diesen Quartiergebern befanden sich nach vor
liegenden Zetteln 238

) aus einigen Bauerschaften viele hochgestellte Persönlich
keiten. Bei den Ratsmitgliedern und den Bedienten ging es dabei offensichtlich 
nicht nur um das gute Beispiel, sondern es spielte auch der Gedanke mit, sich 
bei etwaigen Unruhen einen Schutz gegen revoltierende Bürger zu verschaffen. 
So wünschten nicht nur verschiedene Bürgermeister einen Soldaten, sondern der 
Syndikus beantragte drei und der Consiliarius sogar vier. Der herzogliche Post-
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meister Deichmann nahm sogar fünf Soldaten, entweder auch aus Sicherheits· 
gründen oder auf einigen Druck hin. 

Ebenso wie von den Schuhknechten war auch von einer anderen neuen 
städtischen Truppe oft die Rede, von der R_eiterei. Es ist aufschlußreich, allein 
das Hin und Her zu verfolgen, bis diese Truppe überhaupt aufgestellt wurde 23

~). 

Es handelte sich ja immerhin um eine eilige Angelegenheit. Die Schwerfällig· 
keit des Stadtregiments, die oft mangelnde Entschlußfreudigkeit und die lang· 
same Durchführung gefaßter Beschlüsse und gegebener Befehle zeigten sich 
auch hier. Der Gedanke, eine städtische Reiterei aufzustellen, wie es auch bei 
früheren Belagerungen geschehen war, wurde schon gleich im Anfang der Ein
schließung geäußert. Natürlich war eine solche von vornherein nur für kleine 
Streifzüge und Erkundungen zu verwenden, denn die Stadt konnte sie unmög
lich auf eine solche Stärke bringen, daß sie der erdrückenden Ubermacht der 
herzoglichen Kavallerie angriffsweise entgegentreten konnte, von Ausbildung 
und Organisation ganz abgesehen. Am 21. Mai wurde von den Ständen die 
Aufstellung der Reiterei beschlossen. Dazu sollten sich Freiwillige auf dem 
Marstall melden und ihre Namen aufschreiben lassen. Auch wurde den Bürgern 
angesagt, Pferde dafür zu stellen. Doch so schnell ging die Aufstellung nicht 
vonstatten. Am 23. Mai zeigten der Amtmann Goes und der Kornett Prull an, 
daß erst wenig Pferde zum Marstall gebracht seien, aus der Altenwiek noch 
gar keine. Man miisse auch anordnen und überall ansagen, daß Sattelzeug ab
geliefert würde. Notfalls müsse man es beschlagnahmen. Der Rat beschloß, in 
der Altenwiek nochmals ansagen zu lassen. daß Pferde abgeliefert würden. Auch 
erging ein Aufruf zur Ablieferung von Sattelzeug. Bis zum 24. Mai hatten sich 
etwa 50 Mann zur Reiterei gemeldet. Doch nun stand der Rat vor den Fragen 
der Unterbringung, des Unterhalts und der Besetzung der Kommandostellen. 
Mehrere Personen wurden als Reiteroffiziere in Vorschlag gebracht: der Kapitän
leutnant Tenor, der aber das Kommando wegen körperlicher Schwäche ablehnte, 
der Rittmeister Meybaum, der Bereiter Bülow, der Kornett Prull und andere. 
Meist wohl Männer, die irgendwann mal Kriegsdienst geleistet hatten. Die Be
ratung über Unterbringung und Verpflegung wurde aufgeschoben. Am 25. Mai 
begann von Adenstädt die Ratssitzung damit, daß er feststellte, man müsse 
endlich die Fragen der Reiterei regeln, die Offiziersstellenbesetzung, die Vor
stellung der Offiziere, die Vereidigung der ganzen Reiterei und deren Ver
pflegung. Bis dahin war also noch nichts Richtiges geschehen. Nun wurde der 
Kornett Prull zum Leutnant bestimmt, der Bereiter zum Kornett und einige 
andere Männer zu Korporälen. Die Vereidigung der Offiziere und der Reiter 
sollte „im Kriegsrat je eher je lieber geschehen• . Die Verpflegung regelte man 
immer noch nicht endgültig. Zunächst sollten die Reiter etwas Geld aus der 
Münze bekommen. Inzwischen hatten allerdings die Reiter, unter denen sich 
manche verwegene Kerle befanden, ihren Dienst schon aufgenommen und einige 
Erkundungsritte vor den Toren durchgeführt. Am 26. Mai wurde im Rat an
gefragt, ob nicht endlich die Vorstellung der Offiziere vor den Reitern geschehen 
könne, damit unter diesen bessere Ordnung aufkäme. Am 27-. Mai waren die 
Offiziere immer noch nicht vorgestellt. Darauf beschloß der Enge Rat, dem 
Kriegsrat den Auftrag zu geben. Das scheint dann endlich Erfolg gehabt zu 
haben. 

Doch die Klagen über mangelnde Disziplin bei den Reitern blieben. Diese 
setzten sich sehr gemischt aus Bürgern und Bürgersöhnen, Stadtsoldaten, Hand-
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werksgesellen und anderen Leuten zusammen. Das machte die Ordnung noch 
schwieriger. Die Bürger wollten sich nicht kommandieren lassen. Der Rat 
beschloß, sie deswegen besonders zu ermahnen. Auch befanden sich einige 
zweifelhafte Gestalten unter den Reitern, die wieder entfernt werden mußten. 
Ein Mann, der hier nicht gebraucht werden konnte, wurde statt dessen als Hilfs
kraft an die Geschütze kommandiert. was als niedrigste Verrichtung im Kriegs
dienst angesehen wurde. Die Führer der Reiter, Prull und Bülow, lagen sich 
auch in den Haaren. Die Klagen und Beschwerden rissen nicht ab. Bürger und 
Reiter waren mit Prull nicht zufrieden. Ihm wurde auch mangelnder Mut vor
geworfen. Zur Säuberung der Reiterei von untauglichen Elementen wurde 
nach einiger Zeit eine große Musterung vorgenommen. 17 Mann wurden dar
aufhin ausgeschieden. 

Zur Frage der Unterbringung und Versorgung der Reiter wurde schÜeßlid1 
vorgeschlagen, sie in die Burg zu legen. Damit könne man sie auch besser zu
sammenhalten. Doch der Rat hatte Bedenken, daß der Herzog an der Belegung 
der Burg Anstoß nehmen könnte. Nur wenn der Dekan des Blasiusstiftes frei
willig damit einverstanden war, wollte er die Maßnahme durchführen. An 
diesen sollte herangetreten und ihm vorgestellt werden, die Reiterei würde 
ihm als Schutz gegen Ubelgesinnte hereingelegt. Es waren nämlid1 schon An
pöbeleien der Bewohner des Burgbezirks vorgekommen. Der Sekretär Linden 
suchte dann den Dekan auch auf, der in Anbetracht der Zeitumstände ein
willigen wollte, jedoch gleich darauf hinwies, daß die meisten Stiftsherren wirt
schaftlich so schlecht daständen, daß sie die Reiter nicht versorgen könnten. Er 
müsse auch erst mit seinen Kollegen sprechen und die Versicherung des Rates 
empfangen, die Reiterei zum Teil selbst zu verpflegen. Anscheinend wurden 
dann tatsächlich Reiter in die Burg gelegt. Die Fragen der Löhnung und Ver
pflegung blieben aber bis zum Schluß der Belagerung nicht recht geklärt. Die 
Leistungen der Reiterei ließen auch gelegentlich zu wünschen übrig. Doch muß 
man ihre geringen Möglichkeiten berücksichtigen. Die ganze Entwicklungs
geschichte der Reiterei wirft ein bezeichnendes Licht auf die Verhältnisse in der 
Stadt. 

Weniger Ärger als mit diesen Formationen hatte man mit den ständigen 
Stadtsoldaten. Diese taten durchweg ruhig ihre Pflicht, gehorchten und be
währten sich auf ihren Posten. Bei allen besonderen Unternehmungen, nächt
lichen Feldwachen, Ausfällen und Streifzügen außerhalb der Festung und an 
besonders gefährdeten Abschnitten wurden Soldaten eingesetzt. Sie bewiesen 
sich im Verlauf der Belagerung als beherzter, zuverlässiger und disziplinierter 
als die Masse der Bürger, unter denen es aber auch eine große Zahl einsatz
williger Männer gab. Die Stadtsoldaten waren das Rückruat der städtischen 
Verteidigungskräfte. Auch ihre b eiden Offiziere - die :-f1ohen Offiziere•, wie 
sie genannt wurden - waren ständig um die Erfüllung ihrer Pflichten bemüht. 
Beckmann, der ältere und ruhigere, stand mit den Bürgern vielfach auf freund
lichem Fuße. Hartmann war schwieriger zu nehmen. Doch das abfällige Urteil 
Gerkes, der ihn einen untauglichen und „unverständigen Kerl" nennt, ist als 
eine persönliche Auffassung dieses Bürgermeisters anzusehen m). Vielleidlt 
hatte er mit Hartmann Zusammenstöße, die auch sonst zwischen den Bürgern 
und den Stadtsoldaten häufig vorkamen. Die Offiziere hatten gegenüber den 
Bürgern oft keinen leichten Stand. 
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Bei den Soldaten . tauchten nur die auch sonst schon gewohnten Schwierig
keiten der Soldbeschaffung auf. Deshalb fingen diese schon an, erheblich zu 
lamentieren. Es ging ihnen aber auch wirklich nicht gut und sie mußten vielfach 
schon betteln. Der Rat versuchte, ausstehende Steuern einzutreiben und sogar 
neue auszuschreiben, doch mußte er davon Abstand nehmen, da er die langsam 
wieder unwillig werdenden und auch durch die Belagerung in wirtschaftliche 
Nöte geratenden Bürger nicht zu sehr drängen durfte. Schon am 27. Mai mußte 
von Adenstädt im Rat erklären, daß jetzt für die Soldaten „Geldmittel von der 
Bürgerschaft zu erzwingen ohnmöglich fallen dörffte". Andererseits mußten die 
Soldaten ihren Sold bekommen, damit sie nicht den Dienst aufkündigten. 
Außerdem waren mit der Zeit auch Verwundete zu versorgen, Begräbniskosten 
für Gefallene aufzubringen und Witwen zu versorgen. Die Zehnmänner 
wurden angewiesen, unter allen Umständen den Sold für einen halben Monat 
zu beschaffen und für die anderen Ausgaben wurden Opferbecken in den 
Kird1en aufgestellt 241

). Der Appell an die Freiwilligkeit brachte aber nicht sehr 
viel ein, und die Stände blieben den Geldbeschaffungswünschen des Rates 
gegenüber taub. Der bezeichnende Einwurf der Hauptleute, der Rat habe ohne 
Befragen der Stände vorher - d. h. im Dreißigjährigen Kriege - vorbei
marschierenden fremden Völkern Proviant geschickt, er müsse jetzt sehen, wie 
er seine eigenen Soldaten versorge, trug allerdings den Verhältnissen wenig 
Rechnung. Der Rat mußte die Soldaten deshalb auf bessere Zeiten vertrösten. 
Wenigstens willigte er ein, daß sie auf Stadtkosten Kommißbrot bekommen 
sollten m). 

Wenn die Bürger für die Soldaten auch nichts aufbringen wollten, so suchten 
sie doch von ihnen Nutzen zu ziehen. Manche Bürger, bei denen Soldaten ein
quartiert waren, vertraten den Standpunkt, nun nicht selbst auf den Wall 
ziehen zu müssen 243

). Sie wurden allerdings eines anderen belehrt. 
Die Bürger selbst kamen im Waffendienst im allgemeinen ihrer Verpflichtung 

nach, ein großer Teil auch sehr bereitwillig und der Aufgabe bewußt. Sie 
bedienten zum Teil die Geschütze, zum anderen Teil standen sie mit Gewehren 
zur Abwehr bereit. Daß es auf den Wällen oft recht unordentlich zuging, wurde 
schon mehrfach berührt. Es fehlten allerdings meist auch die geeigneten und 
fähigen militärischen Führer, denn die Bürgermeister waren dieser Aufgabe nicht 
recht gewachsen und konnten sich ihrer anderen Amtsgeschäfte wegen auch nicht 
genug auf den Wällen aufhalten. Den Berufsoffizieren unterstellten sich die 
Bürger grundsätzlich nicht. Aber auch die auf jeden Fall nötige Zusammen
arbeit mit diesen ließ in der Bürgerschaft - nicht im Rat - sehr zu wünschen 
übrig. Viele Bürger wollten den Kriegsdienst nur so verrichten, wie es ihnen 
persönlich gefiel. Sie wollten von den Trinkereien nicht ablassen und hatten 
ihre Freude am häufigen Abfeuern der Geschütze, auch wenn dies tatsächlich 
völlig sinnlos war. Immer wieder mußte das unnötige Schießen mit den kleinen 
und großen Stücken einzuschränken versucht werden. Dahinter stand vor allem 
auch die Sorge um den starken Pulververbrauch. Die Bürger empfanden es 
aber als eine Beeinträchtigung ihrer Rechte, wenn ihnen das Schießen verboten 
wurde. Untereinander kamen ebenfalls manche Reibereien vor. Es war zwar 
ein Einzelfall, daß bei einem Streit ein Bürger auf dem Neustadtwall von einem 
anderen angeschossen und schwer verwundet wurde 244

), doch nahmen auch 
leichtere Belästigungen solche Formen an, daß der Rat einschreiten mußte 245

), 

z.B. als die Bürger, die mit Spießen an Stelle eines Gewehres auf dem Wall 
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erschienen waren, zu sehr verhöhnt wurden. Hierdurch wurde die Kampfkraft 
der Bürger stark geschwächt. Immer wieder mußte der Rat versuchen, durch 
Ermahnungen zur Ordnung und kriegsmäßigem Verhalten aufzurufen 246

). Doch 
änderte das an der Sachlage wenig. Es ging weiter bewegt und unordentlich zu, 
„sonderlich im Saufen". Schließlich sah man nur eine Möglichkeit, größere 
Ordnung herzustellen. Es wurde vorgeschlagen, dem Beispiel von früheren 
Belagerungen entspredrnnd die Bürger „unter ihren Fahnen• schwören zu 
lässen 247

), um sie durch den Eid zu binden und eine Handhabe zum Einschreiten 
gegen die Eigenmächtigkeiten zu gewinnen. Man hoffte, daß sie damit besser 
zusammenhielten und mutiger würden. Weiter wurde die Wahl bestimmter 
Offiziere aus den Reihen der Bürger vorgeschlagen. Doch wurden diese Maß
nahmen zunächst noch zurückgestellt. Erst als der Kampf mit aller Schärfe zu 
erwarten war, faßte man entsprechende Beschlüsse. 

Unter den Bürgern stand auch eine Anzahl Nichtbürger auf den Wällen. In 
wenigen Fällen nur waren dies Freiwillige, die rein der Sache wegen mit auf
gezogen waren. Eingereiht in die Reihen der Bürger waren die Sc;hutzver
wandten 248

), die der Rat gleich zu Beginn der Belagerung aus dem Zeughaus 
bewaffnet und vereidigt hatte 249

) . Sie waren damit in ihren Kriegspflichten den 
Bürgern gleichgestellt. Ferner befanden sich unter der Bürgerschaft auch die 
Ersatzleute, welche die kriegsuntauglichen Bürger und die Bürgerwitwen zu 
stellen hatten. Meist waren dies Handwerksgesellen, sonst andere Nichtbürger, 
die sich gegen gute Bezahlung dazu bereit fanden. Sehr armen Bürgerwitwen 
war es darum unmöglich, einen Mann auf den Wall zu schicken. Aber auch 
sonst wurde diese Vertretung nicht immer richtig durchgeführt. Schon am 
20. Mai klagte die Petritorbauerschaft, daß aus ihrem Bereich 32 Witwen und 
andere Personen, die dazu durchaus in der Lage seien, noch niemand auf den 
vVall geschickt hätten. Der Rat sah sich aber auch gezwi.mgen, eine Verordnung 
herauszubringen, daß diese Ersatzmänner nicht zuviel Geld fordern durften 200

). 

Außer diesen Männern auf den Wällen, welche den Bürgern nach Pflichten 
und Aufgaben gleichgestellt waren, gab es auch noch untergeordnete Hilfs
kräfte. Denn so gern die Bürger mit den Geschützen schossen, so wenig beliebt 
waren die Hilfsarbeiten dabei. Zum Munitionschleppen und ähnlichem sah man 
sich gern nach anderer Bedienung um. Für diese Handlangerdienste wurden nun 
noch nicht einmal Stadteinwohner herangezogen, sondern Fremde. Der Rat 
ordnete an, .dazu die fremden Bauersleute - zum großen Teil waren es aller
dings Leute aus den städtischen Dörfern. also Untertanen der Stadt - zu 
gebrauchen. Das Aufgebot dieser Bauern, die natürlich diesen obendrein unbe
zahlten Dienst nicht besonders gern versahen, machte aber Schwierigkeiten. 
Besonders die Säcker konnten keine Bauern auftreiben. Da die anderen Weich
bilde keine abgeben wollten, führte dies zu einigen erregten Debatten im Rat. 
Bürgermeister Olfen aus dem Sack mußte schließlich erklären, er könne sich 
nicht mehr auf dem Wall sehen lassen, wenn den Säckern keine Hilfskräfte zu
gestellt würden m). 

Eine völlige Einreihung sämtlicher „zum Gewehr tüchtigen• Männer in die 
Verteidigungskräfte wurde trotz aller Versuche nicht erreicht. Es gab noch 
Bürgersöhne, Handwerker und sonstige junge Männer, die ohne Dienstleistung 
und bei dem Stillstand des normalen Wirtschaftslebens auch ohne Beschäftigung 
herumliefen. Die Freiwilligkeit ließ mit der Dauer der Belagerung mehr und 
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mehr nach. Der erste Aufschwung der Stimmung und der anfängliche allgemeine 
Wille zur Verteidigung gerieten ins Schwinden. 

Ein Uberblick über die Stärke der Stadtverteidiger ist angebracht, um das 
Verhältnis zu der rund 20 000 Mann umfassenden Belagerungsarmee, auf die 
weiter unten eingegangen wird, kenntlich zu machen. Die Masse der Bewaff
neten wurde von den Bürgern gestellt. Wie oben ausgeführt wurde, muß die 
Bürgerschaft etwa 2000 Männer umfaßt haben, die der Wehrpflicht unterlagen. 
Rechnet man davon die wegen Alters, Krankheit oder sonstiger Gründe Untaug
lichen ab, berücksichtigt andererseits, daß diese und auch die Witwen Ersatz
leute zu stellen hatten, und daß die Schutzverwandten, deren Zahl allerdings 
völlig unsicher ist, ferner Bürgersöhne und sonstige Freiwillige hinzugetreten 
waren, so wird eine Stärke von etwa 2400 Verteidigern im Rahmen der Bauer
schaften anzusetzen sein. Dabei sind die Hilfskräfte an den Geschützen nicht 
berücksichtigt. Die Bauerschaft kann man mit gewissen Einschränkungen einer 
Kompanie gleichsetzen. Damit standen also 14 Kompanien auf den Wällen 
bereit, die jeweils einen bestimmten Abschnitt zu verteidigen hatten. Als Kern 
der Verteidiger trat zu diesen bürgerlichen Kräften die Stadtmiliz hinzu, die sich 
in die zwei aktiven Kompanien mit zusammen 220 Mann gliederte. Dazu kc1men 
als Reserve die Schuhknechtekompanie mit 212 Mann und zur Aufklärung vor 
der Festung die Reiterei mit rund 50 Mann. So betrug die Zahl der Verteidiger 
insgesamt knapp 3000 Mann in 17 Kompanien. Im weiteren Sinne hatten dann 
noch verschiedene Handwerker, die bei Bauarbeiten an der Festung und bei 
Arbeiten im Zeughaus beschäftigt waren, und sonstige Hilfskräfte an der Ver
teidigung Anteil. 

Auf die komplizierte Führungsorganisation bei der Stadtverteidigung wurde 
schon hingewiesen. Der Enge Ralals oberste Befehlsstelle erwies sich als recht 
schwerfällig. Viele wifütige Entscheidungen wurden über Gebühr verzögert. 
Oft mußte erst die Zustimmung der Stände eingeholt werden. Die Rivalität der 
verschiedenen Verbände - Soldaten, Schuhknechte, Reiter, Bürger - führte zu 
manchem Streit unter den Männern und auch unter den Vorgesetzten. Einfluß 
auf Einstellungs-, Organisations- und Besoldungsfragen hatte der Kriegsrat. 
In Zeughausangelegenheiten waren die Zeugherren, in Baufragen die Bau
herren herctnzuziehen. Die Bürgermeister hatten ihre liebe Not, vermittelnd 
einzugreifen und dafür zu sorgen, daß doch eine gewisse Einheitlichkeit gewahrt 
blieb. Eigenwillige Handlungen oder Unterlassungen kamen trotzdem oft 
genug vor. 

Unter diesen Umständen machte es oft gewisse Schwierigkeiten, Verstär
kung von einer Stelle zur anderen zu · kommandieren, jedenfalls wenn es sich 
um Bürger handelte. Dabei waren die einzelnen Abschnitte aber verschieden 

1 
stark besetzt. Die Altstadt mit ihren vier verhältnismäßig starken Bauerschaften • 
brauchte keine Hilfe, auch der Hagen zunächst nicht. Die Altstadt war überhaupt 
das Weichbild, aus dem am wenigsten Meldungen über Unordnung und sonstige 
Schwierigkeiten einliefen. Die Altstädter zeigten noch am besten die guten \ 
Eigenschaften und den Geist des alten Bürgertums. Allerdings waren die Wall
abschnitte der Altstadt bei dieser Belagerung auch wenig gefährdet, da die 

· Hauptmacht des Feindes dieser Seite der Stadt nicht gegenüber lag. Am meisten 
Unordnung herrschte dagegen auf dem Säckerwall. Auch aus der Altenwiek 
wurden manche Mißstände gemeldet. Jedoch ist zu berücksichtigen, daß hier 
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Tafel III 

Die mid)tigften T agungsftätten l)es Engen Rates in Braunf d)meig: 
l)as Nei.tftal)trat~aus (oben) uni) l)ie Münze (unten) 
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verhältnismäßig geringe Kräfte standen und damit gewisse personelle Schwie
rigkeiten vorlagen. Die Bürgermeister aller Weichbilde waren bemüht, bei 
Schwierigkeiten und Nöten Abhilfe zu schaffen und aud1 den anderen Weich
bilden Unterstützung zukommen zu lassen. Die Bürger sahen jedoch vielfach nur 
auf ihr Weichbild. Immerhin wurden doch mehrere Male Bürger zur Hilfeleistung 
bei der Herrichtung der Wälle in andere Stadtteile geschickt. Der Altenwiek, 
die um Verstärkung bat, wurde Hilfe für den Fall eines Angriffs auf ihre Wälle 
zugesagt 252

). 

Die Herrichtung der Bollwerke und Wälle zur Verteidigung, d. h. der Ausbau 
einer an sich vorhandenen Brustwehr, die richtige Aufstellung der Geschütze 
und anderes, litt darunter, daß die Bürger zu wenig davon verstanden. Sie 
bemühten sich zwar darum, richteten sich aber teilweise so unglücklich ein, daß 
sie mehr Schaden verursachten als ihre Stellungen wesentlich zu verbessern. 
Auch hier machte sich der Mangel an Disziplin bemerkbar. Es ging ziemlich 
planlgs zu. Mit den ersten Arbeiten, die gleich nach der Einschließung clurch
gefohrt wareii{Wä:f" e~''iiililLgetan, wie sich bald herausstellte. Die wirkliche 
KampfbereitsdiaftcleY'hsti:mg erforderte mehr Anstrengungen, als die Bürger 
sich gedacht hatten. Am schlimmsten stand es hiermit offensichtlich auf dem 
Säckerwall. Bürgermeister Olfen berichtete schon in den ersten Tagen, daß auf 
ihrem Walle jeder nach Gutdünken an der Brustwehr baue und diese verwüstet 
würde. Er bat um Fachleute, da bei ihnen niemand etwas vom Wallbau ver
stände. Damit begann eine lange Reihe von Meldungen, daß es auf den Wällen 
.konfuß" zuginge und bessere Aufsicht nötig sei. Am Tage nach dem genannten 
Bericht Olfens mußte der Rat beschließen, den Magniwall besichtigen zu lassen, 
da dort viel verwüstet wurde, natürlich auch wieder aus der Unkenntnis der 
Bürger heraus. So ging es weiter. Am 29. Mai faßte der Rat diese Klagen vor 
den Ständen zusammen und stellte fest, trotz allerlei Bemühungen der Bürger 
käme nichts Rechtes zustande. Die Geschütze würden so eingebaut, daß sie 
nur nach einer Richtung schießen könnten und jede Flankierungsmöglichkeit 
wegfiele. Das ganze ·Bauen nütze nur dem Feinde. Man beschloß daraufhin 
eine Generalbesichtigung aller Wälle unter Hinzuziehung von Sachverständigen. 

Einige besondere Probleme tauchten bei dem Ausbau noch auf. Die beson
ders gefährdeten Punkte waren die Tore. Es wurde mehrfach angeregt, diese 
mit Mist zu verstopfen. Damit wurde dann auch begonnen. Auch gab es bei den 
meisten Toren keine Zugbrücken. so daß der Beschluß gefaßt wurde, die Brücken 
abzureißen oder wenigstens durch Ausziehen der Nägel dazu vorzubereiten. 
Doch ging alles dies nicht recht vorwärts. Auf den Wällen störten an einigen 
Stellen Bäume, die umgelegt wurden. Die Lusthäuser auf dem Säcker- und dem 
Neustadtwall waren ebenfalls im Wege. Auch begannen die Bürger sich hier
aus mit Holz zu versorgen. Man beantragte die Abtragung. Den Bürgern auf 
den Wällen wurde Holz zum Bauen und zum Brennen bewilligt. Für die hohen 
Offiziere wurden zwei Zelte auf den Wällen errichtet, damit sie sich ständig 
dort aufhalten konnten. Die Bürger bauten sich zum Wetterschutz auf oder an 
den Wällen Hütten. An einigen Punkten wurden auch Pallisaden am äußeren 
Fuß des Walles errichtet. Zur Anfertigung von Schanzkörben w.urden die zahl
reichen Weiden vor der Stadt geköpft. 

Zur Herrichtung der Festung gehörte auch die Freimachung des Vorfeldes, 
das durch den breiten Ring von Gärten recht unübersichtlich war und dem Feind 
die Annäherung sehr erleichterte. Die Arbeit war nicht in ein paar Tagen zu 
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bewältigen. Deshalb liefen von den ungeduldigen Bürgern verschiedener Wall
abschnitte immer wieder Bitten ein, die Bäume, Hecken und Gärten vor ihrem 
Abschnitt endlich umzulegen. Die Zerstörung der Gärten mit ihren zahlreichen 
Obstbäumen brachte den Bürgern einen nicht unbeträchtlichen Schaden, zumal 
an mehreren Stellen auch über die unbedingte Notwendigkeit hinaus nieder
gerissen und zerstört wurde. Meyer klagt, daß es zum Erbarmen gewesen sei. 
,,Der gemeine Pöbel• habe den Befehl der Obrigkeit stark ausgenutzt 253

). 

Mit offensichtlicher Zerstörungsfreude vernichtete man hier das Eigentum der 
reichen Bürger. Den Schaden schätzt Gerke auf viele tausend Taler 251

). Nach 
einiger Zeit machte sich auch Widerstand gegen die Niederreißung der Gärten 
bemerkbar. Selbst der Rat, der vorher immer wieder auf die Durchsetzung 
seines Befehles zum Freimachen des Geländes gedrungen hatte, überlegte jetzt, 
ob nidü zuviel weggeräumt würde. Es waren übrigens besonders Mitglieder 
des Rates und der Behörden, die versuchten, unter Ausnutzung ihrer Amts
stellung ihre Gärten zu erhalten. Als von den Bürgern des Fallersleberwalles 
im Auftrag des Bürgermeisters Bergmann dem Engen Rat gemeldet wurde, der 
Garten des Hans Behrens, eines der Zehnmänner, wäre noch nicht beseitigt, 
befahl der Rat kurz, mit ihm, ,, wie mit den andern ohne einigen verzug• zu ver
fahren 255

). Derselbe Bürgermeister Bergmann ließ aber seinen eigenen, · die 
Sicht hindernden Garten stehen. Allerdings ordnete auch hier der Enge Rat die 
Beseitigung an. Ebenso mußte H noch gegen andere Bürger vorgehen. 

Im Vorfeld waren auf diese Weise tagsüber immer noch Bürger beschäftigt. 
Ständige Wachen standen aber nicht draußen. Nur in die Vorstadt Steinweg 
vor dem Hohentore wurde auf Bitte der dort zurückgebliebenen Bewohner zur 
Nachtzeit eine Soldatenwache gelegt ~66

). An eine Zerstörung der zwei west
lichen Vorstädte ging man zunächst nicht. 

Zu diesen Rüstungsmaßnahmen gehörte im weiteren Sinne auch die Ver
lagerung größerer Bestände an Bau- und Brennholz in das Innere der Stadt, die 
außerhalb vor dem Magni- und Aegidientor, sowie aui dem Ziegelhof lagerten. 
Auch Holz aus den umgelegten Gärten, Hopfenstangen, Zaunlatten, Weiden und 
schließlid1 Stroh mußten hereingefahren werden. Hierzu wurden die Gespanne 
der fremden Bauern, die in der Stadt waren, herangezogen. Das Holz lagerte 
man in der unbenutzten Paulinerkirche am Bohlweg, bis Bedenken auftauchten, 
ob es hier nicht der Feuersgefahr wegen ungünstig läge. Ebensolche Sorgen 
machte die Lagerung der Strohvorräte. , 

Die Stärke Braunschweigs war nach wie vor, trotz der mangelhaften Bedie
nung durch die Bürger, die ~Etillerie. Der Bestand an Geschützen betrug 137. 
Davon waren 100 Kanonen, also Flachfeuergeschütze, und 37 Steinhaubitzen 
oder Mörser. Am Ende der Belagerung standen 113 Geschütze auf den Wällen. 
Als Reserve waren noch 24 Mörser abgestellt. Leichte und mittlere Kaliber 
überwogen. Uber 50 Kanonen verschos.sen 1/2- bis 6pfündige Kugeln, nur acht 
hatten ein Geschoßgewicht von mehr als 20 Pfund. Unter den Mörsern und 
Haubitzen gab es viel schwere Kaliber. An der wenig gefährdeten Südfront 
standen nur leichte Geschütze. Die übrigen Abschnitte waren mit sdlweren, 
mittleren und leichten Stücken gemischt besetzt. Die sdlwersten Geschütze 
standen meist auf den Rondellen. Auf dem Gieseler stand das militärisch bedeu
tungslose alte Riesengeschütz "Faule Mette•. Infolge des sich herausbildenden 
Schwerpunktes der Kampfhandlungen im Norden und Nordosten der Stadt 
wurde im Verlauf der Belagerung dort die Bestückung vermehrt. Auf Grund 
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der dem Herzog über die Artillerie nach der Ubergabe eingereichten Listen ist 
die Aufstellung genau nachzuweisen m). Hierüber hat H. Meier eine Skizze an
gefertigt, die einen genauen Uberblick ermöglicht 258

). H. Meier hat auch genaue 
Angaben über die Klassifizierung aller Geschütze zusammengestellt, auf die 
hier verwiesen wird. 

Einige Bedenken machte in der Belagerungszeit der Ersatz gesprungener 
oder zerschossener Lafetten 259

). Doch kam man dann überein, solche aus Eichen
holz mit eisernen Klammern vorzubereiten. Dem Zeugmeister wurden Hand
werker hierfür zur Verfügung gestellt. Die größten Sorgen machten aber die 
Pulvervorräte. Den Bürgern gegenüber wurde allerdings betont, daß man einen 
ziemlichen Vorrat an Pulver habe. Ein akuter Mangel ist während der Belage
rungszeit auch nicht eingetreten. Man mußte sich aber auf eine längere Kriegs
zeit vorbereiten. Schon am 22. Mai wurde im Rat beantragt, die Pulvermühle 
in der Stadt für alle Fälle instandzusetzen, die offenbar in Friedenszeiten aus 
Sicherheitsgründen nicht benutzt wurde. Aus der sonst in Betrieb befindlichen 
Pulvermühle in Eisenbüttel sollten außerdem die Instrumente in die Stadt geholt 
werden. Hierzu ist man aber nidlt mehr gekommen, weil der Rat sich nidlt 
schnell genug entschließen konnte. Neben dem Pulvervorrat verfügte die Stadt 
bei Beginn der Belagerung noch über einige Bestände an Salpeter und Schwefel, 
um Pulver herstellen zu können 260

). 

Uber das Zeughaus wurde hin und wieder auch Klage geführt. Einige Aus
rüstungsstücke für die Nahverteidigung der Wälle fehlten. Doch waren Hand
feuerwaffen mit Munition mehr als ausreichend vorhanden 261

). Wenn es im 
Zeughaus nidlt in allem klappte, so lag das auch an dem geringen Personal, das 
den plötzlichen außergewöhnlichen Aufgaben nicht gewachsen war. Der Zeug
meister Köhler mußte sich deshalb manche Vorwürfe gefallen lassen. Mancher
lei Material mußte ins Zeughaus geliefert werden. U. a. wurden die aus den 
Hopfengärten vor der Stadt hereingeholten Stangen vom Zeugamt angefordert. 
Die größeren Bauarbeiten auf den Wällen und an den Toren waren aber Sache 
der örtlich zuständigen Bürgermeister und der Bauherren, die dazu ebenfalls 
allerhand Material, besonders Holz, heranschaffen ließen. 

Trotz aller Mängel, welche die Stadtverteidigung aufwies, ist der große 
Eifer nicht zu verkennen, den der Rat und zum großen Teil zunächst auch die 
Bürger an den Tag legten, um sich auf den Kampf vorzubereiten. Die vielen 
Anträge und Anregungen der Stände und einzelnen Bürger zeigten das deutlidl. 
Doch trotz aller Bedeutung standen diese Dinge in der ersten Phase der Belage
rung erst an zweiter Stelle. Diese erste Zeit stand noch ganz im Zeichen der 
Verhandlungen, denn trotz des wenig Hoffnung erweckenden Ausganges der 
ersten Zusammenkunft der Parteien in Wolfenbüttel wurde noch einige Zeit 
mündlich und sdlriftlich weiterverhandelt. 

5. Die Ablehnung der Forderungen des Herzogs 

Während Braunschweig am 20. Mai, dem Tag der ersten Verhandlungen mit 
dem Herzog, zwar mit Spannung nach Wolfenbüttel geblickt, unmittelbar sich 
aber anderen Aufgaben zugewandt hatte, stand der folgende Tag, der erste 
Sonntag in der Belagerungszeit, ganz im Zeichen der aus Wolfenbüttel zurück-
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gekehrten Deputation, die am Morgen gegen 6 Uhr wieder in der Stadt angelangt 
war. Dieser Tag war für die führenden Männer der Stadt ganz mit Besprechun
gen und Zusammenkünften, Uberlegungen und Beschlüssen über die herzog
lichen Forderungen erfüllt. Nebenher mußte der Rat zwar auch einige Meldungen 
über den Feind entgegennehmen und verschiedene Anordnungen treffen, doch 
lagen diese Dinge an diesem Tage völlig im Hintergrund. 

In der Stadt traf ferner der Bürger Ulrich Deneke ein, der von Leipzig zurück
gekommen war 262

). Er berichtete, er sei zu Fuß fast ganz durchs Lager ge
kommen und erst zum Schluß angehalten und ins Hauptquartier geführt worden. 
Hier habe man ihn vor den Generalmajor Offener gebracht, der ihn drohend auf
gefordert habe, seinen Herren zu übermitteln, sie sollten nicht schießen, sondern 
sich unterwerfen. Im übrigen verlange er umgehend Bescheid, wann er seine 
13 000 Taler bekäme. Er wolle sonst der Stadt genügend Schaden zufügen. 
Offener suchte jetzt also eine private Angelegenheit, seine Ansprüche an das 
Kapital des Arnold von Wobersnow - über diese Frage wurde oben berichtet 
-,--, mit dem Vorgehen der Herzöge gegen die Stadt zu verbinden. Dabei war 
diese Angelegenheit aber schon entschieden, die Partei des Johann Jobst von 
Quernheim, zu der Offener als dessen Schwiegersohn gehörte, hatte nach reichs
gerichtlicher Entscheidung verloren, und die Stadt hatte das Geld nicht mehr in 
der Hand. Doch Offener glaubte offensichtlich, in der Zwangslage, in der sich 
Braunschweig jetzt befand, auch noch einen Vorteil für sich erlangen zu können. 

Den Vorsitz im Engen Rat, der an diesem Tage wieder auf dem Neustadtrat
haus - diesmal natürlich fast vollzählig - versammelt war, führte Bürger
meister Lüddeken, da von Adenstädt erkrankt war und sich durch einen Bauer
meister entschuldigen ließ 263

). Zunächst gab der Syndikus bei Anwesenheit der 
gesamten Deputation in deren Namen einen Bericht von den Verhandlungen 
und sonstigen Vorgängen in Wolfenbüttel. Die in der Stadt noch bestehenden 
Hoffnungen, der Herzog würde seine Forderungen mildern, mußten jetzt 
schwinden. Nach diesem Vortrag warfen sich der Rat und die zu den Deputier
ten gehörenden Vertreter der Stände gegenseitig vor, die Schuld an der Lage zu 
haben, in welche die Stadt geraten war. 

In der großen Sache waren die Stände jedoch um Einigkeit bemüht. Wirklich 
beseitigt waren die Gegensätze aber ebensowenig wie die Mißstimmung eines 
großen Teils der Bürgerschaft gegen den Rat. Die durch den Uberfall auf Braun
schweig, durch den sich die ganze Stadt gemeinsam betroffen fühlte, ausgelöste 
patriotische Stimmung und der daraus entstandene Wille zur gemeinsamen 
Abwehr durften darüber nicht hinwegtäuschen. 

Um die Mittagszeit wurden die Stände zur Beratung zusammengerufen, die 
selbstverständlich von dem Wolfenbütteler Ergebnis unterrichtet werden 
mußten. Vor diesen gab der Syndikus erneut seinen Bericht ab. Hierbei bekam 
er zweimal einen Schwächeanfall. Er mußte seinen Vortrag abbrechen und 
wurde aus dem Rathaus getragen und in das nahegelegene Haus des Dr. Johann 
Lechel, Medicus und Vikar des Cyriaksstiftes, gebracht 261

). Den Bericht über 
die Wolfenbütteler Verhandlung setzte der Sekretär Avemann fort. 

Nach dem Bericht erklärten die Stände auf Befragen Lüddekens, nicht gleich 
hierauf Antwort geben zu können. Der Worthalter der Gilden wies darauf hin, 
daß der Kanzler (!) bei der Konferenz begehrt habe, hierüber müsse die ganze 
Bürgerschaft vernommen werden. Dies sei deshalb wohl nötig, wenn es auch 
bedenklich sei, sie von den Wällen zu nehmen und die Posten unbesetzt zu 
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lassen. Die Hauptleute äußerten schwere Bedenken wegen der Lage der Stadt 
Sie sei „fast gantz gelieffert•, ,,so keine andere und bessere anstalt zur defen
sion wieder den feind gemacht würde". Dieser Anschauung war natürlich eine 
gewisse Berechtigung nicht abzusprechen. Der kommende Lauf der Dinge hing 
weitgehend davon ab, ob hieraus etwa der Schluß gezogen wurde, von vorn
herein alle Anstrengungen fallen zu lassen, die Gefahr doch noch zu überstehen. 

Noch bedenklicher war aber eigentlich der Blick der Gilden auf die Wünsche 
des herzoglichen Kanzlers, die dieser natürlich vorgetragen hatte, um die für 
herzogsfreundlich gehaltene Bürgerschaft gegen den Rat ins Spiel zu bringen. 
Wenn jedes Wort eines herzoglichen Beamten in Braunschweig befolgt wurde, 
war es mit der Autorität des Rates und der Selbständigkeit der Stadt zu Ende. 
Andererseits konnte es eine Stärkung der Ratspolitik bedeuten, wenn die 
gesamte Bürgerschaft sich öffentlich für die Verteidigung der Stadtfreiheit er
klärte. Dabei lag eine solche Befragung auch im Sinne der politischen Gepflogen
heiten der Stadt. 

Die Beratung des Großen Stadtregiments endete mit dem Beschluß, die 
gesamte Bürgerschaft am folgenden Tage zusammenzurufen, ihr Bericht von 
den Verhandlungen zu geben und „ihre bedenken" zu hören, ,,was weiter vor
zunehmen"; Diese Verhandlungen im Rathaus wurden auch der höchstinter
essierten Bürgerschaft in großen Zügen bekannt. Die Forderung des Herzogs, 
,,Fürstliche Völker in die Stadt zu legen", machte dabei den größten Eindruck. 265

). 

Der folgende Tag stand ganz im Zeichen der „Convocatio civium•, der Be
fragung der gesamten Bürgerschaft nach ihrer Stellungnahme zu den herzog
lichen Forderungen 266

). Der Enge Rat trat schon kurz nach vier Uhr zusammen, 
um die von Nörnberger aufgesetzte Proposition für die Bürgerschaft zu be
sprechen und endgültig zu formulieren. Die Befragung der Bürger ging dann in 
der Weise vor sich, daß jeweils in jedem Weichbild nur eine Bauerschaft am 
Rathaus versammelt wurde, diese allerdings vollzählig mit den gerade im 
Dienst befindlichen und den wachfreien Angehörigen. Auch wurden die Weich
bilde nicht gleichzeitig vorgeladen. In der Altstadt begann die Durchführung 
schon morgens um 6 Uhr, in der Altenwiek dagegen erst um 1 Uhr. Die Abwehr
bereitschaft der Stadt blieb so gewährleistet. Die Befragung ähnelte im Ver
fahren den Bürgerversammlungen am Andreasabend, nur daß diesmal die 
Bürger auf bestimmte Fragen zu antworten hatten. Die Bürger, die am Abend 
vorher zum Zusammentritt aufgefordert waren, gingen mit gespannter Erwar
tung zu ihren Rathäusern. 

Hier verlas ein Sekretär die Proposition 267
). Diese enthielt eine knappe Dar

stellung der bisherigen Verhandlungen mit dem Herzog. In Wolfenbüttel habe 
wider Erwarten das Angebot der Stadt, alles zu leisten, was ihr nach den Ver
trägen zukäme, und die Bitte, sie bei dem hergebrachten Stand ihrer Libertät 
und ihren Privilegien zu lassen, das geraubte Vieh zurück.zugeben und die 
Hostilitäten einzustellen, nicht genügt. Der Herzog habe vielmehr eine unbe
schränkte Gehorsamserklärung und die Aufnahme einer Garnison verlangt. 
Wenn die Stadt bis Mittwoch keine annehmbare Erklärung abgegeben habe, 
sei es mit Verhandlungen zu Ende und Gefahr stünde bevor. Für den Fall der 
Unterwerfung sei dagegen die Verbesserung des Wohlstandes der Stadt ver
sprochen worden. Die Sache sei so wichtig, daß der Rat und die Stände glaubten, 
sie der Bürgerschaft vorlegen zu müssen. Der Rat brauche weiter nicht zu 
sagen, wie „schwer und über alle maßen gefährlich das Fürst!. begehren wegen 
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einnehmung einer Fürst!. besatzunga sei. Es bringe „ viele große Beschwerun· 
gen" mit. Der hergebrachten Freiheit sei es ganz zuwider und setzte die Stadt 
in einen ganz anderen Stand, den „ übrigen geringem Städten• gleich. Anderer
seits seien die Gewaltandrohungen ernst zu nehmen. Die Bürgerschaft müsse 
bei sich überlegen, ob sie eine herzogliche Garnison aufnehmen oder „die ur
alte freyheit durch die beyhanden habende mittel mit einmüthiger hertzhaffter 
zusammensetzung verthädigen • wolle. Ferner solle die Bürgerschaft sich er
klären, ob es bei der bisherigen Deputation bleiben solle. Als Zusatz war der 
Proposition noch angehängt, der Rat erwarte, daß die Lebensmittelhändler ihre 
Waren zum gewöhnlichen Preis verkauften. Es waren nämlich schon Klagen 
über Preissteigerungen laut geworden. 

Es ist bemerkenswert, wie sachlich und genau die Verhandlungen mit dem 
Herzog dargestellt wurden und wie auch die Versprechungen des Landesherrn 
nicht übergangen wurden. Ein Grund hierfür dürfte darin liegen, daß bei der 
weitläufigen Deputation die Kenntnis von den Verhandlungen sowieso unter 
den Bürgern verbreitet wurde, der Rat aber alles daran setzen mußte, bei der 
Bürgerschaft kein Mißtrauen gegen seine Politik aufkommen zu lassen, was 
durch ungenauen Bericht möglich war. 

Zu den gestellten Fragen gaben die Bürger nach Rotten, der Unterteilung der 
Bauerschaften, ihre Stellungnahme ab. Die Rotten gaben ihren Mehrheits
beschluß weiter, fügten aber auch gelegentlich abweichende Meinungen hinzu. 
So wurde damit ein aufschlußreiches Bild der Einstellung der Bürger vermittelt. 
Allerdings gab der einzelne Bürger seine Stimme zweifellos unter dem Einfluß 
der Allgemeinheit ab, deren Meinung wieder durch einflußreiche und geschickte 
Personen - nicht zuletzt durch die Hauptleute - mitbestimmt wurde. Die 
Resolutionen vom 22. Mai liegen noch im Original vor 268

). Ihr Gesamtbild ist in 
mehrfacher Beziehung aufschlußreich. Es gibt die vorherrschende Stimmung 
in der Bürgerschaft und damit einen wesentlichen Faktor für die Lage zu diesem 
Zeitpunkt wieder, zeigt aber zugleich auch einige besondere Momente, die für 
die weitere Entwicklung bedeutsam wurden. Anzeichen einer sich bildenden 
Opposition und Möglichkeiten einer Stimmungsänderung der Bürgerschaft sind 
abzulesen. In ungewöhnlich deutlicher Weise kann so die innere Verfassung 
der Braunschweiger Bürgerschaft erschlossen werden. 

Gleich nach der Einschließung waren eine patriotische Stimmung, ein Miß
trauen und Unwillen gegenüber dem Herzog und damit die Bereitwilligkeit, 
die Stadt und ihre Freiheit zu verteidigen, unter den Bürgern aufgekommen. 
Dies war auch jetzt, als die Bürgerschaft zur offenen Stellungnahme aufgefordert 
wurde, noch wirksam, wie der Ausgang der Befragung zeigte. Die Bürger. die 
noch im alten Sinne an der Selbständigkeit der Stadt hingen, fanden Gehör. 
Hans Meyer, ein Mann dieser altbürgerlichen Einstellung, konnte voll Stolz 
niederschreiben 269

), daß die Bürger der Altstadt ihre von den Vorfahren ererbte 
Freiheit „nicht so liederlich in die schantze setzen, sondern ihr Hab, Gut und 
Bluth, Leib und Leben daran wagen• wollten. Doch machten sich auch andere 
Stimmen bemerkbar, was bei den ganzen Verhältnissen in der Bürgerschaft zu 
dieser Zeit nur zu natürlich war. 

Die Resolutionen der Bauerschaften zeigten - das Wesentliche aus den 
vielen einzelnen Erklärungen zusammengefaßt - folgendes Ergebnis: Zu einer 
klaren Ablehnung der herzoglichen Forderungen, besonders der Aufnahme der 
Garnison, fanden zehn Bauerschaften von den vierzehn insgesamt. Es waren 
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dies sämtliche Bauerschaften der Altstadt, wo die entschiedenste Sprache geführt 
wurde, der Neustadt und der Altenwiek. Für ein weitgehendes Nachgeben 
waren auffallenderweise sämtliche drei Bauerschaften des Hagens. Im Sack 
war eine Bauerschaft gegen und eine für die Annahme der Postulate. Dies 
heißt aber, daß nicht etwa die mehr kleinbürgerlich-gewerblichen Weichbilde 
für ein Nachgeben waren, sondern daß die Spaltung mitten durch alle wirtschaft
lich-sozialen Schichten der Gesamtstadt ging, dabei aber weichbildweise be
stimmt war. 

Es überrascht am meisten, daß sich im Gegensatz zur Altstadt das zweite 
Hauptweichbild, der Hagen, in dem ebenfalls der große Kaufmann bestimmend 
war, für ein Nachgeben aussprach. Denn in der ganzen früheren Zeit war gerade 
die Kaufmannschaft die Trägerin der freiheitlichen Politik der Stadt gewesen, 
während die kleinen Gewerbetreibenden eher zu einem Zusammengehen mit 
dem Herzog bereit waren. Jetzt war eine Parteibildung innerhalb Braunschweigs 
in ihren Anfängen zu erkennen, die etwas Neues darstellte, die aber im 
weiteren Verlauf der Belagerung noch entscheidende Bedeutung bekommen 
sollte. Deshalb muß aber auch hier auf diese Verhältnisse genau eingegangen 
werden. 

Die Einstellung der Bürgerschaft war einer der wichtigsten Faktoren bei den 
Ereignissen dieser Zeit. Natürlich gab es in allen Weichbilden Bürger, die für 
die Verteidigung waren, und solche, die angesichts der herzoglichen Drohungen 
klein beigeben wollten. So sprachen sich auch im Hagen einzelne Rotten für die 
Stadtfreiheit aus und in anderen, sonst ablehnenden Weichbilden einige für die 
Annahme der Forderungen. In den einzelnen Bauerschaften kam es aber in den 
meisten Fällen zu einer eindeutigen Mehrheit nach einer Richtung. Wesentlich 
war, daß die Hauptleute, die in den letzten Jahren dem Rat ständig Schwierig
keiten bereitet hatten, in diesen Fragen jetzt nicht darauf ausgingen, die Politik 
des Rates zu durchkreuzen. Sie hatten vielleicht das richtige Gefühl, daß auch 
ihre Stellung von der Erhaltung der alten Zustände abhing. Außerdem mußten 
sie der Stimmung der Bürger Rechnung tragen. Als herzogsfreundlich zeigten 
sie sich nicht. Die Ulrici-Bauerschaft, die Bauerschaft des Worthalters und ein
flußreichsten Mannes unter den Hauptleuten, Jürgen Steinhausen, vertrat sogar 
am entschiedensten den Verteidigungsgedanken. Sie wollte „ihre Freiheit bis 
auf den letzten Blutstropfen vertreten•. 

Die einzelnen Resolutionen, denen übrigens vielfach als besondere „Monita" 
Vorschläge und Wünsche zur Frage der Stadtverteidigung angehängt waren, 
enthielten neben der grundsätzlichen Stellungnahme für den Fall, daß kein an
derer Ausweg zu finden sei, durchweg die Aufforderung, zunächst eine gütliche 
Einigung zu versuchen. Hierzu wurde vielfach vorgeschlagen, den Herzog mit 
Geld abzufinden oder einen Teil des Landbesitzes abzutreten, beides Vorschläge, 
die der Rat aber nicht aufgegriffen hat. Zu einer großen Geldzahlung war die 
Stadt auch einfach nicht in der Lage. Einige Bauerschaften stellten ihrer Zusage 
für eine aktive Verteidigung ausdrücklich als Bedingung voraus, daß genügend 
Geld und Kriegsmaterial, besonders Pulver und Munition, vorhanden sein 
müsse. Hierin müssen Zweifel in der Stadt bestanden haben. Auch nach aus
wärtiger Unterstützung wurde gefragt. 

Die meisten Bürger wünschten die Weiterführung der Verhandlungen durch 
die alte Abordnung. Einige Bauerschaften forderten zusätzlich Deputierte aus 
der Gemeinde, obwohl diese tatsächlich schon durch die Hauptleute vertreten 
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war. Bezeichnenderweise waren dies Bauerschaften, die zum Nachgeben bereit 
waren, Bauerschaften des Hagens und die Kannengießerstraßen-Bauerschaft 
aus dem Sack. In der letzteren nahm auch eine Rotte Bezug auf die Ansprache 
der fürstlichen Räte an die vor zwei Tagen in Wolfenbüttel festgehaltenen 
Bürger. Sie wünschte die dort erwähnten gnädigen Briefe des Herzogs an den 
Rat und die Stände zu sehen. Hier war ein erster Erfolg der herzoglichen Propa
ganda zu erkennen. 

Die Tendenz zum Nachgeben und der Ruf nach Bürgerdeputierten gingen 
offensichtlich von einer Stelle aus. Im Hagen wirkten einige einflußreiche Per
sonen in dieser Richtung. Interessant sind in dieser Beziehung die Resolutionen 
der Steintor-Bauerschaft. Hier ist deutlich während der Abstimmung ein Mei
nungsumschwung eingetreten oder gemacht worden. Zuerst hatten sich dreizehn 
Rotten von insgesamt sechzehn zur Verteidigung bereit erklärt. Dann wollten 
die zuletzt aufgezeichneten Rotten plötzlich unbedingt eine friedliche Einigung, 
auch unter Annahme einer Garnison. Von der Bauerschaft aus ist dann diesen 
Resolutionen eine Nachschrift beigefügt worden, die im Widerspruch zur Mei
nungsäußerung der Mehrheit ein Nachgeben vorschlug. Es liegt nahe, daß hier 
bestimmte Kreise während des Verlaufs der Stimmabgabe Einfluß gewonnen 
und die bisherige Meinung gewandelt haben. Diesen Kreisen galt die Freiheit 
der Stadt nichts mehr. Diese Einstellung wurde am schärfsten formuliert von 
einer Rotte der Wendentor-Bauerschaft mit den Worten ,. beßer gewißer friede, 
alß ungewiße freyheit mit großen Kosten und verlierung Leibes undt Guths zu 
erhalten". Es war dies die Rotte des Bürgers Gerhard von Walbeck. Dies war 
einer der reichsten Kaufleute der Stadt - übrigens ein Patrizier -, der noch 
weiterhin von sich reden machen sollte. Hiermit war ein besonderer, für die 
Verhältnisse in der Stadt wichtiger Ton angeschlagen worden. 

; Fürs erste ergab sich aus der Befragung der gesamten Bürgerschaft jedoch 
eine überragende Mehrheit für die Ablehnung der Forderungen des Herzogs. 
Nur durfte man nicht ganz übersehen, daß Kräfte am Werk waren - und zwar 
außerhalb der bisherigen Opposition der Stände -, welche die traditionsgemäße 
Politik des Rates ablehnten. Sie zeigten übrigens nicht nur ein Mißtrauen gegen 
den Rat, sondern in ihrer Forderung nach Bürgerdeputierten auch gegen die 
Stände, die verfassungsmäßig die Bürgerschaft vertraten. 

Zunächst konnte der Rat am Tage nach der Bürgerbefragung, als ihm die 
Resolutionen vorlagen, befriedigt feststellen, daß eine zureichende Mehrheit. 
seiner Politik das Vertrauen au!:'gesprochen hatte. Die bisherigen militärischen 
Maßnahmen und die Drohungen des Herzogs hatten die Bürgerschaft nicht zur 
Unterwerfung gebracht, sondern im Augenblick eine größere Einheit hergestellt, 
als sie vor dem Unternehmen gegen die Stadt bestanden hatte. So war diese 
Erklärung der Bürger, welche das „harte postula.tum" als „wider ihre Frey
heit" 270

) ablehnten und sich zur Verteidigung bereit erklärten, ein Höhepnnkt 
der inneren Entwicklung in der Stadt. Der Ablehnung der herzoglichen Forde
rungen konnte jetzt nur der Verteidiqunaskampf folgen. bei dem es entschei
dend sein mußte, ob die Einsatzbereitschaft und der gute Wille der Bürgerschaft 
bestehen blieben, ob die materiellen Vorbereitungen ausreichten und ob von 
auswärtigen Mächten Unterstützung geleistet wurde. Die Unsicherheiten. unter 
denen die nächste Zukunft Braunschweigs in den Fragen der inneren Bereit
schaft wie der materiellen Bedingungen stand, waren bei aller äußeren Zustim-
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mung nicht zu verbergen. Der Rat konnte jetzt aber auf die Mitverantwortung 
der Bürger hinweisen, was ihm sehr erwünscht war. · 

Zunächst war die näd1ste Gesandtschaft an den Herzog vorzubereiten. Der 
Rat berief am Nachmittag des 23. Mai erneut die Stände, um das Abstimmungs
ergebnis bekanntzugeben und die weiteren Maßnahmen zu beraten 271

). Gegen 
Mittag wurde ein Trompeter des Herzogs von Celle gemeldet. Dieser wurde 
sehr zuvorkommend behandelt. Bürgermeister von Horn und Sekretär Ave
mann wurden zu ihm geschickt. Doch die großen Erwartungen, die man offen
sichtlich gehegt hatte, waren grundlos gewesen. Der Trompeter sollte nur den 
Sohn eines cellischen Adligen abholen, der sich als Schüler der Katharinen
schule in Braunschweig aufhielt. 

Die Beratung mit den Ständen, welche diesmal wieder von Adenstädt leitete, 
diente im wesentlichen der Festlegung der neuen Instruktion für die _Stadt
deputation. Sie enthielt eine Erklärung im Sinne der Entschließung der Bürger
schaft. Besonderen Wert legte man auch darauf, eine Verwahrung gegen den 
herzoglicherseits gebrauchten Ausdruck .J;rb~. und-Landstc1dt" einzulegen. Die 
Stände hatten an sich an der Instruktion nichts Wesentliches auszusetzen, doch 
entstand in der Beratung durch das Verhalten der Hauptleute eine unerwartete, 
doch für die Braunschweiger Verhältnisse bezeichnende Verzögerung. Stein
hausen erklärte, die Hauptleute könnten nicht eher zu d€m Vorgetragenen 
Stellung nehmen, als bis ihnen folgende Fragen beantwortet seien: 1. Ob ge
nügend Bargeld vorhanden sei, 2. ob man genug Mannschaft habe, 3. ob ge
nügend Pulver und Munition vorrätig sei, 4. ob man sicher auf auswärtige Hilfe 
rechnen könne? Es waren dies die schon in einigen Resolutionen - vielleicht 
auch schon unter dem Einfluß der Hauptleute - geäußerten Bedenken. Sicher
lich waren dies die Grundfragen für eine erfolgversprechende Verteidigung. Die 
sachliche Berechtigung zu einer Erörterung lag an sich vor. Zweifellos wurden 
aber die Fragen in diesem Augenblick nicht nur aus sachlichen, sondern zuerst 
aus Gründen der Verhandlungstaktik und aus einem gewissen oppositionellen 
Geist heraus gestellt. Die Hauptleute waren auch jetzt bestrebt, ihren Abstand 
zum Rat zu betonen und sich für alle Fälle einen Rückweg offen zu halten, wenn 
sie auch zur Zeit die Politik nicht grundsätzlich behindern wollten. Der Rat 
wandte sich aber sofort gegen das Vorgehen der Hauptleute, durch solche als 
Bedingungen gestellte Fragen die Beschlußfassung hinauszuschieben. Man 
müsse, wie es üblich sei, erst die proponierten Punkte behandeln. Die Haupt
leute gaben nach. 

Die Instruktion wurde darauf gebilligt. Auch stimmten die Stände einem 
Vorschlag des Rates zu, den Herzog wegen der Erkrankung des Syndikus als des 
Sprechers der Deputation um eine Terminverschiebung zu bitten. Ebenso 
wünschten die Stände - auch hier der entschieden ablehnenden Haltung des 
Rates folgend - keine Vergrößerung der Deputation, wie sie von einigen 
Bauerschaften beantragt war. Dadurch wäre ja ihre eigene Zuständigkeit 
beschränkt worden. Zum Schluß dieser Sitzung forderte von Adenstädt die 
Stände auf, der Bürgerschaft jede Zaghaftigkeit auszureden. Sie sollten auch 
keine Zweifel haben, ,,es würde schon an Kraut und Loth sich soviel finden, als 
würde nötig seyn". 

Diese Versammlung des Großen Stadtregiments zeigte im Hintergrund die 
verschiedenen, zum Teil gegeneinander stehenden Gruppen in der Stadt, den 
Rat, die Stände, die Masse der Bürgerschaft und eine sich bildende selbständige 
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Opposition unter den Bürgern einiger Weichbilde. Nach dem Aufschwung der 
Stimmung im ersten Anfang der Belagerung machte sich schon jetzt eine erste 
Ernüchterung bemerkbar. Gegensätzliche Tendenzen kamen wieder auf. 

Am Morgen des 24. Mai, dem Tage, an dem die städtische Deputation erneut 
mit den herzoglichen Ministern zusammentreffen sollte, schickte der Rat ein 
kurzes Schreiben 272

) an den Herzog und bat darin unter Berufung auf die Er
krankung Baumgartens, über die ein ärztliches Attest beigefügt wurde, um eine 
Hinausschiebung der Verhandlung bis zum Freitag, dem 26. Mai. 

Hierauf antwortete Rudolf August am Abend dieses Tages aus Riddags
hausen 273

), wo er inzwischen Quartier genommen hatte. Die Fristverlängerung 
wurde bewilligt. Die Stadt hatte wieder zwei Tage Zeit gewonnen. Wenn der 
Herzog der Stadt diesen erwünschten Aufschub gab, so wohl deshalb, weil er 
in diesem Augenblick die Entscheidung militärisch nocht nicht erzwingen konnte. 

Am folgenden Tage kam im Rat das „Hauptwerk\ die Frage der Verhand
lungen mit dem Herzog, kaum zur Sprache. Bei den Ratssitzungen dieser Tage, 
die teils auf dem Neustadtrathaus, teils auf der Münzschmiede stattfanden, gab 
es aber genug über Verteidigungs- und Verwaltungsfragen zu beraten. Am 
25. Mai erschien auch der Syndikus nach viertägiger Unterbrechung erstmalig 
wieder in einer Sitzung. An diesem Tage fertigte man einen Tambour mit schrift
licher Anfrage 274

) ins Lager ab, ob die Abgesandten nach Wolfenbüttel oder 
Riddagshausen kommen sollten. Der Tambour kam am Nachmittag mit der 
Antwort 275

) von Generalmajor Offner zurück, daß morgen zwei Trompeter in 
die Stadt kämen, um die Deputierten nach Riddagshausen zu geleiten, wo sich 
auch die fürstlichen Herrschaften und die Räte einfinden würden. In diesen 
Tagen begaben sich nicht nur städtische Tamboure ins Lager, sondern es kamen 
auch mehrfach herzogliche Trompeter in die Stadt, die meist um die Heraus
lassung irgendwelcher Fremden anhalten sollten. Die herzogliche Propaganda 
bediente sich dabei ihrer eigenen wie der städtischen Kuriere, um mit Drohun
gen, Versprechungen und Zureden auf die Bürger einzuwirken. So beridüete 
ein Trompeter des Herzogs von Celle, in Riddagshausen habe ihm der Graf von 
Waldeck, der nun auch vor Braunschweig eingetroffen war, aufgetragen, den 
Herren zu Braunschweig zu sagen, daß sie sich accomodieren sollten, da die 
Stadt sonst hart angegriffen würde, was ihm leid täte 276

). Dazu seien bereits 
150 Kanonen und 30 Feuermörser aufgefahren. Tatsächlich hat die Belage
rungsarmee diese große Zahl Geschütze im ganzen Verlauf der Belagerung bei 
weitem nicht erreicht. 

Am 26. Mai, eine Woche nach Beginn der Belagerung, fuhr die Braunschwei
ger Deputation in alter Zusammensetzung gegen 10 Uhr in Begleitung der an
gekündigten Trompeter ins Hauptquartier nach Riddagshausen m). Dort wurde 
sie im Kloster vom Verwalter am Wagen empfangen, der sie zur Kirche führte. 
Vor dieser begrüßte der herzogliche Geheimsekretär Rydemann die Deputier
ten. Er bat sie, etwas in der Kirche zu warten, sie würden dann im Gezelt gehört 
werden. Durch einen Trompeter wurde die Abordnung dann bald zu den Zelten 
geführt. Vor ihr gingen die fürstlichen Räte hinein. In dem Beratungszelt 
standen Tische und lederne Feldstühle. 

Dann begann die Verhandlung, wieder vom Kanzler Höpfner eröffnet. Für 
Hannover waren diesmal der Geheime Rat von Witzendorf und der Sekretär 
Hattorf erschienen. Sonst war die Zusammensetzung auf herzoglicher Seite die 
alte. Beide Parteien glaubten zu diesem Zeitpunkt noch, daß eine Möglichkeit 
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für eine friedliche Beilegung bestehen könnte. Diese konnte allerdings nur darin 
bestehen, daß entweder die Stadt angesichts der drohenden Ubermacht des Her
zogs nachgab oder daß der Herzog gegenüber einer unbeugsamen Haltung von 
Rat und Bürgerschaft seine Forderungen herabsetzte. Tatsächlich waren beide 
Parteien aber nicht gewillt, ihren bisherigen Standpunkt zu verlassen; So waren 
die Verhandlungen von vornherein zum Scheitern verurteilt. Darüber entstand 
schon bald Klarheit. 

Baumgarten führte aus, der Rat habe der Wichtigkeit der Sache wegen die 
Stände und dann die gesamte Bürgerc;;chaft zur Entscheidung über die herzog
lichen Forderungen aufgerufen. Die Bürgerschaft habe nun befunden, daß sie 
sich zu den Forderungen des Herzogs nicht verstehen könne, da diese zu sehr 
ihrer wohlerlangten Freiheit und ihren Rechten zuwiderliefen. Zur Devotion 
gegen den Landesherrn sei sie immer bereit gewesen. Deshalb erböte sie sich 
auch zur Huldigung in der Form, wie sie 1601 von der höchsten Justiz erkannt 
und 1606 konfirmiert sei. Sie wolle alles leisten, wozu sie „rechts- und her
kommens wegen• verbunden sei. Die Bürgerschaft hoffe, daß der Herzog mit 
dieser Erklärung zufrieden sei. Der Rat habe es bei dieser Resolution der 
Bürger gelassen. Für die Einnahme einer Garnison habe man keine Zustimmung 
der Bürgerschaft bekommen können. Die Stadt nähme aber gern weitere Vor
schläge an, wenn sie den Privilegien der Stadt nicht zuwider seien. 

Der Kanzler erklärte diese Resolution für ungenügend. In der jetzigen Zeit 
müsse der Herzog auf einer Garnison bestehen. Auf seine Forderungen habe 
man keine zustimmende Erklärung abgegeben. Wenn die Deputierten noch 
etwas in ihrem Auftrag hätten, möchten sie damit herauskommen. Sonst würde 
ihre Antwort als pure Negation aufgefaßt und die Sache sei damit abgetan. 

Die letzte Klarheit, ob die Delegierten nicht vielleicht doch noch zum Ein
gehen auf die herzoglichen Bedingungen beauftragt waren, wollten die Minister 
noch gewinnen. Die Deputation hatte aber ihre Instruktion schon erschöpft. Ihr 
mußte jedoch daran liegen, einen Abbruch der Besprechungen hinauszuzögern, 
um für Braunschweig Zeit zu gewinnen. Ihre weiteren Ausführungen w,uen 
aber sachlich nur ein Herumreden um bereits Gesagtes. Baumgarten war wieder 
bemüht, die juristische Seite der Fragen hervorzukehren. Auf die herzogliche 
Begründung für die Forderung nach einer Garnison eingehend, führte der Syn
dikus auc;;, daß die Stadt sich besonders verpflichten wolle, mit keiner dem 
Herzog feindlich gesinnten Macht eine: Verbindnng aufzunehme:n. vielmehr 
dem Herzog im Falle der Gefahr beizustehen. Dadurch würde die Aufnahme 
einer Garnison überflüssig. Man hoffe, der Herzcg werde nach diesen Erklä
rungen zu „milderen Gedanken" kommen. 

Hierauf erklärte der Kanzler, man müsse dies dem Herzog vortragen. Zu
nächst sei es aber Ze:it zum Essen. Die Deputierten möchten mit den Räten zur 
Tafel gehen. Hierin zeigte sich wie auch in anderen Kleinigkeiten eine zuvor·· 
kommendere Behandlung der Deputation als in Wolfenbüttel. Doch in den 
Verhandlungen ließ man diese nach wie vor fühlen, daß man sie nicht als 
gleichgeordnet ansah, während die Deputierten ihrerseits so auftraten, als ob 
sie mit einer gleichgestellten Macht verhandelten. 

Zunächst wurden die Braunschweiger in ein nahebei gelegenes anderes Zelt, 
das Osnabrücker Quartier, geführt, während die Räte noch unter sich weiter 
verhandelten. Durch die Zellwände glaubten die Deputierten von dort die laut 
gesprochenen Worte zu hören: .,Calenberg consentit, und damit ist es klar" 278

). 
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Vielleicht wurde hiermit eine Meinungsverschiedenheit mit den hannoverschen 
Vertretern, die mehrfach eine gewisse Sonderstellung in der ganzen Sache ein
nahmen, zu Ende gebracht. Hierauf kam derOsnabrückerPräsident von Hammer
stein zu den Deputierten und ließ sich mit ihnen auf ein längeres Gespräch ein, 
worin er die Annahme einer Garnison als nicht schwer hinzustellen suchte. Die 
Deputierten legten wieder ihren Standpunkt dar. Außerdem klagten sie über 
die Handlungsweise der Soldaten in den städtischen Dörfern, Mühlen und 
Türmen. Von Hammerstein erklärte, die Herzöge hätten Gewaltmaßnahmen 
bereits verboten und Strafen verkündet. 

Nachdem die übrigen Räte hinzugekommen waren, begab man sich zusammen 
in ein gegenüberliegendes Zelt zur Tafel. An dem oberen Tische nahmen die 
Räte mit Baumgarten, von Horn und Hauenschildt Platz. Die übrigen Deputier
ten kamen an einen besonderen Tisch. Die Bewirtung war gut. Beim Essen 
sprach man über nebensächliche Dinge. Nach der Mahlzeit gingen die Minister 
zum Herzog. , 

Die Deputierten wurden unterdessen von verschiedenen Offizieren und 
Herren des Hofes aufgesucht. Generalmajor von Offener gab Baumgarten die 
Hand und fragte nach dem Stand der Dinge. Dann forderte er wieder die 13" 000 
Taler. Er wie die anderen Offiziere brachten in verschiedenen Bemerkungen 
zum Ausdruck, daß es beim gegenwärtigen Stand der Stadt nicht bleiben könne 
und der Herzog ein Recht auf die Unterwerfung habe. Der Wolfenbütteler 
Generalmajor von Stauff wies auf die starke Unterstützung hin, welche die 
Herzöge von anderen Fürsten, darunter zwei Kurfürsten, erhielten. Auch die 
Obersten Pallant und Michel und verschiedene Beamte fanden sich zu einem 
Trunk mit den Deputierten ein. Man führte eine lebhafte Unterhaltung. 

Schließlich wurde die Abordnung wieder in das Konferenzzelt berufen. 
Höpfner trug den Deputierten vor, ihre Erklärung haben den Erwartungen des 
Herzogs nicht entsprochen. Dieser habe den Eindruck, daß seine Gesinnung 
gegenüber der Stadt nicht richtig gewürdigt werde. Hoffentlich würde den 
Untertanen in der Stadt nichts Falsches eingeredet. Er wie seine Vettern wollten 
den Wohlstand, nicht den Ruin Braunschweigs. Dazu müsse er aber seine fürst
lichen Rechte gesichert sehen. Dies mache in den jetzigen gefährlichen Zeiten 
die Aufnahme einer herzoglid1en Besatzung nötig. Jeder Herr müsse von 
seinen Untertanen Gehorsam fordern. Wenn er die dazugehörigen Mittel an
wende, so dürfe das nicht als Gewaltanwendung gedeutet werden, denn es 
ginge nur um die ihm als Landesherrn zustehenden Rechte. Bei einer Huldigung, 
wie sie die Stadt vorschlüge, sähe der Herzog nicht, wie seine Rechte gesichert 
wären. Dabei würden nur die bestehenden Spannungen verstärkt. Es müsse 
das. was gnädigst begehrt werde, in der Tat erwiesen werden. Davon werde 
der Herzog nicht abgehen. Fürstliche Gnade und Submission der Stadt gehörten 
zusammen. Andere Vorschläge habe der Herzog nicht zu machen. Er nähme 
aber an, daß die Stadt die Verhandlungen nicht abbrechen wolle. Deshalb ließe 
er ihr noch einen Tag Zeit zur genügenden Erklärung. Man müsse aber die 
Forderungen annehmen, wenn man die sonst unweigerlich bevorstehende Ge
fahr vermeiden wolle. Bei der Bürgerschaft dürfe man keine „ veranlassung zu 
wiedrigen gedanken machen•. Käme es zur Gewaltanwendung, so trüge die 
Stadt die Schuld. Sie werde dann sehen, ob sie wohl oder übel gewählt habe. 
Die Herzöge würden nicht eher ruhen, als bis sie ihr Ziel erreicht hätten. 
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Hiermit wurde von herzoglicher Seite ein endgültiges Wort gesprochen. Die 
Stadtdeputation konnte froh sein, daß die Verhandlungen damit nicht sofort 
abgebrochen wurden. Sie verwahrte sich noch dagegen,· daß man ihre Aus
führungen als Kriegserklärung auslegen wolle. Sie verteidige nur die Rechte 
der Stadt, was dieser vergönnt sein müsse, und dächte an alles andere als an 
eine Kriegserklärung. Wenn der Herzog die Rechte der Stadt nicht anerkenne, 
müsse sie allerdings ihre Sache Gott anheimstellen, der sie bei ihrer offenbaren 
Unschuld gleich den Vorfahren aus der Not retten werde. Die Schuld an einem 
Blutvergießen käme dann auf den Herzog. Diese Äußerung führte noch zu 
einem erregten Zusammenstoß. Uberhaupt wurde noch längere Zeit heftig 
debattiert. Die Braunschweiger verwahrten sich auch gegen den Vorwurf, die 
Bürgerschaft würde vom Rat beeinflußt. Diese wolle aus eigenem Entschluß 
keine bedingungslose Unterwerfung und keine Garnison. Die ganze Stadt wolle 
nicht von der ererbten Libertät abgehen. Etwas Neues kam in der abschlfeßen
den Debatte nicht zur Sprache. Die Konferenz endete damit, daß der städtischen 
Abordnung erklärt wurde, die Stellungnahme des Herzogs zu den zuletzt ge
machten Ausführungen würde der Stadt durch einen Trompeter zugestellt 
werden. 

Darauf fuhren die Deputierten nach Braunschweig zurück. Nach ihrer Rück
kehr berichteten sie, daß sie auf ihrem Wege keine Laufgräben gesehen hätten 
und aud:i keine schweren Geschütze, nur einige Feldc;tücke 279

). Dorn diese 
sd:ieinbar mangelnde Vorbereitung für schwere Angriffe gegen die Stadt sollte 
sid:i bald ändern. Denn in Riddagshausen, wo man sich jetzt klar war, daß es nun 
ohne wirkungsvollue Maßnahmen gegen Braunschweig nicht weiterging, trat 
noch am Abend dieses 26. Mai unter dem Vorsitz des Generalfeldmarschalls 
Graf von Waldeck ein Kriegsrat zusammen, in dem schon für die kommende 
Nacht der Beginn des Ausbaues der Batterien und der Annäherungsgräben be- .,,. 
schlossen wurde 280

). Die erste Phase der Belagerung, die nur in der Einschlie
ßung der Stadt und dem Aufmarsch der Truppen bestanden hatte, war zu Ende. 
Der friedlid:ie Ausgl.eich war gescheitert. Für die kriegerischen Zwangsmaß
nahmen waren jetzt auch die Voraussetzungen - die Versammlung der Truppen 
und das Heranführen von Artillerie, Munition und Material - gegeben. Die 
Armee bereitete sich nun auf entscheidende Aktionen vor. Immerhin mußten 
noch einige Tage vergehen, ehe die Stadt diese zu spüren bekommen konnte. 
Während dieser Zeit wurden als Ausklang der ersten Verhandlungen noch 
einige Sd:ireiben gewechselt. Die herzogliche Seite wollte den völligen Abbruch 
wohl erst, wenn sie zum entscheidenden Schlage gegen die Stadt fertig war. 

Schon am Abend des 26. Mai wurde unter der Bürgerschaft bekannt, daß die 
Verhandlungen ergebnislos verlaufen waren " 1

). Am folgenden Tage gab Baum
garten im Engen Rat seinen Bericht ab. Am Nachmittag wurde der Bericht vor 
dem Großen Stadtregiment wiederholt 282

). Hierbei war von Adenstädt wieder 
nicht anwesend, obwohl er am Vormittag noch in der Sitzung gewesen war. 
Bürgermeister von Horn hatte nun den Vorsitz. Da man aber erst die ver
sprochene herzogliche Resolution zu den letzten Ausführungen der Deputation 
abwarten wollte, faßte man keine Beschlüsse über die Verhandlungen in Rid
dagshausen. 

Es ist beinahe unverständlich, daß in dieser Lage im Rat noch Hoffnungen 
bestanden, der Herzog werde seine Bedingungen mildern. Und doch wurden 
solche Stimmen laut. Offenbar wollte man sich nicht eingestehen, daß es keinen 
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friedlichen Ausweg mehr gab. Andere Ratsmitglieder, die klarer sahen, wollten 
dagegen die Verhandlungen nur deshalb nicht abreißen lassen, um weiter Zeit 
zu gewinnen 283

). So überlegte man hin und her, wie man nochmal an den Herzog 
herantreten könne. Man verfaßte neue Schreiben an Rudolf August und die 
übrigen Herzöge, konnte sich aber über die Abschidrnng nicht einigen und 
legte sie zur weiteren Beratung zur Seite 284

). 

Von jetzt ab sprach ein neues Moment bei der Lage der Stadt mit, die wach
sende Drohung, die in den nun von Tag zu Tag mehr ausgebauten Schanzwerken 
lag, welche die herzoglichen Truppen vor dem Wendentor im Norden der Stadt 
anlegten. Als sich am 27. Mai der Morgennebel, der den Herzoglichen das 
ungestörte Arbeiten erleichtert hatte 2ss), verzog, bemerkten die Bürger vom 
Wall aus die in der vergangenen Nacht kräftig begonnenen Schanzarbeiten und 
nahmen sie unter das Feuer ihrer Geschütze. Das war der Hintergrund, auf 
dem sich nun der noch folgende Meinungsaustausch zwischen der Stadt und 
dem Herzog über die Frage der Unterwerfung abspielte. Der Donner der 
schweren Stücke der Stadt - die Herzoglichen erwiderten das Feuer zunächst 
noch nicht - klang in die Ratssitzungen hinein. 

Zunächst wartete der Rat vergeblich auf ein Schreiben des Herzogs. Es trafen 
zwar mehrere fürstliche Trompeter in der Stadt ein, und jedesmal schickte man 
erwartungsvoll einige hohe Persönlichkeiten hin, aber immer wieder meldeten 
diese, daß nur nebensächliche Anliegen vorgebracht wurden. Die Trompeter 
wurden wie schon seit Beginn der Belagerung mit verbundenen Augen zur 
Münze oder zum Marstall geleitet. Einmal beschwerte sich ein Trompeter über 
den weiten Weg 286

). Daraufhin faßte der Rat den Beschluß, nach einem geeig„ 
neten Hause in der Nähe des Magnitores, wo die Trompeter hereingelassen 
wurden, zu deren Unterbringung zu suchen. Es blieb dann aber doch bei der 
alten Art der Abfertigung. 

Erst am 29. Mai traf das lange erwartete Schreiben des Herzogs ein 287
). Es 

war vom 27. Mai datiert. Ein Grund für die späte Absendung ist nicht ersichtlich. 
Wie die geänderten Datumsangaben auf dem Konzept des Passes 288

) für den 
überbringenden Trompeter zeigen, wurde sie mehrfach verschoben. Vielleicht 
wollte man die Vorbereitungen zur Beschießung der Stadt weiter vorschreiten 
lassen, um die in dem - wie der Protokollist der Ratssitzung schrieb - ,,ziem
lich scharff eingerichteten" Schreiben angedrohten Zwangsmaßnahmen sofort 
einsetzen lassen zu können. Das Schreiben faßte die Einstellung des Herzogs 
nochmal in bezeichnenden Sätzen zusammen. 

Rudolf August schrieb, ihm sei berichtet worden, daß die Stadt die „ begehrte 
gehorsambste submission" nur durch die Huldigung nach einer alten Formel, 
bei der kein Gehorsam zu finden sei, erfüllen wolle und daß sie • unsern militem • 
nicht aufnehmen wolle. Auf solch „nichtiges Erbiethen" könne er nicht ein
gehen. Demgegenüber wiederholte der Herzog, daß er auf seinen landesfürst
lichen Rechten bestehe und sich auch an die Verträge zwischen der Stadt und 
der früher regierenden Linie nicht gebunden halte. Im übrigen sei aber die Stadt 
von seinen Vorgängern weder der Gehorsamspflicht entbunden, noch sei das 
Recht des Landesherrn, eine Besatzung in die Sta.dt zu legen, zurückgenommen 
worden. Sein Vorgehen bestehe zu Recht, die Stadt dagegen zeige Widersetz
lichkeit und bleibe bei ihrer .eingebildeten gantz unerfindlichen Freyheit". 
Hiernach kam der Herzog zum Kern seiner Ausführungen: ,,Zwar müssen wir 
solches noch zur Zeit dahingestellet seyn lassen, und zu denen Mitteln, wie wohl 
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gegen unsern Willen, endlich greiffen, damit wir euch sonst gerne verschonet 
sehen wollten.• Damit man ihm um so weniger die Schuld hierfür geben könne, 
so wolle er den Bürgern hiermit aber nochmals zu Gemüt führen, daß sie sich 
ohne Not und Ursache mit Weib und Kindern in Gefahr brächten, wenn sie sich 
widersetzten und seine Gnade und sein Versprechen, die rechtmäßigen jura 
unangetastet zu lassen, ferner von sich stießen. Das gesamte Fürstliche Haus 
habe genug Mittel, die Stadt zur Raison zu bringen. Keine christliche Obrigkeit 
würde die Braunschweiger „gleichsam wider ihr eygen interesse" in ihrer Hals
starrigkeit unterstützen. Wenn die gewaltsame Unterwerfung nötig sei, so 
werde es aber nicht bei der Aufnahme einer Garnison bleiben, sondern die Stadt 
sei alstlann „mH Gut und Blut" dem Herzog verfallen und würde die Gnade 
vergeblich suchen, die ihr jetzt noch angeboten würde. Dies habe er mit „Landes
vätterlicher Zuneigung" nochmal zur Warnung sagen wollen, damit man in 
Braunschweig womöglich noch einlenke. Blieben Rat und Bürgerschaft. ver
stockt, so gäbe es für sie keine Entschuldigung für das vergossene Blut, das 
ihnen allein zur Last fiele. Der Herzog könne dagegen die Gewalt im Vertrauen 
auf Gottes Hilfe, die ihn über seine Erb- und Landstadt gesetzt habe, anwenden. 

Sachlich wurde der Stadt hiermit natürlich nichts Neues gesagt. Was die 
Minister den Deputierten mündlich erklärt hatten, lag nun schriftlich mit der 
Unterschrift des Herzogs vor. Jetzt mußten die allerletzten Zweifel an der 
Unabänderlichkeit der gestellten Forderungen schwinden. Die Tür zu einer 
friedlichen Lösung war zwar immer noch nicht endgültig verschlossen, doch 
dieser friedliche Weg bedeutete völliges Nachgeben der Stadt, die Aufgabe 
ihrer Freiheit, praktisch die Kapitulation. Zu dieser Zeit war Braunschweig 
dazu aber nicht bereit. 

Auch bei der Uberbringung dieses herzoglichen Schreibens wurde ein Ver
such gemacht, die Bürger zu beeinflussen. Dem herzoglichen Trompeter Jürg 
Gruntzenbach wurde dazu ein Paß ausgestellt, in dem nicht wie üblich der 
Trompeter nur als Uberbringer eines Schreibens an den Rat bezeichnet und 
um freies Passieren gebeten wurde, sondern in diesem war hinzugefügt, der 
Herzog habe die Zuversicht, daß Rat und Bürgerschaft auf die nochmalige 
Ermahnung „ in sich schlagen•, sich zum Gehorsam erklären und so das tun 
würden, ws.s zu .ihrem fried und besten" wäre. Dieser Zusatz hatte zweifellos 
den Zweck, die am Tor eingesetzten Bürger, die den Paß kontrollieren würden, 
von den Wünschen des Herzogs in Kenntnis zu setzen. Tatsächlich war dies 
nicht ganz ohne Wirkung. Im Tagebuch Meyers findet sich zu diesem Tage die 
Bemerkung, es sei das Gerücht aufgekommen, der Trompeter habe ein Schreiben 
an die gesamte Bürgerschaft mitgebracht. Es war also erreicht, daß die Bürger 
sich unmittelbar angesprochen fühlten und über die Sache sprachen. 

Das Schreiben des Herzogs machte wieder die Berufung der Stände not
wendig, die noch am Vormittage des 29. Mai zusammentraten. Den Vorsitz 
hatte wieder Bürgermeister von Horn 289

). Von Adenstädt war, wie es hieß, 
unpäßlich und bettlägerig. Vor der Zusammenkunft des Großen Stadtregiments 
hatte der Rat schon ein kurzes Schreiben an den Herzog geschickt mit der Bitte 
um Befristung für die Antwort, da erst das Große Stadtregiment und die Bürger
schaft gehört werden müßten 290

). Vor den Ständen führte der Syndikus aus, es 
sei bekannt, wie die Abordnung der Stadt bei den Konferenzen in Wolfenbüttel 
und Riddagshausen bemüht gewesen sei, die „Fürstlichen postulata• abzu
lenken. Sie habe aber zuletzt nur den Abbruch der Traktate verhindern können. 
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Nun sei die erwartete Erklärung des Herzogs eingetroffen, wobei dieser „zu 
beharren gedächte•. Nebenbei wurden die Stände um ihre Meinung zu verschie
denen Rüstungsfragen gebeten, die jetzt dringend geworden waren. 

Die Stellungnahme der drei Stände zur großen Lage war bezeidlnend. Zu
erst spiach Baumgarten für den „Gesamten Rat•. Er stellte die Härte der herzog
lidl.en Bedingungen fest, die alles weit überträfen, was die frühere und die 
jetzige Fürstliche Linie jemals gefordert hätten. Gegenüber diesen harten und 
in keinem Punkte gemilderten Bedingungen bliebe der Rat bei seiner früheren 
Erklärung, ,,sich, das Vaterland, und dero Freiheiten und privilegia zu defen
dieren, und nicht dergestalt ohnverantwortlich davon abzutreten". Man solle 
aber nochmal versuchen, den Herzog durch ein Schreiben zu milderen Forde
rungen zu bewegen. 

Anders war die Antwort der Gilden. Sie wollten selbst keine Entscheidung 
über Dinge von solcher Widlti.gkeit treffen und schlugen eine erneute Befragung 
der Bürgersdlaft vor, der auch besonders vorzustellen sei, • was vor gefahr der 
Stadt bei beharrender Fürst!. Ungnade und weiter vorzunehmenden hostili
täten bevorstünde". Die Hauptleute waren dagegen zu eigener Verantwortung 
bereit. Ihr Sprecher Steinhausen erklärte, sie könnten dazu nichts anderes 
sagen, als schon von den Deputierten in Riddagshausen gesagt sei. -

Angesichts dieser abweichenden Erklärungen schlug der Syndikus am Schluß 
vor, sic.l:1 dem Ratsvorsdllag, nochmals an den Herzog heranzutreten, anzu
schließen, was auch gebilligt wurde. Doch ging man audl daran, energische Vor
bereitungen zur Verteidigung zu treffen. Auf die Frage, ob noch keine Nach
richt über etwaige Hilfe von außer eingetroffen sei, mußte der Rat verneinend 
antworten. Man könne das aber auch so schnell nicht erwarten. Man hoffe 
jedodl, daß die Briefüberm\ttler durchgekommen seien. Es wurde dann noch 
beschlossen, die Bürger unter ihren Fahnen schwören zu lassen. Die Lage wurde 
jetzt wirklich als ernst angesehen. Auf das neue Schreiben an den Herzog gab 
man im Grunde nicht mehr viel, höchstens hoffte man noch auf Zeitgewinn. 

Auffallend bei dieser Beratung ist die feste und klare Haltung der Haupt
leute. Von ihnen ging offensichtlich nicht das Bestreben aus, die Freiheit der 
Stadt preiszugeben. Sicherlich war ihre Haltung aber auch jetzt wieder ein 
Spiegel der Volksmeinung. Die Hauptleute hätten anders sprechen müssen, 
wenn jetzt schon die Masse der Bürger für ein Nachgeben um jeden Preis ge
wesen wäre. Daß die Bürger auf dem Walle auch wußten, wie die Dinge lagen, 
bestätigt Meyer 2H). Er trug in sein Tagebuch ein: .. Wie die gemeine Rede gehet, 
sollen die fürstl. H. Räthe noch bey ihren fürnehmen verbleiben und wo wir 
unsrer Weib und Kinder nicht besser bedencken walten, und uns als gehorsame 
Unterthanen bezeigen und verhalten theten, wolten sie die extremität auffs 
ausserste ergreifen.• 

Am folgenden Tage, am 30. Mai, billigten die Stände 29
~) den Entwurf des 

Schreibens an Rudolf August, die Antwort auf dessen Schreiben vom Vortage. 
Außerdem wurden Schreiben an die übrigen regierenden Herzöge und an 

• Herzog Anton Ulrich ausgefertigt, worin man bat, sich für Braunschweig zu 
verwenden 293

). 

Diese Briefe änderten, wie zu erwarten war, an dem Entsdlluß der Herzöge 
zu ernsten Kampfmaßnahmen gegen Braunschweig nichts. Rudolf August erteilte 
auf die Ablehnung seiner Forderungen jetzt eine deutliche und spürbare Ant
wort: Die Beschießung der Stadt begann. 
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IV. TEIL 

DER HOHEPUNKT DES ZUSÄMMENSTOSS6S 

1. Hilfsgesuche Braunschweigs 

Bei der Lage, in welche die Stadt geraten war, kam für sie viel, wenn nicht 
alles, darauf an, ob ihr von außen Hilfe geleistet wurde. Nach dem Scheitern 
der Verhandlungen wurde dies zur Lebensfrage. Es war jetzt klar, daß die 
Herzöge die Frage der Unterwerfung mit den Waffen zu lösen suchten, ohne 
sich auf eine Erörterung über die alten Verträge und Privilegien einzulassen, 
wobei Braunschweig zweifellos einige Vorteile für sich hätte aufweisen können. 
Bei einer reinen Waffenentscheidung lagen die meisten Erfolgsaussichten aber 
auf der Seite der Herzöge. Die Stadt konnte sich der vereinten Macht der Her
zöge gegenüber allein nicht lange halten. Nur die Unterstützung fremder Mächte 
konnte ihre Stellung den Herzögen gegenüber ins Gleichgewicht bringen. 
Durch die gefahrvolle Lage wurde Braunschweig so zu einer aktiven Außen
politik gezwungen. 

Uber die Notwendigkeit fremder Hilfe waren sich die führenden Männer 
der Stadt auch einig und ebenso alle die Braunschweiger, welche die Lage und 
die Aussichten der Stadt einigermaßen klar übersehen konnten. Die vielfachen 
Anfragen der Stände, ob nicht endlich Unterstützung zu erwarten sei, bestätigten 
das. Der Rat mußte die Stände allerdings immer vertrösten und darauf hin
weisen, daß in der kurzen Zeit, die seit dem Uberfall auf die Stadt und der Ab
sendung hilfesuchender Briefe verflossen war, noch keine Unterstützung wirk
sam werden konnte. Das war natürlich richtig, aber es war auch die Frage, ob 
sich überhaupt eine der angerufenen Mächte für Braunschweig verwenden 
würde. 

Die Aussichten waren tatsächlich nicht allzu gut, aber auch nicht hoffnungs
los. Mit einer direkten militärischen Unterstützung, an die man in der Bürger
schaft in Erinnerung an frühere Belagerungen immer noch dachte, war aller
dings kaum zu rechnen. Das war dem Rat auch klar. Allenfalls konnten fremde 
Mächte durch militärischen Druck die Herzöge zum Abbruch der Belagerung 
zwingen. In der Hauptsache konnte man aber nur auf diplomatische Schritte 
zugunsten der Stadt hoffen. Konnten die Herzöge die angebotene Vermittlung 
einer dritten Macht nicht ausschlagen, dann war für die Stadt schon viel ge
wonnen. Die Stadt wurde dann als gleichberechtigter Verhandlungspartner an
erkannt und die Herzöge konnten mit ihren Forderungen nicht zu weit gehen, 
vor allem die eindeutigen Rechte der Stadt nicht verletzen. Allerdings mußte 
es sich schon um eine starke Macht handeln, die den Herzögen die Vermittlung 
aufnötigen konnte, denn von sich aus wollten diese keine Vermittlung an
nehmen. 
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Abgesehen von der Spekulation auf rein machtpolitische Gegensätze zwi
schen den welfischen Herzögen und fremden Mächten bemühte sich die Stadt 
bei ihrem Herantreten an dritte Mächte, den Angriff der Herzöge als Rechts- und 
Friedensbruch zu brandmarken, was er zu einem Teil ja auch war, und dagegen 
um Schutz zu bitten. Die von den Herzögen verweigerte Diskussion über die 
Rechtsfragen sollte mit Hilfe der fremden Staaten und höheren Instanzen in 
Gang gebracht werden. Allerdings war es von vornherein klar, daß die meisten 
Fürsten das Vorgehen der Herzöge grundsätzlich billigen würden. Braunschweig 
lag auch nicht im Schnittpunkt der Interessen mehrerer Mächte, die sich gegen
einander ausspielen ließen, seit die Gegensätze der verschiedenen welfischen 
Linien in der Braunschweiger Frage ausgeglichen waren. Die Gegner der wel
fischen Politik in diesen Jahren, der Kurfürst von Brandenburg und der Bisd10f 
von Münster, waren aber ungünstigerweise gerade als besondere Feinde der 
Städteselbständigkeit hervorgetreten. Die Beziehungen Braunschweigs zu 
Brandenburg waren außerdem auch getrübt. So war es nur berechtigt, daß viele 
Braunschweiger auf diese Schritte keine allzu große Hoffnung setzten. 

Die verschiedenen Schreiben, die der Rat an auswärtige Stellen sandte, 
lassen sich in mehrere Gruppen einteilen. Eine Gruppe bildeten die Hilferufe 
an die Reicl!g;tellen, die meist nicht direkt an diese, sondern an die dortigen 
Agenten der Stadt gerichtet wurden. Eine weitere Gruppe umfaßte die Schreiben 
an befreundete auswärtige Stellen. Schließlich wandte man sich auch an solche 
fremden Mächte, bei denen man mit einer Gegnerschaft zu den braunschweig
lüneburgischen Herzögen rechnete. Diese Schreiben wurden in ihrer Mehrzahl 
am 20. Mai, am zweiten Tage der Belagerung, verfaßt. 

Bei den Reichsstellen, welche die Stadt anrief, handelte es sich um den 
Kaiser und dann um die Reichsgerichte, das Reichskammergericht in Speyer 
und den Reichshofrat in Wien. Um an den Kaiser heranzutreten, wandte sich 
die Stadt zunächst an den kaiserlichen Gesandten am kurbrandenburgischen 
Hofe, Baron Johann von Goesz 294

). Dies war wohl der nächste kaiserliche Ver
treter, den man erreichen konnte. Er hatte Braunschweig auch schon im Konflikt 
um die Wobersnowische Erbschaft gegenüber dem Kurfürsten von Brandenburg 
unterstützt. 

In dem Schreiben an den Baron vom 20. Mai führten „Bürgermeister und Rat 
der Stadt Braunschweig" aus, sie wollten .in großer eile undt bestürtzung" 
berichten, was gestern morgen geschehen sei, da sie sich „zu niemanden etwas 
feindliches versehen noch darzur einige ursach gegeben" hätten. Es sei „durch 
starken anfall einer ansehnlichen ma.cht von Fürstl. Braunschw. Lüneb. völckern 
zu roß u. fuß hiesige gute Stadt dergestalt berennet worden, daß die landwehren 
und dörffer eingenommen die straßen u. päße besetzet, unterschiedliche herden 
von großen u. kleinen viehe hinweg getrieben undt sonsten den landleuten das 
ihrige auß den heusern genommen.• Auch würden „andere gewaltige zutrin
gungen immerzu annoch mit anführung mehrer manschafft undt groben ge
schützes sampt anderer kriegsnothurfft verübt", so daß sie „alle stunde undt 
augenblick einer hauptaction gewertig seyn• müßten. Zwar seien Gesandte 
der Stadt „mit categorischer resolution wegen unbeschrenkter ... submission", 
die "wieder alle Gemeiner Stadt kundbarlich zustehende Privilegien frey u. 
gerechtigkeit" begehrt würde, nach Wolfenbüttel gefordert worden und diese 
auch heute dort hingefahren, doch könne man nichts anderes vermuten, ,.alß 
das man daselbst in unsere abgeordnete mit aller härtigkeit dringen, ihnen 
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gantz unerträgliche Prästanda zumuthen" würde. Da es wahrscheinlich unmög
lich sei, diese anzunehmen, zumal sich die Bürgerschaft einhellig erklärt habe, 
mit Gut und Blut für ihre Freiheit einzustehen, so würden die Herzöge die Stadt 
.mit aller außersten feindseligkeit" angreifen. Wenn man auch alles versuchen 
würde, das drohende Blutvergießen abzuwenden, und sich sonst auf den gött
lichen Schutz verlasse, so wolle man den Gesandten doch bitten, Ihrer Kaiser
lichen Majestät die Not der Stadt vorzustellen, damit der bedrängten Bürger
schaft schleunigst nachdrückliche Unterstützung erteilt werde. Ferner wolle 
man den Gesandten bitten, sich am brandenburgischen Hofe für die Stadt zu 
verwenden. 

Im großen und ganzen ähnelten die anderen Hilfsgesuche diesem Briefe. Die 
Bitten um Unterstützung waren der Stellung und den besonderen Verhältnissen 

· der Empfänger angepaßt. 
Zwei gleichlautende Schreiben wurden nach Wien an die Agenten der Stadt 

am Kaiserlichen Hofe, Tobias Praun und Jonas Schrimpf, gesandt 295
). Nach 

Schilderung der Sachlage wurde den Agenten dringend gemacht, dem Kaiser die 
Notlage Braunschweigs vorzustellen und dabei die Bitte um Unterstützung vor
zutragen. Hiermit wurde zugleich der Reichshofrat als die zuständige Institu
tion des Kaisers für solche Angelegenheiten angerufen. 

Auch an das Reichskammergericht trat die Stadt am gleichen Tage über ihre 
dortigen Agenten, Johann-Conradt Albrecht., Dr. Moritz Wilhelm von Gülich 
und Dr. Johann-Ulrich Stieber, heran 296

). Diesen wurde nach Darstellung des 
Uberfalls und der Gefahr vorge::;tellt, daß es höchst nötig sei, ,.daß solche ohn
vermuthete invasion, undt allen Rechten, undt Reichs constitutionen zuwiedere 
unterfangene feindtseelige Dberziehung auch der Höchsten Justiz ohngesäumbt 
aufs Beweglichste vorgetragen" und ein Eingreifen erbeten werde. Der Rat wies 
deshalb die Agenten an, die Sache dem Kammergericht sofort vorzutragen und 
um Verwendung für die Stadt zu bitten. 

Wenn man berücksichtigt, daß mehrere der anderen großen Städte, die in 
dieser Zeit von ihren Landesfürsten angegriffen wurden, von vornherein bei 
den Reichsstellen in Ungnade gefallen waren und teilweise die Landesherren 
sogar als Vollstrecker der Reichsacht auftreten konnten, so war in dieser Be
ziehung die Lage Braunschweigs günstig. Die Stadt sollte dann auch tatsächlich 
beim Reich mehr Unterstützung finden als die Herzöge, wie sich im weiteren 
Verlauf des Braunschweiger Unternehmens zeigte. Eine Mißbilligung des 
herzoglichen Vorgehens durch den Kaiser war keineswegs ohne Bedeutung. 
Eine kaiserliche Kommission konnte die Herzöge in Verlegenheit bringen. So
wie die Braunschweiger Frage aber stärker in die große Politik verstrickt wurde, 
kamen Gefahren für die Herzöge auf, und die Aussichten der Stadt besserten 
sich. Diese mußte aber lange genug durchhalten, um Schritte auswärtiger Mächte 
wirksam werden zu lassen. 

Als befreundete Mächte konnte Braunschweig nur die Hansestädte ansehen. ; 
Natürlich wandte man sich auch sofort an diese. Im übrigen wufi:Ie, wie schon 
berührt, auch bei den Konferenzen der Stadtdeputation mit den herzoglichen 
Räten mehrfach versucht, die Erlaubnis des Herzogs zu erhalten, offen mit diesen 
„verwandten Städten• in Verbindung zu treten. Dies Ersuchen wurde allerdings 
abgelehnt, da die Herzöge jede Einmischung vermeiden wollten. Sie standen 
überhaupt auf dem Standpunkt, daß die ganze Angelegenheit eine interne 
Landessache sei, in die sich keine fremde Macht einzumischen habe, und daß 
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die Stadt überhaupt nicht berechtigt sei, mit fremden Mächten zu verkehren. Als 
die genannte Bitte der Stadt abgelehnt wurde, hatte diese sich allerdings schon 
heimlich an die Hanse gewandt. Am 20. Mai waren Schreiben an Lübeck als das 
Haupt der Hanse und an Hildesheim als die nächstgelegene Hansestadt, die bei 
früheren Belagerungen Braunschweig geholfen hatte, verfaßt worden 297

). Lübeck 
wurde ersucht, in Eile Unterstützungsmaßnahmen für Braunschweig in die Wege 
zu leiten und sich mit den benachbarten verwandten Städten in Verbindung zu 
setzen. Man möge wenigstens durch diplomatische Schritte für Braunschweig 
eintreten. Man erinnerte an den „noch nicht gentzlich zerfallenen Hansischen 
Bund". Das klang nun allerdings nicht besonders hoffnungsfreudig. 

Im übrigen mußte der Rat sehen, solche Mächte für sich zu gewinnen, von 
denen man hoffen konnte, daß sie einem Machtzuwachs der welfischen Her
zöge mißtrauisch gegenüberstanden. Bürgermeister und Rat wandten sich an 
die königlich-schwedische Regiernng in Stade 296

). Mit dem schwedischen Nach
barn hatten die braunsrhweig-lüneburgischen Herzöge allerhand Zwistigkeiten 
gehabt, und sicher war es dort nicht vergessen, daß sie es besonders gewesen 
waren, die die schwedischen Bestrebungen zum Erwerb von Bremen vereitelt 
hatten. Andererseits hatte allerdings auch Braunschweig die Stadt Bremen 
unterstützt. In dem Sehreihen an die Schweden in Stade wurde die Not der 
Stadt dargelegt. Man bat, der unschuldig in Bedrängnis geratenen Stadt zu 
helfen. Ihre .conservation• läge im Interesse des Reiches und besonders des 
niedersächsischen Kreises. 

Obwohl das Haus Braunschweig-Lüneburg in dieser Zeit Differenzen mit 
Brandenburg hatte und der Regensteinkonflikt noch nicht endgültig beigelegt 
war, wandte sich der Braunschweiger Rat zunächst nicht direkt an den Kur
fürsten. Die Stadt versuchte nur, den Baron von Goesz am Berliner Hofe für 
sich wirken zu lassen. Außerdem traten aber schon bald einige braun
schweigische Bürger am kurfürstlichen Hofe auf, um Hilfe für ihre Stadt zu 
erlangen 2re). Es ist nicht festzustellen, ob diese in direktem Auftrage des Rates 
handelten. Anscheinend waren es Bürger, die sich zur Zeit der Einschließung 
Braunschweigs außerhalb der Stadt befunden hatten. Direkt wandte sich der 
Rat erst am 31. Mai an den Kurfürsten 300

), als jede Aussicht auf Einigung mit 
den Herzögen aufgegeben war. Der kurbrandenburgische Postmeister in Braun
schweig, Pröven, konnte auch diesen Brief noch hinaus befördern. Man bat nun 
den Kurfürsten, der als Freund der Bedrängten bekannt sei, um Unterstützung 
und Vermittlung, damit die bevorstehenden „extremitäten" verhütet würden. 
Der zu erwartende Kampf bringe nicht nur der Stadt, sondern auch dem Lande 
und den angrenzenden Landschaften Unheil. Im übrigen wies der Rat auf d;e 
reichskundlichen Rechte der Stadt und die kaiserlichen Privilegien hin, die von 
den Herzögen angegriffen würden. Als der Rat dies Schreiben verfaßte, hatte 
der Kurfürst aber bereits selbst an Braunschweig geschrieben. Sein Brief traf 
bald danach ein. Diese brandenburgische Intervention soll weiter unten be
handelt werden. 

Der Sekretär Avemann schrieb, ebenfalls am 31. Mai, im Auftrag des Rates 
auch an den pfalzneuburgischen Rat Stratmann, Gesandten am Berliner Hofe, 
den er persönlich kannte und der ihm bei einem früheren Gespräch über eine 
möglid1e Gefährdung Braunschweigs durch die welfischen Herzöge Unter
stützung zugesagt hatte. Er bat nun um diese Hilfe und um Verwendung für 
die Stadt bei der brandenburgischen Regierung 302

). 
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Es ist nicht festzustellen, ob die Stadt außer den genannten Schreiben noch 
weitere Gesuche um Unterstützung abgeschickt hat. Es ist auch in einigen Fällen 
nicht ganz sicher, ob die genannten Schreiben an die Empfänger gelangt sind. 
Die meisten dieser Hilfsgesuche und Klagen konnten aber aus der Stadt heraus
gebracht und ihren Empfängern zugeleitet werden. Zunächst vernahm die Stadt 
weiter nichts davon. 

2. Die diplomatisdle Sicherung des Unternehmens durch die Herzöge 

Für die Stadt Braunschweig war die Aufnahme von Verbindungen zu frem
den Mächten lebenswichtig. Das galt in dem Maße für die Herzöge nicht. Sie 
konnten ihr Unternehmen ohne fremde Unterstützung mit Aussicht auf Erfolg 
durchführen. Doch auch sie mußten auf die Stellungnahme dritter Mächte Rück
sicht nehmen. Es war immerhin nicht ausgeschlossen, daß ihrem Vorgehen 
Schwierigkeiten gemacht wurden. Dabei brauchte es sich nicht nur um ein 
direktes Eintreten einer dritten Macht für die Stadt Braunschweig zu handeln, 
obwohl man sich hiergegen bei den diesbezüglichen Schritten der Stadt in erster 
Linie sichern mußte, sondern es konnte auch eine den Welfenherzögen miß
günstige Macht die Gelegenheit ausnutzen, wo diese durch ihren Braunschwei
ger Feldzug gebunden waren, um ihnen in Verfolgung anderer politischer Ziele 
entgegenzutreten. Das Braunschweiger Unternehmen war nicht ganz von der in 
dieser Zeit so spannungsreichen außenpolitischen Entwicklung zu isolieren. So 
zwangen mancherlei Gründe dazu, das Unternehmen auch diplomatisch zu 
sichern, Unterstützung, Zustimmung oder wenigstens Duldung zu erlangen und 
die Schritte der Stadt zu durchkreuzen. Obendrein wurde durch die Herzöge 
die Gelegenheit genutzt, die eigene Stellung zu stärken, indem das Unter
nehmen als Demonstration der braunschweig-lüneburgischen Macht ausgewertet 
wurde. 

Die Aufgabe der herzoglichen Diplomatie bestand vornehmlich darin, die
jenigen Mächte, die nicht ohne weiteres jede Unterwerfung einer Stadt als 
gerechtfertigt ansahen, von der Rechtmäßigkeit des herzoglichen Vorgehens zu 
überzeugen. Das war besonders bei den Reichsinstitutionen nötig. Es ging den 
Herzögen jedoch keineswegs darum, militärische Unterstützung zu gewinnen, 
denn dadurch wäre nur der Ruf ihrer Stärke beeinträchtigt worden. Die ver
einigte Armee des ganzen Hauses noch zu verstärken, lag auch keine Not
wendigkeit vor. 

Um diese Zwecke zu verfolgen, brachte das Unternehmen eine nicht unbe
trächtliche diplomatische Korrespondenz mit sich, der sich Missionen ver
schiedener Gesandter anschlossen. Einige fremde Mächte zeigten sich recht 
interessiert und unternahmen ihrerseits Schritte. Zeitweise spielte die Braun
schweiger Frage eine gewisse Rolle im gesamten politischen Geschehen der Zeit. 
In einigen Fällen ergaben sich tatsächlich Schwierigkeiten und Gefahren für die 
Herzöge. Die auswärtige Politik war also durchaus nicht belanglos. Sie spielte 
eine spürbare Rolle bei dem ganzen Unternehmen. Es waren allerdings nur 
wenige Staaten, deren Stellungnahme wirklich ins Gewicht fiel. 

Da das Unternehmen ohne allgemein erkennbare einleitende Vorgänge 
schlagartig einsetztP., wurden die fremden Mächte durch die Nachricht davon 
überrascht. Ihr Einfluß konnte sich also auch nicht sofort geltend machen. Die 

149 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201803270943



Herzöge warteten ihrerseits auch erst einige Tage ab, ob die Stadt nicht von 
Anfang an nachgeben würde, ehe sie außenpolitische Schritte unternahmen. 

Nur bei der Macht, die bei ihrer Nähe und zugleich ihrer Stärke, außerdem 
aber auch bei den nicht ganz klaren Verhältnissen, die ihr gegenüber bestanden, 
unter Umständen größere Gefahr bringen konnte, bei Brandenburg, hielt man 
es für richtig, das Unternehmen sofort anzuzeigen. So schrieb Georg Wilhelm, 
dessen Beziehungen zu Brandenburg weniger getrübt waren, als es bei Rudolf 
August infolge des Regensteinkonfliktes der Fall war, schon am Tage der Ein
schließung, am 19. Mai, an den Kurfürsten 302

}, teilte das gemeinsame Vorgehen 
des herzoglichen Hauses gegen Braunschweig mit, wo diejenigen, "welche dass 
Regiment an sich gezogen", den gemeinen Mann aufrührerisch gemacht hätten, 
und betonte, daß das Unternehmen nur zur Herstellung der obrigkeitlichen 
Rechte durchgeführt würde. Er habe die Zuversicht, daß der Kurfürst dies 
billige und nötigenfalls Hilfe leiste, denn er kenne den rühmlichen Eifer, den 
dieser in allen Fällen zeige, ,,da sich unterthanen wieder ihre Obrigkeit setzen 
wollen•. Er werde einen Abgesandten zum Kurfürsten schicken, der Näheres 
berichten werde. 

Dies Schreiben erhielt Kurfürst Friedrich Wilhelm schon am 21. Mai in Pots· 
dam. Er antwortete auch gleich am folgenden Tage, und zwar sehr befriedigend 
für die Herzöge. Er wünschte guten Erfolg und betonte auch seinerseits noch· 
mal den Abscheu vor allem Ungehorsam. Er dulde Widersetzlichkeit gegen 
die von Gott gesetzte Obrigkeit weder bei eigenen noch bei fremden Unter
tanen. Im übrigen erwarte er den Abgesandten, um Näheres über die ge· 
wünschte Unterstützung zu erfahren soa). Damit hatten die Herzöge von branden
burgischer Seite nichts zu befürchten. Zunächst sprachen sie den Kurfürsten 
weiter nicht um Hilfe an. 

Inzwischen hatten sie sich am 21. Mai an eine große Reihe fremder Mächte 
gewandt. Anscheinend wurden alle irgendwie bedeutsamen Reichsfürsten be· 
nachrichtigt. Den meisten dieser Schreiben, die an kleinere Reichsfürsten 
gerichtet waren, kam keine besondere Bedeutung zu. Die Anzeige des Unter
nehmens war vornehmlich ein Akt der Höflichkeit, wobei der Gedanke stark 
mitspielte, die Macht des herzoglichen Hauses recht glänzend darzustellen. In 
textlich ähnlich abgefaßten, von Georg Wilhelm, Johann Friedrich und Rnclolf 
August gemeinsam unterschriebenen Briefen wurde das Vorgehen ·angezeigt 
und die Rechtslage - wie man sie auf herzoglicher Seite sah - dargestellt. 
Besondere Aufforderungen oder Bitten wurden nicht gestellt. Aus den Akten 
ergeben sich mit Sicherheit Schreiben an die Herzöge von Württemberg, Sachsen 
und Holstein-Gottorp, die Fürsten von Hessen-Kassel. Pfalz-Neuburg und 
Bayreuth sowie die Bischöfe von Straßburg, Bamberg und Eichstätt m). Da dies 
eine recht willkürliche Auswahl der Reichsfürsten ist, kann man annehmen, 
daß auch die übrigen gleichgestellten Fürsten unterrichtet wurden. Die Reims· 
städte erhielten jedoch keine Benachrichtigung. 

Während die genannten kleineren Fürsten auch dann, wenn sie das Vor· 
gehen gegen Braunschweig mißbilligten, kaum etwas zur Verhinderung tun 
konnten, lag die Sache bei den größeren Reidlsständen anders. Selbstverständ· 
lieh wurden auch diese benadlrichtigt. Hierunter fallen die Kurfürstentümer und 
die ausländischen Großmächte, welche durch deutsche Besitzungen im Reichs
gebiet von Einfluß waren. Aber audl hier war in den meisten Fällen mit der 
allgemeinen Solidarität der Fürsten gegen die Städte zu rechnen. 
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Diese Mächte mußten auch deshalb informiert werden, weil sie unter Um
ständen mit einer kaiserlichen Schlichtungskommission beauftragt werden 
konnten. Für einen solchen Fall mußte die braunschweig-lüneburgische Politik 
von vornherein darauf hinzielen, die fremden Mächte in der Auffassung der 
Rechtslage im herzoglichen Sinne zu beeinflussen. 

Von den süd- und westdeutschen Kurfürsten waren vermutlich keine Schwie
rigkeiten zu erwarten. Zum Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz bestanden 
verwandtschaftliche Bindungen. Kurmainz und Kurköln hatten selbst ihre 
städtefeindliche Haltung bewiesen. Nicht so sicher war zunächst die Ein
stellung der protestantischen Kurfürsten im Osten. An Kursachsen schrieben 
die drei Herzöge auch am 21. Mai. Auch hier wurden die Widersetzlichkeit der 
Stadt, der Vergleich der Herzöge und das gemeinsame Vorgehen mitgeteilt. 
Dann wurde die Hoffnung ausgesprochen, das Unternehmen möge gebilligt 
werden, da es der allgemeinen Sicherheit und Ruhe diene 305

). Der Sicherheits
gedanke wurde in allen öffentlichen Verlautbarungen der Herzöge in den 
Vordergrund gestellt. In ähnlicher ·weise wurden auch die anderen Kurfürsten 
eingeweiht 306

). 

Nicht unwesentlich war, wie die mit ihren deutschen Besitztümern im Norden 
an das braunschweig-lüneburgische Gebiet grenzenden Mächte Schweden und 
Dänemark sich verhalten würden. Beiden teilten die Herz·öge ihr angelaufenes 
Vorhaben am 21. Mai mit 3~

7
). Mit Schweden hatte man in den letzten Jahren 

nicht immer im besten Einvernehmen gestanden und selbst in entscheiden
dem Maße dazu beigetragen, daß Schweden in dem von ihm aus gesehen 
ähnlichen Kampf um Bremen sein Ziel nicht erreicht hatte. Deshalb konnte das 
Gesamtschreiben an den König von Schweden auch nur förmlich gehalten sein. 
Die Herzöge baten unter Hinweis auf die Rechtmäßigkeit ihres Vorgehens, 
ihnen die zustehende „gerechtsahme undt hohe befugnüs über Unsern An
geboren Unterthanen" zu gönnen und damit der allgemeinen Sicherheit zu 
dienen. Sie setzten hinzu, der König möge, falls etwas zugunsten der Stadt 
von ihm verlangt würde, dies abweisen. Das Schreiben an den König von 
Dänemark war freundschaftlicher gehalten. Hier wurde auch die Hoffnung aus
gesprochen, der König werde nötigenfalls alle Assistenz leisten. 

Auch die zwei europäischen Großmächte, welche in dieser Zeit im Mittel
punkt der politischen Entwicklung standen und zugleich für den Lauf der Dinge 
im deutschen Bereich von größtem Einfluß waren, wie schon oben dargestellt 
wurde, Frankreich und die Niederlande, wurden benachrichtigt. An die General
staaten wandte sich das herzogliche Haus am 22. Mai 308

) . Nach einer Darstellung 
des _bisherigen Ungehorsams der Stadt Braunschweig schri.eben die Herzöge: 
,.Weil nun solchem Unwesen zu unsern großen Schimpff, Nachtheil und Schaden, 
also länger nachzusehen, uns destoweniger verantwortlich zu seyn bedünket, 
als die gegenwärtigen Zeiten und conjuncturen sich immer gefährlicher an
lassen, so haben wir uns endlich gemüßiget befunden, gemelter unserer Stadt 
Braunschweig mehren Ernst zu zeigen und damit dieselbe ihres schuldigen 
Gehorsambs sich desto eher erinnern milchte, unsere Trouppen demselben 
etwas nähern zu lassen." Man habe sich aber „freywillig" erboten, der Stadt 
ihre rechtmässigen und unstreitigen Jura gnädigst zu gönnen. Man zweifle 
nicht, die Herren würden gern hören, wenn das Fürstliche Haus hierbei zu 
seinem redltmäßigen Besitz käme. Es ist auffallend, daß in diesem Schreiben 
das Vorgehen gegen die Stadt als möglichst mild hingestellt wird. Die Herzöge 
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rechneten augenscheinlich mit Sympathien der Generalstaaten für Braunschweig. 
Deshalb stellten sie hier noch nicht einmal die Bitte um diplomatische Unter
stützung, die in dem Schreiben an die wichtigeren Mächte sonst vorgebracht 
wurde. 

Von Frankreich erwartete man eine unmittelbare Einmischung zweifellos 
nicht. Deshalb wurde auch nicht sofort eine Mitteilung dorthin gesandt. Doch 
standen die Herzöge mit dem Gesandten Graf Verjus in häufiger Verbindung 
und informierten ihn auch über ihr Vorgehen gegen Braunschweig 309

). Als sidl 
das Unternehmen dann länger hinzog, glaubte man auch nach Paris eine Notifi
kation senden zu müssen. So wurde dann am 1. Juni ein Schreiben an 
Ludwig XIV. abgeschickt (in lateinischer Sprache; das einzige fremdsprachlich 
abgefaßte Schreiben unter den genannten Schriftstücken) 310

). Dem König wurde 
besonders die von jeder fürstlichen Obrigkeit unmöglich länger zu ertragende 
Unbotmäßigkeit der Stadt vorgestellt, die den fürstlichen Namen zum Gespött 
mache. Die Sache gehe alle Fürsten an. Man wage zu hoffen, daß der König, 
bei dem man eine besondere Sorge für die Wohlfahrt des Hauses Braunschweig
Lüneburg verspüre, die gerechte Sache vertreten würde. Dies Schreiben war 
eine Verbeugung der Herzöge vor der stärksten Macht dieser Zeit. Es _zeigt 
zugleich, welche Bedeutung der französische König für die Herausbildung des 
absolutistischen Prinzips besaß au). 

Von großer Bedeutung mußte für das Unternehmen der Herzöge schließlich 
die Stellungnahme von Kaiser und Reich sein. Das Schreiben, welches die Her
zöge am 23. Mai an den Kaiser sandten 312

), wurde deshalb besonders sorgfältig 
abgefaßt. Sicherlich waren sich die Minister von vornherein darüber klar, daß 
ihre Auslegung der Rechtsverhältnisse bei den Reichsstellen nicht ohne weiteres 
gebilligt würde. Darum inußte man sich hier vorsichtig ausdrücken. Die Dar
legungen über die Rechtslage in diesem Schreiben machen einen gewundenen 
Eindruck. Die Argumentation entsprach zwar der, welche man auch der Stadt 
gegenüber gebrauchte, doch wurde sie viel vorsichtiger und zurückhaltender 
angewandt. Die Rechte, welche die Stadt für sich beanspruche, seien zum 
großen Teil unbegründet und schon in der Vergangenheit nicht anerkannt 
gewesen. Die rechtmäßig erworbenen Privilegien wolle man natürlich nicht 
antasten. Vielmehr habe man vor, den Wohlstand der Stadt, der durch ihr „übel 
bestelltes Regiment• verloren sei, wieder herzustellen. Man könne die Stadt 
nur mit Gewalt zum Einlenken bringen, unternehme damit aber nichts anderes, 
als was jedem Stand des Reiches gegen „ widerspenstige Unterthanen • erlaubt 
sei. Man rechne nun damit; die Stadt werde sich ihrer Gewohnheit gemäß klaqend 
an den Kaiser wenden, behaupten, daß ihr Gewalt angetan werde, und um Hilfe 
bitten. Man hoffe aber, der Kaiser werde das Vorgehen der Herzöge gegen 
ihre Landstadt als gerechtfertigt und „den Reichs Constitionibus, dem Instru
mento Pacis und der Wahl-Capitulation" des Kaisers entsprechend und dem 
Frieden des Reiches dienend ansehen. 

Auch ein Schreiben, das Herzog Rudolf August am 21. Mai an einen Dr. 
Alexander in Regensburg, vermutlich einen Agenten des Herzogs beim Reichs
tag, Echrieb und in dem er rlas Vorgehen gegen Braunschweig mittl:!ilte, diente 
dem Zweck, dort für die Sadle der Herzöge Stimmung zu machen. Alexande1 
habe bei den anwesenden Gesandten falschen Gerüchten entgegenz:.itreten und 
den Sachverhalt klarzustellen. Er solle Bericht gebe:n, was er dort über den Fall 
erfahre 313

). 
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Dieses Bild über die Einleitung der diplomatischen Aktion der braunschweig
lüneburgischen Herzöge bei dritten Mächten ergibt sich aus den Akten. Es ist 
möglich, daß außerdem nod1 andere Schritte mündlich oder schriftlich unter
nommen wurden. Offensichtlich wurde die Aktion ziemlich breit angelegt und 
schnell in die Wege geleitet, als sich gezeigt hatte, daß die Braunschweiger 
.ihre eingebildete freyheit" verteidigen und sich „zu keiner subjection ver
stehen• wollten und die herzoglichen Drohungen „bey diesen Leuten noch zur 
Zeit nicht gefruchtet• 311

) hatten. Zunächst mußten nun auch die Herzöge rlie 
Wirkung ihrer Schritte oder eine etwaige unmittelbare Stellungnahme fremder 
Mächte abwarten. 

3. Das Leben in der belagerten Stadt 

Das ganze Leben Braunschweigs lief im Rat und im Großen Stadtregiment 
zusammen. Der Mittelpunkt, von dem zugleich die Regierung und die Verwal
tung, die Diplomatie"ünd die Kriegsführung ausgingen, war der Enge Rat. Dem 
verfassungsmäßigen Aufbau der Stadt entsprechend war es dieses Kollegium, 
das in gemeinsamem Beschluß die zu ergreifenden Maßnahmen festlegte . Die 
einzelnen Mitglieder traten hinter dem Kollegium zurück. Braunschweig fehlte 
es in dieser Zeit aber audl an einer überragenden Persönlichkeit, die der Stadt
politik ihren Stempel aufdrücken konnte. 

Der erste Bürgermeister der Stadt, Heinrich von Adenstädt, zeigte sich der 
Aufgabe, das führende Haupt der Regierung zu sein, nidlt gewachsen. Er zog 
sich bald von seiner Tätigkeit ganz zurück, so daß der Vorsitz im Engen Rat 
fast ganz dem Bürgermeister von Horn zufiel. Da dieser zugleich auch ständig 
den städtischen Abordnungen; ·aie mit dem Herzog verhandelten, angehörte, 
nahm er einen wichtigen Platz ein. Die Frage, ob von Adenstädt tatsächlidl 
krank war oder sich nur so stellte, läßt schon sein Kollege Gerke dahingestellt 
sein 313

). Offenbar war der Direktor tatsächlich nicht ganz gesund. Er ist auch 
schon 1675 im Alter von 48 Jahren gestorben 318

). Andererseits hat er aber 
augenscheinlich seine Krankheit auch vorgeschoben, um keine Verantwortung 
tragen zu müssen. Sein auffälliges Fehlen an den Tagen wichtiger Entscheidun
gen spricht dafür. Sein Verhalten ist in gewissem Sinne bezeichnend für den 
Ausklang der politischen Tätigkeit des Braunschweiger Patriziats. Es kenn
zeichnet wie vieles andere im Braunsdlweig dieser Tage über das persönliche 
Versagen hinaus den Verfall der alten bürgerlichen Gesinnung und bürger
lichen Initiative. 

Abgesehen von solchen Mängeln persönlicher Art zeigte es sich aber auch, 
daß der Enge Rat als oberstes politisches und militärisches Führungsorgan der 
Stadt in Fällen, die eine schnelle Entscheidung erforderten - und das war bei 
den Wechselfällen der Belagerungszeit oft notwendig -, recht schwerfällig 
funktionierte. Verstärkt wurde dies noch dadurch, daß der Rat in vielen 
Fällen gar nicht allein entscheiden konnte, sondern erst das Große Stadtregi
ment heranziehen mußte. Das hatte bei so grundlegenden Fragen wie der 
Stellungnahme zu den herzoglichen Forderungen etwas für sich, wirkte sich 
aber in weniger wichtigen, aber dringenden Fragen als eine nachteilige Ver
zögerung für nötige Schritte und Maßnahmen aus. 
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Das Zusammenlaufen von Fragen aus allen Gebieten, die für die Stadt in 
dieser Zeit von Bedeutung waren, die Fülle der notwendig werdenden großen 
und kleinen Entscheidungen und die vielen Einblicke, welche die dauernd im 
Rat einlaufenden Meldungen, Anfragen, Wünsche und Vorschläge vermitteln, 
machen die Ratssitzungen sehr interessant und die Protokolle darüber höchst 
aufschlußreich für die Untersuchung aller Vorgänge und Verhältnisse. 

Um einen Einblick in diesen Mittelpunkt der Stadtpolitik zu geben, soll hier 
eine herausgegriffene Sitzung des Engen Rates mit allen behandelten Punkten 
umrissen werden. Es handelt sich um die Sitzung vom 30. Mai nachmittags im 
Neustadtrathaus, aus der Zeit also, als die Verhandlungen mit dem Herzog sich 
festgelaufen hatten, die Beschießung der Stadt aber noch nicht eingesetzt hatte, 
wenn auch die fortschreitenden Schanzarbeiten des Feindes schon auf den Ernst 
der Lage hindeuteten. Um das alltägliche Getriebe der Belagerungszeit wieder
zugeben, wurde absichtlich keine Sitzung gewählt, in der Fragen von entschei
dender Wichtigkeit zu behandeln waren. 

Den Vorsitz führte Bürgermeister von Horn. Auch das Große Stadtregiment 
war zu einer Zusammenkunft berufen. Während die Stände sich versammelten, 
brachte der Bereiter eine Meldung vom Neustadtwall, daß dieser durch neu 
eingebaute Batterien in große Gefahr geriete. Der Enge Rat ordnete eine Besich
tigung an. Darauf traten die Gildemeister und Hauptleute ein, mit denen die 
für die Herzöge verfaßten Schreiben besprochen wurden. Nach kurzer Debatte 
und Billigung der Schreiben wurden die Stände wieder entlassen. Nun mußte 
der Enge Rat eine Reihe von Meldungen und Vorschlägen verschiedener Art 
besprechen. Die Hauptleute der Petri-Bauerschaft meldeten, man habe auf dem 
Wall einen Mann festgenommen, der sich für einen Bürger ausgegeben habe, 
aber keiner sei. Durch Herumspionieren habe er sich verdächtig gemacht. Es 
wurde beschlossen, ihn zur Fronerei bringen und vernehmen zu lassen. Als 
nächster Punkt stand die Herauslassung einiger kurbrandenburgischer Unter
tanen zur Debatte. Anschließend wurde der kommende Sonntag (4. Juni) zum 
Buß- und Bettag bestimmt. 

Dann meldete Bürgermeister Olfen, daß auf dem Säckerwall die meisten 
an den Geschützen gebrauchten Bauern unter allerhand Ausflüchten nicht 
schwören wollten. Diesen sollte erneut zugeredet werden. Olfen berichtete 
weiter, Düvels Witwe auf dem Nickelnkulk solle gesagt haben, einige Leute 
wollten das Zeughaus in Brand stecken. Beschluß des Rates: Gerichtsherren 
und Vögte sollten das Weib examinieren und berichten. Olfen wies ferner 
darauf hin, daß die große Menge Stroh im Marstall zwischen vielen Gebäuden 
und mitten in der Stadt sehr gefährlich gelagert sei. Wenn dort ein Brand ent
stände, würde die ganze Stadt gefährdet sein. Ob man das Stroh nicht im Most
hause in der Burg unterbringen könne. Der Rat beschloß, mit dem Dekan des 
Blasiusstiftes, Barbke, zu reden, ob es nicht im Kreuzgang am Dom gelagert 
werden könne. Dann beantragte Olfen noch, den hohen Offizieren zu verbieten, 
die Stadt zur Erkundung des Feindes zu verlassen, um sie nicht durch einen 
unglücklichen Zufall zu verlieren. 

Darauf brachte Bürgermeister von Horn einiges über die Schuhknechte vor 
und stellte noch weitere Punkte zur Aussprache. Er schlug einen dauernden 
Verteidigungsrat vor, der aus einigen besonders zu bestimmenden Ratsmit
gliedern zu bilden sei und auf der Münze seinen Sitz haben könne. Bei ihm 
hätten sich mehrmals täglich der Major und der Kapitän einzufinden. Der 
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Plan wurde zu anderweitiger Beratung ausgesetzt. Hätte man ihn verwirk
licht, so hätte er vermutlich die Kommandoverhältnisse noch mehr kompliziert, 
da der Enge Rat der neuen Stelle sicher nicht die ganze Kriegsführung über
lassen hätte. Weitere Punkte bezogen sich auf die Rüstungsmaßnahmen. Dann 
wurde die Frage angeschnitten, welche taktischen Ziele der Feind mit seinem 
Schanzen vor dem Wendentore verfolge. Auch über einen Ausfall aus der 
Stadt wurde beraten. Von Horn schlug vor, ihn nach dem Altfelde (im Westen 
der Stadt) zu machen, da der Feind dort nicht stark sei und vermutlich keine 
Werke habe. Welchen Erfolg er sich davon versprach, sagte er allerdings nicht. 
Diese Frage wurde einer Besprechung mit den Kriegsoffizieren zugewiesen. 

Nun erschien ein Bürger vom Fallersleberwall vor der Ratsstube und meldete, 
der Bürgermeister Bergmann - dieser war also bei der Ratssitzung nicht zu
gegen - habe ihn geschickt und ließe sagen, vorm Steintore seien noch viele 
Gärten nicht weggeräumt. Der Rat ordnete erneut deren Wegräumung an. An
schließend bat Bürgermeister Hille aus der Altenwiek um Verstärkung. Dann 
stellte wieder von Horn Fragen der Verteidigung zur Debatte. Man besprach 
die Verbarrikadierung der Tore. Ferner wurde behandelt, ob die Häuser der 
Vorstadt Steinweg niedergelegt werden sollten, um dem Feind dort die günstige 
Annäherungsmöglichkeit zu nehmen. Der Rat beschloß hierbei, zunächst nur 
eine Soldatenwache dorthin zu legen. 

Darauf kamen diplomatische Fragen zur Aussprache. Der Consiliarius Nörn
berger fragte, ob man einem Vorschlag der Gilden folgend an den Dekan des 
Blasiusstiftes herantreten und ihn um seine Vermittlung bei der Ubersendung 
der Briefe an den Herzog bitten solle. Der Schritt wurde fürs erste abgelehnt. 
Die letzten noch vorgetragenen Punkte - sie betrafen Fremde in der Stadt und 
Braunschweiger Bürger außerhalb, die Musterung der Reiterei und einen 
weiteren Spionageverdacht - wurden dann erkennbar schnell erledigt oder 
zum Teil gar nicht mehr besprochen. Es war offenbar sehr spät geworden. 

Soweit diese Sitzung. Sitzungen des Engen Rates fanden täglich, oft schon 
in den frühesten Morgenstunden, oft bis tief in die Nacht hinein statt. Auch das 
Große Stadtregiment mußte sehr oft zusammentreten. Da die Bürgermeister 
außer ihrer Teilnahme an den Sitzungen noch viele andere Aufgaben zu erfüllen 
hatten - vor allem gab es auf den Wällen ständig zu tun und mit den Bürgern 
hatten sie manche Schwierigkeiten-, so waren sie voll in Anspruch genommen. 
Die Bürger warfen ihnen trotzdem oft vor, sie ließen sich nicht genug auf den 
Wällen sehen. 

Ein großer Teil der inneren Arbeit des Rates lag zwangsläufig in den 
Händen der Bedienten, unter denen der Syndikus Baumgarten, der Consilia
rius Nörnberger und der Sekretär A vemann mit den wichtigsten Arbeiten 
betraut waren. Oft zeigten diese auch einen klareren Blick für die Sachlage 
als manche Bürgermeister, besonders natürlich in den juristischen Fragen. 
Bürgermeister und Bediente setzten sich im großen und ganzen voll ein. 
Bei den häufigen Sitzungen des Rates konnte natürlich oft nur ein Teil der 
Mitglieder zur Stelle sein, wodurch aber die Beschlußfähigkeit nicht verloren
ging. Praktisch bestand so der dauernde Kriegsrat, den man beantragt hatte, 
tatsächlich durch die fortwährenden Ratssitzungen, nur daß hier auch alle an
deren Fragen mit behandelt wurden. Das gegebene Beispiel einer Ratssitzung 
hat aber gezeigt, wie stark die Fragen der Verteidigung dabei die Zeit aus
füllten. Die Fülle der Aufgaben des Rates verstärkte die Tendenz, die Er-
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ledigung vieler Fragen, oft sogar solcher von großer Wichtigkeit, aufzuschieben. 
So ging man vielfach recht zögernd oder sogar nachlässig vor. Ein ge'\visser 
Mangel an Verantwortungsfreude und fehlende klare Einsicht in viele Fragen 
ließen den Rat die ihrem ganzen Aufbau nach schwerfällige Regierungsmethode 
nic:ht überwinden. Manc:he Fragen, die längst erledigt sein mußten, wurden 
drei- oder viermal vorgebracht, ehe man einen Besc:hluß faßte. Allerdings ließ 
auch oft die Durchführung getroffener Besc:hlüsse zu wünschen übrig und zwang 
deshalb zu neuen Beratungen. 

Zum äußeren Bilde der Ratssitzungen ist zu sagen, daß im allgemeinen nur 
die Mitglieder des Engen Rates einschließlich der Bedienten ungehindert Zutritt 
hatten. Wenn andere Personen mit einem Anliegen an den Rat herantraten, so 
wurden sie meist außerhalb der Ratsstube von einem Sekretär abgefertigt, der 
dann im Rat berichtete. Nur in Fällen besonderer Wichtigkeit wurde der be
treffende Antragsteller oder Bote selbst hereingerufen. Manche Eingaben 
wurden auch schriftlich vorgelegt. 

Der Gemeine Rat und die Weic:hbildräte sind anscheinend in der Belage
rungszeit überhaupt nic:ht zusammengetreten. Dagegen fanden Zusammentritte 
einiger besonderer Kollegien wie des Kriegsrates und der Zehnmänner _ über 
Fragen ihrer Sachgebiete statt. 

Oben wurde schon berührt, welche Schwierigkeiten es machte, die nötigen 
Gelder für die vielfac:hen Bedürfnisse der Kriegsführung aufzubringen. Die 
Rechnungsbüc:her geben über die Ausgaben auch einzelne Aufsc:hlüsse 317

}. 

Unter anderem wurde ausgegeben: 

22. Mai für die Schuhknechte . . . . 
29. Mai für die Reiterei . 

4. Juni den Herren des Kriegsrats für die 
Besoldung der Stadtsoldaten vor
gestreckt 

8. Juni für die Schuhknechte . 

194 Reichstaler 
200 Reichstaler 

531 Reichstaler 
191 Reichstaler 

Daneben standen kleinere Ausqaben wie unter dem 9. Juni: "dem ver
wundten Stadt-Soldaten Valentin Hähnecken durc:h den graffl. Waldecksc:hen 
Trompeter mit nacher Riddageshausen gesand • 2 Reichstaler. Ferner wurden 
größere Summen für das Zeugamt und die Bauämter und geringere Ausgaben 
wie für „arbeiten bey den Stücken auf dem Michaelis Walle" und andere 
kleinere Dienstleistungen verzeic:hnet. 

Um der Geldnot abzuhelfen, griff der Rat auf Vorschlag der Zehnmänner zu 
einem bedenklichen Mlttel. Er beschloß, Münzen von geringerem Gehalt prägen 
zu lassen 318

}. Dieses Geld sollte den Soldaten ausgezahlt werden. Der Rat ver
pflid1tete sich, es nach Beendigung der Belagerung wieder einzulösen. Die 
Münzen sollten die Inschrift „ Pro libertate" tragen. Der Münzkämmerer, die 
Zehnmänner und die Goldschmiede ließen sich zu ihrer Sicherung ein schrift
liches Dekret darüber aushändigen, daß sie diese Münzen auf Befehl des Rates 
angefertigt und ausgegeben hätten "19

). Anscheinend ist es dann aber bei dem 
schnellen und überstürzenden Ablauf der Ereignisse nicht mehr zur Prägung 
dieses Notgeldes gekommen H 0J. 

Die Kriegszeit stellte aber nicht nur an die Stadtführung und ihre Organe 
besondere Anforderungen, sondern diese Zeit brachte auch für die gesamte 
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Einwohnerschaft ein ungewohntes Leben mit sich. Alltag wie Festtag des 
Braunschweiger Bürgers wurden jetzt von den Erfordernissen der Belagerung 
beherrscht. Braunschweig war eine belagerte Festung geworden. Die gewöhn
lichen Beschäftigungen hatten zu einem großen Teil aufgehört. Andere Dienst
leistungen waren an ihre Stelle getreten. Der wehrpflichtige Bürger vor allem 
wurde hauptsächlich durch den Dienst auf den Wällen beansprucht. Zunächst 
war das alles zu ertragen. 

Mangel an lebenswichtigen Gütern herrschte in der Stadt im ganzen gesehen 
nicht 321

). Vorräte standen genügend zur Verfügung. Auf den Kornböden des 
Rates lagen auch noch ausreichende Getreidemengen, die für Notstände ver
wendet werden konnten. Auch die einzelnen Bürger sd1einen im allgemeinen 
genügend Lebensmittel im Haus gehabt zu haben. Während der ganzen, aller
dings nicht sehr lange währenden Belagerungszeit sind ernsthafte Notlagen in 
der Verpflegung der Stadtbevölkerung nicht eingetreten. 

Wenn für die Gesamtheit keine größeren Schwierigkeiten auftraten, so 
kamen aber doch ärmere Kreise der Bewohner, die keine Vorräte besaßen und 
deren normaler Verdienst fortgefallen war, in Not. Daher kam es mehrfach 
zu Betteleien, besonders in der Burg. Der Rat beschloß eine Brotverteilung an 
die Armen. Darauf liefen dann Klagen über Mißstände bei der Verteilung ein. 
Einzelnen Bürgern wurde auch auf Antrag Korn aus öffentlichen Vorräten 
gegen spätere Bezahlung vorgeschossen. 

Die Schwierigkeiten wurden dadurch verschärft, daß schon bald nach der 
Einschließung Nutznießer der Kriegsverhältnisse auftauditen. Es ist schon von 
dem Aufruf an die Lebensmittelhändler die Rede gewesen, die Preise nicht zu 
erhöhen. Dies geschah aber trotzdem weiter. Am 23. Mai mußte der Rat an
ordnen, daß die Bauermeister ernstlich gegen die hohen Preise der „hocken, 
victualienhändler und becker• einschreiten sollten. 

Auch technische Versorgungsprobleme gab es. Wichtig war, daß die ver
schiedenen Mühlen in der Stadt ihren Betrieb aufrechterhalten konnten, um den 
Bäckern das nötige Mehl zu liefern. Die Windmühlen vor der Stadt fielen natür
lich aus. Bei den Wassermühlen in der Stadt war aber darauf zu sehen, daß·nicht 
zuviel Wasser aus den verschiedenen Okerarmen in der Stadt verbraucht wurde. 
Diese waren ja aufgestaut und hingen mit den äußeren Gräben, den eigentlichen 
Festungsgräben, zusammen, deren Spiegel nicht gesenkt werden durfte. Des
halb mußte der Rat Verordnungen erlassen, die den Wasserverbrauch regelten 
und den Müllern nur zu bestimmten Tageszeiten das Mahlen gestatteten. Erst 
bei Tageslicht am Morgen durften die Schütten geöffnet werden, wenn die Zeit 
nächtlicher Dberraschungen vorbei war. Die \Vasserführung der Oker war un
günstigerweise gering, da eine mehrwöchige regenlose Zeit vorhergegangen 
war. Erst während der Belagerung gab es mehrfach wolkenbruchartige Regen
fälle, die auch den Wasserstand der Oker erhöhten •22

). 

Der Krieg begünstigte mancherlei Eigenmächtigkeiten. Die besonderen 
Verhältnisse lockerten die gewöhnliche Ordnung. Der Rat mußte sich mit ver
schiedenen Klagen befassen. Bürger aus der Altenwiek waren im Süden der 
Stadt zu Schiff ausgefahren und hatten unerlaubterweise von den Wiesen des 
Aegidienklosters Futter hereingeholt. Dann mußte sich Bürgermeister Hille 
aus der Altenwiek im Namen seines Weichbilds wiederum beklagen, weil .die 
vom Bruch" mit Kähnen losgefahren waren und Gärten der Altenwieker be
raubt hatten. Es ergingen jedesmal Verbote. Ob sie viel genützt haben, mag 

tS7 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201803270943



dahingestellt bleiben. Andere Eigenmäditigkeiten, Weigerungen einzelner 
Bürger, diese oder jene Anordnung zu befolgen, Schlägereien oder Schießereien 
kamen gelegentlich vor. Auch sonst erregte manches Ärgernis. In den Schulen 
hatte der Unterricht aufgehört, die Schüler trieben sich auf den Straßen herum 
und verübten allerhand Mutwillen. Es wurde vorgeschlagen, die Schüler an 
Stelle des Unterrichts wenigstens zum fleißigen Gebet anzuhalten. 

Der Dekan Barbke mußte dem Rat melden, daß die Bewohner der Burg 
belästigt wurden. Er habe einer demonstrierenden Schar - meist sei es Pöbel 
gewesen - zweimal ein halbes Faß Bier geben lassen, befürchte aber trotzdem 
eine Plünderung. Ernstere Zwischenfälle traten dann in der Burg nidit mehr 
ein, nadidem der Rat Abhilfe zugesagt hatte. 

Bezeichnend für die Denkweise jener Zeit war es, wenn ein Bürgermeister 
Klage führte, daß trotz der Kriegsnot großer Kleiderluxus getrieben würde. Die 
Obrigkeit könne das nicht dulden, ,,damit Gott die würkliche husse sehen mögte, 
und nicht zu weitem straffen erreizet werde". Auch Meyer schrieb einmal den 
Gedanken nieder, daß das große Unglück, welches die Stadt betroffen habe, die 
Strafe Gottes für die inneren Zwistigkeiten der letzten Jahre sein könne. Das 
war sehr ernst gemeint. Die Gottesdienste und die täglichen Betstunden wurden 
immer stark besucht, vor allem natürlich durch die Frauen, da die Männer ja 
ständig zum großen Teil auf den Wällen stehen mußten. Der Gottesdienst wurde 
nach Predigten, Gebeten und Liederauswahl auf die Belagerungsverhältnisse 
eingestellt. 

Große Aufmerksamkeit richteten die Bürger auf Personen, die ihnen ver
däditig erschiene n~ Sptg_1:g1_ge oder Sabotage zu treiben oder vorzubereiten. 
Unnötig war diese Vorsicht vielleicht nicht, aber zweifellos wurde auch mancher 
Unschuldige verdächtigt. Die meisten Fälle blieben zweifelhaft, da es nidit 
gelang, den Beschuldigten etwas nachzuweisen. Einige solcher Fälle, die Rat und 
Bürger stark besdiäftigten, sollen herausgegriffen werden. Vor dem Fallers
leber Tore machte sich der Bürger Henrich Cantzler, ein Gastgeber und Brauer, 
verdächtig. Er hatte sich zu Pferde ··- offenbar als Mitglied der Reiterei - 
einer feindlichen Wache genähert, mit dieser gesprochen und dann beim Weg· 
reiten anscheinend absichtlich einen Brief fallen lassen. Die angesetzte Unter· 
suchung bro.dite aber nichts heraus. Der versuchten Verbindungsaufnahme mit 
dem Feinde wurde auch ein sowieso sdion schlecht beleumdeter Bürger aus der 
Altenwiek verdächtigt, der bei jedem Offnen des Tores mit hinausgelaufen war. 
Hierauf ordnete der Rat an, daß die Wachen an den Toren niemand ohne 
besondere Erlaubnis herauslassen durften. 

In den Gärten vor dem Midiaelistor nahmen Bürger einen fremden Bauern 
gefangen, den sie für einen Kundschafter hielten. Er wurde auf der Münz
schmiede verhört, stritt aber jede feindliche Absicht ab 323

). Er habe nur einen 
Bekannten im Lager besudit. Um den vielen berittenen Schildwachen auszu· 
weichen, sei er durch die Gärten gegangen. 

Es wurde audi von privater Seite versucht, Briefe aus der Stadt zu befördern. 
So wurde ein fremder Bauer ertappt, dem in der Stadt wohnende Angehörige 
im Lager stehender Soldaten Briefe an diese mitgegeben hatten. Die Durdisicht 
der Briefe zeigte allerdings, daß sie harmlos waren. Die Soldaten wurden u . a. 
gebeten, von der Beute, besonders der Leinwand, etwas zu schicken. Es wurde 
aber nun streng darauf gesehen, daß nichts Schriftliches aus der Stadt kam. 
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Verschiedene Personen gerieten in Verdacht, in der Stadt oder auf den 
Wällen zu spionieren. Die Schwester der Frau des Zeugmeisters Köhler, die aus 
Celle stammte, erhielt ein Verbot, in der Stadt umherzugehen. Einen früher in 
städtischen Diensten gewesenen, jetzt herzoglichen Soldaten wollte man in der 
Stadt gesehen haben. Er sollte sich auch in die Burg begeben haben. ,.Ein hoch
teutsch weih", das in der Stadt umherging und Knöpfe verkaufte, wurde fest
genommen 324

). Die Untersuchung erbrachte keine Aufschlüsse. Die Tochter 
des Bürgers Zacharias Müller, der selbst nicht in der Stadt war, war nachts auf
fallenderweise bei den Wachen herumgelaufen. Eine Visitation ihrer Wohnung 
wurde daraufhin angeordnet. Dem Spielmann Caspar wurde verboten, seinen 
Bruder, der im lüneburgischen Dienst gestanden habe, mit auf den Martiniturm 
zu nehmen. 

Bei der schon erwähnten Vernehmung der Dorothea Düvel, die gesagt haben 
sollte, ,,Mordbrenners" wollten das Zeugha.us in Brand stecken, kam auch nichts 
heraus. Sie selbst bestritt zunächst die Aussage. Als dann Zeugen vernommen 
wurden, gab sie zu, sie habe von einigen Weibern gehört, daß mehrere Reiter 
gesagt hätten, einige Leute wollten das Zeughaus anzünden 325

) . Damit war 
natürlich nichts anzufangen. Ein anderes Mal wurde ein Mann der Vorbereitung 
von Anschlägen bezichtigt. Er sollte schon Stroh an bestimmten Stellen nieder
gelegt haben. Der Mann wurde festgesetzt. Die Bürger zeigten zunächst ein 
reges Interesse an den Fragen der Sicherheit der Stadt. 

Größere Anschläge solcher Art wurden aber vermutlich von herzoglicher 
Seite nicht in die Wege geleitet. Spionageversuche mögen gemacht sein. Auf 
einem anderen Gebiete - wenn auch letzten Endes mit demselben Zt,el - lagen 
die Versuche, auf die politische Haltung der Bürger einzuwirken. Wieweit hier 
eine Agententätigkeit in der· Sla.dt beständen hat, muß offengelassen werden. 
Einige Versuche, direkt auf die Einstellung der Bürgerschaft einzuwirken, 
wurden schon behandelt. Es dürfte übrigens kaum der Fall gewesen sein, daß 
Persönlichkeiten in offiziellen politischen Stellungen der Stadt heimlich im 
Dienste des Herzogs standen. 

Einige Personen wurden allerdings von den verschiedensten Seiten verdäch
tigt, mehr ihren eigenen Vorteil als das Wohl der Stadt im Auge zu haben. Meist 
standen aber wohl persönliche Feindschaften hinter diesen Vorwürfen. Unter 
den hochgestellten Personen, denen man unzuverlässige Haltung vorwarf, war 
vor allem der Consiliarius Nörnberger. Dieser sah sich genötigt, am 25. Mai ein 
Schreiben an den Rat zu richten und um Schutz gegen die üble Nachrede zu 
bitten 328

). Er müsse tätliche Ubergriffe gegen seine Person befürchten. Der Fall 
wurde einige Tage später durch den Syndikus auch den Ständen vorgetragen 
und diese aufgefordert, gegen die Gerüchte, deren Unhaltbarkeit der Rat fest
gestellt habe, einzuschreiten. Diese zeigten sich aber wenig bereitwillig. Der 
Syndikus hatte dabei auch bekanntgegeben, daß der Bruder Nörnbergers mit 
Zustimmung des Rates die Stadt verlassen habe. Nörnbergers Bruder wurde 
jetzt von den Bürgern auch Spionage vorgeworfen. Die Ausfälle gegen den 
Consiliarius gingen offenbar von einer persönlichen Unbeliebtheit dieses Be
dienten aus. Man hängte ihm an, er wolle die Stadt verlassen und habe seine 
Sachen schon gepackt oder sogar schon aus der Stadt hinausgeschickt. Solches 
Verlassen der Stadt war aber etwas, was die Bürger gar nicht dulden wollten. 
Als die Rede aufkam, die Ehefrau des Syndikus wolle die Stadt verlassen, ließen 
die Bürger vom Säcxerwall sagen, sie würden schießen, wenn dieser Fall ein-
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trete. Die Bürger vermerkten es übel, wenn sich jemand der gemeinsamen Ge
fahr entziehen wollte. Daß der Rat dies einigen Angehörigen hochgestellter 
Personen gestattet hatte, verstärkte das Mißtrauen gegen ihn und die Mitglieder 
der führenden Kreise. So wurde es auch mißfällig aufgenommen, daß die 
Schwiegermutter Baumgartens die Stadt verlassen durfte. Sie war aber als 
Auswärtige in einem Auslassungsersuchen des Herzogs namhaft gemacht 
worden. Der Syndikus wurde andererseits, wie Gerkes Bemerkungen zeigen, 
von gewissen Ratskreisen als mit der Opposition verbündet angesehen. Doch 
bestanden in seinem Fall wie bei verschiedenen anderen Persönlichkeiten so 
widersprechende Beurteilungen, daß man schon deshalb die Berechtigung der 
einzelnen Angriffe bezweifeln kann. 

4. Die Fremden in der Stadt 

Eine Frage ~pielte im inneren Leben der belagerten Stadt eine große Rolle, 
die Frage nämlic.h, was mit den Fremden werden sollte, die sich in der Stadt 
befanden. Bei der überraschenden Einschließung Braunschweigs war, wie es 
immer der Fall war, eine größere Zahl Stadtfremder gerade zu längerem oder 
kürzerem Aufenthalt in der Stadt anwesend. Angefangen mit Bewohnern der 
stadteigenen Dörfer und der benachbarten Dörfer des Wolfenbütteler Landes 
handelie es sich um Untertanen aller benachbarten Territorien. Die größte Zahl 
stellten die Bauem der Umgebung, die meist mit Fuhrwerken in die Stadt ge
kommen waren: · Sonstige Fuhrleute kamen hinzu. Daneben standen höher 
gestelltePersonen, die in amtlidiem Auftrag, auf Geschäftsreisen oder zu priva
ten Besuchen in der Stadt weilte1i. Alle wurden sie von dem Uberfall überrascht. 
Sie hatten in der Mehrzahl natürlich den Wunsch, die Stadt möglichst bald zu 
verlassen. Diese Frage rief in Braunschweig, im Rat wie in der Bürgerschaft, 
einige Bewegung hervor, ging jedoch auch über die innerstädtischen Probleme 
dieser Zeit hinaus und spielte bei den Beziehungen der eingeschlossenen Stadt 
zu den Herzögen eine Rolle und berührte ferner das Gebiet der städtischen 
Außenpolitik. 

Gleich in den ersten Tagen stellten mehrere Fremde an einzelne Bürger
meister oder an den Rat das Ersuchen, sie aus der Stadt zu lassen 327

). Einige 
erboten sich, der Stadt behilflich zu sein und Briefe hinauszubefördern. Auch 
wollten sich manche verpflichten, draußen nichts über die Verhältnisse in der 
Stadt auszusagen. Der Rat war zunächst geneigt, diese Personen gehen zu lassen. 
Es waren alles höhergestellte Männer, einige Pastöre aus den Dörfern der Um
gebung, ein gräflicher Amtmann, ein Ratssekretär aus Hildesheim, Bediente des 
schwedü,chen Generals Wrangel aus Stade und andere. In mehreren Fällen 
wurden sie auch tatsächlich mit Pässen des Rates aus der Stadt herausgelassen, 
vielleicht einige mit Aufträgen des Rates. 

·-
0 

""' • Doch bald wurden dem Rate hier Schwierigkeiten gemacht. Die Bürger an 
den Toren weigerten sich, die Fremden hinauszulassen. Ein Paß des Rates, der 
zum Passieren des Tores berechtigte, wurde in die Ratssitzung zurückgebracht, 
da die Bürger ihn nicht gelten lassen wollten. Diese Einstellung der Bürger
schaft, die oft sehr handgreiflich zum Ausdruck gebracht wurde - einmal wurde 
ein Bauer aus Lehndorf, der aus der Stadt wollte, am Tor von den Bürgern blutig 
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geschlagen -, wurde auch mehrfach von einzelnen Bürgern oder von Bauer• 
schatten im Rat vorgetragen und auch von den Hauptleuten aufgegriffen. Sie 
wurde mit dem Hinweis begründet, man dürfe dem Feinde keine Nachrichten 
aus der Stadt zukommen lassen. Diesem gewiß nicht unberechtigten Grunde 
konnte sich auch der Rat nicht verschließen, aber er mußte auch andere Fragen 
bei der Sa.ehe berücksichtigen. Es wurde nämlich bei den Verhandlungen, 
welche die Stadtdeputation mit den Ministern führte, mehrfach von herzoglicher 
Seite sehr nachdrücklich gefordert, die noch in der Stadt befindlichen herzog· 
liehen Untertanen herauszulassen, die Stadt zöge sich sonst die Ungnade des 
Herzogs zu. Die Deputierten sicherten die Berücksichtigung dieses Punktes zu. 
Doch da nichts Entscheidendes darauf erfolgte, mußten die herzoglichen Räte 
immer neu mahnen. Mehrfach wurden auch herzogliche Trompeter in die Stadt 
geschickt, welche die Herauslassung von herzoglichen Untertanen forderten und 
auch namentliche Aufstellungen über diese einreichten. Der Herzog machte 
auch die Erfüllung der Bitten der Stadt, einige außerhalb befindliche Bürger 
hineinzulassen, von der Befolgung seiner Forderungen abhängig. Aus diesem 
und anderen Gründen wollte der Rat den Herzog nicht. unnötig verärgern, so· 
lange er noch auf einen guten Ausgang der Verhandlungen hoffte. Er machte 
deshalb immer wieder Versuche, die Stände zur Billigung einer Herauslassung 
eines Teiles der Fremden zu bewegen. Mehrfache diesbezügliche Beschlüsse 
des Rates und auch des Großen Stadtregiments ließen sich aber gegen den 
Widerstand der Bürger nicht durchsetzen. Und wenn diese nicht wollten, war 
der Rat machtlos. 

Herzog Rudolf August gegenüber war man in dieser Sache noch am gleich· 
gültigsten. Dagegen lag dem Rate sehr daran, wenigstens die Untertanen des 
Herzogs von Celle herauszulassen, da man von dieser Seite doch immer noch 
auf eine gewisse Unterstützung hoffte. Noch wichtiger aber war es, die Unter
tanen fremder Mächte herauszulassen, da die Stadt es mit diesen auf keinen Fall 
verderben wollte. Ganz besonders mußte man darauf sehen, mit dem Kurfürsten 
von Brandenburg nicht in Konflikt zu geraten, von dem man sich die wirksamste 
Hilfe versprach und von dem man andererseits die stärkste Benachteiligung 
der Stadt befürchten konnte. 

So gab es Gründe für und gegen die Auslassung .der Fremden. Dagegen 
sprach auch, daß man einen Teil von ihnen sehr gut gebrauchen konnte. Das war 
besonders bei den zahlreichen Bauern mit ihren Gespannen der Fall. Diese 
wurden zunächst zu Fahrten eingesetzt, besonders zum Hereinholen von Holz 
und anderen Materialien in die Stadt. Als dann die militärische Lage ernster 
wurde und schließlich die Beschießung der Stadt einsetzte, brauchte man Leute 
an den Geschützen znm Munitionsc:hleppen und anderen Nebenarbeiten. Auch 
dazu griff man auf die Bauern, sowohl auf diejenigen, die aus den städtischen 
Dörfern stammten und über die man von vornherein eine Befehlsgewalt hatte, 
wie auch auf die fremden - meist wolfenbüttelsc:hen - Untertanen zurück und 
zwang sie zum Dienst auf den Wällen. Begreiflicherweise waren diese dazu 
wenig bereit, und sie versuchten immer wieder, sich zu drücken und in der Stadt 
unterzutauchen. Die Bürgermeister berichteten mehrfach .im Rat, daß die Bauern 
nicht wieder an die Geschütze kämen und dort Leute fehlten. Am schlechtesten 
ging es hierin den Bürgern auf dem Säckerwall, die offenbar in ihrem Weich· 
bild nicht viel Bauern aufgegriffen hatten und nun von den anderen Wällen 
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welche abkommandiert sehen wollten. Die Bürgermeister der anderen Weich
bilde wie·sen dann aber darauf hin, daß noch soviel Bauern in der Stadt umher
liefen unrl man diese erst mal heranziehen solle, ehe sie welche abgäben. Der 
Rat beschloß, durch alle Weichbilde zwei Musketiere gehen zu lassen, die die 
Bauern suchen und zum Wall bringen sollten ~28

). Auen wurde beschlossen, 
Kommißbrot für sie backen zu Jassen . . Doch diese Maßnahmen nützten auf die 
Dauer nichts. Auch scheint es keinen Erfolg gehabt zu haben, daß man daran 
ging, diese Fremden, die bei der Stadtverteidigung eingesetzt wurden, zu ver· 
eidigen. Immer wieder mußten Zwangsmaßnahmen vorgenommen werden. Als 
sich eine Gruppe Fremder einmal vor dem Rathaus versammelte, um offenbar 
ihre Herauslassung zu erbitten, ließ sie der Rat kurzerhand ohne vorherige 
Befragung durch Stadtsoldaten zum Wall bringen"~). Doch nach zwei Tagen 
wurde wieder im Rat gemeldet, die fremden Bauern seien schwer zu finden. 
Der Rat faßte mm den Beschluß, den Bauern bei Leib- und Lebensstrafe anzu
sagen, sich beisammen zu halten. Sie wurden in einer „Rolle" aufgeschrieben, 
und der Amtmann mußte ihnen bestimmte Quartiere anweisen, die sie nicht 
verlassen durften. 

Schwierigkeiten machten auch die zahlreichen Pferde, welche die Bauern 
und andere Fremde in der Stadt hatten. Solange man Fuhren zu machen hatte, 
waren sie allerdings erwünscht. Dann wurden sie lästig, da man kein Futter 
für sie hatte. Zunächst wies der Rat den Amtmann an, aus den Beständen des 
Marstalls auch für diese Pferde Futter auszugeben. Doch mußte dieser bald 
melden, daß er dazu nicht mehr in der Lage sei, mußte er doch schon die 
städtischen Pferde versorgen und auch zum Unterhalt der Pferde der Reiterei 
beisteuern. Es wurde nun beschlossen, Pferde, die nicht mehr gebraucht wurden, 
aus der Stadt zu schicken. Man hat dann ohne Rücksicht auf die Besitzer, die 
vielfach in der Stadt bleiben mußten, Pferde vor die Tore gejagt, wo sie eine 
Beute der Belagerungstruppen wurden. Noch Monate nach der Belagerung 
wurden später aus diesem Grunde Schadenersatzansprüche bei der Stadt geltend 
gemacht. 

Im ganzen konnten in der Belagerungszeit nur wenige Fremde die Stadt 
verlassen. Dabei war eine größere Anzahl Schreiben auswärtiger Mächte 
eingetroffen, welche die Herauslassung ihrer Untertanen erreichen wollten. Der 
Ton war verschieden gehalten. Herzog Georg Wilhelm ließ durch einen Sekre
tär der Stadt den „Befehl" geben, die Leute aus den Ämtern Gifhorn, Fallers
leben und Campen, die sich in der Stadt befänden, herauszulassen 330

). Die 
brandenburgische Regierung in Halberstadt „ersuchte" um die Freilassung ihrer 
Untertanen 331

). Im Falle der Weigerung wollte sie es dem Kurfürsten melden. 
Vorher war von brandenburgischer Seite schon die Freigabe des Pöstillons, 
der sich bei dem brandenburgischen Postmeister Caspar Pröven, einem Braun
schweiger Bürger, in der Stadt aufhielt, gefordert worden und dabei auch schon 
auf die sonstigen brandenburgischen Untertanen hingewiesen 332

). Bei der Ge· 
legenheit wurde in Braunschweig bekannt, daß die brandenburgische Post bis 
auf weiteres um die Stadt herumgeleitet wurde. Anscheinend lief sie Wolfen-

. büttel an, denn dorthin wurde der Postillon beordert. 
Waren diese Schreiben ziemlich scharf gehalten, so ließen andere weniger 

einen Unwillen gegen Braunschweig anklingen. Der Statthalter des Bistums 
Hildesheim „bat" die Stadt Braunschweig nur um die Herauslassung seiner ein
geschlossenen Untertanen 333

), Ebenso bat auch der Graf von Schaumburg um 
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1 

· die Entlassung eines seiner Untertanen, der mit einer Fuhre Steinkohlen nach 
Braunsdlweig gekommen war 33

'). 

Diese Sdlreiben trafen nun nidlt direkt in der Stadt ein, sondern wurden erst 
im herzoglichen Hauptquartier in Riddagshausen in Empfang genommen und 
dann geöffnet an die Stadt weitergeleitet. Auch wurde dem Hildesheimer 
Trompeter, der das Sdlreiben seiner Regierung brachte, nicht selbst gestattet, 
sich in die Stadt zu begeben. Herzoglicherseits wurde die Stadt dann noch 
besonders bedrängt, den Aufforderungen nachzukommen. 

Mandles Ansinnen, das an die Stadt gestellt wurde, mutet bei dem Ernst 
der Lage etwas seltsam an. Das gilt, wenn die verwitwete Herzogin Sophia 
Elisabeth in Lüchow um die Herauslassung der aus Braunschweig stammenden 
Braut ihres Hofapothekers bat, der Hochzeit feiern wollte 335

). Einige Freun
dinnen sollten audl noch mitkommen. Auch wünschte die Dekanissin von Gan
dersheim die Herausgabe zweier bei der „Peinisdlen• stehenden versiegelten 
Kisten, die bei der Hochzeit ihres Bruders verwendet werden sollten 336

). Das 
kam dem Rat aber verdächtig vor. Die Kisten blieben in Braunschweig. 

In einigen Fällen wurden audl Kinder, die in der Stadt waren, angefordert. 
Es handelte sich um Adlige, die in der Stadt Schulen besuchten, und in einem 
Falle um zwei Kinder eines holsteinischen Pastors, der in Olper zu Besuch 
weilte, und gerade am Morgen der Einschließung seine Kinder in die Stadt 
gesdlickt hatte. Diesen Ersuchen wurde stattgegeben. 

Als die Belagerung schon längere Zeit andauerte, meldete sidl ein Ham
burger Bürger, der die Stadt verlassen wollte 337

). Der Rat beschloß, ihn mit 
mündlicher Instruktion hinauszulassen, damit er sich in Hamburg für Braun
sdlweig einsetzten könne. Ein Kämmerer der Stadt Peine wollte dringend hin· 
aus, weil er Redlnung ablegen müsse. Ein anderer Mann hatte dringende Ge
schäfte in Salzgitter vor. Ein weiterer wollte schließlich mit seiner Familie hin
aus, weil seine Todlter durdl das Schießen vor Sdlreck schwer erkrankt wäre. 
Auch einige Personen, die schon länger in der Stadt ansässig waren, baten um 
Ausreiseerlaubnis, was die Bürgerschaft erst recht nicht dulden wollte, so daß 
der Rat hier sehr vorsichtig sein mußte. Beziehungen zu hochgestellten Persön
lidlkeiten wurden auszunützen gesudlt. Einige Personen erreichten so ihr Ziel. 

Bei dieser ganzen Angelegenheit ist bezeichnend für die Verhältnisse in . 
Braunschweig, daß sich der Rat nicht gegen die Bürgerschaft durchsetzen konnte. 
Am 1. Juni fand eine erneute Debatte über die Frage der Fremden vor dem 
Großen Stadtregiment statt. Den Ständen wurde vorgetragen, daß verschiedene 
fremde Mächte die Herauslassung ihrer Untertanen forderten, u . a. verlange 
ein kurbrandenburgischer Minister die Entlassung des noch in der Stadt befind
lichen Postillons und anderer Untertanen. Wegen des Postillons habe man 
keine Bedenken. Anders sei es mit den Untertanen. Es seien 43 Personen mit 
18 Wagen und 73 Pferden, die man nützlidl gebraudlen könne. Rat und Rats
geschworene vertraten die Meinung, den Postillon könne man herauslassen. 
Bei den anderen sei ein Unterschied zwischen Tüchtigen und Alten wie auch 
zwisdlen brauchbaren und unbrauchbaren Pferden zu machen. Die ersteren 
solle man hierlassen, • wie Kriegsraison und der ietzige bedrengte Zustand 
Gern. hies. Stadt es erforderten•. Entsprechende Antwort solle man erteilen. 
Genau so erklärten sich die Hauptleute. Die Gildemeister dagegen wollten alle 
angeforderten Personen herauslassen. Der GesaII1tschluß wurde derart gemacht, 
daß man die brauchbaren Leute zurückhalten wollte. Doch selbst die Leute, die 
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hiernach entlassen werden sollten, kamen nidit aus der Stadt. Am folgenden 
Tage wurde in der Ratssitzung vorgetragen, der Trompeter, der die fremden 
Leute mitnehmen wollte, sei nodi da, weil er die Leute wegen der opponieren
den Bürgerschaft nicht mit hinaus bekäme. Bürgermeister Hille berichtete 
dazu, die Bürger hätten die Leute, die in einer Kutsche hinausfahren wollten, 
deshalb nicht durchgelassen, weil sie gesehen hätten, daß ein „Frauensmensch· 
diesen etwas zugesteckt habe. Der Enge Rat beschloß nun, der Trompeter sollte 
ausgelassen werden, die Leute aber hier bleiben, was dem Trompeter gegen
über mit der Opposition der Bürgerschaft entschuldigt werden sollte. Als am 
gleichen Tage nochmal ein Antrag auf Herauslassung einiger Fremden vor· 
gebracht wurde, stellte der Ral fest, daß diesem bei der jetzigen Lage nicht 
stattgegeben werden könne. Kurz darauf ließen auch einige Bürger vom 
Magni- und Säckerwall ansagen, sie hätten beschlossen, niemand mehr heraus
zulassen, mit oder ohne Paß vom Rat. Damit war diese Frage zunächst zum 
Abschluß gekommen. 

Gegenüber der großen Zahl von Fremden, die während der Belagerung in 
Braunschweig waren, fielen die außerhalb befindlichen Braunschweiger nicht 
ins Gewicht. Diejenigen, die sich auf weiten Reisen befanden, wie etwa zur 
Leipziger Messe, waren sowieso weit vom Schuß und zögerten sicherlich selbst 
auf die weitverbreitete Nachricht vom Zuge gegen Braunschweig hin mit der 
Rückkehr. Die Rückkehr der Braunschweiger aus Wolfenbüttel wurde schon 
behandelt. Sonst hörte man in diesen Tagen nur in wenigen Fällen von Bürgern 
außerhalb der Stadt. Als der Rat ein Gesuch erhielt, beim Herzog den Einlaß 
für verschiedene Personen zu erwirken, die kurz vor der Einschließung zu 
einer Hochzeit nachFallersleben gefahren waren, wollte er sich darum bemühen, 
doch vereitelte der inzwischen erfolgte Abbruch der Verhandlungen mit dem 
Herzog einen solchen Schritt 338

). 

5. Die Herzöge in der Belagerungszeit 

Als die Truppen der braunschweig-lüneburgischen Herzöge vor Braun
schweig gerückt waren, hatten auch die Herzöge selbst für die Zeit des Unter· 
nehmens ihren Sitz ins Feldlager verlegt und im Kloster Riddagshausen, eine 
knappe Wegstunde östlich der Stadt, ihr Quartier genommen. Außer den 
Herzögen und hohen Offizieren befanden sich viele Beamte und Angehörige 
des Hofes in Riddagshausen, so daß sich für einige Zeit in und bei dem Kloster 
ein vielgestaltiges Leben abspielte. IJbrigens war Riddagshausen auch schon 
bei einigen früheren Belagerungen Hauptquartier gewesen. 

Die vorhandenen Baulichkeiten reichten für die vielfachen Anforderungen 
bei weitem nicht aus. Man benötigte Räume zur Unterbringung der Herzöge, 
der Minister und eines größeren Gefolges, Konferenz- und Empfangsräume, 
Quartiere für fremde Gesandte und anderes, von den militärischen Bedürfnissen 
gar nicht zu reden. Deshalb hatte man eine Reihe von Zelten aufgeschlagen, in 
denen auch die Verhandlungen mit der braunschweigischen Abordnung statt
fanden. Dazu wurden noch Hütten erbaut und mancherlei Gerät hierfür her· 
beigeholt. Nach Beendigung der Belagerung richtete der Klosterverwalter an 
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den Herzog die Bitte, die durch die Besetzung hervorgerufenen Schäden zu er
setzen und dazu das Lager stehenzulassen 338

). Denn dort sei viel Hausgerät 
wie Türen und ähnliches und auch Bauholz von der Klosterkirche hingeschafft 
worden. In diesem Quartier liefen für einige Zeit die Fäden nicht nur aus dem 
Wolfenbütteler Fürstentum, sondern aus dem ganzen braunschweig-lünebur
gischen Gebiet zusammen. 

Die Tatsache, daß die Herzöge persönlich an dem Unternehmen gegen die 
widersetzliche Stadt teilnahmen, zeigt, wie sehr diese Angelegenheit jetzt im 
Mittelpunkt ihrer ganzen Politik stand und welche Bedeutung das Vorhaben 
erlangt hatte. Natürlich hatte es auch praktische Vorteile, wenn die Herzöge 
an Ort und Stelle waren. Sie konnten so nicht nur die Fragen des militärischen 
Einsatzes mitbestimmen, sondern vor allem zu den politischen Angelegenheiten 
- den Verhandlungen mit der Stadt wie der Einflußnahme fremder Mächte -
sofort gemeinsam Stellung nehmen. Auch Gründe der Repräsentation inögen 
mitgespielt haben. 

Für die Fürstentümer Wolfenbüttel, dessen Residenzstadt allerdings auch 
schnell zu erreichen war, und Celle wurde die Regierung ganz von Riddags
hausen aus geführt. Die beiden regierenden Herzöge, Rudolf August und Georg 
Wilhelm, hielten sich die ganze Zeit der Belagerung über im Hauptquartier auf. 
Außerdem waren auch ihre höchsten Minister ständig dort. Aber auch Herzog 
Ernst August, der regierende Herr des fernen Osnabrück, befand sich mit <;einem 
ersten Minister in Riddagshausen. Die Minister aller Herzöge traten mehrfach. 
zu gemeinsamen Konferenzen zusammen, anch außerhalb der Verhandlungen 
mit den Braunschweiger Abgesandten. 

Nur Hannover nahm wie schon bei den einleitenden Verhandlungen vor 
dem Unternehmen nicht in vollem Maße teil. Johann Friedrich ließ sich nur 
zeitweise durch sehien höchsten Minister vertreten und war auch selbst nur 
vorübergehend vor Braunschweig anwesend. Nach einem ersten Aufenthalt im 
gemeinsamen Hauptquartier bald nach der Einschließung kehrte er wieder 
nach Hannover zurück, wo er für die Stärkung seiner Stellung in seinem eigenen 
Fürstentum wirkte. Er erzielte am 23. Mai nach langem Zwist eine Einigung mit 
den Ständen seines Landes und nahm am 24. Mai die Huldigung der Stadt 
Hannover entgegen. Später war er dann zeitweilig wieder in Riddagshausen. 

Auch Herzog Anton Ulrich hielt sich anscheinend während der Belagerung 
meist nicht in Riddagshausen auf. Dies weist schon äußerlich daraufhin, daß er 
in der Braunschweiger Angelegenheit keine führende Rolle gespielt hat. Das 
einzige Schreiben, das von ihm in dieser Sache - als Antwort auf einen Brief 
der Stadt - abgesandt wurde, gibt als Ort der Abfassung Salzdahlum an. Rudolf 
August benachrichtigte ferner seinen jüngsten Bruder Ferdinand Albrecht 
über sein Vorgehen gegen Braunschweig in einer allerdings recht unpersön
lichen Mitteilung 340

). Anscheinend hat sich Ferdinand Albrecht darauf zunächst 
nicht geäußert. 

Die Politik der regierenden Herzöge in der Braunschweiger Frage war von 
vornherein festgelegt und wurde ebenso wie die militärischen Maßnahmen 
planmäßig und unbeirrt durchgeführt. Schwierigkeiten von untergeordneten 
Instanzen konnte es bei der straffen Regierungsform nicqt geben. Auch der im 
Rahmen der festgelegten Planung "wegen einer und ander vorkommender 
Landesangelegenheit" nach Wolfenbüttel berufene Ausschuß der Landschaft 
äußerte nur einige formale Bedenken 341

). Hier wird der Unterschied zwischen 
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dem Fürstenstaat dieser Zeit und der altbürgerlich-demokratischen Verfassung 
der Stadt erkennbar. 

Eine besondere Aufgabe, welche der Wolfenbütteler Regierung im Zuge 
der Kriegshandlungen zufiel, war die Verwaltung des besetzten Landgebietes 
der Stadt Braunschweig. Da man dies selbst in Besitz nehmen wollte, mußte 
man natürlich von vornherein darauf sehen, dort leidliche Verhältnisse 
aufrechtzuerhalten. Schon am 19. Mai wurde ein Verwalter, der Amtmann 
Daniel Hilpert, über die städtischen Gerichte gesetzt 342

). Bei dessen Einsetzung 
äußerte der Kanzler Höpfner, es sei bekannt, daß die Stadt die Gerichte bisher 
besessen habe. ,,Solches solte abgestellet werden•. Man hat demnach in Wolfen
büttel von Anfang an die Absicht gehabt, der Stadt ihren Landbesitz zu nehmen. 

Uber die gegen den Willen der Herzöge erfolgte Plünderung der meisten 
städtischen Dörfer durch die anrückenden Truppen am Tage der Einschließung 
der Stadt war man bei der Wolfenbütteler Regierung wenig erfreut. Am 21. Mai 
erhielt der Amtmann Hilpert spezielle Order, sich der Untertanen des Gebietes 
anzunehmen und sie zu schützen 343

). Die Truppen hatten inzwischen auch 
entsprechende Befehle bekommen. Am 22. Mai sandte ein anderer Wolfen
bütteler Beamter namens Altermann an Rudolf August einen Bericht, worin er 
beschrieb, in welchem Zustand er das städtische Gebiet angetroffen hatte 30

). 

Er war mit Hilpert am Sonnabend (20. Mai) zunächst nach Wendhausen geritten. 
Das Dorf war von dem größten Teil seiner Bewohner verlassen, doch waren noch 
keine Truppen dagewesen. Mit Mühe brachten die beiden Beamten etwa zehn 
Bauern wieder zusammen und kündigten ihnen die Ubernahme der Verwaltung 
durch den Amtmann Hilpert an. Die Bauern beriefen sich darauf, Leute des Rates 
von Braunschweig zu sein. An den dem Herzog geleisteten Erbhuldigungseid 
erinnert, verpflichteten sie sich schließlich durch Handschlag zum Gehorsam. Dann 
wurde das herzogliche Wappen an Mühle und Krug angebracht. Darauf ritten 
die Beamten zum Gliesmaroder Turm und verpflichteten den völlig ausgeraubten 
Krüger. Dieser machte zunächst allerhand Ausflüchte. Er habe dem Herzog 
nicht gehuldigt und der Turm läge innerhalb der Landwehr. Da aber herzog
liche Kavallerie herumstand, gab er nach. Die herzoglichen Zeichen wurden 
angebracht. Den in Stein eingehauenen Braunschweiger Löwen ließ man aber 
zunächst noch daneben stehen. Im Wendenturm und auf dem Vorwerk Velt
heimer Hof fanden die Wolfenbütteler alles ausgeplündert. Es war kein Mensch 
zu finden. Das Dorf Olper war ganz voll Reiter, aber auch ohne seine Bewohner. 
Nur der alte Krüger war da, den es „fast sehr krenkete8. daß die herzoglichen 
Wappen angeschlagen wurden. Von Oberst Haxthausen, dem Kommandeur 
eines cellischen Reiterregiments, kam gerade ein Soldat mit dem Befehl an einen 
in Olper befindlichen Leutnant, zwei Kerle zur Bestrafung festzunehmen, die 
eine Kirche einschlagen wollten. Die Dörfer des Eichgerichts, zu denen sich die 
\Volfenbütteler Beamten nun begaben, fanden sie auch ausgeplündert vor. In 
Lamme standen Tore und Türen auf, auch die Kirche war aufgeschlagen und 
Reiter schleppten noch verschiedene Gegenstände heraus. Voll bepackte Wagen 
standen am Wege. Unteroffiziere und Soldaten konnten auf die Frage der 
Beamten, wer ihnen hierzu den Befehl gegeben habe, keine Antwort gel?en. 
Die Beamten bedeuteten ihnen, daß dies des Herzogs Dörfer, nicht mehr die des 
Braunschweiger Rates seien. Da die Wolfenbütteler in den Dörfern keine Be
wohner fanden, konnten sie hier die Ubernahme durch den Herzog nicht an
zeigen. So wurde diese erste Besichtigung des gewonnenen . Gebietes, die so 
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unerfreuliche Bilder gezeigt hatte, zunächst abgebrochen. Bis auf die . ab
gelegenen Dörfer Wendhausen und Ampleben waren alle städtischen Dörfer 
beraubt und geplündert worden. Die Soldaten hatten rücksichtslos gehaust. 

Die Bewohner der Dörfer beschwerten sich auch selbst beim Herzog über 
das Vorgehen der Soldaten, als sie gemerkt hatten, daß der Herzog dies nicht 
guthieß. Die Gemeinde Schandelah sandte schon am 22. Mai einen Klagebrief 
ab 315

) . Audi hier war die Kirche geplündert und das Vieh weggetrieben. Hilpert 
erhielt Anweisung, mit Hilfe der Offiziere das geraubte Gut wieder herbeizu
schaffen. Wegen Schandelah gab es auch einige Streitigkeiten zwischen Wolfen
büttel und Celle, da Celle auch Rechte an dem Dorf geltend machte. 

Die Klagen über Gewalttaten blieben auch weiterhin nicht ganz aus. Einigen 
Einwohnern von Groß Gleidingen und Timmerlah wurden von herzoglichen 
Reitern zwischen Wolfenbüttel und Braunschweig Pferde und Wagen weg
genommen. Die Reiter verkauften diese Beute einem Juden Samson Abraham 
auf dem Mauritiusberge vor Hildesheim. Dieser wollte sie nun an die ursprüng
lichen Eigentümer nicht herausgeben, da er sie rechtmäßig erworben habe. Die 
Bauern wandten sich darauf um Hilfe an den Herzog, welcher weitere Schritte 
unternahm 348

). 

Ubrigens litten auch die herzoglichen Dörfer gelegentlich unter Ubergriffen 
der Soldaten. Es liegen u . a. Beschwerden aus Gliesmarode vor 347

), das aller
dings direkt im Einschließungsring der Belagerungstruppen lag. Auch sonst 
spürte das Land den Krieg. Das Aufgebot des Ausschusses, die Gestellung von 
Schanzarbeitern und Gespannen ließen die Landarbeit nicht mehr vorankommen. 
Proviant- und Futterlieferungen wurden drückend empfunden. So wünschte 
die Landbevölkerung eine schnelle Beendigung der Belagerung und den Abzug 
der großen Truppenmacht. 

6. Die Einleitung der Entscheidung 

Knapp zwei Wochen nach Beginn der Einschließung, als der Monat Mai zu 
Ende ging, erreichte der Zusammenstoß zwischen der vereinigten Herzogsmacht 
und Braunschweig seinen Höhepunkt. Rudolf August hatte mit seinem Schreiben 
vom 27. Mai endgültig die Unabänderlichkeit seiner einmal erhobenen Forde
rungen klargestellt. Der Stadt war als einzige Möglichkeit für eine friedliche 
Lösung des Konfliktes die völlige Unterwerfung offen geblieben. Diesen Weg 
wollte man in Braunschweig nicht gehen. Man hatte nur noch einmal am 30. Mai 
allen Herzögen geschrieben, mit geringer Hoffnung, einen Abbruch der Ver
handlungen hinauszuzögern. 

Diese Schreiben wurden am 31. Mai durch einen städtischen Trompeter ins 
Hauptquartier gebracht. Am Abend kam er zurück. Persönlich war es ihm in 
Riddagshausen ganz gut gegangen, denn er war bei seiner Rückkehr „gar 
trunken" 348

). Die Antwort des Herzogs, die er mitbrachte, war weniger erfreu
lich, doch kaum anders zu erwarten. Schon äußerlich ließ der Herzog seine 
Ungnade erkennen. Das Schreiben 349

) wurde der Stadt offen zugestellt. Auch 
fand es der Herzog nicht für nötig, persönlich zu antworten. Vielmehr mußte 
der Sekretär Jakob Martin Rydemann in seinem Auftrag unterschreiben. zu
gleich gab der Herzog auch noch eine andere, sehr deutliche Antwort. Um die 
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Mittagsstunden des gleic:hen Tages - bald nac:h Eintreffen der städtischen 
Schreiben im Hauptquartier - setzte die Beschießung der Stadt ein. Die ersten 
feuerbereiten Batterien im Norden der Stadt zeigten erstmalig den ganzen 
Ernst der Belagerung. Auch hier sprachen die Herzöge gleich eine deutliche 
Sprache. Die Beschießung war sofort sehr heftig. Nach Gerkes Angaben sollen 
sc:hon an diesem ersten halben Tage über 300 Schuß auf die Stadt abgeschossen 
sein 350

). Die Frage der Unterwerfung war von der diplomatischen auf die mili
tärisc:he Ebene verschoben worden. Die zweite Phase der Belagerung hatte voll 
eingesetzt. 

Dies war auch der Stadtführung klar, als von Horn am folgenden Tage, dem 
Himmelfahrtstage, die kurze, sehr ungnädige Antwort Rudolf Augusts im 
Engen Rat verlesen ließ. Das Schreiben enthielt, dem Herzog gereiche es „z11 
gantz ungnädigem mißgefallen • , daß Bürgermeister und Rat sich auf sein gnädig
stes Ermahnungsschreiben vom 27. Mai hin „nach wie vor gantz widersetzlich 
erkleret• hätten. Deshalb sei er „nicht gemeinet•, seinen ungehorsamen Unter
tanen „ weiter nach zusehen•, .. noch von denselben uff solche maße einigen 
Trompeter oder Tambur zuzulassen•, vielmehr sei er nun entschlossen, .. selbigen 
den gehörigen Ernst zu zeigen• und die Stadt zum schuldigen Gehorsam zu 
bringen. Das war der Bruch zwischen Stadt und Herzog. 

Die übrigen Herzöge beantworteten die an sie gerichteten Schreiben zunächst 
überhaupt nicht. Wie von Horn weiter berichtete, war der Trompeter allerdings 
von Anton Ulrich persönlich angeredet worden, der sein Bedauern aus
gesprochen hatte, daß die Stadt sich nicht freiwillig fügen wolle. Rudolf August 
selbst hatte sich noch mehr um den Trompeter gekümmert. Er hatte die Schrei
ben von ihm persönlich in Empfang genommen und dann erklärt, die Stadt 
würde zur völligen Devotion gebracht werden. ..Die bürgerschafft möge wol 
bedenken, wie sie biss dahero mit vielen oneribus were bedrückt gewesen, 
wovon sie jetzo könte befreyet werden.• Wenn sie aber nicht zum Gehorsam 
einlenke, könne sie nur Gewaltmaßnahmen erwarten. Man würde in zwei 
Tagen mit der Stadt fertig sein. Wenn ein paar Herren herauskämen, wolle 
man ihnen zeigen, wie das geschehen solle. Man habe ein Modell einer Brücke, 
• welche zum überlaufen dermassen gut und bequem, daß leicht an den wall mit 
starker manschafft zu kommen were". Man würde eine Stelle finden, wo die 
Stadt keine Abwehr leisten könne. Für sich rechnete der Herzog wohl nicht 
damit, daß er die Stadt in zwei Tagen bezwingen konnte, aber er wollte auch 
bei dieser Gelegenheit versuchen, mit Einschüchterungen wie mit Versprechun
gen die Bürgerschaft gefügig zu machen. Der Rat durchschaute diese Absichten 
allerdings. 

Auch diese letzte Antwort des Herzogs mußte den Ständen vorgetragen 
werden 351

). Vor diesen gab der Syndikus am 1. Juni nachmittags einen Lage
bericht ab und stellte nochmal die Frage, ob man vor der drohenden Gefahr 
nachgeben und die harten Forderungen annehmen oder an der Freiheit der Stadt 
festhalten und diese mit allen Mitteln verteidigen wolle. Es gäbe nur diese zwei 
extremen Wege. Auch jetzt schlug der Rat als erster Stand noch vor, das Ge
spräch mit dem Herzog wieder in Gang zu bringen. Man solle die Frage stellen. 
worin denn eigentlich die „ begehrte subiection bestehen, und was auch hin
gegen Gemeiner Stadt an frey- und gerechtigkeiten solle gelassen werden". 
Damit würden neue Verhandlungen eingeleitet, und die Sache würde auf
gehalten. Inzwischen müsse man sich mit aller Kraft verteidigen. In dieser 

168 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201803270943



Zeit könne allerhand geschehen. Hierbei wurde aber zweifellos die Verhand
lungsbereitschaft des Herzogs falsch eingeschätzt. Die Gilden wollten die Be
antwortung wieder auf eine Berufung der Bürgerschaft abschieben. Die Haupt
leute wollten auch jetzt keine Verhandlungen, sondern dem Mehrheitsbeschluß 
der Bürgerschaft gemäß energische Verteidigung. Ein Nachgeben sei schimpf
lich und untunlich. 

Aus diesen Voten machte man den Schluß, durch kräftige Verteidigung für 
die Freiheit der Stadt einzutreten. Man hoffe auf die Hilfe des Allerhöchsten. 
Damit war die Sache von beiden Seiten auf die Entscheidung der Waffen gestellt. 
Die Stadt war fest geblieben. Nach außen bot sie im großen und ganzen ein 
Bild der Festigkeit, des Stolzes und des Freiheitswillens. Die bestehenden 
Schwächen und Mängel blieben verdeckt. 

Ruhe sollte die Stadt jetzt nicht mehr haben. Auch an diesem Himmelfahrts
tage ging die Beschießung der Stadt unvermindert heftig weiter. Auf den Wällen 
und in der Stadt schlugen dauernd Kugeln ein. Die Bürger waren durch den 
Kriegsdienst stark gebunden. Die Kirchen wurden aber doch zur Feier des Tages 
und zur Bitte um Hilfe für die Stadt von zahlreichen Braunschweigern besucht, 
.aber mit Maibäumen hat man das Fest dißmahl nicht schmücken und feiern 
können wie andere Jahre" 3112

). 

Nun war die Entscheidung im Kampf um die Stadtfreiheit eingeleitet. In 
einem knappen Uberblick sollen hier Lage und Aussichten der Parteien zu 
diesem Zeitpunkt umrissen werden. 

Die erste, einleitende Phase im Vorgehen gegen die Stadt war beendet. 
Diese bestand auf militärischem Gebiet darin, daß die Belagerungsarmee nach 
der Einschließung in voller Stärke herangeführt wurde, während Braunschweig 
gleichzeitig das mögliche Höchstmaß an Verteidigungsstärke zu erreichen suchte. 
Zugleich wurde alles Nötige angefahren, damit die Truppen darangehen 
konnten, offensive Maßnahmen gegen die Festung vorzubereiten. Als bei den 
Verhandlungen mit der städtischen Abordnung klar wurde, daß ein Nachgeben 
der Stadt ohne Anwendung von Zwangsmaßnahmen unwahrscheinlich war, 
wurden dann die Vorbereitungen dazu eingeleitet. Die erste Phase der Belage• 
rung hatte aber trotz der Bedeutung der militärischen Maßnahmen beider Seiten 
in der Hauptsache im Zeichen der Verhandlungen gestanden, die nicht nur for
melle Einleitung waren. Denn beide Parteien hatten zu Anfang gehofft, schon 
dadurch zu einer Lösung der schwebenden Fragen zu kommen. Eine solche 
Einigung war jedoch unmöglich, weil beide Parteien eine grundsätzlich fest
gelegte Einstellung hatten. 

Nachdem sich der Vergleich als unmöglich erwiesen hatte, rückten zwangs
läufig die kriegerischen Ereignisse in den Vordergrund. Die zweite Phase war 
deshalb durch die Beschießung und die Vorbereitung weiterer Angriffsmaß
nahmen auf der einen, durch die Abwehr der Stadt auf der anderen Seite gekenn
zeichnet. Die Herzöge wollten die Stadt militärisch zu Boden werfen oder 
wenigstens zum Nachgeben zwingen. Tatsächlich sollten die Herzöge hiermit 
einen solchen Druck ausüben, daß daraufhin neue Verhandlungen zustande 
kamen, die in der dritten und letzten Phase der Belagerungszeit wieder in der 
Mitte des Geschehens standen. Die Kampfphase zwischendurch war jedoch ein 
wichtiger und entscheidungsvoller Abschnitt im Verlaufe des Zusammenstoßes. 

Als diese Kampfhandlungen in vollem Ausmaß einsetzten, war der Ausgang 
des Zusammenstoßes noch nicht abzusehen. Erst in dieser Begegnung und den 
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weiteren durch sie ausgelösten Ereignissen entschied sich das Schicksal der 
Stadt. Es spra.ch allerdings viel dafür, daß die Herzöge mit ihrer großen Zahl 
kriegsgewohnter Regimenter die Uberhand gewinnen würden, wenn es nur 
bei dem kriegerischen Zusammenstoß blieb. Doch konnte die Stadt trotz ihrer 
Schwächen sicherlich erst einige Zeit standhalten, wenn sie alle Kräfte an
strengte. Diese Verteidigung hatte aber dadurch ihren Sinn, daß Braunschweig 
immerhin auf einige Unterstützung von außen hoffen konnte. Und je länger die 
Stadt aushielt, desto mehr konnten ungünstige Momente die politische Stellung 
der Herzöge beeinträchtigen. 

Daraus ergab sich notwendig, daß die Herzöge sehen mußten, so schnell wie 
möglich eine militärische und damit eine allgemeine Entscheidung zu erzwingen, 
die Stadt aber auf ein Hinhalten ausgehen mußte. Von einer gewissen Dauer 
dieses Hinhaltens hing letzten Endes alles ab, denn nur dann bestand überhaupt 
eine Aussicht auf Hilfeleistung von auswärts. Die Lage erforderte eine große 
Kraftanstrengung der Stadt. Dazu bedurfte es der Einigkeit im Innern, einer 
entschlossenen, zielbewußten Politik und Kriegsführung des Rates und der An• 
strengungen aller städtischen Kräfte bei der Stadtverteidigung. 

Bis zu diesem Zeitpunkt, an dem die Entscheidung heranrückte, hatte sich die 
Stadt im großen und ganzen entschlossener und die Bürgerschaft einiger er
wiesen, als es nach den in der vorhergehenden Zeit deutlich gewordenen Miß
ständen zu erwarten gt>wesen war. Durch den einheitlichen Beschluß des Rates, 
der Stände und der Bürgerschaft, die Stadtfreiheit zu verteidigen und den Eifer, 
mit dem man die Stadtverteidigung vorbereitet hatte, waren Voraussetzungen 
für ein zunächst erfolgreiches Standhalten geschaffen. Andererseits hatten sich 
aber auch schon jetzt Schwächen in der Stadt gezeigt. Zu diesen gehörten vor 
allem Spannungen in d~rBürg.erschaft und mancherlei Mängel auf militärischem 
Gebiet. Immerhiiiiönnte die Stadt unter Umständen diesen Sturm noch einmal 
überstehen und ihre Freiheit erhalten. Das mußte sich in den Ereignissen der 
kommenden Tage entscheiden. Die Politik und die militärische Stärke der Her
zöge waren feststehende Faktoren. Zu den Momenten, die bei längerer Dauer 
des Kampfes noch unsicher waren, gehörten die Haltung der Stadt, besonders 
der Bürgerschaft, und der Einfluß fremder Mächte. Hier entwickelte sich die 
Entscheidung dieses Zusammenstoßes. 

'1. Die Belagerungsarmee 

Während Kavallerie und Infanterie der herzoglichen Armee schnell vor die 
Stadt geführt werden konnten und schon am zweiten Tage nach der Ein
schließung zum großen Teil versammelt waren, beanspruchte die Heranziehung 
der Artillerie längere Zeit. Namentlich die schweren Belagerungsgeschütze 
mußten aus den Festungen herangeschafft und zum Teil weite Wege trans
portiert werden. Schwere Stücke aus der Festung Nienburg wurden am 22. Mai 
durch Obershagen (nordöstlich von Burgdorf) gefahren 353

). Einige Kompanien 
des Infanterie-Regiments von Ende begleiteten sie. Am gleichen Tage wurden 
auch die Geschütze aus Celle abtransportiert. 

Gleichzeitig wurden Munition, Baumaterial und Schanzzeug angefahren 351
). 

Faschinen und Schanzkörbe wurden angefertigt. Das umliegende Land mußte 
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die Arbeitskräfte stellen. Schon am 19. Mai erhielten mehrere Ämter von Rudolf 
August Befehle, für den nächsten Tag eine bestimmte Zahl von Leuten mit 
Spaten oder Schaufeln und Verpflegung für drei Tage zu stellen 365

). Der Um
kreis, in dem solche Befehle auszuführen waren, erstreckte sich ziemlich weit. 
Als am 22. Mai erneut die Gestellung von 800 Schanzarbeitern angeordnet 
wurde - diesmal mit Verpflegung für acht Tage -, die sich bei der Artillerie 
und den Ingenieuren melden sollten, wurden selbst die Ämter Lutter am Baren
berge und Seesen einbezogen. Ebenso mußten Pferde und Fahrzeuge gestellt 
werden. In Bündheim wurden Balken bestellt, in Blankenburg Granaten, in 
Hamburg mußte der Dannenberger Oberamtmann Pulver kaufen. Auch Brot 
mußte in den umliegenden Ämtern für die Armee gebacken werden. Pferde
futter war gleichfalls zu liefern. 

In dem gleichen Gebiet, das zu diesen teilwei.se recht spürqaren Leistungen 
und Diensten herangezogen wurde, hatte der Herzog außerdem auch den Aus
schuß aufgeboten. So wurden gleich bei Beginn der Belagerung im Quartier 
Schöningen drei Ausschuß-Kompanien - jede rund 200 Mann stark - ein
berufen 350

). Mit diesen zusätzlichen Kräften wurde die reguläre Armee nicht 
unbeträchtlich verstärkt. 

Da die Disziplin der Soldaten vielfach zu wünschen übrig ließ, so muß in den 
Lagern vor Braunschweig ein recht bewegliches Leben geherrscht haben. Die 
Herzöge sahen sich mehrfach veranlaßt, mit Verboten und Ankündigung scharfer 
Strafen gegen Plünderei und andere Ubergriffe der Soldaten einzuschreiten. 
Auch sonst waren die Soldaten nicht immer zuverlässig. Von einer Osnabrücker 
Kompanie liefen auf dem Marsch nach Braunschweig und im Lager 26 Mann 
weg 357

). 

Natürlich verging unter allen Vorbereitungen eine gewisse Zeit, bis di.e 
Armee zu regulären Angriffshandlungen gegen die Festung schreiten konnte. 
Nicht einmal eine wirkungsvolle Beschießung der Stadt war zu Anfang 
möglich. Andererseits mußte die Stadt aber zusehen, wie die Truppen sich 
verstärkten, Artillerie angefahren und Stellungen ausgebaut wurden, ohne dies 
hindern zu können. Nicht nur der Waffenstillstand sondern auch das Unver
mögen, mit den eigenen Kräften angriffsweise im offenen Felde aufzutreten, 
machten jede spürbare Störung der Belagerer durch die Stadt unmöglich. Die 
häufige Beschießung einzelner an die Stadt herankommender Feindtrunps oder 
vorgeschobener Posten war praktisch belanglos und hatte kaum eine Wirkung. 

Zu dem Unternehmen gegen die Stadt boten die braunschweig-lüneburgi
schen Herzöge fast ihre gesamte Truppenmacht auf 3111

'}. Folgende Regimenter 
standen bei diesem Unternehmen vor Braunschweig: 

Wolfenbüttel: 
1. Leibregiment 
2. Regiment 
3. Regiment 

Celle: 
1. Leibregiment 
2. Regiment 
3. Regiment 

I. Kavallerie 

Oberstleutnant Wilken 
Oberst Siegel 
Oberstleutnant von llten 

Oberst Haxthausen 
Oberst de Villiers 
Major Wilck 359

) 

6 Komp. zus. 420 Mann 
6 Komp. zus. 420 Mann 
6 Komp. zus. 420 Mann 

zus. 1260 Mann 

6 Komp. zus. 420 Mann 
6 Komp. zus. 420 Mann 
6 Komp. zus. 420 Mann 

zus. 1260 Mann 
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Osnabrück: 
l. Regiment 
2. Regiment 

Hannover : 
l. Garde 
2. Regiment 
3. Regiment 
4. Regiment 
5. Dragoner 

Oberstleutnant Lobach 
Oberstleutnant Hitzfeld 

Oberst Pallant 
Oberst Rauchhaupt 
Generalmajor von Offener 
Oberst von Löwen 

4 Komp. zus. 288 Mann 
4 Komp. zus. 288 Mann 

zus. 576 Mann 

1 Komp. 
6Komp. zus. 
6Komp. zus. 
2Komp. zus. 
3Komp. zus. 

100 Mann 
600 Mann 
600 Mann 
200 Mann 
300 Mann -------zus. 1800 Mann 

Kavallerie insgesamt: 
62 Kompanien mit zusammen 4896 Mann. 

II. Infanterie 
Wolfenbüttel: 

l. Regiment Generalmajor von Stauff 6Komp. zus. 1000 Mann 
2. Regiment Oberst von Schönberg 3Komp. zus. 600 Mann 
3. Regiment Oberst Brügge 6 Komp. zus. 700 Mann 
4. Regiment Oberstleutnant 

von der Borch 6Komp. zus. 700 Mann 

zus. 3000 Mann 
Celle: 

1. Leihkompanie 1 Komp. 180 Mann 
2. Regiment Oberst Friese 10 Komp. zus. 1050 Mann 
3. Regiment Oberst von Ende 9Komp. zus. 950 Mann 
4. Regiment Oberst Molleson 10 Komp. zus. 1050 Mann 
5. Regiment Oberstleutnant Ziegler ' 90

) 10 Komp. zus. 1050 Mann 
6 . • Landvolk• 3Komp. zus. 600 Mann 

zus. 4880 Mann 
Osnabrück: 

l. Regiment Oberst von Uffeln 10 Komp. zus. 1000 Mann 
2. Regiment Oberst von Degenfeld 10 Komp. zus. 1000 Mann 

zus. 2000 Mann 
Hannover: 

1. Regiment Oberst Michel 10 Komp. zus. 1000 Mann 
2. Regiment Major von Vitzthumb 10 Komp. zus. 1000 Mann 
3. Regiment Oberst Friedrichs 10 Komp. zus. 1000 Mann 

zus. 3000 Mann 
Infanterie insgesamt: 

114 Kompanien mit zusammen 12 880 Mann. 

Die gesamte Kopfstärke betrug demnach 1 7 7 7 6 M a n n. 

Hannover hatte zunächst nur zwei Infanterie-Regimenter gestellt. Erst 
gegen Ende der Belagerung trat nach einer neuen Ubereinkunft der Herzöge 
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vom 6. Juni ein drittes Regiment, vermutlich das unter Oberst Friedrichs, hin
zu 361

). Zu diesen Regimentern kamen noch die Bedienungen der Artillerie, die 
zahlenmäßig nicht bekannt sind, sowie Wolfenbütteler Ausschußkompanien. 
Damit wurde eine G e s a m t s t ä r k e d e r B e l a g e r u n g s a r m e e von 
rund 2 0 0 0 0 Mann erreicht 362

). Dabei sind aber die zu Schanzarbeiten 
und Fuhrdiensten herangezogenen Bauern noch nicht berücksichtigt. Diese 
Truppenmacht überragte die Stärke der meisten der in dieser Zeit gegen 
Städte geführten Armeen. 

Das stärkste Kontingent zur Belagerungsarmee stellte Celle mit 6 140 
Mann, dann folgten Wolfenbüttel mit 4260, Hannover mit 
3 8 0 0 (zum Schluß 4 8 0 0) und O s n ab r ü c k mit 2 5 7 6 M an n. 

Der einsatzfähigen Mannschaft Braunschweigs mit rund 3000 Mann in 17 
Kompanien standen allein an Infanterie (ohne das dritte hannoversche Regi
ment) 104Kompanien mit rund 12000 Mann gegenüber. Infanterie und Artillerie 
mußten bei einem Sturm auf die Stadt die entscheidende Rolle spielen, während 
die Kavallerie hier zurücktrat. Diese Gegenüberstellung der verschiedenen 
Truppenstärken zeigt übrigens auch, daß Wolfenbüttel allein nicht in der Lage 
gewesen wäre, Braunschweig militärisch zu bezwingen. 

Die artilleristische Ausstattung der Belagerungsarmee stand allerdings 
hinter der der Stadt zurück. Sie umfaßte: 

15 halbe Kartaunen 
12 viertel Kartaunen 
43 Geschütze zu 8, 6 und 3 Pfund Geschoßgewicht 

zusammen 70 Geschütze "63
). 

Dazu kamen noch 9 verschieden schwere Mörser. Soweit die Unterlagen 
einen Aufschluß geben, wurde diese Artillerie fast ausschließlich von Wolfen
büttel und Celle gestellt. 

Der gemeinsam ernannte Oberbefehlshaber war, wie mehrfach erwähnt, 
Graf Georg Friedrich von Waldeck, .bestellter General Feld Marschall über die 
Braunschweig Lüneburgische Armee" :it

4
), wie er sich selbst bezeichnete. Seiner 

Führung ist wohl zu einem guten Teil der planmäßige Ablauf aller militärischen 
Maßnahmen zuzuschreiben. Doch befanden s_ich auch unter den sonstigen hohen 
Offizieren tüchtige Kommandeure. Der höchste Offizier bei den Wolfenbütteler 
Truppen war der Generalmajor von Stauff, bei den hannoverschen der General
major von Offener. Von Celler Seite befand sich noch der Generalmajor Chau
vet im Verbande dieser Armee. Diese drei Generale waren anscheinend als 
Abschnittskommandeure eingesetzt. 

Die Aufstellung der Regimenter im Umkreis von Braunschweig geht aus 
den überlieferten Plänen und anderen Angaben hervor. Der zeitgenössische 
Belagerungsplan, der dieser Darstellung beigefügt ist, ist eine der aufschluß
reichsten Quellen darüber. An ausgebauten Stellungen hatten die Truppen zu
nächst nur einzelne Feldwachen und Posten angelegt. Die Postenkette stützte 
sich auf einige Türme der Landwehr, das Hospital St. Leonhard und andere 
geeignete Baulichkeiten, die gleichzeitig eine gewisse Unterkunft boten. Von 
hier aus wurde die Stadt umstellt, jedoch war es einzelnen ortskundigen Per
sonen weiterhin möglich, ungehindert durch die Wachen zu gelangen. Ein 
Schwerpunkt im Einschließungsring hatte sich bald um Riddagshausen gebildet, 
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das zum Hauptquartier ausgewählt war. Doch wurde das größte Lager nicht 
hier, sondern im Norden der Stadt in einiger Entfernung vor dem Wendentor 
angelegt. In dieser Gegend war schon einmal, bei der ersten Belagerung Braun
schweigs durch einen Herzog im Jahre 1492, ein Truppenlager aufgeschlagen, 
das dann aber nach Riddagshausen verlegt wurde. In Riddagshausen hatte auch 
Friedrich Ulrich bei der Belagerung von 1615 sein Hauptlager bezogen. 

Die Aufstellung der Truppen 365
), die anscheinend die ganze Zeit der Belage

rung über ziemlich gleich blieb, war folgende: Der ganze Westabschnitt des 
Einschließungsrings um die Festung (westlich der Oker) wurde nur durch 
Kavallerie besetzt. Hier standen Celler Reiterregimenter. Befehlshaber mit 
dem Quartier in Olper 366

) war der Generalmajor Chauvet. Im Südosten und 
Osten der Stadt standen ebenfalls in der Hauptsache Reiter, und zwar die 
Wolfenbütteler 367

) und die hannoverschen 368
) Regimenter. Befehlshaber war 

hier Generalmajor von Offener 369
), dessen Quartier in dem östlich des Nuß

bergs gelegenen Lager war. Da diese Regimenter zugleich den Schutz des 
Hauptquartiers 370

) übernehmen mußten, waren sie noch durch die Osnabrücker 
Infanterie 371

), die auch am Nußberg lag, und ein hannoversches oder cellisches 
Infanterie-Regiment 372

) verstärkt. Zur weiteren Sicherung von Riddagshausen 
hatte man vom Nußberg an nach Süden bis über die Helmstedter Straße unter 
Einbeziehung des Lünischteiches (westlich von Riddagshausen) wie auch vor 
dem Nußberg einen Graben oder ein Hindernis 373

) angelegt. Im Westen der 
Stadt wurden übrigens keinerlei größere Schanzanlagen aufgeworfen. 

Die Hauptkräfte der Armee lagen im Norden und Nordosten der Stadt. 
Nördlich der „ Weinberge• 374

) an der Hamburger Straße lag das Hauptlager mit 
de:m Quartier des Generalmajors von Stauff 375

}, der wohl hier den Befehl 
führte. Hier lagen die Wolfenbütteler und hannoverschen Infanterie-Regimen
ter und die Masse der Celler Infanterie 376

). Diese Truppen waren anscheinend 
zum Sturm auf die Stadt vorgesehen. Das Lager war zur Stadt hin leicht be· 
festigt. Hinter diesem Lager befanden sich die Artillerie-Parks der Wolfen· 
bütteler und Celler Truppen 377

). Hier war der umfangreiche Troß der Artillerie 
mit den Munitionsvorräten aufgestellt. Noch weiter zurück und wohl auch mit 
dem Auftrag der Rückendeckung standen die Osnabrücker und ein Teil der 
Celler Kavallerie 378

). Zwischen diesem Hauptlager und den Kräften am Nuß
berg lagen in Gliesmarode die hannoverschen Dragoner m). 

Vom Hauptlager aus auf die Stadt zu wurden dann die Schanzanlagen vor
getrieben, die den eigentlichen Angriffshandlungen dienen solten (siehe Tafel 
IV und VII). 

8. Die Abwehr der Braunschweiger 

Der Abwehrkampf Braunschweigs wurde im wesentlichen artilleristisch 
geführt. Zunächst war der Feind allerdings außerhalb der wirkungsvollen 
Schußentfernung der Wallgeschütze g('blieben. Erst als die Schanzarbeiten vor 
dem Wendenwall begonnen hatten, kamen die Herzoglichen mehr in den Feuer
bereich der städtischen Artillerie. 

Die kleinen Streifzüge, welche einzelne Trupps der städtischen Reiterei 
machten, dienten hauptsächlich der Erkundung. Es war wichtig, daß man in der 
Stadt etwas Näheres über das Verhalten des Feindes, seine Stellungen, seine 
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Stärke und seine Absichten erfuhr 380
). In der ersten Zeit waren die Reiter 

mehrfach draußen. Einmal sollen sie einen feindlichen Posten niedergemacht 
und dessen Mantel c1.ls Beute zurückgebracht haben. Bei solchen kleinen Unter
nehmungen wurden auch einige Gefangene gemacht. Man holte nicht nur ver
dächtige Personen, die man vor der Stadt antraf, herein, sondern brachte auch 
herzogliche Soldaten ein, die sich vereinzelt vorgewagt hatten. Einmal ließ ein 
cellischer Oberst durch einen Trompeter bitten, seinen von den Braunschwei
gern in den Gärten vor der Stadt gefangenen Koch wieder zu entlassen. Der 
Rat bewilligte diese Bitte. Sehr groß waren die Gefangenenzahlen allerdings 
nicht, und der Beschluß des Rates, zu deren Aufnahme die Fronereien der 
Weichbilde heranzuziehen, wenn die Hauptwache besetzt sei, war von einem 
übertriebenen Optimismus bestimmt. 

Eine andere Art der Erkundung war das Ausschicken einzelner Kundschafter 
zur Nachtzeit. Die Schwierigkeit lag darin, die geeigneten Leute zu finden. Sie 
mußten unbedingt zuverlässig sein. Man traute durchaus nicht allen, die sich 
dazu meldeten. Andere verloren den Mut, wenn sie von den Bürgermeistern 
mit solchen Aufgaben betraut werden sollten. Doch hin und wieder gingen 
beherzte Kerle des Nachts hinaus. 

Durch diese Erkundungen bei Tag oder Nacht, durch die Berichte der ein
kommenden Trompeter, Tamboure und der Stadtdeputation und dann durch 
unmittelbare Beobachtung von den Wällen gewann man in der Stadt ein Bild 
vom Verhalten des Feindes. Die Beobachtungen der Bürger hielt der Rat aber 
oft für übertrieben oder unsicher. Er ließ deshalb in vielen Fällen eine besondere 
Aufklärung durch Reiter oder Soldaten vornehmen. 

Immer wieder wurde das Festsetzen des Feindes an bestimmten Punkten 
festgestellt. Besonders über das Hospital St. Leonhard, wo die herzoglichen 
Truppen eine stärker besetzte Vorpostenstelltmg eingerichtet zu haben scheinen, 
liefen ständig Meldungen ein. Eine mehrfach geforderte Erkundung mit 
stärkeren Kräften unterblieb aber zunächst. Rechts der Heerstraße nach Olper 
und an einigen weiteren Stellen baute sich der Feind auch ein. Soweit hier vom 
Einbau von Geschützen die Rede war, handelte es sich nur um leichte Feld
stücke, die zur Beschießung der Stadt nicht geeignet waren. 

Der weiteste Vorstoß, den die Braunschweiger unternahmen - am 25. Mai-, 
ging nach Eisenbüttel 301

). Bei der geringen Feindbesetzung südlich der Stadt 
und dem unübersichtlichen Gelände entlang der Oker konnte dies gewagt 
werden. Es gab auch keinen Zusammenstoß mit dem Feinde. Doch kam man 
zur Ausführung der Hauptabsicht bei diesem Unternehmen, der Bergung der 
Einrichtung der dortigen Pulvermühle, zu spät. Der Mühlenbauherr Andreas 
Müller 382

), der an diesem von Bürgern und Musketieren unternommenen Vor
stoß teilnahm, berichtete am Abend im Rat, die Pulvermühle sei kurz vor ihrer 
Ankunft in Feuer aufgegangen. Die Herzoglichen waren der Stadt zuvor
gekommen. Die weitere Aufgabe, die Offnung der Wehre und deren Unbrauch
barmachung, konnte aber durchgeführt und so dem Feinde die Möglichkeit 
genommen werden, die Oker hier aufzustauen und den Zufluß zur Stadt aufzu
halten. Einige Tage später schlug der Kapitän Hartmann nochmal einen Vor
stoß zu Schiff nach Eisenbüttel vor, da man von dort starkes Klopfen höre. Man 
vermutete, daß der Feind sich dort erneut an dem Wehr zu schaffen machte. 
Der Rat befahl die Durchführung durch Reiter und ein Kommando Fußknechte, 
letztere zu Schiff 383

}. 
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Solche kleinen Unternehmungen fanden teilweise schon während des Watfen
stillstandes statt, der in der einleitenden Verhandlung zugebilligt war, und 
setzten sich danach erst recht fort. Als die erste Belagerungswoche verflossen 
war, wurde die Lage erheblich ernster. 

Die zunehmenden Kriegshandlungen forderten verschiedene weitere Maß
nahmen. Da es mehrfach Verwundete gab, mußte für diese gesorgt und für 
weitere Fälle Vorsorge getroffen werden. Deshalb wurden schon am 25. Mai 
die Barbiere und Bader, denen die Behandlung der Verwundeten hauptsächlich 
zufiel, auf Ratsbeschluß von den Sekretären ermahnt, sich dieser anzunehmen 
und treu und fleißig zu sein. Am 29. Mai wurde auf Vorschlag Baumgartens 
angeordnet, in jedem Weichbild eine Stelle zur Unterbringung von Verwunde
ten einzurichten. Verpflegung für sie sollte bereitgehalten werden. 

Große Sorgen machte man sich in der Stadt wegen der Feuersgefahr bei 
einsetzender Beschießung. Man befürchtete das „Feuereinwerfen • und erinnerte 
sich, daß die Stadt schon bei den Belagerungen von 1605 und 1615 mit Brand
kugeln beschossen war. Schon bald wurden Anordnungen getroffen, daß sich 
die Zimmerleute und Dachdecker an bestimmten Stellen zur Hilfeleistung bei 
Bränden bereithalten sollten. Sehr ernst wurden die Verordnungen aber in den 
ersten Tagen nicht genommen. Erst als die Gefahr näherrückte, traf man wirk
lich vorbereitende Anstalten. Die Anordnungen über die Zusammenziehung 
von Löschmannschaften wurden erneuert. Die dazu bestimmten Handwerker 
wurden von der Wache befreit. Auch die Mägde - im Hagen waren dies allein 
über 400 - sollten sich bereithalten und nachts wachen. Den Bürgern sollte an· 
gesagt werden, das Stroh aus den Betten zu nehmen und die Dachböden freizu
machen. Dort und auf den Straßen mußten Behälter mit Wasser aufgestellt 
werden. Schließlich wurden die Feuerleitern auf Wagen gelegt, um sie schnell 
an einen gefährdeten Ort bringen zu können. Man erwog auch, das Archiv 
feuersicher zu lagern, wozu das Gewölbe an der Martinikirche vorgeschlagen 
wurde. 

Die Verteidigungsfragen traten in Braunschweig nach dem ergebnislosen 
Ausgang der Verhandlungen vom 26. Mai ganz in den Vordergrund. Bald 
zeigten auch die deutlich erkennbaren Vorbereitungen der Belagerer die Gefahr 
an. Am ersten Tage sahen die Braunschweiger allerdings in den Schanzarbeiten 
an den Weinbergen vor dem Wendentor nicht mehr als in den sonstigen leichten 
Werken, welche die Herzoglichen hier und da im Umkreis der Stadt aufgeworfen 
hatten. Aber bald erkannte man doch an der ununterbrochenen, besonders 
nachts stark geförderten Arbeit mit vielen Kräften an diesen Werken, daß hier 
besondere Absichten verfolgt wurden. Doch nicht nur im Ausbau ihrer Anlagen, 
sondern auch in ihrem Auftreten im offenen Felde wurden die Belagerer jetzt 
aktiver. Am 27. Mai wurde schon die Annäherung stärkerer Abteilungen 
gemeldet. Der Rat gab darauf den Befehl, bei starken Truppen mit Stücken 
unter sie zu spielen, einzelne aber mit Doppelhaken zu .bewillkommnen•. 

Am 28. Mai, an dem Tage, an dem Meyer vermerkt, daß der Feind mit seinen 
Schanzanlagen vor dem W endentore bis nahe an das Gericht 384

) - die Richt
stätte neben der Hamburger Straße - herangekommen sei, begann die Führung 
der Stadt klar zu erkennen, daß hier der Hauptangriff vorbereitet wurde. Es 
waren Meldungen über ausgedehnte feindliche Anlagen und starke Bautätig
keit eingetroffen 3811

). Die Bürger vom Neustadtwall, die über die Oker hinweg 
von den Schanzen am Weinberge beschossen werden konnten, meldeten, wenn 
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der Feind dort, wo er jetzt arbeite, Geschütze aufstelle, könne sich auf ihrem 
Wall niemand mehr sehen lassen. Leutnant Prull, dem die Aufklärung vor der 
Stadt oblag, hatte von neuen in der Ndcht aufgeworfenen Gräben berichtet. Mit 
Wagen hatten die Herzoglichen Bohlen und anderes Material angefahren. Der 
Enge Rat berief nun die beiden hohen Offiziere und fragte, ob man nicht mit 
einer starken Partei einen Ausfall machen, die Werke des Feindes zerstören 
und ihn an der Festsetzung hindern könne. Aus diesem recht kühnen Vorschlag 
spricht allerdings die Ahnungslosigkeit des Rates über die wirklichen Kräfte
verhältnisse und die Aussichten eines solchen Unternehmens. Die Bedrohlich· 
keit der feindlichen Anlagen hatte der Rat aber richtig erkannt. Der Major und 
der Kapitän war dagegen der Meinung, es sei „noch nichts sonderliches vom 
feinde angefangen". Der Feind verschanze sich vorläufig nur zur Sicherung 
seiner Wache, wie er es an anderen Stellen auch täte. Man könne aller.dinge:;, 
meinten auch die hohen Offiziere, etwa 50 bis 60 Mann hinausschicken, um 
dem Feinde Abbruch zu tun, der dabei gleichzeitig von den Wällen kreuzweise 
unter das Feuer der Stücke genommen werden müsse. Die Offiziere erhielten 
nun vom Rat den Auftrag, zusammen mit Leutnant Prull nochmal die auf
geworfenen Werke des Feindes in Augenschein zu nehmen. Ferner sprad1en 
sich die Offiziere für stärkere nächtliche Erkundung aus. 

Am folgenden Tage stellte sich die Lage noch ernster dar 386
). Major 

Beckmann drang nun eifrig auf eine Erkundung der Feindanlagen vor dem 
Wendentor durch Reiter, Musketiere und Bürger. Der Rat wollte aber deshalb 
erst mit den Ständen reden. Wieder einmal offenbarte sich die Schwerfälligkeit 
der städtischen Kriegsführung. Die Sitzung des Großen Stadtregiments brachte 
dann nicht einmal einen Beschluß zu dieser Sache. Dafür wurden allerdings 
andere wichtige Maßnahmen festgelegt. Es war nun allgemein deutlich ge
worden, daß es jetzt hart auf hart ging. Es wurde beschlossen, am folgenden 
Tage die Bauerschaften unter ihren Fahnen schwören zu lassen und aus ihren 
Reihen Offiziere zu bestimmen. Dazu bemerkte der Sprecher der Gilden, des
halb dürften sich aber die Herren des Rates „des walls nicht selbst entziehen•. 
Sie müßten sich in Person um das Heil der Stadt bemühen. Mit der Vereidigung 
der Bürger hoffte man größere Ordnung unter diesen zu erzielen. Um ferner 
den immer noch ungeordneten Ausbau der Wälle endlich. sachgemäß durchzu
führen, wurde eine Generalbesichtigung der Wälle durch eine aus Vertretern 
des Rates, der Stände, den hohen Kriegsoffizieren und dem Schreibmeister 
Gebhard Overheyde gebildete Kommission beschlossen. Rat und Großes Stadt
regiment versuch.ten so nochmal, die Verteidigungskraft der Stadt auf einen 
möglichst hohen Stand zu bringen. 

Am Nachmittage fand die Besid1tigung der Wälle statt, aus der sich ver
schiedene Anordnungen ergaben. Am folgenden Morgen, am 30. Mai, wurde 
die Kriegsve1eidigung der Bürger durchgeführt. Sie fand in den Kampfeinheiten 
der Bürger, den Bauersd1aften, statt. Die Aufzeichnungen Meyers geben ein 
Bild von der Vereidigung bei der Ulrici-Bauersd1aft 0"7). Hier mußten sich die 
Bürger, die am Abend vorher von der Wache abgelöst waren, an diesem 
Morgen um 5 Uhr wieder auf den Wällen einfinden. Um 6 Uhr marschierte 
dann die gesamte Bauerschaft mit fliegender Fahne vom Kalenwall, dem 
Verteidigungsabschnitt der Ulrikaner, zum Altstadtmarkt. Hier nahm die Bauer
schaft vor dem Rathaus in fünf Gliedern im Halbkreis Aufstellung, jeder 
Mann mit Gewehr. In den Kreis traten der Großkämmerer Hantelmann, der 
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Bruchkämmerer Gertner, der Sekretär Mahner, der älteste Bauermeister und 
der Fähnrich. Der Bauermeister verlas die Namen. Alle Angetretenen, die 
keine Bürger waren, sondern nur stellvertretend in der Bauerschaft Dienst taten, 
mußten sich mitten auf dem Markt gesondert aufstellen. Darauf richtete Hantel
mann als Vertreter des Engen Rates eine Ansprache an die Bauerschaft. Der 
Sekretär Mahner verlas dann „auf freiem öffentlichen Markt unter dem blauen 
Himmel" laut und deutlich den Eid. Die Bürger sprachen darauf mit entblößtem 
Haupt und erhobener Schwurhand eine Bekräftigungsformel für den vor
gelesenen Eid nach, die ihnen der Großkämmerer vorlas. Anschließend wurden 
die angetretenen Nichtbürger mit einer anderen Eidesformel verpflichtet. Dann 
erfolgte die Wahl eines Offiziers für die Bauerschaft. Sie fiel auf Vorschlag 
Steinhausens auf den Rittmeister Meybaum, der damit zum militärischen Führer 
über die Bauerschaft gesetzt war. Dieser wurde nun den Bürgern vorgestellt. 
Die Herren des Rates gingen darauf zum Michaelistor, um dort und anschließend 
an den anderen Toren die Bürger zu vereidigen. Die Ulrici-Bauerschaft aber 
formierte sich nun zu einem Umzug. Sie zog mit ihrer Fahne in der Mitte, vor 
und hinter der je ein Trommler ging, durch die Breite Straße zum Bädcerklint 
und von dort durch die Gördelingerstraße, Kleppertwete 388

) und Schützenstraße 
zum Kohlmarkt und dann wieder zum Wall. 

In dieser demonstrativen Weise wurde die Vereidigung mit dem anschließen
den „herrlichen Aufzug", wie ihn Meyer nennt, dem man eine gewisse Begeiste
rung bei dieser Sache anmerkt, anscheinend nur bei den Ulrikanern durchgeführt. 
Hier war auch die Abziehung der gesamten Bauerschaft von ihrem Wallab
schnitt möglich, da am Kalenwall keine Gefahr eines plötzlichen feindlichen An
griffs bestand. Außerdem spielte aber wohl auch die Vorrangstellung eine 
Rolle, die diese Bauerschaft einnahm. Die alte bürgerliche Wehrbereitschaft 
wurde hier nochmal - es sollte das letzte Mal in der Geschichte des alten Braun
schweigs sein - deutlich gezeigt. Die übrigen Bauerschaften wurden auf ihren 
Wällen vereidigt. Die Bürger hatten nun geschworen 389

), dem Rat und der 
Gemeinen Stadt „getreu, hold und gehorsam" zu sein, wie es ehrlichen Bürgern 
gebühre. Sie hatten gelobt, ihre Wacht befehlsgemäß zu verrichten, an ihrem 
Fähnlein und ihren Offizieren festzuhalten und getreu beieinander zu stehen, 
sich auch nicht gegen den Rat zu wenden, vielmehr zu melden, was gegen die 
Stadt oder gegen den Rat wäre. Ausdrücklich waren sie verpflichtet worden, 
an jedem Ort, wo es Not täte oder wohin sie kommandiert würden, dem Feinde 
männlichen Widerstand zu leisten. 

Damit konnte sie der Rat auch an andere Wallabschnitte schidcen. Die Not
wendigkeit hierzu ergab sich, als sich jetzt vor dem Wendenwall ein besonderer 
Gefahrenpunkt herausbildete. Mit steigender Besorgnis erkannten die Brnun
schweiger hier die fortschreitend ausgebauten Schanzanlagen der Belagerungs
armee. Sie suchten sie zwar durch Geschützfeuer zu beschädigen und die 
Arbeiten zu hindern, erreichten damit aber nicht viel, zumal die Belagerer 
hauptsächlich nachts arbeiteten. Die geringen Verluste, welche die Truppe hier
bei erlitt, fielen kaum ins Gewicht. In der Stadt erkannte man auch, daß 
hier Batteriestellungen angelegt wurden und man nun mit einer baldigen Be· 
schießung rechnen mußte. Der Wendenwall und - über die Oker hinweg -
der Neustadtwall schienen besonders gefährdet. Kein Wunder, daß von diesen 
Wällen Hilferufe erhoben wurden. Schon am 28. Mai bat Gerke um Doppel
haken für den Wendenwall. Sie wurden hingeschidct. Der Feind war schon 
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so nahe herangekommen, daß er nicht nur mit den Geschützen, sondern auch 
mit Doppelhaken und bald mit Gewehren beschossen werden konnte. Am 
30. Mai brachte man die große Kartaune vom Petrirondell zum Wendenwall. 
Reiche Handelsherren aus dem Hagen, die Kalm und die Walbeck, stellten dazu 
die Gespanne. Die Namen dieser Familien sollten bald danach in anderer Weise 
genannt werden. 

Der Hagen bat aber angesichts der Gefahr nicht nur um Waffen, sondern 
auch um personelle Unterstützung. Schon am 28. beantragte Gerke, eine Reserve 
hierhin zu legen. Der Rat ordnete an, die Schuhknechte zum Teil dorthin zu ver
legen und Bürgerreserven aus anderen Weichbilden abzukommandieren. Eine 
solche Unterstützung wurde von der Altstadt gestellt. Es ging allerdings damit 
nicht immer glatt ab. Am 31. Mai beschwerte sich Gerke über die zur Hilfe 
geschickten Altstädter Bürger. Sie hätten am vorhergehenden Abend auf den 
Wällen großen Lärm gemacht, wären vor alle Hütten gezogen und hätten 
.geschnarchet und gepralet•. Dabei kam dann aber heraus, daß die Altstädter 
bei der Ronde die Hägener auf den Wällen schlafend vorgefunden hatten. Dar
über war dann der Lärm entstanden. So mußte der Rat auf Gerkes Beschwerde 
mit einem Aufruf zur besseren Wachsamkeit antworten. Einige Tage später 
konnte man den Altstädtern dann doch etwas anhängen. Sie waren nämlich er
schienen, ohne die Tagesparole zu kennen. 

Die mangelnde Wachsamkeit war nicht der einzige Klagepunkt. Auch sonst 
wurden weiterhin Mißstände vorgebracht. Vor allem mußte man sich immer 
wieder gegen das starke Saufen wenden. Hieraus entstanden manche kleinen 
Zusammenstöße. In der Trunkenheit hatte so der Bürger Werner Frantz auf 
dem Neustadtwall allerhand Unfug verübt. Wie im Vernehmungsprotokoll ml 
festgestellt wurde, war er auf einem Bauernpferd auf den Wall geritten. Die 
anderen Bürger hatten ihn ausgelacht und geneckt und das Pferd am Schwanz 
gezogen. Darüber war Frantz wütend geworden und mit der Waffe auf die 
anderen losgegangen. Schließlidl hatte er sogar geschossen, als man ihm nicht 
gestattete, mit der abziehenden Wache im Gliede vom Wall zu rücken. Man 
mußte ihn zur Hauptwache bringen. 

Ferner blieb das übermäßige und oft unnötige Schießen mit den schweren 
Stücken eine leidige Angelegenheit. Von Horn warnte davor, den Vorrat an 
Pulver, den man noch übernötig habe, nutzlos auf einzelne Kerle zu verschießen. 
Man wagte aber das Schießen nicht einfach zu verbieten, um den Bürgern nicht 
den Mut zu nehmen. Auch ließen sich die Bürger nicht gern in etwas hinein
reden, was ihnen Spaß machte und was sie für richtig hielten. Die Hauptleute 
sprachen davon, man könne den Bürgern die Freiheit nicht verwehren, auf den 
Feind zu schießen. So wurde nur versucht, die Bürger durch Zureden zu größerer 
Sparsamkeit anzuhalten. 

9. Die Beschießung der Stadt 

Schon als die Führung der herzoglichen Truppen das Hauptlager nördlich 
der Stadt anlegen ließ, muß sie entschlossen gewesen sein, von hier aus den 
Angriff gegen die Stadt vorzubereiten. Denn sonst lag kaum ein Grund vor, das 
Lager gerade hier aufzuschlagen. Dies war gegenüber den vorhergehenden 
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Belagerungen neu, denn meist hatte man die Stadt im Südosten, im Absdmitt 
des Aegidientores, zu stürmen versucht, zuletzt noch bei den harten Kämpfen 
der Belagerungen von 1605 und 1615 391

). Allerdings hatte die Belagerungs
armee auch 1605 auf dem Weinberge vor dem Wendentore eine Schanze er
richtet und von dort aus die Stadt beschossen 392

). Die Wahl des Angriffsraumes 
wurde durch den Grafen von Waldeck vorgenommen 383

). 

Seit dem 26. Mai waren von den „Weinbergen• aus, hinter denen das Lager 
eine gewisse Deckung fand, die Gräben und sonstigen Schanzanlagen vor
getrieben worden. Tausende von Soldaten der Infanterieregimenter und auf
gebotene Bauern wurden hier eingesetzt. Außerdem waren auch Harzer Berg· 
leute herangezogen, die besonders die Vorbereitungen für einen Minenkrieg 
treffen sollten. Nadl Berkkemeyers Bericht wurden ständig 6000 Mann be
schäftigt, vielleicht mit Ablösung. In intensiver Arbeit entstanden ziemlich 
schnell umfangreiche Werke. Der Beschuß von den Wällen der Stadt zwang 
dazu, hauptsächlich nachts zu arbeiten. Der Feldmarschall und die Herzöge 
überzeugten sich oft persönlich von dem Stand der Arbeiten m) . 

Das ganze Grabensystem 385
) war zunächst auf das Wendentor gerkhtet. Von 

den unmittelbar vor den niedrigen Höhen der Weinberge liegenden Ausgangs· 
stellungen 396

), der ersten Parallele, grub man die Zugänge zu den ersten Batte· 
riestellungen und dann diese selbst im Zuge der zweiten Parallele. Längs der 
Hamburger Heerstraße arbeiteten die cellischen Einheiten, etwas weiter östlich 
die Wolfenbütteler 397

). Die Leitung dieser ganzen Arbeiten hatte ein bewährter 
Festungsfachmann und Ingenieuroffizier, der in der braunschweig-lünebur· 
gischen Armee diente, der Oberst und Generalquartiermeister Johann Bernhard 
von Scheither. Dieser hatte auch in einem cellischen Regiment an dem Feldzug 
auf Kreta teilgenommen, der im wesentlichen ein Festungskrieg gewesen 
war 3ss). 

Nach der Fertigstellung der ersten Batterien konnte die Armee, der nach dem 
Scheitern der Verhandlungen das erste Wort zufiel, mit der Beschießung Braun
schweigs beginnen. Die Beschießung sollte die Bürger einschüchtern und ferner 
den Sturm vorbereiten, für den der "vVa!labschnitt zwischen Wenden- und 
Fallerslebertor ausersehen war. Doch bedurfte es noch einiger Zeit, während 
der die Annäherungsgräben für die Infanterie und die Steilungen der vor
gesd10benen Batterien angelegt werden mußten, ehe die Truppe den Versuch 
machen konnte, die Festung zu nehmen. 

Im Zusammenhang mit den hierzu nötigen Maßnahmen hatten sidl die Be
lagerer das Ziel gesetzt, den sogenannten „Bären", das dicht am Wendentor 
gelegene Stauwehr für den östlichen Umflutgraben der Stadt zu zerstören, da
mit den Graben trocken zu legen und so den Sturm zu erleichtern. Vielleicht 
spielte diese Möglichkeit schon bei der Wahl der Angriffsstelle eine Rolle. Die 
herzogliche Darstellung gibt selbst an, daß man „die approchen nach dEm ... 
hehren Wercks öffnen" wollte 399

). Auch in der Stadt erkannte man diese Ge
fahr früh. Schon am 30. Mai führte von Horn im Engen Rat aus, daß der Feind 
ohne Zweifel ein Auge auf den Bären geworfen habe. Man müsse ihn in Eile 
zu verwahren suchen. Der Rittmeister Meybaum wurde im gleichen Sinne vor
stellig. Man erwog auch in diesen Tagen, vor oder hinter dem Bären einen 
Damm aufzuwerfen, um bei Zerstörung des ersteren doch Wasser im Festungs
graben z11 halten ' 00

) . Von den Bürgermeistern des Hagens wurde hierfür eine 
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geeignete Stelle in der Nähe des Steintors angegeben. Man beschloß, deswegen 
mit dem Baumeister zu reden. Doch hat man diese Aufgabe dann nicht mehr 
durchgeführt. 

Die Okergräben waren schon immer ein Gefahrenmoment der Festung ge
wesen. Die herzoglichen Truppen waren auch bei früheren Belagerungen daran
gegangen, die Gräben trocken zu legen, indem sie die Oker bei Eisenbüttel 
abdämmten (1550) - daher auch jetzt die Sorge der Braunschweiger um das 
dortige Wehr -, oder die Stadt unter Wasser zu setzen, indem sie den Fluß 
unterhalb der Stadt bei Olper aufstauten (1605/06) 401

). Wenn auch die Dämme 
immer nach einiger Zeit gebrochen waren, war die Stadt zunächst doch in gefähr
liche Lagen geraten. Diese früheren Erfahrungen waren bei den Angreifern wie 
bei den Belagerten nicht vergessen. 

Am 31. Mai waren die Herzoglichen so weit, daß sie aus ihren neuerbauten 
Batterien das Feuer auf die Stadt eröffnen konnten. Es wurde oben schon gesagt, 
daß mit der Beschießung begonnen wurde, als die Stadt ihr letztes ablehnendes 
Schreiben in Riddagshausen übergeben hatte. Die Beschießung wurde zunächst 
von einer schweren Celler Batterie durchgeführt, die als erste feuerbereit war. 
Ganz zu Anfang schossen einige leichtere Geschütze. Ihr Ziel war der Zwinger 
auf dem Wendentorrondell. Man hatte bemerkt, daß dieser alte Turm von den 
Städtern abgedeckt wurde und befürchtete, daß sie Geschütze heraufbringen 
wollten, die vielleicht gegen die Schanzen recht wirksam werden konnten 102

). 

Das Feuerduell beider Parteien erreichte schon an diesem ersten Nachmittage 
eine ziemliche Stärke. Meyer bemerkte im Tagebuch, daß man begonnen habe, 
.mit Gestücken herein zu spielen" und fügte hinzu : ,,wird demnach der dantz 
zu handt an gehenM, währen der Protokollist der Ratssitzungen nüchterner am 
Schluß der Nachmittagssitzung aufzeichnete: Nachmittags gegen fünf Uhr schoß 
der Feind mit 5- bis 6pfündigen Stücken in die Stadt. 

Trotz des Himmelfahrtsfestes wurde auch am folgenden Tage von beiden 
Seiten das Feuer wieder aufgenommen. In der Nacht hatten die Herzoglichen die 
Schanzen weiter ausgebaut und zwölf schwere Stücke neu in Stellung ge
bracht 103

). Diese wurden am Morgen, als die Bürger gegen 4 Uhr zur Früh
predigt gingen, mit einem Schlage zusammen abgeschossen 404

). Uber 700 Schuß 
wurden an diesem Tage gegen die Stadt abgefeuert 405

). Dabei handelte es sich 
zum Teil um schwere Kugeln von über 20 Pfund Gewicht. Durch das „greuliche 
Schießen" 108

) traten zwar keine Verluste in der Stadt ein, doch wurden viele 
Häuser getroffen. Erst am Nachmittage flaute das beiderseitige Feuer nach 
einem starken Regenschauer ab. 

In der Stadt wurden neue Kriegsverordnungen herausgebracht ' 07
). Die halbe 

Bürgerschaft sollte von nun an jede Nacht auf Wache ziehen. Man rechnete 
wohl damit, daß der Feind versuchen könnte, die Stadt nachts überraschend 
anzugreifen. Ferner wurde an diesem Tage das Leuten der Kirchenglocken, das 
Uhrenschlagen und Turmblasen eingestellt. Man ordnete einige Tage später 
jedoch an, daß bei plötzlichem Feindangriff als Zeichen des Alarms die Glocken 
geläutet und die Trommeln gerührt werden und die Feuerwächter blasen sollten. 
Auch zum Schutz gegen Feuersgefahr kamen erweiterte Bestimmungen heraus. 
Unter dem Zeichen der verstärkten Kampfhandlungen stand auch die Zusammen
kunft des Großen Stadtregiments an diesem Tage, bei der man sich zum Weiter
kämpfen entschloß, nachdem das letzte Schreiben des Herzogs besprochen war, 
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wie es schon oben behandelt wurde. Von Horn rief die Stände auf, für ein
mütiges Kommando, Ordnung und Tapferkeit unter den Bürgern einzutreten. 
Schäden an den Festungsanlagen sollten sogleich ausgebessert werden. 

In der Nacht zum folgenden Tage - dem 2. Juni - wurde auch die erste 
Wolfenbütteler Batterie fertig. Sie wurde mit elf sehr schweren Stücken be
setzt 408

). Von nun an konnten sich die Celler und die Wolfenbütteler Batterie 
in der Beschießung ablösen. So war auch die Beschießung der Stadt an diesem 
Tage schwer. Doch auch diese erwiderte das Feuer kräftig. Die Braunschweiger 
„lähmeten nicht allein etliche Gestükk, sondern thäten auch merklichen Schaden 
an Leuthen •, wie der sachliche Augenzeuge Berkkemeyer berichtet, der seit dem 
31. Mai als Feldprediger zum Celler Regiment von Ende kommandiert war. 

Unter dem Feuer der Belagerungsarmee hatten vor allem der Wendenwall, 
in zweiter Linie der Neustadtwall zu leiden ·10

"). Da der Feind nunmehr „ihrem 
ort mit schiessen rechtschaffen zusetzte", bat Gerke, dem Wendenwall von 
anderen Wällen Geschütze zuzuführen. Dies wurde auch zugesagt, doch mußte 
Gerke die Bitte noch mehrfach wiederholen, da man anscheinend keine An
stalten dazu machte. Ebenso bat Bürgermeister Boeß für die Neustadt. Dorn 
nun wollten die Bürger auf den anderen Wällen ihre Stücke nicht abgeben. Der 
Befehl des Rates wurde nicht durc:hgeführt, zumindest nicht in allen Fällen. 
Gerke berichtet, daß Steinhausen verhindert habe, Geschütze aus der Altstadt 
zum Hagen zu bringen. Da der Rat ihm keine genügende Unterstützung ge
geben habe, habe er die Sache schließlich auf sich beruhen lassen 410

). 

Personell wurden die Bürger des Hagens allerdings durch die Altstädter 
Bauerschaften weiter unterstützt. Sowohl für den Wachdienst wie als Reserve 
wurden täglich Bürger aus der Altstadt abgeordnet. Die Bürger des Hagens und 
der Neustadt riefen außerdem auch nach Soldaten und nach Konstablern. 
Letztere waren bei ihrer geringen Zahl kaum verfügbar. 

Auch die Herrichtung des stark beschossenen Wendenwalles zur weiteren 
Verteidigung machte Sorgen. Lange war man sich nicht einig, was mit dem alten 
Turm auf dem Wendentorrondell, dem Zwinqer, gemacht werden sollte. Man 
hatte ihn zwar abgedeckt, doch zu weiteren Maßnahmen kam man nicht. Die 
Füllung mit Erde und Einrichtung als hochgelegene Batterie unterblieb. Der 
Maior sprach sich dagegen aus. Eine Generalbesichtigung des Wendenwalles 
durch Ratsabgeordnete und Kriegssachverständige am 2. Juni bradlte hierüber 
kein Ergebnis. Auch andere Vorschläge führte man nicht aus, so den, hohe 
Blenden auf den Wällen aufzustellen, um Längsschüsse zu verhindern. Es 
wurde viel beraten, vorgeschlagen, debattiert und besichtigt, aber wenig getan. 
Der Rat setzte wenigstens durch, daß das Wendentor endlich mit Mist gefüllt 
und verbarrikadiert wurde. Der Vorschlag Gerkes, die feste Brücke vor dem 
Fallersleber Tor durch eine Zugbrücke zu ersetzen, um Ausfälle machen zn 
können. wurde zwar gebilligt, aber anscheinend nicht ausgeführt. Bei den west
lichen Stadttoren suchten die Bewohner der Vorstädte das befohlene Abtragen 
der Brücken zu verhindern, doch befahl der Rat die Durchführung. Auf den 
beschossenen Wällen, auf denen es auch Verluste gab, wurden die Brustwehren 
stark beschädigt. Der Rat befahl, sie nachts wieder instandzusetzen und dazu 
Bauern, Brauerknechte und andere Gesellen heranzuziehen. Schließlich machte 
man noch den Vorschlag, eine Mine auf dem Wendenwall einzubauen, um den 
Wall für den Fall, daß er an den Feind verlorenginge, sprengen zu können. 
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Am 2. Juni fand auch der einzige etwas größere Vorstoß städtischer Kräfte 
gegen den draußen stehenden Feind statt. Da man sich mit Recht zu schwach 
fühlte, gegen die Anlagen vor dem Wendentor vorzugehen, wählte man ein 
anderes Ziel, das den Verteidigern der Stadt ebenfalls gefährlich erschien, 
St. Leonhard. Immer wieder waren in den letzten Tagen Meldungen eingelaufen, 
daß der Feind sich dort stärker zu setzen schiene und Werke aufrichte. Die Bürger 
auf den Wällen der Altenwiek drängten auf einen Vorstoß, der dem Feinde die 
Möglichkeit nehmen sollte, sich dort einzurichten, und bei dem man bessere 
Sicht von den Wällen aus schaffen wollte. 

Am 2. Juni befahl der Rat nun einen Ausfall. Leutnant Prull sollte mit 25 
Reitern zur Erkundung nach St. Leonhard vorstoßen 411

). Ein etwa gleich starkes 
Kommando voh Musketieren sollte ebenfalls vor das Tor rücken, aber dicht am 
Graben in Stellung gehen, um den Rückzug der Reiter decken zu können. Das 
an sich schon mit unzureichenden Kräften durchgeführte Unternehmen wurde 
infolge taktischer Fehler ein Mißerfolg. Die Reiter kamen vom Magnitor her 
zwar bis St. Leonhard, das selbst anscheinend unbesetzt war, wurden dann 
aber vom Feinde angegriffen. Der Vorstoß war selbstverständlich nicht ver
borgen geblieben, und die Herzoglichen, die in diesem Abschnitt starke Kavalle
riesicherungen stehen hatten, waren auch abwehrbereit und hatten sich bald 
zum Gegenstoß gesammelt. Mit überlegenen berittenen Kräften griffen sie an. 
Den Reitern Prulls blieb nur der Rückzug übrig. In ziemlich wilder Flucht 
gelangten sie ohne Verluste wieder ins Tor. Nun hatte aber der Führer des 
Musketierkommandos, Sergeant Knopf, dieses gegen den Befehl zu weit vor
geführt, so daß die Musketiere sich im freien Feld von den herzoglichen Reitern 
umzingelt sahen. Sie wehrten sich zwar und schossen einige Reiter vom 
Pferde, wurden dann aber völlig zersprengt, da sie sich bald verschossen 
hatten. Nur unter dem Verlust von mehreren Toten und Verwundeten gelang 
es dem Rest, die Stadt wieder zu erreichen. Der Feind machte Gefangene. Prull 
hatte sich um sein Unterstützungskommando nicht mehr gekümmert. Ein 
Bürger, der sich wohl auf eigene Faust mit herausbegeben hatte, kam auch ums 
Leben. Die Gefallenen konnte man einige Zeit später in die Stadt holen. Auf 
herzoglicher Seite wurde u. a. dem Führer der angreifenden Reiter, einem 
Grafen Erbach, das Pferd erschossen, und er selbst wurde verwundet 412

) . 

Die Bürger machten nun dem Kapitän Hartmann den Vorwurf, zu der 
Schlappe beigetragen zu haben, weil er trotz des Drängens der Verteidiger auf 
dem Wall nicht mit den Geschützen auf die feindlichen Reiter habe schießen 
lassen. Aber schon Hans Meyer 413

) entschuldigt ihn, indem er schreibt, daß 
Hartmann und der Major, der wohl auch zur Beobachtung des Unternehmens 
zum Magniwall gekommen war, nicht hätten schießen wollen, da man bei dem 
Durcheinander von Freund und Feind leicht beide Teile getroffen hätte. Die 
Sache hatte dann noch das Nachspiel, daß gegen den Sergeanten Knopf eine 
Untersuchung eingeleitet wurde 414

). Wegen Nichtausführung seines Befehls 
wurde er degradiert. 

Uber diesen Vorstoß wurde in der Stadt viel gesprochen und auch gespottet. 
Reiter, Soldaten und Bürger gerieten sich deswegen in die Haare. Vor allem 
warf man Prull und den Reitern Feigheit vor. In einem Gedicht 05

), das bald 
nach der Belagerung entstand und das die Vorgänge bei der Belagerung in sati
rischer Betrachtung behandelt - sehr wahrscheinlich von einem stadtbraun
schweigischen Verfasser -, ist auch eine Schilderung dieses Unternehmens 
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eingeflochten, die wohl der Beurteilung vieler Bürger hierüber entspricht. Es 
heißt hier: 

„Sie gedachten dem Feindt einen schimpff zu machen 
und in dem Lager zu verderben ihre sachen, 
aber Sie wurden so empfangen, 
daß ihnen that nach dem Thore verlangen. 
Der Ritmeister mit nahmen Prol, 
der war in seinem Sinn so tol, 
hette vor wol gefreßen Stahl und Eysen, 
Hier kundte der arme tropft nichts beweisen, 
hat aus großem Zorn und übel 
sich selbst geschossen durch den Stieffel, 
den armen färber 416

) und die Soldaten, 
hat der Ritmeister im stiche verlaßen 
und nach der stadt gar bald entronnen, 
sonst wehre er gar bald ums leben kommen, 
aber der Färber und die soldaten sieben, 
seindt alle auff dem Platze geblieben." 

Im herzoglichen Lager feierte man nun einen großen Sieg. Denn auch hier 
liefen genau wie in der Stadt ständig übertriebene Gerüchte von den Kampf
handlungen um. Ein städtischer Trompeter berichtete einige Tage später, als 
er aus Riddagshausen zurückkam 417

), dort erzähle man, bei dem Ausfall seien 
auf städtischer Seite 60 Mann gefallen, auf herzoglicher Seite vier. Dbertriebene 
Vorstellungen machten sich beide Parteien auch von der Wirkung ihres Artille
riefeuers. Meyer verzeichnete mehrere solcher Gerüchte, kennzeichnete sie aber 
als vorsichtiger Mann als solche. Als braunschweigisdier Patriot hätte er sie 
aber offensichtlich gern für wahr gehalten. Einmal sollten beim Feinde durdi 
das Feuer der Stadt drei Geschütze zugleich über den Haufen geschossen sein, 
dann sollte der Feind fünf Wagen angefüllt mit Gefallenen aus den Schanzen 
weggefahren haben. So ähnlich erzählte man sich noch mehrfach von großen 
Erfolgen. 

Wenn dies auch übertriebene Vorstellungen waren - sie halfen allerdings, 
die Stimmung der Bürgerschaft zu erhöhen -, so war das Feuer der städtischen 
Artillerie doch auch tatsächlich nicht ohne Wirkung. Zwar konnte man den 
gefährlichen Schanzanlagen, auf die vorwiegend geschossen wurde, nicht allzu 
viel anhaben, doch gingen viele Kugeln als Weit.schüsse über die Schanzen und 
Weinberge hinweg ins Lager und richteten hier manchen Schaden an. Es 
liegen zuverlässige Berichte 418

) über einige Einzelheiten vor. Eine Kugel traf 
in das Zelt des Grafen Waldeck, durch eine andere wurde im Quartier des 
Generalmajors von Stauff die Zeltstange zerschossen. Der Oberbefehlshaber 
hatte in dieser Zeit der gesteigerten Kampfhandlungen offenbar sein Qartier 
auch ins Hauptlager verlegt. Auch Generalmajor Chauvet hielt sich jetzt hier 
auf. Berkkemeyer .berichtet; daß ein Musterschreiber beim Löhnen der Kom
panie ums Leben kam, so daß er „nicht nötig hatte, noch Rechnung davon ab
zulegen.• Auch sonst wurden mehrfach Soldaten der Regimenter von Ende und 
Friese und der dabeiliegenden Wolfenbütteler Regimenter im Lager getroffen. 
Es gab Tote und Verwundete. In Zelte und in eine Marketenderhütte schlugen 
Kugeln ein, wie es ein Bericht eines unbekannten Verfassers, der sic..11 in dieser 
Zeit im Lager aufhielt, meldet 119

). 
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Bei der Besichtigung der Schanzarbeiten schlug auch einmal eine Kugel 
dicht neben Herzog Rudolf August eir.. 420

), der dabei sehr leicht den Tod hätte 
finden können. Damit wäre aber wahrscheinlich am weiteren Verlauf des Unter
nehmens wenig geändert worden, denn Anton Ulrich hätte als Nachfolger den 
Plan seines Bruders sicherlich weiter durchgeführt. 

Die Fortführung der Schanzarbeiten und die Beschießung der Stadt konnte 
die städtische Artillerie nicht hindern, wenn auch einige Male Stellungen und 
Geschütze der herzoglichen Truppen getroffen wurden. An Heftigkeit stand 
das Feuer der Stadt dem der Armee nicht nach, wie auch die herzogliche Partei 
verschiedentlich zugab '"1

). Dabei konnten aufseiten der Stadt nur die Geschütze 
auf den nördlichen Wällen eingesetzt werden. Gegenüber dem mehr zusammen
gefaßten Feuer der Belagerungsartillerie schoß die Stadt durchweg Einzelfeuer. 

Da die Bela.gerungstrurpen die Beschießung Tag für Tag unvermindert fort
setzten und täglich etwa 700 bis 800 Sdrnß in rlie Stadt schickten - die Gesamt
zahl •22

) der auf die Stadt abgeschossenen Kugeln berechnete man auf rund 
4700 -, so gab es einen starken Artilleriekampf um die Festung. Es ist deshalb 
durchaus glaublich, wenn damals berichtet wurde, im Schloß zu Wernigerode 
hätten davon die Fenster geklirrt m). Allerdings währten Beschießung und 
Frwiderung auch in den sechs Tagen vom 31. Mai bis zum 5. Juni, welche diese 
Phase der Belagerung umfaßte, nicht dauernd. Sämtliche Nächte blieben ruhig, 
nur bestand in der Stadt immer eine unverhohlene Furcht, der Feind könnte eine 
nächtliche Beschießung beginnen und die Stadt in Brand schießen. Auch sonst 
gab es Pausen. So zwangen verschiedene heftige Regenfälle, die es in diesen 
Tagen gab, zum Einstellen des Schießens. 

Die Hauptabsicht der Armee war nicht eigentlich die Beschießung des Stadt
innern. Es war allerdings vielleicht nicht unerwünscht, daß auch in den Weich
bilden Kugeln einschlugen, hoffte man doch, die Bürger durch die Beschießung 
zum Nachgeben zu bringen, doch wollten die Herzöge zweifellos keine zu 
großen Zerstörungen in der Stadt anrichten. Deshalb gingen sie auch nicht 
darauf aus, die Stadt in Brand zu schießen, wenn auch einige Male glühend. 
gemachte Kugeln verwendet wurden 424

). In erster Linie wurde das Feuer gegen 
die Wälle und Verteidigungsanlagen gerichtet, besonders gegen das Wenden
tor und" den Wendenwall, und sollte dazu dienen, diesen Abschnitt für den 
später beabsichtigten Sturm reif zu schießen. Viele Schüsse, die in die Stadt 
gingen, waren unbeabsichtigte Weitschüsse. Auf dem Wall wurden beträcht
liche Schäden angerichtet, welche die Verteidiger allerdings teilweise wieder 
beheben konnten. Mit dem Näherrücken der Batterien mußten die Schäden sich 
noch verstärken. In der Stadt wurden hauptsächlich im Hagen, in der Nähe des 
Wendenwalles, Häuser beschädigt. Besonders die Dächer wurden stark mit
genommen. Doch schlugen auch immer wieder einzelne Kugeln in den andern 
Weichbilden ein. Meyer berichtet von verschiedenen Treffern in der Altstadt, 
so auf der Breiten Straße, Gördelingerstraße und Seharmstraße. Auch die Ge
bäude in der Burg bekamen Treffer. Doch wurden nur im Hagen beträchtliche 
Schäden angerichtet 425

). 

Die Bürger mußten sich in diesen Tagen an das Krachen der Einschläge, die 
herunterfallenden Ziegel, den aufgewirbelten Staub, den man zunächst für 
Rauch gehalten und Brände befürchtet hatte, und mancherlei Gefahren ge
wöhnen. Es liefen jetzt Geschichten um, wie Kugeln in Räume eingeschlagen 
waren, wo die Hausbewohner gerade beim Essen gesessen hatten, und nur wie 
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ein Wunder niemand verletzt wurde. Es war aber auch viel Glück dabei, daß in 
der inneren Stadt selbst niemand ums Leben kam. Als am 4. Juni eine Kugel 
während des Gottesdienstes in die stark besuchte Katharinenkirche einschlug, 
kam man auch mit dem Schrecken davon 426

). Dieser Vorfall und sein glücklicher 
Ausgang erregten manches Aufsehen. Verluste an Menschen erlitt die Stadt 
nur auf den Wällen, wo mehrere Male Soldaten oder Bürger den Tod fanden, 
andere verwundet wurden. Doch war auch deren Zahl nicht hoch. Im herzog
lichen Lager machte man sich ganz andere Vorstellungen von den Verlusten in 
der Stadt. Man glaubte hier ernstlich, durch den Beschuß 600 Leute ums Leben 
gebracht oder verwundet zu haben. Wenn die ins Hauptquartier geschickten 
städtischen Kuriere berichteten, sie hätten in der Stadt kaum Verluste, glaubte 
man ihnen einfach nicht. Auch nach der Belagerung konnten die herzoglichen 
Soldaten es kaum verstehen, daß ihr Feuer in dieser Beziehung so wenig Wir
kung gehabt hatte. Aber nur die beträchtlichen Schäden an den Häusern konnten 
sie bei der Besichtigung der Stadt feststellen 427

). 

In anderer Beziehung war die Beschießung der Stadt sehr wirksam und viel
leicht von schnellerem Erfolg, als die Herzöge vermutet hatten: Der Wider
standswille der Braunschweiger ließ rasch nach. Der Rat sah sich nach neuen 
Verhandlungsmöglichkeiten um. Dies war im wesentlichen noch vom taktischen 
Gesichtspunkt der Hinauszögerung der Entscheidung bestimmt. Man hoffte, 
einen neuen Waffenstillstand zu erlangen. Doch klangen aus den Verhand
lungen im Rat schon Stimmen heraus, ob man nicht von dem bisherigen unbe
dingten Beharren auf allen alten Rechten etwas abstreichen könne. Der Anfang 
einer Nachgiebigkeit. Viel bedeutsamer war aber noch, daß in der Bürger
schaft der Wille zur Verteidigung der Stadt erheblich sank und bald schon 
Waffenniederlegung und Widersetzlichkeit gegen den Rat und seine Politik 
drohten. 

Schon am 2. Juni stellte Bürgermeister von Horn im Engen Rat zur Debatte, 
ob man nicht an den Herzog schreiben und um eine Erklärung über die Rechte 
und Privilegien bitten sollte, die der Stadt nach der Unterwerfung verbleiben 
würden. Damit griff von Horn einen Vorschlag aus der Sitzung des Großen 
Stadtregiments vom Vortage auf. Es wurde beschlossen, die beiden Herren 
Hochbedienten sollten ein entsprechendes Schreiben entwerfen. Hierin lag 
zunächst noch kein Nachgeben Braunschweigs, doc:h die innere Entwicklung in 
der Stadt trieb die Dinge bald weiter. 

Die Stimmung der Bürgerschaft und ihre Haltung gegenüber dem Rat erreg
ten Besorgnisse. Schon am 1. Juni hatte der Rat die Stände aufgefordert, bei der 
Bürgerschaft gegen alle bösen Reden anzugehen. Die Entwicklung führte auf 
diesem Gebiet aber weiter zum Schlec:hteren. Unter dem Eindruck der Beschie
ßung verloren manche Bürger auf demWend~nwall allmählich den Mut, wie sich 
am 2. Juni deutlich zeigte. Meyer mußte aufzeichnen, daß „dieser Tag alda sehr 
warm gewesen" sei. Die Bürger hätten sich vielfach „zu Hause gemacht". Der 
unmittelbare Eindruck der Kriegshandlungen. die Gefahr und die Sorge um ihren 
Besitz machten die Bürger zaghaft. Kein Wunder, daß jetzt der alte Unwille 
gegen den Rat wieder wach ·wurde und daß die Elemente, die gegen den Rat 
hetzten und ihn für alle Not verantwortlich machten, ein Ohr fanden. Auch war 
damit der Boden bereitet, auf dem die Versprechungen und die Drohungen des 
Herzogs wirken konnten. 
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Am folgenden Tage machte sieb die Opposition offen bemerkbar 12ft). Auf 
den Gang der Kampfhandlungen hatte das allerdings noch keinen merklichen 
Einfluß. Beschießung und Erwiderung gingen unvermindert heftig weiler. 
Wenn auch die Bürgerschaft im Hagen ihren Pflichten bei der Verteidigung 
nicht mehr voll nad1kam, so blieben doch die Soldaten und Büchsenmeister auf 
ihren Posten, und auch die Bürger verließen die gefährdeten Wälle nicht ganz. 
Vor allem wurden die Geschütze weiter bedient, was im Augenblick das Wich
tigste war. Der Büchsenmeister Michel Niebuer zeichnete sich als Geschütz
führer auf dem Wendenwall besonders aus, ebenso sein Kamerad Zacharias 
Radaw auf dem Neustadtwall. Immerhin mußte aber das Verhalten der Häge
ner Bürgerschaft bedenklich stimmen. In den anderen Weichbilden war die 
Bürgerschaft durchaus noch zur Verteidigung bereit. 

Der Rat und die Mehrheit der Bürger waren noch gewillt, den Kampf durch
zustehen. Aus dem Hagen aber wurden laufend verschiedene Mißstände ge
meldet. So kam es auch mehrfach zu Reibereien zwischen den Hägenern und 
den zu ihrer Unterstützung dorthin beorderten Altstädter Bürgern. Letztere 
wollten die Last des Wachdienstes und die Gefahr nicht allein tragen, während 
die Hägener in ihrem Rathaus saßen. Die Hägener schalten die Altstädter ihrer
seits Feiglinge. Allzu sehr werden diese sich allerdings wohl auch nicht nach 
dem Wendenwall gedrängt haben. 

Am 3. Juni fand die große Ausmusterung der Reiterei statt, zugleich eine 
Folge von deren Verhalten beim Ausfall nach St. Leonhard. Auch außerhalb 
der Stadt war man noch tätig. Da in den letzten Tagen mehrfach Meldungen ein
gelaufen waren, daß sich der Feind im Schutze des Kreuzklosters festsetze, 
schickte der Rat ein Kommando hinaus und ließ das Kloster weitgehend ein
reißen und Sicht schaffen. Die Wände wurden aus den Häusern geschlagen und 
diese abgedeckt. Die hohen Linden wurden umgelegt und die Planken um den 
Kirchhof abgerissen 129

). Vor dem Steintor wurde ein herzoglicher Reiter vom 
Pferde geschossen und das Pferd eingebracht. Der Rat zahlte den Bürgern, die 
das Pferd hereingeholt hatten, dafür 12 Reichstaler und stellte es in den Marstall 
ein. Einige Tage später meldete sich dann der Schütze, der den Reiter herunter
geschossen haben wollte, führte Zeugen dafür an und verlangte seinerseits das 
Geld. 

Daß das Verhallen der Bürgerschaft des Hagens nicht überall unter den 
Braunschweigern gebilligt wurde, beweist wieder Meyer 430

). Er vermerkt in 
seinen Aufzeichnungen, es sei zum Erbarmen, daß die Hägener nicht mehr 
kämpfen, sondern sich lieber mit den Fürsten vertragen wollten und die 
Soldaten, Schuhknechte und Konstabler allein kämpfen ließen. "Wird man 
demnach schmerzlich vernehmen wie dieser Handel weiter ablaufen wirdt. • 
Meyer schreibt weiter, daß die Hägener „das Hertz unten in den Hosen tragen•. 
Er klagt da.nn über die jetzige Bürgerschaft. Die Vorfahren hätten Leib und 
Gut gewagt und tapfer gekämpft. Jetzt hätte man das auch gewollt, .,so lange 
es noch ohne Schüße ging". Doch nachdem der Feind angefangen habe zu 
schießen, sei die Bürgerschaft zaghaft geworden. Beckmann habe schon ge
äußert, die Vorfahren würden die heutigen Bürger beim jüngsten Gericht an
speien und als unwürdig von sich wegschicken. 
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V. TEIL 

INNERER UMSCHWUNG UND KAPITULATION 

t. Das Aufkommen der Opposition unter der Bürgerschaft 

Das Aufkommen einer offenen Opposition gegen den Rat und die Ratspolitik 
unter den Bürgern kennzeichnete die Entwicklung in der Stadt seit dem 3. Juni. 
Jetzt spielte sich einer der wichtigsten Vorgänge im Verlaufe des ganzen 
Geschehens ab. Schon am Morgen dieses 3. Juni wurde im Rat berichtet •31

}, 

die Bürger im Hagen und in der Altenwiek wollten nicht mehr kämpfen. 
Bürgermeister Hille aus der Altenwiek stritt das für sein Weichbild ab. Es zeigte 
sich dann auch, daß es hier nicht zutraf. Doch im Hagen war die Lage ernst, wie 
bald deutlich wurde. 

Im Rathaus erschienen einige Bürger und die Worthalter der Stände und 
erklärten einem Sekretär, sie seien abgeordnet, um dem Rat anzusagen, daß 
die Bürgersc:haft den Mut fallen ließe. Man rief sie in die Ratsstube, um ihnen 
zuzureden. Es entspann sich ein heftiger Wortwechsel. .,Hiebey ... wurde sehr 
gemurmelt, und durch einander geredet, daß man nicht alles in die feder fassen, 
noc:h assequiren können." schrieb Sekretär Linden dabei ins Protokoll. Der Rat 
zeigte sich sehr bestürzt über diesen Umschwung unter den Bürgern. Er könne 
es aber noch nicht recht glauben, denn es hinge doch Wohl und Wehe der Stadt 
davon ab. Es wurde vorgebracht, daß die Bürgerschaft im Hagen nicht mehr 
auf dem Wall erscheinen wolle, wenn nicht ein Waffenstillstand einträte, und 
daß sie sich über den großen Schaden und die große Gefahr in ihrem Orte 
beschwere. Den h.ier anwesenden Deputierten habe sie aufgetragen, ihre 
Meinung zu äußern. Der Worthalter der Gilden, der dies alles vortrug, warnte 
den Rat vor einem Aufstand. Gerke wollte das schwarze Bild von der Bürger
sc:haft seines Weichbildes aufhellen und behauptete zwischendurch, es seien 
nur wenige, die den Mut verloren hätten. Es zeigte sich nun, daß die Stände 
auch durchaus nicht fest hinter der Ratspolitik standen, nachdem die Entwick
lung diese neue Wendung genommen hatte. Steinhausen erklärte, wenn die 
Sache zwischen der Stadt und dem Herzog nicht bald in Güte behoben würde, 
wollten sich die Hauptleute mit den Gilden besprechen und Deputierte wählen, 
die die Verhandlungen ohne den Rat zu Ende bringen wollten. Denn der Rat 
wäre anscheinend beim Herzog sehr schlec:ht angeschrieben. Der Rat steckte 
diese Drohung zunächst ein und beratschlagte unter sich. 

Dann versuchte man den Worthaltern zuzureden und stellte ihnen vor, daß 
die Lage der Stadt durchaus noch nicht bedenklich sei. An Proviant und allen 
notwendigen Dingen sei kein Mangel, die Schäden in der Stadt seien leic:ht zu 
reparieren. Es läge kein Grund vor, weshalb man sich nicht länger halten könne. 
Sie müßten sich aber als vernünftige Leute überlegen, was es für Schaden mit 
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sich bringen könne, wenn die Bürger jetzt die Waffen niederlegten und mit 
solchen Sachen fortführen wie der „ vorgestelleten sonderbahren abschickung". 
Im übrigen wolle der Rat nochmal an den Herzog schreiben, der Brief würde in 
Kürze mit den Ständen besprochen werden. Inzwischen möchten sie den Bürgern 
zureden, die teuer erworbene und lange erhaltene Freiheit „nicht so liederlich· 
wegzuwerfen. Wenn man in der Verteidigung festbliebe, könne man viel 
billigere Bedingungen erlangen. Ein Nachgeben würde die Bürger aber selbst 
treffen, wenn ihnen erst eine unerträgliche Last auf dem Halse läge, die nicht 
mehr zu erleichtern sei. 

Die Worthalter überzeugte man aber nicht ganz, doch machten sie zunächst 
keine weiteren Schwierigkeiten. Da der Major nun gerade aufs Rathaus kam, 
rief man ihn herein und ließ ihn noch in Anwesenheit der Worthalter sein Urteil 
über die Kriegslage abgeben. Beckmann erklärte, der Feind müsse mit seinen 
Werken noch viel näher herankommen, wenn er einen Sturm wagen wolle. Mit 
seinem Schießen habe er noch nicht viel Schaden angerichtet. Die Stadt müsse 
nur ständig weiter das Feuer erwidern. Die Bürgerschaft brauche sich noch 
nicht schrecken zu lassen. Darauf gab der Rat den Worthaltern den Entwurf des 
neuen Schreibens an den Herzog bekannt, worüber sie den Deputierten der 
Bürger, die man nicht wieder hereingerufen hatte, Bericht geben sollten. Im 
Anschluß hieran berichtete Sekretär Schwartzkopf, der von Adenstädt auf
gesucht und ihn sehr matt gefunden hatte, dieser sei auch über die Bürger sehr 
bestürzt. 

Bald darauf traten die Stände zusammen. Der Syndikus führte vor ihnen 
aus, der Rat habe die Verhandlungen mit dem Herzog nicht abgebrochen, dies 
sei vielmehr von dessen Seite geschehen. Deshalb habe man eigentlich keinen 
Anlaß, jetzt von sich aus eine neue Aussprache in Gang zu bringen, zumal das 
auch als Schwäche ausgelegt werden könne. Man wolle sich aber trotzdem 
nochmal an den Herzog wenden und für jeden Fall, aber „ohne verfenglichkeit", 
um nähere Angaben bitten, was er unter der Subjektion verstehe, wie stark 
die Garnison sein solle und welche Rechte der Stadt gelassen werden sollten. 
Nach dem Urteil der Offiziere sei die Lage nicht so, daß man unbedingt nach
geben und jegliche Bedingungen annehmen müsse. Deshalb möchten die Stände 
den Bürgern Mut einreden. Je mehr Ernst man dem Feinde zeige, desto 
billiger würde man zum Vergleich und Frieden kommen. Zaghaftigkeit dürfe 
man aber nicht zeigen. Von Horn fügte noch hinzu, der Rat habe nicht die Ab
sicht, die Bürger „auff die fleischbank zu opfern, oder sie zu animieren, daß sie, 
wenn schon alles verlohren und umbsonst, gleichsam desperat spielen solten •. 

Die Gildemeister billigten das vorgeschlagene Schreiben und mahnten zur 
Eile. Den Bürgern wollten sie zureden. Auch die Hauptleute erklärten sich im 
gleichen Sinne. Sie seien die letzten, die der Bürgerschaft nicht zuredeten. 
Nachdem der Rat so weit die Lage in der Hand behalten hatte und seine Politik 
nochmal gebilligt war, entspann sich doch noch eine heftige Diskussion. Stein
hausen brachte wieder Ausfälle gegen den Rat. Die Bürger stünden auf dem 
Hagenmarkt und wollten den Hauptleuten die Köpfe einschlagen, als wenn sie 
an dem Unglück schuld seien. Gott möge aber die strafen, die wirklich Schuld 
hätten. Die Akten über die Verhandlungen mit dem Herzog seien schimmlig 
geworden, so lange habe man sie liegen lassen. Dafür habe man die herrlichen 
Privilegien der Stadt gerühmt, von denen die Bürgerschaft wenig zu genießen 
gehabt habe. ,,Etliche Bürgermeistern hetten wollen das Regiment allein führen, 

189 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201803270943



die arcana kämen nun an den Tag. R Der Syndikus drang mit seiner Erwiderung 
hierauf nicht durch. In ziemlichem Tumult ging die Versammlung auseinander. 

Diese Vorgänge sind ganz aufschlußreich für die Stellung der Hauptleute. 
Sie hatten ihren alten innerpolitischen Gegensatz zum Rat nicht aufgegeben. 
Seit Beginn der Belagerung hatten sie aber die Politik des Rates unterstützt. 
Doch hatten sie dabei auf die Stimmung der Bürger Rücksicht genommen. Diese 
war jetzt im Umschlagen. Gerade die Vorgänge dieser Tage zeigen, wie stark 
die Hauptleute unter dem Einfluß der Masse standen, deren Haltung nur zu 
einem Teil von ihnen beherrscht und gelenkt wurde. 

Im Großen Stadtregiment hatte man diesmal auch den alten Vorschlag 
erneuert, den Dekan Barbke um Vermittlung zwischen Stadt und Herzog zu er
suchen. Ebenso wurde angeregt, den alten Kanzler Schrader darum zu bitten. 
Beide wurden dann auch darum angegangen. Doch kamen schließlich beide 
Aktionen nicht in Gang, obwohl Barbke wie Schrader nach ihrem Vermögen 
Hilfe zugesagt hatten 432

). Der Kanzler sah sich aber durch seine Verpflichtungen 
gegenüber dem Herzog im persönlichen Auftreten gehemmt und wollte deshalb 
über seinen Schwiegersohn H. Söhle, den er im Lager vermutete, eine Vermitt
lung einleiten. Barbke wollte zunächst beim Herzog anfragen, ob er als Unter
händler anerkannt würde, und reichte dem Rat einen Entwurf eines entsprechen
den Schreibens ein. Doch dieser fand nicht die Zustimmung des Rates, da Barbke 
darin zu sehr seine Beauftragung durch Gilden und Hauptleute betonte, und die 
Sache unterblieb ganz. 

Ebenso griff auch der Rat den Vorschlag Schraders nicht auf, die Stadt möge 
sich an die Landschaft wenden, die sicherlich einen Waffenstillstand vermitteln 
würde. Hier fehlte dem Rat das entsprechende Zutrauen. Doch wurde bereits 
am 3. Juni ein Trompeter mit dem von den Ständen gebilligten Schreiben ' 33

) 

an den Herzog geschickt. Man griff hierbei die Aussprache wieder auf, als 
wenn kein Abbrugi stattgefunden hätte, und fragte nach den näheren Bedin
gungen der Unterwerfung, der Stärke der Garnison und den der Stadt ver
bleibenden Rechten. Zum Schluß bat der Rat um einen dreitägigen Waffen
stillstand. 

Damit war von seiten der Stadt der Versuch gemacht, die Verhandlungen 
wieder aufzunehmen. Nur wenige Tage hatten die Kampfhandlungen allein 
das Geschehen beherrscht. Ob der Herzog sich darauf einließ, blieb abzuwarten. 
Wenn er seine letzten Äußerungen wörtlich befolgte, so konnte diese Anfrage 
der Stadt nicht genügen. Zunächst hörte man in der Stadt von dem Trompeter 
nichts. Auch der folgende Tag, der 4. Juni, ein Sonntag, stand ganz im Zeichen 
der Kampfhandlungen. In der Stadt wurde er außerdem als Buß- und Bettag 
begangen. Die Beschießung war an diesem Tage weiter sehr heftig und dauerte 
bis spät in den Abend m). Die Truppen arbeiteten nachts und auch am Tag 
stark an ihren Werken. Die braunschweigische Artillerie suchte dies zu stören. 

Die Bürger wurden gleich am Morgen dieses Tages in Schrecken versetzt. 
Die Festungsgräben im Nordwesten der Stadt unterhalb der Wehre und damit 
auch vor dem gefährdeten Neustadtwall waren leergelaufen 435

). Der Feind hatte 
in der Nacht die Wehre bei der Mühle in Olper aufgezogen. Man mußte nun in 
der folgenden Nacht darangehen, vor dem Neustadtwall einen Damm durch 
den Graben zu legen, um das Wasser erneut aufzufangen 436

). Zimmerleute 
wurden mit den Vorbereitungen betraut. Pfähle wurden bereitgelegt und Fa
schinen gebunden. Als Hilfskräfte wurden wieder die Bauern herangezogen. 
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Vor dem Neustadtwall stellte man zur Sicherung spanisd1e Reiter auf. Ferner 
brachten die Verteidiger am Nachmittage zwei große Feuermörser aus dem 
Gestückhause am Martinikirchhof nach dem Neustadt- und Wendenwall 437

). 

So hoffte man, den befürchteten Sturm abwehren zu können. 
Der Herzog ließ nichts von sich hören. Der Enge Rat, der an diesem Tage 

auf der Münzschmiede tagte - vielleicht, um von den aufsässigen Bürgern 
etwas entfernter zu sein -, war sehr beunruhigt. Die Bürgerschaft ebenfalls. 
Man schickte deshalb noch einen Tambour nach Riddagshausen, der sich nach 
dem Verbleib des Trompeters erkundigen sollte, denn die Bürger im Hagen 
wollten das schon von sich aus tun, wie Kilian Höpner, Hauptmann im Sack, an 
den die Hägener deswegen auch herangetreten waren, dem Rat meldete. Gerade 
aus dieser erneuten Absendung glaubte man aber im Hauptquartier zu erkennen, 
daß es der Stadt nicht sehr wohl in ihrer Lage war 438

). 

Im Hagen gärte es weiter, und auch in der übrigen Bürgerschaft zeigte sich 
eine gewisse Unruhe, ohne hier schon zu Nachlässigkeiten im Dienst zu führen. 
Gerke hatte große Mühe, mit den „allerhand schwürigkeiten" in seinem Weich
bild fertig zu werden. Er mußte im Rat erklären, daß die Bürger in seinem Orte 
sehr lau würden und die Verteidigung nur lasch fortsetzten. Die Herren müßten 
sich mit den Traktaten beeilen. Sekretär Pilgram berichtete dasselbe von 
einem Rundgang im Hagen 439

). Nur in der Fallersleber-Tor-Bauerschaft sei man 
noch ziemlich herzhaft. Auf dem Säckerwall sei man aber noch zum Kampf 
entschlossen. Aus dieser Entwicklung heraus kam es auch zu einem Zusammen
stoß zwischen den Bürgern auf dem Wendenwall und dem Kapitän Hartmann. 
Dieser beschwerte sich darüber schriftlich beim Rat 440

) . Als er heute früh den 
Wall visitiert habe, sei er von einem Lümmel beschimpft worden, er habe nicht 
früh genug schießen lassen. Tatsächlich habe er die Bürger immer zum Kampf 
angehalten. Denn er habe alles Interesse am guten Ausgang der Sache, verlöre 
er doch bei einer Niederlage seine Stellung. Man sagte ~u,jhn:·vör den Bürgern 
in Schutz zu nehmen. 

Der Rat sah nicht nur mit großen Bedenken auf die Entwicklung in der 
Bürgerschaft, sondern mißtraute auch den Hauptleuten. Besonders Steinhausen 
wurde mit Argwohn verfolgt 441

). Er sollte den Bürgern öffentlich etwas vor
gelesen' haben, und der Rat war nun bemüht, herauszubekommen, worum es 
sich gehandelt hatte. Ohne daß die Urheber klar erkennbar waren, wurde unter 
den Bürgern gegen den Rat gewühlt. Offensichtlich hatte diese Bewegung im 
Hagen ihren Mittelpunkt. Einige Bürger aus dem Hagen versuchten auch, sich 
bei der Wache im Klipphause „einen anhang zu machen• 412

). 

Es gab aber auch noch beherzte und kampfwillige Bürger. Am späten Abend 
brachten einige das ganze herzogliche Lager in Aufregung. Der Bürger Sander 
Wolters, ein bekannter Draufgänger, wurde auf seinen Wunsch in aller Heim
lichkeit mit fünf anderen von Bürgermeister von Horn aus dem Fallersleber Tor 
herausgelassen. Sie kamen in der Dunkelheit bis an das Lager heran, wo sie 
angerufen wurden. Auf einige Soldaten, die sie gerade eben erkennen konnten, 
gaben sie Feuer. Dadurch wurde das ganze Lager alarmiert. Es entstand eine 
wilde Schießerei. In dem allgemeinen Tumult kamen die Bürger dann wieder in 
die Stadt zurück 143

). 

Beinahe hätte es noch eine größere Unruhe in dieser Nacht gegeben. Der 
Ratsherr Autor Giebels aus der Altstadt hatte nämlich auf eigene Faust am 
Abend auf dem Neustadt- und Wendenwall angeordnet, daß um Mitternacht alle 
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Geschütze auf die Schanzarbeiten schießen soilten. Seine Anordnungen wurden 
aber von anderer Seite hintertrieben. Da der Feind das Feuer, das an sich viel
leicht ganz wirksam gewesen wäre, vermutlich erwidert hätte, wäre sicher eine 
heillose Aufregung in der Stadt entstanden. Giebels wurde vor den Engen Rat 
zitiert und erhielt einen strengen Verweis, weil er sich Befehlsbefugnisse an
gemaßt und in die Kriegsführung hineingeredet habe. Gerke warf ihm dazu 
noch vor, nicht nüchtern gewesen zu sein°') . 

Auch am 5. Juni kam zunächst noch keine Antwort aus Riddagshausen. So 
standen die Kriegsfragen noch weiter im Mittelpunkt""). Wenn auch der Rat 
sicherlich schon Zweifel hegte, ob bei der Entwicklung in der Bürgerschaft die 
Verteidigung noch lange fortgesetzt werden konnte, so unterließ er es doch 
nicht, die Stadt weiter abwehrbereit zu halten. Zum Wendenwall begab sich 
wieder eine Kommission, um die Schäden zu besichtigen und für ihre Abstellung 
zu sorgen. Hierzu zog man einen Hamburger Bürger, Jakob Albrecht, und einen 
Kameraden vom ihm heran. Albrecht hatte man schon vorher zu einer Be
sprechung in den Rat geholt. Dieser hatte in anderen Orten Belagerungen mit· 
erlebt und verstand sich auf technische Fragen der Stadtverteidigung. Er hatte 
schon die ganze Zeit an der Verteidigung Braunschweigs teilgenommen und 
war am 30. Mai mit vereidigt worden. Albrecht hatte dann einen Kameraden 
namhaft gemacht, der noch mehr von der Sache verstand. Dieser hatte unter 
anderem in Riga eine Belagerung durch die Russen mitgemacht. Er machte dem 
Rat verschiedene Vorschläge zur Verbesserung der Verteidigungsanlagen. Bei 
der neuen Besichtigung im Hagen, zu der diese beiden herangezogen wurden, 
legte man fest, die Brustwehr auszubessern und zu verstärken. Um hierzu 
Rasensoden zu beschaffen, mußte am Abend ein Arbeitskommando, gedeckt 
durch Soldaten, auf die Masch hinausgeschickt werden. Die Leute hatte der 
Amtmann zu stellen, das Bauamt die Geräte dazu zu liefern. 

So zeigte sich noch mancher Eifer bei der Verteidigung. Vorschläge zur Ver
besserung der Anlagen auf den Wällen machte auch der Kunsttischler Hans 
Georg Herttel, ein schon länger in Braunschweig ansässiger Augsburger. Dieser 
hatte schon einige Tage vorher für den Rat einen Abriß der feindlichen Schanz
anlagen mit genauen Entfernungen gezeichnet ... ). Die Bürger gruben sich an 
diesem Tage an mehreren Stellen Löcher in den Wall, um vor dem feindlichen 
Feuer Schutz zu finden. Dies wurde zur Nachahmung empfohlen. Leutnant Prull 
schließlich wollte einen Ausfall aus dem Michaelistor machen, der zweifellos 
ziemlich ungefährlich gewesen wäre. Er wollte wohl das gesunkene Ansehen 
der Reiterei wieder heben. 

Die herzoglichen Truppen waren in den letzten Tagen mit ihren Schanz• 
arbeiten stark vorangekommen. Vom 2. zum 5. Juni erbauten sie die dritte 
Parallele mit drei Batterien, die mit 40 Geschützen besetzt werden konnten 447

). 

Diese lagen nur rund 350 m vom Wendentorrondell entfernt. Auch die Kessel 
für die Feuermörser wurden hier ausgehoben. Damit hatte die herzogliche 
Artillerie die Stellungen erhalten, von wo aus sie den Sturm unterstützen 
konnte. Die Gefahr rückte nun der Stadt erheblich näher. 

Die Mittagszeit des 5. Juni leitete dann aber eine neue Phase ein. Der 
städtische Trompeter kam aus Riddagshausen zurück und brachte ein Antwort
schreiben mit 048

). Zugleich stellte die Belagerungsarmee die Beschießung der 
Stadt ein, worauf auch die städtisd1e Artillerie schwieg. Rudolf August hatte 
es zwar noch nicht für richtig befUnden, der Stadt selbst zu antworten, aber doch 
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wenigstens in einem offenen Schreiben 118
) - wieder von Sekretär Rydemann 

unterschrieben - eine Antwort erteilen lassen. Außerdem hatte man wieder 
den Trompeter benutzt, um die Stimmung der Bürger zu beeinflussen, indem 
man ihm sagte, es würde nur noch drei Tage dauern, dann würde der rote Hahn 
krähen. Das solle er den Herren oder der Bürgerschaft sagen. 

Die schriftliche Antwort aus Riddagshausen war kühl, aber wenigstens nicht 
völlig ablehnend. Der Herzog erkenne noch keine Subjektion seiner „Erb- und 
Landstadt". Deshalb könne er auf die städtischerseits erwähnten Punkte noch 
nicht eingehen. Wenn die Stadt sich aber zulänglich erklären wolle, so erwarte 
er morgen genügend bevollmächtigte Deputierte. Das war insofern zu begrüßen, 
als die Stadt nun wiederum eine Abordnung schicken durfte, und sich die Ent
scheidung so vielleicht nochmal hinausschob. In der Sache war man aber nicht 
weitergekommen. Der Herzog kam der Stadt jedoch sehr entgegen, indem er 
zunächst die Kriegshandlungen unterbrach. Er tat dies vermutlich, weil er er
kannt zu haben glaubte, daß der Widerstandswille Braunschweigs nachgelassen 
hatte und die Stadt bald zu weiterem Nachgeben bereit sein würde. 

Mit dem städtischen Trompeter war auch ein herzoglicher in die Stadt 
geschickt worden, der die Antwort der Stadt ins Hauptquartier überbringen 
sollte. Der Rat ließ ihm sagen, man werde sich morgen durch eine Abordnung 
erklären. Dieser beschwerte sich im Namen des Herzogs auch darüber, daß die 
Stadt eine Fahne herausgesteckt habe, was nur einem Fürsten zukäme. Er 
sagte weiter, der Herzog sei auch sehr ungehalten, weil man ihn vor kurzer Zeit 
aus der Stadt mit Stücken „begrüßet" habe 150

). 

Zum Schluß dieses Tages machte sich wieder die Opposition bemerkbar m). 
In der Münzschmiede erschienen die Bürger Johann Bartold Evers, Johann 
Curdt Kalm und Gerhard von Walbeck und gaben sich als Abgeordnete der 
Bürgerschaft des Hagens aus. Sie wollten wissen, was der fürstliche Trompeter 
mitgebracht habe. Der Rat verwies sie durch einen Sekretär auf die morgige 
Ständeversammlung, doch die Bürgervertreter gaben sich damit nicht zufrieden. 
Sie seien von der gesamten Bürgerschaft geschickt, und wenn sie die gewünschte 
Antwort nicht erhielten, käme diese selbst und holte sie sich. Was sonst 
gebräuchlich gewesen sei, gelte nicht mehr. Ohne der Bürgerschaft Wissen 
dürften' keine Verhandlungen mehr geführt werden. Die Stände seien ihnen 
gleichgültig. Nun bekam Gerke vom Rat den unangenehmen Auftrag, draußen 
mit seinen opponierenden Bürgern zu reden, sie „zu besserer bezeigung" zu 
bringen, ihnen einiges zu eröffnen, was der Trompeter gebracht habe, und dann 
die Bürgerschaft im Hagen zu ermahnen. 

Dies war schon mehr oder minder Revolution. Und der Rat hatte dem 
Ultimatum der Hägener Bürger zu einem Teil nachgegeben. Die opponierenden 
Bürger waren eine eigene Macht in der Stadt geworden. Im übrigen hatten diese 
Bürger damit ihre verfassungsmäßige Vertretung, die Stände, an die Seite 
geschoben. Soweit war die Lage am Abend des 5. Juni gediehen. 

Seit dem 3. Juni hatte sich der innere Umbruch in der Stadt gezeigt. Die bis 
dahin wenigstens äußerlich leidlich einheitliche Haltung von Rat, Ständen und 
Bürgerschaft war auseinandergefallen. Allerdings waren damit nur Verhältnisse 
wieder aufgelebt, die vor der Belagerung in Braunschweig geherrscht hatten 
und die durch den patriotischen Aufschwung nach der Einschließung der Stadt 
vorübergehend überwunden oder wenigstens überdeckt waren. Und doch 
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war jetzt auch eine neue Entwicklung angebahnt. Es hatte sich eine Oppo.
sitionsgruppe unter eigenen Führern gebildet, die sich in einem Maße wie 
bisher noch nie von den Ständen, besonders den Hauptleuten, die bisher meist 
die Sprecher der Opposition gewesen waren, frei gemacht hatte. Dies war auch 
in gewissem Sinne die Quittung auf die verhältnismäßig ratstreue Politik der 
Hauptleute während der Belagerung. Zwar hatten auch sie allerhand Wider
reden gehabt, den Rat mehrfach angegriffen, ja sogar beschlossen, gegebenen
falls unter Umgehung des Rates im Hauptquartier selbständig zu verhandeln, 
aber sie hatten doch die Ratspolitik bisher gestützt und sich für die Freiheit der 
Stadt ausgesprochen. Die Urheber dieser neuen oppositionellen Bewegung 
waren sie nicht. Sie standen eben - auch als Opposition - noch im Rahmen 
des alten freien Braunschweig. Die neue Opposition wurde aber, wie sich sehr 
bald zeigen sollte, von Elementen geführt, denen der bisherige Stand der Stadt 
recht gleichgültig war und die von vornherein zu allen Zugeständnissen bereit 
waren. 

Diese Opposition war zunächst im wesentlichen auf den Hagen beschränkt. 
Allerdings war auch in den übrigen Weichbilden die Stimmung nicht mehr-ein
wandfrei. Die weitverbreitete ratsfeindliche Einstellung äußerte sich wieder. 
Das Drängen nach baldiger Beendigung von Beschießung und Belagerung und 
mangelnde Opferbereitschaft zeigten sich auch hier bei vielen Bürgern, jedoch 
ging es noch ohne Unruhen und offene Vernachlässigung der Pflichten ab. 
Gewiß trug zu dem Umstand, daß die Bürgerschaft zuerst im Hagen die Ver
teidigung aufgeben wollte, stark bei, daß dieses Weichbild die Hauptlast 
der Kriegsnöte zu tragen hatte, daß hier die Wälle unter schwerem Feuer lagen 
und hier die meisten Schäden an den Häusern eintraten. Doch wenn es nur nach 
diesen äußeren Gründen gegangen wäre, hätte auch in der Neustadt, die eben
falls unter der Beschießung litt, bald eine gleiche Entwicklung unter den Bürgern 
einsetzen müssen. Das war nicht der Fall. Der Grund, daß die Opposition sich 
in dieser Form im Hagen bildete, daß sich hier nicht nur Mutlosigkeit, sondern 
Auflehnung gegen den Rat zeigten, lag noch tiefer. Hier waren Elemente am 
Werk, die bewußt in dieser Richtung arbeiteten. Die Entwicklung hatte sich 
schon bei der ersten Befragung der Bürgerschaft nach ihrer Stellung zu den 
herzoglichen Forderungen gezeigt, wobei der Hagen - lange vor der Beschie
ßung - auffallend lau geantwortet hatte. Jetzt hatten sich die Führer der Oppo
sition schon näher gezeigt. Die Kalm und von Walbeck standen unter andern 
dahinter: Dies waren zwei der reichsten Kaufmannsfamilien der Stadt. 

Von jetzt an mußte der Rat, zwischen dem Herzog und seinen Forderungen 
und einer zum Teil rebellierenden Bürgerschaft stehend, nach zwei Seiten 
bemüht sein, für Freiheit und Wohl der Stadt einzutreten. Sicherlich keine 
leichte Aufgabe. Aber die Männer des Rates waren auch nicht bereit, ihren 
Weg mit vollem Einsatz ihrer Person zu Ende zu gehen. Es zeigte sich jetzt, 
daß in der ersten Woche der Belagerung viele Worte in Braunschweig gemacht 
waren, denen nicht die entsprechende Tat folgte. Der Rat stand nicht fest hinter 
seinem bekundeten Willen, die Freiheit der Stadt zu verteidigen, die Bürger 
hatten sich nur mit Worten erklärt, mit Gut und Blut für die Stadt einzutreten, 
und viele hatten den Fahneneid schon gebrochen. Die Stände schließlich waren 
in ihren Erklärungen gegenüber dem Rat nicht völlig aufrichtig gewesen. Aller
dings waren die Worte nicht alle aus Berechnung falsch gesagt worden. Es 
bestand zweifellos im Anfang eine Stimmung, die zu diesen Bekundungen 

194 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201803270943



geführt hatte. Vor der harten Wirklichkeit der Belagerung hatte dieser Geist 
aber keinen Bestand gehabt. 

Zu diesem Zeitpunkt, als die Beschießung eingestellt war und neue Verhand
lungen mit dem Herzog bevorstanden, war die weitere Entwicklung aber immer
hin noch offen. Die Stadt hatte sich noch nicht aufgegeben, doch schon Neigung 
zum Nachgeben gezeigt. Militärisch war die Lage noch keineswegs verzweifelt. 
Noch bestand Aussicht, die Stadt einige Zeit zu halten, um bessere Bedingungen 
zu ertrotzen oder auswärtige Hilfe wirksam werden zu lassen. Im Innern war 
noch nicht klar, welchen Einfluß die Opposition schließlich erringen würde. 
Gegen diese standen nicht nur der Rat, sondern in mancher Beziehung auch die 
Stände. Letztere hatten allerdings ihre Unterstützung der alten Ratspolitik auf
gegeben, da diese nicht mehr der Volksmeinung entsprach. Doch sie ·mußten 
auch versuchen, sich gegenüber der Führung der Opposition in der Bürgerschaft 
durchzusetzen und dabei selbst wieder die Führung der Bürger in die Hand zu 
bekommen. 

2. Die Wiederaufnahme der Verhandlungen 

Die Zusammenkunft des Rates in der Frühe des 6. Juni 452
) zeigte, daß auch 

dieser jetzt in seiner Mehrheit nicht mehr auf einem unbedingten Durchhalten 
bestand. Hierzu hatten nicht nur die allgemeinen Verhältnisse beigetragen, 
sondern vor allem zwei Schreiben, die neben der Antwort des Landesherrn am 
Vortage in der Stadt eingetroffen waren. Es waren dies ein Brief der drei 
anderen Herzöge'""), die späte Antwort auf das städtische Schreiben vom 
30. Mai, und ein Brief des Kurfürsten von Brandenburg 454

). Die Herzöge 
brachten erneut deutlich zum Ausdruck, daß sie unbedingt hinter Rudolf August 
standen. Sie forderten die Stadt dringlich auf, ihrem Landesherrn den schuldigen 
Gehorsam zu leisten. Merkliche Bestürzung erregte aber vor allem das branden
burgische Schreiben. Der Kurfürst schrieb unter dem 29. Mai aus Potsdam, er 
habe gehört, daß die Kriegsmacht des braunschweig-lüneburgischen Hauses vor 
die Stadt gerückt sei, um die obrigkeitlichen Rechte durchzusetzen. Er wolle 
nun die Stadt „gnädigst und wolmeinend" ermahnen, sich dem Fürsten „in 
gebührender Submission" zu „accomodirenH. Damit waren alle Hoffnungen 
auf Brandenburg zunichte geworden. 

Der Rat schloß hieraus voreilig und zu weitgehend, daß man nunmehr auf 
„fast keine assistence" zu rechnen habe. Da auch Stände und Bürgerschaft 
voraussichtlich für ein Verhandeln mit dem Herzog sein würden, ging man 
daran, Richtlinien hierfür zu besprechen. Von jetzt an stand die Frage der 
vollen Elhaltung der Stadtfreiheit und aller Rechte nicht mehr zur Debatte. Auch 
diejenigen Herren des Rates, die nicht für ein schimpfliches Nachgeben der 
Stadt waren, mußten sich der Entwicklung fügen. 

Vor den Ständen wurden dann die verschiedenen eingegangenen Schreiben 
verlesen und besprochen. ,,Damit man nun nicht gut und blut mit eins und doch 
ohne effect auffsetzete, gleichwol auch nicht eine last über sich nehme, die gar 
unerträglich und hinführo zu spät zu bereuen were", wollte der Rat bei Ein
verständnis der Stände danach trachten, die Traktate fortzusetzen, doch dabei 
versuchen, der Stadt möglichst viel Rechte zu erhalten. Damit ging der Rat auf 
dem Wege der neuen, nachgiebigen Politik den Ständen voran. 
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Da man sich nun dem Herzog gegenüber näher auslassen müsse, seien 
folgende Punkte zu besprechen: 1. die Art der Huldigung und die Fassung des 
Huldigungseides, 2. die Lösung der Besatzungsfrage und 3. die Rückgabe des 
geraubten Eigentums der Stadt. Ohne die Aufnahme einer Besatzung glaubte 
der Rat jetzt nicht mehr wegkommen zu können. Weiter sollte aber versucht 
werden, daß der Herzog die Stadt 4. im jetzigen geistlichen und weltlichen 
Stande ließe, 5. den Handel der Stadt sichere, 6. der Stadt ihre Einkünfte ließe, 
7. eine Generalamnestie für alle Angehörigen der Stadt zusichere, 8. keine 
Maßnahmen gegen den bisher gut erhaltenen Kredit der Stadt ergreife und 
9. der Stadt ihre Rüstung ließe oder wenigstens bei Ubernahme vergüte. Hier
nach solle die Instruktion für die städtische Abordnung ausgestellt werden. Ehe 
nun die Stände hierauf antworteten, meldete sich wieder die Opposition im 
Rathaus. 

Einige Bürger wurden vorstellig und verlangten - angeblich nach Wille und 
Meinung der ganzen Bürgerschaft - alle Briefe zu sehen, die während der 
Belagerung abgeschickt oder empfangen wären. Der Rat dürfte künftig nichts 
mehr abschicken oder öffnen, was nicht vorher von den Bürgern gesehen 
sei. Die revolutionäre Bewegung verlangte jetzt also auch unmittelbaren Ein
fluß auf die Stadtpolitik. Der Rat sollte zum Handlanger der Opposition ge
macht werden. Er verwahrte sich aber dagegen, verweigerte den Bürgern ihr 
Begehren und brachte außerdem seine Zweifel zum Ausdruck, daß die auftreten
den Bürger im Namen der ganzen Bürgerschaft sprächen. 

Darauf wurden die Stände, die sich inzwischen unter sich besprochen hatten, 
wieder hereingerufen. Da alle drei Stände für die Wiederaufnahme der Ver
handlungen und die Unterwerfung waren, konnte man sich schnell einigen. An· 
gesichts der Haltung der Bürgerschaft beschloß man, dieser die Entscheidung 
über die angegebenen Punkte zu überlassen. Da man hierzu Zeit benötigte, 
wollte man den Herzog um eine längere Frist und zugleich um Waffenstillstand 
bitten. 

An diesem Tage wurde von beiden Parteien nicht geschossen, doch arbeiteten 
die herzoglichen Truppen weiter an ihren Werken und kamen noch näher an 
die Stadt heran. Hierüber klagten die Bürger vom Neustadtwall 455

). Sie dürften 
nicht schießen, der Feind könne aber inzwischen seinen Vorteil nutzen. Der Rat 
sandte jetzt einen Tambour ins Lager, der mündlich um Einstellung der Schanz
arbeiten bat, da die Stadt sich sonst wehren müsse. Diesem wurde geantwortet, 
man baue nicht weiter an den Werken, sondern bessere nur eingefallene Stellen 
aus. Doch war von den Wällen deutlich zu erkennen, daß der Feind weiter 
baute. So mußte der Tambour nochmal hinausgehen, diesmal mit dem gleichen 
Ersuchen auf einem offenen Zettel 456

). Die Generalität antwortete hierauf nun 
auch schriftlich 457

), daß man auf herzoglichen Befehl aus Vorsorge für die Stadt 
das Schießen eingestellt habe, sich aber in seinen Schanzarbeiten nicht aufhalten 
lassen wolle. Im übrigen zeigten sich einige „Generals Personen" vom Feinde 
am Wendenwall und beschwerten sich darüber, daß die Bürger am Wall Repara
turen vornähmen. Der Rat befahl daraufhin die Einstellung dieser Arbeiten. 

Ein kleines Nebenereignis dieses Tages war, daß ein Uberläufer aus dem 
herzoglichen Lager in die Stadt kam 458

). Er war der Sohn eines städtischen 
Gefreiten. Er erzählte, täglich liefen vom Volk des Feindes mehrere Soldaten 
weg. Im Lager sei zwar kein Mangel, sie hätten genug zum Essen und Saufen, 
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aber sie hätten Angst vor dem Schießen der Stadt. Die städtischen Geschütze 
schössen schneller als die herzoglichen und seien sehr gefürchtet. 

Während der Nad1mittagssitzung des Rates erschienen wieder einige Bürger, 
die man diesmal sogar in die Ratsstube rufen ließ. Darunter waren wieder 
Evers, Kalm und von Walbeck Sie stammten alle aus dem Hagen oder der 
Altenwiek, behaupteten aber, im Namen der gesamten Bürgerschaft zu sprechen 
und hierzu besonders abgeordnet zu sein. Vorher hatte es schon gehießen, die 
aufrührerischen Teile der Bürgerschaft hätten sich bewaffnet versammelt. Diese 
Bürger verlangten nun Bescheid auf mehrere vorgetragene Punkte. Darunter 
war wieder die Forderung, der Rat müsse die Bürgerschaft über alle Verhand
lungen informieren und „dero fernem schluß iedesmahl darob erwarten". Alle 
Briefe dürften künftig nur im Beisein der Deputierten der Bürgerschaft geöffnet 
oder versiegelt werden. Deputierte der Bürgerschaft sollten auch an den künf
tigen Verhandlungen in Riddagshausen teilnehmen. Der Rat solle ferner seine 
Bedienten anhalten, die Bürgerdeputierten „ bescheidentlicher" zu behandeln. 
Gegen die Sekretäre Mahner und A vemann wurde ein besonderes Mißfallen 
zum Ausdruck gebracht. 

Der Rat ließ durch den Syndikus antworten: Sie hätten sich nicht genügend 
als Abgeordnete der Bürgerschaft legitimieren können. Deshalb fühle der Rat 
sich nicht verpflichtet, ihnen zu antworten. Er handele im übrigen streng nach 
der Stadtverfassung und seinen Amtspflichten. Sie sollten sich auch nach dem 
Herkommen richten und etwaige Beschwerden durch diejenigen vortragen 
lassen, die dazu bestimmt seien. Zu dem allen gab man den Deputierten aber 
doch noch einen Uberblick über die Lage und die nächsten Absichten. Diese 
zogen darauf unter einigen Widerreden ab. 

Währenddessen hatte sich eine kleine Abordnung der Stadt, bestehend aus 
dem Sekretär A vemann, von Strombeck und Dammann, nach Riddagshausen 
begeben. Diese gaben dort ein Schreiben des Rates 459

) an den Herzog ab, in 
welchem die Stadt um einen zweitägigen Aufschub der nächsten Verhandlung 
und um Einstellung der Kriegshandlungen einschließlich des Schanzens bat. Ein 
ähnlich lautendes Schreiben war an die drei anderen Herzöge abgefaßt 460

). In 
einer kurzen Unterredung mit den herzoglichen Ministern 461

) wurde der Abord
nung ~itgeteilt, der Herzog wolle der Stadt bis zum Mittag des folgenden Tages 
Frist zur Einbringung ihrer Resolution lassen, auch bis dahin mit den Kriegs
handlungen einhalten, jedoch nicht mit dem Schanzen. Dieses schade der Stadt 
auch nicht, wenn sie sich ihrer Schuldigkeit entsprechend bezeige. Erfolge 
morgen keine ausreichende Erklärung, so würde man Operationen beginnen, 
die Stadt und Einwohnerschaft in höchste Gefahr brächten. Mit einem Hinweis 
auf das umständliche und zeitraubende Verfahren der notwendigen Befragung 
der Bürgerschaft konnte A vemann keine Verlängerung der Frist erreichen. Die 
Räte fügten ironisch hinzu. da man sich auf das Kanonieren hin so schnell hätte 
beraten und einigen können, so würde es jetzt wohl auch gehen. Im übrigen 
hätten sie schon vierzehn Tage Zeit gehabt, zu den herzoglichen Forderungen 
Stellung zu nehmen. 

In Riddagshausen hatten die drei Abgeordneten dann noch Gelegenheit, mit 
dem Gesandten des Kurfürsten von Brandenburg, Freiherrn von Heyden, zu 
spredlen. Nach Rückkehr in die Stadt gab die Abordnung abends um 9 Uhi: vor 
dem Rat ihren Beridlt ab. Da die Zeit nun drängte, setzte der Rat die Befragung 
der Bürgerschaft schon auf 3 Uhr am anderen Morgen an. In der Nacht wurde 
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die Vorlage an die Bürget bearbeitet und vervielfältigt. Abschriften der zuletzt 
eingegangenen Briefe wurden ebenfalls zum Verlesen vor den Bürgern bereit
gelegt. Darunter war auch ein Schreiben des Herzogs Anton Ulrich 162

), das die 
Abordnung aus Riddagshausen mitgebracht hatte. Auch darin wurde die Stadt 
natürlich zur Unterwerfung aufgefordert. Die Briefe der Herzöge aus diesen 
letzten Tagen waren im Ton dermaßen aufeinander abgestimmt, daß sie vermut
lich vorher gemeinsam festgelegt waren. 

3. Die Einflußnahme auswärtiger Mächte 

Ehe die auswärtigen Mächte, an die sich beide Parteien zu Beginn der Belage
rung gewandt hatten, zu den Vorgängen um Braunschweig Stellung nehmen 
konnten, mußte notwendigerweise einige Zeit verstreichen. Für die ein
geschlossene Stadt war eine Verbindung mit der Außenwelt nur noch sehr 
bedingt möglich. Längere Zeit erfuhr sie von den angerufenen Mächten über
haupt nichts. Ihre Versuche, eine vom Herzog geduldete Verbindung zu ihren 
städtischen Verbündeten aufzunehmen, waren nicht gelungen. Von der diplo
matischen Rührigkeit der Herzöge bekam man gelegentlich Andeutungen, wenn 
z. B. ein herzoglicher Trompeter - vielleicht beauftragt - erzählte, an den 
Kurfürsten von Brandenburg sei ein Trompeter abgefertigt und nach drei Tagen 
zurückgekommen 463

). Ein anderes Mal traf die Nachricht ein, Kurmainz, Kur
köln und Brandenburg würden als Vermittler auftreten. In der Stadt wurde mit 
der steigenden Bedrängnis die Frage immer öfter gestellt, wie es mit aus
wärtigem Sukkurs stünde. Der Rat konnte immer nur - selbst beunruhigt -
antworten, daß er da.rüber noch nichts gehört habe, doch nach genügender Zeit 
auf Hilfe hoffe. 

In den letzten Tagen war Brandenburg für die Herzöge und für Braunschweig 
in den Mittelpunkt der Außenpolitik gerückt. Aus dem herzoglichen Haupt
quartier waren schon mehrere Schreiben an den Kurfürsten abgegangen. Nach 
dem ersten Brief Georg Wilhelms muß ungefähr am 24. Mai Rudolf August an 
Friedrich Wilhelm geschrieben und sich für die zugesagte Hilfe bedankt haben, 
ohne weitere Wünsche zu äußern, wie aus dem Antwortschreiben des Kurfürsten 
hervorgeht 464

). Als die ersten Verha.ndlungen mit Braunschweig gescheitert nnd 
die kriegerische Auseinandersetzung eingeleitet wurde, wandten sich die Her
zöge am 27. Mai wieder - diesmal gemeinsam - an den Kurfürsten m). Dies 
ist auch ein Beweis, daß die Herzöge trotz aller Hoffnung auf baldigen Erfolg 
ihrer Armee nicht unbedingt mit einer schnellen Entscheidung rechneten. Sie 
schickten jetzt den cellischen Kammerrat Levin Adam Hake nach Potsrlam. 
Wie in seiner Instruktion 466

) ausgeführt war, sollte Hake für die angebotene 
Hilfe danken und den Stand der Dinge genau schildern. Um militärische 
Unterstützung sollte er noch nicht bitten. Doch läge den Herzögen daran, -wenn 
der Kurfürst die Stadt durch ein Schreiben zum Gehorsam auffordere. 
Der Kurfürst möge sich weder durch die Stadt noch durch andere dem 
fürstlichen Hause Ubelgesinnte irre machen lassen, vor allem möge er keine 
von der Stadt vielleicht veranlaßte kaiserliche Kommission oder Mediation 
übernehmen. Das Haus Braunschweig-Lüneburg dulde eine solche in seiner 
Sache mit Braunschweig nicht. Dazu sollte Hake dem Kurfürsten darlegen, daß 
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die von der früheren Wolfenbütteler Linie mit der Stadt geschlossenen, von 
kaiserlichen Gerichten bestätigten Pakte für die jetzige herzogliche Linie nicht 
gölten. 

Bevor Ha.ke beim Kurfürsten eintraf, hatte dieser schon von sich aus Schritte 
unternommen. Er hatte am 29. Mai seinen Kammerjunker von Heyden an die 
Herzöge entsandt, der diesen Waffenhilfe anbieten sollte 467

). Von Heyden 
brachte den schon erwähnten Brief an die Stadt Braunschweig mit, worin der 
Kurfürst diese ganz im Sinne der Herzöge zur Gehorsamsleistung ermahnte. 
Natürlich hatte diese eilige Einmischung ihre Gründe. Dem Kurfürsten lag 
sicherlich daran, daß der Braunschweiger Konflikt sich nicht zu sehr ausdehnte, 
da dies bei den politischen Verhältnissen jener Zeit leicht zu gefährlichen Kom
plikationen führen konnte. Vor allem wollte er aber durch seine Unterstützung 
der Herzöge als Gegenleistung für sich einige Vorteile gewinnen. Die Herzöge 
sollten sich dafür einsetzen, daß ihm im Westfälischen Kreise - hier stand der 
Kreistag bevor - das Kreisobristenamt übertragen wurde, und ferner suchte 
er eine Klärung der Regensteinsehen Streitfrage zu erlangen. 

Letzteres geht auch aus dem Brief hervor, den Friedrich Wilhelm durch 
seinen Abgesandten an Rudolf August schickte 468

). Der Kurfürst schrieb, er 
wolle die Herzöge lieber durch die Tat als mit Worten unterstützen. Er denke, 
der Herzog werde das gleiche auch ihm erweisen und besonders die Blanken
butger Bedienten anweisen, ihn in ruhigem Besitz der Grafschaft Regenstein zu 
lassen, damit er Ursache habe, die Braunschweiger Sache mit Eifer zu fördern. 

Die Herzöge waren aber nicht gewillt, ohne weiteres auf ihre Ansprüche auf 
Regenstein zu verzichten. Sie hatten auch Hake angewiesen, in dieser Sache 
auf keine Vereinbarungen einzugehen, nur gegebenenfalls ihre Bereitwilligkeit 
zur gütlichen Beilegung auszudrücken. So bestand bei aller Freundlichkeit doch 
ein Mißtrauen zwischen dem Hause Braunschweig-Lüneburg und Brandenburg. 
Deshalb gestattete man von Heyden auch nicht, sein Schreiben an Braunschweig 
selbst in die Stadt zu bringen. Es wurde, wie schon erwähnt, dort von einem 
herzoglichen Trompeter am 5. Juni eingeliefert. Von Heyden hatte ein kurzes 
eigenes Schreiben beigefügt, daß er Deputierte der Stadt in Riddagshausen 
empfangen würde 469

). Am 6. Juni hatte die städtische Abordnung, die ins 
Hauptquartier gekommen war, dann auch eine kurze Unterredung mit dem 
Freiherrn. Zu ihrer Enttäuschung mußte sie hören, daß von Heyden nichts 
anderes zu sagen hatte, als schon im Schreiben des Kurfürsten enthalten war, 
und daß der Kurfürst nicht zu vermitteln beabsichtigte. Vielmehr riet der 
Brandenburger Gesandte der Stadt, sich zu unterwerfen, da sonst alles in Feuer 
und Rauch aufgehen würde. Der Kurfürst würde den Herzögen sogar bei
stehen, wenn die Stadt ihrem Gehorsam nicht nachkäme 470

). 

Den städtischen Abgesandten hatte man an diesem Tage in Riddagshausen 
aud1 noch einzureden versucht, die Briefe der Stadt an auswärtige Mächte seien 
alle in der Hand der Herzöge. Diese nicht zutreffende Behauptung wurde zwar 
nicht recht geglaubt, doch trugen die Eindrücke dieses Tages dazu bei, daß man 
nun in der Stadt an keine Hilfe von einer dritten Macht mehr glaubte. Dabei 
sah man aber die Lage Braunschweigs in dieser Hinsicht schwärzer an, als sie 
tatsächlich war. 

Selbst am Brandenburger Hofe war die Einstellung zugunsten der HeITöge 
nicht so eindeutig, wie sie zunächst erschien, wenn auch durch die persönliche 
Stellungnahme des Kurfürsten für das Haus Braunschweig-Lüneburg eine ge-
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wisse Gewähr gegeben war. Davon erfuhr die Stadt allerdings nichts, wohl aber 
die Herzöge. Unter den maßgeblichen Ministern des Kurfürsten waren einige 
gegen eine Unterstützung der Herzöge, zumindest ohne weitgehende Gegen
leistungen, wie die Berichte Hakes bald erkennen ließen 471

). Diese Einstellung 
entsprang weniger einem Wohlwollen gegen die Stadt als einer feindlichen Ein
stellung zum Hause Braunschweig-Lüneburg. Ferner war aber auch eine bedeut
same Stimme für die Stadt laut geworden, die des kaiserlichen Gesandten Baron 
von Goesz. 

Hake war am Mittag des 30. Mai in Potsdam angekommen, während von 
Heyden den kurfürstlichen Hof an diesem Morgen verlassen hatte. Er war 
noch an diesem Tage vom Kurfürsten empfangen worden und hatte schon am 
Abend einen Bericht an die Herzöge geschrieben. Dieser enthielt zwar die 
Mitteilung, daß der Kurfürst erneut seine Hilfe angeboten habe und auch die 
Ubernahme einer Kommission ablehnen wolle, aber auch die Nachricht, daß 
der kaiserliche Gesandte durch einige Braunschweiger Bürger, die im übrigen 
auch beim Kurfürsten für die Sache der Stadt geworben hätten, dermaßen für 
die Stadt gewonnen sei, daß er deren Rechte dem Kurfürsten gegenüber und 
auch öffentlich vertreten habe und das Vorgehen der Herzöge fast als unbillig 
hinstellen wolle, auf jeden Fall aber eine Untersuchung durch die kaiserlichen 
Gerichte für angebracht halte. Goesz habe auch den Vorschlag gemacht, unter 
der Hand einige erfahrene Offiziere in die Stadt zu schicken, um deren Ver
teidigung zu stärken. Der Kurfürst vermute, Deputierte Braunschweigs würden 
am kaiserlichen Hofe „einige Commission undt Inhibition außwürken•. Er riete 
daher, der Stadt keine Zeit zu lassen, sondern sie beizeiten mit Feuer und an
deren Zwangsmitteln anzugreifen. Wenn die Stadt sich so halsstarrig zeige, 
solle man weniger auf deren Konservation als auf die rechtzeitige Erreichung 
des Zwecks sehen. 

Diese Nachrichten zwangen die Herzöge zur Eile. Es waren die ersten 
ungünstigen Meldungen, die sie erhielten. Es war nur gut, daß Kurfürst 
Friedrich Wilhelm selbst fest auf ihrer Seite stand. Das bestätigte auch der 
folgende Bericht Hakes vom 2. Juni. Nach diesem lag dem Kurfürsten sehr 
daran, die Herzöge aktiv zu unterstützen. Bei einer Besichtigung der Artillerie 
in Spandau hatte er vor allen Anwesenden sehr betont geäußert, diese Truppen 
stünden alle den Herzögen zu Diensten und könnten in Kürze in Marsch gesetzt 
werden. Er habe auch noch „Feuerwercke", die seinerzeit zum Angriff gegen 
Magdeburg angefertigt seien, welche er den Herzögen gern überlassen möchte. 
Neben diesen Bekundungen für eine Hilfeleistung hatte man Hake aber auch 
nahegelegt, ein Nachgeben in der Regensteinsehen Frage zu zeigen, wofür man 
eine allgemeine Offensiv- und Defensivallianz zwischen Brandenburg und 
Braunschweig-Lüneburg, ein in dieser Zeit mehrfach aufgetauchtes Proiekt, in 
Aussicht stellte. Hier berührten sich die Fragen der großen Politik mit dem 
Braunschweiger Unternehmen. Hake hatte aber seiner Instruktion gemäß eine 
nähere Erörterung der Regensteinsehen Frage abgelehnt. 

Ehe dieser Bericht Hakes in Riddagshamen eintraf, hatten die Herzöge am 
4. Juni eine neue Instruktion 472

) für ihren Gesandten aufgestellt. Hake sollte 
nun den Kurfürsten um Waffenhilfe, und zwar um 500 Kavalleristen und um 
erfahrene Artilleriebediente bitten. Vor allem die Artilleristen möchten schnell 
im Lager eintreffen. Man berichtete Hake von dem Eintreffen von Heydens, 
der die Stellung von Truppen mit Ausnahme von Infanterie angeboten habe. 
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Man wolle von Heyden nicht in die Stadt lassen, da er bei der gegenwärtigen 
Lage dort leicht in Gefahr geriete. Man hoffe, dies werde am kurfürstlichen Hofe 
nicht als Mißtrauen ausgelegt werden. Der Kurfürst habe durch seinen Ge
sandten auch sehr auf eine Beilegung der Regensteinsehen Sache gedrängt. Des
halb erhielt Hake jetzt die Erlaubnis, gegebenenfalls Zeit und Ort zu einer 
Verhandlung darüber festzulegen, jedoch nicht vor August. In der westfälischen 
Angelegenheit sicherten die Herzöge dem Kurfürsten Unterstützung zu. 

Damit halten die Herzöge die Waffenhilfe angenommen. Praktischen 
Nutzen konnten sie aber höchstens aus der Gestellung der Artilleristen ziehen. 
Es ging ihnen offensichtlich nur <lamm, dem Drängen des Kurfürsten in etwas 
nachzukommen und ihn durch seine Beteiligung am Braunschweiger Unter
nehmen zu binden. Auch sollte die offene Beteiligung Brandenburgs sicher bei 
anderen Mächten Eindruck machen und sie von Schritten gegen die Herzöge 
abhalten. Eine zu starke Hilfe hätte jedoch den Eindruck von der Stärke der 
braunschweig-lüneburgischen Armee verringern können. Der Kurfürst selbst 
hätte lieber eine größere Truppenmacht gestellt, wie Hake am 9. Juni in einem 
weiteren Bericht meldete. Er beeilte sich nun nicht sonderlich, die erbetenen 
Hi.lfstruppen zur Belagerungsarmee stoßen zu lassen. Da die Ereignisse vor 
Braunschweig dann einen schnellen Verlauf nahmen, sind überhaupt keinerlei 
fremde Truppen hier mehr eingetroffen. Dagegen ließ Friedrich Wilhelm bald 
darauf 4000 Mann Infanterie und 1500 Reiter um Halberstadt aufmarschieren m). 
Hiermit wollte er zweifellos nicht nur eine Reserve zusammenziehen, die er auf 
ein etwaiges erweitertes Hilfsgesuch nach Braunschweig in Marsch setzen 
konnte, sondern auch eine Truppenmacht bereit halten, die nötigenfalls die 
benachbarte Grafschaft Regenstein decken konnte, falls die Herzöge mit ihrer 
in der Nähe versammelten vereinten Heeresmacht hier anschließend etwas zu 
unternehmen versuchten. Befürchtungen in dieser Richtung hegte man nämlich 
in Berlin. Deshalb waren auch mehrere Minister des Kurfürsten, darunter der 
vertraute Berater Otto von Schwerin, der Meinung, daß eine Niederwerfung 
Braunschweigs nicht im Interesse Brandenburgs liege m). So waren hier Kräfte 
am Werk, welche die Unterstützung der Herzöge durch Brandenburg hinter
treiben wollten. Hake berichtete auch, daß bei den Ministern „einige aus der 
St'adt, so sich noch in Berlin auffhalten, fast täglich ... gesehen" würden 476

). 

Noch weniger erfreulich war, daß Hake vom Kurfürsten gehört hatte, in Ham
burg seien schwedische Offiziere angekommen, die sich nach Braunschweig 
begeben wollten. Man müsse sich sehr vorsehen. Auch würde der kaiserliche 
Hof wohl bald eingreifen. Schließlich hatte sich der Kurfürst ungehalten gezeigt, 
weil man erst im August über die Regensteinsche Frage verhandeln wollte. 

Diese letzten, auf Schwierigkeiten hindeutenden Nachrichten trafen allerdings 
erst im Hauptquartier der Herzöge ein, als die Entscheidung vor Braunschweig 
bereits zugunsten der Herzöge gefallen war. Doch waren auch vorher schon 
Gefahren deutlich geworden. Deshalb bemühten sich die Herzöge nicht nur um 
die brandenburgische Hilfe, wenn auch dle diplomatischen Schritte gegenüber 
dieser Macht im Mittelpunkt der welfischen Außenpolitik während des Braun
schweiger Unternehmens standen, sondern wandten sich auch an eine weitere 
Macht um Hilfe, an Dänemark. Hiermit sollte vor allem ein Gegengewicht 
gegen das befürchtete Eingreifen Schwedens zugunsten Braunschweigs. ge
wonnen werden. Dem König Christian V. von Dänemark gegenüber hatten die 
Herzöge schon in ihrem ersten, das Unternehmen anzeigenden Briefe die Frage 
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der Hilfeleistung angeschnitten, ohne bestimmte Wünsche zu äußern. Der 
König sagte den Herzögen alle mögliche Assistenz zu. Ehe dieses Angebot bei 
den Herzögen eintraf, hatten diese aber am 2. Juni auch an den Kopenhagener 
Hof einen Gesandten geschickt, den Osnabrücker Kammerpräsidenten von 
Hammerstein, der um eine Unterstützung von lOOOMann zu Fuß bitten sollte 176

). 

Dafür sollte er die Bereitschaft zu Verhandlungen über ein von Dänemark 
gewünschtes Bündnis äußern. Die zehn Tage beanspruchende Reise nach Kopen
hagen und die ebenso langsame Briefverbindung führten dazu, daß diese Aktion 
keine praktischen Ergebnisse zur Folge hatte. Als Braunschweig kapitulierte, 
war noch keine Nachricht vom König oder von Hammerstein im Hauptquartier 
eingelaufen, worin zu dem Hilfegesuch Stellung genommen wurde. 

Hiermit erschöpfte sich die diplomatische Tätigkeit des Hauses Braun
schweig-Lüneburg aber noch nicht. Braunschweig dagegen war im weiteren 
Verlauf der Belagerung in diesen Fragen mutlos geworden und ließ die Dinge 
treiben. Diese Stimmung hatte auch unter den Bürgern Platz gegriffen. Meyer 
schrieb nach Eintreffen des ablehnenden brandenburgischen Schreibens in 
seinem Tagebuch: .,Es scheint, daß wir von allen Potentaten verlassen sind, weil 
man von Schweden nichts vernimmt" 177

). 

Für die Herzöge galt es weiter, bei einigen Mächten, deren Stellung unsicher 
erschien, vorzufühlen, wie sie sich zu dem Konflikt stellten. An Schweden, 
dessen Haltung offensichtlich feindlich war, wandte man sich nicht mehr. Nur 
der schwedischen Regierung in Stade, an die sich ja auch Braunschweig gewandt 
hatte, schrieb Rudolf August noch am 3. Juni m) und setzte sie - reichlich spät 
im Vergleich zu den sonstigen Benachrichtigungen - von seinem Unternehmen 
gegen die Stadt Braunschweig in Kenntnis. 

Von vornherein war anzunehmen, daß auch der Bischof von Münster, mit 
dem die Herzöge noch keinen endgültigen Ausgleich in der Höxterschen Sache 
geschlossen hatten, das Unternehmen gegen Braunschweig nicht unterstützen 
würde, ja vielleicht für sich aus der Lage neue Vorteile zu ziehen versuchen 
könnte. Deshalb glaubten die Herzöge, auch hier sich nicht auf einen Brief
wechsel beschränken zu können, sondern schon bald einen Gesandten hin
senden zu müssen. Der Auftrag wurde dem hannoverschen Hofmarschall von 
Moltke übertragen. Wie man zu der Brandenburger Mission einen cellisdlen 
Bedienten gewählt hatte, da Georg Wilhelm von Celle von allen welfischen 
Herzögen a.m besten mit dem Kurfürsten stand, so ließ man hier einen hanno
verschen Mini~ter die Aufgabe übernehmen, denn Johann Friedrich hatte im 
Zuge seiner franzosenfreundlichen Politik die geringsten Reibungen mit Mün
ster gehabt. 

Die Mission Moltkes war nur von kurzer Dauer. Er bekam schon am 2. Juni 
vom Bischof sein Rekreditiv zusammen mit einer ausführlichen Relation über 
die Ansichten Christoph Bernhards ausgestellt m). Johann Friedrich hatte den 
Bischof sogar um die Herleihung eines Regiments gebeten. Natürlich ging es 
hier auch nicht um wirkliche militärische Hilfe, sondern um die politische Bin
dung Münsters. Vermutlich wollte man über die Braunschweiger Angelegenheit 
hinaus auch weiterhin festere Beziehungen zu dem Bistum anknüpfen. Der 
Bischof ging aber auf die Bitte nicht ein. Er erklärte das Braunschweiger Unter
nehmen für „ein sehr weit aussehendes werck undt vielen gefehrlichkeiten ... 
unterworffen". Der Kaiser würde wohl der Stadt wie bei früheren Malen seine 
Unterstützung leihen. Man müsse an die großen Schwierigkeiten denken, die 
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dadurch bei der Unterwerfung der Stadt Münster entstanden seien. Auch bei 
Erfurt habe man vor Erteilung der kaiserlichen Zustimmung nichts erreichen 
können. Bedenklich sei die Haltung der Krone Schwedens, wo man die Unter
stützung Bremens nicht vergessen habe. Man dürfe ferner das Bündnis Braun
schweigs mit anderen Hansestädten nicht außer acht lassen. Ebenso würden die 
Generalstaaten sich Braunschweigs annehmen. Sie hätten bereits ihre Media
tion offeriert. Die Sache könne also leicht zu größeren Weiterungen führen. 
Deshalb hielte es der Bischof für bedenklich, dem einen oder anderen Teil bei
zupflichten. Da die Gefahr die benachbarten Kreise mitbeträfe, so müsse man 
auf dem bevorstehenden westfälischen Kreistage in Bielefeld davon sprechen. 
Der Bischof selber trat für eine Vermittlung ein. 

Diese Stellungnahme des Bischofs konnte im braunschweig-lünebl!-rgischen 
Lager wenig Freude erwecken. Sie zeigte nicht nur die Ablehnung Christoph 
Bernhards, sondern darüber hinaus eine Reihe anderer Gefahren. Es konnte 
den Herzögen auch gar nicht daran gelegen sein, daß die Braunschweiger Frage 
vor den westfälischen Kreistag kam. Zu weiteren Schritten kam Christoph Bern
hard allerdings nicht. Hierzu trug bei, daß Kurköln in der Braunschweiger Sache 
die Partei der Herzöge ergriff und den Bischof von einer Einmischung abzu
bringen suchte 180

). Vielleicht wirkte hier die französische Diplomatie mit, der 
nicht an einem neuen Zusammenstoß zwischen Münster und den Herzögen lag, 
da sie beide für ihren niederländischen Krieg zu gewinnen suchte 481

). 

Nach all diesen Nachrichten war also geboten, die Entscheidung so schnell 
wie möglich zu erzwingen und damit die Braunschweig befreundeten Mächte 
und die unerwünschten Vermittler vor vollendete Tatsachen zu stellen. Ehe 
dies Ziel erreicht war, wurden aber schon einige Vermittlungsversuche gemacht. 

Zuerst erschienen am 7. Juni Gesandte der Städte Lübeck, Hamburg und 
Bremen im Hauptquartier, die sich für Braunschweig verwenden wollten und 
eine Vermittlung einzuleiten wünschten m). Diese Städtegesandten, hinter 
denen keine gewichtige Macht stand, glaubten die Herzöge ziemlich kühl 
behandeln zu können. Man hörte sie an, lehnte jede Vermittlung scharf ab, 
gestattete ihnen natürlich auch nicht, ihrem Wunsch gemäß nach Braunschweig 
hineinzufahren, wo sie angeblich dem Rat die Unterwerfung anraten wollten, 
und gab ihnen am folgenden Tage ein Rekreditivschreiben 483

). Man ließ noch 
nicht einmal zu, daß die gleichzeitig in Riddagshausen weilende Braunsd1weiger 
Deputation mit den hansischen Vertretern sprechen konnte m). Die Abgesandten 
der Seestädte erkannten die Zwecklosigkeit ihres Unternehmens und reisten 
ab. Ihrerseits hatten sie den Vorschlag abgelehnt, in Anwesenheit der Minister 
mit der städtischen Gesandtschaft zu spredlen oder ein offenes Schreiben in die 
Stadt zu schicken, da dies doch nur als unter Druck geschehen angesehen 
würde 183

). 

Diese letzte diplomatische Aktion der Hanse offenbart die Schwäche des 
Bundes, der kein politischer Faktor im deutschen Geschehen mehr war. Dabei 
war dies Eintreten für Braunschweig im Vergleich zum Verhalten der Hanse 
bei Notlagen anderer Städte noch eine verhältnismäßig weitgehende An
strengung. Man erkannte sicherlich, daß der Untergang der Freiheit Braun
schweigs das Ende der Hanse bedeuten mußte, von dem engeren Bunde der drei 
Seestädte abgesehen. 

Nicht so leicht wie diese Vermittlung war für die Herzöge der Vermittlungs
versuch der Großmacht der Niederlande abzuweisen. Hier bestanden schon vor 
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dem Braunschweiger Unternehmen Spannungen zwischen der Regierung im 
Haag und dem Hause Braunschweig-Lüneburg, obwohl dieses noch vor wenigen 
Jahren den Niederlanden seine Truppen zur Verfügung gestellt hatte. Bei den 
dortigen inneren Gegnerschaften neigte das Haus Braunschweig-Lüneburg der 
oranischen Partei zu, während die derzeitige regierende Richtung unter dem 
Ratspensionär Jan de vVitt nicht das Vertrauen der Herzöge genoß. Diese Span
nungen wirkten sich jetzt. verstärkt aus. Noch bevor die Generalstaaten das 
erste Schreiben der Herzöge vom 22. Mai bekommen hatten oder haben wollten, 
erklärten sie am 29. Mai Rudolf August ihr Bedauern über den Konflikt und 
gaben der Hoffnung Ausdruck, daß die Angelegenheit noch friedlich beigelegt 
werden könne 486

). Zugleich boten sie ihre Vermittlung an. Ehe diese abgelehnt 
werden konnte, schickten sie zwei Gesandte, Daniel van Wijngarden und 
Bemard Heringha van Grovestins, an Rudolf August ab, die am 5. Juni von 
Bielefeld aus anfragten 487

), wo der Herzog sie empfangen könne. Ein Nicht
beantworten dieser Anfrage war den Herzögen unmöglich gemacht, da die 
Gesandten ihr Schreiben durch einen besonderen Beauftragten, einen Kapitän 
Asbeek, überbringen ließen, welcher zugleich die Antwort empfangen sollte. 
Doch Rudolf August ließ - natürlich im Einvernehmen mit den anderen Her
zögen - den Uberbringer des Schreibens, der am 8. oder 9. Juni eintraf, erst 
einige Tage warten, ehe er am 11. Juni antwortete, was er mit der starken In
anspruchnahme durch die Verhandlungen mit der Stadt entschuldigte 488

). 

An Stelle der Gesandten hatte man nun allerdings den Uberbringer des 
Schreibens im Lager, und dieser machte auch allerhand Sorgen. Die Sitzung 
der Räte aller Herzöge am 9. Juni galt allein den niederländischen Fragen 480

). 

Man entschloß sich, den Gesandten zu antworten, aber nicht sofort. Die Minister 
Georg Wilhelms wollten zunächst den Gesandten antworten la&sen, in der 
Braunschweiger Sache könne man sie nicht empfangen, da hier bei dem Stande 
der Verhandlungen eine fremde Einmischung nicht angängig sei. Hauptsäch
lich auf hannoversche Einwendungen hin ging man dann doch von einer so 
schroffen Handhabung der Angelegenheit ab. Den Kapitän Asbeek stellte man 
inzwischen unter strenge Beobachtung. Es hieß nämlich, er habe auch ein 
Schreiben an die Stadt bei sich. Dieses durfte man unter keinen Umständen in 
die Hände der Braunschweiger gelangen lassen, da es deren Widerstand sicher
lich gestärkt hätte. Der zunächst gemachte Vorschlag, ihm das Schreiben unter 
dem Vorwand, es in die Stadt befördern zu wollen, abzufordern, wurde vom 
Ministerrat abgelehnt, da er es doch nicht herausgeben würde. So hielt man 
nur alle fremden oder verdächtigen Personen von ihm fern. 

Die niederländischen Gesandten waren schon nach Hildesheim gereist, als 
man endlich eine Antwort erteilte. Inzwischen waren aber die Herzöge auch 
in der Braunschweiger Sache erheblich weitergekommen. Rudolf August teilte 
den Niederländern mit, er stehe in den Verhandlungen mit araunschweig vor 
dem Abschluß. Er wolle sie gern anhören, doch müßten sie nach Wolfenbüttel 
kommen, wenn sie die Reise nicht scheuten. Im Lager habe man keinen Platz 
für ihre Unterbringung. Für andere auswärtige Gesandte, an denen den Her
zögen mehr lag, hatte man allerdings immer Platz gefunden. 

Inzwischen hatte auch die niederländische Regierung am 7. Juni selbst noch
mal an das gesamte Haus Braunschweig-Lüneburg geschrieben, wobei sie erneut 
ihre Vermittlung anbot und die Absendung ihrer Gesandten anzeigte 490

). So 
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weit war diese Angelegenheit gediehen, als die Herzöge sich gegen Braun
schweig durchsetzten und damit eine neue Sachlage schufen. 

Die Beziehungen der Herzöge zu den Niederlanden hatten dadurch noch eine 
besondere Note bekommen, daß der junge Prinz Wilhelm Heinrich von Oranien, 
der Anwärter der oranischen Partei für die Statthalterwürde, die er 1672 auch 
erhalten sollte - 1689 bestieg er dann den englischen Königsthron -, trotz 
des Widerstandes der niederländischen Regierung in das Lager vor Braun
schweig gereist war, um sich hier unter Herzog Georg Wilhelm und dem Grafen 
von Waldeck, die beide ihrerseits eine militärische Ausbildung unter Wilhelms 
Vater in den Nieder!anden genossen hatten, militärisch zu schulen. Es hielt den 
Prinzen auch nicht ab, weiter bei der herzoglichen Armee zu bleiben, als man 
die ihn begleitenden Offiziere abberief. Letzteres hatte aber zur Folge, daß 
sich die Einstellung der Herzöge der niederländischen Regierung gegenüber 
weiter verschlechterte 461

). 

Von dem Gegenspieler der Generalstaaten in der großen europäischen 
Politik, dem König von Frankreich, dem die Herzöge erst am 1. Juni Anzeige 
von ihrem Unternehmen gemacht hatten, traf zunächst noch keine Antwort ein. 
Doch war von dieser Seite keine Behinderung zu erwarten, wie die Herzöge 
aus den Gesprächen mit dem Gesandten Graf Verjus wußten. Verjus, der wie 
oben erwähnt schon von den anfänglichen Besprechungen über das Braun
schweiger Unternehmen Nachricht bekommen hatte und bei Beginn des Vor
gehens von den Herzögen näher eingeweiht war, glaubte in dieser Zeit seinem 
Ziele, die braunschweig-lüneburgischen Herzöge für ein Bündnis mit Frankreich 
7.U gewinnen, nahe zu sein m). Schon deshalb mußte er aber für ihr Vorgehen 
gegen Braunschweig eintreten, um sie auch durch diese Hilfe zu gewinnen. Die 
Herzöge besaßen so von dieser Seite einen nicht zu unterschätzenden Rückhalt. 
Dies alles zeigt aber, wie vielfältig das an sich für die große Politik nicht 
bedeutende Braunschweiger Unternehmen doch in diese verwobenwar und 
auch einen gewissen Einfluß auf diese ausübte. 

Der schnelle Lauf der Ereignisse vor und in Braunschweig ließ aber nicht nur 
die behandelten wichtigen äußeren Einflüsse auf das Unternehmen nicht zur 
vollen Auswirkung gelangen, sondern auch die hierbei minderbedeutsamen 
Mächte zum Teil gar nicht zu einer Stellungnahme kommen. Einige weitere 
Fürsten brachten allerdings noch ihre Einstellung zu den Vorgängen zum Aus
druck. Neben den wichtigen Schreiben und Nachrichten, mit denen die geschil
derten größeren diplomatischen Schritte im Zusammenhang standen, traf auch 
um die Zeit der Beendigung des Unternehmens eine Anzahl sonstiger Schreiben 
ein, Antworten auf die Notifikation des Unternehmens von verschiedenen 
Fürsten, die nur insofern von Bedeutung waren, als sie erkennen l~en, daß 
die Mehrzahl der Regierungen das Vorgehen der Herzöge billigte ode~ig
stens nicht stören wollte. Es liegen die Schreiben vom Herzog von Sachsen, 
Hessen-Kassel, Pfalz-Neuburg und Holstein-Gottorp vor 493

). Gegen das Unter
nehmen als solches hatten alle diese Fürsten nichts einzuwenden - der Pfalz
graf Philipp Wilhelm billigte es sogar ausdrücklich -, aber sie äußerten zum 
Teil Bedenken, daß sich aus dem Konflikt eine grö_ßere Kriegsgefahr ergeben 
könne. Das war besonders im Schreiben des Herzogs Ernst von Sachsen der 
Fall, der deshalb zu einer friedlichen Beilegung riet. Es sind aber nicht mehr 
alle Schreiben dieser Art in den Archiven vorhanden, so daß die spezielle Ein
stellung vieler Reichsfürsten nicht mehr zu ersehen ist. Die Herzöge waren 
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umfassender unterrichtet, als aus den Akten direkt zu erkennen ist m). Viele 
der benachbarten Fürsten antworteten allerdings erst längere Zeit nach erfolg
ter Unterwerfung der Stadt. 

Am Ende der Belagerungszeit, als diese außenpolitischen Fragen schon mehr 
oder minder an Bedeutung verloren, ergab sich für die Herzöge etwa folgendes 
Bild: Schwierigkeiten, wenn auch verschieden stark aktiv, machten ihnen die 
Niederlande, Schweden, Münster und natürlich die hansischen Bundesgenossen 
der Stadt. Von dritter Seite hatte man auch erfahren, daß der Kaiser und die 
Reichsinstanzen die Sache Braunschweigs unterstützten, ohne daß bisher von 
dort an die Herzöge herangetreten war. Das war immerhin eine nicht unbedeu
tende Mächtegruppe. 

Noch nicht bekannt war den Herzögen anscheinend, daß auch noch einige 
Reichsfürsten, darunter Kursachsen und der Bischof von Eichstätt, gegen ihr 
Vorgehen waren und sich deshalb an den Kaiser gewandt hatten. Der Bischof 
äußerte dem Kaiser gegenüber die Ansicht, daß dergleichen gewalttätiges Ver
fahren dem Instrumento Pacis, dem allgemeinen Landfrieden und anderen 
Gesetzen zuwider sei und daraus gefährliche Konsequenzen erwachsen und. der 
teuer erworbene Reichsfriede gestört werden könne 405

). Die schwächeren Stände 
hätten mit wenig Sicherheit zu rechnen, wenn Gewalt vor Recht ginge. Diese 
Stellungnahme zog aber keine praktischen Folgen mehr nach sich. Auch den 
Herzögen gegenüber hat der Bischof am 13. Juni seine Hoffnung auf Beilegung 
des Konfliktes durch den Kaiser ausgesprochen 1""). Diese mißbilligende Stelhmg
nahme war aber doch nur eine Ausnahme. Gewichtiger hätte die ablehnende 
Haltung Kursachsens sein können, doch die wenig aktive Politik des Kurfürsten 
Johann Georg ließ keine Gefahr für die Herzöge daraus entstehen 497

). Die 
übrigen Kurfürsten haben das Vorgehen des braunschweig-lüneburgischen 
Hauses offenbar gebilligt. 

Der Gruppe von Mächten, die den Herzögen Schwierigkeiten machte, standen 
deutlich die anderen gegenüber, die sie unterstützten. Unter diesen befanden 
sich Brandenburg, Dänemark, Köln und Frankreich an erster Stelle. Es war aber 
noch die Frage, wie diese sich zu einer Entschließung des Kaisers verhalten 
würden. 

Bei dieser Entwicklung wurde es bedeutsam, daß der Kaiser und die Reichs
gerichte erst verhältnismäßig spät zu dem Vorgehen gegen Braunschweig 
Stellung nahmen. Dabei wirkte es sich aus, daß Wien und Speyer von Braun
schweig weitab lagen und die Nachrichten einige Zeit brauchten, um dorthin zu 
gelangen. Oberhaupt waren die langsamen Verkehrsverbindungen zu enifern· 
teren Regierungssitzen von Einfluß, was aber teils dieser, teils jener Partei 
zugute kam. 

Der normalerweise recht langsame Geschäftsgang der Reichsstellen wirkte 
sich bei dieser Gelegenheit nicht aus. Denn im Gegensatz zu anderen Fällen 
wurde die Braunschweiger Angelegenheit von den Reichsgerichten sehr schnell 
behandelt, als die Anträge dazu vorlagen. Doch zog sich die Angelegenheit 
immerhin solange hin, daß die Entscheidungen zu spät gefällt wurden, um noch 
Einfluß auf den Gang der Ereignisse gewinnen zu können. Damit wurden auch 
die Befürchtungen gegenstandslos, welche die Herzöge gerade diesen Stellen 
gegenüber nicht ohne Grund gehegt hatten. 

Von verschiedenen Seiten hatten die Herzöge im Laufe der Belagerung An
deutungen erhalten, daß sich der Kaiser für die Stadt einsetzen wolle und 
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entsprechende Mandate zu erwarten seien. Die Tätigkeit des kaiserlichen 
Gesandten Baron von Goesz war aus den Berichten Hakes bekannt. Von Goesz 
hatte Hake auch selbst gesagt, daß er das Schreiben, das er von der Stadt Braun
schweig empfangen hatte, an den Kaiser weitergeleitet habe 498

). Beunruhigend 
wirkte auch, daß Graf Waldeck auf mehrere Briefe an den kaiserlichen Vize
kanzler Graf Königseck keine Antwort erhielt 499

). Doch traf vor der Unter
werfung Braunschweigs kein kaiserliches Mandat bei den Herzögen ein 500

). 

Am Wiener Hofe waren aber Schritte gegen die Herzöge eingeleitet. Man 
hatte hier von verschiedenen Seiten Nachrichten über das Unternehmen erhalten. 
Den entscheidenden Anstoß zur Behandlung der Angelegenheit gaben aber die 
Briefe, welche die Stadt selbst an ihre dortigen Agenten geschickt hatte. Außer 
ihr hatten, wie schon erwähnt, mehrere Reichsfürsten und der Baron von Goesz 
den Kaiser unterrichtet. Eine weitere Mitteilung sandte ein Adolf von Wolfrat, 
kaiserlicher Rat, dessen Stellung und Beschäftigung nicht ersichtlich ist, am 
3. Juni aus Goslar 501

). Wolfrat suchte dem Kaiser eine Vermittlung zugunsten 
der Stadt nahezulegen und bot sich dazu als Vermittler an. Im übrigen glaubte 
Wolfrat, daß die welfischen Herzöge nach Beendigung des Braunschweiger 
Unternehmens einen Schlag gegen Brandenburg führen würden, um sich der 
Grafschaft Regenstein zu bemächtigen. 

Das Sdueiben der Stadt an ihren Wiener Agenten Praun vom 20. Mai kam 
am 2. Juni in dessen Hände, während der andere Agent. Schrimpf, das an ihn 
gerichtete am 6. Juni erhielt. 502

). Beide wandten sie sich nach Empfang ihrer 
Schreiben mit einer Bittschrift an den Kaiser 50

'). Sie berichteten von der „gewalt
tätigen Berennung der Stadt Braunschweig" und baten den Kaiser, durch 
beschleunigte Schritte allem Unheil zuvorzukommen. Der Uberfall sei gegen 
alle Gesetze geschehen und könne das ganze Reich in Unruhe versetzen. Dem 
Kaiser müsse daran gelegen sein, daß der Stadt ihre von ihm selbst bestätigten 
Rechte erhalten blieben. Am 6. Juni befahl Kaiser Leopold durch den Vize
kanzler Graf Königseck dem Reichshofrat unter dem Grafen von Schwarzenberg, 
die Angelegenheit - ein „schwerwichtiges Werck" - ohne Verzug zu prüfen 
und ein Gutachten abzugeben. Der Reichshofrat behandelte den Fall am 7. und 
8. Juni - also sehr schnell - und verfaßte sein Gutachten 504

). Die Rechtslage 
wurde 'eingehend erörtert und dabei ziemlich ausführlich auf die Zusammen
stöße Braunschweigs mit den Herzögen seit der Belagerung von 1492 ein
gegangen. Hierüber kam der Reichshofrat zu folgendem Schluß: Braunschweig 
ist zwar eine herzogliche Stadt, es besitzt aber gegenüber den Herzögen ver
schiedene Privilegien und befindet sich seit „undenklichen Jahren" in seiner 
freien Stellung. Das Kammergericht zu Speyer hat schon früher erkannt, daß 
,,der Herzog mitnichten eine absolutam majoritatem • über die Stadt hat. Außer
dem zahlt Braunschweig schon seit langem direkt Reichssteuern. Früher ist die 
Stadt auch zum Reichstag berufen. Sie ist demnach „nimmermehr für eine pure 
Landtste.tt zu achten" und kann nicht zu „ohnmächtiger Submission ... de jure 
genötiget werden". Daher besteht die Verpflichtung für den Kaiser, zum Schutz 
der bedrängten Stadt einzugreifen. Die „hohe noth • erfordert sein sofortiges 
Einschreiten, zumal diese siebente Belagerung „die allerschwereste sein möchte", 
weil das ganze herzogliche Haus jetzt einig ist und die Herzöge dem Kammer
gericht zu Speyer wohl wenig Gehör schenken werden. Hierauf erklärte der 
Reichshofrat: Das Vorgehen der Herzöge ist als Landfriedensbruch anzusehen. 
,, Undt solches desto mehr, weilen auch von Röm. Kays. M .... die Civitates An-
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seaticae, worunter die Statt Braunschweig eine ist, dem Friedensschluß (von 
1648) ... außdrüddich eingeschlossen sein.• 

Nach dieser für Braunschweig sehr günstigen Stellungnahme schlug der 
Reichshofrat den Erlaß von kaiserlichen Mandaten und die Erteilung einer Kom
mission zur Einstellung der Feindseligkeiten und Schlichtung des Falles an Kur
brandenburg oder Kursachsen - anfänglich war auch an Schweden gedacht -
vor. Die Kommissarien sollten die Stadt kräftig unterstützen, wenn die Herzöge 
nicht von der Belagerung ablassen wollten. Im Falle Brandenburgs müßte von 
Goesz sich vorher vergewissern, ob der Kurfürst nicht gemeinsame Sache mit 
den Herzögen mache. In diesem Falle habe er den Auftrag zurückzubehalten. 

Der Kaiser ging auf diese Vorschläge ein und erließ am 10. Juni die Mandate. 
Für Georg Wilhelm, Johann Friedrich und Rudolf August wurde je ein „Man
datum avocatorium et inhibitorium" 505

) ausgestellt, in dem ihnen bei einer 
Strafe von 2000 Mark lötigen Goldes befohlen wurde, alle vor Braunschweig 
liegenden Kriegsvölker zu Roß und zu Fuß samt Geschütz und Munition abzu
ziehen und weiter keine Gewaltmaßnahmen gegen die Stadt zu verüben, viel
mehr mit Forderungen, die sie an die Stadt zu haben meinten, den ordentlichen 
Rechtsweg zu beschreiten. Zwei Monate nach Verkündung des Mandates 
sollten sie dem kaiserlichen Hofe anzeigen, ob sie dem Gebot Gehorsam 
geleistet hätten. Ihr Vorgehen wurde als den Rechten und Satzungen des 
Heiligen Reiches, insonderheit dem Landfrieden und dem Friedensschluß zu-
wider bezeichnet. . 

Weitere Mandate 506
) wurden an den Grafen Waldeck, die Generale, Offiziere 

und Soldaten der braunschweigischen Völker und an die Landsassen, Lehns
leute, Räte und Beamten der braunschweigischen Herzöge ausgefertigt. Dem 
Grafen Waldeck als Reichsstand wurde ebenfalls bei Strafe geboten, die Belage
rung aufzuheben oder sich wenigstens für seine Person zu entfernen. Den 
übrigen wurde befohlen, sich in keiner Weise mehr an der Belagerung Braun
schweigs oder an Zwangsmaßnahmen gegen die Stadt zu beteiligen. Schließlich 
wurde den Nachbarn der welfischen Herzöge - Mecklenburg, Mecklenburg
Güstrow, Holstein-Gottorp, Sachsen-Lauenburg, dem Administrator zu Magde
burg, Hessen-Kassel, Münster, Paderborn, Hildesheim, Dänemark für Holstein, 
Schweden für Bremen, Brandenburg für Halberstadt und mehreren Grafen -
verboten, den Herzögen irgendwelche Hilfe zu leisten 607

). 

Am gleichen Tage wurden auch die Kommissionen 508
) für Brandenburg und 

Sachsen ausgestellt. Ferner wurde:n die kaiserlichen Gesandten in Dresden 
und Berlin, Baron von Bluem und Baron von Goesz, instruiert. Von Bluem sollte, 
wenn die Belagerung Braunschweigs noch andauere, wie er leicht ersehen 
könne, die durch den Kurier mitgebrachte Kommission dem Kurfürsten aus
händigen und ihn zur Dbernahme auffordern. Nötigenfalls würden auch kaiser
liche Waffen zum Schutze der Stadt eingesetzt. Mit Goesz solle er sich in Ver
bindung setzen und ihm die Entscheidung des Kurfürsten von Sachsen mit
teilen. Sollte die Stadt schon überwältigt oder die .Belagerung aufgehoben sein, 
so sei die Kommission zurückzuschicken. 

Die Anweisungen an Goesz lauteten ähnlich, nur daß der Gesandte hier die 
Einstellung des Kurfürsten vorher sondieren sollte. Er sollte dann ferner 
den Kurier ohne Zeitverlust mit den Mandaten ins herzogliche Hauptquartier 
schicken. Goesz sollte dann selber ins Lager fahren und die Herzöge zur Be
folgung der kaiserlichen Anordnungen bewegen. Die Mandate sollten also den 
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weiten Weg über Berlin nehmen. Damit wollte man wohl eine Uberreichung 
nach bereits erfolgter Beendigung der Belagerung vermeiden, was sich von 
Berlin aus besser als von Wien übersehen ließ, und ihnen durch das gleich
zeitige Anlaufen der Kommissionen mehr Gewicht verleihen. Der Kaiser be
nachrichtigte auch noch den Kurfürsten von Mainz als den Reichskanzler und die 
kaiserlichen Kommissarien in Regensburg über sein Vorgehen in der Braun
schweiger Angelegenheit. 

Am Tage der Ausfertigung dieser Mandate war in Wien das Schreiben vom 
23. Mai, in dem die Herzöge dem Kaiser ihr Unternehmen anzeigten, ein• 
getroffen. Die Stadt war den Herzögen in der Benachric..'l.tigung des Kaisers um 
volle acht Tage zuvorgekommen. Da Braunschweig auch seine sonstigen Briefe 
schnell befördern konnte, spricht dies für einen gut organisierten Nachrichten
weg der Stadt. Ohne diese Organisation voll übersehen zu können, läßt sich 
feststellen, daß Braunschweig an mehreren Orten Mittelsmänner sitzen hatte, 
die solche Interessen der Stadt wahrnahmen. So befand sich in Halberstadt ein 
gewisser Dietrich Schünemann - 1667 in Braunschweig als Notar bezeugt 509

), 

- über den anscheinend die städtischen Schreiben liefen, die man ja mit der 
über Halberstadt gehenden brandenburgischen Post hinausbefördert hatte. Die 
städtischen Schreiben nach Wien waren dann weiter über Leipzig und Prag 
gegangen. An diesen Sdlünemann schrieb der braunschweigische Agent Praun 
am 8. Juni aus Wien einen Brief 510

), bedankte sich für ein Schreiben, in welchem 
Schünemann die Bedrohung Braunschweigs mitgeteilt hatte, berichtete, daß in 
Wien bereits über den Fall beraten würde und der Kaiser sich der Stadt nach
drücklich annehmen werde, wie er „deßen von hohen orthen versichert• sei. 
Schünemann möge dies dem Rat mitteilen. 

Das Schreiben der Herzöge wurde in Wien ebenfalls dem Reichshofrat vor· 
gelegt, der am 12. und 13. Juni darüber beriet und ein Gutachten 511

) heraus
brachte. Der Reichshofrat fand in dem Schreiben „gantz nichts erhebliches", um 
von seinem früheren Gutachten abzuweichen. Ausdrück.lieh widersprach er der 
herzoglichen Auffassung, an die Verträge der früheren Wolfenbütteler Linie 
nicht gebunden zu sein. Dies Gutachten wurde auch dem Geheimen Rat des 
Kaisers vorgelegt und auch von diesem gebilligt. Den Entscheid teilte man 
ebenfalls von Goesz mit 512

). 

Damit war die groß angelegte Aktion des Kaisers noch nicht beendet. Auch 
den kaiserlichen Diplomaten Franz de Lisola wies man am 13. Juni an, den 
Bischof von Münster, mit welchem dieser wegen verschiedener Angelegenheiten 
zu verhandeln hatte, für die kaiserliche Politik in der Braunschweiger Frage 
zu gewinnen. Wie für Braunschweig trat der Kaiser hier auch für die Stadt Köln 
ein, deren Selbständigkeit in diesem Jahre ebenfalls gefährdet war, wie oben 
schon berührt wurde. 

So ließ sich die Sache für Braunschweig in Wien gut an. Deshalb schrieb ein 
Andreas Neumann, vermutlich ein herzoglicher Agent in Wien, am 17. Juni usl 
sehr besorgt an Rudolf August, es wäre gut, wenn die Stadt sich vor Eintreffen 
der kaiserlichen Mandate unterworfe~ hätte, damit man langwierige Schwierig
keiten vermiede. Man nähme sich der Sache beim Kaiser mit großem Eifer an. 
Die schnelle Kapitulation der Stadt führte dazu, daß die Herzöge um diese 
Schwierigkeiten herumkamen. 

Ni~t nur der Reichshofrat, sondern auch das Reichskammergericht entschied 
in der Sache .Bürgermeister und Rat der· Statt Braunschweig contra Hertzogen 
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zu Braunschweig Lüneburg und Consort. • gegen den Herzog. Es brachte am 
9. Juni fast gleichzeitig mit dem Kaiser - ein „Mandatum de abducendo milite, 
non offendendo, nec vi armata, sed legitimo modo iuxta Constitutiones et pacifi
cata procedendo, ut et restituendo et cavendo ... • an Rudolf August heraus 514

). 

Darin wurde dem Herzog ähnlich wie in dem Mandat des Kaisers untersagt, 
die Belagerung weiterzuführen. Er wurde auf den Rechtsweg verwiesen. Als 
Rechtsgrundlage für diese Entscheidung führte das Kammergericht den West
fälischen Friedensschluß und den Vertrag zwischen Herzog und Stadt von 1615 
an, worin sich der Herzog verpflichtet habe, alle Streitigkeiten zwischen den 
beiden Parteien dem Kammergericht zu unterbreiten. Der Herzog wurde weiter 
angewiesen, alle der Stadt zugefügten Schäden zu ersetzen. Anschließend 
wurde der Herzog durch das Mandat zu einem Gerichtstag geladen und ihm bei 
Nichterfüllung dieser Bedingungen eine Strafe angedroht. Ein weiteres Man
dat 515

) erging auch von Speyer aus an die Soldaten der Belagerungsarmee. 
Von diesen Verhandlungen und Entscheidungen der Reichsinstanzen, die 

gleichzeitig, aber ohne Zusammenhang untereinander stattfanden, während sich 
vor Braunschweig die letzten Ereignisse vor der Kapitulation abspielten, war 
aber in Braunschweig und im Lager der Herzöge noch nichts Näheres bekannt, 
als die Dinge hier einer Entscheidung zutrieben. Diese Entscheidung wurde also 
davon nicht berührt. 

4. Das Nachgeben des Rates vor der Opposition und dem Herzog 

Für den 7. Juni rief in Braunschweig der Rat die Bürgerschaft zum zweiten 
Male während der Belagerungszeit zu einer Abstimmung zusammen. Da die 
Zeit knapp war und man schon am Mittag dieses Tages dem Herzog die Ent
schließung vortragen mußte, so wurden die ersten Bauerschaften schon morgens 
um drei Uhr zu den Rathäusern gefordert 518

). Durch eine Befragung der Bauer
schaften nacheinander wurde auch diesmal wieder die dauernde Besetzung der 
Wälle sichergestellt. 

In der Proposition 517
) an die Bürgerschaft zeigten die regierenden Männer 

der Stadt nicht mehr das unbedingte Eintreten für die Freiheit Braunschweigs. 
Wenn die Bürgerschaft jetzt nicht schon selbst in der Mehrheit für ein Nach
geben und ein Vermeiden weiterer Kriegsnöte gewesen wäre, hätte sie auf die 
jetzt vom Rat gegebene Darstellung der Lage hin zur Aufgabe ihrer früheren 
Einstellung kommen müssen. Es wurde dargelegt, daß die Stadt auf keine Hilfe 
von außen mehr rechnen könne. Dabei wurden neben dem letzten Schreiben 
des Landesherrn die Briefe der übrigen Herzöge und der des Kurfürsten von 
Brandenburg vorgelesen. Die erhoffte nachdrückliche Vermittlung fremder 
Mächte sei ausgeblieben. Man müsse sich jetzt in den beiden schweren Punkten 
- Subjektion und Garnison - in einer für den Herzog annehmlichen Weise 
erklären oder es auf einen Kampf von zweifelhaftem Ausgang ankommen lassen. 
Hierüber könnten Rat und Stände allein nicht entscheiden. Deshalb seien die 
Bürger zusammengerufen. Der Rat sähe zwar gern, wenn Mittel ersonnen 
würden, die „hergebrachten libertet, gerechtigkeiten und privilegien unge
schmälert• zu erhalten, wenn aber die Bürgerschaft .in vernünfftiger erwegung" 
der Lage „ vorziehen" würde, .,den gelinden Weg hierunter zu erwehlen und viel 
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lieber mit abgebung . einer zureichlichen resolution ... zu einer güttlichen Bey
legung" zu kommen, so müsse man die Punkte für einen für die Stadt und die 
Bürgerschaft erträglichen Vergleich festsetzen. 

Hierauf wurden den Bürgern die !'chon am Vortage den Ständen vorgelegten 
Punkte, welche gewissermaßen die Mindestforderungen der Stadt enthielten, 
zur Stellungnahme vorgetragen. Um diese Punkte, welche die Huldigung, die 
Besatzung, das geraubte Gut der Stadt, da.s geistliche und weltliche Regiment, 
Handel und Gewerbe, die Stadteinkünfte, eine Generalamnestie und das Kredit
wesen der Stadt betrafen, sollte sich von nun an die Stadtpolitik drehen. Hin
sichtlich der Huldigung wurde vorgeschlagen, sich künftig nicht nur zu verpflich
ten, dem Herzog „treu und hold" zu sein - die Verpflichtung der bisherigen 
Eidesformel -, sondern auch „ gehorsam•, dod1 sollte der Herzog vor der 
Huldigung die hergebrachten Gerechtsamen zusichern. Hinsichtlich der Be
satzung sollte man zunächst versuchen, damit auszukommen, daß die städtischen 
Soldaten auch auf den Herzog vereidigt würden. Ginge der Herzog darauf 
nicht ein, so sollte die Garnison aber nicht allzu stark und ihr Unterhalt nicht 
von den Bürgern allein zu tragen sein. Ihre Meinung zu diesen Punkten möge 
die Bürgerschaft nun in der Furcht Gottes abgeben, welcher die Stadt ihrer 
Sünden wegen in diese Not habe kommen lassen. 

Schließlich wurde der Bürgerschaft noch die Frage vorgelegt, ob es bei der 
bisherigen, schon ziemlich weitläufigen Verhandlungsdeputation der Stadt 
belassen werden solle oder ob die Bürger dazu noch einige Deputierte stellen 
wollten. Dabei wolle der Rat den Bürgern nicht vorenthalten, daß gestern 
nachmittag einige Bürger aus Hagen und Altewiek gefordert hätten, künftig 
müsse die ein- und ausgehende Korrespondenz der Stadt von Deputierten aus 
der Bürgerschaft eingesehen werden. Dies sei der Regimentsverfassung und 
dem Herkommen zuwider. Trotzdem habe es der Rat, ,,umb alle Verantwortung 
destomehr zu vermeiden", für nötig befunden, dies der Bürgerschaft vorzulegen, 
die darüber entscheiden solle. Würden Deputierte dazu beordert, so wolle der 
Rat für alle dadurch entstehenden „ Ungemächlichkeiten" entschuldigt sein. 

Diese letzten Punkte waren eine starke Verbeugung des Rates vor der 
Opposition. Der Rat war von seiner stolzen Haltung recht merklich abgegangen. 
Allerdings muß man darin auch einen Versuch sehen, die beinahe revolutionäre 
Oppositionsbewegung in legale Bahnen zu lenken und sie mit klarer Verant
wortung zu belasten. Letzteres tat der Rat um so lieber, als er selbst offen
sichtlich bemüht war, sich für alle Eventualitäten von der Verantwortung frei 
zu machen. 

Um zehn Uhr lagen dem Rat die Voten der Bauerschaften 518
) vor. Sie er

gaben, wie zu erwarten, ein ganz anderes Bild als am 22. Mai. Sämtliche 
14 Bauerschaften erklärten sich jetzt für die Unterwerfung. Einzig die Ulrici
Bauerschaft wollte unter bestimmten Verhältnissen noch Widerstand leisten. 
Die vom Rat vorgeschlagenen Verhandlungspunkte wurden im wesentlichen 
gebilligt. Einige Bauerschaften - zwei aus dem Hagen, aber auch eine aus der 
Altstadt - gingen noch weiter als der Rat und wollten auf den gegenwärtigen 
Stand im geistlichen und weltlichen Regiment verzichten, andere wenigstens 
auf das bisherige geistliche Regiment, die Steintor-Bauerschaft mit dem Be
merken, weil es nichts einbringe, höchstens Streit. Bezüglich der Garnison 
schlug man mehrfach vor, diese auf den Herzog und die Stadt zu vereidigen. 
Die Ulrici-Bauerschaft forderte, den Herzog Anton Ulrich in die Huldigung ein-
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zubeziehen, damit man nicht nach einem Todesfall ein neues Unglück zu er
warten habe. 

Zweimal wurde gefordert, den Sekretär Avemann nicht mehr an den Ver
handlungen mit dem Herzog teilnehmen zu lassen. Weitere persönliche Vor
würfe wurden gegen den Syndikus wegen .spitzfindiger Worte" gegenüber 
den Bürgern und gegen den Sekretär Mahner erhoben. 

Sehr aufschlußreich ist die Stellungnahme der Bauerschaften zu der Frage 
der Deputierten aus der Bürgerschaft, d. h. zu einer der Hauptforderungen der 
Opposition. Fünf Bauerschaften lehnten die Erweiterung der Stadtdeputation, 
also die Wahl besonderer Deputierter, entschieden ab und sprachen damit den 
Ständen, speziell den Hauptleuten, ihr Vertrauen aus. Es waren dies sämtliche 
vier Bauerschaften der Altstadt und die Hagenbrücker-Bauerschaft aus der 
Neustadt. Damit ergab sich, daß die Opposition nur im Hagen, in der Altenwiek 
und im Sack voll zu Einfluß gekommen war. Die Frage nach der Briefkontrolle 
wurde von den meisten Bauerschaften offengelassen. Die Petritor-Bauerschaff 
und die Langestraßen-Bauerschaft - also wieder Alt- und Neustadt - waren 
ausdrücklich dagegen. Die Wendentor-Bauersdlaft und die Aegidien-B.auer• 
schaft setzten sich dafür ein. 

Wo Ausgangspunkt und zugleich Zentrum der Opposition lagen, machte die 
Resolution der Wendentor-Bauersdlaft deutlich, die sich auch schon am 22. Mai 
im Gegensatz zum Rat befunden hatte. Jetzt erklärte man hier, die gestern von 
den Sprechern der Opposition im Rat gestellten Forderungen entsprächen dem 
\Villen der Bürgerschaft. Zu Deputierten wähle die Bauerschaft Johann Curdt 
Kalm und Evers, zwei Männer, die schon am Vortage von sich hatten reden 
machen, von denen einer mit nach Riddagshausen fahren, der andere in der 
Stadt bleiben und bei der Ankunft von Sdlreiben zugegen sein solle, denn die 
Bürgerschaft wolle von allem, was vorginge, genaue Kenntnis haben. 

Damit wollte man zwar nicht die Verantwortung, aber um so mehr die 
Kontrolle über alle Maßnahmen des Stadtregiments gewinnen. Dieser Oppo· 
sition, die jetzt einen beträchtlichen Anhang gewonnen hatte, stand der Rat in 
sehr gefährdeter Position gegenüber. Ein Gegengewicht gegen die Bestrebungen 
dieser Richtung gaben dagegen die ebenfalls in die Verteidigung gedrängten 
Hauptleute mit den ihnen nodl anhängenden Bauerschaften ab. Das Gegen
stück zur Wendentor-Bauerschaft war die Ulrici-Bauerschaft Steinhausens, die 
noch am meisten alten Bürgergeist zeigte. Diese äußerte in ihrem Votum zu
nädlst, daß sie die Besatzung gerne abgewendet sähe. Vor der Huldigung 
müßten alle Abmadlungen mit dem Herzog „recht verbrieftet und versiegelt" 
sein. Sollte der Herzog noch mehr verlangen, als ihm die Stadt jetzt anböte, 
so seien die Ulrikaner bereit, sich noch zu wehren. Als besonderen Punkt 
trug diese Bauerschaft vor, daß die Amnestie sich nicht auf die Verräter er
strecken dürfe, ,,welche sich leider in unserer guten Stadt heuffig finden•, damit 
diese ihren Lohn empfangen könnten. In diesem Punkte stimmte ihr die Hohetor
Bauerschaft zu. Die schärfste Verurteilung der Opposition bradlte eine weitere 
Altstädter Bauerschaft, die Petritor-Bauerschaft, mit der ausdrücklichen Erklä
rung, daß sie „dem von etlichen Hägeners, gestriges tages, angefangenen un
wesen" nicht beipflichte, sondern zu den alten Ständen, die ordentlich erwählt 
und auf ihre Pflidlt vereidigt seien, Vertrauen habe und nicht zu denen, .. welche 
sich selber vor die getreuesten dieser Stadt auffwerfen wollen, undt doch keine 
sonderbahre eyde darauff abgestattet haben•. 
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Im Rate wurde es den Herren nun endgültig klar, daß an einen weiteren 
ernsten Widerstand auf keinen Fall mehr zu denken war 619

). .. Und waren gar 
wenige, die mit den waffen die theure freiheit zu conserviren sich vernehmen 
lassen.• Eine gewisse Resignation machte sich jetzt im Rate breit. Deshalb 
wurde auch ein Antrag Kapitän Hartmanns auf stärkere Bestückung des 
Wendenwalles als zwecklos abgelehnt. Man wollte auch den Feind, der seiner
seits kräftig weiter an seinen Schanzen baute, nicht reizen. Der Rat stand von 
jetzt an zwischen Herzog und Opposition. Notgedrungen gab er beiden nach. 
Und doch hielt er wiederum noch mit einer gewissen Zähigkeit an seiner Politik 
fest und suchte zu retten, was zu retten war. Erst nach längeren Verhandlungen 
sollte der Herzog seine Ziele durchsetzen. 

Der Hintergrund für die Wandlung der Stadtpolitik, das Schwinden von Ein
heit und Verteidigungswillen, blieb den Herzögen nicht lange verborgen, so 
daß diese jetzt zu einer günstigeren Beurteilung ihrer Lage kommen mußten, 
womit die offensichtlich bestehenden außenpolitischen Gefahren an Bedeutung 
zurücktraten. Sie konnten jetzt hoffen, die Stadt bald zur Unterwerfung zu 
bringen und dabei ihre Ziele voll zu verwirklichen. Die fortschreitenden Vor
bereitungen für etwa doch noch nötige militärische Aktionen ließen auch in der 
Beziehung die Lage günstig erscheinen. 

Damit war die kurze, aber ereignisreiche Zeit der Belagerung in eine dritte 
Phase getreten, die wieder im Zeichen der Verhandlungen stand. Diese hatten 
in der ersten Phase das herzogliche Ultimatum als Grundlage gehabt, jetzt aber 
die Bitte der Stadt, es wieder zu Verhandlungen kommen zu lassen, eine Bitte, 
die notwendigerweise ein Nachgeben einschloß. Zuerst hatten sich Herzog und 
Stadt gegenübergestanden als zwei Parteien, die beide auf ihrem Recht und 
Standpunkt beharrten, jetzt hatte die Stadt ihren alten Standpunkt verlassen. 
Doch war sie noch nicht zur bedingungslosen Kapitulation bereit. Nur ein Teil 
der Bürger wollte den Frieden um jeden Preis. 

Die Verhandlungen, die am 7. Juni in Riddagshausen wieder richtig auf
genommen wurden, offenbarten die veränderte Situation. Bevor die städtische 
Deputation dorthin fuhr, hatte man in Eile noch die Stände einberufen, welche 
die auf Grund der Entschließung der Bürgerschaft aufgestellte Instruktion für 
die Deputation billigten 620

). Der Rat hatte dann nochmal den Versuch gemacht, 
die Teilnahme der neugewählten Deputierten aus der Bürgerschaft an den Ver
handlungen zu verhindern und die Stände schon halb und halb dafür gewonnen, 
nicht „mit einem solchen haufen" nach Riddagshausen zu fahren. Man hatte 
dann die gewählten Deputierten vor den Rat gerufen und sie zum Verzicht auf 
die Teilnahme zu bewegen gesucht, indem man ihnen vorstellte, der Raum in 
Riddagshausen sei sehr eng und man müsse erst eine neue Vollmacht aus
fertigen und Pässe für sie beantragen. Man wolle sie an den Beratungen des 
Großen Stadtregiments teilnehmen lassen, damit sie alles erführen. Sogar unter 
den Deputierten hatte dem jemand zugestimmt, doch Evers, einer der Haupt
führer der Opposition, hatte dagegengeredet. Man würde in Riddagshausen 
schon Platz für sie machen. Sie hätten den Auftrag der Bürgerschaft und müßten 
mitfahren. Es war dem Rat nur noch gelungen, sie durch Handschlag zur Ver
schwiegenheit zu verpflichten. Damit war die Bürgerdeputation gewissermaßen 
als legale Einrichtung anerkannt. 

Erst um vier Uhr nachmittags war die mit den Bürgerdeputierten auf 21 Köpfe 
angewachsene städtische Abordnung reisefertig. Vier Kutschen brachten sie 
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nach Riddagshausen hinaus 821
). Auf dem Wege wurde sie diesmal vom Magni

tore an von einem herzoglichen Offizier und zwölf Reitern begleitet. Im Haupt
quartier wurden die Braunschweiger sehr eng gehalten oder, wie es Baumgarten 
hinterher ausdrückte, wie Besiegte behandelt. Bis spät in den Abend erstreckten 
sich die Verhandlungen. Auf herzoglicher Seite standen der städtischen Ab
ordnung dieselben Minister gegenüber wie beim letzten Mal. Nur von Hammer
stein war inzwischen nach Dänemark abgereist. Die Osnabrücker Belange 
wurden von jetzt an von den Celler Räten mit vertreten. 

Die Verhandlung begann mit dem Vorwurf des Kanzlers Höpfner, die Depu
tation habe nicht die vom Herzog geforderte Vollmacht, bindende Verpflich
tungen einzugehen. Auch fehle eine Vollmacht für die neuen Mitglieder. Zu 
dem letzteren erwiderte der Syndikus, die neuen Deputierten sollten bloß mit 
anhören, ob das, was vonseiten der Stadt vorgebracht würde, .,der bürgerschafft 
meinung conform" sei. Damit hatte man den Räten aber klargemacht, daß es 
mit der Einigkeit in der Stadt und der Stellung des Rates nicht mehr weit her 
sein konnte, falls man dies im Hauptquartiert noch nicht vorher erkannt hatte. 

Zur Hauptsache erklärte Baumgarten, die Stadt wolle trotz großer Bedenken, 
das von den Vorfahren Dbemommene aufzugeben, und vorbehaltlich der Inter
essen von Kaiser und Reich dem herzoglichen Ansinnen nach Submission und 
Präsidium ( = Besatzung) nachkommen, wenn der Herzog der Stadt vorher 
.,billigmäßige undt erträgliche conditiones" zusichere. 

Diese gewünschten Zusicherungen lauteten entsprechend der Instruktion 522
): 

1. der Stadt ihre jura, Gerechtsamen, Privilegien und Verträge zu bestätigen, 
2. das geraubte Eigentum der Stadt und der Bürger zurückzugeben, 3. die Stadt 
bei der Augsburger Konfession zu belassen, die Regimentsform, Polizei usw. 
„in Seculari.bus als Ecclesiasticis" im gegenwärtigen Stande zu lassen, ebenso 
die Gerichtsbarkeit, 4. Commercien, bürgerlichem Gewerbe, Brau- und anderen 
-nahrungen freie Betätigung zu gestatten, 5. der Stadt, den Kirchen und Klöstern 
alle ihre Lehen und sonstigen Güter sowie ihre Einkünfte zu lassen, 6. das 
Kreditwesen der Stadt nicht anzutasten und 7. eine Generalamnestie zu 
gewähren. 

Wenn der Herzog diese Punkte der Stadt schriftlich zugesichert habe, wolle 
sie die Huldigung nach einer neuen Eidesformel leisten und sich dem Herzog 
zum Gehorsam verpflichten. Ferner wolle sie eine Besatzung halten, die zu
gleich auch auf den Herzog verpflichtet würde. Im letzten Punkte hatte di.e 
Deputation die ihr freigestellten Zugeständnisse noch nicht voll ausgeschöpft. 

Die Erfüllung aller dieser Punkte hätte die Stadt weitgehend in ihrer alten 
Stellung belassen. Natürlich wurde diese Erklärung auch nicht als genügend an
gesehen. Der Kanzler bezeichnete das Vorgetragene als „gantz befrembd". 
Man würde die Vermessenheit der Stadt aber bald vertreiben. Was man wegen 
Kaiser und Reich vorgebracht habe, sei „gantz ohngereimbt". Braunschweig sei 
keine Reichsstadt, sondern herzogliche Landstadt. Wenn die Stadt eine "Ver
gewisserung" über ihre Recht suche, so habe ihr ja der Herzog schon lange 
seine „Hulde" zugesichert. Wenn die Stadt nicht anders auf die Forderungen 
des Herzogs einginge, würde in 24 Stunden alles in Feuer und Rauch aufgehen. 
Die „postulata" der Stadt enthielten mehr, als zwischen Braunschweig und den 
früheren Herzögen jemals vereinbart sei, und es seien „enormitäten" darunter, 
die man niemals einem Fürsten zumuten könne. 
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Die Deputation verwahrte sich darauf gegen die Vorwürfe der Minister, wies 
auf die von Kaiser und Reich bestätigten Privilegien der Stadt hin, konnte aber 
natürlich die Meinung der Räte nicht ändern. Diese lehnten auch die Bitte auf 
einen Waffenstillstand ab. Auseinandersetzungen gab es ferner über die Frage, 
ob die Stadtdeputation mit den hansischen Gesandten, deren Ankunft sie er
fahren hatte, eine Unterredung führen dürfe. Die Räte erklärten, die Gesandten 
der Hanse seien nur an die Herzöge geschickt. Im übrigen würden sie Braun
schweig auch nur zur schuldigen Submission mahnen. Wenn die Stadt treu zum 
Herzog stünde, würde sie diese Unterredung gar nicht suchen. Man sähe daraus 
nur, daß sie es nicht ernst mit ihrem Willen zur Unterwerfung meine. 

Uber all dem kam es beinahe zum Abbruch der Verhandlung. Schließlich 
erklärten die Räte, das Vorgetragene den Herzögen referieren zu wollen. Der 
Stadt solle nochmal eine Frist bis zum anderen Mittag gegönnt werden. Dann 
müßte sie aber eine genügende Erklärung unter ausreichender Vollmacht ihrer 
Abordnung leisten. Bis dahin sollten die Waffen noch ruhen. 

Daß man im übrigen die städtischen Ausführungen doch nicht so völlig für 
undiskutabel hielt, wie man es der Deputation gegenüber hingestellt hatte, zeigt 
die Beratung, welche die Minister am folgenden Mittag unter sich darüber ab
hielten 523

) und welcher schon interne Besprechungen der einzelnen Minister mit 
den Herzögen vorausgegangen waren. Bei solchen Beratungen führte übrigens 
Celle den Vorsitz. Dabei hatten die Celler Minister nicht nur formell die Leitung, 
sondern Georg Wilhelm und seine Räte hatten auch einen großen Einfluß auf 
die Beschlüsse. 

An diesem 8. Juni schlug Georg Wilhelm vor, sich den Abgeordneten der 
Stadt gegenüber bei deren Bedingungen nicht aufzuhalten, sondern ihnen als 
endgültige herzogliche Forderung die Leistung des Huldigungseides wie andere 
Landstädte, die Ubernahme eines zustehenden Teiles der Landessteuern und 
die Aufnahme einer genügenden Garnison abzuverlangen. Damit sei alles 
Erstrebte erreicht. Wenn die Stadt dann gegen das Interesse des Landesherrn 
zu handeln versuche, könne man sie leicht zur Raison bringen. Die Wolfen
bütteler wandten aber ein, man könne die städtischen postulata nicht übergehen, 
wenn man etwas erreichen wolle. Man müsse der Stadt jedoch „in generalibus• 
antworten. Man solle sagen, daß man ihre rechtmäßigen iura nicht verkürzen 
wolle, doch diese wegen der Kürze der Zeit noch nicht spezifizieren könne. 
Ebenso wurden auch zu den weiteren Punkten ausweichende, doch nicht ganz 
ablehnende Antworten vorgeschlagen. Zu einigen Punkten müsse der Herzog 
erst genaue Informationen einziehen. Zunächst wolle man aber hören, welche 
Erklärung die Deputierten diesmal brächten. Diesen gegenüber nahmen die 
Minister dann später eine Stellung ein, die einen Kompromiß aus den Celler und 
Wolfenbütteler Ansichten darstellte. Aus diesen internen Besprechungen geht 
hervor, daß man herzoglicherseits doch noch nicht mit einem völligen Nachgeben 
der Stadt rechnete und ein gewisses Entgegenkommen zeigen zu müssen glaubte. 

In der Stadt vernachlässigte man übrigens zu dieser Zeit die Kampfbereit
schaft noch nicht ganz. Da man dem Frieden nicht traute und einen Handstreich 
des Feindes befürchtete, wurden die Wälle in der Nacht vom 7. zum 8. Juni stark 
besetzt. Auf Wenden- und Neustadtwall, wo man der Abwehrkraft der Bürger 
nicht mehr viel zutraute, wurden verstärkte Musketierposten gelegt 524

). Doch 
die Nacht blieb ruhig. Sonst ging aber von Tag zu Tag in Braunschweig das 
Interesse an der Stadtverteidigung zurück. 
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Zu der Zeit, als man in Riddagshausen zu dem Angebot der Stadt Stellung 
nahm, wurde auch in Braunschweig über den Stand der Verhandlungen debat
tiert. Dabei waren es aber diesmal nicht nur der Rat und die alten Stände, 
welche über die Stadtpolitik berieten, sondern die neue Körperschaft der not
gedrungen geduldeten Bürgerdeputierten tagte auch, und zwar sogar auf dem 
Neustadtrathaus, in der „neuen Stube" 626

}. 

Es ist für die Klarstellung der Entwicklung im belagerten Braunschweig 
nicht unwichtig, über Herkunft und Stellung, Ziele und Ausbreitung der Oppo
sitionsgruppe ein Bild zu gewinnen. Es wurde schon gezeigt, daß die Opposition 
im Hagen ihren Ausgang nahm, und zwar schon gleich zu Beginn der Belagerung, 
und hier wiederum in der Wendentor-Bauerschaft besonders stark war, daß sie 
dann in den schon immer unruhigen Weichbilden Altewiek und Sack Anhang 
gefunden hatte, während sich die Altstadt ganz, die Neustadt zum Teil von 
ihrem Einfluß freihalten konnten. Die Führung der Opposition hatte ein be
stimmter Kreis von Bürgern, der sich über Herkommen und Verfassung völlig 
hinwegsetzte. Die seit langem in der Bürgerschaft bestehenden Spannungen, 
besonders die Gegnerschaft und das Mißtrauen eines großen Teiles der Biirger 
gegenüber dem Rat, gaben der Oppositionsbewegung die Breite. Die Kriegs
nöte, die Sorge um Leben und Besitz waren weiterer Antrieb. 

Gegenüber den Unruhen in der Stadt in den letzten Jahren bestanden 
wesentliche Unterschiede. Es war bisher um bürgerliche Freiheiten im Rahmen 
der Stadtverfassung gegangen, und dabei hatte auch die Bürgerschaft der Alt
stadt in starkem Maße mitgewirkt. Dieser Aufruhr in Braunschweig während 
der Belagerung war nun keine Erhebung der gesamten Bürgerschaft. Er war 
auch keineswegs ein Aufstand des kleinen Mannes. 

Es ist aufschlußreich, die Männer zu betrachten, die diese Bewegung an
geregt und sich zu Sprechern und Führern gemacht hatten 626

). Die elf Depu
tierten der Bürgerschaft, die jetzt an den Verhandlungen teilnahmen, waren 
Johann Bartold Evers (Brauer, Wendentor-Bauerschaft}, Johann Curdt Kalm 
(Brauwerk, Wendentor-Bauerschaft), Caspar Gruber (in Handlung 800 Taler), 
Johann Brakmann (Brauwerk), Johannes Koch (Brauer) - diese fünf aus dem 
Hagen -, Esaias Müller (Brauer), Franciscus Elers (in Handlung 3000 Taler, 
Brauer) - diese aus der Neustadt -, Christoph Hake (Brauer), Petrus Joachi
mus Janus (Sohn des Rektors der Aegidienschule) - diese aus der Altenwiek -, 
Jürgen Schulitz (Gürtler) und Christian Wiesener (Brauer) - letztere aus dem 
Sack. Weiter spielten eine maßgebliche Rolle innerhalb der Opposition Gerhard 
von Walbeck (Kaufmann und Brauwerk, in Handlung 1500 Taler, Wendentor
Bauerschaft), der im weiteren Verlauf mehr zurücktrat, nachdem er zu Anfang 
sehr stark beteiligt gewesen war, Heinrich Stein .(Brauwerk, in Handlung 500 
Taler, Wendentor-Bauerschaft), Johannes Möller (Hopfenhandlung und Brau
werk, in Handlung 1500 Taler, Wendentor-Bauerschaft), Hans Christoph Hart
mann (Brauer), Jürgen Woltmann (in Handlung 600Taler), PaulHilshorst (Kram
werk, in Handlung 300 Taler) und Stephan Wessel (Schreiber). Damit sind alle 
Personen genannt, die nach den Quellen eine besondere Stellung oder führende 
Rolle in der Opposition eingenommen haben. Die Tatsache, daß die meisten 
Brauer waren, zeigt, daß sie zumindest der mittleren Schicht des Bürgertums 
angehörten. Da aber viele dieser Männer große oder mittelgroße Kapitalien 
im Handel angelegt hatten, wird deutlich, daß es sich in starkem Maße um einen 
Personenkreis aus dem wohlhabenden Kaufmannsstande handelte, der diese 
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Oppositionsbewegung ins Leben rief und leitete 121
). Dies wird dadurch unter

strichen, daß die Opposition schon jetzt, besonders aber nach der Kapitulation, 
vornehmlich Forderungen stellte, die sich auf das Wirtschaftsleben bezogen und 
wirtschaftliche Vorteile des einzelnen Bürgers sichern sollten. Hierin suchte sie 
dann sogar gegenüber dem Herzog Rechte durchzusetzen. 

Letzten Endes wurde in dieser Opposition eine tiefgreifende Wandlung des 
Bürgertums sichtbar. Das mittelalterliche Stadtbürgertum, das seine Handels
und Gewerbeinteressen und seine politische Sonderstellung gleichermaßen 
vertreten hatte, wurde abgelöst durch ein Bürgertum, das auf seine politische 
Stellung keinen besonderen Wert mehr legte, sich hierin bald zu einem untätigen 
Untertanengeiste bequemte und nur seinen wirtschaftlichen Vorteilen nachgehen 
wollte. Nur für die dazu erwünschten Freiheiten trat dieses Bürgertum hoch ein. 
Das war eine Auflösung des mittelalterlichen Bürgertums von innen her, eine 
Entpolitisierung des alten Stadtwesens. 

Die Braunschweiger Opposition verlangte allerdings zur Zeit noch gewisse 
politische Rechte, aber nur zur Sicherung ihrer Wirtschaftsinteressen. Die 
politische Verantwortung und eigentliche Gestaltung des städtischen Lebens 
erstrebte sie nicht mehr. Bezeichnend für diesen Wandel und zugleich seine 
tiefe Wirkung besonders kennzeichnend ist, daß Angehörige alter, früher in 
der Braunschweiger Politik führender Familien zu dieser Oppositionsgruppe 
gehörten, welche die Freiheit der Stadt und viele alte Bürgerrechte so gleich
gültig verleugnete. Kalm und von Walbeck gehörten patrizischen Familien an, 
vielleicht auch einige andere. Elers war Sohn eines Bürgermeisters 52

"). Bei 
dieser Einstellung der besitzenden Bürger wird ferner auch mitgespielt haben, 
daß sie bei weiterem Zwiespalt zwischen Stadt und Herzog um ihren Landbesitz 
im Fürstentum bangten, von dem gerade die patrizischen Familien in dieser 
bürgerli.chen Spätzeit vielfach lebten. Sie näherten sich so der Einstellung des 
Landadels. Doch darf damit der Wandel in der politischen Haltung nicht allein 
erklärt werden, zumal sich nicht alle Familien, für welche diese Besitzverhält
nisse zutrafen, so verhielten, vielmehr manche auch jetzt noch zu den eindeu
tigen Vertretern der Stadtfreiheit gehörten. 

In der Wandlung der bürgerlichen Weltanschauung lag der tiefere Hinter
grund dieser Oppositionsbewegung. Sie verschmolz im einzelnen mit den alten 
Spannungen und Feindseligkeiten innerhalb der Stadt. Dabei wurden alte 
Forderungen nach Anderung des Stadtregiments und besonders nach Minderung 
der Lasten aufgenommen. Die Anhänger der Opposition versprachen sich von 
einem herzoglichen Stadtregiment eine Besserung der wirtschaftlichen Lage 
und vertraten deshalb diese Richtung. 

Diese Opposition, aus den verschiedensten Elementen zusammengesetzt, 
doch in ihren Forderungen und Handlungen von der gekennzeichneten Gruppe 
konsequent gelenkt, war zu einer solchen Macht geworden, daß der Rat sie 
weder ausschalten noch ignorieren konnte. Das hätte ihm seine Stellung oder 
jeden Einfluß gekostet und vermutlich zu einem Volksaufstand, zu Sonderver
handlungen und der bedingungslosen Kapitulation ohne jedes herzogliche 
Zugeständnis, das der Rat noch zu erhalten hoffte, geführt. Indem der Rat die 
Vertreter der neuen Bewegung anerkannte, erhielt er sich selbst eine Rolle in 
der Stadt und behielt damit die Entscheidung zu einem Teil in der Hand. 

Daß sich der Rat in dieser Lage allerdings nicht wohl fühlte, bezeugt Gerke. 
Er schildert die Situation folgendermaßen 529

): Die Bürgerdeputierten drängten 
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sich überall ein, ,,gaben auch in vielen Dingen zu verstehen, daß sie dem Rath zu 
wieder weren, undt zur neuerung lust betten: dannmehren Jenem, dem Rathe, 

· vollendts aller respect gehorsam undt gewaldt entzogen wurdt. Ja es kam so 
weit, daß ohne der Deputirten undt deren anhanges einwilligung kein Mensch 
aus der Stadt oder in dieselbe gelassen wurde, gerade als wenn Senatus nun
mehro weiter nicht zu sagen hatte". Das zeigt, wie der Rat unter Druck stand 
und wie die Deputierten 0ine Art Nebenregierung ausübten. Allerdings darf 
man die Tendenz Gerkes, den Rat von der Verantwortung für die Kapitulation 
der Stadt frei zu machen, bei seinen Schilderungen nicht übersehen. 

Auch am 8. Juni war der Stadt nur wenig Zeit gegeben, um sich dem Herzog 
gegenüber erneut zu erklären. Der Syndikus referierte am Morgen vor dem 
Engen Rat über die Verhandlungen des Vortages 530

). Zu der folgenden Sitzung 
des Großen Stadtregiments wurden diesmal - gewissermaßen als ein vierter 
Stand - die neuen Deputierten der Bürgerschaft zugelassen. Die alten Stände 
hatten sich nicht stark genug gefühlt, dem Begehren der Deputierten entgegen
zutreten. Nur die Hauptleute hatten einen gewissen Vorbehalt mit den Worten, 
,, es wäre jetzo nicht die Zeit, sich zu opponiren", ausgedrückt. 

In der Ständeversammlung wurde zur Debatte gestellt, wie man sich jetzt 
dem Herzog gegenüber verhalten solle. Aus dem bisherigen Verlauf der Ver
handlungen habe man entnehmen können, daß auch das, was man als letztes 
Zugeständnis der Stadt noch nicht vorgetragen habe - ein etwas weitergehen
des Entgegenkommen in der Frage der Besatzung-, nicht ausreichen würde. 
Man müsse „leider den jetzigen zeiten und necessitäten vorweichen". Man 
einigte sich dahin, daß die Stadt sich zur Aufnahme einer „erträglichen• Be
satzung erbieten solle. Doch solle die Abordnung über deren Stärke und Ver
sorgung nichts Bindendes eingehen, sondern dies ad referendum nehmen und 
darüber eine neue Frist zur Beratung beantragen. Auf den gestellten sieben 
Bedingungen müsse die Deputation weiter bestehen. Auch die Bürgerdeputier
ten, zu deren Sprecher Johann Bartold Evers gemacht war, stimmten dem zu. 
Doch erklärten diese weiter, man solle bei den Bedingungen nicht so sehr auf 
dem Bestand der jetzigen Regimentsform bestehen, vielmehr sich in der Haupt
sache für die Förderung der Wohlfahrt und der Wirtschaft der Stadt einsetzen ( 1). 
Der Rat wies demgegenüber daraufhin, daß auf diese Weise die ganze Stadt
verfassung einschließlich der Einrichtungen der Gildemeister und Hauptleute 
umgerissen würde und die „äußerste Servitet" eintreten werde. 

Gegen Mittag fuhr die Deputation in der gleichen Zusammensetzung wie am 
Vortage erneut nach Riddagshausen hinaus 631

). Graf Waldeck hatte ihr einen 
Geleitbrief 532

) ausgestellt und einen Trompeter zum Abholen geschickt. Diesmal 
hatte man .den Deputierten ein ausreichendes Beglaubigungsschreiben 533

) mit
gegeben. 

Die städtische Abordnung erklärte in Riddagshausen, die Antwort des 
Herzogs auf ihre Erklärung vom Vortage entgegennehmen zu sollen, um diese 
ihren Auftraggebern zu referieren. Die Minister gingen darauf ein, ohne schon 
an diesem Tage eine neue Erklärung der Stadt zu verlangen. Uberhaupt ging 
es bei dieser Verhandlung viel ruhiger zu als bei der letzten. Natürlich wurde 
die letzte Resolution der Stadt als ungenügend abgewiesen. Aber man ging 
herzoglicherseits auf die Postulate der Stadt ein, wenn man auch entsprechend 
der internen Vorbesprechung erklärte, sich auf Einzelheiten nicht festlegen zu 
können. So wurde der Stadt nur zugesichert, daß ihr die wohlerworbenen 
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Rechte, Einkünfte und Besitztümer nicht genommen werden sollten und man 
ihre Nahrung lieber verbessern als schmälern wolle. Auch hinsichtlich der 
Amnestie wolle der Herzog Güte zeigen. Jedoch bestehe der Herzog dabei auf 
folgenden Forderungen: Die Stadt müsse die Huldigung wie die anderen Land
stände leisten, sie müsse ein ihr zukommendes Kontingent der Landeslasten 
und der Reichs- und Kreissteuern zahlen und eine zureichende, den Zeitum
ständen entsprechende Garnison herzoglicher Truppen aufnehmen. Zur Bericht
erstattung hierüber und zu einer neuen Erklärung bewillige der Herzog noch 
einen Tag Zeit. Dies sei aber die letzte Frist. Danach käme es zum Vergleich 
oder zum Bruch. 

Hierauf baten die Braunschweiger noch um einige nähere Erläuterungen, die 
gleich gegeben wurden. Die Formel des Huldigungseides versprach man ihnen 
zu schicken. Uber die Stärke der Besatzung könne man nichts sagen. Zu Anfang 
müsse sie groß sein. Der Herzog wolle aber möglichst Belastungen für die Stadt 
vermeiden. Es solle auch eine Zitadelle gebaut werden. Danach brauche dann 
die Besatzung nicht mehr sehr stark zu sein. Uber die Höhe des Kontingents 
hätten die Minister noch keine genaue Untersuchung angestellt. Die Landschaft, 
die man darin auch hören müsse, habe als Quote den dritten Teil der aufzu
bringenden Steuern angesetzt. 

Eine gewünschte Fristverlängerung konnte die Deputation auch noch er
zielen. Bis zur neuen Erklärung der Stadt wurde ferner die Innehaltung der 
Waffenruhe mit Ausnahme des Schanzens zugesichert. Dies alles konnte aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß es mit der Selbständigkeit der Stadt zu 
Ende ging. In den Einzelheiten hatte diese Verhandlung noch nicht viel Neues 
gebracht. Die Zusicherungen des Herzogs waren im Grunde recht nichtssagend 
gewesen. Dafür war eine unter Umständen sehr fühlbare Forderung neu aus
gesprochen, die Forderung der Steuerzahlung durch die Stadt. 

5. Braunschweig vor dem Ende der Belagerung 

Während der Rat und die Verhandlungsdelegation der Stadt in diesen Tagen 
bemüht waren, auch bei der unvermeidlichen Unterwerfung noch möglichst viel 
an Rechten für die Stadt zu bewahren, ging es einem großen Teil der Bürger
schaft nicht schnell genug mit dem Friedensabschluß. Einmal lebte hier der 
Wunsch, Sicherheit vor weiteren Nöten des Krieges zu haben und sich wieder 
der gewöhnlichen Beschäftigung hingeben zu können, dann stand aber auch die 
Tätigkeit der Oppositionsführer hinter dieser Unruhe. Diese befürchteten, daß 
ihre neugewonnene Macht wieder verlorengehen könne, hatten sie doch 
mancherlei Widerstand verspürt, u. a . die Gegnerschaft der Hauptleute. 

Bei dem Widerstreit verschiedener nach Einfluß auf die Stadtführung 
strebender Gruppen mußte sich die Ordnung in der Stadt weitgehend lösen, 
zumal die Opposition bewußt auf die Untergrabung der Macht der alten Auto
ritäten hinwirkte. So taten Bürger, Bürgerdeputierte und Stände, was sie 
wollten, während der Rat ängstlich zwischenher die Ordnung in der Stadt zu 
wahren suchte. Doch seine Anordnungen wurden oft gar nicht oder nur 
sehr lau befolgt. Gerke schildert die Situation in einem symbolhaft wirkenden 
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Bilde ast). ,,Ja der Rath wurd wolmeinetlich gewarnet, sich wol vorzusehen, 
denn, in dem derselbe zu Rathhause deliberirte, wie der Stadt jura, so viel bey 
solchem zerrüttetem zustande geschehen kunte, zu conserviren, saßen etliche 
Bürger in den Kellern, undt beredeten sich, wie sie wolten undt möchten denen 
Herren des Raths die halse brechen.• Die Drohung der Bürgerschaft, gegebenen
falls ohne den Rat mit dem Herzog zu verhandeln, war dann - nach Gerkes 
Worten - ,,der letzte stoß, durch welchen Senatus bewogen wurde, handt, 
mundt undt hertzen sinken zu lassen". Kein Bürgermeister habe mehr seine 
Meinung sagen dürfen. 

Tatsächlich war die Lage doch nk.ht in jeder Beziehung so schlecht, und der 
Rat besaß trotz allem noch einen Einfluß auf den Gang der Dinge. Es gab auch 
weiterhin noch Stellen in der Stadt, wo Ordnung herrschte. Die Altstadt, die 
nicht dem Einfluß der Opposition verfallen war, zeigte noch, allerdings als ein
ziges Weichbild, das Bild einer disziplinierten Bürgerschaft. Hier wurde auch 
der Dienst der Bürger auf den Wällen noch voll versehen. 

Braunschweig war ja immer noch belagerte Festung und mußte seine Ver
teidigungsbereitschaft aufrechterhalten. Hierin lag immer noch ein Gewicht für 
die Verhandlungen. Aber nur ein Teil der Bürger kam seinen Pflichten noch 
nach. Die Kriegsordnung war gelockert, die Widerstandskraft der Stadt zweifel
haft geworden. 

Doch bei all diesen Auflösungserscheinungen kam es wenigstens nicht zu 
offenem Aufruhr, wenn man im Kreise des Rates auch manche Befürchtungen 
hegte. Am Abend des 9. Juni traf man Vorbereitungen zur Abwehr von Un
ruhen. Besonders befürchtete man Tätlichkeiten gegen den Bürgermeister von 
Adenstädt, der übrigens in der letzten Zeit der Belagerung überhaupt nicht mehr 
in Erscheinung getreten war, und den Consiliarius Nörnberger 333

). Hier er
eignete sich aber nichts. Doch wurde die Bürgerschaft in der Altstadt in Schrecken 
versetzt, als plötzlich ein Schuß fiel, den man für das Signal zu einem Aufstand 
hielt. Der Schütze, ein Bürger Andreas Behre, wurde sofort durch eine Bürger
wache der Ulrikaner vom Kalenwall unter dem Rittmeister Meybaum verhaftet. 
Eine Haussuchung blieb ergebnislos. Die Vernehmung am anderen Tage ergab, 
daß Behre etwas angetrunken bei Prüfung seines Gewehres geschossen hatte 336

). 

Durch diesen Alarm war der Consiliarius in große Aufregung versetzt 
worden. Die Szene muß der Komik nicht entbehrt haben, wie schon aus Meyers 
Bericht darüber hervorgeht. Nörnberger erwartete die vermeintlichen Aufstän
dischen mit dem „ bloßen schlachtschwert". Fünf Musketiere, die zu seinem 
Schutz in seinem Hause in Quartier lagen, standen mit feuerbereiten Musketen 
bei ihm. ,,Der Herr Consiliarius soll über die Maaße gezittert und gebebt 
haben.• 337

) 

Der Rat versuchte in diesen Tagen, so gut es ging, die Geschäfte zu führen. 
Auf die Nachricht vom ständigen Weiterbau der herzoglichen Schanzanlagen 
schickte er am 9. Juni wiederum einen Tambour mit einem offenen Schreiben 
hinaus und ließ um Einstellung bitten. Die Antwort lautete, der Herzog wolle 
aus besonderer Gnade bis morgen früh den Weiterbau einstellen lassen, nicht 
jedoch den Ausbau der bestehenden Werke. Es war hinzugefügt, die Bürger
schaft würde wohl auch wissen, wo sie Sicherheit und Wohlfahrt finden 
könne 538

). 

Diese besondere Gnade glaubte der Herzog deshalb gewähren zu müssen, 
weil er sie an diesem Tage den Bürgern selbst versprochen hatte. Darauf hatte 
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der Rat in seinem Schreiben nämlich hingewiesen. Es hatte sich vorher ein 
eigentlich unglaublicher Vorgang abgespielt, der aber so recht zeigte, wie weit 
die Entwicklung fortgeschritten war. Als nämlich am Morgen dieses Tages 
Herzog Rudolf August bei der Besichtigung der Schanzarbeiten in die Nähe des 
Fallerslebertores gekommen war, lief eine größere Zahl Bürger zu ihm hinaus 
- am Tore war niemand mehr, der dies zu verhindern wagte - und unterredete 
sich längere Zeit mit ihm 539

). Unter diesen Bürgern befand sich der Oppositions
führer Evers. Der Herzog zeigte sich natürlich sehr gnädig, nutzte die günstige 
Gelegenheit, für seine Sache zu sprechen, gut aus und versprach der Bürgerschaft 
sein ganzes Wohlwollen und günstige Verhältnisse unter seinem Regiment 
,,und was der glatten Worte mehr gewesen", wie es Meyer richtig beurteilte. 

Dieser war überhaupt mit dem Verhalten der Bürger aus dem Hagen sehr 
wenig einverstanden, äußerte, es sei schrecklich, daß solch dummes Volk ohne 
Wissen des Rates so hinausliefe und damit alles verderben müsse, was die 
städtische Abordnung bei den Verhandlungen festgelegt habe. Er gab seiner 
Stimmung dadurch Ausdruck, daß er wünschte, Hagel und Donner müßten unter 
das verfluchte Volk schlagen. So wie er dachten aber nur noch wenige der 
Bürger. Die Masse war für den sofortigen Frieden ohne großes Fragen nach den 
Bedingungen. Sie war jetzt vom Wohlwollen des Herzogs überzeugt. Viele 
sahen schon ein goldenes Zeitalter heraufkommen. Die Wut über das Vorgehen 
des Herzogs, die bei Beginn der Belagerung geherrscht hatte, war verschwunden. 
Den Herzog mußte die Begegnung mit den Bürgern in der Erkenntnis bestärken, 
daß von der Stadt alles zu erreichen war, da der Rat dort offensichtlich nur noch 
einen schwachen Anhang hinter sich haben konnte. So konnte dies eigen
mächtige Handeln und Verhandeln der Bürger tatsächlich den Erfolg der Be
mühungen der Stadtdeputation untergraben. 

Was die Herzöge von Anfang an erhofft und erstrebt hatten, die Spaltung 
von Rat und Bürgerschaft, war erreicht. Die von Rudolf August schon mehrfach 
deutlich bekundete Einstellung gegen den Rat, aber für die Bürgerschaft hatte 
sich als richtig und wirksam erwiesen. Der Herzog hatte die Bürgerschaft für 
sich und seine Absichten gewonnen. T,rotzdem kann man aber nicht sagen, daß 
der Herzog diese Spaltung in der Stadt eigentlich geschaffen hat. Aber er hat 
eine günstige Entwicklung ausgenutzt und eine Bewegung, die sich auch ohne 
Agitation von außen her durchzusetzen im Begriff war, beschleunigt. Viele 
Momente wirkten schon lange in dieser Richtung. Die Not und die außer
gewöhnlichen Verhältnisse der Belagerungszeit hatten den vollen Ausbruch der 
Spannungen ermöglicht. Vielleicht hatten herzogliche Agenten oder wenigstens 
herzogsfreundlich eingestellte Personen nachgeholfen. Drohungen mit Gewalt, 
Versprechungen für eine bessere Zukunft unter herzoglichem Regiment waren 
geschickt verbreitet worden. 

Herzog Rudolf August und die anderen Herzöge hatten mehrfach versucht, 
persönlich auf Angehörige der Stadt einzuwirken, und dabei immer ihre 
gnädigste Gesinnung betont. Dabei glaubte Rudolf August vielleicht auch selbst, 
den einzelnen Bürgern bessere Verhältnisse verschaffen zu können. Er war sich 
über die wirtschaftlichen Verhältnisse in der Stadt keineswegs klar. Der Herzog 
hatte auch durch sein Geschick, mit den Leuten zu reden, diese für sich ein
genommen. Er hatte übrigens nur mit einfachen Bürgern oder untergeordneten 
Bedienten der Stadt gesprochen, es aber vermieden, mit den offiziellen Ver
tretern zusammenzukommen. Auch die herzoglichen Minister und Offiziere 
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hatten sich bei Gelegenheit an der Beeinflussung der Bürger beteiligt. So waren 
sehr schön klingende und gern geglaubte Parolen in die Stadt gekommen. Wer 
bisher 1 Taler Steuern bezahlt habe, brauche künftig nur noch 3 Groschen zu 
zahlen, hieß es da u. a . 540

). Diese Propaganda hatte zusammen mit den Zwangs
maßnahmen, besonders den Wirkungen der Beschießung, die Bürgerschaft für 
die Zustimmung zur Unterwerfung bereit gemacht. 

Der 9. Juni konnte in Braunschweig leicht zu neuen Unruhen führen, denn 
man hatte sich wieder entschlossen, die Bürgerschaft zur Frage der Unter
werfung Stellung nehmen zu lassen. doch verlief die Entwicklung leidlich 
ruhig. 

Da mit der Vormittagssitzung dieses Tages die noch vorhandenen Rats
protokolle abbrechen, ist der innerpolitische Hergang der letzten Tage der 
Belagerung nicht mehr so in allen Einzelheiten zu übersehen, wie es für die 
bisher behandelte Zeit möglich war. An diesem Tage wurde zunächst über die 
letzte Verhandlung in Riddagshausen berichtet. Dann beschlossen die Stände 
die Berufung der gesamten Bürgerschaft. Dabei ging es nicht mehr um die 
Frage Unterwerfung oder nicht, aber doch darum, ob eine einheitliche und 
offenkundige Stellungnahme der Bürgerschaft zu einzelnen Bedingungen in die 
Waagschale geworfen werden konnte. Daß man am Ende der Belagerung stand, 
war jedem Beteiligten auf beiden Seiten und ebenso bei allen Parteien in der 
Stadt klar. Es ging nur noch um den leidlichen Ausgang für die Stadt, den ja 
in ihrem Sinne auch die Opposition erhoffte. 

Der Vortrag des Rates vor der Bürgerschaft war diesmal kurz 511
). Die 

Bürger wurden zur Stellungnahme zu den drei am Vortage gestellten herzog
lichen Hauptbedingungen aufgefordert. Im übrigen wurde auf Berichte der 
Deputierten über die Konferenz verwiesen. Doch war der Proposition noch an
gehängt, der Rat wolle der Bürgerschaft nicht vorenthalten, daß heute einige 
Personen, welche der Bürgerschaft des Hagens angehörten und die man zur 
Teilnahme an den Traktaten gewählt habe, beim Herzog, der vor dem Tore 
gewesen sei, .,absonderliche audienz gesuchet" hätten. Dieses eigenmächtige 
Vorgehen ohne Wissen des Rates und des Großen Stadtregiments erschiene sehr 
bedenklich. Deshalb möge die Bürgerschaft sich auch darüber erklären. 

Es ist nicht sicher, ober der Rat diese letzte, immerhin etwas gewagte Frage 
allen Bauerschaften vorgelegt hat. Beantwortet wurde sie in den Resolutionen 
nur von zwei Bauerschaften der Neustadt, wovon eine die Handlungsweise der 
Bürger verurteilte M 2

). Zu den Forderungen des Herzogs nahmen die Bürger im 
allgemeinen ziemlich gleichartig Stellung. Der Huldigung in der geforderten 
Weise wurde meistens zugestimmt. fünige Bauerschaften wünschten allerdings 
eine gewisse Sonderstellung Braunschweigs, keine Gleichstellung mit den 
übrigen Landstädten, ,.damit wir den Scheppenstettschen undt Lutterschen nicht 
gleich werden• 543

). Die Fallerslebertor-Bauerschaft schlug eine Eidesleistung 
wie in der „Vestung" vor, womit vermutlich Wolfenbüttel gemeint war. Die 
Stellung von Ausschuß und Herrendiensten wurde mehrfach abgelehnt. Die 
Bürgerschaft solle nur zum Dienst auf den Wäilen verpflichtet sein. 

Die Zahlung des dritten Teils der gesamten Steuern des Landes erschien 
allen Bauerschaften viel zu hoch. Meist wurde der achte Teil vorgeschlagen. Die 
besonders wirtschaftlich denkenden Bauerschaften des Hagens wollten nur den 
zehnten Teil. Vielfach wies man auf die schlechte wirtschaftliche Lage der 
Bürgerschaft hin. Nach dem Pestjahr habe sich die Stadt nicht mehr richtig 
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erholt. Auch die Schulden der Stadt wurden erwähnt. Die Zahlung rückständiger 
Steuern wurde mehrfach abgelehnt. 

Die Aufnahme einer herzoglichen Garnison stieß auf keinen grundsätzlichen 
Widerstand mehr. Doch sollte ihre Stärke erträglich sein. Einige Bauerschaften 
wollten sie auf 400 Mann begrenzen. Die Stadtsoldaten, die jetzt in ihrem Rufe 
stiegen, sollten möglichst darunter aufgenommen werden. Einige Bauerschaften 
der Altstadt wiederholten nochmal den alten Vorschlag, daß die „gar di suhn" 
(wie die Michaelis-Bauerschaft schrieb; ähnlich merkwürdige Schreibweisen 
finden sich mehrfach in den Quellen, besonders bei Fremdwörtern) auch auf die 
Stadt vereidigt werden müsse. Uber die Unterbringung der Soldaten machten 
sich die Bürger Sorgen. Sie wünschten keine Einquartierung in ihren Häusern. 
Man hoffte aber, der Herzog werde dies nach seinem „heutigen erbieten" auch 
unterlassen 544

). Bei der Unterredung vor dem Fallersleber Tor war dieser Punkt, 
an welchem den Bürgern sehr viel lag, zur Sprache gekommen, und Rudolf 
August hatte zugesichert, die Besatzung zunächst in Hütten auf den Wällen 
unterzubringen, bis feste Unterkünfte erbaut seien. Zur Unterstreichung dieses 
Wunsches der Bürger sollte die Deputation auf im Lager ausgebrochene Krank
heiten hinweisen. 

Neben der Beantwortung der gestellten Fragen berührten mehrere Bauer
schaften noch andere Punkte. Einige Male wurde gewünscht, die Stadt möge 
ihre Rüstung und die Bürger ihr Gewehr behalten. Auch müsse der Rat die 
Schlüssel zu den Toren weiter im Besitz haben. Die Ulrici-Bauerschaft brachte 
die Mahnung, die Huldigung nicht eher zu leisten, als die verbleibenden Privi
legien verbrieft seien. Schließlich erhoben die Wendentor- und Steintor-Bauer
schaft Vorwürfe gegen den Sekretär A vemann. Der ernste Wille der Bürger sei, 
daß dieser nicht mehr an den Verhandlungen teilnähme. Gestern habe er sich 
erneut verdächtig gemacht, indem er dem Verwalter in Riddagshausen Briefe 
übergeben habe, ohne die Bürgerdeputierten darüber zu informieren. 

Mit diesen Erklärungen aus der dritten Bürgerbefragung der Belagerungs
zeit, denen sich der Rat natürlich anschloß, war eine ziemlich einheitliche 
Stellungnahme der gesamten Stadt zustande gekommen, mit wekher die Ab
ordnung in die kommenden Schlußverhandlungen gehen konnte. Bezeichnend 
war, daß die Bürger wenig auf die alten Freiheiten der Stadt, die Regierungs
formen und die Verfassung gaben, aber sofort Widerstand zeigten, wo die 
Forderungen des Herzogs in ihre persönlichen Interessen eingriffen, wie in der 
Frage der Steuerzahlung und der Einquartierung. Hier trat auch die Opposition 
für Rechte der Stadt ein. 

6. Die letzten Kriegsmaßnahmen 

Wenn die letzte Phase der Belagerung auch in der Hauptsache durch die Ver
handlungen zwischen Herzog und Stadt und die innerpolitische Entwicklung in 
der Stadt gekennzeichnet wurde, so spielte doch die militärische Lage auch 
weiterhin ihre Rolle. Allerdings ruhten die eigentlichen Kampfhandlungen. Seit 
der Einstellung der gegenseitigen Beschießung am Mittag des 5. Juni ist von den 
Geschützen beider Parteien kein Schuß mehr gefallen. Aber beide Gegner 
wollten nach wie vor bei den Verhandlungen ein Gewicht durch ihre niilitä-

223 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201803270943



rische Kraft einlegen und suchten infolgedessen ihre Stellung zu verbessern. 
Besonders galt das für die herzogliche Seite. Außerdem konnte man ja zunächst 
noch durchaus damit rechnen, daß die Kampfhandlungen wieder einsetzen 
würden. 

Die Belagerungstruppen konnten jederzeit die Beschießung aus den alten 
Batteriestellungen heraus wieder aufnehmen. Sie bereiteten sich außerdem 
verstärkt auf das ,.Feuereinwerfenu vor M5

), das allerdings ein gefährliches 
Mittel war, welches wohl den Widerstand der Stadt bei der bekannten Haltung 
der Bürgerschaft gebrochen hätte, andererseits aber auch die Herzöge um 
einen Teil ihres Erfolges bringen konnte. An einer Zerstörung der Stadt konnte 
ihnen nichts liegen. Deshalb hielt man mit diesem Kampfmittel auch zurück, war 
aber zweifellos soweit, jederzeit damit beginnen zu können. ,, Feuerkugeln•, 
Bomben und Granaten lagen bereit. In erster Linie traf man aber Vorbereitun
gen für den Sturm auf die Stadt, der beim Gelingen ebenfalls die Entscheidung 
gebracht hätte. 

Die Waffenruhe, die mit der Wiederaufnahme der Verhandlungen ein
getreten war, erleichterte diese Vorbereitungen außerordentlich. Die Einstellung 
des Feuers kam militärisch hauptsächlich der Armee zugute. Diese konnte 
ungestört von den Geschützen der Stadt, die in naher Entfernung auf den Wällen 
standen und gerade diese Arbeiten wirksam hätten stören können, die Annähe
rungsgräben an die Stadt heranführen. Die Bürger und Soldaten der Stadt 
mußten von den Wällen zusehen, vielfach recht besorgt oder sogar wütend über 
diese Entwicklung 506

). Es gehörte nicht viel Verständnis dazu, um zu erkennen, 
daß der Feind die am meisten gefährdetste Phase seiner Sturmvorbereitungen 
infolge der Waffenruhe ohne Behinderung und ohne Verluste durchführen 
konnte. Deshalb lag es sogar ausgesprochen im militärischen Interesse der 
Armee, wenn zu dieser Zeit das Feuer eingestellt war. Darüber waren sich die 
Soldaten und militärischen Beobachter auch voll klar 517

). Die wiederholten 
Versuche des Rates, die Einstellung der Schanzarbeiten der Truppen zu er
reichen, schlugen natürlich fehl. 

Tag und Nacht arbeiteten die Soldaten und ihre Hilfskräfte an dem Weiter
bau der Gräben. Von der zur Zeit der Feuereinstellung fertiggestellten dritten 
Parallele aus wurden die Approchen weiter vorgetrieben 548

). Westlich entlang 
der Hamburger Straße arbeiteten sich die Celler Truppen an das Wendentor 
heran. Am 8. Juni hatten sie den Schlagbaum vor dem Tore erreicht 549

). Ihre 
weiteren Anlagen kamen schon bedenklich nahe an den „Bären• heran. Die 
Wolfenbütteler Regimenter am linken Flügel gruben sich jetzt nach dem Fallers
leber Tor zu ein. Am 9. Juni erkannte man in Braunschweig auch hier die feind
lichen Absichten 550

). Mit diesen Gräben hatten sich die Truppen ihre Sturm
ausgangsstellungen geschaffen. Die Celler Infanterie konnte nun jederzeit 
gegen das Wendentor, die Wolfenbütteler gegen das Fallersleber Tor antreten. 
Vorerst saßen sie ungestört unmittelbar vor den Wällen der belagerten Stadt. 
In der ersten Pfingstnacht - von 10. zum 11. Juni - konnten sich die Vorposten 
in den städtischen Wachthäusem am Schlagbaum häuslich einrichten 051

). Zur 
unmittelbaren Unterstützung des Sturmes baute man auch noch dicht vor den 
Wällen Batteriestellungen aus. Damit war in einer Zeit von noch nicht drei 
Wochen eine umfangreiche Anlage von Schanzen und Gräben mit Approchen, 
Reduten, Batterien, Laufgräben, Kesseln und wie die zeitgenössischen Ausdrücke 
sonst lauteten, von der Belagerungsarmee geschaffen worden 052

). 
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Sehr sicher, ob sie die Kampfhandlungen nicht doch fortsetzen mußten, 
waren sich die Herzöge auch nicht gewesen, als sie am 5. Juni die Beschie
ßung unterbrochen hatten. Sie hatten zunächst in der Verhandlungsbereitschaft 
der Stadt nur ein taktisches Manöver gesehen, um die Belagerung hinzuziehen. 
Das wird auch besonders daran deutlich, daß noch am 6. Juni eine Vereinbarung 
zwischen den Herzögen Rudolf August und Georg Wilhelm einerseits und 
Johann Friedrich abgeschlossen wurde, wonach letzterer sich verpflichtete, 
weitere Einheiten seines Heeres zur Belagerungsarmee stoßen zu lassen 55

"). 

Die Verstärkung sollte ein Infanterieregiment von 1000 Mann (wahrscheinlich 
das Regiment Friedrichs), 200 Reiter und 6 schwere Geschütze umfassen. Da 
diese Truppen vom Hameler Festungsbau abgezogen werden mußten, verpflich
teten sich die anderen Herzöge, täglich 1000 Mann Arbeitskräfte für Hameln zu 
bezahlen oder Ausschußvölker dorthin zu schicken. Für je einen verlorenen 
Mann hatten die Herzöge vier Reichstaler zu erstatten. Diese Einheiten sind 
aber wohl gar nicht mehr vor Braunschweig eingetroffen, denn man rechnete 
mit einer Anmarschzeit von acht bis zehn Tagen. Die gleichzeitigen militärischen 
Hilfsgesuche bei fremden Mächten, die schon behandelt wurden, hatten im 
Gegensatz hierzu keine militärischen, sondern politische Gründe. 

Einige Tage später erkannte man im Hauptquartier, daß das Ende der 
Belagerung doch schon nahegerückt war. Am 9. Juni ergingen von hier An
weisungen an die Braunschweiger Ämter, das Brotbacken für die Belagerungs
armee einzustellen, da genügend Vorräte vorhanden seien, und ebenso die 
Zufuhr von Bohlen und Dielen abzubrechen 554

). Hierbei wird deutlich, wie gut 
die Versorgung der Armee organisiert war. 

Diesen herzoglichen Maßnahmen gegenüber war es ganz unbedeutend, was 
man auf städtischer Seite zur Verbesserung der Abwehr tun konnte. Dies wurde 
durch die zunehmende Desorganisation in der Stadt noch verschlimmert. Hier 
taten nur die Berufssoldaten noch in vollem Maße ihre Pflicht, während die 
Bürger immer nachlässiger wurden, besonders in den gefährdeten Weichbilden 
im Norden der Stadt. Einzelne waren allerdings bis zuletzt sehr eifrig. Die 
Maßnahmen, die noch ergriffen wurden, bestanden nur in der Ausbesserung 
der beschädigten Kampfanlagen und der Verstärkung der Brustwehr auf dem 
Wendenwall 665

). 

Für den Verfall der Abwehr ist ein Brief 556
) bezeichnend, den Kapitän Hart

mann am 9. Juni an die Bürgermeister richtete. Der Offizier bat hier dringend 
um Order, er habe seit mehreren Tagen keinen Befehl mehr erhalten. Er sprach 
seine Sorge über die ungestörte Annäherung des Feindes aus. Im übrigen bat 
er, bei den Verhandlungen mit dem Herzog an die armen Stadtsoldaten zu 
denken. 

Vor der Stadt ging es in den letzten Tage der Belagerung ziemlich friedlich 
zu. Da die Tore nicht mehr fest verschlossen gehalten wurden, konnten mehrere 
Personen in die Stadt gelangen. Diese ließ der Rat, soweit er ihrer habhaft 
wurde, durch die Gerichtsvögte in der Hauptwache oder der Münzschmiede 
vernehmen, da er in ihnen Spione vermutete. Die Untersuchungen ergaben 
allerdings nichts Belastendes 557

). Einige der am 10. Juni Verhörten waren 
Bauern aus Dörfern der Umgebung, die auf das Gerücht hin, die Sache zwischen 
Stadt und Herzog sei verglichen, zu Einkäufen nach Braunschweig gekommen 
waren. Auf diese Weise gelangten manche Gerüchte von draußen in die Stadt. 
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Im Lager sollten 600 Harzer Bergleute stehen, w'elche die Stadt unterminieren 
würden. Es hieß auch, die Armee würde anschließend gegen Hildesheim rücken. 

Ein siebzehnjähriger Soldat wurde noch von den Bürgern vor dem Tore 
gefangengenommen, als er in den Gärten plündern wollte. Man fragte ihn nach 
Verhältnissen und Stimmung im Lager aus. Sie hätten sehr viel Munition, 
berichtete er, doch die Braunschweiger hätten kein Pulver mehr. Die Feuer
kugeln im Lager seien noch nicht mit Pulver zubereitet. Proviant sei genügend 
vorhanden, die Soldaten bekämen pro Tag ein halbes Brot. 

Mit einem Auftrage des städtischen Vogts von Wendhausen kam ein Bauer 
von dort in die Stadt. Er sollte den Bürgermeister von Adenstädt fragen, wie 
die Bauern sich verhalten sollten. Ein Wolfenbütteler Amtmann verlange die 
Eidesleistung. 

Zwischen den Belagerungstruppen und der Stadtbevölkerung spannen sich 
in dieser Zeit schon erste Beziehungen an. So kamen herzogliche Offiziere ans 
Steintor und wollten Mumme haben. Es deutete sehr vieles darauf hin, daß die 
Feindseligkeiten zu Ende gingen. 

Wenn man nach der militärischen Seite hin die Frage beurteilt, wie die 
Aussichten der Stadt bei einer Fortführung des Kampfes gewesen wären, so 
kommt man zu dem Schluß, daß sie auf das Materielle gesehen bei energischer 
Verteidigung noch einige Zeit hätte aushalten können. Eine lange Belagerung 
hätte sie aber wohl kaum überstehen können. Wenn sich auch die Truppen 
günstige Vorbedingungen zum Sturm geschaffen hatten, so waren doch anderer
seits die Wälle und Bollwerke der Festung noch in Ordnung, die Bewaffnung 
ziemlich stark, die bisherigen Verluste gering, und die feindlichen Truppen auch 
nicht ohne Eindruck von der Widerstandskraft der Stadt. Diese hatte noch lange 
nicht ihre ganzen Hilfsmittel ausgenutzt. So ist beispielsweise die starke 
Mörserbestückung der Festung gar nicht mehr zum Einsatz gekommen. Doch 
bei der moralischen Verfassung der Verteidiger, wie sie jetzt bestand, wäre der 
Truppe allerdings wohl ein schneller Erfolg beschieden gewesen, wenn die 
Kampfha.ndlungen nochmal aufgeflammt wären. 

Während der Belagerung hatte man in der Stadt mehrfach zur Sparsamkeit 
im Pulververbrauch gemahnt und hiermit einen kritischen Punkt der städtischen 
Rüstung berührt. Es war aber doch noch nicht soweit, daß die Stadt aus Pulver
mangel kapitulieren mußte. Da dies aber schon in jener Zeit gelegentlich be
hauptet wurde, soll die tatsächliche Vorratslage auf Grund der von der Stadt 
nach der Kapitulation gemachten Bestandsaufnahme festgestellt werden. Schon 
vor der Belagerung war mehrfach auf die Gefahr zu geringer Pulvervorräte 
hingewiesen worden, so von Boiling 658

), der einen Mindestbestand von 1400 
Zentnern für notwendig hielt. Ganz unberücksichtigt hatte man diese War
nungen nicht gelassen. Von 1664 bis 1671 wurde der Pulvervorrat von rund 
500 auf rund 700 Zentner erhöht 559

). Bei Beginn der Belagerung besaß die Stadt 
nach den Listen des Zeughauses 708 Zentner Pulver 560

). Davon wurden bis zur 
Kapitulation - praktisch schon bis zum 5. Juni - 245 Zentner verbraucht. 
5 Zentner fielen dem Feind in Eisenbüttel in die Hände. Es blieb also ein Vorrat 
von 458 Zentnern. Mehr als ein Drittel des Pulvers hatte man in rund zwei 
Wochen verschossen. Außer diesem gebrauchsfertigen Pulver hatte die Stadt 
aber noch 294 Zentner Salpeter und 70 Zentner Schwefel lagern, woraus nochmal 
über 300 Zentner Pulver hergestellt werden konnten m). Bei gleichbleibendem 
Verbrauch konnte Braunschweig demnach noch etwa die dreifache Zeit kämpfen. 
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Man brauchte also bei der Frage der Kapitulation · auf die Pulvervorratslage 
noch keine Rücksicht zu nehmen. 

An Munition hatte die Stadt keinen Mangel. Die Kugeln konnten mit der 
vorhandenen Pulvermenge gar nicht alle verschossen werden. Für jedes Ge
schütz waren noch durchschnittlich 200 Schuß vorhanden m). Nicht so zahlreich 
war allerdings die Munition für die Mörser. Dagegen lagen wieder reichlich 
Handgranaten bereit. Allerdings hatte man hier Zweifel in deren Brauchbarkeit 
bekommen, denn eine probeweise angezündete war sofort zersprungen, und 
man scheute sich nun, überhaupt daran zu gehen m). 

7. Die Unterwerfung Braunschweigs in den Schlußverhandlungen 

Das Ergebnis der Bürgerbefragung vom 9. Juni gab die Grundlage ab für 
die Instruktion, mit der die städtische Abordnung zu der nächsten Verhandlung 
nach Riddagshausen fuhr. Diese Verhandlung sollte am Morgen des 10. Juni 
stattfinden. Um noch vorher seine Vorbereitungen abschließen zu können, 
trat der Enge Rat an diesem Tage schon um drei Uhr zusammen "64

). Es war der 
Sonnabend vor Pfingsten. Der Ratssitzung muß dann wieder eine Versammlung 
des Großen Stadtregiments, vermutlich unter Hinzuziehung der Bürgerdeputier
ten, gefolgt sein. Doch hatte man inzwischen durch ein Schreiben an den 
Herzog 565

) noch um eine Terminverschiebung bis auf den Mittag angehalten 
und diese auch bewilligt bekommen. Die Begründung hierzu bot dem Rat der 
Umstand, daß der Herzog den zugesagten Wortlaut des Huldigungseides am 
Vortage erst sehr spät in die Stadt geschickt hatte, so daß man deshalb die 
Bürgerschaft erst sehr spät zur Befragung habe einberufen können. Tatsächlich 
hatte man aber den Bürgern den Huldigungseid überhaupt nicht vorgelegt. 

Die Deputation der Stadt, die sich dann um die Mittagszeit nach Riddags
hausen begab, war gegenüber der letzten in ihrer Zusammensetzung wieder 
etwas verändert. Die zugeordneten Bürgerdeputierten waren inzwischen noch 
um drei Männer vermehr worden und umfaßten jetzt vierzehn Köpfe. Die neuen 
Männer waren Heinrich Rittmeyer (Altstadt), Christoph von Horn (Altstadt) und 
Ulrich Stein (Hagen) 5415

). Damit war nun auch die Altstadt in dieser Abordnung 
vertreten. Doch handelte es sich nicht um ein Ubergreifen der Oppositions
bewegung auf dieses Weichbild, vielmehr sollte nur vermieden werden, daß die 
Altstadt bei diesen Verhandlungen ganz in den Hintergrund gedrängt wurde. 
Die beiden Vertreter der Altstadt hatten mit der Opposition nichts zu tun und 
waren mit Zustimmung der Hauptleute bestimmt worden. Christoph von Horn 
war auch Bauherr und gehörte als solcher in den Kreis des alten Stadtregiments. 
Bezeichnend war aber, daß der Hagen noch einen weiteren Vertreter stellen 
konnte und damit jetzt über sechs Männer in diesem Kreise verfügte. Ein Nach
geben gegenüber der Opposition lag auch darin, daß der Rat den Sekretär 
Avemann aus der Delegation zurückzog und an seiner Stelle Schwartzkopf nach 
Riddagshausen sandte. Für A vemann war dies allerdings ein Glück, denn es 
hatten sich Hägener Bürger am Magnitore aufgestellt, um ihn aus dem Wagen 
zu holen und in den Graben zu werfen, falls er doch bei der Deputation gewesen 
wäre. Ubrigens mußten diesmal für die Bürgerdeputierten genau solche Wagen 
gestellt werden wie für die Herren des Rates. Die Deputierten traten jetzt auf, 
.als wärns auch Herren• m). 
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Wenn diese Äußerlichkeiten stark durch den Willen der Opposition be
stimmt waren, so zeigte doch die sehr umfangreiche Instruktion 668

), welche die 
Deputation mit sich führte, in den Einzelheiten noch stark die politischen Be
mühungen des Rates. Es war eine sorgfältig und überlegt ausgearbeitete Unter
lage mit vielen einzelnen Punkten, welche den städtischen Unterhändlern zu 
den „Friedens-Handlungen•, wie man die Konferenzen schon nannte, in die 
Hand gegeben wurde. Dabei hatte man entgegen der herzoglichen Forderung 
den Delegierten ausdrücklich untersagt, bindende Abmachungen einzugehen. 
Vielmehr sollte alles der Ratifikation durch Rat, Stände und Bürgerschaft vor
behalten bleiben. 

Bevor die städtische Abordnung in Riddagshausen eintraf, besprachen die 
Minister wieder unter sich die Lage 669

). Von der Seite Celles wurde vor
geschlagen, schon für die nächste Nacht die Besetzung zweier Tore der Stadt 
durch herzogliche Truppen zu verlangen. Nebenfragen könnten anschließend 
geklärt werden. Rudolf August glaubte aber nicht, daß Braunschweig hierauf 
eingehen würde. Die Celler meinten, im Weigerungsfalle müsse man die Kriegs
handlungen wieder aufnehmen. Allgemein bestand aber doch die Annahme, 
daß die Sache ohne weitere Gewalt zu Ende gehen würde. Deshalb wurden auch 
schon die militärischen Maßnahmen nach der Kapitulation der Stadt durch
gesprochen. 

Zu Beginn der Hauptverhandlung 670
) trug die Braunschweiger Delegation 

die Erklärung der Stadt vor. Die drei Hauptforderungen des Herzogs wurden 
mit Vorbehalten angenommen, im wesentlichen der Entschließung der Bürger
schaft vom Vortage entsprechend. Vor der Huldigung erbat man sich einen 
herzoglichen Rezeß, der die Privilegien der Stadt festlegte. Von der Landfolge 
außerhalb der Stadt bat man die Bürgerschaft zu befreien. Hinsichtlich der 
Zahlung des Kontingents wurde auf die wirtschaftliche Notlage und den Rück
gang der Einnahmen Braunschweigs hingewiesen, die durch die Kriegszeiten 
und andere Nöte, den Verlust von Lehen und Gütern, .die abgehung vor
nehmer familien", durch die Konkurrenz von Wolfenbüttel und durch das immer 
mehr ausgedehnte Brauwesen im Lande verursacht seien. Die Stadt könne 
deshalb unmöglich den dritten Teil zahlen. Statt dessen schlug man den zehnten 
Teil vor. In der Besatzungsfrage brachte die Deputation sogar nochmal den alten 
Vorschlag der Stadt vor, eine auf den Herzog mitvereidigte eigene Garnison 
zu halten. 

Dann trug die Abordnung in zwölf Punkten - einer Erweiterung der schon 
früher vorgelegten sieben Punkte - die Sonderrechte vor, welche die Stadt 
zugesichert wissen wollte, sowie sonstige Anliegen der Stadt. Diese Punkte 
wurden der Ausgangspunkt für eine spätere herzogliche Gegenerklärung. Sie 
bezogen sich zum großen Teil auf die entscheidenden Lebensfragen der Stadt 
und damit auf ihre ganze künftige Stellung. Im einzelnen bat Braunschweig 
um Folgendes: 

1. die Augsburgische Konfession unangetastet zu lassen, Kirchenverfassung 
und Kirchenordnung der Stadt nicht zu verändern, ihr weiterhin die Berufung 
der Kirchen- und Schulbedienten zu gönnen und die derzeitigen Geistlichen in 
ihren Ämtern zu belassen, 

2. das hergebrachte weltliche Regiment der Stadt, die freie Wahl des Rates 
und der Bedienten und das Recht, Verordnungen zu erlassen, sowie den jetzigen 
Stand der Gerichte und der Gerichtsordnungen in der Stadt zu erhalten, 
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3. der Stadt die Münzgerechtigkeit nicht zu nehmen, 
4. es wegen der Appellation an das herzogliche Hofgericht beim alten 

Herkommen zu lassen, 
5. die Jagdgerechtigkeit innerhalb der städtischen Besitzungen wie bisher 

zu erhalten, 
6. (einer der wichtigsten Punkte!) der Stadt und ihren Kirchen, Schulen, 

Klöstern, Hospitälern und den einzelnen Bürgern alle „mit recht inhabenden 
Güther, intraden und Gerechtsamen" nicht zu entziehen, darunter die Lehen 
und anderen Besitzungen, die Dörfer, Landwehren, Türme, Wind- und Wasser
mühlen, Fischereien, Holzungen, Schäfereien, Steinbrüche und Kalköfen, die 
Waaghäuser, das Zeughaus, die Artillerie und Munition ( = Befestigung), des
gleichen die Stadteinnahmen wie den Zehnten, Zinse, Schoß, Zoll, Ac:cise und 
andere (speziell wurde auf das Eichgericht und die anderen Landbesitzungen 
hingewiesen), 

7. der Stadt ihre Handelsrechte und ihr Gewerbe zu gönnen, den Bürgern 
die freie .Marktgerechtigkeit in den Orten des Fürstentums ungeschmälert zu 
lassen, die Handwerker in den Dörfern, mindestens in einer gewissen Entfernung 
um die Stadt, wieder abzuschaffen, Zollfreiheit im Fürstentum zu lassen und in 
weiteren Punkten den Handel der Stadt zu erleichtern. 

Ferner beschwerte man sich 8. über die Handhabung der herzoglichen Post 
durch den Postmeister Deichmann, der zu teuer und unpünktlich arbeite. Man 
möge die Brandenburgische Post, die Nürnberger Boten und die eigenen Boten 
der Stadt nach Hamburg, Bremen, Magdeburg, Halberstadt und Goslar weiter 
bestehen lassen. 

9. wurde erneut die Bitte nach einer Generalamnestie erhoben, besonders 
für alle Mitglieder des Rates, der Gilden und Hauptleute, die hohen und niederen 
Bedienten, die hohen und niederen Offiziere, die Soldaten und die Artillerie
bedienten. 

10. bat die Stadt nochmal um Rückerstattung alles im Zuge der Kriegshand
lungen weggenommenen oder vorenthaltenen beweglichen oder unbeweglichen 
Gutes. Die Gefangenen sollten gegenseitig ausgetauscht und die beiderseitig 
zugefügten Schäden und Unkosten „compensiret• werden. Zugleich bat man 
um einen Ausgleich in der alten, schon lange vor der Belagerung entstandenen 
Streitfrage um die Güter des Aegidienklosters. 

11. wurde die Bitte erhoben, wegen der schweren Schulden der Stadt, 
worüber die Deputierten „behutsame meldung• machen sollten, den Kredit der 
Stadt nicht durch übereilte Maßnahmen und Belastungen der Stadt zu gefährden. 

Der 12. Punkt, den die Abordnung entsprechend der Instruktion noch vorzu
tragen hatte, enthielt die Bitte, den aus der Stadt Verfesteten nicht vorzeitig 
wieder die Rückkehr zu erlauben, damit weitere Zwischenfälle vermieden 
würden. 

Außer diesen Punkten habe die Bürgerschaft noch einige Wünsche ein
gebracht. Sie bäte, sie mit Einquartierung in den Häusern zu verschonen, eben
so mit der Landfolge und einigen weiteren Belastungen. 

Soweit war die offizielle Ratspolitik zu Wort gekommen. Es zeigt sich hier, 
daß die verantwortlichen Männer immer noch mit gründlicher Uberlegung an 
die mit der Unterwerfung verbundenen Fragen herangingen. Mit bemerkens
werter Zähigkeit kam man immer wieder auf die alten Forderungen zurück. 
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Im ganzen war es sicher richtig, nur schrittweise in langen Verhandlungen nach
zugeben und dabei zu trachten, möglichst viel an gesicherten Rechten für die 
Stadt zu erhandeln. 

Anschließend an die Abgabe dieser Erklärung durch den Syndikus meldete 
sich nun erstmalig die Opposition in einer Verhandlung außerhalb der Stadt, 
wenn man von der eigenmächtigen Unterredung mit dem Herzog vor dem 
Fallersleber Tor absieht. Einige der Bürgerdeputierten trugen vor, die Bürger
schaft habe einige Gravamina aufgestellt. Sie bäten, eine Kommission zu 
verordnen, um diese untersuchen und Abhilfe einleiten zu lassen. Es ist nicht 
bekannt, ob hiervon schon in Braunschweig selbst vor dem Rat die Rede gewesen 
ist. Dieser Vorstoß der Opposition vor den herzoglichen Räten kam den Ver
tretern des Rates jedenfalls unerwartet. Damit hatte sich die Opposition direkt 
in die Verhandlungen eingeschaltet! Sie vertrat nun neben und gegen den Rat 
eine eigene Außenpolitik. Der Syndikus konnte nur erklären, er sei über 
diesen Punkt nicht instruiert und nicht befugt, sich dazu zu äußern. 

Hierauf wurden die Verhandlungen, die sich an diesem Tage wieder bis 
spät in den Abend erstreckten, vorläufig unterbrochen, damit die Minister den 
Herzögen referieren konnten. Rudolf August sah dabei nicht nur die Erklärung 
der Stadt als völlig ungenügend an, sondern nahm sogar an, die Stadt suche 
überhaupt den Ausgleich nicht ernstlich, wolle vielmehr nur Zeit gewinnen, um 
auswärtige Hilfe zu bekommen. Hiermit überschätzte der Herzog den Rat aber, 
der zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nur noch auf einen leidlichen Vergleich 
ausging und den Gedanken an Widerstand aufgegeben hatte. Der Herzog 
wollte deshalb auf die vorgetragenen Punkte der Stadt, die im übrigen auch 
den obrigkeitlichen Rechten völlig zuwider seien, gar nicht antworten. Erst 
nach der Unterwerfung könne er mit der Stadt in Erfüllung seiner früheren Zu
sage über die Erhaltung rechtmäßiger Privilegien verhandeln. Dies zeigt 
übrigens wie manches andere, daß Rudolf August keine direkte Verbindung zu 
der Oppositionspartei in der Stadt hatte. Sonst hätte er die Lage in der Stadt 
klarer durchschauen und den Wünschen dieser Partei entgegenkommen müssen. 

Wenn man nicht bei dieser schroffen Haltung gegenüber Braunschweig blieb, 
so war das hauptsächlich dem Einfluß Celles zuzuschreiben, dessen Vorschläge, 
diesmal von Hannover unterstützt. angenommen wurden. Georg Wilhelm durch
schaute die Verhältnisse in der Stadt und die Einstellung der Braunschweiger 
besser. Er wies auf offensichtliche Unterschiede in den Forderungen des Rates 
und der Bürger hin. Man müsse einen Unterschied machen, je nachdem. mit 
wem man es zu tun habe. Besonders das, was im Namen der Bürger vorgebracht 
würde, müsse man beachten. Die Bürger wollten keinen Krieg. Ihre \.Vünsche 
seien zum Teil nicht unbillig. Deshalb sei es bedenklich, sie mit einer General
vertröstung abzufertigen. Georg Wilhelm hielt es aber außerdem auch für 
richtig, auf die Forderungen des Rates zu antworten. Er verhandele auch mit 
seinen Städten über solche Fragen. Natürlich war auch dieser Herzog für die 
völlige Unterwerfung Braunschweigs unter die drei Grundforderungen. Im 
Weigerungsfalle wollte er ebenfalls die Kriegshandlungen wieder aufnehmen 
oder mindestens die Besetzung zweier Tore der Stadt fordern. Ehe man diese 
Erklärung abgebe, müsse man aber erst sehen, ob die Abordnung nicht mit 
weiteren Zugeständnissen herauskäme. Johann Friedrich fand ebenfalls die 
Punkte der Stadt diskutierbar. Einige davon habe er auch der Stadt Hannover 
zugestanden. 
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Der Stadtdeputation eröffnete man anschließend, ihre Erklärung sei eine 
abschlägige Antwort. Man hoffe, daß es noch nicht ihr letztes Wort gewesen 
sei. Trotzdem ging man von herzoglicher Seite schon jetzt näher auf die vor
gebrachten Punkte ein. Zur Steuerzahlung erklärte man, diese Angelegenheit 
könne nur im Einvernehmen mit der Landschaft geregelt werden. Man wolle die 
Stadt nicht über Gebühr belasten. Vielleicht käme ihr der vierte Teil zu. Die 
Garnison solle nicht in die Häuser der Bürger gelegt werden. 

Auch auf die zwölf Postulate der Stadt wurde eine Antwort gegeben, unge
fähr im Sinne der später erteilten Resolution des Herzogs. Darin waren aller
dings bewußt viel Unklarheiten und verschieden auslegbare Formulierungen 
enthalten. So wurde von den rechtmäßig erworbenen Rechten und Gütern 
gesprochen, ohne daß hier im einzelnen klare Festlegungen vorgenommen 
wurden. Uber das Eichgericht wollte der Herzog erst genaue Informationen 
einziehen. Den Wünschen der Bürgerschaft schließlich erklärte der Herzog 
nachkommen und eine Kommission zur Untersuchung der Gravamina bestimmen 
zu wollen. Ein weiteres Traktieren über diese Punkte wurde abgelehnt. Jedoch 
könne die Stadt eine schriftliche Erklärung bekommen. 

Nach einem Abtritt kam die Stadtdeputation dann mit dem Letzten heraus, 
was sie noch in ihrer Instruktion hatte. Die Aufnahme einer Garnison aus 
herzoglichen Truppen wurde nun endlich zugestanden. Man bat, sie auf etwa 
500 Mann zu beschränken. Die Stadtsoldaten möchten darunter aufgenommen 
werden. Der Unterhalt möge vom Lande geleistet werden. Die Besatzung dürfe 
auch den Verkehr an den Toren und die Tätigkeit der Torwärter nicht behindern. 
Die Zolleinnahmen dürften darunter nicht leiden. Ebenso möge die Garnison die 
Ordnung in der Stadt und die Nahrung der Bürgerschaft nicht beeinträchtigen. 
Die Torschlüssel müßten in der Hand des Rates bleiben. 

Hierauf erhielt die Deputation nach einem erneuten Referat der Minister 
bei den Herzögen zur Antwort, daß man sich auf die Stärke der Garnison noch 
nicht festlegen könne. Man wolle sie aber so gering wie möglich halten. Die 
Frage des Unterhalts hinge mit der Steuerzahlung zusammen. Wegen der 
Stadtschlüssel werde sich ein Ausweg nach der Erbauung der Zitadelle finden 
lassen. Die Stadtsoldaten, die unter dem Herzog dienen wollten, würde dieser 
aufnehmen. Sie müßten aber vorher aus der Pflicht der Stadt entlassen werden. 

Zum Schluß gewährte man der Stadt noch bis zum anderen Mittag Zeit, eine 
.unfehlbarliche" Gehorsamserklärung abzugeben. Weitere Verhandlungen 
über die Forderungen und Punkte gäbe es aber auf keinen Fall mehr. Eine 
schriftliche Resolution des Herzog würde morgen früh in die Stadt geschickt. 
Wenn man die Bedingungen des Herzogs nicht annähme, so würden die Kriegs
handlungen unverzüglich wieder einsetzen, oder die Stadt müßte das Fallers
leber- und das Wendentor den herzoglichen Truppen einräumen. 

Damit war man erheblich weitergekommen. Die Bedingungen waren formu
liert, unter denen die Stadt sich unterwerfen sollte. Die zähen Bemühungen 
des Rates um die Zusicherung verschiedener Rechte für die Stadt waren 
nicht völlig umsonst gewesen. Der tatsächliche Erfolg war aber doch recht 
gering, denn nur wenig Rechte waren der Stadt wirklich unzweideutig bestätigt 
worden. Die innere Zerrüttung, in welcher die Stadt sich jetzt zeigte, machte es 
den Herzögen natürlich leicht, in ihren Forderungen sehr weit zu gehen. Die 
Opposition hatte übrigens mit ihrem eigenwilligen Herantreten an den Herzog 
und der dabei erreichten Bewilligung ihrer Sonderwünsche nicht nur einen 
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großen Erfolg gegenüber dem Rat errungen, sondern mit ihrer Forderung nach 
einer Untersuchungskommission dem Herzog eine ideale Handhabe zu Ein
griffen in die städtischen Verhältnisse verschafft. 

Das eigenwillige Vorgehen der Bürgerdeputierten wurde auch bald in der 
Stadt bekannt. Meyer verzeichnete, daß es bei den Verhandlungen „ thörlich 
hergegangen" sei m). Wenn der Syndikus etwas vorgetragen habe, hätten die 
Deputierten dagegen geredet. Meyer fügte als sein Urteil hinzu, wenn der Rat 
allein verhandelt hätte, wäre die Stadt nicht in einen so schlechten Zustand 
gekommen. Es sei zum Erbarmen, wie weit man dem Herzog nun entgegen
gekommen sei. 

Die innnere Auflösung in Braunschweig näherte sich jetzt ihrem Höhepunkt. 
So kam mit dem 11. Juni das Pfingstfest heran. In der Stadt und im Lager liefen 
allerhand Gerüchte um. Auf beiden Seiten sah man bei den einfachen Leuten 
nicht klar über die Lage. In der Stadt rechnete man sogar nochmal mit einem 
Angriff. Nach Meyers Bericht wurden die Wälle besetzt und Munition dorthin 
gebracht 572

). Es entstand das ziemlich sinnlose Gerücht, mit dem Wolfenbütteler 
Herzog habe man sich schon verglichen, aber die Celler Truppen wollten an
greifen. Die Stimmung unter den Bürgern war sehr gedrückt. Man erinnerte 
sich an den Streit der Schützengesellschaft am Pfingstfest des Vorjahres und sah 
die Not als Strafe Gottes dafür an. 

Unter den Truppen liefen gleichzeitig Gerüchte um, daß die Verhandlungen 
kein gutes Ende nähmen 573

). Die Niederländer und der Kaiser seien gegen die 
Belagerung. Letzterer habe den Bischof von Münster beauftragt, Braunschweig 
zu entsetzen. Man sprach davon, daß diesen Abend Bomben und Feuer in die 
Stadt geworfen werden sollten. 

In Braunschweig wollten Rat und Großes Stadtregiment die neue Erklärung 
des Herzogs wieder der Bürgerschaft vorlegen. Da sich aber das Eintreffen der 
versprochenen schriftlichen Resolution lange verzögerte, schickte man gegen 
Mittag eine kleine Abordnung, bestehend aus dem Münzkämmerer Hantelmann, 
dem Sekretär Scbwartzkopf und Kalm und Wiesener von den Bürgerdeputierten, 
nach Riddagshausen, um sie einzufordern 574

) . Die Minister entschuldigten die 
Verzögerung mit der vielen Arbeit. Sie gewährte der Stadt für die Einbringung 
der Schlußerklärung nun Zeit bis zum Abend 573

). 

Mit der Resolution 576
), die Rudolf August der Stadt Braunschweig - dem 

Rat, den Ständen und der Bürgerschaft - unterm 10. Juni 1671 im Hauptquartier 
zu Riddagshausen ausgestellt hatte, hatte diese immerhin ein Dokument in die 
Hand bekommen, in dem ihr einige wenige Rechte garantiert wurden. Sie 
enthielt die vom Herzog unterschriebene Festlegung der Erklärungen, weldie 
die Minister schon zu den vorgetragenen zwölf Punkten der Sta.dt abgegeben 
hatten. Das Inkrafttreten dieser Zusicherungen war von der Erfüllung der 
Unterwerfungsbedingungen abhängig gemacht. So unterschied sich diese Fest
legung nicht nur dem Ausmaß der erteilten Rechte nach wesentlich von den in 
früheren Zeiten vor der Huldigung erfolgten Bestätigungen der Privilegien, 
sondern auch in ihrer bedingten Gültigkeit. Von den ursprünglich von der Stadt 
erbetenen Rechten, die Braunschweig noch eine ziemlich selbständige Stellung 
erhalten hätten, waren nicht viel übriggeblieben. Der Willkür des Herzogs war 
ein breiter Spielraum gelassen. 

Zu den einzelnen Punkten wurde vom Herzog folgendermaßen Stellung 
genommen: 
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1. Die Religionsübung nach der Augsburger Konfession wurde zugesichert. 
Die Episkopalrechte behielt sich der Landesherr dagegen vor. Nur die Patronats
rechte und einige unstreitige Gewohnheitsrechte der Stadt hinsichtlich der Pfarr
bestellung und ähnlichem, die aber nicht näher festgelegt wurden, wollte er 
weiterhin dulden. 

2. Das Stadtregiment versprach der Herzog bestehen zu lassen, wenn nichts 
zum Nutzen von Stadt und Bürgerschaft daran zu ändern sei. Er habe aber von 
der Regimentsform und den angeführten Rechten noch „keine gründliche infor
mation•. Das jus statuendi stünde der Stadt nicht zu. 

3. Die Münzgerechtigkeit wurde der Stadt gelassen. 
4. Zur Appellation an das Hofgericht erklärte der Herzog, er wolle sich hier 

um ordnungsgemäße Rechtspflege bemühen. · 

5. Die Jagdgerechtigkeit sollte der Stadt bleiben, wo sie diese bisher un
streitig besessen habe. 

6. Zur Belassung der verschiedenen Besitzungen und Güter mit ihren Ge
rechtsamen und Einnahmen in der Hand der Stadt wurde erklärt, daß Zeughaus, 
Munition ( = Befestigung) und Artillerie der Landesherrschaft allein zuständen. 
Die Bürgerschaft habe hierauf auch nicht bestanden, sondern nur eine Ver
gütung verlangt. Der Herzog wolle sich „nach eingezogener gnädigen Erkundi
gung• mit der Stadt darüber vergleichen. Die Stadteinnahmen sollten Braun
schweig nicht entzogen werden. Auch die Zollgerechtigkeit sollte die Stadt 
vorerst behalten, obwohl sie schon unter den früheren Herzögen umstritten 
gewesen sei. Wie es mit den Rechten am Eichgericht und den anderen Land
gütern stünde, wollte der Herzog „ demnächsten eigentlich erkundigen lassen"! 
Er versichere der Stadt, ihr alles zu lassen, was sie „ bono titulo et jure• er
langt habe. 

7. Nahrung und Wohlfahrt der Stadt versprach der Herzog immer zu fördern. 
Deshalb sollten der Stadt Zollfreiheit und Marktgerechtigkeiten gelassen 
werden. Zu den anderen Wünschen der Stadt unter diesem Punkte wurde eine 
günstige Lösung zugesagt. 

8. Wegen der Klage über den Postmeister Deichmann wurde die Stadt auf 
den Rechtsweg verwiesen. Die vom gesamten fürstlichen Hause erlassene Post
ordnung, welche die Rechte der Botenposten usw. einschränkte, habe ihre 
Gültigkeit. . 

9. Die erbetene Generalamnestie sagte der Herzog gnädigst zu, obwohl er 
Ursache habe, .. wider einen und anderen der verübten Ungebühr und geführten 
schimpflichen Reden halber der Strenge nach zu verfahren•. 

10. Die Rückgabe des wider den Willen des Herzogs von den Soldaten 
geraubten Gutes sollte vorgenommen werden, soweit es noch vorhanden sei. 
Die Gefangenen sollten nach Ubergabe der Stadt entlassen werden. 

11. Hinsichtlich der Schuldenlage der Stadt versprach der Herzog Rücksicht
nahme. 

12. Die erbetene Behandlung der Verfesteten sagte der Herzog zu, soweit 
dabei niemandem Unrecht geschähe. 

Außer zu diesen zwölf „ von Bürgermeister und Rath eingebrachten Deside
ria • nahm der Herzog auch zu dem besonderen Ersuchen der Bürgerschaft 
Stellung. Er versprach, die Bürger mit Einquartierung in den Häusern zu 
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verschonen, ebenso mit der Landfolge. Ferner sollten „ bald nach der Huldigung 
einige gewisse Commissarii verordnet werden", welche die Gravamina „co
gnosciren, und darinnen billichmäßige Verordnung thun• sollten. Zum Schluß 
erklärte der Herzog, daß er nunmehr erwarte, daß sich die Stadt zu der geforder
ten Huldigung, dem Beitrage zu den „Land-Beschwerungen" und der Garnison 
.. unterthänigst accomodiren • werde. 

Im weiteren Verlauf dieses ersten Pfingsttages wurde dann die Bürgerschaft 
zusammengerufen, um endgültig zu den Forderungen des Landesherrn Stellung 
zu nehmen 677

). Die Unterlage über die Befragung liegen nicht mehr vor. Aus 
dem weiteren Verlauf ergibt sich, daß sich die Bürgerschaft für die Annahme 
aller Forderungen entschlossen hat, was auch kaum anders zu erwarten gewesen 
war. 

Am Abend begab sich die städtische Deputation ins Hauptquartier, in der 
Zusammensetzung wie am Vortage und jetzt mit der Vollmacht, die Verhand
lungen zum Abschluß zu bringen 678

). Ihre Erklärung fand diesmal die Zustim
mung des Herzogs. Rat und Bürgerschaft boten den untertänigsten Gehorsam 
an. Sie wollten die Huldigung nach der verlangten Eidesformel leisten. Bei 
der Zahlung der Steuerquote bat man den Herzog, sich bis zur endgültigen 
Klärung mit dem sechsten Teil zu begnügen und keine rückständigen Steuern 
von der Stadt zu verlangen. Die Garnison wollte man nun ganz nach Gut
dünken des Herzogs aufnehmen. Dabei wurde die Hoffnung ausgesprochen, 
der Landesherr werde seine versprochene Gnade in die Tat umsetzen und die 
Stadt nicht so schwer belasten 579

). 

Zu einigen Punkten, welche in der Resolution übergangen seien, wie zu 
der Beeinträchtigung der bürgerlichen Nahrung und der Zolleinnahmen durch 
die Soldaten und der Kompensation der Kriegsschäden und -kosten bat die 
Abordnung noch um eine nachträgliche Erklärung. Als Garnison wünsche man 
möglichst nur Fußtruppen. Der künftige Stadtkommandant möge sich mit Hand
schlag dem worthaltenden Bürgermeister gegenüber verpflichten. Der Kom
mandant und die Offiziere müßten sich selbst Quartier besorgen, da der Rat 
nicht über die Häuser verfügen könne. Schließlid1 erbat die Stadt über die 
gesamten Abmachungen einen förmlichen Rezeß, der vom gesamten fürstlichen 
Hause ratifiziert sei. 

In einer kurzen Zwischenbesprechung nahmen die Räte zu dem Vorgebrach
ten Stellung. Hier zeigten sich die Wolfenbütteler wenig geneigt, einen Rezeß 
auszustellen. Celle und Hannover hielten diese Bitte der Stadt aber für billig 
und nützlich. Den städtischen Abgesandten wurde darauf eröffnet, daß ein 
Rezeß so schnell nicht ausgefertigt werden könne. Der Herzog habe aber nichts 
dagegen. Tatsächlich ist ein solcher Rezeß, der den ganzen Abmachungen einen 
förmlichen Abschluß gegeben hätte, nie zustandegekommen. Den Wolfenbütte
ler Staatsmännern lag nichts an einer Beurkundung. 

Es war ein großer Fehler, daß die städtische Abordnung nicht auf der Aus
stellung eines solchen Vertrages bestand und auch weiterhin von seiten des 
Rates nicht unbedingt hierauf gedrungen wurde. Allerdings hätte die Oppo
sition, die auf jeden Fall zum sofortigen Abschluß kommen wollte, entsprechende 
Bemühungen, die zu einer Verzögerung führen konnten, wahrscheinlich hinter
trieben. Auch trauten die Braunschweiger den unverbindlidlen mündlichen Zu
sagen des Herzogs zu sehr. Die Praktiken der Wolfenbütteler Politik sollten 
sie erst später voll kennenlernen. 
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Der Stadtdeputation wurde weiter eröffnet, daß der Herzog die Steuer
zahlung höchstens auf den vierten Teil heruntersetzen könne. Endgültiges 
könne hierin nicht ohne Heranziehung der Landschaft festgesetzt werden, eben
so in der Frage der Steuerrückstände. Der Kompensation der Schäden stimme 
der Herzog zu. Eine Verpflichtung des Kommandanten gegenüber der Stadt 
käme nicht in Frage. Auch müsse die Stadt für Quartiere sorgen. Beeinträchti
gungen der städtischen Wirtschaft durch die Soldaten sollten aber vermieden 
werden. Marketendereien würden nicht geduldet. 

Die städtische Abordnung wandte sich nochmal gegen die Zahlung des 
vierten Teiles, doch wurden weitere Erörterungen abgeschnitten mit dem 
Bemerken, es wäre schon späte Nacht und die Sache sei so weit gediehen, daß 
man sich damit nicht mehr aufhalten könne. 

Damit waren die Unterwerfungsverhandlungen zum Abschluß gekommen. 
Die Vertreter von Celle und Hannover erklärten noch, daß sie auch weiterhin 
das Wohl der Stadt im Auge hätten, wenn diese auch an Rudolf August abge
treten sei. Sie wollten auch gern den Rezeß ratifizieren, wenn er erst aus
gefertigt sei. 

Neben diesen grundlegenden Fragen behandelte man noch die Einzelheiten 
über das Einrücken der Garnison und die Abdankung der Stadtsoldaten. 
Städtischerseits schlug man als Tag des Einzugs der Besatzung den kommenden 
Mittwoch vor. Die Räte hielten einen so langen Aufschub aber für gefährlich 
und setzten den Dienstag fest, verlangten aber außerdem, daß schon am nächsten 
Tage, am Pfingstmontag, die zwei genannten Tore besetzt würden. Hierin 
müsse die Stadt zum erstenmal ihre angebotene untertänigste Devotion zeigen. 
Der Herzog zweifle nicht, daß Braunschweig dem nachkomme. Das Tor für den 
endgültigen Einmarsch am Dienstag - die Stadt hatte das Aegidientor vor
geschlagen - würde noch festgesetzt. 

Auf die Bitte der Stadt hin sicherten die Minister Ordnung unter den Truppen 
und scharfe Verbote gegen Dbergriffe zu. Die Bürgerschaft solle sich beim Ein
zug in den Häusern aufhalten, um Zwischenfälle auszuschließen. Die Abdankung 
der Stadtvölker müsse nach dem Einzug an einem Ort außerhalb der Stadt 
durchgeführt werden. Der Herzog wolle dann die Soldaten in seine Armee auf
nehmen, die ihm dienen wollten. 

Gegen diese Anordnungen versuchten die Deputierten noch einige Einwände 
zu machen. Sie wünschten die Abdankung der Stadtsoldaten in der Stadt auf 
dem Aegidienmarkt, was aber abgelehnt wurde. Sie erklärten das Wendentor 
und das Fallersleber Tor für unbenutzbar, weil sie verbarrikadiert und die 
Brücken abgebrochen seien. Die Frage blieb zunächst noch offen. Hierbei 
wurden dem Syndikus, der die Besetzung der Tore noch hinauszuschieben 
suchte, wieder mal durch die Bürgerdeputierten Schwierigkeiten gemacht, über 
die sich die Minister nur freuen konnten. Kalm widersprach ihm und sagte ihm 
vor allen Räten ins Gesicht, die Brücke am Fa!lerslebertor sei nicht abgebrochen 
und er wolle die Völker schon hineinführen 11110

). 

Wenn auch noch einige Formalitäten ausstanden und die Besetzung Braun
schweigs, welche die Kapitulation praktisch vollenden mußte, erst noch bevor
stand, so war doch im wesentlichen die Unterwerfung der Stadt mit diesem 
ersten Pfingsttag des Jahres 1671 vollzogen. Die „in puncto subjectionis et 
praesidii obschwebenden Handlungen• 581

) waren abgeschlossen. Die Unter
werfung Braunschweigs war erzwungen worden, erzwungen durch die große 
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Macht der Herzöge, aber auch durch die Erhebung der ratsfeindlichen Partei 10 

der Stadt. Letztere hatte der Stadtführung jede Möglichkeit genommen, stärkere 
Zusicherungen für die Rechtsstellung der Stadt zu ertrotzen. Der Rat konnte 
nur die Verbriefung von einigen wenigen Rechten als Erfolg ansehen und 
schließlich auch die Tatsache, daß es ihm gelungen war, seine Stellung zu 
behaupten. Trotz aller Erschwerungen seitens der Opposition war er doch mehr 
als deren Handlanger geblieben. 

8. Die Ubergabe und Besetzung der Stadt 

Der zweite Tag dieses denkwürdigen Pfingstfestes brachte die Stadt Braun
schweig endgültig in die Hand ihres Landesherrn. An den grundlegenden 
Al:-m'l.chungen war nichts mehr zu ändern. Aber selbst in dieser Lage gab es im 
Stadtregiment Männer, welche die Dinge nicht einfach treiben ließen. Bei Be
sprerl-\ungen im Rat verzeichnete man einige Punkte, mit denen man nochmal an 
den Herzog herantreten wollte. Sie waren augenscheinlich aus Erwägungen des 
Rates und aus Wünschen der Bürger hervorgegangen ~82

). Diese Punkte lauteten: 
1. vom Herzog schriftlich „vergewißerung• über „alles bishero abgehandelte" 
zu bekommen. ehe ihm ein Tor eingeräumt würde, 2. vorher auch das weg
getriehene Vieh zu restituieren, 3. die Bürgerschaft nicht zu entwaffnen, 4. die 
Abdankung der Stadtsoldaten nach ordentlicher Ablösung von ihren Posten 
durch die einrückenden Truppen auf einem Markt durch den Rat vorzunehmen 
und 5. vorläufig eine erträgliche Quote der Steuerzahlung festzusetzen. 

In den wichtigsten Punkten hiervon, vor allem dem ersten und dem letzten, 
erreichte man allerdings nichts. Doch konnte die Stadt einige kleine Zugeständ
nisse erlangen. Es wurde nämlich im Verlaufe dieses Tages nochmal eine kleine 
Abordnung, aus Hantelmann, Schwartzkopf, Kalm und Wiesener bestehend, 
nach Riddagshausen geschickt. Den Anlaß zu diesem Schritte gab der Stadt ein 
Gerücht, das aus dem Lager in die Stadt gedrungen war und große Unruhe unter 
den Bürgern ausgelöst hatte. Es hieß nämlich, daß die Stadt eine gewisse Zeit 
geplündert und die Bürgerschaft entwaffnet würde. Die Abordnung führte aus, 
die Bürger seien nun in große Bestürzung geraten und wollten den gestrigen 
Zusicherungen des Herzo(ls nicht trauen, weil sie nicht schriftlich gegeben seien. 
Sie bäten nun um eine solche Zusicherung. Dann trug die Abordnung die oben 
aufgeführten Punkte vor. Dabei brachte sie erneut den sechsten Teil des Steuer
kontingents in Vorschlag. Anrh für die Bürger bat man um eine ordnunasmäßige 
Ablösung von ihren Posten ~3

) . Es wurde in der Stadt bei Soldaten und Bür!lem 
als schimpflich empfunden, daß sie ihre Posten einfach verlassen sollten, ohne 
regelrecht abgelöst zu werden. Schließlich bat die Deputation noch um eine 
Spezialversicherung über das Eichgericht und die anderen Dorfschaften und 
über die Amtsweiterführung des städtischen Amtmanns. In der Stadt war man 
sich über die Unsicherheit in diesen Fragen nach den bisherigen Verhandlungen 
im klaren. 

Diese Aktion war nicht ungeschickt angelegt. Der Herzog erkannte die 
Gefahr, die in einem neuen Stimmungsumschwung der Bürgerschaft lag. Eine 
drohende Plünderung konnte die Bürger unterUm,tänden zu neuem W iderstand 
bringen. Zur Zeit war die Festung noch ganz in der Hand der Braunschweiger. 
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Er mußte Weiterungen vorbeugen. Tatsächlidi dachte wohl in Braunschweig 
kaum jemand an eine Wiederaufnahme des Kampfes, aber die Befürchtungen 
vor dem Auftreten der Soldaten waren echt. 

Rudolf August ließ sofort erklären, er habe nie an eine Plünderung gedacht. 
Er wolle auch die Bürger nicht entwaffnen lassen. Bei den meisten Punkten 
verwies er allerdings ausweichend auf seine früheren Erklärungen. Nur dem 
Wunsche des städtischen Kriegsvolkes nach ordnungsgemäßer Ablösung und 
Abdankung gab er noch nach. Er erteilte der Stadt audi eilig eine schriftliche 
Resolution 584

), daß er gegen jeden Plünderungsversuch oder sonstigen Ubergriff 
der Soldaten mit scharfen Strafen vorgehen würde. Die Bürgerschaft brauche 
auch keine Entwaffnung zu fürchten, wenn sie sich gehorsam hielte. Er wolle 
die Bürger als treue Untertanen schützen und das Gedeihen der Stadt fördern. 

Die Minister traten im Laufe dieses Tages nochmal unter sidi zusammen 555
). 

Celle gratulierte zu dem unvermutet guten Ablauf des Unternehmens(!). Man 
hatte zwar niemals am Enderfolg gezweifelt, aber doch einige Besorgnisse 
gehabt, die sich vor allem auf die außenpolitische Entwicklung bezogen. Hier 
war durdi die Kapitulation Braunschweigs eine für die Herzöge erheblidi ver
besserte Lage entstanden. Damit ergaben sich neue diplomatische Schritte, um 
eingeleitete Maßnahmen abzubrechen oder zu beenden, die Gefahren einer 
nachträglidien Einmischung abzubiegen und den Triumph über die Stadt auszu
werten. Hierum drehten sich die weiteren Besprechungen der Minister bei der 
genannten Konferenz. Fragen der Entlassung fremder Gesandter aus dem Haupt
quartier und die Rückberufung der eigenen Sondergesandten sowie die Notifi
kation des erfolgreichen Abschlusses der Braunschweiger Sache an den Kaiser 
und die Reichsfürsten wurden behandelt. Man bezeichnete es als zur Reputation 
des herzoglichen Hauses unbedingt erforderlich, den Mächten, denen man das 
Unternehmen angezeigt hatte, Mitteilung über die Beendigung zu geben. Nur 
sollte die Besetzung der Stadt erst durchgeführt werden. 

Für Hake in Berlin hatte man schon am Vortage eine neue Instruktion 
verfaßt 586

). Der Kammerrat erhielt die Mitteilung, die Stadt stehe kurz vor 
der Devotion und habe bereits die herzoglichen Hauptforderungen angenommen. 
Es bestünden nur noch einige Schwierigkeiten bei der Festsetzung von Neben
fragen. Man hoffe, die Angelegenheit in wenigen Tagen ohne weitere Zwangs
maßnahmen beenden zu können. Hake solle dies dem Kurfürsten vortragen. 
Eine schon erfolgte Inmarschsetzung von Hilfstruppen solle rückgängig gemadit 
werden, da man jetzt ohne die Kriegsmacht fertig werden könne. Für den Not
fall sei man mit dem Approchieren auch schon so nahe an die Stadt heran
gekommen, daß man sie in Kürze mit Gewalt zwingen könne. Eine Abberufung. 
Hakes vom brandenburgischen Hofe erfolgte noch nicht. 

Auch der zweite Fürst, den die Herzöge um militärische Unterstützung 
gebeten hatten, der König von Dänemark, mußte sofort benachrichtigt werden, 
um eine unnötige Absendung der Truppen zu vermeiden. Hammerstein hatte 
bis dahin noch nichts von seiner Mission hören lassen. Die Herzöge schrieben 
daher am 12. Juni an den König und benachrichtigten ihn über den erfolgreichen 
Ausgang ihres Unternehmens 567

). Ebenso wurde sofort ein Schreiben an den 
Kaiser abgeschickt "88

). Braunschweig habe sich zur schuldigen Unterwerfung 
bequemt, ohne daß man zu den äußersten Maßnahmen gegriffen habe, und eine 
landesherrliche Besatzung aufgenommen. Um so leichter könne man nun die 
beabsichtigte Güte der Stadt gegenüber in die Tat umsetzen. Man zweifle nicht, 
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daß der Kaiser dies gern vernehmen würde, zumal der allgemeinen Sicherheit 
damit sehr gedient wäre. Die Einigkeit des herzoglichen Hauses sei dadurch 
sehr gestärkt worden. 

Zu eben dieser Zeit war man in Wien so weit, die Mandate gegen das Vor
gehen der Herzöge abzusenden und die weiteren nötigen Schritte einzuleiten. 
Die Bearbeitung des Schreibens der Herzöge vom 23. Mai hatte die Absendung 
um einige Tage verzögert. Insofern hatten die Herzöge gerade durch das späte 
Eintreffen ihres Schreibens in Wien einen gewissen Erfolg gehabt. Aber auch 
wenn die Mandate gleich nach ihrer Ausstellung am 10. Juni abgegangen wären, 
hätten sie nicht mehr rechtzeitig vor der Kapitulation Braunschweigs eintreffen 
können. 

Unmittelbar hatten auf außenpolitischem Gebiet die Niederlande den Her
zögen die meiste Sorge und den meisten Ärger bereitet. Diese für die Gegen
wart wie für die Zukunft wichtigen Fragen der Beziehungen zu den fremden 
Mächten hatten die Herzöge und ihre Minister immer noch nebenher beschäftigt, 
als sie in den entscheidenden Verhandlungen mit Braunschweig standen. Die 
unerbetene Intervention der Generalstaaten wurde schon oben erwähnt und 
geschildert, wie man die Ankunft der unerwünschten Gesandten verzögert 
hatte. Erst am 11. Juni, als die Herzöge mit einem baldigen Erfolge rechnen 
konnten, hatte Rudolf August ihren Empfang zugesagt. Sie trafen dann am 
13. Juni im Hauptquartier ein, gerade rechtzeitig, um den Triumph der Herzöge 
miterleben zu können. Man glaubte sie nun um so abweisender behandeln zu 
können. Georg Wilhelm, welcher der jetzigen niederländischen Regierung am 
wenigsten geneigt war, behandelte die Gesandten sehr schroff und gab seinem 
Mißfallen über ihren Auftrag deutlich Ausdruck. Er äußerte ihnen gegenüber, 
er betrachte das Eingreifen der Generalstaaten so, wie wenn die Herzöge von 
Braunschweig für die Bauern von Scheveningen intervenieren wollten, wenn 
diese von ihrer Regierung bestraft werden sollten 689

). Er hielt ihnen entgegen, 
wie andere Mächte - so der den Niederlanden feindliche Kurfürst von Köln -
dem Braunschweiger Unternehmen ihre Unterstützung angeboten hätten, denen 
die Herzöge natürlich ihre Gegendienste gewähren würden. Das war ein deut
licher Wink über die Parteinahme der Herzöge im großen europäischen Konflikt 
um die Niederlande. Schon am 13. Juni stellte Rudolf August den Gesandten 
ein Rekreditivschreiben 590

} aus, worin er allerdings, um die Form zu wahren, 
erklärte, er habe ihr Vorbringen .gerne• vernommen, ihre Mission habe sich 
aber durch die schon erfolgte Ubergabe der Stadt von selbst erledigt. 

Bei der schnellen Unterwerfung Braunschweigs war der Ablauf der Ereig
nisse durch fremde Mächte nicht sehr stark beeinflußt worden. Die Einmischung, 
die sich von verschiedenen Seiten her zugunsten beider Parteien regte, war 
nicht mehr wirksam geworden. Das lag an dem schnellen, nachdrücklichen und 
zielklaren Vorgehen der Herzöge, aber auch an dem sehr raschen, jedoch noch 
nicht unbedingt notwendigen Nachgeben der Stadt, die sich dadurch alle Hilfe 
von außen verscherzte. 

Statt dessen rückten die herzoglichen Truppen in ihre Mauern ein. Da das 
Wendentor tatsächlich durch seine Herrichtung zur Verteidigung unbenutzbar 
war, hatte sich die Armeeführung entschlossen, vorerst das Fallerslebertor und 
das Steintor zu besetzen. Das Fallersleber Tor war, wie sich zeigte, in Kürze 
zum Einmarsch der Truppen herzurichten. 
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Am Nachmittage des 12. Juni, am Pfingstmoritag, erfolgte die Ubergabe der 
zwei Tore und damit praktisch schon der Stadt an den Herzog. Das Fallersleber
tor mußte geöffnet werden. Bürgermeister Gerke fiel als amtierendem Großen 
Bürgermeister des Hagens die bittere Aufgabe zu, die Schlüssel zu übergeben 691

). 

Er hatte sich heftig gesträubt, aber schließlich doch nachgegeben, als der Rat 
ihm den dringenden Befehl gab, um Unruhen zu vermeiden und eine ordentliche 
Ubergabe vom Rat aus durchzuführen. Auch hatten die Bürger ihm allerhand 
Böses angedroht, wenn er bei seiner anfänglichen Weigerung bestehen bliebe. 
Später wurde ihm aber sein Handeln von Einheimischen und Fremden zum 
Vorwurf gemacht und er der schimpflichen Ubergabe der Stadt bezichtigt. 

Gegen 2 Uhr rückte der Wolfenbütteler Generalmajor von Stauff mit den 
sechs Kompanien seines Regiments ein 592

). Fünf Kompanien besetzten den 
Wall bis zum Steintor. Die Bürger und Stadtsoldaten zogen unter Gewehr ab, 
als die herzoglichen Soldaten unter ihren Fahnen den Wallabschnitt über
nahmen. Eine Kompanie des Regiments marschierte mit dem General in die 
Stadt und kampierte auf der Fallersleber Straße am inneren Tor. Zwei Tore 
wurden nun von den Soldaten bewacht, die übrigen .aber noch zu guter letzt 
von unsern Bürgern•, wie Meyer schrieb. 

Dieser patriotische Braunschweiger vermerkte auch, daß er mit Schmerzen 
ansehen mußte, wie die Truppen in die Stadt kamen. Aber das war nur die 
Empfindung eines Teiles der Bürgerschaft. Andere waren nicht nur froh, daß 
Krieg und Belagerung zu Ende waren, sondern sie begrüßten die Vorgänge 
dieses Tages als das Ende der verhaßten Ratsherrschaft und als den Beginn 
einer neuen Zeit. Sie glaubten an kommende bessere Tage unter dem Herzog. 
Die Bevölkerung der Stadt, die so mit verschiedenen Gefühlen den Ereignissen 
gegenüberstand, verhielt sich jedoch im ganzen ruhig. Offenbar strömten Feinde 
und Freunde der neuen Ordnung herbei, um das für die alte bürgerliche Stadt 
ungewohnte Schauspiel des Aufmarsches der herzoglichen Truppen zu verfolgen. 

Der Herzog hatte nun das militärische Ziel seines Unternehmens, die Ein
nahme der Stadt, erreicht. Selbst wenn die Bürgerschaft noch an Widerstand 
gedacht hätte, wäre nach der Besetzung eines entscheidenden Abschnittes der 
Festungsanlagen kein Kampf mit Aussicht auf Erfolg mehr möglich gewesen. 
Vorsichtshalber hatten die herzoglichen Truppen, die den Bürgern durchaus 
noch nicht trauten, am Fallerslebertor auch eine Sicherung nach innen auf
gestellt, und damit auch die zweite Verteidigungslinie der Stadt in die Hand 
genommen. 

Ganz interessant ist, was man sich in der Stadt über die Unterwerfung 
erzählte. Meyer verzeichnete unter diesem Tage in seinen Aufzeichnungen das 
Gerücht, während das Regiment von Stauff in die Stadt gerückt wäre, hätte die 
Stadtdeputation in Riddagshausen noch verhandelt. Man hätte gerade den 
Vergleich zwischen Herzog und Stadt unterzeichnen wollen, als die Nachricht 
von der erfolgten Besetzung der Stadt gekommen wäre. Da hätte der Herzog 
die Feder weggeworfen und gesagt: ,, waß ist nun nötig zu unterschreiben, daß 
ist Contract genug!• Meyer fügte hinzu: .Hierauß siehet man, waß für herrliche 
Deputirte wir gehabt haben. Die sein so zu rühmen, daß sie die Erde lebendig 
verschlingen möge.• Diese Vorstellung vom Ablauf der Verhandlungen ist nun 
allerdings keineswegs zutreffend. Richtig ist nur, daß der Herzog es nicht zu 
dem städtischerseits gewünschten Rezeß über die gesamten Abmachungen 
kommen ließ. Doch wurde das nicht in der Schlußverhandlung entschieden. 

239 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201803270943



Aber nicht unwichtig ist, daß das Umlaufen solcher Gerüchte auf ein Mißtrauen 
hindeutet, das immer noch unter einem Teil der Bürger gegen den Herzog 
bestand. Auch das war für die Zukunft von Bedeutung. 

Publizistisch wurde das Ereignis der Ubergabe, das natürlich großes Auf
sehen erregte, ebenfalls verbreitet. Es ist ein kurzes gedrucktes „Extract
Schreiben aus Braunschweig. Im Jahr Christi 1671" erhalten, das am 12. Juni 
abgefaßt sein muß, denn es berichtet von der Unterwerfung der Stadt und vom 
Einzug der ersten Truppen am 12. Juni und kündigt den Einzug des Herzogs 
und weiterer Regimenter für den folgenden Tag an. ,,Davon mit nächsten ein 
mehrers. • Das kurze Druckwerk ist also vermutlich eine Zeitung in der Art, 
wie sie in jener Zeit gelegentlich herauskamen. Vielleicht ist es ein Braun
schweiger Druck. Die Darstellung ist nicht nur herzogsfreundlich - das war 
bei dem Stande der Dinge kaum anders möglich-, sondern auch ausgesprochen 
ratsfeindlich und in der Schilderung der inneren Verhältnisse der Stadt ent
sprechend unrichtig. Letzteres war vielleicht eine bewußt falsche Darstellung. 

Am 13. Juni vollendete dann Rudolf August die Besetzung der bezwungenen 
Stadt. Dies machte zugleich eine Umgruppierung der gesamten Belagerungs
kräfte nötig. Uber die militärischen Maßnahmen nach der Belagerung hatten 
sich die Herzöge schon einige Tage vorher Gedanken gemacht. Am 10. Juni 
sprach der Ministerrat längere Zeit über diese Fragen, ehe er die braunschwei
gische Abordnung empfing 593

) . Georg Wilhelm wünschte hierin Klarheit zu 
haben, um weiter über seine Regimenter disponieren zu können und unnötige 
Kosten zu sparen. Bei dieser Beratung sah man vor, die Besatzung für Braun
schweig zunächst etwa 6000 Mann stark zu machen - eine Zahl, die man den 
Braunschweiger Deputierten nie genannt hat und die man in der Stadt auch nicht 
erwartete -, denn man müsse gegen Angriffe von außen und Unruhen oder 
Aufstände im Innern der Stadt gerüstet sein. Um eine solche Truppe stellen 
zu können, erbat sich Rudolf August von Georg Wilhelm und Ernst August je 
ein Infanterie-Regiment zur zeitweisen Verwendung aus. Ferner wollte man 
zunächst noch Kavallerie vor der Stadt liegen lassen. Sobald wie möglich sollte 
mit dem Bau der vorgesehenen Zitadelle begonnen werden. Die weitere Heran
ziehung der Bürger zum Wachdienst wurde von Wolfenbütteler Seite abgelehnt. 

Diese starke Besatzung für die Stadt wurde aus den vier Wolfenbütteler 
Infanterie-Regimentern, dem Celler Regiment Raesfeld (früher Ziegler) und 
dem Osnabrück.er Regiment von Degenfeld gebildet, wobei auch die letzten 
beiden Regimenter für die Zeit, wo sie unter Rudolf August standen, auf diesen 
verpflichtet wurden. Sie mußten von ihm in der bisherigen Weise besoldet und 
verpflegt werden 594

). Letzteres war für die anderen Herzöge eine erwünschte 
Verminderung ihrer militärischen Ausgaben, für Rudolf August aber eine nicht 
geringe Belastung. Zusätzlich zu den schon sehr hohen Ausgaben, welche die 
Belagerung Braunschweigs erfordert hatte, kam durch diese nachträglichen 
Kosten eine beträchtliche Summe zusammen, die es allein erklärlich macht, daß 
der Herzog sehr stark auf große Abgaben der eroberten Stadt hoffte und drang. 
Die Abmachungen über die Uberlassung der Regimenter wurden vertraglich 
festgelegt. Danach mußte Rudolf August sie nach einigen Monaten wieder unter 
ihre eigentlichen Kriegsherren zurücktreten lassen. Zum Kommandanten der 
herzoglichen Festung Braunschweig und damit zum Befehlshaber dieser Streit
macht wurde der Wolfenbütteler Generalmajor Johann Georg von Stauff er
nannt. 
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Ehe die fünf weiteren Besatzungsregimenter in die Stadt rücxten, wurde am 
13. Juni den Bürg€rn und den beim Heere anwesenden Vertretern fremder 
Mächte ein noch eindrucxsvolleres Schauspiel geboten, als es die Ubergabe der 
zwei ersten Tore am Vortage gewesen war. Die Herzöge des Hauses Braun
schweig-Lüneburg wollten ihre Macht, die sie schon durch die schnelle Durch
führung dieses Unternehmens gegen Braunschweig vor aller Welt bewiesen 
hatten, auch noch in einem äußeren Schauspiel zeigen. 

Dazu wurde eine große Parade der gesamten Belagerungsarmee ver
anstaltet 595

), die zugleich den Abschluß des gemeinsamen militärischen Unter
nehmens darstellte. In dem Gelände zwischen dem Hauptlager der Truppen 
nördlich des Wendentores und dem Nußberg marschierten die Regimenter in 
Schlachtordnung mit der Front zur Stadt auf ''96

). Am rechten Flügel standen die 
Celler und die Osnabrücker Kavallerie und ein Wolfenbütteler Reiterregiment. 
Die Mitte der Aufstellung nahmen die Infanterieregimenter sämtlicher Herzöge 
ein, während der linke Flügel durch die hannoverschen und die zwei weiteren 
Wolfenbütteler Kavallerieregimenter gebildet wurde. An der Windmühle vor 
dem Fallersleber Tor waren rund 70 schwere und leichte Geschütze auf
gestellt sr.

7
). In deren Nähe standen „Landvölker" unter dem Landhauptmann 

von Burgwedel, Lunighausen. Vom Nußberg bis zu den Geschützen war eine 
Reiterkette aufgestellt. Als die Herzöge mit einem großen Gefolge von Riddags
hausen zum Nußberg geritten kamen, gab Herzog Georg Wilhelm ein Zeichen, 
das die Reiter mit dem Hute von einem zum andern weitergaben. Darauf gaben 
die Geschütze geschlossen eine Ehrensalve ab. Anschließend schossen die 
Landvölker eine Salve ab und dann, vom rechten Flügel angefangen, die auf
gestellten Regimenter. Dies wurde noch zweimal wiederholt. 

Anschließend rückten die Regimenter Raesfeld, von Degenfeld, von Schön
berg, Brügge und von der Borch durch das Steintor in die Stadt und weiter auf 
dem Wall entlang zum Fallerslebertor 598

). Ein Teil der Regimenter marschierte 
von dort über die Fallersleber Straße, Hagenmarkt, Hagenbrücke, Lange Straße, 
Radeklint und Echternstraße zum Hohentorwall und besetzte von dort aus die 
Wälle an der Westseite der Stadt. Die übrigen Regimenter übernahmen die 
restlichen Wallabschnitte im Osten der Festung. Gleichzeitig räumten die 
Bürger und die Stadtsoldaten die vVälle und Tore. Im Westen der Stadt mar
schierten die Stadtsoldaten mit Major Beckmann an der Spitze unter Trommel
schlag zum Altstadtmarkt. Die Festung war nun völlig in der Hand der herzog
lichen Armee. 

Diese Vorgänge hatten viele Schaulustige angelocxt. So sah sich auch Meyer 
mit anderen Bürgern Parade und Einmarsch an. Die ungewohnten Bilder machten 
einen großen Eindrucx auf ihn. Im großen und ganzen gingen der Einmarsch und 
die Besetzung in Ruhe vor sich. Es hat anscheinend auch keine besonderen 
Beifallskundgebungen gegeben, denn auch die herzogsfreundlichen Bürger 
standen der großen Besatzung mit Sorgen gegenüber. Andererseits hielten die 
Soldaten befehlsgemäß gute Disziplin. Nennenswerte Ubergriffe kamen nicht 
vor. 

Aber nicht nur die Bürger wurden stark beeindrucxt. Auch im Gefolge der 
Herzöge befanden sich viele hohe Personen, die dem Schauspiel interessiert 
folgten. Außer dem genannten Prinzen Wilhelm Heinrich von Oranien hatten 
sich andere Fürstlichkeiten - darunter der Graf von Schwarzburg - und fremde 
Offiziere im Lager eingefunden. Das Braunschweiger Unternehmen hatte allein 
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schon nach der militärischen Seite großes Interesse erregt und Beobachler an
gelockt. Diese bekamen einen guten Eindruck von der Stärke, dem Aufbau, der 
Disziplin und der Ausrüstung der vereinten braunschweig-lüneburgischen 
Armee. Besonders wurde der schnelle und vorbildliche Ausbau der ausgedehn
ten Schanzanlagen bewundert. Den Herzögen lag natürlich sehr daran, daß der 
Ruf ihrer Stärke verbreitet wurde. · 

Am 14. Juni wurden in Braunschweig in der ehrenvollen Weise, die Rudolf 
August zugestanden hatte, die Stadtsoldaten abgedankt 599

). Sie rückten unter 
ihren Fahnen und unter Trommelschlag auf den Altstadtmarkt, wo sie Sekretär 
Avemann im Namen des Rates aus dem Dienst der Stadt entließ. Ein Teil wurde 
in der nächsten Zeit in die herzoglichen Regimenter aufgenommen. Die beiden 
Offiziere, Beckmann und Hartmann, hatten schon am 12. Juni gemeinsam an den 
Herzog geschrieben und ihm den Gehorsam der Stadtsoldaten nach der Ent
lassung aus den Pflichten der Stadt zugesichert 60

'). Die übrigen militärischen 
Formationen der Stadt, die Reiterei und die Schuhknechte, waren inzwischen 
auch. aufgelöst. 

Am 14. Juni begann ferner der Abmarsch der nichtwolfenbüttelischen 
Truppen m). Am 16. Juni rückten die letzten Celler Regimenter ab 602

). Um 
Dbergriffe der Soldaten, wie sie beim Anrücken vorgekommen waren, von vorn
herein zu verhindern, traf man jetzt besondere Vorkehrungen 603

). So wurde nach 
Meerdorf eine besondere Reiterwache gelegt, die beim Durchmarsch der Regi
menter für Ordnung sorgen sollte. In Braunschweig blieb nur die eigentliche, 
Besatzung der Stadt, die sechs Regimenter Infanterie mit etwa 5000 Mann, die 
auf den Wällen in Hütten und Zelten lagen, und im Lager vor der Stadt standen 
die Wolfenbütteler Kavallerie und Wolfenbütteler Ausschußkompanien 604

). 

Diese Truppen wurden auch dazu herangezogen, die vor der Stadt aufgewor
fenen Schanzanlagen wieder zu beseitigen. 

Die sechste Belagerung Braunschweigs im Verlaufe der Kämpfe der Stadt 
um ihre Selbständigkeit war beendet. Sie war mit einer Dauer von nur 25 Tagen 
die kürzeste von allen. Die längste hatte 8 Monate gedauert (1492/93). Die 
Verluste waren auf beiden Seiten gering, geringer als nach der immerhin recht 
starken gegenseitigen Beschießung zu vermuten gewesen war. Genaue Zahlen 
liegen nicht vor. Auf städtischer Seite fielen acht Soldaten der Stadtmiliz 605

). 

Dazu kamen einige gefallene Bürger und Bauern. Die Verluste der herzoglichen 
Armee waren anscheinend etwas höher. Viel erheblicher waren die Sach
schäden, welche zum größten Teil auf Kosten der Stadt und des bisher städ
tischen Landgebietes gingen. Neben zahlreichen beschädigten Häusern in der 
Stadt selbst waren die Gärten um die Stadt zum großen Teil völlig zerstört. 
Auch die sonstige Feldmark der Stadt hatte durch die Anwesenheit der Truppen, 
den Lagerbau und die Anlage der Werke gelitten. Schwere Schäden waren in 
den Vorstädten und einzelnen Baulichkeiten vor der Stadt entstanden. In den 
Dörfern war viel geraubt und manches zerstört. Dazu kamen die Verluste an 
Vieh und weggenommenen Lebensmitteln, Futtervorräten, Baumaterialien und 
anderem. 

Als die Entscheidung über die Stadt gefallen war, verfaßte irgend jemand im 
Lager am Pfingstmontag, da „die Unsrigen zu aller ehrst einmarschirttM, ein 
Gedicht 606

), mit dem Grundgedanken, daß es der Stadt Glück gewesen sei, zu 
kapitulieren, ehe man erbarmungslos gegen sie vorgegangen sei. Wenn sie 
leben wolle, müsse sie sich der neuen Ordnung fügen. 
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• Versorge die soldaten, die ingezogen sein, 
vor allem steht zu rathen, daß du den schoss bringst ein (1) 
so bleibet Fürstl. gnaden 
dein Schutz vor allen schaden.• 

Das sagte viel deutlicher als alle Resolutionen dieser Tage, wie die Sachlage 
wirklich war. 

9. Die Huldigung der Braunschweiger 

Wenige Tage nach der Besetzung Braunschweigs durch die herzoglichen 
Truppen fand die Huldigung des Rates und der Bürgerschaft vor derri Landes
herrn statt. Am 16. Juni wurde die feierliche Handlung durchgeführt. Wie bei 
früheren Huldigungen war auch diesmal das Altstadtrathaus der Schauplatz. 

Die Bürgerschaft hatte schon am Vortage die Aufforderung erhalten, sich 
am anderen Morgen um 8 Uhr auf dem Altstadtmarkt einzufinden. Am Huldi
gungstage selbst versammelten sich dort die Bürger sämtlicher Weichbilde vor 
dem Rathaus „mit Mantel, ohne Gewehr" 607

). Von 8 bis 1/210 Uhr läuteten sämt
liche Glocken in der Stadt. Eine Stunde vor dem Herzog fuhren der Kanzler, 
der Kammerpräsident und ihre Begleiter in drei Wagen vor dem Rathaus vor. 

Um 11212 Uhr erschien der Herzog selbst. Er war durch das Aegidientor ein
geritten und hatte sich von dort auf dem kürzesten Wege zum Altstadtmarkt 
begeben 608

). In seiner Begleitung befanden sich sein Bruder Anton Ulrich, 
dessen ältester Sohn und vermutlicher späterer Thronfolger, Prinz August 
Friedrich 809

), und der Generalfeldmarschall Graf Waldeck. Ehe die Herzöge auf 
den Markt ritten, marschierte eine Musketierkompanie an und nahm vor dem 
Rathaus und dem Martinikirchhof Aufstellung 610

). Hierauf zogen 150 Reiter 
vom Leibregiment mit einer Standarte auf, je 5 Reiter nebeneinander. Diesen 
folgten 5 Trompeter, die einen Marsch bliesen. Dann ritten die Herzöge mit 
großem Gefolge von Kavalieren auf den Markt. Sie begaben sich sofort zum 
Rathaus, vor dem sie vom Engen Rat und den Bedienten empfangen wurden. 
Darauf betraten sie das Rathaus selbst. 

Hier wurden sie vom Rat mit Konfekt und Wein bewirtet. Dann begann in 
der großen Ratsstube der Huldigungsakt. Der Rat und das geistliche Ministe
rium leisteten nach einigen Ansprachen dem Herzog Eid und Handgelöbnis 811

) . 

Anschließend zeigte sich Herzog Rudolf August oben unter den Lauben des Rat
hauses an der geschmückten Brüstung den Bürgern. An seine rechte Seite trat 
Herzog Anton Ulrich, der nächste Nachfolgeberechtigte, an die linke Seite der 
Kanzler Höpfner. Darauf leistete die Bürgerschaft ihrem Landesherrn den 
Huldigungseid. 

Der Eid galt Herzog Rudolf August und im Falle seines Todes seinen etwaigen 
Söhnen, Anton Ulrich und dessen Söhnen, Ferdinand Albrecht, Georg Wilhelm, 
Johann Friedrich und Ernst August. Diese zur Thronfolge berechtigten Mit
glieder des herzoglichen Hauses wurden in der Eidesformel 612

) aufgezählt. Die 
Bürger mußten schwören, sich, ,, wie getreuen und gehorsamen Unterthanen wol 
eignet und gebüret•, ihrem Erb- und Landesherrn nach Gebot und Verbot unter
tänig zu zeigen, treu, hold und gehorsam zu sein und in Rat und Tat nichts gegen 
den Herzog zu tun. Künftig wurde bei allen Eiden, die Ratsmitglieder oder 
Bediente der Stadt ablegten, ein Hinweis auf den Huldigungseid vorangestellt. 
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Nach der Huldigung begab sich der Herzog nochmals nach Riddagshausen, 
wo er einige Tage blieb 613

). Nach der förmlichen Obergabe der Stadt an die 
Truppen hatte nun auch die Huldigung die Unterwerfung nach außen hin be
kundet und besiegelt. Nun konnte der Herzog durch einen feierlichen Gottes
dienst für seinen Erfolg öffentlich danken. 

In einem Schreiben m) an Bürgermeister und Rat (vom 19. Juni) teilte der 
Herzog mit, daß er für den 24. Juni, den Johannistag, im ganzen Lande ein 
Dank- und Betfest angeordnet habe. Das Konsistorium habe entsprechende 
Verordnungen an den Senior und die Prediger in Braunschweig ergehen lassen. 
Damit zeigte sich zum ersten Male praktisch, daß die kirchliche Selbständigkeit 
Braunschweigs beendet war. In Braunschweig selbst werde der Oberhofprediger 
Brandanus Daetrius in der Brüdernkirche die Predigt halten, zu „deßen Mit
anhörung Ihr Euch von selbst anfinden werdet•. Am Johannistag wurde dieser 
feierliche Dankgottesdienst dann am Nachmittage abgehalten. Der Text der 
Predigt lautete: Gelobet sei der Herr, daß Er hat eine wunderliche Güte mir 
erweiset in einer festen Stadt (31. Psalm, Vers 22). Hierbei war der Herzog zu. 
gegen. Der Rat war selbstverständlich auch erschienen, und es war auch ein 
großer Zulauf aus der Stadt 815

). 

Diese Veranstaltung entsprach dem frommen Sinne Rudolf Augusts, aber 
auch seiner Auffassung von seinem gottgegebenen Herrscheramt. Ähnlich kam 
dies auch in den Gedenkmünzen zum Ausdrucx, die der Herzog jetzt prägen ließ. 
Diese Münzen wurden als eigentliche Gedenkmünze und als gemeiner Taler 
geprägt, deren Rück.seilen gleich sind. Die eigentliche Gedenkmünze zeigt das 
Sinnbild des Herzogs, ein mit vollen Segeln über die See fahrendes Schiff, 
darunter den Wahlspruch „Remigio Altissimi• (Unter Führung des Höchsten), 
in dem die Anfangsbuchstaben von Rudolf August wiederkehren. Die Rückseite 
zeigt Waffen und Kriegsgerät, ein aufgeschlagenes Buch mit einem Bibelspruch 
(1. Makkabäer, XV. Kapitel, Vers 33 und 34. Der Text lautet: Das Land, das 
wir wiedererobert haben, ist unser väterlich Erbe und gehöret sonst niemand. 
Unsere Feinde haben es aber eine Zeitlang mit Gewalt und Unrecht innegehabt. 
Darum haben wir seinerzeit das Unsre wieder zu uns gebracht und niemand 
das Seine genommen.), das Datum 12. Juni 1671 - der Tag der Ubergabe der 
Stadt- und die Worte „Jure etArmis". Der gemeine Taler zeigt auf der Vorder
seite das Brustbild des Herzogs (siehe Tafel V). 

Die Huldigung Braunschweigs vom 16. Juni 1671, die nach dem Tode 
Friedrich Ulrichs erstmalig wieder ein geregeltes Verhältnis zwischen der Stadt 
und ihrem Landesherrn aufrichtete, unterschied sich von allen Huldigungen, 
welche seit Jahrhunderten den Herzögen geleistet waren. Diesmal war keine. 
Bestätigung aller Privilegien und damit der selbständigen Stellung der Stadt 
durch den Landesherrn vorausgegangen, vielmehr hatte die Stadt zuerst weit
gehende Forderungen des Herzogs annehmen müssen, womit ihre Stellung 
völlig verändert wurde. 

Auch jetzt wurde Braunschweig wieder ein Huldebrief 916
) erteilt. Seinen 

Worten nach erkannte dieser Brief die alten Rechte der Stadt ebenfalls an. 
Rudolf August sicherte seiner .hinwieder zue dem corpore unser gehor
sahmen ... Landschafft gebrachten• Stadt die den Landständen seines Fürsten
tums 1668 erteilten Reversalien ebenfalls zu und erklärte, die ihr in der Resolu
tion vom 10. Juni gegebenen Zusicherungen „ wegeri confirmation ihrer ab
sonderlichen privilegien und habenden gerechtsahmkei_ten• erfüllen zu wollen 
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und sie „ bey ihren wolerlangten unstreitigen juribus, erweislichen privilegiis, 
frey- und gerechtigkeiten, _auch löblichen unverweislichen gewonheiten und 
herkommen ungehindert und unbetrübt" zu lassen, .imgleichen auch ... ge
meiner stadt wolfahrt, nahrung und gedeien" zu fördern. Der Wortlaut darf 
über den Sachverhalt nicht täuschen. Was bei diesen Freiheiten wohlerlangt, 
unstreitig und erweislich war, bestimmte der Herzog. Und bei den bisherigen 
Verhandlungen waren die meisten von Braunschweig beanspruchten Rechte als 
streitig bezeichnet worden. Die Zusagen der Resolution vom 10. Juni waren 
außerdem so unbestimmt und vieldeutig formuliert, daß dieses Vertragswerk 
von zweifelhaftem Wert war. Die Stadt konnte eine abweichende Auffassung 
nicht mehr zur Geltung bringen. Sie hatte dem Herzog Gehorsam gelobt, und 
notfalls standen die herzoglichen Regimenter in der Stadt. 

Außer dem Huldebrief erteilte der Herzog am 16. Juni in Braunschweig noch 
eine „Assecuratio religionis" 617

), eine Zusicherung an die Stadt, sie .bei dem 
exercitio religionis nach der unverenderten Augspurgischen confession• zu 
lassen. Auch wenn im Fürstentum eine Religionsänderung durchgeführt würde, 
sollte die Stadt bei der reinen Lehre bleiben. Das Letztere wurde wohl im Hin
blick auf den Glaubenswechsel Johann Friedrichs ausgesprochen. Es war so 
ziemlich die einzige völlig eindeutige Zusicherung an Braunschweig. 

Man trug in Wolfenbüttel unter Umständen auch keine Bedenken, gegebene 
Zusagen zu brechen. Aber man geht sicherlich zu weit, wenn man annimmt, daß 
die Wolfenbütteler Regierung alle Eingriffe, die sie später in die Verhältnisse 
der Stadt vornahm, von vornherein geplant hat. Man ging nicht auf eine völlige 
Gewaltherrschaft hinaus. In dem Rahmen, der in der Auffassung des Herzogs 
und seiner Minister möglich war, wünschte man die Mitarbeit der Bürgerschaft. 
Das war auch der eine Grund, weshalb die Generalamnestie gewährt wurde und 
weshalb der Herzog, der persönlich den einzelnen Untertanen überhaupt freund
lich begegnen wollte, die Bürger mit Einquartierung verschonen wollte. Hier
bei spielten allerdings auch taktische Gründe mit. Die Regierung übersah die 
innere Lage in Braunschweig noch nicht ganz, befürchtete unter Umständen 
Unruhen und wollte die Bürgerschaft deshalb nicht gegen sich aufbringen. 

Eine wirkliche bürgerliche Selbstverwaltung hatte in diesem Staate aber 
keinen Platz. Gegen das städtische Gemeinwesen als solches ging man deshalb 
auch gleich schroff vor. Bei den Maßnahmen der Regierung stand der Gesichts
punkt im Vordergrund, möglichst viel Nutzen, besonders finanzieller Art, aus 
der neuen Erwerbung zu ziehen. Deshalb war man auch um die Blüte der Braun
schweiger Wirtschaft bemüht. 

Für die Gestaltung des zukünftigen Verhältnisses zwischen Landesherrschaft 
und Stadt hing trotz allem immer noch einiges von der Haltung der Bürgerschaft 
und deren Willen zur Mitbestimmung ab, entscheidend war aber, welches Ver
ständnis man in Wolfenbüttel für die Belange der Stadt aufbrachte. 

245 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201803270943



VI. TEIL 

BRÄUN SCHWEIG 
UNTER HERZOGLICHER REGIERUNG 

1. Die Stadt Braunschweig nach der Kapitulation 

Als die aufregenden Tage der Ubergabe und Besetzung Braunschweigs vor
bei waren, stellte sich die Einwohnerschaft schnell wieder auf ihre gewohnte 
Tätigkeit um. Da die Belagerung nicht sehr lange gedauert hatte und die meisten 
Gewerbezweige der Stadt in ihren Grundlagen nicht geschädigt waren, spielte 
sich das normale Wirtschaftsleben bald wieder ein. 

Zunächst blieb auch in der Verwaltung der Stadt noch der alte Zustand 
bestehen. Neu war für die erste Zeit nur die herzogliche Besatzung. Mit ihrer 
erheblichen Stärke muß sie sich im Leben der Stadt bemerkbar gemacht haben. 
In die politischen Verhältnisse Braunschweigs griff sie aber nicht ein. General
major von Stauff hatte als Stadtkommandant nur militärische Aufgaben über
tragen bekommen. 

Das Stadtregiment lag weiter in den Händen des alten Rates. Die alte 
Verfassung war zunächst noch in Kraft. Gewiß war man sich klar, daß noch 
Änderungen bevorstanden. Doch hegte dabei jeder Hoffnungen nach seinen 
Wünschen. Der Rat hoffte, daß die Eingriffe der herzoglichen Regierung nicht 
zu weitgehend sein würden und man der Stadt noch Rechte und Bewegungs
freiheit ließ. Nach den getroffenen Vereinbarungen waren manche Möglich
keiten gegeben. Die Bürgeropposition erwartete die Beseitigung des bestehen
den Ratsregiments und eine entgegenkommende Wirtschaftspolitik des Herzogs. 
Der einzelne Bürger hoffte vor allem auf geringe Steuerlasten. Der Ausgangs
punkt für künftige Änderungen war damit gegeben, daß der Herzoa der Oppo
sition die Untersuchung ihrer Gravamina und damit der ganzen Verhältnisse 
der Stadt zugesichert hatte. 

Fürs erste blieb das politische Leben in der Stadt bestimmt durch den Macht
kampf zwischen dem Rat, der möglichst die alten Verhältnisse zu festigen suchte, 
und der Opposition, die ihre einmal errungene Stellung nicht preisgeben wollte, 
vielmehr ihren Einfluß noch auszudehnen trachtete. Eine Entscheidung zwischen 
diesen Gruppen war noch nicht gefallen. Der Rat hatte es immerhin verstanden, 
die Führung der Stadt in der Hand zu behalten. Dabei war ihm allerdings 
entgegengekommen, daß die Opposition die Ubernahme der vollen. Verant
wortung nicht erstrebt hatte. 

Schon wenige Tage nach der Kapitulation ereignete sich der erste neue Zu
sammenstoß zwischen Rat und Opposition. Am 15. Juni berief der Rat die 
Stände zu Besprechungen über die Huldigung am folgenden Tage ein. Dazu 
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wurden die verordneten Bürgerdeputierten, die an den letzten Zusammen
künften des Großen Stadtregiments vor der Ubergabe teilgenommen hatten, 
nicht zugezogen. Der Rat stellte sich auf den Standpunkt, die Verhandlungen 
mit dem Herzog seien abgeschlossen und nur solange hätten die Deputierten 
an den Beratungen teilnehmen sollen. Die Deputierten vertraten natürlich den 
gegenteiligen Standpunkt und wollten bis zur Erledigung ihrer Gravamina an 
der Stadtführung teilnehmen. Sie beschwerten sich beim Rat 618

). Die drei später 
hinzu ernannten Deputierten haben diese Beschwerde nicht mit unterschrieben. 
Die Altstadt war also auch jetzt an der oppositionellen Bewegung nicht beteiligt. 
Ein weiteres Schreiben 619

) richteten die Deputierten am gleichen Tage . an den 
Herzog, worin sie ebenfalls über ihre Nichtbeachtung klagten und den Herzog 
um Unterstützung baten. Der Rat habe ihnen unter Androhung von Gewalt 
Versammlungen verboten. Wie unter diesen Umständen eine Befragung der 
Bürger zur Festlegung der Gravamina ohne Hilfe des Herzogs möglich würde, 
sei ihnen unklar. Offensichtlich war die Lage in der Stadt jetzt wieder so, daß 
sich die Opposition ohne Hilfe von außen gegen den Rat und die Stände nicht 
durchsetzen konnte. 

In der Bürgerschaft gab es nach wie vor verschiedene Parteien. Neben dem 
Rat und seinem Anhang standen die Ständevertreter, die gewissermaßen die 
Führung der alten Opposition verkörperten, und schließlich die neue Bürger
opposition mit ihren Führern aus der Kaufmannschaft des Hagens. Doch waren 
diese Gruppen nicht fest gegliedert, und es bestanden Ubergänge. Gegen die 
neue Opposition stellten sich Rat und Stände vielfach in eine Front. 

Anfeindungen richteten sich besonders gegen den Bürgermeister von Aden
städt. Dieser bat den Rat am 30. Juni schriftlich, ihn gegen die Vorwürfe von 
„bösen, aufrührerischen Ehren vergessenen gottlosen huben" zu schützen und 
ihm zu bescheinigen, daß er die Fortsetzung der Huldigungsverhandlungen vor 
der Belagerung nicht gehemmt habe, daß er oft zu einer Verstärkung der städ
tischen Rüstung geraten habe, daß er vor der Belagerung seine vertraulichen 
Nachrichten über ein bevorstehendes Unternehmen bekanntgegeben und daß 
er immer verfassungsmäßig gehandelt und keine Veränderung der Regiments
form versucht habe 020

). Hieraus gehen die gegen ihn erhobenen Anklagen 
hervor, die durchaus nicht in einer Linie standen. Von Adenstädt hielt sich 
übrigens auch jetzt von den Geschäften zurück. 

Weitere Angriffe richteten sich wieder gegen den ConsiHarius Nörnberger, 
dessen Entfernung aus dem Amt gefordert wurde. Hier waren vor allem die 
Gilden und Hauptleute die Ankläger. Man warf ihm kostspielige und unnötige 
Prozeßführung zum Schaden von Stadt und Bürgern vor. Dahinter standen aber 
zweifellos private Feindschaften, wie er in seiner Verteidigungsschrift 621

) vom 
27. Juli auch selbst anführte. Der Rat deckte ihn und sagte ihm schriftlich allen 
Schutz zu 622

). Nörnberger und anderen Ratsmitgliedern warf man aber auch 
schon bald die beschwerlichen Folgen der Ubergabe vor. 

Als der Rat Ende Juli einen aus Erfurt stammenden Braunschweiger Bürger 
verhören ließ 623

), weil er in einem Briefe in seine Heimatstadt, aus der auch 
Nörnberger stammte, über diesen abfällige Bemerkungen gemacht haben sollte, 
leugnete jener zwar die Bemerkungen über den Consiliarius, gab aber zu, daß 
er geschrieben habe, Gott möge denen vergeben, die der Stadt so viel Soldaten 
über den Hals geführt hätten. .. Undt das were ja die gemeine rede in der Stadt, 
undt das wüsten ja die Herren selber woll." Mit der Zeit hatten sich schon 
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Stimmen unter der Bürgerschaft bemerkbar zu machen begonnen, welche die 
Ubergabe der Stadt verurteilten. Maßnahmen des Herzogs, auf die noch ein
gegangen werden soll, hatten dazu beigetragen. 

Die Uneinigkeit in Braunschweig war auch bald außerhalb der Mauern der 
Stadt bekanntgeworden. Sogar im Diarium Europaeum 024

) wurde gemeldet, die 
Altstädter in Braunschweig hätten den andern Bürgern vorgeworfen, sie seien 
zu weit auf die Forderungen des Herzogs eingegangen. 

Neben solchen Fragen machten den Herren des Rates vor allem die Stadt
finanzen Sorgen. Jetzt traten nach den hohen Ausgaben der Belagerungszeit 
erneut besondere Anforderungen an die Stadt heran. Von vielen Seiten wurden 
Forderungen erhoben, die sich auf Verluste, Schäden oder Lieferungen in der 
Belagerungszeit bezogen 825

). Bürger baten um Bezahlung von gelieferten Mate
rialien für Verteidigungsbauten, Bauern forderten Ersatz für ihre Pferde, die 
bei der Belagerung umgekommen oder aus der Stadt gejagt waren, während 
man sie selbst „zu walle getrieben" hatte, und drohten mit Anzeige an den 
Herzog. Ludwig von Asseburg präsentierte allein eine Rechnung über 182 Taler 
für die Dienstleistung seiner drei Gesp,mne und den Verlust von drei Pferden. 
Ferner waren Gesuche wie das des Bürgers Lorentz Willmann zu befriedigen, 
der um einen Garten vor dem Hohentore anhielt, den ihm der Rat als Lohn für 
seine gefahrvolle Reise zur Beförderung von Briefen während der Belagerung 
versprochen hatte. Die Belagerung spielte auch im kleinen noch lange in die 
Verhältnisse in Braunschweig hinein. 

Auch die Bezahlung der entlassenen Stadtsoldaten machte Schwierigkeiten. 
Hier erreichten den Rat verschiedene Klagen über ausstehenden Sold. Bei den 
Soldaten, die in herzogliche Dienste übernommen waren, unterstützten ihre 
neuen Kommandeure diese Forderungen bei der Stadt. Bei der Belagerung 
verwundete und nicht mehr dienstfähige Soldaten baten um Unterhalt. Kapitän 
Hartmann hielt um sein „tractament• an 626

). Mit Mühe gelang es, im Laufe der 
Zeit die begründeten Ansprüche zu befriedigen. 

Doch neben diesen kleinen Ausgaben, die in ihrer Summe auch schon recht 
spürbar waren, standen noch ganz andere Zahlen. Aufschlußreich ist die Aus
gabenseite der „Täglichen Einnahmen und Ausgaben· 627

) der Stadt aus diesen 
Wochen nach der Kapitulation. Folgende herausgegriffene Posten beleuchten 
die Verhältnisse: 

15. 6. 
15. 6. 

22. 6. 

23. 6. 

30. 6. 
1. 7. 

14. 7. 

14. 7. 
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Bezahlung der alten hiesigen Stadtsoldaten 166 Reichstaler 
Für Wein, den die Kriegsoffiziere aus dem 
Hagenkeller holen ließen 8 
Julius von Horn „sein Capital wieder 
bekommen• l 000 
,.Einem Fürstl. Hohen Ministro zur erkandt
lichkeit gehabter Mühe undt erwiesenen 
Wohlwillens" . 500 
Sekretär Rydemann 100 
Fritz von Heimburg .pro Discretione• 500 
Herzog Anton Ulrich .zu bedeutung gemeiner 
Stadt Unterthänigkeit" 1000 
Der Gemahlin des Herzogs Rudolf August . . 1000 
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Dieser Auszug macht deutlich, wie sich die herzogliche Regierung auswirkte. 
Die Summen, die jetzt für das Herzogshaus und die herzoglichen Minister und 
Diener aufzubringen waren, muß man als nicht gering bezeichnen. Und solche 
Ausgaben mußten jetzt geleistet werden, wo die Lage der Stadtfinanzen be
sonders kritisch wurde. Es bestand auch verstärkt die Gefahr, daß die Gläubiger 
der Stadt aus Besorgnis um ihre Gelder diese zurückforderten, sei es, daß sie 
dem herzoglichen Regiment mißtrauten, sei es, daß jetzt etwas von der schlech
ten Finanzlage der Stadt bekannt wurde und der Ruf ihrer Sicherheit verloren
ging. Hier bahnte sich eine verhängnisvolle Entwicklung an. 

Bald schon wurden Kapitalien zurückgefordert. Aus den Stadtausgaben oben 
ist ersichtlich, daß der Bürgermeister von Horn, der die Verhältnisse natürlich 
übersehen konnte, damit voranging. Von außerhalb liefen weitere Rückforde
rungen ein. Aus dem Kavallerielager vor Braunschweig bat der Oberstleutnant 
von Ilten um die Rückgabe seiner 5000 Reichstaler, da er sich nach Beendigung 
des Kriegszuges ein Landgut kaufen wolle m). 

Diese Lage machte es klar, daß die Finanzpolitik der Stadt nicht mehr in der 
herkömmlichen Weise weitergeführt werden konnte. Zu all den sonstigen An
forderungen stand außerdem auch noch die sicher nicht geringe Steuerzahlung 
an den Herzog bevor. Kämmerer und Zehnmänner erkannten die schwierige 
Lage sehr gut, wie ein Schreiben an den Rat vom 20. Juli zeigt 829

). Sie führten 
aus, daß der Kredit der Stadt verloren sei. Einheimische und fremde Gläubiger 
forderten dringend 7insen und Kapital. Neue Kapitalien würden nicht mehr 
angeboten. Damit seien die Möglichkeiten verschwunden, mit denen man bis
her noch die Stadt in erträglichem Zustand hätte halten können. Unter den 
jetzigen Umständen könne die Stadt aber die Gläubiger nicht befriedigen und 
noch nicht einmal die Zinsen aufbringen. Man habe besonders von den fremden 
Fürsten Schwierigkeiten zu erwarten, an die sich deren Untertanen wenden 
würden. Daraufhin würden nicht nur die Braunschweiger Kaufleute auswärts 
behelligt, sondern auch alle anderen Gläubiger der Stadt aufmerksam gemacht 
werden. Wenn man dagegen den Einheimischen nichts auszahle, so würden 
diese widersetzlich werden und den Schoß nicht zahlen. Die Stadt habe dann 
nicht einmal für die laufenden Ausgaben etwas in der Kasse. Schon jetzt sei 
das Bargeld durch die Belagerung erschöpft. Ehre und Wohlstand der Stadt 
ständen auf dem Spiel. 

An Maßnahmen zur Besserung der Lage schlugen Kämmerer und Zehn
männer jetzt nicht nur die Rückforderung von 5000 Talern vor, die Braunschweig 
der Stadt Bremen während ihrer Bedrohung durch die Schweden geliehen hatte, 
sondern stellten endlich auch ein umfassendes Programm von neuen Einnahmen, 
Verbesserung der bestehenden und Einsparungen auf 830

) . Dieses sah vor, die 
Einnahmen der Kirchen, Klöster und Hospitäler auf eine gewisse Zeit „gleich
sahm zu secularisieren", bis die Schulden! ast vermindert sei, und solange der 
Stadt zufließen zu lassen, die jährlichen Einnahmen der Weichbildkämmereien 
zur „gemeiner Stadt trese" zusammenzuziehen - das hätte die Aufgabe der 
Eigenverwaltung der Weichbilde bedeutet - und für die einheimischen Gläu
biger die Zinsen von 5 auf 4 Prozent herabzusetzen. Weitere neue Einnahmen 
sollten dadurch gewonnen werden, daß die bisherigen privilegierten Schank
stätten in ihren Abgaben den übrigen Krügern gleichgestellt würden und ferner 
ein Weidegeld für jedes Stück Vieh einzuführen, eine Taxe für Schlachtvieh zu 
erheben und für jedes gekaufte Fuder Brennholz, Bauholz oder Heu eine Abgabe 
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2u leisten sei. Auch sollten Einsparungen bei den auswärtigen Agenten, den 
reisigen Dienern und auf dem Marstall vorgenommen werden. Die Zahlung des 
Kleiderdeputats für die Ratsherren sollte für ein Jahr ausgesetzt werden, die 
öffentlichen Essen der Amtspersonen sollten vermindert werden. Die Bruch
gelder und die Accise sollten genauer erhoben und aller unbeweglicher Besitz 
sollte nach einer neuen Taxe verschoßt werden. So nur könnte erreicht werden, 
daß „der Stadt guter Name nicht mit der Verenderung" verlorenginge. 

Der Rat, der in solchen schwerwiegenden Fragen nicht leicht zu einem 
Entschluß kommen konnte, hatte noch keine grundlegenden Entscheidungen in 
dieser Sache getroffen, als herzogliches Eingreifen eine neue Situation schuf. 
Allerdings wären auch viele Forderungen dieser Denkschrift auf starken Wider
stand gestoßen, besonders bei der Bürgerschaft, die jetzt schon gegen die für die 
Finanzpolitik verantwortlichen Männer „schendliche gantz Ehren verkleiner
liche Nachreden" führte und nicht bereit gewesen wäre, neue Abgaben zu 
zahlen. Sie glaubte immer noch, unter dem Herzog günstigere wirtschaftliche 
Verhältnisse zu bekommen. Aber auch die spürbaren Einschränkungen für die 
Lebenshaltung der Ratsherren wären sicher nicht bei allen gern angenommen 
worden. 

Langsam begann die herzogliche Regierung, sich in die Verwaltung der 
Stadt einzumischen. Sie stand den ganzen Verfassungs- und Wirtschaftsver
hältnissen der großen Stadt ziemlich fremd gegenüber und wollte erst ein 
näheres Bild gewinnen. Aus dem Herangehen an die Probleme hat sich dann 
erst Schritt für Schritt die Form des herzoglichen Eingreifens entwickelt. 
Allerdings war man in Wolfenbüttel wohl von Anfang an entschlossen, stark 
in die Führung der Stadt einzugreifen und Einnahmen und bisherigen .Besitz 
der Stadt für sich heranzuziehen. Man glaubte das schon aus Sicherheits
gründen tun zu müssen. Der jahrhundertelange Kampf zwischen Herzog und 
Stadt und die Erinnerung an die gefährliche Machtstellung der Stadt, die auch 
jetzt nochmal selbst im Ausland Unterstützung gefunden hatte, wirkten dabei 
noch mit. Außerdem entsprach diese Einflußnahme natürlich den Tendenzen 
des damaligen Staates. 

2. Die Herzöge nadl ihrem Siege über die Stadt 

Mit der Einnahme Braunschweigs traten die verschiedenen Abmachungen 
voll in Kraft, welche die Herzöge vor dem Unternehmen untereinander ge
schlossen hatten. Rudolf August hatte nun die Stadt Braunschweig rechtlich und 
faktisch völlig im Besitz. Wie die Herzöge der Lüneburger Linie ihrem Wolfen
bütteler Vetter schon die Verhandlungen mit der Stadt in der Hauptsache über
lassen hatten und dieser Braunschweig gegenüber schon als der alleinige 
Landesherr aufgetreten war. so hatte er auch die Unterwerfung der Stadt ent· 
gegengenommen und diese durch die Besatzung, die sich nur aus seinen eigenen 
oder in seinen Dienst übergetretenen Regimentern zusammensetzte, allein in 
die Hand bekommen. Vertragsgemäß fielen jetzt auch alle Rechte an den 
Stiftern St. Blasius und St. Cyriakus und am Aegidienkloster an den Wolfen
bütteler Herzog 831

). 
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Weiter mußten nun sofort die vereinbarten Gebietsveränderungen durch
geführt werden. Die genau festgesetzten Abtretungen wurden ohne Verzöge
rung und Schwierigkeiten im Laufe des Juni vorgenommen. Georg Wilhelm 
übernahm die fünf Dannenberger Ämter, deren Abtretung Rudolf August am 
22. Juni verfügte 832

}, Johann Friedrich das „Kleine Freie" und Rudolf August 
erhielt Walkenried. 

Schwieriger gestaltete sich die noch nicht genau bestimmte Gebietsabtretung 
vom Amte Königslutter, die Rudolf August nach der Punktation vom 12. Mai 
Georg Wilhelm zu leisten hatte. Hierüber kamen die beiden Herzöge erst am 
26. Juli zu einem vertragcmäßig festgelegten Vergleich 833

). Danach mußte 
Rudolf August die Dörfer Rieseberg und Bornum abtreten. Dem Wolfenbütteler 
Herzog blieben nur gewisse Rechte an der „ via publica oder Heerstraße" bei 
Bornum (Straße Braunschweig-Königslutter). Rudolf August wurde allerdings 
noch für ein halbes Jahr die Möglichkeit offengelassen, an Stelle der zwei 
genannten Dörfer die bisher stadtbraunschweigischen Dörfer Wendhausen und 
Schandelah an Celle abzutreten. Diesen offenbar von Georg Wilhelm gewünsch
ten Tausch nahm Rudolf August aber nicht vor. 

Das Fürstentum Wolfenhüttel war zunächst nach dem Braunschweiger Unter
nehmen in einige Schwierigkeiten geraten. Es hatte eine große Stadt gewonnen, 
von der man noch nicht wußte, welche Einnahmen sie erbringen würde, die 
aber durch die große Besatzung, welche man für unbedingt erforderlich hielt, 
fürs erste erhebliche geldliche Aufwendungen nötig machte. Dabei fielen mlt 
der Abtretung von Ämtern und Dörfern laufende Einnahmen weg. Rudolf 
August konnte sich aus der Geldnot nur retten, indem er sich am 30. Juni von 
Georq Wilhelm gegen Verpfändung des Amtes Neuhaus 20 000 Reichstaler aus
lieh 834

). Schon von dieser Seite her ist es erklärlich, daß der Herzog die Be
satzungstruppe von Braunschweig sobald wie möglich verringern und die 
ausgeliehenen fremden Regimenter zurückgeben wollte. Die ruhige Haltung 
der Braunschweiger, die keinen Aufstand mehr befürchten ließ, und die zu
friedenstellende außenpolitische Entwicklung in der Braunschweiger Frage 
gaben hierzu auch die Möglichkeit. So konnte Rudolf August schon am 4. Juli 
Georg Wilhelm und Ernst August anzeigen, daß er ihre Regimenter nicht mehr 
benötige und bitte, die Abmarschbefehle zu erteilen 835

). 

Ende Juli gelangten Georg Wilhelm und Rudolf August zu einem Verqleich 
über einige Punkte, die sich aus der Erfüllung der Punktation vom 6. Mai er
gaben. Es handelte sich vornehmlich um finanzielle Regelungen. Inzwischen 
hatte sich nämlich herausgestellt, daß die Einnahmen aus Dannenberg und aus 
Walkenried nicht so hoch waren, wie sie die bisherigen Besitzer angegeben 
hatten. Man kam nun zu einem endgültigen Zahlungsausgleich 836

}. 

Langwieriger als die Verhandlungen mit Celle entwickelte sich die Aus
einandersetzung, die Rudolf August mit Johann Friedrich über die Forderungen 
Hannovers zu führen hatte, obwohl es hier um geringere Werte ging. Schon 
am 17. Juni schrieb Johann Friedrich nach Wolfenbüttel 637

), wünschte guten 
Fortgang der „Reduktion• der Stadt Braunschweig und bat einen Tag zur Dber
gabe der Reliauien des Blasiusstiftes und der ihm zustehenden Beutegeschütze 
anzusetzen. Rudolf August ließ darauf seine Räte in Braunschweig mit. dem 
Blasiusstift Verhandlungen 638

) führen und sich an 22. Juni eine Aufstellung 
über die Reliquien überreichen 839

). Diese übersandte er an Johann Friedrich 810
). 

Am 26. Juni gratulierte Johann Friedrich Rudolf August zur Huldigung von 
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Braunschweig eu). Zugleich übersandte er eine Berechnung über die Summe, 
die Rudolf August für die Waffenhilfe auf Grund der verschiedenen Ab
machungen zu zahlen habe. Die Summe belief sich auf 4533 Taler. Diese 
Berechnung erschien Rudolf August reichlich hoch. Er setzte sich deshalb erst 
mit Georg Wilhelm, der ebenfalls für die Regimenter an Hannover zahlen 
mußte, in Verbindung 812

). 

Nun schickte Johann Friedrich einige Unterhändler, die in mehrtägigen 
Verhandlungen vom 6. bis 16. Juli in Braunschweig mit den Wolfenbütteler 
Ministern über die hannoverschen Ansprüche konferierten 813

). Einige Punkte 
waren stark umstritten. Von hannoverscher Seite wurde behauptet, daß Johann 
Friedrich einige zustehende Reliquien vorenthalten würden. Nach der Behaup
tung der Wolfenbütteler Minister waren auf den Braunschweiger Wällen die 
Johann Friedrich zugesagten zwei halben Kartaunen nicht vorhanden, so daß sie 
die Abtretung von leichteren Ersatzstücken vorschlugen. Die Hannoveraner 
hatten aber inzwischen schon durch einen Fachmann die Braunschweiger Ge
schütze durchsehen lassen und geeignete festgestellt. Am 16. Juli gelangte man 
über die Reliquien und über die Geschütze zu einer Einigung. Der hannoversche 
Kammerrat Friedrich Kasimir zu Eltz quittierte über den Empfang der Reliquien 
und dreier Geschütze 814

). Hinsichtlich der Geldforderung wurde eine schriftliche 
Erklärung niedergelegt, diese Frage innerhalb von drei Wochen zu regeln. Doch 
auch nach drei Wochen war noch keine Einigung erreicht. Obwohl Hannover 
mit seiner Forderung herunterging, zogen sich schriftliche und mündliche Ver
handlungen noch lange hin. Erst 1672 gelangte man zur Klärung 815

). 

Zum Empfang der Reliquien war auch der apostolische Vikar Valerio Mac
cioni nach Braunschweig gereist eie). Er versuchte dabei, Rudolf August um 
Zugeständnisse an den Katholizismus zu überreden. Dies endete zwar ergebnis-
1o·s, zeigt aber doch, daß die Sorge der Braunschweiger um die alleinige Be, 
rechtigung der Augsburger Konfession nicht ganz unbegründet war. 

An Rudolf August wurden auch noch von einer anderen Seite Ansprüche 
gestellt. Sein Bruder Ferdinand Albrecht hatte bei der Gratulation über den 
Erfolg unter Hinweis auf den Zuwachs an Land und Leuten gebeten, ihm etwas 
zukommen zu lassen 847

). Der regierende Bruder lehnte das aber ab. Er habe 
keine neue Erwerbung gEmacht, denn Braunschweig sei alter Besitz, und im 
übrigen habe er dafür Land abtreten müssen. Auch seien die Einnahmen, die 
aus der Stadt in die herzogliche Kammer flössen, nicht groß. Tatsächlich erhoffte 
der Herzog zu dieser Zeit aber noch bedeutende Gewinne. 

Im ganzen gesehen hatte die Einnahme Braunschweigs allen Herzögen Vor
teile gebracht und zur Abrundung ihrer Fürstentümer beigetragen. Den un
fruchtbaren gemeinsamen Besitz der alten Erbstadt hatte man zugunsten von 
klaren und einträglichen Eigentumsverhältnissen aufgegeben. Eine Frage für 
die Zukunft war aber, ob die gemeinsame Politik, die sich bei dem Braunschwei
ger Unternehmen wieder einmal glänzend bewährt hatte, auch weiterhin zum 
Vorteil des gesamten Hauses beibehalten wurde. In der Außenpolitik mußte 
sich das bewiesene zusammengehen jedenfalls erstmal günstig auswirken. 

Die Diplomatie der Herzöge ging auch gleich daran, den Sieg auszuwerten. 
Außer den offiziellen Schritten, die Macht und Erfolg des herzoglichen Hauses 
ins rechte Licht setzen sollten, ging man auch noch andere Wege. Im Kreise der 
Wolfenbütteler Regierung wurde schon bald nach der Unterwerfung eine 
längere Darstellung 848

) des ganzen Unternehmens verfaßt, die den ganzen 
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Ablauf natürlich im herzoglichen Sinne schilderte und vor allem auch dessen 
Rechtsauffassung widerspiegelte. Auf die militärische Stärke und die Leistun
gen der herzoglichen Armee wurde besonders hingewiesen. Die Zahlenangaben 
wurden dabei etwas übertrieben. In einem kurzen geschichtlichen Rückblick 
wurde entwickelt, daß Braunschweig seine Blüte eigentlich nur den Herzögen 
verdanke. Nur durch die Uneinigkeit des herzoglichen Hauses habe es sich 
dann lange - allerdings völlig unberechtigt - selbständig halten können. 
Dieser Abhandlung wurden auch noch einige Schreiben im Wortlaut beigefügt, 
die während der Belagerung zwischen Rudolf August und der Stadt gewechselt 
waren oder mit denen die Herzöge fremden Mächten ihr Unternehmen angezeigt 
hatten. Darunter war die herzogliche Resolution vom 10. Juni. Natürlich 
war die Auswahl einseitig. Durch die Veröffentlichung des Schreibens an 
Ludwig XIV. sollte wohl die Stellung der Herzöge besonders herausgestrichen 
werden. 

Diese Darstellung der Unterwerfung wurde, aus naheliegenden Gründen 
ohne Nennung der Urheber, auf verschiedene Weise verbreitet. Zuerst wurde 
sie im Diarium Europaeum (Continuatio XXII, Frankfurt am Main 1671 bei 
Serlin) veröffentlicht, wofür sie laut Angabe auf dem Wolfenbütteler Konzept 
vorgesehen war 0'

0
). Dabei muß offen bleiben, ob die Veröffentlichung an dieser 

Stelle vom Herzog oder vom Herausgeber der Zeitschrift angeregt wurde. Der 
gleiche Verleger brachte die Schrift auch als besonderen Druck heraus unter 
dem Titel .Kurtze ... Beschreibung der Stadt Braunschweig ... Insonderheit ... 
den eygentlichen Verlauff der im verwichenen Monat .Junio beschehenen Dber
gab an das Hochfürstliche Haus Braunschweig" (Frankfurt 1671). Die hier hin
zugefügte Beschreibung der Stadt umfaßt aber nur drei Seiten, während der 
eigentlkhe Inhalt die Darstellung der Unterwerfung ist. Auch sonstige Einzel
drucke sind noch herausgekommen 650

). Den Hauptteil dieser Beschreibung 
übernahm dann auch das Theatrum Europaeum (Continuatio X, Frankfurt am 
Main 1677 bei Merian) in seine Darstellung der Ereignisse von 1665 bis 1671. 

Die Absicht des Herzogs, hiermit die öffentliche Meinung und die Geschichts
schreibung zu beeinflussen, wurde voll erreicht. Seine Darstellung wurde 
weiterhin von verschiedenen politischen und geschichtlichen Werken seiner Zeit 
abgedruckt 851

). Die Verbreitung dieser Darstellung vermittelt einen inter
essanten Einblick in die Methoden der Fürsten,· ihre Politik publizistisch zu 
unterbauen. 

3. Der Ausgang der außenpolitischen Aktionen 

Vor der Unterwerfung hatte Braunschweig eine selbständige Außenpolitik 
betrieben. Diese mußte nun mit einem Schlage aufhören. Einen direkten Ver
kehr der Stadt mit fremden Mächten gab es nicht mehr. Die Interessen Braun
schweigs wurden im Rahmen der allgemeinen Landespolitik vom Herzog wahr
genommen. 

Den Herzögen blieb nach ihrem Erfolg noch übrig, die Anerkennung des 
neuen Tatbestandes bei den fremden Mächten sicherzustellen. Gleich nach der 
Unterwerfung Braunschweigs, noch während des Zusammenseins der Herzöge 
im Hauptquartier, ging man daran, den Sieg über die Stadt bei allen deutschen 
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Mächten bekanntzumachen. Wieder wurden gemeinsame Notifikationen an die 
Reichsfürsten geschickt 652

}. In diesen Schreiben wurde meist nur angezeigt, daß 
sich die Stadt Braunschweig nach anfänglicher Gegenwehr, als sie .mehrem 
Ernst verspüret•, schuldigermaßen unterworfen und schon eine herzogliche 
Garnison aufgenommen habe. 

Die in der Braunschweiger Sache eingeleiteten diplomatischen Missionen 
konnten nun abgebrochen werden. Die brandenburgische Regierung war schon 
über die Mitteilung der bevorstehenden Kapitulation Braunschweigs an Hake 
vom 11. Juni und durch das Schreiben an den Kurfürsten vom 13. Juni über den 
Ausgang des Unternehmens ins Bild gesetzt worden. Schon auf die erste An
kündigung hin hatte der Kurfürst ein „sonderbahres begnügen" über die gute 
Nachricht gezeigt, wie Hake am 13. Juni den Herzögen mitteilte 653

}. Zugleich 
hatte er aber dem herzoglichen Gesandten befohlen, seinen Herren zu melden, 
daß er um Halberstadt die obenerwähnte Truppenmacht zusammengezogen 
habe. Letzteres sollte natürlich zugleich eine Warnung sein. Im Gegensatz zum 
Kurfürsten hatten Baron von Goesz und der pfalz-neuburgische Gesandte in 
Berlin, Stratmann, ,,ein sonderbahres mißfallen ob dieser Zeitungen erwiesen•. 

Am 15. Juni riefen Georg Wilhelm und Rudolf August Hake vom Branden
burger Hofe zurück 654

}. Er sollte dem Kurfürsten den Dank für dessen entgegen
kommende Haltung aussprechen. In der Regensteinfrage seien sofortige Ver
handlungen wegen Uberlastung der Räte zur Zeit noch nicht möglich. Von 
Heyden hatte schon am 14. Juni ein Rekreditiv 655

} von Rudolf August erhalten. 
Vor seiner Abreise aus Berlin schickte Hake am 20. Juni die Nachricht an die 
Herzöge, daß der Kurfürst beschlossen habe, den Geheimen Rat von Canstein zu 
ihnen zu schicken 656

}. Dieser traf am 26. Juni bei Rudolf August ein. Als Zweck 
seiner Reise wurde zunächst angegeben, er wolle sich seiner bei der Stadt 
Braunschweig stehenden Gelder versichern. Die Hauptpunkte seiner Mission 
waren aber die Beilegung der Regensteinsehen Sache und die Schaffung einer 
Allianz. Der Kurfürst selbst gratulierte den braunschweig-Iüneburgischen 
Herzögen zu ihrem Erfolg über Braunschweig erst in einem Schreiben vom 
4. Juli 651}. 

Auch die Aufgabe von Hammersteins in Kopenhagen hatte sich mit dem 
Fall von Braunschweig erledigt. Der lange Nachrichtenweg verzögerte einen 
sofortigen Abbruch seiner Reise. Erst am 17. Juni sandte er seinen ersten 
Bericht an die Herzöge 658

). Demnach hatte sich König Christian sofort zur Hilfe
leistung in der gewünschten Form bereit erklärt. Er wollte 1000 Mann an der 
Elbe zusammenziehen, um sie auf weitere Anforderung marschieren zu lassen. 
Auch wollte er dies den fremden Mächten unter der Hand mitteilen. An diesen 
Bericht fügte von Hammerstein in einer Nachschrift an, heute sei aus Hamburg 
die Nachricht eingelaufen, daß Braunschweig sich ergeben habe. Wenn es zu
träfe, wolle er gratulieren. Er erwarte weitere Befehle. 

Als von Hammerstein dann bestimmte Nachrichten über die Unterwerfung 
bekommen hatte, schrieb er nochmal an das herzogliche Haus und teilte mit, 
daß er nun keine weiteren Schritte mehr unternommen habe 659

}. Die dänischen 
Staatsmänner hätten ihm übrigens zu verstehen gegeben, daß „sie dergleichen 
gutes tempo mit der Stadt Hamburg auch gerne einst nehmen wollten, wenn sie 
nur des Hauses Braunschweig-Lüneburg Assistenz und guter Affection ver
sichert sein könnten". Er habe sich dazu nicht äußern können, da er hierauf 
nicht instruiert gewesen sei. Inzwischen hatten die Herzöge ihren Gesandten 
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abberufen, der nur noch dem König den Dank des Hauses aussprechen und ihm 
gelegentliche Gegenleistung versprechen sollte 660

). Der König entließ von 
Hammerstein am 7. Juli 661

). Er hatte aber schon am 27. Juni dem herzoglichen 
Hause schriftlich zu dem Erfolg seine Gratulation ausgesprochen 662

). 

Irgendwelche bindenden Verpflichtungen waren die Herzöge Dänemark 
gegenüber nicht eingegangen, auch nicht in der Hamburger Frage. Als der 
König später den Versuch machte, Hamburg zu unterwerfen, widersetzten sich 
die welfischen Herzöge diesem Vorgehen, denn hier lagen ähnliche Gründe wie 
bei Bremen vor, welche die Unterwerfung dieser Stadt unerwünscht erscheinen 
ließen. Die Stadt Hamburg war sich übrigens der Gefahr voll bewußt. Die 
Niederlage Braunschweigs wurde hier als Warnung aufgefaßt. Gleich nach dem 
Fall von Braunschweig verstärkte Hamburg seine Rüstungen, warb Soldaten an 
und baute die Festungsanlagen aus 660

). Diese, wenn auch nur lose Verknüpfung 
der Braunschweiger und der Hamburger Sache macht nochmal den Zusammen
hang deutlich, in dem alle Unternehmungen gegen die selbständigen Städte in 
dieser Zeit standen. 

Die wohl stärkste Wirkung auf die Politik der Folgezeit hatte von allen 
diplomatischen Schritten um das Braunschweiger Unternehmen die Parteinahme 
der Niederlande gegen die Herzöge, denn sie verschlechterte das Verhältnis der 
Herzöge zu der derzeitigen niederländischen Regierung erheblich, brachte damit 
die braunschweig-lüneburgische Politik zwangsläufig mehr in das französische 
Fahrwasser und trug zu der Herausbildung der neuen, von Ludwig XIV. an
gestrebten europäischen Kräfteverteilung bei 6c4

). Allerdings wirkten später 
andere Momente dahin, daß die Entwicklung hier doch nicht ganz so lief, wie 
sie sich jetzt anließ. 

Fürs erste bestand, besonders bei Georg Wilhelm, eine starke Verstimmung 
über die Regierung im Haag. Deshalb verkehrten die Herzöge mit dieser jetzt 
sehr kühl. Georg Wilhelm und Rudolf August einigten sich schriftlich von 
Celle und Wolfenbüttel aus 66

~), auf das letzte Schreiben der Generalstaaten vom 
7. Juni keine direkte Antwort zu erteilen, sondern ihnen nur ein allgemeines 
Notifikationsschreiben zuzusenden 666

). Die Haager Regierung antwortete am 
4. Juli 667

) einlenkend und äußerte ihre Zufriedenheit, daß kein großer Krieg aus 
dem Braunschweiger Konflikt entstanden sei. Nur deshalb habe sie ihre Ver
mittlung angeboten. 

Selbstverständlich teilten die Herzöge auch Ludwig XIV. ihren errungenen 
Erfolg mit 668

). Inzwischen hatte der König am 21. Juni auf das erste Schreiben 
der Herzöge geantwortet und ihnen Glück zu ihrem Vorgehen gewünscht 669

). 

Graf Verjus, der weiter in Norddeutschland zwischen den Regierungssitzen um
herreiste, um im Zuge der Einkreisungspolitik gegen die Niederlande Bundes
genossen für Frankreich zu werben, hatte schon am 15. Juni aus Bielefeld den 
Herzögen gratuliert 670

). Er mußte jetzt sehen, das angebahnte freundliche Ver
hältnis zu den braunschweig-lüneburgischen Regierungen zu festigen, und dar
auf ausgehen, daß diese ihre nun frei gewordenen Heere in einem der franzö
sischen Politik erwünschten Sinne verwendeten. Rudolf August dankte Verjus 
am 22. Juni für sein Wohlwollen und sein Interesse 671

). 

Demgegenüber war es weniger von Wichtigkeit, wie sich jetzt, nachdem· 
vollendete Tatsachen geschaffen waren, Kaiser und Reich zu der Sache stellten. 
Das Reich besaß zwar noch so viel Gewicht, daß es schwebende Fragen beein
flussen konnte, aber es hatte nicht die Macht, um gegen vollzogene Entwick.-
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lungen etwas unternehmen zu können, wenn diese im allgemeinen anerkannt 
wurden. Dies sah man bei den Reichsstellen auch ein und ließ die Braunschwei
ger Frage auf sich beruhen, obwohl man die Wege, die dabei beschritten waren, 
nach wie vor als ungesetzlich ansehen mußte. 

Die groß angelegte Aktion des Kaisers und des Reichshofrates wurde im An
laufen abgebrochen, als die Unterwerfung bekannt wurde. Der kaiserliche 
Kurier, der die Mandate und die Kommissionen an die Kurfürsten überbringen 
sollte, kam nur bis Dresden, wo ihn der kaiserliche Gesandte von Bluem mit 
einem Bericht über die inzwischen erfolgte Unterwerfung Braunschweigs zurück
schickte. Die wichtigen Mandate kamen so niemals in die Hand ihrer Empfänger. 
Nur die an die Nachbarländer Braunschweig-Lüneburgs gerichteten Verbote, 
das Unternehmen gegen Braunschweig zu unterstützen, sind zu einem Teil an 
ihre Bestimmungsorte gelangt. Einige Fürsten haben dem Kaiser den Empfang 
bestätigt 672

). Die Landgräfin von Hessen-Kassel entschuldigte sich dabei, daß 
sie den Herzögen von Braunschweig und Lüneburg zu ihrem Erfolg gratuliert 
habe. Der Kaiser erließ am 23. Juni ein Dekret 673

) an den Reichshofratspräsiden
ten, worin er die nunmehr erfolgte Ubergabe Braunschweigs mitteilte und um 
ein neues Gutachten zu dem Fall bat, wenn es der Reichshofrat für nötig hielte. 
Hierauf ließ man in Wien die Sache ruhen. 

Das Mandat des Reichskammergerichts an Rudolf August wurde dagegen 
durch einen reitenden Kammergerichtsboten am 19. Juni - genau eine Woche 
nach der Ubergabe der Stadt - bei der Wolfenbütteler Regierung eingeliefert. 
Rudolf August ließ darauf dem Boten durch seine Kanzlei eine Resolution m) 
ausstellen, worin erklärt wurde, man habe das Mandat aus Respekt vor dem 
Kammergericht angenommen, aber nur der Form halber und unter Vorbehalt 
aller Sonderrechte des herzoglichen Hauses. Da die Sache mit der Stadt Braun
schweig durch deren dem Herzog rechtmäßig zustehende Unterwerfung abgetan 
sei, so ließe sich der Herzog in seinen Befugnissen von niemandem beein
trächtigen. 

Seinen Ärger über dies Mandat des Kammergerichts ließ der Herzog an der 
Stadt aus. Er ließ ihr sehr ungnädig sein Mißfallen über diesen von ihr ver
anlaßten Schritt ausdrücken und nähere Erklärung fordern. Der Rat beeilte sich, 
die Sache vor dem Herzog zu entschuldigen 676

). Er habe nicht mehr damit 
gerechnet, daß das Kammergericht noch etwas unternehmen würde. Zugleich 
schrieb der Rat am 21. Juni an seine Agenten in Speyer und trug ihnen auf, dem 
Gericht anzuzeigen, daß der Streitfall gütlich beigelegt sei und „also damit die 
processe gefallen• seien 878

). Dies Schreiben wurde dem Herzog abschriftlich 
zugesandt. Diese Zurückziehung ihrer Klage war die letzte außenpolitische 
Handlung der Stadt Braunschweig. 

Im Laufe der nächsten Wochen nach der Unterwerfung bekamen die Herzöge 
auf ihre Notifikationen hin von vielen Fürsten Gratulationsschreiben. Diese 
Schreiben waren zum Teil an die einzelnen Herzöge gerichtet, zum Teil an das 
gesamte herzogliche Haus. Im letzteren Falle wurden sie dem Senior des 
Hauses, Georg Wilhelm, zugestellt, der sie dann mit kurzem Begleitschreiben 
auch Rudolf August zuleitete. Hierüber entstand noch eine längere Korre
spondenz zwischen Celle und Wolfenbüttel, da noch manche Punkte in den 
Schreiben besprochen werden mußten, die sich aber vielfach nicht mehr auf 
Braunschweig bezogen. Die meisten Kurfürsten und Fürsten stimmten voll zu 
und gratulierten zu dem glücklichen Erfolg. Mehrfach wurde auch die Befriedi-
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gung darüber ausgesprochen, daß sich keine weitere Kriegsgefahr aus dem 
Unternehmen entwickelt hätte 877

). 

Auch Mächte, welche dem Vorgehen zunächst wenig freundlich gegenüber
gestanden hatten, fanden sich jetzt damit ab und sprachen einen Glückwunsch 
aus. Abgesehen von den Generalstaaten war es unter den Mächten, die sich 
nach den vorliegenden Akten über den Abschluß des Unternehmens geäußert 
haben, nur Kursachsen, das nicht gratulierte, sondern nur für die Mitteilung 
dankte m). Einige Schreiben trafen erst sehr spät ein. Die verwitwete Fürstin 
Eleonora Sophia von Anhalt gratulierte erst am 10. Januar 1672 679

). Sie fügte 
eine Beschwerde hinzu, daß sich der Kornverkauf aus ihrem Lande in der Stadt 
Braunschweig seit der Unterwerfung sehr schwierig gestaltet habe. 

Aus diesem offiziellen Echo auf die Unterwerfung Braunschweigs geht her
vor, wie das Ansehen des gesamten Hauses Braunschweig-Lüneburg durch 
diesen Erfolg gewonnen hatte. Es war eine Demonstration welfischer Macht, 
wie sie so eindrucksvoll lange nicht gezeigt war. 

So sicher die Stellung der Herzöge jetzt auch war, und so leicht errungen der 
Erfolg nun erschien, so ungefährdet hatte man diese tatsächlich nicht errungen, 
wie man zurückschauend bei der Betrachtung gerade der außenpolitischen Ent
wicklung feststellen muß. Wohl war das Unternehmen nicht so stark durch die 
Einwirkung fremder Mächte beeinflußt worden wie das Vorgehen mancher 
anderer Landesherren gegen ihre Städte, etwa das Vorgehen gegen Bremen 
oder Erfurt, aber die Gefahr eines solchen Eingreifens war doch groß gewesen, 
sogar größer als bei einigen anderen Unternehmungen. Es hatte eine stärkere 
Kräftegruppe für die Stadt Partei ergriffen als für die meisten anderen Städte, 
deren Selbständigkeit in dieser Zeit bedroht wurde. Aber die Schritte, die zur 
Unterstützung Braunschweigs unternommen wurden, waren erst im Anlaufen. 
Ihre Wirkung stand erst bevor. Nur durch die schnelle Entscheidung gelang es 
den Herzögen, die Intervention dritter Mächte nicht zur Gefahr werden zu 
lassen. Die Tatsachen gingen dann über die Stellungnahme der außenstehenden 
Mächte hinweg. Die Besorgnisse über die Lage, welche die Herzöge gehegt 
hatten, waren nicht ohne Grund gewesen. Hätte die Stadt eine Woche länger 
durchgehalten - und die Möglichkeit hierzu darf man annehmen -, dann 
wäre die Lage erheblich verändert gewesen. Denn dann wären zumindest die 
kaiserlichen Mandate und Kommissionen wirksam geworden, vielleicht aber 
auch andere Mächte wie die Generalstaaten stärker in Erscheinung getreten. 
Sicherlich wären die Aussichten der Stadt auf einen günstigeren Vergleich damit 
verbessert worden. Ähnlich wie bei den früheren Belagerungen der Stadt 
hätten kaiserliche Kommissionen zu Verhandlungen geführt. 

4. Das literarische Echo auf die Eroberung Braunschweigs 

Der Kampf um Braunschweig erregte bei den Zeitgenossen beträchtliches 
Aufsehen. So ist es nicht verwunderlich, daß Nachrichten darüber auch gedruckt 
verbreitet wurden und daß Beteiligte oder Interessierte zur Feder griffen, um 
Erlebtes oder Gehörtes aufzuzeichnen oder ihre Stellungnahme, ihre Freude 
oder ihren Spott auszudrücken. Einige meist unmittelbar während der Ereig
nisse entstandene Schriften wurden im Zuge der Dar.stellung schon angeführt. 
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Hier soll ein kurzer Blick auf das nach der Unterwerfung Geschriebene oder 
Gedruckte geworfen werden eso). Was heute noch erhalten ist, wird nur ein Teil 
des einmal vorhanden Gewesenen sein. Es ist nach mancherlei Seiten hin für 
das Bild jener Zeit aufschlußreich. 

An eigentlichen Darstellungen aus der Zeit selbst nimmt die oben näher 
behandelte, von herzoglicher Seite entworfene „Beschreibung" die erste Stelle 
ein. Sie ist die wichtigste schriftliche Nachricht über das Unternehmen gewesen, 
zumal für ihre Verbreitung genügend gesorgt war. Die beiden erwähnten Zeit
schriften Diarium Europaeum und Theatrum Europaeum brachten außer dieser 
herzoglichen Darstellung auch noch weitere Nachrichten über die Braunschwei
ger Ereignisse, die erkennen lassen, welche wichtige Rolle man den Vorgängen 
zuerkannte. Das Vorgehen der Herzöge wurde zustimmend beurteilt. Die 
öffentliche Meinung dieser Zeit stand auf seiten der Fürstenmacht. 

Eine Veröffentlichung von Darstellungen im alten stadtbraunschweigischen 
Sinne war kaum noch möglich. So sind von dieser Seite auch nur handschrift
liche Aufzeichnungen zu Papier gebracht worden, die natürlich nur einem 
kleinen Kreise bekannt werden konnten. An erster Stelle steht hier die mehr
fach zitierte Chronik des Bürgermeisters Gerke, der als Hauptbeteiligter einiges 
zur Sache zu sagen hatte. Auf ihre einseitige und vielfach parteiische Einstellung 
wurde schon hingewiesen. Sie nahm den Charakter einer Rechtfertigungsschrift 
an. Die Ereignisse von 1671 sind hier im Rahmen einer Gesamtgeschichte der 
Stadt aufgezeichnet, die Gerke bezeichnenderweise mit der Unterwerfung ab
gebrochen hat. Wesentlich knappere Aufzeichnungen machte ein weiterer 
Bürgermeister der Belagerungszeit, Balthasar Olfen, in einer von ihm fortgeführ
ten älteren „Chronik der Stadt Braunschweig". Olfen beklagte die Veränderung 
nicht so stark wie Gerke. ,, Wir haben . .. einen Gnädigen, lieben Landesfürsten 
bekommen ... • schrieb er zum Ende der Belagerung. Eine dritte zeitgenössische 
Chronik, die „Braunschweigische Chronik" von Christoph Kalm, zeigt am 
wenigsten alte braunschweigische Tradition. Der Verfasser bezeichnet sich 
selbst als Vetter von Johann Curdt Kalm und gehörte somit wohl zu einem 
Kreise, der nicht im alten Geiste lebte. Manche Ungenauigkeiten seiner Dar
stellung lassen vermuten, daß er zur Zeit der Belagerung nicht in der Stadt war. 

Nur handschriftlich niedergelegt wurde auch der lebendige und sachliche 
Bericht über die Ereignisse der Belagerung, den der cellische Feldprediger 
Berkkemeyer verfaßte und in die Kirchenchroniken seiner derzeitigen Pfarre in 
Obershagen und der späteren zu Bodenteich einfügte. Berkkemeyer behandelte 
aus seinen Erlebnissen heraus hauptsächlich die militärischen Vorgänge. 

Unmittelbarer noch als aus diesen Darstellungen spricht das Denken der 
damaligen Zeit aus mancherlei kleinen Gelegenheitswerken, die zu den Ereig
nissen entstanden sind. Vielfach sind sie nur in einer Handschrift erhalten, 
manche von ihnen mögen aber zu ihrer Zeit weiter verbreitet gewesen sein. 

Eine bezeichnende Gruppe bildet die nicht ganz kleine Zahl von Glück
wunschgedichten und sonstigen Glückwunschschreiben in deutscher oder latei
nischer Sprad1e, die Rudolf August nach der Unterwerfung gewidmet wurden. 
Im einzelnen sind sie weder sachlich bedeutsam, geschweige denn künstlerisch 
wertvoll. M,mche sind mit großer Gelehrsamkeit verfaßt. Zu ihren Verfassern 
zählen Professoren der Universität Helmstedt wie Hermann Conring und Hein
rich Meibom, aber auch Persönlichkeiten außerhalb des Herzogtums. Meist 
wurden diese Glückwünsche sogar gedruckt 6"

1
). Sie stellen. eine devote Huldi· 
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gung vor dem Herzog dar, dessen Sieg verherrlicht und dessen Ruhm laut 
g~pri~sen wird .. Er überrage alle seine Vorgänger, denen es nicht gelungen sei, 
die widerspenstige Stadt zu bezwingen. Deshalb habe die Stadt, die man zum 
Gehorsam ermahnt, mit der Unterwerfung das Beste gewählt. Mehrfach spielte 
man auch auf die anderen Städteunterwerfungen dieser Zeit an. 

Im einzelnen interessanter sind die vielfach auch volkstümlicheren Gedichte 
die aus Kreisen der Stadt entstanden sind. Ein ziemlich gelehrt klingende~ 
Klagelied 682

) spricht mit einem gewissen Bedauern von dem Schicksal Braun
schweigs, hofft aber doch auf Förderung durch den Herzog und will sich in 
Gottes Ratschluß fügen. Das Schicksal anderer Städte wird auch hier berührt. 
Das Gedicht schließt: 

,.Nun gute nacht, ihr schwestem, 
die ihr noch frey verbleibt.• 

Ein anderes Gedicht, dessen zwei überlieferte, etwas voneinander ab
weichende Handschriften vielleicht auf größere Verbreitung schließen lassen, 
schildert in satirischer Weise die Kriegsführung der Stadt 683

). Hieraus wurde 
oben die Schilderung des Ausfalls nach St. Leonhard wiedergegeben. Spottend 
zieht es auch über den Rat, die „dicken köpffe" oder die „gantze clerisey", her, 
dessen Wohlleben nun zu Ende sei. Das Gedicht stammt also offensichtlich aus 
Kreisen der Bürgeropposition. Wenn dies Gedicht dem Rat schon Veruntreuung 
von Stadtgeldern und Unterdrückung der ehrlichen Bürger vorwirft, so ist ein 
weiteres ganz diesem Thema gewidmet. Unter dem Titel „Braunschweigisches 
klage gesprech etlicher abgedanckter vornehmer rathsverwandten" hört man 
hier die Herren des alten Stadtregiments - besonders werden von Adenstädt 
und Nörnberger genannt - gegenseitig Klage führen, daß ihr bisheriges Leben, 
das als ein schlemmerhaftes Wohlleben mit vielen Gelagen und anderen Ver
gnügungen auf Kosten der Bürger dargestellt wird, nun zu Ende gegangen 
ist 684

). Dieses Gedicht mit seinen scharfen Angriffen war vielleicht als bewußte 
ratsfeindliche Propaganda gedacht. Es vermittelt jedenfalls einen Blick in die 
politischen Kämpfe in der Stadt. 

5. Landesherr und Stadt nach der Unterwerfung 

Während die Außenwelt zu dem Siege der Herzöge über Braunschweig 
Stellung nahm, ging die Wo!fenbütteler Regierung Schritt für Schritt daran, die 
Eroberung im Rahmen der Landespolitik und -verwaltung auszunutzen. Man ließ 
zunächst, und zwar mehrere Wochen lang, den alten Rat weiter in Amt und 
Tätigkeit. Der Rat war nun einmal die rechtmäßige Obrigkeit der Stadt. Wenn 
der Herzog als übergt:?ordnete Instanz ihn absetzte, so hätte das in der Zeit, als 
die herzoglichen Beamten selbst noch nicht mit den Verhältnissen in Braun
schweig vertraut waren, leicht zur Folge gehabt, daß die Bürgeropposition in 
der Stadt zu maßgeblichem Einfluß gekommen wäre. Deren umstürzlerischen 
Tendenzen stand man aber in Wolfenbüttel mißtrauisch und im Grunde ab
lehnend gegenüber. Gewiß waren die Minister genug politische Taktiker, um 
solche Spannungen in der Bürgerschaft auszunutzen. So kamen sie während 
der Belagerung und auch noch nach der Unterwerfung der Opposition entgegen, 
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wenn sie es für vorteilhaft hielten. Sie erreichten hierdurch auch zweifellos 
Erfolge. Die Ausnutzung der Gegensätze erleichterte der Regierung die unmit
telbare Einflußnahme auf die Stadt. Aber es ist doch auffallend, wie kühl die 
Opposition jetzt nach der Einnahme Braunschweigs vom Herzog behandelt 
wurde. Hierin zeigt sich auch wieder, daß die Opposition nicht direkt im Dienst 
des Herzogs stand und entstanden war, sondern eine selbständige Bewegung 
darstellte. 

Jetzt stützte man von Wolfenbüttel aus die Autorität des Rates, den man 
vorher so scharf angegriffen hatte. Das Versprechen, die bestehende Regiments
form der Stadt möglichst innezuhalten, dürfte dabei kein Grund für die an
fängliche Beibehaltung des alten Rates gewesen sein. Dies gehörte zu den völlig 
nichtssagenden Zusicherungen. Man wollte höchstens für eine erste Uber
gangszeit nicht gleich zu schroff vorgehen. Die vorläufige Anerkennung des 
amtierenden Rates bedeutete keine Zusage, die Verfassung der Stadt unange
tastet zu lassen, sondern galt der Sicherung der obrigkeitlichen Ordnung. 

Die Wolfenbütteler Beamten wurden bald durch die Braunschweiger Fragen 
stark beschäftigt. Und zwar waren es die ersten Minister des Herzogs, die diese 
Aufgabe selbst in die Hand nahmen. So große Wichtigkeit sprach man ihr zu. 
Für den 20. Juni sagten sie sich zum ersten Male in Braunschweig an. An diesem 
Tage fand im Hause Christoph von Horns junior eine Konferenz statt 8815

). Aus 
Wolfenbüttel waren der Kanzler, der Kammerpräsident und der Geheimsekretär 
Bötticher erschienen. Die Stadt stellte eine Abordnung mit dem Syndikus, der 
wieder der Sprecher der Stadt war, Bürgermeister Gerke, Nömberger, Ave
mann, Hauenschildt. von Stromheck, Stambke, Hagen und Widdeken. Eine ähn
liche Zusammensetzung also wie bei den Verhandlungen der Kriegszeit. 

Die Minister brachten einige Punkte vor, die sich aus den neuen Verhält
nissen ergeben hatten. Da der Herzog den Eindruck hatte, daß ein Teil der 
Bürger nicht zur Huldigung erschienen war, und zwar deshalb, weil sie .nicht 
willig gewesen# seien, forderte man eine .special designation• der gesamten 
Bürgerschaft mit Angabe derer, die noch nicht gehuldigt hatten. Weiter müsse 
der Herzog der Sicherheit der Stadt wegen das Zeughaus mit den Kriegsbestän
den „bey der Hand haben#. Deshalb sollte eine Aufstellung der Zeughaus
bestände und der Geschütze eingereicht werden. Auch verlangte der Herzog, 
daß die Frage der Kommandantenwohnung endlich geklärt würde. Ebenso 
müsse die Stadt für die übrigen Offiziere das „Service# (eigentlich Quartier mit 
Nebenleistungen, bei Offizieren in Geld zu zahlen) stellen. Für das Kommißbrot 
der Besatzungstruppen möge die Stadt einen Vorschuß von ihren Kornböden 
geben, der ihr auf ihre Steuerzahlung angerechnet würde. An den Toren 
wünsche der Generalmajor Wachhäuser für die Soldaten, sogenannte „Corps 
de gardeM (im Volksmund .KortegardenM), welche die Stadt errichten solle. 
Da Brandenburg beim Herzog erneut die Quemheimschen Ansprüche vertreten 
hatte, verlangte man hierzu eine genaue Darlegung des Sachverhalts. Der letzte 
vorgetragene Punkt bezog sich auf die Beschwerde der Bürgerdeputierten vom 
15. Juni beim Herzog. Hier wurde die Meinung des Rates zu der Sache begehrt. 
Man wolle dem alten Herkommen nicht vorgreifen. Auch schiene es, daß die 
Deputierten nicht die volle Zustimmung der Bürgerschaft hätten. Die Minister 
verlasen sogar das Schreiben der Deputierten. 

Zu diesen Forderungen des Herzogs kamen zwei Tage später noch weitere. 
Sie bezogen sich auf Reibereien zwischen den Bürgern und den Soldaten der 
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Besatzungstruppen und auf den Bau der Zitadelle, wofür die Generalität und 
die Ingenieure Plätze vor dem Michaelis- und Petritore in engere Wahl ge
nommen hatten. Alle diese Punkte wurden in einer Reihe von Konferenzen 
am 22., 23., 26. und 29. Juni und abschließend am 4. Juli in Braunschweig 
besprochen, zwischen denen die beiderseitigen Abordnungen jeweils die Stel
lungnahme des Herzogs oder des Rates und der Stände einholten. Die Minister 
gewannen damit allmählich tieferen Einblick in die Lage Braunschweigs und 
bekamen durch die verschiedenen Unterlagen, die man ihnen über die Bürger
schaft, den Rat und die Bedienten der Stadt, die Waffen-, Ausrüstungs- und 
Munitionsbestände und die Kornvorräte einreichen mußte, und durch Berichte 
über Rechts- und Besitzverhältnisse ein Bild von den Gegebenheiten der Stadt 886). 

Immerhin gab man herzoglicherseits nicht einfach Anordnungen, sondern be
sprach sich mit den Braunschweiger Stellen. Es gelang dem Rat noch, einige 
Forderungen des Herzogs abzuändern. 

In diesen Wochen müssen die Wolfenbütteler Minister einen großen Teil 
ihrer Zeit nur auf die Fragen der neugewonnenen Stadt verwandt haben. Aller
dings war Braunschweig jetzt ja auch ein sehr wesentlicher Bestandteil des 
Landes. Die städtische Verhandlungsdelegation, die bald verkleinert wurde 
und dann aus Baumgarten, Gerke, Hauenschildt, Avemann, von Strombeck und 
Dammann bestand, der Rat und das Große Stadtregiment wurden ebenfalls 
durch diese Verhandlungen in Anspruch genommen. Sie verteidigten zäh die 
Belange der Stadt, konnten aber gegen einen endgültigen Machtspruch des 
Herzogs nichts mehr ausrichten. Im Mittelpunkt dieser Aussprache standen die 
Fragen des Zitadellenbaues - diese soll mit den anderen Festungsangelegen
heiten im nächsten Abschnitt behandelt werden - und der Gravamina der 
Bürgerschaft. 

Bei der letzten Frage ging es im Grunde um den Bestand der Stadtverfassung. 
Hier wollten sich die Minister von vornherein freie Hand lassen. Sie spielten 
den Rat mit den alten Ständen gegen die Bürgerdeputierten aus. Als der Rat 
erkannte, daß der Herzog nicht unbedingt für die Deputierten eingenommen 
war, ging er selbst zum Angriff über und klagte schon bei der Verhandlung 
vom 20. Juni die Opposition des Aufruhrs und der heimlichen Wühlerei gegen 
das Stadtregiment an. Die Minister ließen darauf Evers und Gruber zu sich 
kommen. Kalm, der auch gefordert wurde, war nicht zu finden. Diesen redeten 
die herzoglichen Räte ziemlich scharf zu, dem Rat den nötigen Respekt zu zeigen. 
Andererseits ließ der Herzog versichern, daß er die Gravamina aufgestellt 
wissen wolle. 

Versuche des Rates, unter Hinweis auf etwaige Unruhen - im Grunde 
natürlich aus Befürchtungen um seine Stellung und um die alte Regimentsform 
der Stadt überhaupt - die Aufstellung ganz zu verhindern, schlugen fehl. Er 
drang nur mit seinem Wunsche durch, dann wenigstens die Befragung der 
Bürgerschaft zur Festlegung der Gravamina durch die nach altem Herkommen 
zuständigen Organe, also den Rat und die Hauptleute, durchführen zu lassen. 
Die alten Stände unterstützten dies Bestreben des Rates natürlich. Die Bürger
deputierten suchte die Stadtdelegation bei den Verhandlungen mit den herzog
lichen Räten möglichst in Mißkredit zu bringen. Sie führte dem Herzog vor 
Augen, daß man „solchen wenigen jungen unlegitimirten und wider den willen 
vieler ehrlicher Bürger selbst eindringenden Leuten in ihren unebenen vor
haben• 687

) nicht weiter entgegenkommen könne. Sie seien überhaupt nicht 
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genügend bevollmächtigt. In einigen Weichbilden hätten sie gar keinen An· 
hang. Für die anderen Stände sei es schimpflich, wenn die Deputierten gleich· 
sam als vierter Stand neben sie gestellt würden. Daran war vieles richtig. 

Ganz ließ man herzoglicherseits die Deputierten aber nicht fallen. Man 
verlangte, daß sie bei der Befragung der Bürgerschaft zugegen sein sollten. Der 
Rat hatte die Ausschließung beantragt. Er machte schließlich gute Miene zum 
bösen Spiel und erklärte, er habe keine Scheu vor einer Uberprüfung seiner 
Amtsführung. Darauf lief nämlich die ganze Frage der Gravamina hinaus. Der 
Rat wußte natürlich, daß ziemlich heftige Angriffe gegen ihn erhoben werden 
würden. Er bat deshalb den Herzog, auch ihn zu den Gravamina zu hören. Dies 
billigte dieser zu. Auch die Deputierten fügten sich der Anordnung des Herzogs, 
die Befragung auf alte Weise durchführen zu lassen. Sie baten nur den Herzog, 
er möge ihnen zur Federführung einen gelehrten Mann beigeben, weil sich sonst 
„niemand dazu wolie gebrauchen lassen". S le hatten auch, als ihre Lage ihnen 
bedroht erschien, eine Abordnung an Rudolf August persönlich geschickte&•). 

Zögernd ging der Rat dann unter Drängen des Herzogs an die Bürger· 
befragung heran. Sie begann am 29. Juni, wo man sie zuerst in der ruhigen 
Altstadt vornahm, und dauerte mehrere Tage. Der Rat glaubte, durch eine 
Durchführung nacheinander am besten Unruhen vorzubeugen. 

Einfacher waren die meisten anderen Punkte zu erledigen, die jetzt zwischen 
Stadt und Herzog aufgeworfen waren. In der oben behandelten Frage des 
Kammergerichtsmandats begnügte sich der Herzog mit einer schriftlichen Er· 
klärung des Rates, die Sache ruhen zu lassen M 0

). In der Quernheimschen Sache, 
in der jetzt Herzog und Stadt das gemeinsame Interesse der Beilegung der An· 
gelegenheit hatten, nahm er den Bericht der Stadt entgegen 890

). Die branden
burgische Regierung unternahm zunächst weiter nichts. Die Kornlieferung für 
das Kommißbrot wollte die Stadt erst ganz von sich abschieben. erklärte sich 
dann für den Monat Juli dazu bereit und mußte schließlich den Wünschen des 
Herzogs ganz nachgeben. Für die Bürger, die noch nicht gehuldigt hatten, wurde 
auf Befehl des Herzogs am 7. Juli auf dem Altstadtrathaus eine nachträgliche 
Huldigungshandlung vorgenommen. Es waren noch 131 Personen zusammen
gekommen eo1

). Nur die Kranken hatte der Herzog davon befreit. 
Ihrerseits brachte die Stadt bei diesen Verhandlungen auch einige offene 

Fragen vor. Mehrfa.ch bat man um die versprochene Rückgabe des weqaenom
rnenen städtischen Eigentums. Der Herzog vertröstete auf kommende Verord
nungen. Es ist nicht feststellbar, wieweit eine Wiederherausgabe erfolgt ist. 

Eine wichtige Frage betraf die Zukunft des städtischen Landgebiets. Vor
läufig herrschten völlig unklare Zustände. Der vom Herzog eingesetzte Amt
mann Hilpert wirkte weiter, während der städtische Amtmann Goes ebenfalls 
versuchte, wieder Einfluß zu gewinnen. Von ihm erhielt der Rat laufend 
Meldungen über Eingriffe von herzoglichen Beamten in städtischen Dörfern 89

'). 

Aus Wendhausen, wo man für die herzoglichen Truppen die Wiesen abgemäht 
hatte, aus Ampleben, Schandelah, Vechelde und Sonnenberg waren Klagen in 
Braunschweig eingelaufen. Herzoglicherseits hatte man Herrendienste und 
Kontributionen gefordert. Am 22. Juni bat die Stadtdelegation die Räte um 
Rückgabe des Eichgerichts und der sonstigen städtischen Besitzungen. Diese 
verlangten am 23. Juni eine „repraesentatio" der städtischen Rechte an diesem 
Gebiet, da man nicht genügend Informationen habe, und außerdem gleich eine 
Aufstellung über die Einnahmen der Stadt aus dem Landbesitz aus den letzten 
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drei Jahren. Die Stadt wies am 29. Juni auf die vom Kaiser bestätigten Verträge 
von 1569 und 1615 hin. Die Räte antworteten wieder einmal, diese Verträge 
der früheren Linie seien für den Herzog nicht verbindlich, obwohl die Stadt an
geführt hatte, daß auch Herzog August sie anerkannt habe. Die Frage blieb 
offen, und die Zustände änderten sich nicht. Am 11. Juli wandte sich die Stadt 
schriftlich direkt an den Herzog 693

) und bat um die Herausgabe des Gebietes, 
die er in der Resolution vom 10. Juni zugesichert habe. Würde der Stadt dieser 
Besitz genommen, so geriete sie in große Not und das „hochbeschwerte Credit
wesen" käme in Gefahr. Am 15. Juli mußte die Stadt die Bitte wiederholen "9

'). 

Inzwischen waren neue herzogliche Eingriffe erfolgt. Die Bemühungen des 
Rates änderten die Sachlage nicht. Der Herzog schob eine Klärung hinaus. 

Auf anderen Gebieten griff man weniger tief in die städtischen Ver.hältnisse 
ein. Handel und Gewerbe beeinflußte man herzoglicherseits nicht direkt. Manche 
Klagen gab es aber auch hier. So wurde die Konkurrenz für das städtische 
Brauwesen auf dem Lande nicht abgestellt, und die Stadt klagte über die 
,,Einschleichung" von Juden in die Stadt. Hier versprach der Herzog eine Ver
ordnung. Auch beschwerten sich die Bürger über die Marketendereien der 
Besatzungsregimenter. Diese nahmen ihnen Verdienst weg und führten fremdes 
Bier ein. Es wurde geantwortet, die Braunschweiger Mumme sei den Soldaten 
zu stark. 

Die Stadtkirche wurde nun in die Landeskirche eingegliedert und dem 
Konsistorium in Wolfenbüttel unterstellt. Immerhin wurden die Geistlichen 
der Stadtkirchen in ihrem Amt bestätigt. Auch der neue Koadjutor Rudolphi 
konnte sein Amt antreten. Er blieb für die nächsten Jahre der erste Geistliche 
der Stadt, denn die Stelle des Superintendenten ließ man zunächst vakant 695

). 

Auch sonst zeigte sich der Beginn einer neuen Zeit. Wenn Rudolf August 
auch nicht vorhatte, Braunschweig zum Sitz der Regierung zu machen, so ließ er 
doch, um gelegentlich in der Stadt Aufenthalt nehmen zu können, den Grauen 
Hof herrichten und die Nebengebäude zur Unterbringung seines Hofstaates 
von anderen Bewohnern räumen. 

Die entscheidendsten Fragen für die Stadt blieben in den ersten Wochen 
der herzoglichen Zeit noch offen. Die Gravamina mußten vom Herzog noch 
beantwortet werden, womit die Zukunft der Stadtverfassung zusammenhing, 
die Frage des Landbesitzes mußte geregelt werden und die Steuerquote, die 
Braunschweig zu zahlen hatte, das sogenannte „Contingent", war immer noch 
nicht festgesetzt. Die herzoglichen Minister hatten zunächst noch keinen Ein
blick in die Finanzlage der Stadt und in deren ganzes Rechnungswesen verlangt. 
Sie hatten nur einmal geäußert, sie sähen es gern, wenn die Stadt sich in der 
Frage der Quote mit den Landständen vergliche. 

Es mag hier mitgespielt haben, daß man die Festsetzung des braunschwei
gischen Kontingents in Zusammenarbeit mit der Landschaft regeln wollte, die 
in Steuerfragen noch ein Wort mitzureden hatte. Diese trat gegen Ende Juli 
zusammen und besprach auch die Frage der Belastung der Stadt, ohne jedoch 
eine endgültige Klärung zu erreichen 696

). Die Landschaft forderte den dritten 
Teil der Landeslasten von der Stadt. Jm Zusammenhang hiermit hatten Vertreter 
Braunschweigs kürzere Unterredungen mit den herzoglichen Ministern in 
Wolfenbüttel 897

). Die Stadt versuchte natürlich, die Höhe des Kontingents 
herabzudrücken. Zu einer freiwilligen Einigung kam es unter diesen Umständen 
nicht. Die Landstände hatten übrigens ihrem Landesherrn am 20. Juni zu seinem 
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Erfolg über Braunschweig gratuliert, dabei aber auch die Hoffnung liUS

gesprochen, daß man bei den Verhandlungen in Riddagshausen die landschaft
lichen Rechte nicht vergeben haben werde 688

). 

Inzwischen waren dem Herzog die Gravamina der Bürgerschaft eingereicht 
worden. Die Befragung der Bürger hatte der Rat mit den Ständen durchgeführt. 
Er hatte in der Proposition 688

) an die Bürgerschaft ausdrücklich betont, daß diese 
Gravamina auf Drängen der Bürgerdeputierten aufgestellt würden. Es wurde 
hinzugefügt, man habe aber nichts zu scheuen und fordere deshalb die Bürger 
auf, ihre Beschwerden gegen den Rat vorzubringen. Sie sollten auch erklären, 
ob diese Beschwerden durch die Bürgerdeputierten oder durch die Hauptleute 
gehörigen Orts vorgetragen werden sollten. Die Gravamina wurden dann 
direkt dem Herzog übergeben, ohne daß sie der Rat vorher zu sehen bekam. 
Darauf wurden Maßnahmen eingeleitet, welche die Verhältnisse in der Stadt 
aufs stärkste umgestalteten. Außerdem hatte die Besatzungsfrage inzwischen 
eine neue Wendung genommen, worauf zunächst eingegangen werden soll. 

6. Die herzogliche Festung Braunschweig 

Die große Garnison von sechs Infanterie-Regimentern, zu denen noch die 
starke Leib-Schwadron unter Major Hoymb getreten war, mußte sich als Be
lastung für die Stadt erweisen. Die zwei ausgeliehenen fremden Regimenter 
rückten zwar im Laufe des Monats Juli ab, es blieb aber immer noch eine 
Besatzung von über 3000 Mann. Diese Garnison brauchte allerdings nicht direkt 
von Braunschweig unterhalten zu werden. Manche kleineren Bedürfnisse der 
Truppen hatte die Stadt aber unmittelbar zu befriedigen. 

V/eiter ergaben sich Reibereien zwischen den Braunschweigern und den 
Soldaten, die ebenfalls ein Kennzeichen der neuen Zeit waren. Nicht nur für 
die Stadt als solche, sondern auch für den einzelnen Bürger machte sich die neue 
Entwicklung gerade durch die Anwesenheit der herzoglichen Truppen bemerk
bar. Gegen Disziplinlosigkeiten und eigenmächtige Handlungen der Soldaten 
schritt der Herzog allerdings energisch ein, doch ließen sie sich nicht ganz 
vermeiden. Am 29. Juli erließ Rudolf August erneut eine Verordnung, in der 
er Räuberei, Feld- und Gartendiebstahl, Abernten und Abhüten von Wiesen, 
eigenmächtiges Requirieren und ähnliches verbot 700

). Den Untertanen wurde 
erlaubt, die Täter zu ergreifen und zur Bestrafung abzuliefern. Mit der Stadt 
wurde vereinbart, wie Streitigkeiten zwischen Soldaten und Bürgern gemeinsam 
zu schlichten und Ubertretungen abzuurteilen waren. 

Zu Beginn der Besatzungszeit schrieb der Herzog in einer Order vom 18. Juni 
dem Stadtkommandanten seineAufgabe vorn1). Er sollte Wälle und Tore besetzt 
halten und darauf sehen, daß Wachen und Posten ordnungsgemäß aufzögen, 
damit die Besatzung gegen inneren Aufstand, Rottierung und Verrat wie gegen 
äußeren Anfall bereit sei. Er sollte aber auch darauf achten, _daß die Soldaten 
den Bürgern keinen Schaden oder Gewalt antäten und sie nicht beschimpften. 
Vergehen seien streng zu bestrafen. Beim Zeughaus, bei den Geschützen und 
allem Kriegs- und Festungsgerät der Stadt, was alles jetzt herzoglicher Besitz 
sei, müßten Wachen aufgestellt werden. Der Bau einer Zitadelle sei vorzu
bereiten, ebenso die Aufstellung von Baracken und Wachhäusern. 
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Zum Bau der Zitadelle sollten auch die 500 Mann Ausschuß herangezogen 
werden, die noch in einem Lager vor Braunschweig lagen. Zunächst wurden 
die Arbeitskräfte mit der Zerstörung der Werke beschäftigt, welche die Belage
rungsarmee aufgeworfen hatte. Diese Arbeiten zogen sich aber bis in den 
Winter hin. Für den Ausschuß war dieser langdauernde Dienst nicht leicht zu 
tragen. Die Ausschußangehörigen aus dem Amt Lutter am Barenberge klagten 
schon in einem Schreiben vom 23. Juni dem Herzog ihre Lage 702

). Sie müßten 
.fast in die fünffte wache im Lager für Braunschweig tag und nacht" Dienst 
tun, zu Hause würden ihre Frauen aber durch den Amtmann unbillig mit 
Kontributionen und Diensten drangsaliert. Ihre wirtschaftliche Existenz geriete 
in Gefahr. Außer diesen Kräften lag übrigens auch die Wolfenbütteler Kavalle
rie noch einige Wochen im Lager vor der Stadt 703

). 

In Braunschweig übernahm die herzogliche Armee nicht unbeträchtliche 
Waffenbestände von der Stadt. Besonders die zahlreichen guten Geschütze 
bedeuteten eine große Verstärkung ihrer Ausrüstung, wenn sie auch zum 
großen Teil weiter zur Verteidigung der Festung verwendet werden mußten. 
Außerdem hatten aber auch die Bestände an Pulver, Kugeln, Blei und Hand
granaten, die rund 3500 Musketen und anderen Handwaffen, schließlich die 
Schanzgeräte und übrigen Ausrüstungsgegenstände, welche der Herzog über
nahm, .ihren Wert. Allein den Wert der Geschütze veranschlagte man auf 45 000 
Reichstaler 7°') . Die Stadt versuchte dann auch, für dieses abgetretene Rüstungs
material eine Entschädigung zu bekommen. Der Antrag auf Satisfaktion wurde 
bei den Beratungen mit den Ministern und bei der Ubergabe der verlangten 
Aufstellungen vorgebracht. Die Stadt wurde vertröstet und war die Bestände 
los. Wie in vielen Fragen wurde auch hier keine klare Regelung von herzog
licher Seite her getroffen, sondern man ließ die Frage offen, nachdem man sich 
den tatsächlichen Besitz gesichert hatte. 

Die einzelnen Bürger blieben weiterhin entsprechend der herzoglichen Zu
sicherung im Besitz ihrer eigenen Waffen. Auch die Schützengesellschaft blieb 
bestehen und unterstellte sich nun dem Schutz des Herzogs. Sogar ein Scheiben
schießen wurde in diesem Sommer 1671 auf Wunsch des Herzogs trotz anfäng
lichen Sträubens des Rates wegen der Kosten durchgeführt 705

). 

In der Frage der Kommandantenwohnung erzielte man eine Einigung. Es 
wurden hierfür einige Häuser auf dem Bohlweg bereitgestellt. Auch in der 
Leistung der .,Servicen" für die Offiziere mußte sich die Stadt dem Herzog 
fügen, obwohl sie sich erst wegen der bei der Stärke der Garnison nicht geringen 
Kosten gesträubt hatte. 

Braunschweig suchte ferner den Bau von Wachhäusern aus städtischen 
Mitteln abzuwenden. Die Stadtdelegation wies auf die Kosten und auf den 
Mangel an Baumaterial hin. Man habe schon viel mit der Wiederherstellung 
der Mühlen, Brücken und anderer durch die Belagerung ruinierter Baulichkeiten 
zu tun. Deshalb möge die Garnison sich mit den alten vor den Toren stehenden 
städtischen Wachhäusern begnügen. Schließlich wurde am 12. Juli durch herzog
liche Offiziere eine Besichtigung vorgenommen. Dabei wurden Gebäude fest
gelegt, die zur Benutzung als . Corps de garde" hergerichtet werden sollten 706

). 

Man verzichtete damit herzoglicherseits auf Neubauten. Zum Ausbau, der für 
möglichst viel Soldaten feste Unterkünfte schaffen sollte, wurden u. a. vor
gesehen: die inneren Tortürme, die Lusthäuser auf dem Wendenwall, dem 
Säckerwall und dem Petrirondell, verschiedene kleinere Häuser in der Nähe 
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von Toren, das ,.Beginenhaus St. Elisabeth" vor dem Fallerslebertor und das 
Beginenhaus vor dem Wendentor, der abgedeckte Turm auf dem Wendenwall, 
auf dem jetzt auch Geschütze aufgestellt werden sollten, und die Wache am 
Hagenmarkt, auf die Johann Curdt Kalm hingewiesen hatte, als man sein altes 
Haus am Hagenmarkt nehmen wollte. Einige dieser Bauten, die bis zu 60 Mann 
aufnehmen sollten, waren erst für den Winter vorgesehen. Die Frage der 
Unterbringung der Soldaten im Winter machte überhaupt Sorgen. 

Der ursprüngliche Plan war, sofort eine Zitadelle zu bauen, nach deren Er
richtung die Besatzung vermindert werden sollte. In dieser sollten Baracken 
zur Unterbringung der Soldaten aufgestellt werden. Damit hatte man sich ein 
Werk vorgenommen, das sowohl beträchtliche Arbeitskräfte und Materialien 
wie auch Geld erforderte. 

Am 22. Juni hatten die Minister der Stadtdelegation gegenüber erstmalig 
den Plan eröffnet, die Zitadelle am Michaelistor oder am Petritor zu bauen. Bald 
legte man sich auf einen Platz vor dem Petritor auf dem Rennelberg fest. Die 
Stadt bat mehrfach sehr eindringlich, diesen Plan fallen zu lassen. Es gingen 
hiermit verschiedene Häuser und rund 150 Morgen besten Garten- und Hopfen
landes verloren. Die betroffen Bürger würden völlig ruiniert. Die Stadt schlug 
ihrerseits Plätze vor dem Aegidien- und vor dem Wendentor vor. Am 29. Juni 
wurde ihr geantwortet, die angegebenen Plätze seien ungeeignet. Eine Besich
tigung durch den Herzog selbst, den Grafen von Waldeck und die Ingenieure 
habe den Platz vor dem Petritor als den günstigsten erkannt. Die Bürger sollten 
dort ihre Sachen aus den Gärten holen, und diese sollten nach ihrem Wert für 
eine spätere Entschädigung abgeschätzt werden. Die betroffenen Bürger 
wandten sich auch ihrerseits schriftlich an den Herzog und baten ihn unter
täni.gst, sie nicht um ihre Existenz zu bringen und die Zitadelle an anderer 
Stelle zu erbauen 707

). In allen herzoglich-städtischen Verhandlungen in den 
ersten Wochen nach der Belagerung beschäftigte man sich mit dieser Frage. 

Alle Vorstellungen und Bitten der Stadt und der Bürger halfen aber nichts. 
Es hieß, der Bau würde sofort in Angriff genommen, die Soldaten müßten zum 
W inter Unterkunft haben. Wenn der Bau lange hinausgezögert würde, müßten 
noch außerdem Baracken für die Soldaten gebaut werden. Da warf Bürger
meister Gerke bei der Verhandlung am 29. Juni ein, wie es wäre, wenn die 
Bürgerschaft sich zur Einquartierung der Besatzung bereit erklärte. Der Kanzler 
fragte, ob er das vortragen solle. Die Delegierten erwiderten, sie hätten keinen 
Auftrag dazu. Am 4. Juli erklärte die Abordnung aber, man wolle unter Um
ständen 1000 Mann einquartieren. Man wisse allerdings noch nicht, ob man die 
Bürgerschaft hierzu bewegen könne. Die Räte erwiderten, es wäre dem Herzog 
recht, wenn die Soldaten in die Häuser verlegt würden. Es müßte ihnen dann 
Lager, Licht, Feuerung und Salz gestellt werden. Aber es sollten mindestens 
2000 Mann sein. Man stünde vor der Frage, Bau der Zitadelle oder Einquartie
rung bis zum nächsten Sommer. 

Damit ließ der Herzog den Zitadellenbau auffal.lend schnell fallen. Anfangs 
hatte er ihn sehr ernsthaft vorgehabt. Pläne dazu wurden von anerkannten 
Fachleuten weiter eingereicht, u. a. von Scheither 70

'). Die Zurückstellung des 
Planes erfolgte aber wohl deshalb, weil man sich inzwischen über die Kosten 
klargeworden war. Ein Anschlag berechnete sie auf 130 000 Reichstaler. 

Nun galt es, die Bürgerschaft mit dem Gedanken an die bisher so leiden
sc:haftlich abgelehnte Einquartierung vertraut zu machen. Einfach anordnen 
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konnte der Rat die Einquartierung nicht, und der Herzog wollte sie seinerseits 
nicht befehlen, um sein früheres Versprechen nicht zu brechen. So rief man am 
11. bis 13. Juli die Bürgerschaft zur Stellungnahme auf. In der Proposition 709), 

die der Rat am 9. Juli festgelegt hatte, wurde ausgeführt, Rat und Stände hätten 
sich überlegt, ob es nicht dienlicher sei, eine Einquartierung aufzunehmen, als 
den schädlichen Zitadellenbau durchführen zu lassen. Man habe aber darin 
nichts beschließen, sondern erst - mit gnädigster Zulassung des Herzogs (!) -
die Bürgerschaft berufen wollen. Die Bürger sollten die Beschwerlichkeiten 
einer Einquartierung und die großen Kosten, Schäden und Nachteile, die ein 
Zitadellenbau mit sich bringe, untereinander abwägen. Da man die zur Unter
bringung der Soldaten nötigen Baracken aus Zeitmangel und der Kosten wegen 
wahrscheinlich bis zum Winter doch nicht fertigstellen könne, sei die Ein
quartierung wohl überhaupt nicht abzuwenden. Die bürgerliche Nahrung würde 
bei der Einquartierung weniger gestört werden, als wenn die Soldaten zu
sammen lägen und sich Handwerker einschlichen. Man müsse von zwei Dbeln 
das geringere wählen. Man dürfe die Einquartierung auch nicht als Bruch der 
herzoglichen Zusage auffassen, denn diese sei unter dem Vorbehalt des Zita
dellenbaus geschehen. 

Die Mehrheit der Bürger sprach sich hierauf für die Einquartierung aus, die 
durch den etwaigen Zitadellenbau am meisten betroffene Altstadt erklärlicher
weise besonders deutlich 710

). Einige Bauerschaften lehnten allerdings die Ein
quartienmg ab, besonders in der Neustadt. Besondere Wünsche wurden überall 
geäußert. Man wollte nur gesunde und ledige Soldaten. Nach Möglichkeit 
sollte die Garnison vermindert werden. Vielfach wurde gefordert, niemand 
außer den Geistlichen mit der Einquartierung zu verschonen. Die Verteilung der 
Soldaten auf die Quartiere sollten erwählte Vertreter der Bürgerschaft mit vor
nehmen. 

Schon am 28. Juli wurde in iedem Weichbild eine Kommission von „Ballet
Herren", bestehend aus einem Kämmerer, einem Ratsherrn und zwei Bürgern 
aus jeder Bauerschaft, gebildet, welche die Quartierverteilung vornehmen 
mußten, wozu sie besonders vereidigt wurden 711

). Es wurden nun nach einer 
Wolfenbütteler Aufstellung 3293 Mann mit 850 „Weibern" einquartiert, die 
Soldatenkinder ungerechnet 712

). Man hatte also weder die Garnison vermindert 
noch auf die sonstigen Wünsche der Bürger Rücksicht genommen. Auch wurde 
die Einauartierung sofort vorgenommen und nicht erst zu Beginn des Winters, 
wie die Bürger gewünscht hatten. Bei dieser starken Belegung wurde die Garni
son natürlich sehr drückend empfunden. Manche Klagen wurden laut, und 
mancher Bürger dachte an die gute Zeit vor der Unterwerfung zurück. 

7. Die Gravamina der Bürgerschaft 

Die Entwicklung in Braunschweig nach der Unterwerfung bewegte sich eng 
um die Gravamina der Bürgerschaft. Sie wurden vom Rat bekämpft, ihre Auf
stellung wurde von den Bürgerdeputierten mit Hilfe des Herzogs durchgesetzt, 
und zum Schluß nutzte sie der Herzog für seine Zwecke aus. Dies herzogliche 
Eingreifen setzte den Schlußstrich unter die Unterwerfung der Stadt. 
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Mehrere .Im Namen der ehrl. unterthänigsten Bürgerschafft aus denen 4 
Weichbilden Hagen. Neustadt, Altenwiek und Sack hieselbst Deputirte-, wie 
sie sich unterzeichneten, gaben am 17. Juli 1671 in Braunschweig die Gravamina 
der Bürgerschaft 713

) zu Papier und übersandten sie anschließend dem Herzog 
mit der Bitte, .durch verordnete dero Hochansehnlichen Commissarien den
selben billig rechtmäßige ersprießliche remedirung geben• zu lassen. Die Auf
stellung war erst reichlich spät, fast zwei Wochen nach Abschluß der Bürger
befragung, beendet worden. Die Deputierten hatten ihre Beschwerden und Vor
schläge recht sorgfältig auc;arbeiten lassen. Dem Herzog gegenüber entschuldig
ten sie in ihrem Begleitc;chreiben m) die Verzögerung mit .des Magistrats 
schläffriges convociren und gegenarbeitung". Dies traf aber in Wahrheit nur 
auf die Ansetzung der Bürgerbefragung zu. Seitdem hatten die Deputierten 
freie Hand gehabt. 

Die Aufstellung dieser DE'nkschrift erscheint als ein Triumph der Opposition. 
Und sicherlich hatten die Deputierten damit, daß sie dem Herzog die Gravamina 
einreichen durften, einen Erfolg errungen. Aber bei der Aufstellung offenbarte 
sich auch, in welcher Stärke die Bürgerschaft wirklich hinter den Oppositions
führern stand. Nun erschien deren Stellung doch nicht mehr so sicher. Der Rat 
hatte mit seiner Behauptung recht, daß nur ein Teil der Bürger hinter den Depu
tierten stehe. 

Schon der erste Blick auf diese Gravamina zeigt, daß die Altstädter Bürger
schaft an ihrer Aufstellung nicht beteiligt war. Genauer betrachtet war der An· 
hang der Deputierten aber noch geringer. Hagen und Altewiek waren ein
deutige Hochburgen der Opposition. Dagegen hatte diese inzwischen in der 
Neustadt und im Sack an Einfluß verloren. Dies geht aus den Vollmachten her
vor, welche sich die Deputierten von den Bürgern ausstellen ließen und die dem 
Herzog mit eingereicht wurden 715

). Hierbei ließen sie sich bescheinigen, daß 
die Bürger sie aus eigenem Antrieb, .,nicht aber auff der Deputirten getrieb und 
zutringung• gewählt hätten. Dem Herzog gegenüber suchten sie sich nämlich 
immer als die Getriebenen hinzustellen. 

Nach diesen Vollmachten standen nur noch sieben Bauerschaften hinter den 
Deputierten. Dies waren die Bauerschaften des Hagens und der Altenwiek, die 
Kaiserstraßen-Bauerschaft der Neustadt und die Kannengießerstraßen-Bauer
schaft des Sackes. Aber auch in den genannten Bauerschaften vertraten die 
Bürger nicht geschlossen die Partei der Deputierten. Diese hatten in den sieben 
Bauerschaften 674 Unterschriften erhalten, d. h. etwa 60 Prozent der Bauer
schaftsangehörigen hatten sich hinter sie gestellt. Die übrigen stimmten minde
stens zu einem Teil der oppositionellen Bewegung nicht zu. Deutlich zeigte 
sich dies bei der Kannengießerstraßen-Bauerschaft. Denn bei dieser wurden 
von dem anderen Teil der Bürger besondere Gravamina herausgebracht, die 
durch einen Hauptmann vertreten werden sollten. Alle noch nicht erwähnten 
Bauerschaften hatten nämlich auch ihre Gravamina aufgestellt und dem Herzog 
eingereicht, doch hatten sie nicht die Bürgerdeputierten, sondern ihre alten 
Vertreter, die Hauptleute, damit beauftragt. So lagen also aus sieben Bauer
schaften von Bürgerdeputierten vertretene Gravamina vor, die zu einem ein
zigen Schriftstück zusammengestellt waren, aus acht Bauerschaften solche, hinter 
denen die Hauptleute standen. Letztere wurden bauerschaftsweise eingereicht. 
Die Kannengießerstraßen-Bauerschaft war unter beiden Parteien vertreten. Die 
Gravamina der Hauptleute gingen in ihren Forderungen weniger weit, wenn sie 
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auch in manchen Punkten scharfe Kritik übten. Sie sollten keine besondexe 
Bedeutung bekommen. 

Die Gravamina der Bürgerdeputierten bekamen schon durch ihre sorgfältige 
Ausarbeitung ein ganz anderes Gewicht. Sachlich zerfielen sie in zwei Abteilun
gen, die sich mit dem Stadtregiment und mit dem Finanzwesen der Stadt be
faßten. Aus den insgesamt 29 Punkten soll das Wesentlichste herausgestellt 
werden. Im ersten Hauptteil wurde die Erwartung ausgesprochen, daß aus 
.dieser von Gott kommenden Verenderung• eine neue „Regiments Verfaßung" 
entstehen möge, zumal der Herzog selbst während der Belagerung vor dem 
Fallersleber Tore erklärt habe, daß „der weitläufftige Rahtsstandt dem Ge
meynen Stadtwesen viel zu schwer fiele, und dahero reformirt und reducirt 
werden müste. Dieser Teil gipfelte in der „ unmaßgeblichen Bitte•, den· Rat und 
alle Bedienten abzusetzen. Als Begründung wurden nicht nur die große Weit
läufigkeit und Kostspieligkeit des bestehenden Regiments angeführt, sondern 
dieses wurde in seiner ganzen Amtsführung aufs schärfste angegriffen. Ihm 
wurde nicht nur Cliquenwirtschaft und Verschwägerung vorgeworfen, sondern 
vor allem auch krasser Eigennutz, Bereicherung aus Stadtgeldern und ungezie
mende Lebensführung. Kritisiert wurden besonders die üppigen Festlichkeiten, 
die auf den Rathäusern, den Lusthäusern, der Münzschmiede und dem Marstall, 
in den Apotheken und Apothekengärten, in der Accise- und Bruchstube sowie 
in Wendhausen und Ampleben, auf dem Steinhofe und dem Veltheimer Hofe 
wie an anderen Stellen abgehalten wären. Die Mägde auf der Münzschmiede 
hätten nach kurzer Dienstzeit Ausstattungen wie Bürgertöchter erhalten, wobei 
man Weiteres anführen könne, was man aber dahingestellt sein lassen wolle. 
Aus Gründen der Repräsentation seien unnötige Prozesse geführt worden, und 
große Reisen der Bedienten hätten unnötig Gelder verschlungen. Hierbei 
wurden Reisen nach Wien, Speyer, Berlin, Königsberg, Danzig, Lübeck, Bremen, 
Oldenburg, Bonn, Köln und Amsterdam angeführt - ein Spiegelbild der Außen
politik Braunschweigs. In der Justiz hätten Ungenauigkeit und Willkür ge
herrscht. Der Rat sei auch dafür verantwortlich, daß Braunschweig nicht zu 
einem Vergleich mit dem Herzog gekommen sei, was die Bürgerschaft immer 
gewünscht habe. Er sei auch schuld an den Schäden, welche die Bürgerschaft 
jetzt durch die Kampfhandlungen erlitten habe. Hierauf wurde eine Verkleine
rung des Rates von den bisherigen 14 auf 4 Bürgermeister, von den 11 auf 4 
Kämmerer und von den 31 auf 8 Ratsherren vorgeschlagen. Dieser neue Rat 
möge durch Deputierte der Bürgerschaft - das sollte darauf hinauslaufen, daß 
die Antragsteller die Ratsneuwahl vornahmen - gewählt werden, die auch die 
Bedienten bestellen sollten. An Stelle der Zehnmänner sollten künftig zwei 
oder drei tüchtige Personen aus der Bürgerschaft mit einem Buchhalter die 
Aufsicht über die Finanzwirtschaft der Stadt führen. Ebenso wurden Verände
rungen in der Besetzung der Gerichtskollegien vorgeschlagen, wobei der 
Bürgerschaft auch ein stärkerer Einfluß verschafft werden sollte. 

Im zweiten Hauptteil der Gravamina wurde zunächst eine klare und voll
ständige Rechnungsablegung über alle Einnahmen und Ausgaben verlangt, wie 
sie der Bürgerschaft schon zugestanden habe, aber vom Rat hintertrieben sei. 
Auch in anderen Städten wie Lübeck, Hamburg oder Danzig sei eine solche 
Kontrolle der Stadtfinanzen üblich. Die Bürgerschaft verlange jetzt eine genaue 
Aufstellung über alle bisherigen Einnahmen der Kämmereien und der Münz
schmiede, einen Nachweis aller eingekommenen Gelder aus dem Landgebiet, 
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aus der Zollbude, aus den Fischereien, Holzungen, Steinbrüchen, Wein- und 
Bierkellern, Apotheken, Hospitälern und Klöstern, über die Marktabgaben, den 
Martini- und die Achtelschosse, die Accise und die Bruchgelder, die Bürgerrechts
gelder und Strafgelder und alle anderen Einnahmeposten. Weiter wolle sie 
auch Einblick. in alle Ausgaben haben, .voran in die nicht geringen Gehalts
zahlungen und Sachzuwendungen an die geistlichen und weltlichen Bedienten 
und an die Ratsmitglieder. ,.ltem was an Wein und Confituren, in- und außer
halb den Apotheken, respective verEpendiret, verpraßt. und versoffen." 

Außer der genauen Uberprüfung der jetzigen Verhältnisse der Stadtkasse 
wurde die künftige ständige Kontrolle durch die Bürgerschaft gefordert. Die 
Schuldenlast solle abgetragen werden, zunächst sollten Kapital- und Zins
zahlungen eingestellt werden. Der Herzog wurde gebeten, die Gläubiger der 
Stadt zur Geduld zu ermahnen. Selber dazu beitragen, daß der Stadt die nötigen 
Gelder zur Sanierung der Finanzen zugeführt wurden, wollte die Bürgerschaft 
aber nicht. Sie beantragte vielmehr die Aufhebung oder mindestens Herab
setzung wesentlicher Abgaben, so der ganzen und Achtelscbosse und der Bier
und Weinaccise. Zur Geldbeschaffung wurden nur die strengste Erhebung aller 
verbleibenden Einnahmen, Einsparungen durch die Ratsveränderung, die Ein
stellung der Festlichkeiten des Rates und die Abschaffung der Prunkpferde auf 
dem Marstall verlangt. Zum Teil waren solche Vorschläge auch schon aus dem 
Kreise des alten Stadtregiments erhoben, wie die oben erwähnte Denkschrift der 
Zehnmänner zeigt. Ferner sollten die überflüssigen Korn- und Weinvorräte 
und das Gold- und Silbergeschirr auf den Rat- und Lusthäusern verkauft werden, 
„damit die Creditores insonderheit der Stadt eingeseßene - d. h. wieder die 
Antragsteller selbst! - fürs erste etwas ... bekommen könten". 

In weiteren Punkten wurden außer einer Selbstverteidigung der Deputierten 
gegen verschiedene Vorwürfe mehrere Wünsche vorgetragen, die auch sonst in 
Braunschweig vertreten wurden. Sie bezogen sich u. a. auf die Abstellung des 
Brauwesens auf dem Lande, die Marketendereien und die Handwerksausübung 
unter den Soldaten. Schließlich wurde noch die Beibehaltung des Andreas
abends gefordert. 

Die Gravamina der von den Hauptleuten vertretenen Bauerschaften enthiel
ten auch einen Teil dieser Forderungen 718

). Sie verlangten ebenfalls eine 
Rechnungsüberprüfung und eine Verkleinerung des Stadtregiments. Aber so 
schwerwiegende Vorwürfe gegen den Rat wurden nicht erhoben. Im übrigen 
sprachen sie sich ausdrück.lieb für Gilden und Hauptleute aus. 

Die Gra.vamina der Deputierten waren zweifellos ein ernstgemeintes 
Programm, Braunschweig neuen Auftrieb zu geben. Uber die Notwendigkeit 
von Reformen waren sich zu dieser Zeit übrigens alle Kreise einig, der alte Rat 
und die Opposition wie auch der Herzog. Viele Vorschläge - so die Verkleine
rung des Rates und manche Sparmaßnahmen - waren vollauf berechtigt. Doch 
diese Bürgerbewegung ließ den letzten Einsatzwillen für ihre Stadt vermissen. 
Das zeigt sich darin, daß man vor allem auf persönliche Lastenbefreiung sah und 
daß man nicht selbst die politische Verantwortung übernehmen wollte. Manche 
Vorschläge führten in dem Ruf nach Kontrolle durch die Bürgerschaft zwar 
praktisch zu einer stärkeren Demokratisierung der Stadtverfassung, als sie 
bisher bestand, aber sie waren nur von der Tendenz bestimmt, überall mitzu
reden, aber nicht mitzuarbeiten. Der wirtschaftliche Vorteil des einzelnen 
Bürgers, nicht die Stadtgemeinschaft, war Ausgangspunkt. Alter Bürgergeist 
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und alte Stadttradition waren nicht mehr bestimmend. Immerhin rechneten die:i;e 
Gravamina noch weiter mit einer Selbstverwaltung der Stadt und mit den alten 
Besitztümern als Einnahmequellen. Die Vorwürfe gegen das bisherige Regiment 
mögen nicht völlig unberechtigt gewesen sein, aber sie gingen zweifellos erheb
lich zu weit. Ihr Zweck war, den amtierenden Rat beim Herzog unmöglich zu 
machen. Dazu hatte man alles umlaufende Gerede aufgegriffen. 

Bald nach ihrer Uberreichung machte der Herzog die Gravamina zu einem 
Instrument seiner Politik, und zwar durchaus nicht nur im Sinne ihrer Verfasser 
und ebenso wenig im Sinne des Rates. Die Opposition hatte ihm aber die Stich
worte geliefert. Dbrigens hatten die Gravamina in ihrer Zeit so viel Bedeutung 
und Beachtung erlangt, daß sie mehrfach gedruckt in Zeitschriften und als 
Sonderdrucke herauskamen. 

8. Die herzogliche Kommission und der Umsturz des Stadtregiments 

Aus der Aufstellung der Gravamina ergaben sich zunächst innerpolitische 
Folgen. Die Bürgerdeputierten, die nun von sieben Bauerschaften als Vertreter 
bestätigt waren, erhoben jetzt den Anspruch, dauernd in der Stadtpolitik mit
sprechen zu dürfen. Dies stieß auf den \Viderstand der Hauptleute, die den 
neuen vierten Stand nicht anerkennen wollten. Als der Kanzler und der Kammer
präsident am 22. Juli in Braunschweig die Vertreter der Bürgerschaft zu sich 
gerufen hatten 717

), um ihnen zu verkünden, daß der Herzog „gewiße Subjecta• 
aus dem Geheimen Rat beauftragt habe, gleich nach der Beendigung des jetzt 
tagenden Landtags die Untersuchung der Gravamina vorzunehmen, kam dieser 
Streit auch vor die Minister. Zu dieser Zusammenkunft waren die noch an
erkannten Hauptleute aus Altstadt, Neustadt und Sack und die elf Bürger
deputierten, welche die Gravamina eingereicht hatten, geladen und erschienen. 
Da aber auch die übrigen Hauptleute noch eine Rolle zu spielen suchten, be
antragten die Deputierten besonders, daß diese nicht mehr zu Verhandlungen 
zugelassen werden dürften. Die Minister suchten zu vermitteln und erklärten, 
aus jeder Bauerschaft müßten die Vertreter anerkannt werden, die von den 
Bürgern erwählt würden, gleichgültig ob Hauptleute oder nicht. Diese zusammen 
sollten dann die neue Bürgervertretung bilden. 

Damit wurde die Ruhe aber nicht wiederhergestellt. Wenige Tage später 
berief der Rat die gesamten alten Hauptleute, die auch unter sich schon wieder 
zusammengekommen waren, zu einer Besprechung über den Landtag. Er 
ignorierte dabei die Bürgerdeputierten völlig. Diese protestierten daraufhin 
am 26. Juli beim Herzog und baten um Hilfe. Am 29. schrieben sie erneut an 
Rudolf August und beschwerten sich diesmal über den Hauptmann Kilian 
Höpner, der sie beim Freischießen beleidigt habe 715

). Er habe geäußert, die 
Deputierten brächten alle Zeit lügen vor und seien Schelme. Sie baten den 
Herzog, er möge dem Rat, der von sich aus nichts zugunsten der Deputierten tat, 
befehlen, hiergegen einzuschreiten. Bezeichnend bei dieser Entwicklung war, 
daß ausgerechnet Kilian Höpner, der im Jahre vorher den Anlaß zu größten 
Unruhen in der Stadt gegeben hatte, jetzt zum Verteidiger der alten Ordnung 
geworden war. 

Eine Klärung dieser Spannungen war noch nicht zustandegekommen, als 
größere Veränderungen eintraten. Am 31. Juli erhielt der Rat ein Schreiben 
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des Herzogs, worin für den 1. August die „der bürgerlichen gravamina halber 
verordnete commis5ion• angekündigt wurde, und nähere Anweisungen gegeben 
wurden, wer sich aus der Stadt dazu einzufinden hatte m). 

Diese Kommission bestand aus dem Kanzler Höpfner, dem Kammerpräsiden
ten von Heimburg, dem Geheimen Rat Lüning und dem Geheimsekretär Böt
ticher. Der Herzog schrieb ihr in einer Instruktion 120

) vor, die Beschwerde
punkte der Bürgerschaft zu untersuchen und heilsame Verordnungen zu erlassen. 
Vier Hauptaufgaben wurden hervorgehoben: die bessere Formierung des Stadt
regiments, die Reform des Justizwesens, die Verbesserung der Finanzverwal
tung und die Förderung von Nahrung und Wohlstand der Bürgerschaft. Es war 
deutlich zu erkennen, wie sehr die Gravamina den Ansatz für das Eingreifen 
der Stadtkommission bildeten. Der Herzog erfüllte mit der Einsetzung dieser 
Kommission nun seine Zusage aus der Resolution vom 10. Juni. 

Alle bisher in Braunschweig an führenden Stellen des Stadtregiments und 
der Verwaltung tätigen Männer wurden vor die Kommission zitiert. Der ge
samte Rat, alle Bedienten, die Zehnmänner und alle Personen, die im Dienste 
der Stadt Rechnungen zu führen hatten, mußten erscheinen, ebenso Hauptleute 
und Bürgerdeputierte. Am 1. August begann die Kommission auf dem Altstadt
rathaus ihre Tätigkeit 721

). Die Minister verhandelten jetzt nicht mehr mit der 
Stadt, sondern gaben im Namen des Herzogs in einigen bisher offenen Fragen 
einfach Anordnungen. Als Kontingent für die Stadt wurde bis zu einer endgül
tigen Regelung eine monatliche Zahlung von 3000 Reidlstalern verlangt. Ebenso 
wurde eine bestimmte monatliche Kornlieferung festgesetzt. Schließlidl wurden 
neue Bestimmungen zur Durchführung der Einquartierung, die in diesen Tagen 
gerade in die Wege geleitet wurde, gegeben. Dies war aber nur die Einleitung 
für die Maßnahmen der Kommission. Am Nachmittag riefen die Minister die 
Bürgervertreter vor sich. Der Herzog habe die Gravamina untersucht und der 
Kommission den Auftrag zur Abstellung der Schäden gegeben. Er habe für gut 
befunden, das weitläufige Stadtregiment abzuschaffen. Der ganze alte Rat solle 
in Ehren abdanken. Die Bürgervertreter sollten Vorschläge für die Zusammen
setzung des neuen Rates machen. Dabei lege der Herzog Wert darauf, daß 
verschiedene Personen aus dem alten Rat wieder neu bestellt würden. 

Diese Ratsveränderung nahm die Kommission am folgenden Tage vor. Rat 
und Bürgervertreter - diese je nach der Wahl der Bauerschaften Hauptleute 
oder neue Bürgerdeputierte - waren gemeinsam anwesend. Die Kommission 
eröffnete, daß der Herzog es für nützlich gefunden habe, die bisherigen fünf 
Weichbildräte zu einem zusammenzulegen, wie es auch die Bürger vor
geschlagen hätten. Auch aus dem Kreise des Rates seien schon Wünsche für eine 
Veränderung und eine Enthebung von den Amtspflichten laut geworden. Der 
Herzog fühle sich deshalb in seinem Gewissen und in seinem obrigkeitlichen 
Amte verpflichtet, dem Ersuchen nachzukommen. Damit nun keiner an seiner 
Ehre gekränkt würde, müsse der ganze Rat abgehen und neugewählt werden. 
Dies wolle man hiermit Bürgermeistern und Rat, Zehnmännern und Bedienten 
"andeuten•. Sie müßten nun die Akten und die Schlüssel abgeben. Die Zehn
männer sollten binnen vierzehn Tagen dem Herzog und dem neuen Rat genaue 
Rechnung ablegen. 

Für den alten Rat dankte Baumgarten, daß der Herzog sie in Ehren aus ihren 
Ämtern gehen ließe und ihnen seinen Schutz zusichere. Das alte Stadtregiment 
war damit entlassen. Nur die niederen Bedienten wie Zollschreiber, Waage-
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meister, Torwärter und andere sollten vorläufig im Amt bleiben. Anschließend 
besprach die Kommission mit den Bürgerschaftsvertretern Personalfragen für 
die Wahl des neuen Rates. Die von herzoglicher Seite gewünschte Wieder
bestallung des Bürgermeisters von Horn stieß auf den Widerstand der Vertreter. 
Diese sollten jetzt auch die Bürgermeister bestimmen, was nach altem Her
kommen Sache des Rates gewesen war. Gleich nach dieser Wahl wurde hierin 
übrigens die alte Bestimmung wieder für gültig erklärt. Von einer Beteiligung 
der Gilden an der Ratswahl war keine Rede mehr. Darin wurde die Stadt
verfassung auch umgestoßen. Die entscheidende Änderung aber war, daß die 
Bürgervertreter zwar den Rat wählen durften, dieser dann aber durch den 
Herzog bestätigt werden mußte, was letzten Endes ausschlaggebend war. Die 
Minister konferierten zwar jetzt noch mit Hauptleuten und Deputierten über die 
Wahl und gingen dann auch auf deren Mehrheitsbeschlüsse ein, da der Herzog 
eine möglichst große Zustimmung für das neue Stadtregiment wünschte, doch 
war die ganze Wahl schon dadurch vom Herzog beeinflußt, daß auf seinen 
Wunsch hin Mitglieder des alten Rates wieder gewählt werden mußten, was 
durchaus nicht im Sinne der Opposition lag. Dagegen folgte man bei der zahlen
mäßigen Zusammensetzung des neuen Stadtregiments den Vorschlägen der 
Gravamina. Natürlich ergaben sich bei der Wahl verschiedener Personen 
Meinungsverschiedenheiten. Schließlich kam eine Liste des neuen Rates zu
stande, die dem Herzog eingereicht werden konnte und von diesem gebilligt 
wurde. 

Am 3. August erfolgte die Amtseinführung des neuen Rates. Die Kommission 
führte ihre Maßnahmen zur Verbesserung des Stadtregiments in schneller Folge 
durch. Der Akt fand ebenfalls auf dem Altstadtrathaus statt. Der Kanzler hielt 
zunächst eine bezeichnende Ansprache über die Aufgabe des von Gott ein
gesetzten Standes der Obrigkeit, des Höchsten, was Gott den Menschen gegeben 
habe. Dann erklärte er, den von den Vertretern der Bürgerschaft gemachten Vor
schlägen für den neuen Rat habe der Herzog, der die Personen selbst nicht kenne, 
zugestimmt. Man habe den neuen Rat rufen lassen, um ihn zu ersuchen, .,Gott 
zu Ehren, Ihrer Durchlaucht zu gnädigstem Gefallen und der Stadt zum Besten• 
das aufgetragene Amt zu verrichten. Der Herzog wolle den nunmehr von der 
Bürgerschaft gewählten und durch ihn .confirmirten• Rat in seiner Autorität 
stützen. 

Der n e u e R a t 122
) setzte sich wie folgt zusammen: 

4 Bürgermeister: 

1. Curdt Schrader, bisher Kleiner Bürgermeister im Hagen, 
2. Christoph Gerke, bisher Großer Bürgermeister im Hagen, 
3. Balthasar Olfen, bisher Bürgermeister im Sack, 
4. Hermann Mahner, bisher Sekretär. 

4 Kämmerer: 

t. Günther Hantelmann, bisher Münzkämmerer, 
2. Melchior Schmidt, bisher Kämmerer in der Altstadt, 
3. Simon Seebode, bisher Kämmerer im Hagen, 
4. Andreas Müller, bisher Ratsherr in der Altstadt. 
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8 Ratsherren: 
1. Johann Hauenschildt, bisher Ratsherr in der Altstadt, 
2. Jakob Bakke, bisher Ratsherr im Hagen, 
3. Autor von Rethem, bisher Ratsherr im Hagen, 
4. Esaias Widdeken, bisher Ratsherr in der Neustadt, 
5. Georg Wittekopff, bisher ohne Amt, 
6. Hieronymus Remmerß, bisher ohne Amt, 
7. Jürgen Steinhausen, bisher Worthalter der Hauptleute, 
8. Autor Dammann, bisher Vizeworthalter der Hauptleute. 

An Stelle der Zehnmänner wurden 3 .stad t einnehme r• oder 
.ca s s e n bürge r• eingesetzt: 

1. Hans Behrens, bisher einer der Zehnmänner, 
2. Henrich Stambke, bisher Gildevertreter in der städtischen 

Verhandlungsdelegation, 
3. Jürgen Woltmann, bisher ohne Amt, doch unter der Opposition 

hervorgetreten. 

Dazu kam der ,,Stadtbuch h a 1 t er• : Gebhard Overheyde, .Schreib
meister•, bisher ohne politisches Amt. 

Von den Bedienten wurden wieder bestellt: der Syndikus Baum
garten, 2 S e k r e t ä r e : Schwartzkopf und Pilgram, sowie der G e r i c h t s • 
v o g t Velhagen und der G e r i c h t s s c h r e i b e r Justus Mahner. 

Viele der Neuerwählten, besonders die Bürgermeister, sträubten sich zu
nächst mit allerlei Ausreden gegen die Ubernahme des Amtes. Gerke führte 
an, vier Bürgermeister müßten Jetzt die Arbeit von vierzehn übernehmen, ganz 
zu schweigen von Haß und Neid, dem sie ausgesetzt wären. Wegen .leibes
schwachheit" bitte er darum, ihn mit diesem so erschwerten Amt zu verschonen. 
Doch die Kommission ließ sich auf keine Änderung ein. Auch die erbetene Ver
mehrung des Stadtregiments um einige Stellen wurde nicht bewilligt. Rat und 
Bediente wurden vereidigt. Die Eidesformel nahm auf den Huldigungseid Bezug 
und schloß damit Verpflichtungen gegenüber dem Herzog ein. Ferner wurden 
dem neuen Regiment die am Vortage vom alten Rat abgegebenen Schlüssel 
wieder ausgehändigt. ,,Doch müsse die Registratur zuvor a commissione be
sichtigt werden.• 

Damit hatte die Stadt Braunschweig zum ersten Male nach Jahrhunderten 
einen Rat erhalten, der nicht nur von den Bürgern erwählt war, sondern den der 
Herzog bestätigt hatte. Der Umsturz des Stadtregiments war - allerdings unter 
Ausnutzung von ratsfeindlichen Strömungen in der Bürgerschaft - vom Herzog 
herbeigeführt worden. Doch hatte dieser den Wünschen der Opposition nur 
zum Teil Rechnung getragen. Der neue Rat setzte sich in der Hauptsache, in 
den Schlüsselstellungen ausschließlich, aus Mitgliedern des alten Rates zu
sammen. Darin war der Herzog wieder für die alte städtische Obrigkeit ein
getreten. Die Opposition hatte keinerlei größeren Einfluß im Rat erhalten. Dies 
lag zwar einerseits auch daran, daß sich die Oppositionsführer nicht in die ver
antwortungsvollen und der Kritik ausgesetzten Stellen drängten, war aber vor 
allem auch ein Vertrauensbeweis des Herzogs für die Männer des alten Regi
ments. Die ehrenvolle Entlassung des alten Rates und die Wiederberufung 
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von Männern des bisherigen Regiments auf die wichtigsten Posten zeigen, daß 
der Herzog, dem natürlich an einer ordentlichen und sauberen Verwaltung der 
Stadt lag, die Vorwürfe der Opposition gegen den alten Rat nicht für berechtigt 
hielt. 

Im übrigen hatte sich auch ausgewirkt, daß die Bürgerdeputierten der 
Opposition nicht über die Mehrheit in der Bürgerschaft verfügten. Die Wahl 
der Persönlichkeiten im einzelnen ging vielfach auf die Hauptleute zurück. 
Einige allgemein unbeliebte Personen aus dem alten Stadtregiment wie Nörn
berger, von Horn und Avemann mußten ihre Stelle verlieren. Von Adenstädt 
war natürlich auch nicht mehr in Frage gekommen. Aber ein während der 
Belagerung mehrfach angefeindeter Mann wie Hermann Mahner hatte sich 
gehalten. Gerke war es sicherlich zugute gekommen, daß er vorher dem .offenen 
Kampfe gegen die Opposition ausgewichen war, obwohl er in keiner Weise mit 
ihr übereinstimmte. Es mag offen bleiben, wieweit er und andere, die in der 
neuen Stellung Braunschweigs als herzoglicher Landstadt ein Unglück sahen, 
aus Pflichtgefühl für die Vaterstadt oder aus Eigennutz vom Herzog wieder ein 
Amt annahmen. 

Die Vereinfachung des ganzen Stadtregiments, die Aufhebung der Sonder• 
verwaltung der Weichbilde und die zahlenmäßige Verkleinerung des Rates 
waren nicht nur eine finanzielle Erleichterung für die Stadt, sondern auch sonst 
angebracht. Ubrigens gab es von jetzt an nur noch einen dauernd amtierenden 
Rat, keinen Wechsel zwischen Sitzendem Rat und Ratsgeschworenen mehr. Nur 
unter den Bürgermeistern sollten jährlich wechselnd zwei als regierende an der 
Spitze stehen. Die alte, in der Art der mittelalterlichen Stadtstaaten demokra
tische Verwaltungsordnung war zwar nicht völlig beseitigt, doch wirkte sich das 
weitgehend autoritäre System, das die Fürstenstaaten dieser Zeit trotz des 
Weiterbestehens einiger Rechte der Landstände kennzeichnete, stark auf die 
neue Verwaltung aus. Das noch bestehende Recht der Ratswahl durch die 
Bürgerschaft war von geringer Bedeutung, wenn die herzogliche Regierung im 
Grunde vorschrieb, wer gewählt werden sollte. Die alte Stadtverfassung war 
damit umgestoßen. Die Kommission hatte auch schon gezeigt, daß man darüber· 
hinaus in Wolfenbüttel gewillt war, Braunschweig Vorschriften zu machen und 
in seine inneren Verhältnisse einzugreifen. Seine Aufträge empfing der Rat 
jetzt vornehmlich vom Herzog. 

Schon am 5. August erklärte die Kommission vor den Bürgervertretern, dem 
Rat sei zur Pflicht gemacht, sich der Wohlfahrt der Stadt und der Besserung des 
Handels anzunehmen. Er solle das Justizwesen in guten Stand setzen und die 
Schuldenlast abtragen. Für den Fall, daß der Rat diese Aufgaben nicht erfülle, 
behielte der Herzog sich vor, .einen directorem in den Rath zu setzen". Mit 
einer solchen Möglichkeit mußte die Stadt jetzt immer rechnen. Zu dieser Zeit 
spielte die herzogliche Stadtkommission die Rolle eines Direktors im Rat, von 
der man aber annahm, daß sie nur für kurze Zeit eingesetzt war. Der Rat wandte 
sich schon in diesen Tagen gegen den „reservirten" Plan des Herzogs, ,.wo hin· 
führo nötig, einige Zuordtnung undt Vorsetzung zu thun• 123

). Dies würde sonst 
keiner großen Stadt in Braunschweig-Lüneburg zugemutet und sei den herzog· 
liehen Versprechungen zuwider. Solche Bitten und Proteste der unterworfenen 
Stadt blieben aber bedeutungslos, wenn die herzogliche Regierung anderer 
Meinung war. Die Stadtfreiheit war nicht nur nach außen verlorengegangen, 
auch die Verwaltung war der Willkür der herzoglichen Obrigkeit ausgesetzt. 
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Zur Durchführung ihrer weiteren Aufgaben zog die Kommission den neuen 
Rat heran. Damit ließ sie in ihrer eigenen Tätigkeit aber nicht nach. Fast täglich 
fanden auch in der Folgezeit nach dem Umsturz des Stadtregiments Beratungen 
mit dem Rat oder den Bürgervertretern statt 724

). Der Rat rang auch jetzt um 
manche Rechte der Stadt. In ihm lebte noch zu einem Teil die alte Braunschwei
ger Tradition. Vielfach war es die bittere Notwendigkeit, die ihn dazu brachte, 
gegen Maßnahmen der Minister Stellung zu nehmen. In den meisten Fällen 
konnte er sich nicht durchsetzen, wenn auch die Kommission in rein praktischen 
Fragen auf sein Urteil nicht verzichtete. Der Rat mußte sich auch weiter gegen 
oppositionelle Strömungen in der Bürgerschaft wehren, und die Kommission 
spielte auch ferner die städtischen Parteien gegeneinander aus. 

Die Veränderungen im Stadtregiment machten noch weitere personelle Neu
besetzungen nötig. Im Zuge der Verwaltungs- und Justizreform, bei der die 
verschiedenen Gerichte der Stadt mit veränderter Ordnung bestehen blieben, 
mußten mehrere Aufsichtsorgane und Gerichtskollegien umgestellt werden. Bei 
der Neubesetzung dieser Stellen Ende August konnten die Bürgerdeputierten 
der Opposition eine größere Zahl Plätze einnehmen. Zu diesen Stellen, die zum 
Teil für die Gestaltung des städtischen Wirtschaftslebens von Bedeutung waren, 
haben sie sich offenbar gedrängt. Sie bekamen damit Einfluß auf die Steuer
erhebung. Vielleicht wollte man herzoglicherseits auch ein Gegengewicht gegen 
die Männer aus dem alten Stadtregiment schaffen. Namen wie Kalm, Wiesener, 
Evers, Elers, von Walbeck tauchten in diesen neugewählten Kollegien auf 725

). 

Auf die weiteren Maßnahmen der Kommission soll hier nicht mehr im ein
zelnen eingegangen werden. Sie gehören in die neue Epoche der Stadtgeschichte, 
die nun eingeleitet war. Im Mittelpunkt stand jetzt die Finanzpolitik. Die kata
strophale Finanzlage der Stadt wurde nun offenbar. An Bargeld konnten den neu 
mit den Stadtfinanzen betrauten Männern nur 4874 Taler übergeben werden 728

}. 

Die hohen Ausgaben während der Belagerungszeit und manche nicht geringe 
Ausgaben nach der Unterwerfung hatten nahezu das letzte Geld aufgebraucht. 
Die Schuldenlast, die drängenden Gläubiger und die Forderungen der Landes
herrs.chaft, welche der Stadt obendrein wichtige Einnahmequellen wie das Land
gebiet vorenthielt, ließen die Aussichten auf Besserung gering erscheinen. Die 
Regierung, vertreten durch die Kommission, suchte trotz dieser schlechten Lage 
soviel an Geld wie nur möglich aus der Stadt zu ziehen. Das Kontingent wurde 
im September auf 4000 Reichstaler monatlich erhöht 727

). An Steuererleichte
rungen für die Bürger war natürlich nicht zu denken. 

Da sich die Finanzverhältnisse Braunschweigs nicht schnell ändern ließen, 
hatte die Kommission einen Anlaß, weiterhin in Tätigkeit zu bleiben, ohne daß 
ein Ende ihres Wirkens abzusehen war. Sie arbeitete weiter unter dem Motto, 
die Gravamina untersuchen und die Mißstände abstellen zu wollen. Ehe der 
Herzog nicht über die Stadteinnahmen genau informiert sei, könne er den 
Beschwerden nicht abhelfen, erklärten die Minister. Nun war es allerdings eine 
beträchtliche Arbeit, erstmal Klarheit in die Finanzangelegenheiten zu bringen 
und hier eine Besserung einzuleiten. Eine Vereinfachung des ganzen Steuer
erhebungssystems und eine genauere Erfassung waren zweifellos am Platze. 
Das alte System hatte sehr umständlich und infolge vieler sich überschneidender 
Zuständigkeiten ungenau funktioniert. Das ergaben auch die vielen jetzt ein
geforderten Berichte über die bisherigen Verhältnisse, die aber keine Ver
untreuungen und andere größere Verfehlungen des bisherigen Rates an den 
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Tag bradlten und damit die Unhaltbarkeit der Vorwürfe aus den Kreisen der 
Opposition zeigten. Eine Reform wurde aber auch von städtischer Seite gefordert 
und eingeleitet. Nicht zuletzt wirkte die Opposition in diesem Sinne. Die 
dauernde Einmischung einer herzoglichen Kommission wäre hierbei nicht nötig 
gewesen. Praktisch bestand so mit der Kommission über dem Rat noch ein 
weiteres, und zwar maßgebliches Regierungsorgan in der Stadt. Das war die 
neue Zeit, die Braunschweig unter seinem Landesherrn erlebte! 

Die Wolfenbütteler Regierung, deren führende Männer mit den Aufgaben 
der Stadtkommission betraut waren, verwendete einen großen Teil ihrer Zeit 
auf die braunschweigischen Fragen. Der Umfang der Arbeit geht u. a. daraus 
hervor. daß die Sitzungsprotokolle der Kommission vom August bis zum Ende 
des Jahres 1671 rund 700 Seiten umfassen. Damit war ihre Tätigkeit aber noch 
nicht abgeschlossen. Ob diese Dauerkommission allerdings von vornherein 
geplant war, ist unsicher und nicht unbedingt anzunehmen. 

Für die oppositionellen Kreise in der Stadt brachte die herzogliche Regierung 
viele Enttäuschungen. Die Gravamina waren vom Herzog nur zum Teil so 
behandelt worden, wie es die Bürgerdeputierten gewünscht hatten. Das letzte 
Ziel, die Lastenerleichterung für die Bürger, war keineswegs erreicht. Selbst 
die Beseitigung des alten Stadtregiments war nicht so gelungen, wie es erstrebt 
war. Der Landesherr hatte wie schon alle seine Vorgänger die revolutionären 
Strömungen in der Bürgerschaft Braunschweigs für sein Ziel, die Herrschaft 
über die Stadt, genutzt. Aber die revolutionäre Bewegung wurde nur so lange 
geduldet, wie sie nützlich erschien. Als das Ziel erreicht war, wurden nicht nur 
die umstürzlerischen Tendenzen bekämpft, sondern überhaupt alle demokra
tischen Bestrebungen eingeschränkt. Nur soweit die alte Führungsschicht sich 
als obrigkeitliche Autorität zeigen wollte, wurde sie anerkannt. Im Grunde 
waren die freiheitlichen Bestrebungen der Stadt nach außen und im Innern, die 
Bestrebungen von Rat und Bürgern aller Richtungen, gemeinsam beseitigt. Oben
drein konnte der Herzog noch behaupten, bei seinem ganzen Vorgehen seine 
Resolution aus den Friedensverhandlungen und seine sonstigen Zusagen erfüllt 
zu haben, in dem Sinne allerdings, wie man sie in Wolfenbüttel auslegte 720

). 

Nur wenige der Stadt eindeutig zugesicherte Rechte ließ man unangetastet. In 
nicht völlig klaren Fragen blieb weiterhin vieles offen, an erster Stelle die Zu
kunft des stadtbrannschweigischen Landgebiets, um dessen Rückgabe der Rat 
auch weiterhin vergeblich nachsuchte. Bei einer unparteiischen Beurteilung 
aller Rechtsverhältnisse hätten Braunschweig allerdings mehr Rechte zugestan
den werden müssen, selbst noch nach den offenen Formulierungen der herzog
lichen Resolution. Aber es gab keine Macht, die diese Fragen beurteilen und 
zugleich das Urteil durchsetzen konnte. Die nähere Untersuchung dieser Fragen 
geht über den Rahmen dieser Darstellung hinaus und muß hier unterbleiben. 
Die Frage der Rechtsverhältnisse zwischen Braunschweig und dem Herzog nach 
1671 sollte aber künftig noch in der Stadtgeschichte eine große Rolle spielen. 

Es ist naheliegend, daß sich unter diesen Umständen Stimmung und Ein
stellung der Bürgerschaft wieder verändern mußten. Einquartierung und Steuer
zahlung trafen jeden Bürger schwer. Die erhofften Steuersenkungen blieben 
ganz aus. Statt dessen wurden die Bürger noch mehr beschwert. Die Miß
stimmung richtete sich nun gegen den Landesherrn und gegen die Bürger
deputierten. Gegen die letzteren besonders, da diese vorher am meisten Ver
sprechungen gemacht hatten und man sie unmittelbar angreifen konnte. Schon 
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am 26. August mußte die Kommission erklären, in der Stadt seien Stimmen 
gegen die ganze Veränderung und gegen die Deputierten laut geworden. Eine 
Suche nach den Urhebern wurde angekündigt. Die Bürger wurden ermahnt, sich 
nicht anzuschließen und die Deputierten nicht anzugreifen ~29

). 

Auch sonst machte sich die veränderte Stimmung Luft. Der Braunschweiger 
Bürger Heinrich Julius Kreutzberg, der bei der Belagerung im Heere Georg 
Wilhelms gegen die Stadt gekämpft hatte, mußte sich um Hilfe an den Herzog 
wenden, da er beschimpft wurde und man tätlich gegen ihn vorging 730

). Die 
höchst unbeliebte herzogliche Garnison hatte obendrein zu allen sonstigen 
Störungen auch noch eine Seuche in die Stadt eingeschleppt, die sich in den 
nächsten Monaten ausbreitete und auch unter den Bürgern nennenswerte Todes
opfer forderte. 

Im November ereignete sich ein Zwischenfall in der Stadt, der hier noch 
angeführt werden soll, weil er die Entwicklung in der Bürgerschaft besonders 
beleuchtet. Hans Meyer, der Tagebuchschreiber der Belagerungszeit, schrieb 
darüber in einem Brief 731

) an den zu dieser Zeit außerhalb der Stadt weilenden 
früheren Sekretär Avemann. Meyer berichtete, wie er am letzten Sonntag vor 
der Kirchentür gestanden habe, um die Predigt zu hören, sei ein Gerede unter 
den umherstehenden Bürgern entstanden, aus dem er erst nicht schlau geworden 
sei. Es wurde gefragt, wo „es• denn stände ... Darauf die Antwort war: am 
Galgen! Worauf der ganze Trupp, so vor der Kirche stund, eilig von der Kirch
thür wegging, und ich mit ihm, und kamen auf den Markt bei dem neuen Galgen, 
da sah man, was die Glocke geschlagen, und war an denselben gekleistert 
ein halber Bogen Papier.• Es war eine Schmähschrift 732

) gegen die Deputierten. 
Diese wurden darin als meineidige Schelme und Bösewichter bezeichnet, welche 
die Stadt ins Verderben geführt und die Bürgerschaft gegen ihre rechtmäßige 
Obrigkeit aufgewiegelt hätten. Dadurch sei die Stadt .in eine tyrannische 
Dienstbarkeit" gekommen. Johann Curdt Kalm wurde der „Schelm aller 
Schelme• genannt. Auch Steinhausen war neben den Führern der Opposition 
mit genannt. Meyer schrieb weiter: .,Ich habe es mit meinen Augen selbst 
gesehen, gelesen und abgeschrieben, und ist es von manniglichen gelesen und 
geschrieben worden. Viele Bürger haben sich darüber herzlich gefreut, und 
etliche sagten: .,Ist der Wessel nicht mit darunter?" Viele Officiere habens mit 
abgeschrieben. Es war alles ausdrücklich mit grober Kanzlei- und gleicher 
Fracturschrift geschrieben.• .,Dieses soll alsofort der Hauptmann auf dem Kohl
markte, so die Wache daselbst gehabt, haben abschreiben lassen und unsern 
gnädigsten Herrn zugeschickt, darauf dann alsofort soll geschlossen sein, daß 
es durch des Henkers Hand soll abgerissen werden - wie denn auch um 10 Uhr 
Vormittags soll geschehen sein. Wie dieses nun weiter wird aufgenommen 
werden, wird man hören. Gott gebe nur, daß der Autor nicht mag an den Tag 
kommen, es würde ihn sonst vermuthlich ein böser Wurm bekriechen. • .,Sie 
haben nun ihren Titel dahin, sonderlich der Calm, der absonderlich wacker aus
geschrien wird.• 

Die Bürgerschaft hatte damit die Männer, die besonders zum Verlust der 
alten Freiheit beigetragen hatten, auf dem Altstadtmarkt symbolisch an den 
Galgen gehängt. Doch die Unterwerfung und die neuen schweren Lasten waren 
damit nicht rückgängig zu machen. 
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RClCKBLICK 

Faßt man die Vorgänge von 1671 in einem knappen Oberblick zusammen, 
so ergibt sich folgendes Bild: Die Stadt Braunschweig hatte sich ihre selbständige 
Stellung aus dem Mittelalter trotz vieler und oft recht heftiger Angriffe bis über 
den Dreißigjährigen Krieg hinaus bewahrt. Sie wurde noch ganz nach ihrer 
alten bürgerlichen Verfassung regiert und lebte noch in den mittelalterlichen 
Formen aus der Blütezeit der deutschen Städte. Aber durch die Verschiebung 
der Machtverhältnisse und die wirtschaftlichen Nöte dieser Zeit im allgemeinen, 
durch Zerrüttung der Einheit unter der Bürgerschaft, eine katastrophale Finanz
lage und eine wenig tatkräftige und wenig wendige Politik im besonderen war 
ihre Stellung gefährdet. Da traten die endlich zu einer Einigung über die Stadt 
gekommenen Besitzer aus dem zu neuer Macht gelangten braunschweig
lüneburgischen Herzogshause zu einem erneuten Unterwerfungsversuch mit 
militärischen Kräften an. Eine friedliche Lösung der bestehenden Gegensätze 
war bei der starr festgelegten Einstellung beider Parteien nicht möglich. Braun
schweig verteidigte sich zunächst. Als aber die Kriegslage aussichtslos erschien 
und der Rat an einer Unterstützung durch auswärtige Mächte zweifelte und als 
vor allem die aufkommende Opposition unter den Bürgern auf die Unterwerfung 
drang, mußte die Stadt bald nachgeben und die weitgehenden Forderungen des 
Wolfenbütteler Herzogs Rudolf August annehmen, der nach dem Dberein
kommen aller Herzöge zum alleinigen Besitzer der Stadt geworden war. Der 
Rat als Vertreter der alten Stadttradition konnte seine Politik in dem zweifachen 
Ringen mit Herzog und Bürgeropposition nicht weiterführen. Die Opposition 
spielte teils gewollt, teils ungewollt dem Herzog die Stadt in die Hand. Die 
militärische Besetzung nahm Braunschweig die äußere Selbständigkeit und gab 
die Stadt völlig der Willkür des Landesherrn preis. Dieser zögerte auch nicht, 
in die inneren Verhältnisse einzugreifen und die bisherigen Formen der Selbst
regierung der Stadt umzustoßen. Von nun an fielen dem Herzog die Einkünfte 
Braunschweigs zu. Die herzogliche Regierung übernahm die Aufsicht über alles 
Geschehen in der Stadt. Die fremden Mächte billigten das Vorgehen der Landes
herrschaft oder fügten sich den vollzogenen Tatsachen. Infolge des schnellen 
Ausgangs der Belagerung wurden einige für die Stadt günstige außenpolitische 
Momente nicht mehr wirksam. 

Für Braunschweig bedeutete die Unterwerfung einen plötzlichen und durch
greifenden Umbruch aller Verhältnisse, der sich bis in das letzte Bürgerhaus 
bemerkbar machte. Es war das Ende der mittelalterlichen Selbständigkeits
periode der Stadt und das Ende eines langen Kampfes um die Stadtfreiheit und 
damit zugleich der Anfang der Zeit eines unmittelbaren herzoglichen Stadt
regiments. Die vorhergehende Geschichte Braunschweigs war durch zwei immer 
wiederkehrende Vorgänge besonders bewegt abgelaufen, durd1 die kriege
rischen Zusammenstöße mit den Herzögen und durch die inneren Aufstände. 
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Beide Fälle trafen 1671 nochmal zusammen, um von da an zunächst aus der 
Stadtgeschichte ganz zu verschwinden. Der Herzog hatte so durchgreifend 
gesiegt, daß künftig jeder Widerstand der Stadt oder der Bürger gegen be
stehende Zustände oder gestellte Forderungen unmöglich gemacht war. Mit 
der Unterwerfung ging das Mittelalter in Braunschweig zu Ende. Die alten 
Verhältnisse wurden verwandelt. Stadtbraunschweigische Außenpolitik, Hanse
zugehörigkeit, selbständige Stadtkirche, eigenes Landgebiet, eigene Wehr
hoheit gehörten jetzt neben Selbstverwaltung und demokratischen Regierungs
formen der Vergangenheit an. Die Stadtfreiheit war verloren. Das Bürgertum 
wurde bei der Gestaltung des städtischen Lebens in den Hintergrund gedrängt. 
Zum ersten Male in der braunschweigischen Stadtgeschichte begann eine 
Periode, in welcher der Bürger nicht mehr in der ersten Reihe an der Entwick
lung der Stadt beteiligt war. In diesem Ausmaß konnte die Umwandlung aller
dings nur kommen, weil die Entwicklung schon lange darauf hingelaufen war, 
wobei sich die nun wirksam gewordenen Tendenzen offen oder im Untergrund 
herausgebildet hatten. Die lange Herauszögerung einer Entscheidung zwischen 
Herzog und Stadt und die inzwischen gesteigerten Forderungen der Landes
herrschaft ließen den Umbruch jetzt besonders tiefgreifend und augenfällig 
kommen. Dabei darf man nicht übersehen, daß vieles in Braunschweig nicht 
mehr zeitgemäß oder mindestens reformbedürftig war. 

Für den Landesherrn in Wolfenbüttel war das Unternehmen gegen die Stadt 
- das erste erfolgreiche einer langen Reihe im Verlaufe von rund 200 Jahren! 
- recht günstig ausgegangen. Der gemeinsame Besitz der Stadt durch mehrere 
herzogliche Linien war nun aufgegeben. Durch die Regelung dieser Frage hatte 
aber nicht nur Wolfenbüttel gewonnen, sondern auch die anderen welfischen 
Fürstentümer hatten ihr Gebiet abgerundet. Die Staatseinheit war verstärkt, 
und ein möglicher Unruheherd war beseitigt. Ein neuer Schritt in der Aus
bildung der absolutistischen Regierungsform war getan. Der Wolfenbütteler 
Herzog hatte eine neue Einnahmequelle gewonnen und die wirtschaftliche Be
deutung seines Landes gestärkt. Eine große Festung war in seine Hand 
gekommen. Darüber hinaus war das Ansehen des ganzen Hauses gehoben und 
der Ruf seiner militärischen Stärke gestiegen. Das Vorgehen der Herzöge war 
eine Demonstration ihrer Macht und der Einheit des Hauses gewesen. 

Auch auf die gesamtdeutsche Entwicklung gesehen war das Ereignis in mehr
facher Beziehung nicht unwichtig, vor allem in Verbindung mit ähnlichen Vor
gängen an anderen Orten. Es war ein Teilstück im erfolgreichen Kampfe des 
Landesfürstentums gegen die selbständigen Städte. Damit gehörte es in die 
Linie der allgemeinen Stärkung der absoluten Staatsmacht, die übrigens nicht 
nur politisch, sondern auch in ihren wirtschaftlichen Bestrebungen gegen die alte 
Stellung der Städte vorging, und ferner in die Linie der steigenden Macht der 
Territorien gegenüber dem Reich, dem die alten Städte aus gemeinsamem Inter
esse zuneigten. Schließlich bedeutete die Unterwerfung Braunschweigs auch 
einen Schritt im Zuge der Entwicklung, welche die ständischen und demokra
tischen Einflüsse im deutschen politischen Leben allgemein zu einem großen 
Teil beseitigte. 

Hierbei darf man allerdings nicht übersehen, daß das Bürgertum vielfach 
schon selbst die freiheitlichen Regierungsformen in ihrer lebendigen Ausübung 
verfallen ließ. Braunschweig kann da als Beispiel angeführt werden. Bei fehlen
dem Gemeingeist, Eigennutz, wenig tatkräftigem und umständlichem Handeln 
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zeigten sich Ständetum und bürgerliche Demokratie dem straffen und durch
greifenden Zentralismus des autoritären Fürstentums unterlegen, zumal die 
vielen Nöte der Jahrzehnte nach dem Dreißigjährigen Kriege durchgreifende 
Maßnahmen erforderten. 

Das klare, zielsichere und energische Vorgehen der Herzöge gegen das 
überraschte, unsichere, in sich uneinige Braunschweig machte deutlich, wo die 
wirksameren Kräfte zu finden waren. In mancher Beziehung kann man so die 
Unterwerfung Braunschweigs auch unter die Folgen des Dreißigjährigen Krieges 
rechnen, der die Ausbildung des Absolutismus erleichtert, den Verfall des 
Reiches verstärkt und die wirtschaftliche Stärke der Städte untergraben hatte. 
Dam;.t waren die Zeitverhältnisse gegen die Stadtfreiheit. Die landesfürstlichen 
Einzelstaa~n. bestimmten mehr und mehr das politische Geschehen in Deutsch
land. Dieser modernen Staatsgewalt waren die aus einer älteren Zeit stammen
den politischen Bildungen wie das Reich und die Städte mit ihrer alten freien 
Stellung und Verfassung unterlegen. Der Braunschweiger Zusammenstoß von 
1671 zeigte das deutlich. 

Zu den Mächten der alten Zeit gehörte auch die Hanse. Wenn sich diese auch 
schon lange im Niedergang befand und sie zur Zeit der Unterwerfung Braun
schweigs nur noch einem Schatten ihrer früheren Stellung glich, so bedeutete das 
nunmehr zwangsläufig erfolgende Ausscheiden des alten Hansemitglieds Braun
schweig doch einen weiteren Markstein in dieser Entwicklung. Im Binnenlande 
gab es nun keine Hanse mehr. Braunschweig hatte, solange es möglich war, die 
Zugehörigkeit zu dem Bunde gepflegt. Als eine der letzten Städte verließ die 
alte sächsische Quartierstadt gezwungenermaßen die einst so mächtige Hanse, 
von der in Zukunft nur drei reichsfreie Seestädte übrigblieben. Deren Eintreten 
für Braunschweig im Jahre 1671 war der letzte Versuch gewesen, eine hansische 
Stellung im Binnenlande zu bewahren. 

Bei der allgemeinen deutschen Entwicklung dieser Zeit war genau so wichtig 
wie der Wandel der Stellung der Städte als solcher die innere Umwandlung 
des Bürgertums. An Stelle des freiheitsliebenden und vielseitig schöpferischen 
Bürgertums der alten Städte trat unter dem Zwang der Verhältnisse ein politisch 
interessenloses Untertanentum. An Stelle des vielseitigen und auch politisch 
tätigen hansischen Kaufmanns erstand ein nur auf seine wirtschaftlichen Fragen 
bedachter kaufmännischer Stand. Auch das zeigte sich in Braunschweig. Die 
geschilderten Vorgänge sind als typisch anzusehen. 

Man kann nun die Frage stellen, ob der Ausgang des Zusammenstoßes 
zwischen dem Wolfenbütteler Herzog und der Stadt Braunschweig so kommen 
mußte, wie er sich ereignet hat, oder ob es auch noch andere Möglichkeiten gab, 
nachdem die Gegner wieder aneinander geraten waren. Schon die Zeitgenossen 
hat diese Frage beschäftigt, vor allem, wie immer in solchen Fällen, auf der unter
legenen Seite. Als Vertreter der traditionell eingestellten Bürgerschaft Braun
schweigs hat sich Gerke dazu geäußert 733

) . Er erklärte, wenn die Stadt den 
Kampf weitergeführt hätte, wäre der Ausgang vielleicht besser gewesen. Wenn 
jeder so wie er gesinnt gewesen wäre, so wäre es nicht zu einer schnellen 
Obergabe gekommen. Da aber . fast die gantze Bürgerschafft, wenig personen 
ausgenommen•, sich ergeben wollte, so mußte der Rat einwilligen. Als Schluß
betrachtung über den ganzen Verlauf des Zusammenstoßes schrieb Gerke731

) auf 
die Frage, warum die Vorfahren „ihre libertät undt jura mit williger darsetzung 
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leiber undt güter verthediget•, seine Generation sich aber „so liederlich er
geben" hätte: ,.der Zustandt dieser Stadt, ja auch des gantzen Römischen Reichs, 
war in vorigen Seculis weit anders als jetzo, die Kriege wurden auch weit 
anders als zu jetzigen Zeiten geführet: was wußte man vor 200 oder 150 Jahren 
von Stincktöpffen, Bomben! wo ist jetzo eine Stadt, die nicht bombardiret undt 
in d;e asche geleget werden könte? Diese gute Stadt bestehet fast durchgehends 
in höltzernen häusern, sie würde gewis in 24 stunden, wo das bombardiren undt 
Feuerwerffen recht were angangen, in der asche gelegen seyn. • Dann führte 
Gerke die Momente an, welche der Stadt noch 1605 und 1615 zugute gekommen 
waren: Die Aufrührer in der Stadt waren in die Schranken des Gehorsams 
gebracht, die Stadt hatte eine starke Truppe von Fußknechten und Reitern im 
Dienst, die Hansestädte schossen der Stadt zinslos Geld vor und warben gute 
Völker. Wichtig war, daß Braunschweig das Lüneburger Land offen stand, von 
wo man alle Notdurft hereinbekommen konnte. 1671 aber hatte Braunschweig 
„eine sehr unruhige undt wiedersinnige" Bürgerschaft, fast keine Soldaten, kein 
Geld und niemand, der Geld leihen wollte. Der größte Teil der Bürgerschaft gab 
auf seine Rechte und Freiheiten nichts mehr, sondern sah nur auf die eigene 
Sicherheit. Von außen war Braunschweig völlig umzingelt. Der Herzog von 
Celle stand auch unter den Feinden. Dabei war nicht die geringste Hilfe von 
fremden Mächten zu erkennen .• Summa, wir waren, so zu reden, von Gott und 
Menschen verlaßen. • Durch die übergroße Schuldenlast wurden sogar die 
Vertreter der Stadtfreiheit in Unruhe versetzt. So sah es Gerke letztlich als 
Gottes Fügung an, daß die Stadt den Verlust ihrer Freiheit erfahren hatte. 

In diesen Betrachtungen des Bürgermeisters sind die meisten Umstände auf
geführt, die zum Ausgang der Braunschweiger Sache beigetragen haben. Zu 
dem herzoglichen Erfolg führte besonders die Einigung des welfischen Hauses, 
wobei festzustellen ist, daß Wolfenbüttel allein mit seinen Kräften die Unter
werfung Braunschweigs nicht hätte durchführen können. So kam neben Rudolf 
August vor allem Georg Wilhelm, der die ganze Sache tatkräftig förderte, ein 
großes Verdienst um den Erfolg zu 735

). Aber selbst bei der Einigung des Ge
samthauses war das Unternehmen nur mit der gerade vorhandenen besonders 
starken Heeresmacht möglich gewesen. Erst ihre Aufrüstung erlaubte den 
Herzögen ihr Vorgehen. Sie mußten eine Armee einsetzen, wie sie zu einem 
größeren Feldzug benötigt wurde. 

Von vornherein sprach viel für den Sieg der Herzöge. Immerhin bedurfte 
es für diese doch einiger Anstrengungen, um zum Ziel zu kommen. Nachträglich 
erschien der Erfolg leichter errungen, als es tatsächlich der Fall war. Die Herzöge 
selbst hatten zwar einen guten Ausgang angenommen, aber doch nicht unbe
dingt mi.t einer schnellen Entscheidung gerechnet, selbst wenige Tage vor der 
Kapitulation noch nicht. 

Der Feststellung Gerkes, daß die Stadt sich länger hätte behaupten können 
und dann wohl einen besseren Ausgang erzielt hätte, kann man rückschauend 
in der Kenntnis aller Vorgänge und Verhältnisse eine gewisse Berechtigung 
nicht absprechen. Rein militärisch gesehen hätte Braunschweig sich noch einige 
Zeit halten können. Vermutlich wären die Herzöge auch nicht an die von Gerke 
befürchtete völlige Zerstörung der Stadt herangegangen, da sie sich damit selbst 
um ihren Erfolg gebracht hätten, der ja letzten Endes kein militärischer, sondern 
ein politisch-wirtschaftlicher sein sollte. Bei längerem Aushalten der Stadt 
wären aber die kaiserlirhen Mandate wirksam geworden und andere außen-
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politische Schwierigkeiten für die Herzöge aufgetaucht. Ein Ausnutzen dieser 
Möglichkeiten hätte allerdings eine stärkere Haltung der Bürgerschaft zur 
Voraussetzung gehabt. Hätte die Bürgerschaft die kommenden Maßnahmen der 
herzoglichen Regierung richtiger eingeschätzt und daraufhin stärkeren Wider
stand und Einigkeit gegenüber den Forderungen gezeigt, so hätte die Stadt 
wenn nicht ihre Freiheit, so doch bessere und vertraglich einwandfrei gesicherte 
Bed;ngungen ertrotzen können. Es ist zwar nicht zu sagen, wie weit Rudolf 
August oder seine Nachfolger auf die Dauer diese Rechte geachtet hätten, doch 
wäre die Lage bei einem umfassenden, rechtskräftig abgeschloS"senen Vertrags
werk immerhin anders gewesen als bei den tatsächlich nur vorliegenden viel
deuti.gen Zusagen, die der Wolfenbütteler Regierung willkürliche Einqriffe 
erleichterten. Im übrigen soll hier noch darauf hingewiesen werden, dc1ß es 
Braunschweig in seiner Bewegungsfreiheit wohl besser ergangen wäre·, wenn 
die Stadt Georg Wilhelm zum Herrn bekommen hätte, da dieser nicht in dem 
Ausmaß wie die Wolfenbütteler Regierung in die inneren Verhältnisse der Stadt 
ei.ngreifen wollte und diese großzügigere Einstellung auch tei den Städten in 
seinem Lande bewies. Darum wäre die von Georg Wilhelm anfänglich vor
geschlagene zeitweilige Doppelregierung Braunschweigs durch Wolfenbüttel 
und Celle für die Stadt günstiger gewesen. 

Wenn man sich nun die Frage stellt, wie die weitere Entwicklung in Braun
schweiq gelaufen wäre, wenn die Sta.dt durch besonders günstige Momente 
sogar ihre Selbständigkeit nochmal hätte retten können, rn kommt man zu dem 
Ergebnis, daß die weitere Erhaltung dieses Zustandes zweifellos sehr unsicher 
gewesen wäre. Denn ei.nmal hätte sich die Landec;herrschaft auf die Dauer nicht 
zufri.eden gegeben, andererseits hätten auch in den inneren Verhältnissen der 
Stadt, den Spannungen in der Bürgerschaft mit ihren ratsfeindlichen, am 
politischen WeiterbeS"tehen der Stadt uninteressierten und sogar herzogsfreund
lichen Kreisen und dem Zustand der Stadtfinanzen, Momente gelegen, welche 
da,; Weiterbestehen einer freien Stadt gefährdet hätten. Schließlich war es aber 
auch die Frage, wieweit die Landesherrschaft nicht auch ohne direkten Angriff 
das Wirtschaftsleben der Stadt zum Erlieqen bringen konnte. Dies führt noch
mal auf die Problematik der allgemeinen Stellung der deutschen Städte in dieser 
Zeit. 

Die Städte standen zweifellos, soweit sie überhaupt noch über ihr Geschick 
selbst mitzubestimmen hatten, vor einer schwierigen Lage. Viele Verhältniso;e 
drängten zur Eingli.ederung in die Territorialstaaten, nicht nur deren gewalt
Sfl.mes Vorgehen. Nur di.ese konnten Schutz gewähren und im Rarmqn ihrer 
Wirtschaftsnolitik, die allerdings oft recht kleinräumig war. die Wirtschaft der 
Städte fördern . Denn von hier qingen nun einmal die entscheidenden Antriebe 
für d ;ese Zeit aus. Im Merkantilismus trat der Staat auch vielfach als führende 
Handelsmacht an die bisherige Stelle der Städte und der Handelshäuser des 
Bürgertums. Eine Reichsgewalt, die eine andere Entwicklung der Städte und 
eine Förderung in größeren Verbindungen hätte sichern können, gab es kaum 
noch. Andererseits griff das Fürstentum aber so weitgehend in das innere Leben 
der Städte ein, daß dadurch deren wesensmäßiger Aufbau zerstört wurde. So 
ist es zu verstehen, wenn diese sich. solange noch etwas von der alten Tradition 
in ihnen lebte, gegen die Eingliederung sträubten, selbst wenn diese Politik 
den realen Machtverhältnissen keineswegs entsprach. Es standen sich hier 
zwei Auffassungen von der Stellung der Städte gegenüber, die unvereinbar 
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waren und die deshalb zum Zusammenstoß führen mußten. Auch in Braun
schweig klammerte sich der Rat mit dem Blick auf die Vergangenheit an einen 
zwar im tieferen Sinn berechtigten, aber zu jener Zeit fragwürdigen Zustand 
der Selbständigkeit, der den realen Gegebenheiten nicht mehr entsprach, zumal 
ihn auch ein großer Teil der Bürgerschaft nicht mehr bejahte. 

Letzteres führte auch zu einem weiteren bemerkenswerten Vorgang in der 
deutschen Städtegeschichte dieser Zeit. bei dem sich die innere Schwäche der 
Städte besonders offenbarte. Auch dieser Vorqang ist am Braunschweiger 
Beispiel zu verfolgen. Der Rat hatte in vielen Städten nicht nur den letendigen 
Kontakt zur Bürgerschaft verloren, sondern auch selbst angefangen, autoritäre 
Maßnahmen nach dem Vorbild des Staates zu ergreifen. Die Bürgerschaften 
sahen in ihrer Obrigkeit vielfach nur eine eigennützige und herrschsüchtige 
Schicht, wobei diese Anschauung mehr oder minder berechtigt war. In Braun
schweig sah ein großer Teil der Bürgerschaft in der vom Rat gepriesenen Stadt
freiheit nur noch eine drückende Mi''wirtschaft. Die Wirksamkeit dieser Auf
fassung und der daraus entspringenden Haltung auf die politische Entwicklung 
wurde dadurch nicht gemindert daß die Vorwürfe gegen den Rat im angenom
menen Ausmaß durchaus nicht zutrafen und daß man si.ch andererseits von 
einem herzoglichen Regiment ganz falsche Vorstellungen machte. So rief ein 
Teil der Bürgerschaft hier wie anderswo die Landesherrschaft zur Hilfe gegen 
die städtische 0'hrigkeit 736

). Wenn sich hierin auch noch eine gewissermaPen 
demokratische Tendenz ausdrückte, so förderte sie praktisch doch den Absolu
tismus. Das lag allerdings auch daran. daß diese oppositionellen Bürgerkreise 
letztlich weder Revolutionäre noch Reformatoren waren. Die Braunschweiger 
Opposition zeigte dies deutlich. 

So ergab sich für die deutsche Städteentwicklung im ganzen die Lage, daß 
sich die Städte aus. praktischer Notwendigkeit in die Territorialstaaten ein
gliedern mußten, daß damit aber zwangsläufig lange bewährte und wertvolle 
Grundprinzipien des Städtewesens wie die Selbstverwaltung verlorengingen. 
Die Städte wurden nach langer führender Rolle und lebendiger innerer Entwick
lung entmündigt. Die Eigenständigkeit ging verloren. Die allgemeine und die 
politische Stellung des Bürgertums wurden aufs stärkste eingeengt. Sehr folgen
schwer wurde dabei für viele Städte, daß sie in für ihre Interessen sehr unzu
längliche Staaten eingegliedert wurden, welche den weitgespannten städtischen 
Belangen nicht gerecht werden konnten. Wenige Städte nur erfuhren eine 
wirklich ausreichende Förderung. Wie die Dinge jetzt lagen, sicherte aber auch 
der Be<;itz der Reichsfreiheit den Städten nur äußerlich die Selbständiakeit, 
brachte ihnen jedoch keineswegs eine hierin begründete wirtschaftliche Förde
rung, so daß auch nur noch einige wenige Reichsstädte, die durch besondere 
Lage und andere Vorteile begünstigt waren, unter die führenden deutschen 
Städte zu rechnen waren. 

Unter diesen Umständen war auch für Braunschweig der Weg in die Unter
werfung unter die Landesherrschaft so gut wie unvermeidlich. Es war der Weg 
vieler deutscher Städte, die bisher noch ihre Selbständigkeit besessen hatten, 
jetzt aber ihre eigene Stellung und Bedeutung verloren. Im großen und ganzen 
hatte das Fürstentum nun den Kampf gewonnen. Der Untergang der Stadt
freiheit wies in den einzelnen Fällen viel Ähnlichkeit nach Umständen und 
Vorgängen auf. Die Unterwerfung Braunschweigs zeigte ebenfalls viele Paral
lelen zu den Unternehmungen gegen andere große Städte. 
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Hiermit ist schon Verschiedenes zur Beurteilung und Wertung der Braun
schweigerVorgänge von 1671 vom Allgemeinen hergesagt. Zu einer Beurteilung 
im einzelnen ist natürlich die Kenntnis der Wirkungen notwendig. Hier bedarf 
es aber einer genauen Untersuchung der Folgezeit, die sich auf die ganzen 
politischen, rechtlichen, finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt 
unter der herzoglichen Regierung erstrecken muß und die im Rahmen dieser 
Arbeit nicht vorgenommen werden kann. Hier können nur noch einige Hinweise 
gegeben werden. 

Braunschweig gewann durch die Unterwerfung Vorteile und Nachteile. Die 
Regierung bemühte sich zweifellos um eine Förderung der Stadt. Noch in der 
Regierungszeit von Rudolf August (gest. 1704) wurden folgende vom fierzog 
bestimmte Maßnahmen durchgeführt: 1675 wurde im Zuge der staatlichen 
Gesetzgebung das alte „Sachsenrecht" in Braunschweig abgeschafft, das für die 
Zusammenarbeit auf rechtlichem Gebiet hinderlich geworden war, 1681 wurde 
die Braunschweiger Messe ins Leben gerufen, deren Förderung sich die herzog
liche Regierung sehr angelegen sein ließ und die bald eine nicht geringe Bedeu
tung gewann und auch den Braunschweiger Bürgern Vorteile brachte, 1690 
wurde in Braunschweig ein Opernhaus eröffnet, das bald einen guten Ruf 
bekam, und ab 1692 ging man an den Bau einer neuen Befestigung der Stadt. 
Dem stand aber gegenüber, daß die Stadt in ihrer eigenen Bewegungsfreiheit 
sehr eng gehalten wurde und die Regierung bemüht war, möglichst viel an Ein
künften aus der Stadt zu ziehen. Die Stadtk.ommission bestand, mehrfach er
neuert, 60 Jahre. Sie verwaltete mit den meisten Stadteinnahmen auch den 
größten Teil des städtischen Landgebiets, das vom Staate nicht förmlich annek
tiert, aber praktisch ganz übernommen wurde. Nur die vier Pfahldörfer wurden 
1688 dem Rat unter Einschränkungen wieder zur eigenen Nutzung überlassen. 
Man darf hierbei aber nicht übersehen, daß die Regierung der Stadt die Sorge 
um die Abtragung der großen Schuldenlast abnahm 737

). Die Kommission griff 
auch sonst aufs stärkste in die städtischen Verhältnisse ein. In der erneuerten 
Instruktion 738

) für die Kommission von 1674 wurde den beauftragten Beamten 
- es waren immer einige der höchsten Minister darunter - besonders die 
Bemühung um die „gehörige Subordination" der Stadt vorgeschrieben. Die 
Unterwerfungsbestimmungen wurden offensichtlich völlig einseitig für den 
Herzog ausgelegt. Dieses Verfahren ist weniger Herzog Rudolf August zur Last 
zu legen, da dieser sich inzwischen weitgehend von der Regierung zurück
gezogen hatte und diese seinem 1685 zum Mitregenten erhobenen Bruder Anton 
Ulrich und den von diesem bestimmten Ministern überließ. Rudolf August 
wählte übrigens in den späteren Jahren Braunschweig zu seinem bevorzugten 
Wohnsitz. Wie untragbar die Verhältnisse auf die Dauer für Braunschweig 
wurden, wird aus der Tatsache deutlich, daß sich der spätere Widerstand der 
Stadt gegen die Einmischung des Staates in der Zeit, als Selbstverwaltung und 
Mitbestimmungsrecht wieder möglich wurden, gerade über diesen Eingriffen 
der Stadtkommission in die Verfassung und die Besitzverhältnisse der Stadt 
entzündete. Die Beziehungen zwischen Stadt und Land Braunschweig waren 
noch lange durch die Maßnahmen der herzoglichen Regierung von 1671 und den 
folgenden Jahren beeinflußt. Ein endgültiger Ausgleich über die Besitzverhält
nisse wurde nach Zwischenlösungen im 19. Jahrhundert erst 1934 erzielt! 
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Wieweit die Wirtschaft Braunschweigs durch die Unterwerfung betroff~n 
wurde, ist ohne genaue Untersuchung nicht zu sagen. Ein Streiflicht auf den 
Zustand Braunschweigs wirft ein Bericht eines französischen Gesandten, des 
Marquis d'Arcy, von 1685 739

). Hiernach war das Ansehen der Stadt durd1 den 
Verlust der Freiheit sehr gesunken. Ein großer Teil der Einwohner sei ab
gewandert. Uber das Ausmaß dieser Abwanderung kann hier noch nichts gesagt 
werden. Zahlenmäßig hatte sie sicherlich keinen sehr großen Umfang, betraf 
aber vielleicht für die Wirtschaft der Stadt wichtige Familien m). Die Beliebtheit 
Braunschweigs als Tagungsort hatte durch die Unterwerfung aber nicht gelitten. 
Schon 1673 wurde ein Niedersächsischer Kreistag in Braunschweig abgehalten. 

Wesentlich für die weitere Entwicklung der Stadt war ihre Eingliederung in 
das kleine Fürsten.turn Wolfenbüttel, jetzt bald Herzogtum Braunschweig ge
nannt. Denn dieses geriet unter den welfischen Ländern endgültig an die zweite 
Stelle, als Hannover unter Ernst August zum Kurfürstentum erhoben und dann 
mit Celle vereinigt wurde. In einem geschlossenen welfischen Gebiet hätte 
Braunschweig vermutlich als größte Stadt die spätere Rolle Hannovers über
nommen. Jetzt war die Stadt aber an das kleine Herzogtum gebunden, das 
nicht die Möglichkeiten für eine große Entwicklung Braunschweigs vom Staate 
her bot, die eigene Initiative von Stadt und Bürgertum aber völlig eingeschränkt 
hatte. Braunschweig war in seiner Selbstverwaltung stärker beschränkt worden 
als manche kleineren Nachbarstädte. So wirkten sich die Entwicklungen im 
staatlichen Bereich wie die Erbteilungen und sonstige Vorgänge im Herzogshaus 
- von der Stadt aus gesehen waren es Zufälle - auf die künftige Bedeutung 
der Stadt aufs stärkste aus. 

Von der alten Selbständigkeit Braunschweigs und allgemein von der 
städtischen Eigenständigkeit her gesehen waren die Ereignisse von 1671 sicher
lich eine Katastrophe. Doch kann man dies nicht zum Gesamturteil über die 
Unterwerfung machen, denn die Entwicklung der Stadt in der Zeit vor diesem 
Zusammenstoß, bei der sich viele Mißstände zeigten, machte eine Wandlung 
notwendig. Die Umwandlung war aber in der Form, in der sie vor sich ging, 
kein Glück für Braunschweig. Dafür wurde sie zu gewaltsam vorgenommen. 
Sie brachte neue Nachteile und Mißstände mit sich und entsprach in vielem 
nicht dem Wesen und den Interessen der Stadt. 

Abschließend soll noch kurz gesagt werden, wie weit diese Darstellung die 
bisherigen Kenntnisse über die Unterwerfung erweitert hat. Das bisherige gänz
lich unzureichende und lückenhafte Bild von den Vorgängen konnte unter Aus
wertung des umfangreichen Quellenmaterials durch eine in die Einzelheiten 
gehende Darstellung ersetzt werden. Vor allem über die wichtige innere Ent
wicklung in der Bürgerschaft und die Art und das Vorgehen der Opposition 
konnten bisher fehlende Erkenntnisse erschlossen werden. Auch über die 
Entstehung des Unternehmens gegen die Stadt, den politischen und militärischen 
Ablauf und über die Behandlung der Stadt unmittelbar nach der Kapitulation 
mit der Einsetzung der Stadtkommission sowie über die außenpolitischen 
Fragen wurde jetzt ein volles Bild gewonnen. Einige Irrtümer in den bisherigen 
knappen Darstellungen, die auf ungenügende Auswertung weniger einseitiger 
Quellen oder Vermutungen zurückgingen, konnten berichtigt werden. Von den 
inneren Spannungen in der Stadt machte man sich bisher ein falsches Bild. Es 
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war kein Kampf zwischen Patriziat und den Gilden oder den kleinen gewerbe
treibenden Bürgern 741

) . Die Opposition setzte sich vielmehr aus allen Kreisen 
der Bürgerschaft zusammen, und Patrizier und reiche Familien fanden sich bei 
beiden Parteien. Es gelang der Opposition auch nicht, die Verhandlungen mit 
dem Herzog ganz an sich zu reißen, was in manchen Darstellungen angenommen 
wird m). Für die herzogliche Seite deutet in den Quellen nichts darauf hin, daß 
Herzog Anton Ulrich der Hauptträger des Unternehmens gewesen ist. Vielmehr 
muß man die Unterwerfung Braunschweigs vornehmlich Rudolf August zu
schreiben und außerdem der Unterstützung durch Georg Wilhelm. Weitere 
kleine Irrtümer brauchen hier nicht aufgezählt zu werden. Die große Bedeutung, 
welche die Geschichtsschreibung den Ereignissen von 1671 schon immer zu
geschrieben hat, dürfte aber durch die vorliegende Darstellung erst recht deut
lich geworden sein. 
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7'NM€RKUNC€N 

Die vollständigen Titel der hier meist nur mit dem Verfassernamen oder einem Stichwort 
angeführten Drucke und Handschriften sind im Nachweis der Quellen und Darstellungen zu 

finden . Dort ist auch die Fundstelle der hier unter einem Stichwort wie „Ratsprotokoll" zitierten 

Archivalien nachgewiesen. 

An besonderen Abkürzungen werden benutzt: 

Br. Stadt Braunschweig 
Wo. = Wolfenbüttel, Wolfenbütteler bzw. Wolf'enbütteler Regierung 
Ru. Au, Herzog Rudolf August 
Ge. Wi. Herzog Georg Wilhelm 
Jo. Fr. Herzog Johann Friedrich 
Er. Au. Herzog Ernst August 
Stadt-A./ (vor Archivsignaturen) 
St. A. Wo./ (vor Archivsignaturen) 

1) Die s-elbständig regierten Teilgebiete des 
,.Herzogtums Braunschweig-Lüneburg" 
wurden als „Fürstentum" bezeichnet. Die 
Mitglieder des Herzogshauses, auch die 
nichtregierenden, nannten sich aber im· 
mer „Herzog". So auch noch 1671. 

2) Uber die Verfassungsentwicklung siehe 
Spieß, Ratsherren. 

3) Uber die Reichspolitik Braunschweigs 
siehe Achilles und Germer. 

4) Schon 1569 wurden die gegenseitigen Be
ziehungen in einem großen Vertrag fest
gelegt. 

5) Spieß, Revolution 1614. 

6) Erdmannsdörffer I, S. 177 ff und S. 395 ff, 
Köcher I, S. 85 ff und Lonke, S. 158 ff. 

7) Erdmannsdörffer I, S. 382 ff und Köcher I, 
s. 299. 

8) Erdmannsdörffer I, S. 385 ff und Köcher 1, 
s. 331 ff. 

9) Erdmannsdörffer 1, S. 390 ff. 
10) Erdmannsdörffer I, S. 401 f. 

11) Schaumann, S. 292. 

12) Diesem Abschnitt liegt das für diese Zeit 
grundlegende Werk von Köcher zugrunde. 

13) Reinecke. 

14) Büttner. 
15) Köcher II, S. 12 ff. 

16) Diarium Europaeum, Cont. XXIII, S. 68 f. 

rn 

Stadtarchiv Braunschweig 
Staatsarchiv Wolfenbüttel 

17) Verhandlungen Jo. Fr.s mit der Kaien
bergischen Landschaft bei Köcher II , 
s. 14 f. 

18) Uber die Aufrüstung der welfischen Für· 
stentümer siehe Elster, Schirmer und 
v. Sichart. 

19) Zitiert bei Elster I, S. 112. 

20) Köcher, Johann Friedrich. 

21) Köcher II, S. 29 ff. 

22) Köcher II, S. 79 ff. 

23) Zimmermann. 

24) Das hier gewonnene Bild von der Per
sönlichkeit und der Politik des Herzogs 
Rudolf August weicht von dem sonst 
meist gegebenen ab. Siehe Havemann III. 
S. 180, v . Heinemann u. a . 

25) Zimmermann, S. 526. 

26) Köcher II, S. 95 ff. 

27) Köcher 1, S. 51 ff und II, S. 114 ft. 

28) Der endgültige Vergleich, über den auf 
dem Westfälischen Kreistage im Juni 
verhandelt wurde, zog sich noch längere 
Zeit hin. Siehe Köcher II, S. 178. 

29) Köcher II, S. 181 ff. 

30) Rehtmeyer, Chronik, S. 1499. 

31) Hänselmann, Rudolf August, S. 11. 

32) Uber die Verhandlungen siehe besonders 
Gerke-Chronik und Hänselmann, Rudolf 
August. 
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33) Der Ratsherr Tobias Olfen, der 1654 -
also lange vor der Unterwerfung der 
Stadt - gestorben ist und der eine bis 
1648 reichende Stadtchronik hinterlassen 
hat, äußert sich darin zu dem herzog
lichen Angebot von 1640: .,Es war dies 
in Wahrheit ein dankenswertes Aner
bieten, und hätte der Stadt gewiß zum 
höchsten Glücke gereichen können, wenn 
von ihr solches angenommen wäre." (Zi
tiert nach der Ausgabe der Chronik von 
v. Vechelde, S. 256). Olfen war aber un
zweifelhaft ein Mann, der auf Stellung 
und Tradition Braunschweigs stolz war. 
Dieser Tobias Olfen ist von dem 1671 
amtierenden Bürgermeister Balthasar 01· 
fen zu unterscheiden, der ebenfalls eine 
für diese Untersuchung benutzte Chronik 
geschrieben hat. 

34) Im Jahre 1636. Gerke-Chronik, S. 1585. 

35) Hänselmann, Rudolf August, S. 47 ff und 
Gerke-Chronik, S. 1745 ff. 

36) Die genannten Zahlen von weit über 5000 
Pesttoten bedürfen der Nachprüfung. 

37) Gerke-Chronik, S. 1745 ff. 

38) Rehtmeyer, Kirchenhistorie IV, S. 625. 

39) Hänselmann, Rudolf August, S. 41. 

40) Ähnlich war es auch in der Zeit der 
schweren inneren Spannungen um 1600 
gewesen, die in vielem den Verhältnissen 
nach dem Dreißigjährigen Kriege ähnelte. 

41) Hänselmann, Werkstücke I, S. 236 f, ver
folgt diese Verhältnisse am Beispiel der 
Feuerordnung. Diese wurde, nachdem sie 
1664 in neuer Fassung in Kraft gesetzt 
war, noch schlechter befolgt als vorher. 
Daß sie aber nicht schlecht war, zeigt 
die Tatsache, daß sie nach der Unter
werfung vom Herzog beibehalten wurde. 

42) Nach Aufstellungen über die Zinszahlun-
gen in Stadt-A./B IV 14 Nr. 27. 

43) Gecke-Chronik, S. 1897. 

44) Achilles, S. 50 ff. 

45) 1659 wurden bestätigt (siehe Urkunden
buch der Stadt Br. I, S. 639 ff und 
Stadt-A./B IV 6 Nr. 35): 
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1. Kaiser Ruprechts u. Kaiser Albrechts II. 
Privilegien von 14-02 u. 1438. 

2. Kaiser Sigismunds Privilegium de non 
evocando von 1415. 

3. Kaiser Sigismunds Privilegium wider 
die Straßenräuber von 1436. 

4. Kaiser Maximilians II. Privilegium de 
non arrestando von 1568. 

5. Kaiser Rudolfs II. erweitertes Privile
gium de non arrestando von 1581. 

6. Kaiser Ferdinands III. Marktprivilegi
um von 1639. 

7. Kaiser Ferdinands III. Schirmbrief von 
1640, 

Ferner nahm die Stadt vielfach auf kai
serlich bestätigte Verträge zwischen ihr 
und dem Herzog Bezug. 

46) Hänselmann, Rudolf August, S. 53 f. 

47) Wolff. 

48) Vgl. dazu Vollmer und Mack, Mumme. 

49) Mack, Mumme. 

50) Vollmer. 
51) Siehe Hänselmann, Rudolf August, worin 

die Beziehungen zwischen Braunschweig 
und dem Prinzen Rudolf August aus
führlich behandelt werden. Hänselmann 
bezeichnet die Vorgänge als „Ein Satyr
spiel vor der Tragödie". 

52) Gecke-Chronik, . S. 1771. 

53) Gerke-Chronik, S. 1758. 

54) Gerke-Chronik, S. 1753 ff. 

55) Gecke-Chronik, S. 1766 ff. 

56) Gerke-Chronik, S. 1771 f. 
57) Gerke-Chronik, S. 1773 ff. 

58) Stadt-A./B III 1 Bd. 160. 

59) Gerke-Chronik, S. 1802 ff, 

60) Gerke-Chronik, S. 1812 ff. 
61) Gerke-Chronik, S. 1816 ff. 
62) Stadt-A./B III 4 Bd. 35. 

63) Stadt-A./B III 4 Bd. 35. 

64) Darüber auch Schäfer, S. 135 u. W. Vo· 
gel, S. 98. 

65) Stadt-A./B III 4 Bd. 35. 

66) Gerke-Chronik, S. 1845 ff. 

67) Hierüber besonders die Gerke-Chronik, 
deren einseitige Stellungnahme aber zu 
beachten ist. 

68) Gerke-Chronik, S. 1807 ff. 
69) Gerke-Chronik, S. 1890 ff. 
70) Gecke-Chronik, S. 1897. 

71) Gecke-Chronik, S. 1893 ff. 

72) Gerke-Chronik, S. 1897. 

73) Stadt-A./B III 9 Bd. 12. 

74) Olfen-Chronik, BI. 174 f. 

75) Kalm-Chronik, BI. 287. 

76) Kalm-Chronik, BI. 287. 

77) Jeep. 
78) Der Briefwechsel darüber in Stadt-A./ 

B III 1 Bd. 160. 

79) Die folgende Zustandsschilderung der 
Stadt hat Akten aus den Archiven zu 
Braunschweig und Wolfenbüttel und ei · 
nige Spezialuntersuchungen und ver
streute Einzelangaben in der Literatur 
zur Grundlage. 
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Mit diesem Abschnitt sollen zugleich 
viele nötige Erläuterungen für die folgen
den Teile der Darstellung zusammen
gefaßt und vorweggenommen werden. 

80) Spieß, Bürgerverzeichnis berechnet rd. 
15 000, Aßmann gibt 15 570, Lachmann 
15 500 an. 

81) Schmoller, S. 65. 

82) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 d. 
83) Dies'e beiden Bauerschaften wurden bald 

nach der Unterwerfung als „Reichen· 
straßen-Bauerschaft" vereinigt. Spieß, 
Bürgerverzeichnis, S. XV. 

84) Vgl. die Berechnung bei Spieß, Bürger-
verzeichnis, S. V. 

85) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 d. 
86) Spieß, Bürgerverzeichnis, Einleitung. 

87) Aufstellungen darüber in Stadt-A./B I 7 
Bd.10. 

88) So „Petri-Bauerschaft" neben „Petritor
Bauerschaft". 

89) Aufstellung bei Spieß, Revolution 1614. 

90) Diese Angaben nach einer der dem Her· 
zog eingereichten Ratslisten (St. A. Wo./ 
L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 35) und nach ei
genen Äußerungen Gerkes in seiner 
Chronik. 

91) Stadt-A./B I 9 Bd. 36. 

92) Spieß, Revolution 1614, S. 64 ff. 
93) Spieß, Bürgerverzeichnis, S. VII. 
94) v. Glümer, Konstablergelag. 
95) Spieß, Ratsherren. 
96) Stadt-A./B IV 6 Nr. 35. 
97) Spieß, Ratsherren, S. 51 f. 
98) Spieß, Ratsherren, S. 31. 

99) Spieß, Ratsherren, Beilage 8: .,Voller Rat 
1671-72", 

100) Nach einer Ratsaufstellung in St. A. Wo./ 
L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 35. 

101) Dies geht aus einem Schreiben in Stadt· 
A./B lll 1 Bd. 160 hervor. 

102) Diese Namen usw. mußten dem Herzog 
ebenfalls eingereicht werden (St. A. Wo./ 
L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 35) . 

103) Die dortige Reihenfolge, die zunächst 
willkürlich erscheint, ist nur als Rang
ordnung sinnvoll zu erklären. 

104) Den Titel „Caesareus Notarius Publicus" 
führten auch der Sekretär Pilgram und 
der Gerichtsvogt Velhagen. 

105) Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

106) Enthalten in St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 
Nr. 38. 

107) Diese Ordnungen im Urkundenbuch der 
Stadt Br. I. 

19• 

108) Spieß, Ratsherren, S. 47. 

109) Die Pfarrer des Jahres 1671 bei Beste, 
Geistliche der Stadt Br. 

110) Die Lage der Weichbilde ist aus dem 
Plan zu ersehen (Beachte, daß die Nord· 
richtung auf die untere rechte Ecke 
zeigt!). Links des durch die Stadt ziehen· 
den Mittelarms der Oker, die nach Nor· 
den fließt, liegen die Burg (im Mittel
punkt der Stadt um den mit K bezeich· 
neten Dom = .,Thumb kirch"J, westlich 
davon das Weichbild Sack, südwestlich 
die Altstadt (um die mit M bezeichn'ete 
Martlniklrche am Altstadtmarkt, an dem 
auch das Altstadtrathaus liegt) und nord· 
westlich die Neustadt (um die Andreas
klrche Q). Ostlich des Hauptarms der 
Oker liegen der Hagen (um die Katha
rlnenklrche R am Hagenmarkt) und im 
Südostteil der Stadt die Altewiek (mit 
Magnlklrche V und Aegidienkirche W) . 

111) Abgedruckt bei Görges-Spehr-Fuhse !, 
S. 30 f, im Jb. d. Br. Gesch.ver., F. 2, Bd. 7, 
Tafel I und im Niedersächs. Städteatlas I, 
Tafel IV. 

112) Es sei hier auch noch auf das maßstabs· 
getreue Modell der Stadt im Zustand von 
1671 im Städtischen Museum zu Braun· 
schweig hingewiesen. 

113) Auf dem Plan pp. 

114) Auf dem Plan qq. 

115) Hübner. 
116) Auf dem Plan finden sich Brüdernkirche 

und Zeughaus mit P angegeben. 

117) Auf dem Plan T. 
118) Ober die Postverhältnisse Gaus, Schradc>r 

und Schucht. 
119) Siehe Germer und Angaben in St. A. 

Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 33. 

120) Olper auf dem Plan hh. 
121) Riddagshausen auf dem Plan aa. 
122) Germer, S. 65. 

123) Näheres darüber bei Gerloff und Wolff. 

124) Die Tore sind auf dem Plan mit A bis I 
bezeichnet. Damit ist auch die Lage der 
nachfolgend genannten Befestigungsan· 
lagen auf dem Plan zu finden. 

125) Das auf dem Plan eingezeichnete Bnik· 
kenkopfbollwerk war in Wirklichkeit 
nicht vorhanden (Das gleiche gilt für 
die Torbollwerke an der Westseite.). 

126) Außer den genannten Namen waren für 
einige Festungswerke auch noch andere 
in Gebrauch, auf die hier nicht ei!1· 
gegangen werden soll . 

127) Boilings Monita, S. 314. Dort als „Sieht" 
bezeichnet. 
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128) Hierüber H. Meier, Artillerie und v. Reit· 
zenstein. 

129) Aufstellungen in St. A. Wo./L Alt Abt. 1 
Gr. 29 Nr. 29 d und bei H. Meier, Artille· 
rie, S. 109. 

130) v. Reitzenstein, S. 243. 

131) Siehe Stadt-A./B I 10 Bd. 12 (Boilings 
Heergewettebuch). 

132) v. Glümer, Wehrwesen, S. 202. 

133) Zu diesen Absätzen v. Glümer, Wehr-
wesen. 

134) Urkundenbuch d. Stadt Br. I, S. 621 ff. 

135) Stadt-A./B III 14 Bd. 15. 

136) Stadt-A./B III 14 Bd. 15. 

137) So bei Roloff, S. 144. 

138) Dies nach den Angaben in den Kriegs· 
ratsprotokollen 1669-70 in Stadt-A./B I1I 
1 Bd. 162 c, die sich auf die zuletzt an
geworbenen Soldaten beziehen. 

139) Angaben in Stadt-A./B IV 7 Nr. 68. 

140) Kriegsratsprotokolle in Stadt-A./B III 1 
Bd. 162 c. 

141) Bewerbungsschreiben in Stadt-A./B III 14 
Bd. 15. 

142) Von Köcher bei der Suche nach Quellen 
zu den welfisch-französischen Beziehun· 
gen gefunden. 

143) Nach Rechnungen aus der Zeit um 1671 
in Stadt-A./B I 9 Bd. 36, in B IV 14 Nr. 27 
und in B IV 14 Nr. 37, 

144) .,Erfodertes Memorial" der Zehnmänner 
vom 3. 11. 1670 in Stadt-A./B IV 6 Nr. 24. 

145) Sack, Verhältnisse 1671, S. 12. Nach der 
Unterwerfung sprach man von 1 735 000 
Talern Schulden. Völlig gesichert sind 
diese Zahlen nicht. 

146) Gerke-Chronik, S. 1899. 

147) Schnath, S. 288. 

148) Köcher II, S. 157. 

149) Ober diese ersten Verhandlungen liegen 
nur wenig Unterlagen vor, so daß ver
schiedene Fragen offenbleiben. 

150) St. A. Wo./L All Abt . . 1 Gr. 22 Rudolf 
August Nr. 12. Der Brief befindet sich 
unter dem persönlichen Briefwechsel 
zwischen Rudolf August und v. Heimburg. 
Als einzige Unterlage für den Anfang 
der Verhandlungen über Braunschweig 
ist er von großer Bedeutung. 

151) Mit „quartam" ist die Frage berührt, ob 
Celle der vierte Teil an der Stadt Braun
schweig zukam. Siehe unten bei den 
weiteren Verhandlungen. 

152) Die Einzelheiten, auf die hier angespielt 
wird, sind bei den späteren Verhand
lungen wieder aufgetaucht. 
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153) Sollte die Erörterung schon einige Wochen 
früher eingesetzt haben, so würde sich 
das Gesamtbild auch nicht wesentlich 
ändern, 

154) Mit Sicherheit ergibt sich, daß auf Wol
fenbütteler Seite Rudolf August und nicht 
Anton Ulrich das Vorgehen gegen Braun· 
schweig eingeleitet hat, entgegen der 
Annahme verschiedener Historiker (wie 
Havemann, v. Heinemann, Schaumann 
und Rosendahl). 

155) Eine Äußerung Rudolf Augusts in einem 
Brief an seinen Bruder Ferdinand Albrecht 
vom 20. 5. 1671 (Stadt-A./H V 21) könnte 
so gedeutet werden. Rudolf August schrieb 
hier, er habe sich „endtlich auff einrath 
undt mit zuthun" seiner Vettern ent
schlossen, gegen Braunschweig vorzu
gehen. Diese Bemerkung allein dürfte 
aber zu einer Klärung der Urheberschaft 
nicht ausreichen, welche somit ohne 
neue Belege überhaupt nicht endgültig 
gewonnen werden kann. 

156) .,Beschreibung", S. 7. Ähnlich auch Braun
schweig gegenüber bei Verhandlungen 
und in der außenpolitischen Korre· 
spondenz. 

157) Dies geht aus dem späteren Briefwechsel 
der Herzöge hervor. 

158) Auf diese Verhandlungen deuten die 
Akten aus den folgenden Wochen hin. 
Unmittelbar aus diesen Tagen fand sich 
wieder nur ein einziges, ziemlich am 
Rande liegendes Dokument, der unten 
behandelte Bericht des Grafen Verjus 
vom 5. April 1671. 

159) Abgedruckt bei Köcher II, S. 509. Original 
im Archiv des französischen Außen
ministeriums in Paris. 

160) Auf Grund dieser einen einseitigen Nach· 
richt den Schluß zu ziehen, wie es Köcher 
(II, S. 156) getan hat, Villiers sei der ei· 
gentliche Urheber für das Vorgehen 
gegen Braunschweig gewesen, war wohl 
etwas voreilig. Nachdem nun aber nach· 
zuweisen ist, daß schon im Februar 
zwischen Wolfenbüttel und Celle über 
die Angelegenheit verhandelt wurde, ist 
diese Annahme unhaltbar geworden. 

161) Benennung der Stadt in der „Beschrei
bung", S. 7. 

162) Dies geht aus der folgenden Korrespon· 
denz hervor. Allerdings hat Ru. Au. enl· 
gegen der Annahme Köchers in Hameln 
nicht die ganze Stadt für sich bean
sprucht, wie schon sein Schreiben vom 
16. 2. zeigt, 
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163) Die folgende Darstellung der Verhand
lungen deckt sich im wesentlichen mit 
der Köchers. Die neu herangezogenen 
Wolfenbütteler Akten haben nichts grund
legend Neues für diese Vorgänge er
geben. 

164) Ge. Wi. an Er. Au., Mitte April 1671. Ab
gedruckt bei Köcher II, S. 511 ff. 

165) Köcher II, S. 159. 

166) Wo. Protokolle über diese Konferenzen 
in St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 28. 

167) Die Gutachten in St. A. Wo./L Alt Abt. 1 
Gr. 29 Nr. 28. 

168) Ru. Au. an Ge. Wi., Wo. 24. 4. 1671 in 
St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 28, ab· 
gedruckt bei Köcher II, S. 513 f. 

169) Ge. Wi. an Ru. Au., Celle 25. 4. 1671 in 
St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 28, ab
gedruckt bei Köcher II, S. 514 ff. 

170) Köcher II, S. 161. 

171) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 28, ab· 
gedruckt bei v. Selchow, Magazin 1, 
S . 114 ff und 123 ff. 

172) Köcher II, S. 162 f. 

173) Plato, S. 395. 

174) Köcher II , S. 162. 

175) Köcher II, S. 163. 

176) Havemann III, S. 230 f, v. Heinemann III, 
s. 118 f. 

177) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 e. 

178) Köcher II, S. 163. 

179) Diese Dörfer südöstlich der Stadt Han-
nover gelegen. 

180) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 28. 

181) Havemann III, S. 231, Anm. t. 
1'82) Die Darstellung einiger Historiker (Have

mann III, v . Heinemann III, Schaumann), 
wonach mit den militärischen Operati
onen erst begonnen wurde, nachdem die 
Stadt eine vorausgeh"Emde Aufforderung 
zur Unterwerfung abgelehnt hatte, ist 
falsch. Sie geht auf die vielleicht ab
sichtlich falsche Darstellung in der „Be
schreibung· ·, S. 8, zurück. 

183) Floto, S. 395. 

184) Die hier herangezogenen Protokolle der 
Ratssitzungen an den Tagen vor der Be
lagerung in Stadt-A./B III 1 Bd. 162 b. 

185) Gerke-Chronik, S. 1901. 

186) Gerke-Chronik, S. 1901. 

187) .,Beschreibung··, S. 7. 

188) Das Folgende nach dem Bericht Berkke• 
meyers. 

189) Gerke-Chronik, S. 1901. 

190) Das „Altfeld" lag westlich der Altstadt 
beiderseits des heutigen Madamenweges 
(siehe die Braunschweiger Flurkarte im 
Niedersächs. Städteatlas I, Tafel VII). 

191) Meyer-Tagebuch 19. 5. 

192) Gerke-Chronik und Meyer-Tagebuch. 
193) Bericht Berkkemeyers. 

194) Siehe Austauschgesuch des Rates an den 
Herzog vom 20. 5. in Stadt-A./B III 1 
Bd. 161. 

195) Gerke-Chronik und Meyer-Tagebuch. 
196) Ratsprotokoll 19. 5. 

197) Meyer-Tagebuch 19. 5. 

198) Gerke-Chronik, S. 1904. 

199) Ratsprotokoll 19. 5. 

200) Stadt-A./B III I Bd. 161. 

201) Meyer-Tagebuch 19. 5. 

202) Wenn hier und in den folgenden Ab
schnitten vom „Rat" gesprochen wird , 
so ist immer der „Enge Rat" gemeint. 

203) Ru. Au. an „Bürgermeister und Rat" der 
Stadt Br., Wo. 18. 5. 1671, Stadt-A./B III 1 
Bd. 161, abgedruckt als Beilage A der 
.,Beschreibung". 

204) Entwurf in St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 
Nr. 29 a . 

205) Stadt-A./B III 1 Bd. 161, abgedruckt als 
Beilage B der „Beschreibung". 

206) Stadt-A./B III 1 Bd. 161, abgedruckt als 
Beilage C der „Beschreibung". 

207) Stadt-A./B III 1. Bd. 161. 

208) Ratsprotokoll 19. 5. (in den Ratsproto
kollen sind auch die Verhandlungen des 
Großen Stadtregiments mitverzeichnet). 

209) Ostlich der Stadt. 

210) Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

211) Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

212) Meyer-Tagebuch 19. 5. Im Ratsprotokoll 
darüber nichts. Im Rat sind aber sicher
lich auch nicht alle von örtlichen Be
fehlshabern eingeleiteten Unternehmungen 
zur Sprache gekommen. Meyer bericht>it 
im allgemeinen sehr zuverlässig und hebt 
bloße Gerüchte als solche hervor. Nach 
anderer Uberlieferung (Geschichtskalen
der 1600-1698, S. jljl) wurde St. Leonhard 
erst am 24. Mai abgebrannt. 

213) Ratsprotokoll 20. 5. 

214) Ratsprotokoll 19. 5. 

215) Uber die erste Verhandlung zwischen 
dem Herzog und der Stadt liegen vor: 
Der Bericht Baumgartens vor dem Engen 
Rat im Ratsprotokoll 21. 5., ein beson· 
derer Bericht Avemanns (Stadt-A./B III 1 
Bd. 160) und ein herzogliches Protokoll 
St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 a). 

293 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201803270943



216) Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 
217) Verjus hat darüber am 20. 5. von Hildes

heim und am 21. 5. von Hameln aus nach 
Paris berichtet (Köcher II, S. 158) . Man 
hatte ihm gesagt, Braunschweig würde 
in 14 Tagen bezwungen sein. 

218) Ratsprotokoll 20. 5. 

219) Ratsprotokoll 20. 5. 
220) Ratsprotokoll 20. 5. 

221) Ra tsprotokoll 20. 5. 

222) Beste, Landeskirche. 

223) Ra tsprotokoll 20. 5. 
224) Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

225) Gerke-Chronik, S. 1911 und Ratsprotokoll 
20. 5. 

226) Meyer-Tagebuch 20. 5. 

227) Ratsprotokoll 20. 5. 

228) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 g. 

229) Meyer-Tagebuch 20. 5. 

230) Ratsprotokoll 20. 5, 

231) Meyer-Tagebuch 20. 5. 

232) Gerke-Chronik, S. 1913. 

233) Ratsprotokoll 21. 5. 

234) Gerke läßt in seinen Erinnerungen seiner 
Antipathie gegen verschiedene Mitbürger 
freien Lauf. Zu den von ihm mehrfach, 
aber offensichtlich zu Unrecht angegrif
fenen Personen gehört der Kapitän Hart· 
mann. 

235) Ratsprotokoll 20. 5. und Gerke-Chronik, 
s. 1912. 

236) Stadt-A./B III 1 Bd. 162 b. 

237) Ratsprotokoll 22. 5. 

238) Stadt-A./B III 1 Bd. 162 b. 

239) Hierüber das Ratsprotokoll vom 20. 5. bis 
4. 6. und das Meyer-Tagebuch vom 22. 5 . 
bis 25. 5. 

240) Gerke-Chronik, S. 1903. 

241) Ratsprotokoll 2. 6. 

242) Ratsprotokoll 29. 5. 

243) Ein diesbezügliches Schreiben Hartmanns 
an den Rat in Stadt-A./B III l Bd. 161. 

244) Ra tsprotokoll 1. 6. 

245) Ra tsprotokoll 25. 5. 

246) Uber diese Verhältnisse gibt das Rats
protokoll Aufschluß. 

247) Ratsprotokoll 25. 5. 

248) Die Rechtsstellung der Schutzverwandten 
ist noch n icht klargestellt. Es waren 
Einwohner ohne Bürgerrecht, die aber 
doch gewisse Sonderrechte besaßen. 

249) Gerke-Chronik, S. 1912. 

250) Ratsprotokoll 29. 5. 
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251) Ratsprotokoll 31. 5. 
252) Die nicht besonders belegten Einzelheiten 

über diese ganzen Verhältnisse wurden 
dem Ratsprotokoll entnommen. 

253) Meyer-Tagebuch 23. 5. 

254) Gerke-Chronik, S. 1908. 

255) Ratsprotokoll 30. 5. 

256) Ratsprotokoll 29. 5. 

257) Stadt-A./B IV 7 Nr. 60 und St. A. Wo./L 
Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 d , 

258) H. Meier, Artillerie, S. 107. 

259) Ratsprotokoll 30. 5. 
260) Aufstellungen darüber in Stadt-A./B IV 7 

Nr. 60. 

261) Aufstellungen darüber in Stadt-A./B IV 7 
Nr. 60 und in St. A. Wo./L Alt Abt. l 
Gr. 29 Nr. 29 d, teilweise abgedruckt in 
Sack, Befestigung. 

262) Ratsprotokoll 21. 5. 
263) Ratsprotokoll 21. 5. 

264) l!:'1eyer-Tagebuch 21. 5. 
265) Meyer-Tagebuch 21. 5. 

266) Ratsprotokoll 22. 5. 

267) Stadt-A.IB III l Bd. 161. 

268) Stadt-A./B III l Bd. 161. 

269) Meyer-Tagebuch 22. 5. 

270) Resolution der Petritor-Bauerschaft in 
Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

271) Ratsprotokoll 23. 5. 
272) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr . 29 a. 

273) Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

274) Stadt-A./B III 1 Bd. 161 . 

275) Stadt-A./B III l Bd. 161. 

276) Ratsprotokoll 25. 5. 
277) Uber diese Verhandlung liegen vor: Der 

Bericht Baumgartens vor dem Rat (Rats
protokoll 27. 5.), ein Bericht Avemanns 
(Stadt-A.IB III 1 Bd. 160) und e in herzog
liches Protokoll (St. A . Wo./L Alt Abt. 1 
Gr. 29 Nr. 29 a). 

278) Bericht Avemanns, ähnlich im Ratsproto• 
koll. 

279) Ratsprotokoll 27. 5. 
280) .,Beschreibung", S. 13. 

281) Meyer-Tagebuch 26. 5. 

282) Ratsprotokoll 27. 5. 
283) Ratsprotokoll 27. 5. 

284) Entwürfe in Stadt-A./B III l Bd. 161. 
285) .,Beschreibung", S. 13. 

286) Ratsprotokoll 27. 5. 

287) Ru. Au. an Br., Riddagshausen 27. 5., in 
Stadt-A./B III 1 Bd. 161, abgedruckt als 
Beilage G der „Beschreibung". 
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288) Der Paß in Stadt-A./B III l Bd. 161, das 
Konzept dazu in St. A. Wo./L Alt Abt. 1 
Gr. 29 Nr. 29 a. 

289) Ratsprotokoll 29. 5. 

290) St. A. Wo./L Alt Abt. l Gr. 29 Nr. 29 a. 
291) Meyer-Tagebuch 29. 5. 
292) Ratsprotokoll 30. 5. 

293) Br. (als Absender der Braunschweiger 
Schreiben zeichnen immer „Bürgermeister 
und Rat") an Ru. Au., 30. 5., in St. A. 
Wo./L Alt Abt. l Gr. 29 Nr. 29 a, 
Br. an Ge. Wi., Jo. Fr. und Er. Au., 30. 5., 
in Stadt-A./B III 1 Bd. 161, 
Br. an Anton Ulrich, 30. 5., in St. A. Wo./ 
L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 a. 

294) Br. an Baron von Goesz, 20. 5., in Stadt
A./B III 1 Bd. 161. 

295) Konzepte in Stadt-A./B III l Bd. 161, die 
abgeschickten Ausfertigungen in St. A. 
Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 47 (Reichs
hofratsakten). 

296) Stadt-A./B JII 1 Bd. 161. 

297) Stadt-A./B III l Bd. 161. 

298) Stattt-A./B III 1 Bd. 161. 

299) Dies geht aus den Berichten des herzog-
lichen Gesandten Hake hervor. 

300) Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

301) Stadt-A./B III 1 Bd. 162 b. 

302) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 

303) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 h, 
abgedruckt bei Köcher II, S. 518. 

304) Meist sind diese Schreiben aus vorliegen
den Antworten zu erschließen. Die spä
tere außenpolitische Korrespondenz der 
Herzöge deutet darauf hin, daß noch 
weitere Benachrichtigungen verschickt 
wurden. 

305) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 

306) Direkt ist nur ein Schreiben an Kurmainz 
vom 21. 5. nachzuweisen, doch muß inan 
nach dem späteren Schriftverkehr auch 
die Benachrichtigung der anderen an
nehmen. 

307) Das Schreiben an Schweden in St. A. 
Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 23 Nr. 29 f, das 
Schreiben an Dänemark in St. A. Wo./L 
Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 

308) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 f, 
abgedruckt als Beilage F der „Beschrei
bung". 

309) Am 19. Mai war dieser in Wolfenbüttel 
gewesen. Siehe oben. 

310) Ge. Wi., Jo. Fr. und Ru. Au. an den 
König von Frankreich, 1. 6., in St. A . 
Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 f, abge
druckt als Beilage E der „Beschreibung". 

311) Nach Köcher II, S. 166 soll auch ein 
Schreiben an den König von England 
gerichtet sein. Köcher gibt dazu aber 
keine Quelle an, und in den hier durch· 
gesehenen Unterlagen fand sich keiner
lei Hinweis darauf. Vermutlich ist d•e 
Köchersche Angabe ein Irrtum. England 
hatte zu jener Zeit wenig Beziehungen 
zu den inneren Fragen der deutschen 
Politik. 

312) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 47, ab
gedruckt als Beilage D der „Beschrei
bung", 

313) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 g. 

314) Wendungen aus dem herzoglichen Schrei-
ben an Schweden. 

315) Gerke-Chronik, S. 1922. 

316) Spieß, Ratsherren, S. 58. 

317) Stadt-A.IB II 3 Nr. 9 (,,Tägliche Einnah· 
men und Ausgaben"), 

318) Ratsprotokoll 25. 5. 

319) Dekret v. 6. 6. in Stadt-A./B III I Bd. 161. 

320) Es sind jedenfalls keine Münzen dieser 
Art auf uns gekommen (nach mündlicher 
Auskunft von Prof. Dr. Jesse nach dessen 
Vortrag „Die letzten Münzprägungen der 
Stadt Braunschweig 1670-1680" vor dem 
Braunschweigischen Geschichtsverein am 
22. 11. 1951. Vgl. auch den Bericht über 
diesen Vortrag in der Braunschweiger 
Zeitung vom 23. 11. 1951). 

321) Die folgenden Einzelheiten dieses Ab
schnitts sind dem Ratsprotokoll ent
nommen. 

322) Meyer-Tagebuch. 

323) Vernehmungsprotokoll vom 8. 6. in Stadt
A./B III 1 Bd. 162 c. 

324) Untersuchungsprotokoll in Stadt-A./B III 
1 Bd. 161. 

325) Vernehmungsprotokolle vom 31. 5. und 
2. 6. in Stadt-A./B III I Bd. 161. 

326) Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

327) Die Einzelheiten dieses Abschnitts sind, 
soweit nichts weiter angegeben Ist, dem 
Ratsprotokoll entnommen. 

328) Ratsprotokoll 1. 6. 

329) Ratsprotokoll 2. 6. 

330) Schreiben vom 24. 5. in Stadt-A./B III 
Bd. 161. 

331) Schreiben vom 7. 6. in Stadt-A./B III 
Bd. 161. 

332) In zwei Schreiben des Brandenburgischen 
Postmeisters John, Wolfenbüttel 27. 5. 
bzw. 1. 6., in Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

333) Schreiben vom 23. 5. in Stadt-A./B III 1 
Bd. 161. 
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334) Schreiben vom 25. 5. in Stadt-A./B III 
Bd. 161. 

335) Schreiben vom 3. 6. in Stadt-A./B III 
Bd. 161. 

336) Schreiben vom 22. 5. in Stadt-A./B III 
Bd. 161. 

337) Ratsprotokoll 31. 5. 
338) Ratsprotokoll 23. 5. und Eingabe in Stadt· 

A./B III 1 Bd. 161. 

339) Bittschrift vom 12. 6. in St. A. Wo./L Alt 
Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 g. 

340) Ru. Au. an Ferdinand Albrecht, 20. 5., in 
Stadt-A./H V 21, abgedruckt im Arch. d. 
Hist.Ver. f. Niedersachsen, Jg. 1848, S. 307. 

341) Protokoll in St. A . Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 
Nr. 29 g. 

342) Protokoll über die Einsetzung in St. A. 
Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 g. 

343) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 g. 

344) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 g. 

345) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 g. 

346) Schreiben darüber in St. A. Wo./L Alt 
Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 g. 

347) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 g. 
348) Ratsprotokoll t. 6. 
349) Stadt-A./B III 1 Bd. 161 , 
350) Gerke-Chronik, S . 1916. 

351) Ratsprotokoll 1. 6. 

352) Meyer-Tagebuch 1. 6. 
353) Berkkemeyer in der Kirchenchronik von 

Obershagen. 

354) ,,Beschreibung", S. 11. 

355) Die Anweisungen zur Versorgung der 
Armee in St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 
Nr. 29 g, 

356) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 g. 

357) Nach der namentlichen Aufstellung des 
Regiments von Degenfeld in St. A. Wo./L 
Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 e . 

358) Die Zusammensetzung der Armee ergibt 
sich aus mehreren im wesentlichen über• 
einstimmenden Quellen. Aufstellungen 
finden sich in Stadt-A./B III 1 Bd. 161 
und in St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 
29 g. Köcher (II, S. 517 f) veröffentlicht 
eine französische Aufstellung aus dem 
Archiv des französischen Außenministe
riums. Auf dem dieser Darstellung bei· 
gegebenen Belagerungsplan ist in den 
Erläuterungen ebenfalls eine Aufzählung 
der Regimenter zu finden. Die Zusammen
setzung der Armee wird ferner bei Elster 
I, S. 112 ff gegeben. Die Namen der Re· 
gimentskommandeure werden an den ein· 
zeinen Stellen in verschiedener Schreib
weise wiedergegeben (U. a. wechselt der 
Gebrauch des Adelsprädikats „von".). 
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359) Auch „Wilm". 

360) Das Regiment ist wahrscheinlich iden· 
tisch mit dem in einigen Quellen ge
nannten Regiment Oberst Raesfeld. 

361) Dies Regiment ist nur in der Wolfen· 
bütteler Aufstellung (St. A. Wo./L Alt 
Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 g) aufgeführt. Da 
nach der ursprünglichen Abmachung nur 
zwei Regimenter zu stellen waren und 
erst später die Hinzuführung eines wel· 
teren vereinbart wurde, so handelt es 
sich wahrscheinlich um dies dritte Regi
ment. Es ist allerdings nicht sicher, ob 
dieses noch an der Belagerung teil
genommen hat, womit vielleicht das 
Fehlen in mehreren Aufstellungen zu
sammenhängt. 

362) Zeitgenössische Nachrichten, die e ine 
noch höhere Zahl angeben, greifen darin 
zu hoch. Diarium Europ. (Cont. XXIII) 
gibt 24 000 Mann an. Der Herzog seihst 
spricht in der „Beschreibung" von 20 000, 
doch ohne die Ausschußvölker (S. 15) , 
was auch noch zu hoch ist, 
Die hier in der Darstellung angegebenen 
Regimentsstärken waren aber tatsächlich 
vorhanden, wie Aufstellungen (teilweise 
namentlich) in St. A . Wo./L Alt Abt . 1 
Gr . 29 Nr. 29 e zeigen. 

363) Nach den Aufstellungen in Stadt-A./B III 
1 Bd. 161 und in St. A . Wo./L Alt Abt . 1 
Gr. 29 Nr. 29 g . Auch diese Zahlen wur· 
den gelegentlich übertrieben. Die „Be
schreibung" spricht von 100 Geschützen. 

364) So bezeichnet er sich selbst in einem 
Geleitbrief für die Braunschweiger Ab· 
ordnung in Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

365) Vgl. dazu den beigegebenen Belagerungs-
plan (im Folgenden „Plan" genannt) . 

366) Plan hh. 

367) Plan II. 

368) Plan ii. 

369) Plan bb. 

370) Plan aa. 

371) Plan kk. 

372) Plan cc westlich Riddagshausen. 

373) Plan uu (Tranchement). 

374) Nach der Braunschweiger Flurkarte im 
Niedersächs. Städteatlas I, Tafel VII, un
terschied man östlich der Hamburger 
Straße (in der Höhe des heutigen Schüt
zenhauses) e inen „vorderen", ,,mittel
sten" und „hintersten Weinberg" (heute 
dort eine Straße „Weinbergweg"). Der 
mittelste lag etwa 1 300 m nördlich des 
Wendentores. Das Hauptlager der Be
lagerungsarmee befand sich also im Ge· 
biet des heutigen Siegfried· Viertels. 
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375) Plan nn. 
376) Wolfenbütteler Infanterie: Plan dd, han-

noversche und Celler Infanterie: Plan cc. 

377) Plan ee und ff. 

378) Plan gg . 

379) Plan mm. 

380) Die Einzelheiten dieses Abschnitts sind 
aus dem Ratsprotokoll und dem Meyer
Tagebuch der ersten zwei Wochen der 
Belagerung entnommen. 

381) Ratsprotokoll 25. 5. 

382) Müller war zugleich Ratsherr in der Alt
stadt. 

383) Ratsprotokoll 31. 5. 

384) Das Gericht lag etwa 900 m vor dem 
Tore. 

385) Ratsprotokoll 28. 5. 
386) Ratsprotokoll 29. 5. 

387) Meyer-Tagebuch 30. 5. 

388) Kleppertwete war der damalige Name 
des westlichen Teils der Neuen Straße 
(H. Meier, Straßennamen). 

389) Eidesformel in Stadt-A./B III 1 Bd. 162 b. 

390) Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

391) Ma<:k, Belagerungen. 

392) Hohnstein, S. 309 ff. 

393) .,Beschreibung" , S. 13. 

394) .,Beschreibung", S. 14. 

395) Hierzu ist w ieder der beigegebene Bela
gerungsplan he ranzuziehen. Weitere Un
terlagen sind e in Plan de r Schanzanlagen 
im Frankfurter Druck der „Beschrei
bung" und der genannte herzogliche 
Stadtplan von 1671, auf dem die vorder· 
sten Schanzanlagen ebenfalls eingezeich
net sind. 

396) Plan rr (Offnung der attaque). 

397) Plan tt (Gräben der Wolfenbütteler). Plan 
ss (Gräben der Celler). 

398) Uber Scheither siehe v . Reitzenstein, 
S. 244. Bald nach der Unterwerfung von 
Braunschweig gab er ein Buch über den 
Festungsbau heraus, das in jene r Zeit 
zu den wichtigsten Werken auf diesem 
Gebiet zählte. 

399) .,Beschreibung", S. 13. Noch deutl icher 
im Entwurf der „Beschreibung" (in St. A. 
Wo./L Alt Abt . 1 Gr. 29 Nr. 29 f): .,wegen 
des hehren und deßen vorgehabter Ab· 
laßung". 

400) Im Ratsprotokoll wird der Bär auch als 
das „Ziel" (= Siel?) bezeichnet. 

401) Mack, Belagerungen. 

402) Bericht Berkkemeyers und Meyer-Tage
buch 31. 5. 

403) Berkkemeyer. 

404) Meyer-Tagebuch 1. 6. und Berkkemeyer. 

405) Berkkemeyer und Gerke-Chronik. 

406) Meyer-Tagebuch 1. 6. 

407) Ratsprotokoll 1. 6. 

408) Berkkemeyer. 

403) Die folgenden Einzelheiten nach dem 
Ratsprotokoll aus diesen Tagen. 

410) Gerke-Chronik, S. 1918 f. 

411) Bericht über den Ausfall im Ratsproto· 
koll 2. 6. 

412) Nach einer „Relation aus dem Lager vor 
Braunschweig" in St. A. Wo.fL Alt Abt. 1 
Gr. 29 Nr. 29 g. 

413) Meyer-Tagebuch 2. 6. 

414) Vernehmungsprotokoll in Stadt-A./B III 
1 Bd. 162 c. 

415) Dies Gedicht hands.chriftlich überliefert 
in „Alte Manuscripte, Braunschweig 
betr." (in ähnlicher Fassung abgedruckt 
bei Hassebrauk, Volksdichtung, S. 157). 

416) Der erschossene Bürger war von Beruf 
Schw arzfärber. 

417) Ratsprotokoll 5. 6. 

418) Berkkemeyer, .,Relation aus dem Lager 
vor Braunschweig" (St. A. Wo./L Alt 
Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 g) und „Beschrei
bung". 

419) .,Relation aus dem Lager vor Braun
schweig" (St . A. Wo ./L Alt Abt. 1 Gr. 29 
Nr. 29 g) . 

420) .,Beschreibung", S. 14. 

421) .,Relation ... ", Berkkemeyer und „Be-
schreibung". 

422) Berkkemeyer. 

423) ,.Beschreibung", S. 14. 

424) Berkkemeyer. 

425) Uber die Schäden Meyer-Tagebuch und 
Ratsprotokoll. 

426) Meyer-Tagebuch 5. 6., Berkkemeyer und 
.,Beschre ibung", S. 15. 

427) Berkkemeyer. 

428) Ratsprotokoll 3. 6. 

429) Meyer-Tagebuch 3. 6. 

430) Meyer-Tagebuch 3. 6. 

431) Ratsprotokoll 3. 6. 

432) Einzelnes darüber im Ratsprotokoll vom 
3.-5. 6. 

433) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 a. 

434) Meyer-Tagebuch 4. 6. 

435) Ratsprotokoll 4. 6. 

436) Ratsprotokoll 4. 6. 

437) Meyer-Tagebuch 4. 6, 
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438) .. Relation aus dem Lager vor Braun
schweig" zum 4. 6. (St. A. Wo./L Alt 
Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 g). 

439) Ratsprotokoll 4. 6. 

440) Stadt-A./B III I Bd. 161. 

441) Ratsprotokoll 4. 6. 

442) Ratsprotokoll 4. 6. 

443) Ratsprotokoll 5. 6. 

444) Ratsprotokoll 5 . 6. 

445) Das Folgende im Ratsprotokoll 5. 6. 

446) Vermutlich handelt es sich um die im 
Stadtarchiv (Stadt-A./B III I Bd. 161) noch 
vorhandene, von Herttel unterzeichnete 
Skizze der Schanzanlagen vom 4. Juni. 

447) Siehe den Belagerungsplan. Die dritte 
Parallele lag im heutigen Gebiet zwi· 
sehen Nordstraße und Rebenring. 

448) Ratsprotokoll 5. 6. 

443) Stadt-A./B III I Bd. 161. 

450) Ratsprotokoll 5. 6. 

451) Ratsprotokoll 5. 6. 

452) Ratsprotokoll 6. 6. 

453) Ge. Wi., Jo . Fr. und Er. Au. an Br., 
Riddagshausen 5. 6., in Stadt-A./B III 1 
Bd. 161. 

454) Kurfürst Friedrich Wilhelm an Br., Pots· 
dam 23. 5., in Stadt-A./B III .1 Bd. 161. 

455) Ratsprotokoll 6. 6. 

456) Stadt-A./B III I Bd. 161. 

457) Stadt-A./B III I Bd. 161. 

458) Ratsprotokoll 6. 6. 

459) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 a. 

460) Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

461) Uber d iese Verhandlung Bericht im Rats
protokoll 6 . 6., fesner darüber ein herzog
liche s Protokoll in St. A. Wo./L Alt Abt. 1 
Gr. 29 Nr. 29 a . Dies war die erste Kon
ferenz zwischen Stadt und Herzog seit 
dem Einsetzen der Beschießung der Stadt. 
Die Angabe bei Berkkemeyer, daß schon 
am 2 6. eine Zusammenkunft stattqefun
den habe, muß auf einem Irrtum beruhen. 

462) Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

463) Ratsprotokoll 25. 5. 

464) Dieser Briefwechsel zwischen Ru. Au. und 
dem Kurfürsten ist Köcher nicht be· 
kannt, der rnnst diese Seite der Außen· 
politik der Herzöge ausführlich behandelt 
hat. 

465) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 
466) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 
467) Köcher II, S. 167. 
468) Friedrich Wilhelm an Ru. Au., Potsdam 

29. 5., in St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 
Nr. 29 b. 
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469) Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

470) Ratsprotokoll 6. 6. 

471) Siehe Hakes Berichte an die Herzöge 
vom 30. 5., 2. 6. und 9. 6. (alle abschriff. 
lieh in St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 
Nr. 29 b). 

472) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 

473) Nach dem Bericht Hakes vom 13. 6. (St. A. 
Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b) . 

474) Köcher II, S. 169. 

475) Hakes Bericht vom 9. 6. 

476) Instruktion für v . Hammerstein vom 2. 6. 
(St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b) . 

477) Meyer-Tagebuch 6. 6. 

478) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 

479) Rekreditiv und Relation abschriftlich in 
St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b . 

480) Köcher II, S. 170. 

481) Einen französischen Schritt vermutet auch 
Köcher II, S. 170. 

482) Für Lübeck Bürgermeister Bernhard Die· 
trieb Brauer und Ratsfreund Friedrich 
Plönnies, für Harnbu•g die Ratsfreunde 
Jacob Syllems und Caspar Westermann, 
für Bremen der Ratsfreund Nicolaus Zo· 
bell. Ihre Beglaubigungsschreiben ab
schriftlich in St. A. Wo./L Alt Abt . 1 Gr. 29 
Nr. 29 b. 

483) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 23 b. 

484) Ratsprotokoll 7. 6. 

485) Protokolle der Konferenzen der Minister 
unter sich vom 7. 6. und 8. 6. in St. A. 
Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 a . 

486) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b . . 

487) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 

488) Ru. Au. an die niederländischen Gesand
ten, Riddagshausen 11 . 6 ., in St. A. Wo./L 
Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 

489) Protokoll in St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 
Nr. 29 a. 

490) St. A. Wo./L Alt Abt . 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 

491) Köcher II, S. 170. 

492) Vgl. seinen Bericht vom 6. 5. aus Berlin 
(Urkunden und Aktenstücke zur Gesch. 
d . Kurfürsten Friedrich Wilhelm, Bd. 20 I, 
s. 109 ff) . 

493) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 

494) U. a. läßt die spätere Korrespondenz da 
rauf schließen. 

495) Bischof von Eichstätt an den Kaiser, 
30. 6., in St. A . Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 
Nr.41. 

496) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 47. 
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497) Kurfürst Johann Georg an den Kaiser, 
Dresden 6. 6., in St. A. Wo./L Alt Abt. 1 
Gr. 29 Nr. 47. 

498) Bericht Hakes vom 9. 6. 

499) Köcher II, S. 164. 

500) Köcher behauptet, ein kaiserliches Man· 
dat sei eingetroffen, aber von den Her
zögen wegen eines Formfehlers in der 
Anrede uneröffnet zurückgesandt worden. 
Dies muß auf einem Irrtum beruhen. Auf 
Grund der im Staatsarchiv Wolfenbüttel 
befindlichen Reichshofratsakten ist die 
Entstehung der Mandate einwandfrei zu 
überblicken. Danach kann unmöglich 
schon am 6. 6. ein diesbezügliches kai
serliches Mandat in Riddagshausen ein
getroffen sein. Es kann sich höchstens 
um ein anderes, für das Unternehmen 
gegen Braunschweig . unwichtiges kaiser· 
liebes Schceiben gehandelt haben. 

501) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 47. 

502) Die folgenden Verhandlungen in Wien 
sind aus den Reichshofratsakten im 
Staatsarchiv Wolfenbüttel (St. A . Wo.iL 
Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 47) erschlossen. D.ie 
Datumsangaben sind auf den alten Ka
lender umgestellt. 

503) Die Bittschriften in St. A. Wo./L Alt Abt. l 
Gr. 29 Nr. 47. 

504) St. A . Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 47. 

505) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 47. 

506) St. A. Wo./L Alt Abt. l Gr. 29 Nr. 47. 

507) St. A. Wo.II. Alt Abt. l Gr . 29 Nr. 47. 

508) Konzepte für diese und die folgenden 
Sc-h•eiben in St. A. Wo./L Alt Abt. l Gr. 29 
Nr. 47. 

503) Stadt-A./B III 1 Bd. 160. 

510) Stadt-A.IB III 1 Bd. 161. 

511) St. A. Wo./L Alt Abt. l Gr. 29 Nr. 47. 

512) Kaiser Leopold an Baron v . Goesz, Wien 
13. 6., in St. A. Wo ./L Alt Abt. 1 Gr. 29 
Nr. 47. 

513) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 c. 

514) St. A. Wo.lL Alt Abt. l Gr. 29 Nr. 29 c. 

515) St. A. Wo ./L Alt Abt. l Gr. 29 Nr. 29 c. 

516) Meyer-Tagebuch 6. 6. 

517) Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

518) Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

519) Ratsprotokoll 7. 6. 

520) Ratsprotokoll 7. 6. 

521) Uber die Verhandlung am 7. 6. liegen 
vor : der Bericht vor dem Rat (Ratspro· 
tokoll 8. 6.) und ein herzogliches Prolo· 
koll in St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 
Nr. 29 a. 

522) Stadt-A./B III l Bd. 162 c. 

523) Protokoll darüber in St. A. Wo./L Alt 
Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 a. 

524) Meyer-Tagebuch 8. 6. 

525) Ratsprotokoll 8. 6. 

526) Die näheren Personalangaben nach Spieß, 
Bürgerverzeichnis. 

521) Gerke schreibt, daß Kalm, Gruber und 
Wiesener die vornehmsten Vertreter der 
Opposition waren oder wenigstens sein 
wollten. 

528) Nach der Aufstellung der Deputierten in 
St. A. Wo./L Alt Abt. 2 B Nr. 1145 war 
auch Elers Patrizier. 

529) Gerke-Chronik, S. 1917 ff. 

530) Ratsprotokoll 8. 6. 

531) Uber die Verhandlung am 8. 6. liegt nur 
ein herzogliches Protokoll in St. A. Wo./L 
Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 23 a vor. 

532) Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

533) Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

534) Gerke-Chronik, S. 1921 f. 

535) Meyer-Tagebuch 9. 6. 

536) Vernehmungsprotokoll vom 10. 6. in 
Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

537) Meyer-Tagebuch 10. 6. 

538) Diese offenen Schreiben in Stadt-A./B III 
1 Bd. 161. 

539) Meyer-Tagebuch 9. 6., Gerke-Chronik, 
S. 1921, .,Beschreibung", S. 16. 

540) Gerke-Chronik, S. 1921. 

541) Proposition in Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

542) Resolutionen in Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

543) Erklärung der Aegidien-Bauerschaft. 

544) Erklärung der Wendentor-Bauerschaft. 

545) Berkkemeyer und „Beschreibung", S. 15. 

546) Meyer-Tagebuch 9. 6. 

547) Berkkemeyer. 

548) Siehe Belagerungsplan. 

549) Meyer-Tagebuch 8. 6. 

550) Meyer-Tagebuch 9. 6. 

551) Berkkemeyer. 

552) Hierzu auch Elster I, S. 116 f. 
553) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29. 

554) St . A. Wo./L Alt Abt. l Gr. 29 Nr. 29 g. 

555) Meyer-Tagebuch 8. 6. 

556) Stadt-A./B lII l Bd. 161. 

557) Vernehmungsprotokolle vom 10. 6. in 
Stadt-A./B III l Bd. 161. 

558) Boilings Monita, S. 243 ff. Auch 1615 sei 
das Pulver schon sehr knapp geworden, 
obwohl 1 200 Zentner vorhanden gewesi!n 
seien. 
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559) Nach den Aufstellungen In Stadt-A./B IV 
7 Nr. 60. 

560) Stadt-A./B IV 7 Nr. 60. 

561) Die Frage ist allerdings, ob man es mit 
der Pulvermühle in der Stadt schnell 
genug bereiten konnte. 

!>62) Berechnung v . H. Meier, Artillerie, S. 108 

563) Ratsprotokoll 1. 6. 

564) Meyer-Tagebuch 10. 6. 

565) Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

566) Meyer-Tagebuch 10. 6. u. Begla ubigungs· 
schreiben de r Abordnung vom 10. 6. 
(Stadt-A./B III 1 Bd. 161). 

567) Meyer-Tagebuch 10. 6. 

568) Stadt-A. /B III 1 Bd. 162 c. 

569) Protokoll in St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 
Nr. 29 a. 

570) Herzogliches Protokoll dieser Verhand· 
lung in St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 
Nr. 29 a. 

571) Meyer-Tagebuch 10. 6. 

572) Meyer-Tagebuch 10. 6. 

573) Berkkemeyer. 

574) Nach der Vollmacht in Stadt-A./B III 1 
Bd. 161. 

575) Herzogliches Protokoll in St. A. Wo./L 
Alt Abt. 1 Gr . 29 Nr. 29 a. 

576) Konzept in St. A . Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 
Nr. 29 a, abgedruckt als Beilage G der 
.,Beschreibung". Die der Stadt ausgehän· 
digte Urkunde ist im Stadtarchiv Braun· 
schweig nicht mehr vorhanden. Stadt· 
direktor Wilhelm Bode hat sie aber bei 
seinen Untersuchungen über die Vor· 
gänge von 1671 im Anfang des 19. Jahr· 
hunderts noch vorgefunden (siehe Bode, 
Ausarbeitungen über die Niedersächs. 
Gesch., Buch V : .,Das Original (der ge
nannten Urkunde] befindet sich in der 
1. Archivabteilung unter den Urkunden 
vom Jahre 1671 ") . Die Urkunde wurde 
also nicht etwa von Rudolf August zu
rückgenommen und beseitigt. 

577) Aus dem herzoglichen Verhandlungspro· 
tokoll vom 11. 6. und der Vollmacht der 
Stadtdeputation für diesen Tag zu er· 
sehen. 

578) Vollmacht in St. A . Wo./L Alt Abt. 1 
Gr. 29 Nr. 23 a. 

579) Uber diese Verhandlung ein herzogliches 
Protokoll in St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 
Nr. 29 a. 

560) Gerke-Chronik, S. 1922. 

581) Ausdruck aus der herzoglichen Resolution 
vom 10. 6. 
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582) Darüber ein Zettel In Stadt-A./B III 1 
Bd. 161. 

583) Herzogliches Protokoll in St. A. Wo./L Alt 
Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 a. 

584) Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

585) Protokoll in St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 
Nr. 29 a. 

586) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 

587) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 

588) St. A . Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 47. 

589) Köcher II, S. 171. 

590) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 

591) Gerke-Chronik, S. 1923. 

592) Meyer-Tagebuch 12. 6. 

593) Protokoll in St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 
Nr. 29 a. 

594) Einzelheiten über diese Abmachungen ;n 
St. A . Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 e. 

595) Darüber Berkkemeyer und Meyer-Tage· 
buch 13. 6. 

596) Die Parade ist - wohl stark schematisch 
- auf dem Belagerungsplan dargestellt. 

597) Siehe Plan. 

598) Meyer-Tagebuch 13. 6. 

599) Meyer-Tagebuch 14. 6. 

600) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 a. 
601) .,Beschreibung", S . 17. Gleichzeitig mit 

ihren Truppen verließen die Herzöge von 
Celle, Hannover und Osnabrück das 
Hauptquartier, ohne die eroberte Stadt 
selbst besucht zu haben. N ~ch späte
ren Nachrichten (Rehtmeyer, Zusammen
künfte, S. 70 f) soll allerdings ein solcher 
Besuch stattgefunden haben. Aus den 
ze itgenössischen Quellen ist darüber aber 
nichts zu ersehen . Es wäre auffällig, 
wenn etwa Meyer ein solches Ereignis 
entgangen wäre. 

602) Berkkemeyer. 

603) St. A . Wo./L Alt Abt . t Gr. 29 Nr. 29 g. 

604) .. Beschreibung" , S . 17 f. 

605) Namentliche Aufstellung in Stadt-A./H 
V 21. 

606) Handschriftlich in Stadt-A./H V 21. Dort 
auch ein anderes Gedicht, das verfaßt 
wurde, als die Geschütze auf die Balte· 
r ien aufgefahren wurden, und das unter 
dem Refrain „Braunschweig schweig" 
die Stadt zur Ubergabe auffordert. 

607) Meyer-Tagebuch 16. 6. 

608) ,.Beschreibung", S. 17. 

609) Der Prinz ist 1676 vor Philippsburg schwer 
verwundet und nach wenigen Tagen in 
Speyer gestorben. 

610) Das Folgende nach dem Meyer-Tagebuch. 
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611) ,.Beschreibung", S. 17. 

612) Die Eidesformel in Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

613) Nach der Huldigung wurde ein Feuer
werk abgebrannt. Zeit und Ort konnten 
nicht näher festgestellt werden. Eine ge
druckte Darstellung darüber (C. H. von 
Rauberg, Beschreibung des Feuerwerks, 
so nach Eroberung der Stadt Braun
schweig präsentiret worden, 1671) hat 
dem Verfasser nicht vorgelegen. 

614) Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

615) Rehtmeyer, Kirchenhistorie IV, S. 687. 

616) Abgedruckt im Urkundenbuch der Stadt 
Br. I, S. 689. 

617) Abgedruckt im Urkundenbuch der Stadt 
Br. 1, S. 690. 

618) Beschwerdeschreiben vom 15. 6. in Stadt-
A./B III 1 Bd. 161. 

619) St. A. Wo./L Alt Abt. 4 Gr. 5 Nr. 82. 

620) Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

621) Stadt-A./B III 1 Bd. 162 c. 

622) Dekret des Rates vom 23. 7 in Stadt-A./ 
B III 1 Bd. 162 c. . 

623) Vernehmungsprotokoll vom 25. 7. in Stadt
A./B III 1 Bd. 162 c. 

624) Diarium Europa'eum, Cont. XXIII, S. 248. 

625) Solche Gesuche in Stadt-A./B III 1 Bd. 161, 
Stadt-A./B III 1 Bd. 162 c und Stadt-A./B 
III 14 Bd. 15. 

626) Schreiben hierüber in Stadt-A./B III 1 
Bd. 161, Stadt-A./B III 1 Bd. 162 c und 
Stadt-A./H V 21. 

627) Stadt-A./B II 3 Nr. 9. 

628) Schreiben vom 19. 6. in Stadt-A./B III 1 
Bd. 161. 

629) Stadt-A./B III 1 Bd. 162 c. 

630) Denkschrift der Zehnmänner in Stadt-A./ 
B IV 6 Nr. 24. 

631) Uberweisungsbrief Ge. Wi.s in St. A. Wo./ 
L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 28. 

632) St. A. Wo ./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 28. 

633) Abgedruckt bei v. Selchow, Magazin I, 
s. 128 ff. 

634) Siehe v. Selchow, Magazin I. Diese Ab· 
machungen und ihre Durchführung wur
den hier nicht mehr in allen Einzelheiten 
untersucht. 

635) St. A . Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 e. 

636) Siehe v. Selchow, Magazin I. 

637) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29. 

638) Protokolle über die Verhandlungen vom 
20. und 22. 6. in St. A. Wo./L Alt Abt. 1 
Gr. 29 Nr. 29. 

639) ,.Designatio" der Reliquien in St. A. Wo./ 
L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29. 

640) Ru. Au. an Jo. Fr., Br. 23. 6., in St. A. 
Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 23 Nr. 29. 

641) Jo . Fr . an Ru. Au., Hannover 26. 6., in 
St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29. 

642) Ru . Au. an Ge. Wi., 1. 7., in St. A. Wo./L 
Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29. 

643) Protokolle in St. A. Wo./L Alt Abt. 1 
Gr. 29 Nr. 29. 

644) Quittung darüber in St. A. Wo./L Alt 
Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29. Diese Reliquiensamm
lung, die Johann Friedrich jetzt zufiel, 
wurde später unter dem Namen Welten
schatz bekannt. 

645) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29. 

646) Köcher II, S . 64. 

647) Ru. Au. an Ferdinand Albrecht, Br. 27 . 6., 
in Stadt-A./H V 21. abgedruckt im Arch. 
d. Hist. Ver. f. Niedersachsen, Jg. 1848. 

648) Der Entwurf befindet sich in den Wolfen
bütteler Akten (St. A. Wo./L Alt Abt. 1 
Gr. 29 Nr. 29 f) unter dem Titel „Histo
rische Aufsätze ... , welche dem Diario 
Europaeo einverleibt worden". 

649) Der Band erschien im September 1671. 

650) Siehe Nachweis der Druckschriften aus 
der Zeit um 1671. 

651) Die „Beschreibung" wurde außer an den 
genannten Stellen abgedruckt: bei Gaste
lius, De statu publico Europae novissimo, 
Nürnberg 1675 und bei Londorp, Acta 
publica, 1668-1719 (Bd. IX). Später wurde 
sie von Rehtmeyer wörtlich in die Chro
nik III, S. 1499 ff (mit Beilagen) und In 
die Kirchenhistorie IV, S. 675 ff (ohne Bei
lagen) übernommen. Sie blieb weiterhin 
für die Geschichtsschreibung über 1671 
die wichtigste Quelle. Der offiziöse Cha
rakter wurde zuerst von Pastenaci (Ein
leitung zu Chronicon Bodendicense) ver
mutet. 

652) Unter dem Datum des 13. 6. schrieben die 
Herzöge an Brandenburg, Kursachsen, 
Kurpfalz, Mainz , Württemberg, Baden, 
Pfalz-Neuburg, Mecklenburg-Güstrow. den 
Herzog von Sachsen, Bayreuth und an 
die Bischöfe von Straßburg, Bamberg u. 
Eichstätt (St. A. Wo./1:. Alt Abt. 1 Gr. 29 
Nr. 29 b. Zum Teil nur aus den Ant
worten zu entnehmen) . Vermutlich wurden 
auch noch weitere Reichsfürsten benach· 
richtig!. 

653) Relation Hakes vom 13. 6. in St. A. Wo/ 
L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 

654) St. A . Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 

655) St . A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 
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656) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 

657) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 

658) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 

659) Bericht vom 24. 6 . in St. A. Wo./L Alt 
Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 

660) Abberufung vom 22. 6. in St. A. Wo./L Alt 
Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 

661) Rekreditiv abschriftlich in St. A. Wo./L 
Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 

662) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 

663) Diarium Europaeum, Cont. XXIII, S. 160. 

664) Weiter ausgeführt bei Köcher II, S. 185 
und 196. 

665) Zwischen den beiden Höfen lief über· 
haupt noch ein lebhafter Schriftwe-chsel 
über die außenpolitischen Fragen, die 
sich aus dem Braunschweiger Unter
nehmen ergeben hatten. Siehe St. A. Wo./ 
L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 

666) Ge. Wi. an Ru. Au., Celle 16. 6., Ru. Au. 
an Ge. Wi., Wo. 18. 6., und Ge. Wi., Jo. 
Fr. und Ru. Au. an die Generalstaaten, 
13. 6. (zurückdatiert, tatsächlich erst spä· 
ter geschrieben), in St. A. Wo./L Alt Abt. 1 
Gr. 29 Nr. 29 b. 

667) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 

668) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b (in 
lateinischer Sprache). 

669) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b (in 
französischer Sprache). 

670) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 

671) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b (in 
französischer Sprache). 

672) Es liegen Schreiben der Landgräfin von 
Hessen-Kassel vom 8. 7. und Christian 
Ludwigs von Mecklenburg vom 10. 7. vor 
(St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 47). 

673) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 47. 

674) Beglaubigte Abschrift in Stadt-A./B III 1 
Bd. 161. 

675) Protokolle der Verhandlungen zwischen 
der Regierung und der Stadt vom 20. und 
22. 6. in Stadt-A./B III 1 Bd. 160. 

676) Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

677) Gratulationsschreiben liegen u. a. vor von 
Kurköln, Kurpfalz, Pfalz-Neuburg, Würt
temberg, dem Herzogtum Sachsen, Ba· 
den, Bayreuth, Mecklenburg-Güstrow und 
dem Bistum Straßburg (St. A. Wo./L A:t 
Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b). 

678) Kurfürst Johann Georg an die Herzöge, 
Dresden 1. 7., in St. A. Wo./L Alt Abt. 1 
Gr. 29 Nr. 29 b. 

679) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 b. 
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680) Vgl. hierzu den Nachweis der Quellen 
und Darstellungen. 

681) Hierzu gehören Nr. 1, 7, 9, 10 und 11 im 
Nachweis der Druckschriften aus der Zeit 
um 1671. Siehe ferner den Sammelband 
„Gn 4 °: Herzog Rudolf August 4" der 
Her10g-August-Bibliothek und Hasse
brauk, Volksdichtung, Nr. 156. 

682) Hassebrauk, Volksdichtung, Nr. 153. 

683) Hassebrauk, Volksdichtung, Nr . 157 und 
.,Alte Manuscripte, Braunschweig betr." . 

684) Hassebrauk, Volksdichtung, Nr. 155. 

685) Protokolle über diese und die folgenden 
Konferenzen bis zum 4. 7. in Stadt-A./B 
III I Bd. 160 (von städtischer Seite) und 
in St. A. Wo./L Alt Abt. 4 Gr. 5 Nr. 54 
(herzoglich). 

686) Folgende Verzeichnisse und Aufstellungen 
wurden übergeben: 
t. Bei der Huldigung am 16. 6.: Zahlen

mäßige Aufstellung der Bürgerschaft 
nach Bauerschaften (St. A . Wo./L Alt 
Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 d). 

2. Nach der Konferenz vom 20. 6: Na
mentliche Aufführung sämtlicher Bür· 
ger (St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 
29 d) . 

3. Aufführung sämtlicher Ratsmitglieder 
und der höheren Bedienten (St. A. 
Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 35). 

4 . .,Ohngefährlich Verzeichnus, waß zu 
Braunschweig im Zeughause sich be· 
funden und deme Angehörigen am 21. 
Junij Anno 1671 ". Dazu als „neben 
specification" eine Aufstellung sämt· 
licher Geschütze (St. A. Wo./L Alt 
Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 d) . 

5. Aufstellung der Vorräte auf den Korn
böden des Rates vom 21. 6. (St. A. 
Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 d). 

Außerdem befinden sich im Stadtarchiv 
Braunschweig noch etwas spätere end
gültige Aufstellungen über die Waffen· 
und Munitionsbestände (,.Inventarium u. 
Verzeichnus des Zeughauses der Stadt 
Braunschweig" nebst „Verzeichnus der 
Stücke, Steinhaubitzen u. Feurmörsel .. " 
und Bestandsabrechnungen über die Pul· 
ver- und Munitionsvorräte in Stadt-A./B 
IV 7 Nr. 60). 

687) Aus der Instruktion der städtischen Ab· 
ordnung für den 22. 6. in Stadt-A./B III 1 
Bd. 161. 

688) Die Einzelheiten sind aus den Verhand·· 
lungsprotokollen dieser Wochen ent
nommen. 

689) Vom 29. 6. (Stadt-A./B III I Bd. 161). 
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690) Br. an Ru. Au., 21. 6., in Stadt-A./C VIII 
Nr. 177. 

691) Aufstellung in Stadt-A./B III 1 Bd. 162 c. 

692) Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

693) Stadt-A./B III I Bd. 160. 

694) Stadt-A./B III 1 Bd. 160. 

695) Rehtmeyer, Kirchenhistorie IV, S. 689. 

696) St . A. Wo./L Alt Abt. 4 Gr. 5 Nr. 55. 

697) Hierüber keine direkten Unterlagen, nur 
Hin~eise in anderen Protokollen urd 
Schreiben dieser Zeit. 

698) Schreiben der Landstände an Ru. Au., 
20. 6., in St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 
Nr. 29 b. 

699) Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

700) Gedruckt in Stadt-A./H V 21. 

701) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 g . 

702) St. A. Wo.lt Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 g. 

703) .. Beschreibung", S. 18. 

704) Nach der städtischen Aufstellung in 
Stadt-A./B IV 7 Nr. 60. 

705) Stadt-A./B III 1 Bd. 161. 

706) Aufstellung darüber in Stadt-A./C VIII 
Nr. 113. 

707) Schreiben vom 24. 6. und 28. 6. in Stadt· 
A ./B III I Bd. 162 c und St. A . Wo./L Alt 
Abt. 4 Gr. 5 Nr. 82. 

708) Gutachten liegen vor in Stadt-A./B III 
Bd. 162 a. 

709) Stadt-A./B III I Bd. 162 c. 

710) Resolutionen der Bauerschaften in Stadt· 
A./B III 1 Bd. 162 a. 

711) Einzelheiten in Stadt-A./B III 1 Bd. 162 c. 

712) St. A. Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 35. 

713) St. A. Wo./L Alt Abt. 4 Gr. 5 Nr. 82. Eine 
etwas abweichende Fassung (Entwurf?) 
in Stadt-A.IB III 1 Bd. 162 b, Abgedruckt 
u . a . im Diarium Europaeum, Cont. XXIII 
im Appendix. 

714) St. A. Wo ./L Alt Abt. 4 Gr. 5 Nr. 82. 

715) St. A. Wo./L Alt Abt. 4 Gr. 5 Nr. 82. 

716) St . A. Wo.lt Alt Abt. 4 Gr. 5 Nr. 82. 

717) Herzogliches Protokoll in St. A. Wo./L Alt 
Abt. 4 Gr. 5 Nr. 54. 

718) Diese Schreiben in St. A. Wo.lt Alt Abt. 4 
Gr. 5 Nr. 82 bzw. Stadt·A./C VIII Nr. 179. 

719) 

720) 

Der Empfang wurde durch ein Schreiben 
des Rates vom gleichen Tage bestätigt 
(Stadt-A./B III 1 Bd. 162 c). 

Abschrift der Instruktion in der Hand· 
schrift H III 2 Nr. 67 des Stadtarchivs 
Braunschweig. 

721) Ober die Verhandlungen der Kommiss10n 
am 1. 8. und den folgenden Tagen liP.gen 
mehrere herzogliche Protokolle in St. A 
Wo.lt Alt Abt. 4 Gr. 5 Nr. 54 und St. A. 
Wo./L Alt Abt. 4 Gr. 5 Nr. 55 vor (Ab
schriften auch in der Handschrift H III 4 
Nr. 39 des Stadtarchivs Braunschweig). 
vom 3. 8. auch ein städtisches Protokoll 
in Stadt-A./B III 1 Bd. 162 c. 

722) Aufstellungen dieses Rates in Stadt-A./B 
III 1 Bd. 162 c und St. A. Wo./L Alt Abt. 1 
Gr. 29 Nr. 35. 

723) Schreiben des Rates an die fürstlichen 
Räte, Konzept in Stadt-A./B .III 1 Bd. 160 

724) Herzogliche Protokolle in St. A. Wo./L 
Alt Abt. 4 Gr. 5 Nr. 54. 

725) Aufstellung vorn 26. 8. in Stadt·A./B III 1 
Bd. 162 c. 

726) Stadt-A./B IV 14 Nr. 37. 

727) Spieß, Bürgerverzeichnis, S. III. 

728) Daß der Herzog hier nichts verbergen 
zu müssen glaubte, zeigt auch die von 
seiner Seite ausgehende Druckveröffent· 
lichung der Resolution in der „Be
schreibung". 

729) St. A. Wo./L Alt Abt. 2 B Nr. 1145. 

730) St. A . Wo./L Alt Abt. 1 Gr. 29 Nr. 29 g . 

731) Hans Meyer an Avernann, Br. 14. 11. 1671. 
in Stadt-A./B III 1 Bd. 162 b, abgedruckt 
bei Floto, S. 31 f. 

732) Diese Schmähschrift ist auch bei Hasse-
brauk, Volksdichtung, S. 170 behandelt . 

733) Gerke-Chronik, S. 1916 ff. 

734) Gerke·Chronik, S. 1925 ff. 

735) Der Erfolg ist jedoch nicht in dem Maße 
Georg Wilhelm zuzuschreiben, wie es 
Köcher tut. 

736) Siehe auch Preuß, Städtewesen I, S. 145 ff. 

737) 

738) 

739) 

Die Schuldenlast wurde in den nächsten 
Jahrzehnten allmählich abgetragen. Der 
Staat wandte dabei rigorose Maßnahmen 
an, durch welche die Gläubiger stark 
geschädigt wurden. Die selbständige 
Stadt hätte sich ein solches Verfahren 
nicht erlauben können. Im einzelnen sind 
diese Vorgänge erst noch zu unter
suchen. 

St. A. Wo./L Alt Abt. 2 B Nr. 1152. 

Marquis d'Arcy (hrsg. v . Schnath) , S. 30 f. 

740) Nach Venturini zogen reiche Kaufleute 
nach Hamburg und Lübeck. 

741) So wird es bei Havemann, Köcher und 
Erdmannsdörffer dargestellt. 

742) Bei Lachmann, Bode und anderen. 
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ERLÄUTERUNGEN ZU DEN 8ILDTÄ-F€LN 

Tafel I Herzog Rudolf August. Nach einem Stich von Philipp K i l i an aus 
Augsburg (1628-1693). 

Tafel II G es am t ans i c h t der St a d t B rau n schweig von Osten. Nach 
dem Stich in der „Topographia und eigentlichen Beschreibung der vornemb
sten Stäte, Schlösser, auch anderer Plätze und Orter in denen Herzogthümern 
Braunschweig und Lüneburg", erschienen 1654 bei M er i an in Frankfurt 
a. M. Von allen Gesamtansichten von Braunschweig kommt diaser Merian
Stich dem Zustand von 1671 am nächsten. Er ist zwar schon um 1640 ent
standen, doch von diesem Zeitpunkt bis 1671 hat sich das Stadtbild nicht 
wesen'tlich geändert. In der Endphase des Dreißigjährigen Krieges und in 
den Jahrzehnten nach dem Kriege war die Bautätigkeit sowohl an den 
Festungswerken wie an den größeren Gebäuden in der Stadt gering. 

Tafel III Die wichtigsten T a g u n g s s t ä t t e n d e s E n g e n R a t e s von Braun
schweig in ihrem Aussehen von 1671: 
1. Das Neustadtrathaus (oben) - Blick auf die Nordfront an der 
Küchenstraße - nach einer Zeidmung aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts 
im Beck'schen Sammelband des Stadtarchivs Braunschweig (H III 1 Nr. 15). 
In der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde das Gebäude durch einen klassi
zistischen Umbau völlig verändert. 
2. Die M ü n z e auf dem Grundstück zwischen Kohlmarkt, Schützen- und 
(heutiger) Stephanstraße nach einer Zeichnung von Johann Georg Be c k 
aus dem Jahre 1718 im genannten Beck'schen Sammelband. Der Sitzungs
raum des Engen Rates befand sich in dem massiven Gebäude an der Ecke 
Schützenstraße-Stephanstraße (auf der Abbildung oben links). Die Sonnen
uhr an der Schauseite zum Kohlmarkt, die 1659 von dem Kunsttischler Hans 
Georg Hertel aus Augsburg, der noch 1671 in Braunschweig ansässig war 
und auf S. 192 erwähnt ist, angefertigt wurde, befindet sich heute am Dom 
(Südturm). 

Tafel IV Die B e 1 a g er u n g von Br au n schweig 1 6 7 1. Blick von Nordosten 
auf die Truppenlager und die Stadt im Hintergrund. Nach einem zeitgenös
sischen Stich. Im Vordergrund das Hauptlager der herzoglichen Armee an 
den .Weinbergen" vor dem Wendentor, von dort auf die Stadt zu die 
Schanzanlagen der Belagerer und links Riddagshausen und das Lager hinter 
dem Nußberg. Die Aufstellung der Truppen ist S. 174 näher beschrieben. 

Tafel V Die Münz p r ä g u n gen Ru d o l f Aug u s t s nach der Unterwerfung 
Braunschweigs. Aufgenommen nach Münzen aus dem Städtischen Museum 
in Braunschweig. Die obere Reihe zeigt Vorder- und Rückseite des Gedenk
talers, die untere den gemeinen Taler (nähere Beschreibung S. 244). 

Tafel VI Bürgermeister Chr i s top h G er k e. Nach einem Stich von Johann 
Georg Be c k aus dem Jahre 1713. Gerke war 1671 Großer Bürgermeister 
im Hagen und ab 1671 noch lange Zeit Bürgermeister im herzoglichen 
Braunschweig. Er ist außerdem als Verfasser einer Stadtchronik hervor
getreten, in der auch die Ereignisse von 1671 behandelt sind (nähere 
Personalangaben S. 68). 

Tafel VII Plan der S t a d t Brauns c h w e i g und ihrer Umgebung mit den 
Stellungen und der Paradeaufstellung der Belagerungsarmee im Jahre 1671. 
Nach einem vermutlich bald nach der Unterwerfung angefertigten Stich. 
Im Text und in den Anmerkungen angeführt als .Plan". 
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Tafel VII 

Plan 1:ier Sta1)t Braunrd)meig uni) i~rer Umgebung 
mit 1:ien Stellungen 1:ier Belagerungsarmee 
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