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EINFÜHRUNG 

Ein Vierteljahrhundert nur ist seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges bei 
Abfassung dieser Briefe durch den Fürstbischof von Paderborn, Ferdinand v. 
Fürstenberg, vergangen, aber schon sind erneut Krieg und Not über Nordwest
deutschland hereingebrochen. Nach einem ersten Vorstoß Frankreichs in den 
sechzig er Jahren gegen die spanischen Niederlande, etwa dem heutigen Belgien 
entsprechend, hatte Ludwig XIV. nach umsichtiger diplomatischer und militäri
scher Vorbereitung 1672 eine Art Rachefeldzug gegen die Niederlande selbst 
begonnen, welche die Hauptschuld daran traf, daß sich Frankreich seinerzeit 
mit einem Teilerfolg hatte begnügen müssen. Im Bunde mit England, das durch 
freigebige Gewährung von Hilfsgeldern gewonnen wurde, braucht Ludwig die 
niederländische Flotte nicht zu fürchten. Außerdem hat er sich die Unterstüt
zung wenigstens zweier norddeutscher Fürsten sichern können. Der wankelmü
tige Kurfürst von Köln wird durch das Brüderpaar Egon und Wilhe1m v. 
Fürstenberg beherrscht. Sie entstammen der süddeutschen fürstlichen Linie und 
sind mit Ferdinand v. Fürstenberg nicht verwandt. Als treue Parteigänger 
Frankreichs bestimmen sie den Kurfürsten Maximilian Heinrich zum Krieg 
gegen die Niederlande. Französische Subsidien spielen ebenfalls eine Rolle. 
Außerdem schließt sich der streitbare, schwer zu behandelnde Christoph Bern
hard v. Galen, Fürstbischof von Münster, Frankreich an, weil er sich Landge
winn erhofft. Mit Kurköln, zu dem das Bistum Lüttich, die Grafschaft Westfa
len und das Bistum Hildesheim gehören, hatte sich Ludwig XIV. das nötige 
Aufmarschgebiet verschafft. Der Krieg läuft zunächst wie ein Lehrstück ab. Die 
Niederländer hatten sich, kaum daß der Schrecken von 1667/68 abgeklungen 
war, wieder dem Geschäft und dem Geldverdienen zugewandt und die Rüstung 
vernachlässigt. Unter dem Ansturm der Verbündeten fielen vier ihrer sieben 
Provinzen und 83 meist schlecht befestigte Plätze fast durchweg kampflos in die 
Hände der Angreifer. In der ersten Bestürzung boten die Niederländer Unter
werfung an, aber Ludwig XIV. läßt sich diese Friedenschance entgehen, indem 
er weitere maßlose Forderungen stellt. Das bringt den Umschwung; die Nieder
länder greifen zu ihrem altbewährten Mittel, sie durchstechen die Deiche und 
setzen weite Teile des Landes unter Wasser. Sie stürzen den Ratspensionär de 
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Witt und berufen den 22jährigen Wilhelm III . von Oranien an ihre Spitze. 
Außerdem finden sie Bundesgenossen. Der Kaiser, Spanien und Brandenburg 
greifen gegen Frankreich mit mehr oder weniger Eifer zu den Waffen. Doch 
versteht es die überlegene französische Diplomatie bald, den Kurfürsten von 
Brandenburg zum Sonderfrieden von Vossem am 21. Juni 1673 zu bewegen. 
Das ist die Lage zu dem Zeitpunkt, an dem unsere Briefe einsetzen . 

Ferdinand v. Fürstenberg ist ein Bewunderer Ludwigs XIV. Obwohl Ferdi
nand bereits 1667 zum Koadjutor des Bistums Münster gewählt ist, treibt er eine 
von Münster unabhängige eigenständige Politik, eine Art kleinstaatlicher Real
politik. Er bleibt neutral, läßt sich allerdings seine Neutralität von Frankreich 
bezahlen, er erhält nämlich unbedeutende Subsidien in Höhe von monatlich 
3 000 Reichstalern, die er außerdem dauernd kräftig anmahnen muß. Dessenun
geachtet unterstützt er Christoph Bernhard mit 200 bewaffneten Reitern . Eine 
mit Kaiser Leopold 1. geschlossene Defensivallianz schließlich sichert Ferdinand 
nach allen Seiten. Er bleibt freilich damit einbezogen in die Lasten, welche 
Truppendurchmärsche, Kontributionen und Gewährung von Winterquartieren 
für sein Ländchen bedeuten. Es mag ihm zweifelhaft erschienen sein, ob er auch 
bei striktester Neutralität verschont geblieben wäre. 

Für die Überweisung der Hilfsgelder aus Frankreich hatte sich Ferdinand 
offenbar ursprünglich eines wohl aus Westfalen stammenden Geschäftsmannes, 
des Heinrich (oder Hinrich) Barkhausen, bedient. Er mag auch für die Erledi
gung sonstiger Paderborner Angelegenheiten in Paris zuständig gewesen sein. 
Durch die Kriegswirren war aber die Lage schwieriger geworden, und etwa um 
diese Zeit hatte sich Ferdinand wohl nach einem geeigneteren Repräsentanten 
umgesehen. Seine Wahl war auf Christophe Brosseau gefallen, der gleichzeitig 
die Interessen Johann Friedrichs von Braunschweig-Lüneburg in Paris vertrat. 
Christophe Brosseau stand am Anfang seiner Laufbahn als Geschäftsträger von 
Fürsten und Staatswesen Norddeutschlands in der französischen Hauptstadt. Er 
hat als Bankier, Dr. juris utriusque und Advokat am Parlament von Paris und 
eben als Resident eine Rolle gespielt, deren Bedeutung bisher nicht genügend 
erforscht ist. Der Status eines Residenten war an sich ein nachgeordneter 
diplomatischer Rang, der Resident war nicht an einem Hofe akkreditiert, 
sondern eine Art Geschäftsträger, doch kam es auf die Persönlichkeit an, was sie 
aus dieser Tätigkeit zu machen verstand. Brosseaus Aktivität war jedenfalls auch 
nach französischem Urteil "beträchtlich". Er hat sich bis ins hohe Alter - er 
starb am 24. April 1717 - mit Erfolg im Dienste wechselnder Auftraggeber 
behauptet und noch 1716 als Bevollmächtigter von Bremen und Lübeck den 
Handelsvertrag zwischen Frankreich und den Hansestädten mit unterzeichnet. 
Im Dienste Ferdinands versteht er es mit seinen guten Beziehungen zu führen
den französischen Persönlichkeiten, den Heinrich Barkhausen auszumanövrie
ren. Brosseau erfreut sich offenbar der Gunst des Außenministers Pomponne 
und des Schöpfers des erfolgreichen Wirtschaftssystems, Colbert. Außerdem, 
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und das wird für seine Einschätzung durch Ferdinand entscheidend, hat er 
vertrauten Umgang mit all den Vertretern der "Gelehrtenrepublik", denen auch 
Ferdinands Neigung vor allen anderen gehört. Diese Beziehungen des Fürstbi
schofs zur französischen Wissenschaft sind in vorbildlicher Weise untersucht 
und dargestellt worden in Helmut Lahrkamps Werk "Ferdinand von Fürsten
berg in seiner Bedeutung für die zeitgenössische Geschichtsforschung und 
Literatur" . Da wird den geistigen Fäden, die Ferdinand mit Frankreich verbin
den und die überwiegend mit seiner Vorliebe für die Geschichtswissenschaft 
und seinem eigenen wichtigsten Beitrag, den Monumenta Paderbornensia, 
zusammenhängen, nachgespürt. Überdies bringt die neulateinische Dichtung 
den Fürstbischof in Kontakt mit zahlreichen Jesuitendichtern. Freunde und 
Bekannte besitzt er schließlich unter den Theologen, in der Umgebung des 
Thronfolgers und bei den Mitgliedern der von Colbert gegründeten Academie 
des sciences . Wenn Lahrkamp beklagt, daß das ihm vorliegende Briefmaterial 
gerade da Lücken aufweise, so wird zwar diese Lücke durch die hier veröffent
lichten Briefe an Brosseau nicht geschlossen, es ergeben sich aber aus zahlrei
chen Bemerkungen Ferdinands unerwartete Einblicke und bedeutungsvolle 
Hinweise. Überhaupt erschließt Ferdinand von Fürstenberg in diesen Briefen in 
überraschender Weise sein Herz und seine Denkweise, und sogar über lateini
sches Original und deutsche Übertragung hinweg wird etwas von der geistig
sittlichen Kraft spürbar, die den Schreiber beseelte. Unverkennbar ist ein Zug zu 
Sarkasmus und Satire; kein Wunder bei der offenbaren Vorliebe Ferdinands für 
den urwüchsigen römischen Komödiendichter Plautus. Gelegentlich blitzt auch 
Humor auf, häufiger freilich wird Resignation gegenüber den Übeln der Zeit 
spürbar, denen der Landesherr ohnmächtig zusehen muß. Dabei haben Ferdi
nand und seine Untertanen, von denen häufig die Rede ist, noch den bescheide
nen Vorteil, im Winter 1673/74 nicht fremder Willkür ausgesetzt zu sein, 
sondern in dem kaiserlichen Reiterführer und alten Haudegen General Sporck 
einem Sohn der Heimat zu begegnen. Bei der Zuchtlosigkeit der damaligen 
Soldateska, auch gerade der Kaiserlichen, war das freilich nur ein schwacher 
Trost. Überhaupt gibt sich Ferdinand keinen politischen Illusionen hin. Er ist 
im allgemeinen gut informiert, besonders natürlich über die Absichten Chri
stoph Bernhards. Ferdinands Analysen der Lage und seine Prognosen erweisen 
sich fast durchweg als richtig. Seine Strenge haben schon frühere Biographen 
hervorgehoben. Auch im Geschäftlichen läßt er sich weder übervorteilen noch 
etwas vormachen. Dabei ist er gegenüber seinen Freunden und poetischen 
Schützlingen großzügig und hilfsbereit. Sie finden bei ihm materielle Unterstüt
zung und beifällige Würdigung. 

So stellt das Korpus dieser 16 Briefe wohl den bisher umfangreichsten 
zusammenhängenden Komplex vertraulicher schriftlicher Äußerungen des 
Fürstbischofs dar. Wir erhalten Einblick in die Haltung Ferdinands in einer 
schwierigen Epoche seiner Regierung. Die Hoffnung, im Archiv des Freiherrn 
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v. Fürstenberg-Herdringen die Antwortschreiben Brosseaus zu finden, hat sich 
nicht erfüllt. Andererseits würden sie von dem eigentlichen Zweck der Veröf
fentlichung dieser Briefe abgelenkt haben: uns einen Blick tun zu lassen in 
Ferdinand von Fürstenbergs Wesen und Wollen. 
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Lateinische Textprobe. 

Die in Übersetzung und mit der folgenden lateinischen Textprobe publizierten 
Kopien von 16 Briefen Ferdinands v. Fürstenberg sind in einem Faszikel 
handschriftlicher Entwürfe zu Schreiben des Fürstbischofs enthalten, der nach 
1945 vom Archiv des Erzbischöflichen Generalvikariats Paderborn erworben 
wurde (Sign. Hs XIX, Bd. 4, BI. 394-409, 16 Bogen, geheftet, mit Entwürfen zu 
47 Briefen). 

Die Entwürfe sind von nur einem Kopisten geschrieben, vielfältige Korrektu
ren von der Hand des Fürstbischofs lassen darauf schließen, daß die Kopien als 
Vorlage für die Abfertigung an die Briefpartner - darunter so bedeutende wie 
Marschall Turenne - oder sonstigen Empfänger von Mitteilungen Ferdinands 
dienten. Bei der Übersetzung wurde das "Du" des Lateinischen als innerhalb 
der "Gelehrtenrepublik" denkbares Zeichen der Vertrautheit beibehalten. Eine 
Edition nach streng wissenschaftlichen Gesichtspunkten, die u. a. die Publika
tion der vollständigen lateinischen Texte bedingt hätte, wurde nicht angestrebt. 
Für die Durchsicht meiner Übersetzung und Beratung bei Deutungsschwierig
keiten bin ich Herrn Ulrich Orzschig, Hamburg, zu großem Dank verpflichtet. 
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Paderborn, Archiv des Erzbischöflichen Generalvikariats, Hs XIX, Bd. 4, BI. 
401. 
Copia litera rum ad D. Brosseau de dato 9. Jan. 1674. 

Catalogum librorum, quos ad me mittunt amici et docti Gallici viri, literis tuis 
16. Decemb. an. praeterito datis inclusum accepimus, qui sicut diligentiam et 
amorem erga nos tuum abunde testatur, ita non omittemus donatoribus nostris 
suo tempo re debitas gratias agere, et tuum erga nos beneficium praecipua 
gratitudine remunerari. Caeterum ex epistola nostra 19. Decemb. scripta dioece
sis nostra iteratam calamitatem, per hyberna Caesarei militis, nostris subditis 
incumbentem satis superque intellexeris. Potentioribus, Brandenburgico Elec
tori, Ducibus Brunswicensibus, Epo Monasteriensi et Hassis, parcitur, impo
tentiores premuntur et omnibus fortunis exuuntur. Durum, sed levius fit 
patientia, quicquid corrigere est nefas. Querelae in aula Caesarea, quae hoc oneris 
imponit, speciosis excusationibus et verbis officiosis leniuntur, in comitis Ratis
bonensibus, per Electorem Moguntinum, eius coetus directorem, tanquam 
Caesareae Maiestati ingratae non admittuntur, abipsis vero ordinibus et imperii 
principibus adhuc immunibus et propriae magis quam alienae salutis studiosis, 
solam doloris referunt significationem. lta se habet nostra respublica; vicinus 
ducatus Westphaliae ad Electorem Coloniensem pertinens triginta sex millia 
dalerorum Imperialium, mea vero dioecesis dimidium eius impensae, praeter 
quotidianam annonam, his hospitibus in singulos menses cogitur contribuere, ut 
me meosque subditos, servato hoc temperamento, partim amici, partim hostis 
loco habeant et tractent. Interim Paderborna et reliquae arces meo praesidio 
firmatae remanent liberae et salvae, quod suo loco referas, et insuper negotium 
Barckhusio commissum, et nondum XV. Decemb., uti ex eius literis illo die 
exaratis disco, confectum, eo magis et diligentius urgeas velim, ne afflicto addatur 
afflictio. Menagii epistolae proxime responsurus, interim opto, ut Hendecasylla
bos in ultima eius carminum editione, mihi inscriptos describi cures et mittas, ut 
illorum desiderium tantisper leniam, dum cista libris referta adveniat. Si capella
nus discesserit ex hac vita, numisma ei donandum, offerri posset, ut te iam turn P. 
Verjus monuit, P. Garnerio, quem una cum P. P. Frizonio Ruaeo et Fontanaeo 
caeterisque amicis jube salvere. 

Deutsche Übersetzungen. 

Abschrift des Briefes des Hochwohlgeborenen (Herrn Bischofs) von Paderborn 
an Herrn Brosseau, Paderborn, am 28. August 1673. 

(Da im Original wechselnde Überschriften auftauchen, wird bei den folgen
den Übertragungen lediglich das Datum aufgeführt .) 

Deine sehr sorgfältigen Briefe, die Du uns wöchentlich schreibst, beweisen im 
Überfluß Deine Gewissenhaftigkeit, Deine Treue und Deine Zuneigung uns 
gegenüber. Wir wiederum, als Dir äußerst Geneigter, haben nicht unterlassen, 
über Deinen Dienst längst an den Fürstbischof von Münster zu schreiben und, 
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nach erhaltener Antwort, welche wir tunlich beschleunigen, festzulegen, was 
Bestimmtes wir im Rahmen unserer Möglichkeiten in dieser Angelegenheit 
beschließen werden. Inzwischen möchte ich, daß Du fortfährst, unsere 
Geschäfte dortselbst zu betreiben. Den Preis der Bücher, die Du gekauft hast 
und die der Leiter der Bibliothek des hochberühmten Colbert, I Herr Etienne 
Baluze2 zusammenkaufen wird, wird Dir auf mein Geheiß der Kaufmann 
Heinrich Barckhausen\ dem ich die Regelung dieser Angelegenheit übertragen 
habe, auszahlen. Wenn Dir außerdem P. Jean Mabillon O. S. B. 4 im Kloster 
Saint-Germain-des-Pres, dem ich beigeschlossenen Brief auszuhändigen bitte, 
irgendwelche Bücher zum Versand an mich übergibt, so wird man sie den schon 
vorher zusammengestellten Sendungen beifügen oder es wird ein neues Paket 
fertiggemacht werden können und von Barckhausen versiegelt werden. Die 
Kosten aber wird derselbe Barckhausen mit den übrigen Ausgaben, die für diese 
Bücher entstehen, erstatten und meinen Rechnungen hinzufügen. Die diesen 
Zeilen beigefügte Quittung für die Subsidiens der Monate Oktober und Novem
ber wollest Du dem Heinrich Barckhausen mit meinem Brief zus tellen. Ebenso 
wünsche ich, daß Du den Brief an Etienne Baluze auch am ersten Tage 
übergibst. Was die Staatsangelegenheiten anbetrifft, so ist hier zur Zeit alles 
ruhig, nachdem infolge des stabilisierten Friedens mit Brandenburg die königli
chen Truppen aus der benachbarten Grafschaft Waldeck abgezogen sind, um 
dem kaiserlichen Heer, das den Holländern zu Hilfe und gegen die Verbündeten 
des Königs marschiert, entgegenzurücken. Inzwischen wird Koevorden6 in 
Drente durch den Fluß Vechta, der durch riesige Dämme gestaut weithin 
überströmt, so eingeschlossen, daß es den Anschein hat, als ob es demnächst 

1 Colbert, Jean (1619-1683), Oberintendant der französischen Finanzen und Bauwerke, später auch 
Marineminister, Begründer der französischen Wirtschaftseinheit, Anhänger des Merkantilismus, 
gründete 1666 die Akademie der Wissenschaften in Paris. 

2 Baluze, Etienne (1620-1718), einer der Hauptrepräsentanten der französischen Wissenschaft. 
Uber seine Beziehungen zu F. v. Fürstenberg vgl. H. Lahrkamp, a.a.O .• S. 382-384. 

3 F. v. Fürstenbergs Handelsvertreter in Paris. Ein Bruder Franz (Franciscus) des H. Barckhausen, 
der in Frankfurt wohl nicht nur für Ferdinand tätig war, wird Hs XIX, Bd. 4, BI. 396 erwähnt. 

4 Mabillon, Jean (1632-1707), hervorragendster Vertreter der Historikerschule der Kongregation 
von St. Maur, lebte seit 1664 im Benediktinerkloster St. Germain-des-Pres. Vgl. Lahrkamp, a.a.O., 
S. 394-398. 

5 Ferdinand v. Fürstenberg bezog in den Jahren 1672-74 nach den erhaltenen 10 Quittungen über 
jeweils 6000 Reichstaler - für 2 Monate ausgestellt - insgesamt 60000 Reichstaler Subsidien. Vgl. 
Depping, a.a.O., S. 233, Anm. 99. Das stimmt mit Lahrkamps Angabe überein, der 3000 Taler 
monatliche Subsidien erwähnt. F. v. Klacke, a.a.O., S. 128. 

6 Christoph Bernhard v. Galen hatte im Juli 1672 Koevorden erobert. Es war "der Culminations
punkt des Waffen glücks des kriegssüchtigen Bischofes und die größte, man kann sagen die einzige 
glänzende Tat in allen seinen Feldzügen". Diese wichtige Festung wurde aber im Dezember 1672 
von den Holländern unter Rabenhaupt im Handstreich zurückerobert. Nun wollte Christoph 
Bernhard sie durch Wasser bezwingen. Der Bruch des hierzu aufgeführten Hauptdammes unter den 
Stürmen der Herbstgleiche beendete am 1. Oktober 1672 das Unternehmen "auf unrühmliche Art". 
Vgl. Depping, a.a.O., S. 175-184, S. 191, 192. 
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vom Wasser ertränkt oder dem Bischof von Münster übergeben werden muß, 
dessen Truppen sich mit den französischen und kölnischen Truppen im Gebiet 
jenseits des Ijsselmeeres vereinigt haben, unter Führung des Duc de Luxem
bourg7 nach Friesland eilen, das von berittenen Truppen entblößt und von der 
Furcht vor einer Landung der königlichen Flotte am holländischen Strand 
bedroht ist. Das zu verhindern, ist der größte Teil der Reiterei auf Schiffe 
verladen und nach Holland übergesetzt worden. Die Spanier lassen inzwischen 
nichts unversucht, den holländischen Frieden zu verhindern und den deutschen 
zu stören, mit welchem Ergebnis, wird sich bald zeigen. Vielleicht geht der 
schlimme Plan, der auch in Hinsicht auf die katholische Religion schädlich ist, 
für den Herrschaftsbereich des katholischen Königs höchst verderblich aus. Leb 
wohl und richte bei sich bietender Gelegenheit dem hochberühmten Colbert 
meine Grüße aus! 

P. S. Ich füge diesem ein Schreiben über die gegenwärtig stattfindende 
Beratung der Kaiserlichen, die den deutschen Frieden stören soll, bei. Das wird 
Dir und anderen nicht unangenehm sein, wie ich annehme, da es von unserem 
VerjusS stammt. 

Abschrift des Briefes vom 29. Dezember 1673. 

Zur Zeit vermisse ich Deinen Schreibeifer, den mir Deine Briefe übergenug 
beweisen, nicht, bringt mir doch die Post wegen der kriegerischen Auseinander
setzungen und der Wege, die Straßenräubereien ausgesetzt sind, gelegentlich 
zwei oder drei auf einmal. Im übrigen beweisen Deine letzten Schreiben vom 2. 
und 9. Dezember im Übermaß Deinen guten Willen gegenüber meiner Person 
und Deine Sorgfalt meinen Angelegenheiten gegenüber. Das ist mir derzeit ein 
großer Trost, da der Sturm, der im vorigen Jahre wütete, mich und die Meinen 
wiederum bedroht: Nachdem nämlich der Duc de Luxembourg mit den franzö
sischen Truppen aus den Quartieren von Rheinberg und Neuss zum Übergang 
über die Maas erneut aufgebrochen ist, haben die Kaiserlichen, von der Furcht 
vor dem französischen Heere befreit, ihre Armee in die Winterquartiere entlas
sen. Drei Reiter- und zwei Infanterie-Regimenter von ihnen sind dem Herzog
tum Westfalen zur Verpflegung in den Winterquartieren zugewiesen worden. 
Sie werden von Graf Sporck9

, einem gebürtigen Paderborner befehligt, der 
heute in der Stadt Brilon Quartier bezieht, welche dieser Diözese im vorgenann
ten Westfalen benachbart ist. Von den übrigen Regimentern scheinen zwei 
Reiter- und ein Dragoner-Regiment uns von da als g1'oße Vergünstigung zuge-

7 Duc de Luxembourg, Franl'ois-Henri (1628-1695), Marschall von Frankreich. 

8 Verjus, Amoine (1632-1706) einflußreicher Pariser Jesuit, betätigte sich gelegentlich als Publizist 
und übernahm diplomatische Sendungen. Vgl. Lahrkamp, a.a.O., S. 374. 

9 Vgl. H. Lahrkamp, Graf Johann v. Sporck, :z:eitschrift Westfalen 38, 1960, S. 62-71. Zu den 
Truppenbewegungen und Winterquartieren der Osterreicher unter Sporck s. Depping, a.a.O., S. 
216. 
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wiesen zu sein, damit wir nicht wie im Vorjahre gänzlich zugrundegehen aus 
Haß und Abneigung gegen den französischen Namen, während das Münstera
ner, das Brandenburgische und das Osnabrücker Gebiet von zukünftigen Lasten 
frei oder für eine andere Zeit vorgemerkt sind, die einer Expedition günstiger 
ist. Vorerst werden meine Hauptstadt Paderborn und mehrere Festungen, die 
mit meiner Hilfe befestigt worden sind, von dieser Art Winterquartieren frei 
bleiben. Und sie werden nicht leicht gezwungen werden können, diese Last auf 
sich zu nehmen, da sie von Reiterei, Fußvolk und von Spanndiensten freigestellt 
sind. So glauben unsere Kaiserlichen, daß sie alle Gegenden verwüsten und 
auszehren sollen, die im Vorjahre Turenne10 verschont hat, und dagegen jene 
schonen müßten, die, wie in Hessen und in der Grafschaft Wald eck, Turenne zu 
entvölkern für gut befunden hat. Aber nachdem wir Schlimmeres durchgemacht 
haben, wird Gott auch diesem ein Ende bereiten. Diesen Brief wirst Du dem 
hochberühmten Pomponnell mitteilen und wirst nicht nachlassen, das unserem 
Barckhausen anvertraute Geschäft gehörigen Ortes anzumahnen. Leb wohl, 
grüße unseren Frizon 12 mit de La Rue13 und Commire14 am meisten, und sie 
sollen sich unser in ihren Opfern und Gebeten erinnern! 

Abschrift des Briefes vom 9. Januar 1674. (Lat. Text s.o.) 

Den Katalog der Bücher, welche die befreundeten und gelehrten Männer aus 
Frankreich an mich schicken, haben wir mit Deinem Brief vom 16. Dezember 
vorigen Jahres, dem er beigeschlossen war, erhalten, was sowohl Deinen Fleiß 
und Deine Liebe zu uns übergenug beweist, wie auch wir nicht unterlassen 
werden, unseren Spendern zu seiner Zeit den schuldigen Dank abzustatten und 
Deinen uns erwiesenen Dienst durch besondere Gunst zu belohnen. Im übrigen 
wirst Du aus unserem Brief vom 19. Dezember mehr als zur Genüge ersehen 
haben, welches Kriegsunheil erneut über unsere Diözese durch die Winterquar
tiere der kaiserlichen Armee hereinbricht, was schwer auf unseren Untertanen 
lastet. Die Mächtigeren, wie der Kurfürst von Brandenburg, die Herzöge von 
Braunschweig, der Bischof von Münster und die Hessen werden verschont, aber 
die Schwächeren unterdrückt und all ihres Habes und Gutes beraubt. Hart 
bleibt, aber etwas leichter wird durch Geduld, was ändern zu wollen Frevel 

10 Turenne, Henri de La Tour d'Auvergne (161 1-1675), Marschall von Frankreich. 

11 Pomponne, Simon Arnaud, Marquis de, Außenminister (1618-1699). 

12 Frizon, Leonard (1628- 1700), treuester Freund Ferdinands unter den französischen Jesuiten. 
"Nach dem Tode seines Gönners veröffentlichte er 1684 seine Furstenbergiana und den Xaverius 
Thaumaturgus, die beide Ferdinands Andenken verherrlichen". Vgl. Lahrkamp, a.a.O., S. 375, 
376. 

13 de La Rue, Charles (1643-1725), Prediger, Beichtvater der Gattin des Thronfolgers, Verfasser 
neulateinischer Dichtungen. Seine 1670 erschienenen "Carmina libri quaruor" waren Ferdinand 
gewidmet. Vgl. Lahrkamp, a.a.O., S. 371. 

14 Commire, Jean (1625-1702), Tragödien- und Fabeldichter. Vgl. Lahrkamp, a.a.O., S. 373. 
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wäre. Beschwerden am Kaiserhofe, der diese Last auferlegt, werden durch 
wohlgesetzte Entschuldigungen und gefällige Worte beschwichtigt, am Regens
burger Reichstage werden die Beschwerden durch den Kurfürsten von Mainz, 
den Leiter dieser Versammlung, als der Kaiserlichen Majestät sozusagen unan
genehmes Ereignis nämlich nicht zugelassen. Von den Ständen selbst und den 
Reichsfürsten aber, die bislang verschont geblieben sind und die um eigenes 
mehr als um fremdes Wohl bemüht sind, berichtet man lediglich Bekundung des 
Bedauerns. So steht es in unserem Staate: Das benachbarte Herzogtum Westfa
len, das dem Kurfürsten von Köln gehört, wird gezwungen, 36 000 Reichstaler 
aufzubringen, meine Diözese aber die Hälfte dieser Summe pro Monat Kosten 
für diese "Gäste" außer dem täglichen Unterhalt für die überwinternden Trup
pen, so daß sie mich und meine Untertanen teils als Freunde, teils als Feinde 
unter Beibehaltung dieses Mischverhältnisses ansehen und behandeln. Inzwi
schen bleiben Paderborn und die übrigen durch meine Hilfe befestigten Plätze 
frei und unbehelligt, was Du gehörigen Ortes berichten mögest. Und obendrein 
sollst Du den Auftrag, der dem Barckhausen erteilt ist und der noch am 15. 
Dezember nicht erledigt war, wie ich aus einem Brief, den er an jenem Tage 
geschrieben hat, entnehme, um so mehr und gewissenhafter beschleunigen, 
damit dem Bedrückten nicht noch weitere Bedrückung hinzugefügt werde. Des 
Menage15 Brief gedenke ich in nächster Zeit zu beantworten, inzwischen bitte 
ich Dich, die mir gewidmeten elfsilbigen Verse in der letzten Ausgabe seiner 
Gedichte16 abschreiben zu lassen und mir zuzusenden, damit ich das Verlangen 
danach so lange etwas lindere, bis die Büchersendung hier ankommt. Wenn der 
Ortsgeistliche entschlafen ist, könnte die ihm zugedachte Münze entsprechend 
der schon damals von P. Verjus Dir gegenüber geäußerten Anregung dem P. 
Garnier17 angeboten werden, dem ich zusammen mit den P . P. Frizon, de La 
Rue und Fontaney18 und den übrigen Freunden Grüße und gute Wünsche 
auszurichten bitte. 

Abschrift des Briefes vom 16. Januar 1674. 

Daß Dir mein vor 8 Tagen, am 9. Januar, geschriebener Brief so ordnungsgemäß 
zugestellt worden ist, wie ich Deinen vom 23. Dezember des eben verflossenen 
Jahres erhalten habe, ist zu wünschen. Im übrigen freut es mich, daß das dem 
Barckhausen übertragene Geschäft von Dir gefördert wird, und ich wünsche, 
daß es von Dir weiter vorangetrieben wird. Unsere "Gäste" berauben die 
Untertanen allen Besitzes und quälen sie außerordentlich, und obgleich sie in 

15 Menage, Gilles (1613-1692), Sprachforscher. Vgl. Lahrkamp, a.a.O., S. 385. 

16 Aeg. Menagii Poemata, Parisiis 1673. Epigrammatum Liber, p. 434 ( irrtümlich für 134). 

17 Garnier, Jean (1612-1681), Pariser Jesuit, Kirchengeschichtler. Vgl. Lahrkamp, a.a.O., S. 388, 
389. Bei der Münze handelt es sich offenbar um die goldene Denkmünze Ferdinands. 

18 Fomaney, Jean de (etwa 1650-nach 1720), Jesuit, lehrte Mathematik am College de Clermont, 
dem Pariser Jesuitenkolleg. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 129, 1979 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



256 Johannes Orzschig 

großer Zahl allenthalben von bösartigen fiebrigen Krankheiten dahingerafft 
werden, fordern sie ihrerseits nichtsdestoweniger zweierlei: daß man die Zahl 
der Verstorbenen auffüllt und ihre Geldbeutel mit Geld vollstopft. Übrigens ist 
die gemeine Soldateska so von Mitteln entblößt und bedürftig, daß ihre Leichen 
allenthalben von der Gemeinde umsonst beerdigt werden müssen. Leb wohl 
und grüße die gemeinsamen Freunde Frizon, de La Rue und Fontaney, und 
nimm Dich des beiliegenden Briefes an! 

Abschrift des Briefes vom 23. Januar 1674. 

Deine drei Briefe vom 30. Dezember, 6. und 19. Januar habe ich gestern und 
vorvorgestern erhalten und aus jedem Deine beständige Liebe zu mir und 
Deinen Eifer übergenug ersehen. Der Schmerz, der Dich und die gemeinsamen 
Freunde über mein Unglück ergriffen hat, ist mir ein Trost und gewährt mir vor 
allem anderen Freude. Daß Du das dem Barckhausen übertragene Geschäft mit 
Deiner gewohnten Geschicklichkeit erledigt hast, habe ich aus Deinen und 
Barckhausens Briefen entnommen. Ich habe ihm auch im vorausgegangenen 
über den Frankfurter Weg, weil der Lütticher für unsicher gehalten wurde, am 
18. Dezember vorigen Jahres die Quittungen für die Monate Februar, März, 
April und Mai geschickt, und daß Du fernerhin Deine Macht und Deinen 
Einfluß bei der Erledigung dieses Geschäftes geltend machst, beschwöre ich 
Dich inständig. Unsere "Gäste" fahren fort zu erkranken und zu sterben, so daß 
in einem Dorf zweihundert Kranke gezählt wurden, welche die armen Unterta
nen nicht nur ihres Vermögens, sondern auch des Lebens berauben, da die 
Ansteckung durch Krankheiten weit und breit umherschleicht und die unglück
lichen Einwohner ergreift. Unlängst hatten zwei Soldaten meines Infanterie
Regiments meine Fahnen verlassen und waren zu den Kaiserlichen übergelau
fen, welche ich zur Abschreckung für andere ergreifen und mit abgeschnittenen 
Ohren übel zugerichtet aus Paderborn hinausjagen ließ, wobei die Kaiserlichen 
zuschauten, die auf das Gerücht von der Bestrafung hin dort zusammenge
strömt waren. Dieses Beispiel militärischer Disziplin wird leicht andere bei 
Pflicht und Treue halten und von Kriegsdiensten bei anderen abschrecken. Das 
wirst Du gehörigen Ortes berichten können. Unser Sporck, der Winterquartiere 
in Brilon bezogen hat und diese Truppen befehligt, befürchtet, daß die Leute 
von WeseP9 seinen Soldaten, die auf Dörfer hie und da und auf kaum befestigte 
Städte verteilt sind, Hinterhalte bereiten. Der Bischof von Münster wird von 
schweren Podagraschmerzen heimgesucht, die zur Zeit für den Staat höchst 
unpassend kommen, jedoch wenig gefährlich zu sein scheinen. Bei erster 
Gelegenheit sollst Du Pomponne und Colbert für die mir stetig bewiesene 
Anteilnahme danken und sie meines pflichtschuldigen Eifers versichern. Die P. 

19 Wesel befand sich in der Hand der Franzosen. 
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P. Frizon, Vavasseu?O, Cossart21, Commire, de La Rue, Claire22
• und Fontaney 

bedenke mit besten Wünschen und empfiehl mich und die Meinen ihrer 
Fürbitte! Den für P. Mabillon beigefügten Brief bitte ich abgeben zu lassen 
sowie auch den für Barckhausen beigelegten. Leb wohl, und liebe, was Du ja 
auch tust, den, der Dir sehr wohl will! 

Abschrift des Briefes vom 30. Januar 1674. 

Der gemeinsame Schmerz der Freunde über unser Unglück und was Du ferner 
über Euren Hof erwähnst, hat mir nicht geringen Trost gewährt. Im übrigen 
wirst Du die Münsterschen Beschwerden und meine Antwort auf sie aus den 
beigefügten Beispielen, die Dir lateinisch oder französisch durch Barckhausen 
oder einen anderen unserer Sprache Kundigen wiedergegeben werden können, 
leicht ersehen und dem hochberühmten Pomponne mitteilen können. Hüte 
Dich aber, daß der Sekretär Winnekens23 etwas von dieser Mitteilung erfährt, 
der schon von allein genug Beschwerden sich ergießen lassen wird. Inzwischen 
höre ich, während die Holländer sich an der Ijssel sammeln, daß die Kaiserli
chen die Brücke, die bei Lünen, das im vorigen Jahr vom Bischof von Münster 
erobert worden war, über die Lippe geschlagen worden ist, durch gewisse Leute 
sorgfältig ausgekundschaftet und ihre Bewachung den Bürgern übertragen 
haben. Was bei mir den keineswegs leichten Verdacht aufkommen läßt, daß 
irgendeine Expedition in das Bistum Münster gemacht wird, zumal in dieser 
Zeit, in der der Fürst, ans Bett gefesselt, gezwungen ist hier zu bleiben, da er 
durch Podagraschmerzen und ein Geschwür am Fuß, abgesehen von der 
Verdüsterung des Gemüts, die für Greise oft verhängnisvoll ist, sehr geplagt 
wird. Nachdem die Kaiserlichen endlich die Maske abgeworfen haben, haben sie 
drei Ämter des Kurfürsten von Mainz in Hessen - Fritzlar, Naumburg und 
Amöneburg - als Winterquartiere besetzt, obwohl die Landgrafschaft Hessen, 
die zahlreiches Militär ausgehoben hat, deswegen bisher von Auflagen frei war. 
Das Bistum Hildesheim, wohin Sporck jemand geschickt hatte, der drohend 
ankündigen sollte, man habe entweder Militär in Winterquartieren aufzuneh
men oder statt Winterquartieren Geld zu bezahlen, und der unverrichteter 
Dinge zurückgekehrt ist, haben die Braunschweigischen Herzöge bisher ver
schont erhalten. Soviel von Politik. 

Was unsere Briefe betrifft, so bin ich dem Commire für seinen überaus 
eleganten Dialog mehr als er selbst mir für die goldene Denkmünze verpflich-

20 Vavasseur, Fran~ois (1605-1681), Pariser Jesuit. Seine Gedichte gab posthum P. Johannes Lucas 
heraus und widmete die Ausgabe Ferdinand v. Fürstenberg. Vgl. Acta Eruditorum 1683, S. 267-269. 

21 Cossart, Gabriel (1615-1674), Professor der Rhetorik in Paris. Vgl. Lahrkamp, a.a.O., 
S. 371, 372. 

22 Claire, Martin (1612-1690) Prediger in Paris, später Rektor in Nevers. Vgl. Lahrkamp, a.a.O., S. 
373. 

23 Nicht ermittelt. Vermutlich Sekretär des Bischofs von Münster, der sich in Paris befand. 
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tet. 24 Über die Quittungen habe ich Dir am 23 . mitgeteilt, daß sie schon damals 
an Barckhausen geschickt worden waren, den ich seltsamerweise im Schreiben 
und Antworten so saumselig finde, daß sein Bruder in Frankfurt bis jetzt noch 
nichts wissen will von den gezahlten Dezember- und Januar-Subsidien. Daher 
möchte ich, daß Du jenen zur Rede stellst und ihn anweist, daß er seine Briefe, 
durch die er seinen Bruder über die ihm dort gezahlten Subsidien gelder zu 
unterrichten hat, Dir in Zukunft zur Übersendung an mich und zur Zustellung 
nach Frankfurt übergibt, nach Art eines reellen Geldgeschäftes, damit wir auf 
diese Weise die Situation zu vermeiden suchen, die sein Bruder manchmal zu 
benutzen scheint, daß er das bei sich länger zurückbehaltene Geld selbst 
benutzen kann, indem er verheimlicht, daß die Benachrichtigung über die bei 
Euch gezahlten Summen ihm zugegangen ist. 

Ich möchte, daß Du alles in diesem Brief Erwähnte dem Barckhausen 
einhämmerst und ihm androhst, daß ich, falls sein Bruder diese Kreditbeschaf
fung künftig nicht unterläßt, nach einer anderen Gelegenheit Ausschau halten 
muß. Leb wohl, und nimm Dich der beigefügten Briefe an! 

Abschrift des Briefes vom 13. Februar 1674. 

Durch über die Ufer getretene Flüsse und die durch Eis und Schnee blockierten 
Wege ist es, glaube ich, dazu gekommen, daß ich von einer bestimmten Zeit an 
von Dir keine Briefe mehr erhalten habe. Inzwischen ist mir Dein Brief vom 27. 
Januar gestern übergeben worden, aus dem ich Deine beständige eifrige Bemü
hung und Sorge um meine Angelegenheiten sehr gern ersehen habe. Vor allem 
bin ich begierig zu erfahren, wie es wohl um den Auftrag steht, den Du ohne 
mein Wissen meinetwegen so fleißig und liebevoll daselbst zu beschleunigen 
scheinst. Wenn ich mir nämlich auch Deines Wohlwollens mir gegenüber und 
Deiner Klugheit gewiß bin, die Du in den für mich zu betreibenden Angelegen
heiten beweist, so will ich doch nicht in diesen verderbten Zeiten dem König 
lästig und beschwerlich sein, sondern habe eher den Wunsch nach großzügiger 
Wohltätigkeit Seiner Majestät und dankbarem Gedenken an manches Entgegen
kommen. Die Zahl der Soldaten, die durch Eilmärsche und Krankheiten außer
ordentlich reduziert ist und kaum aufgefüllt werden wird, nimmt ständig zu, 
während nur sehr wenige danach verlangen, sich ihren Lebensunterhalt als 
Fußsoldaten zu verdienen. Leb wohl, und empfiehl mich vor allem dem Frizon, 
Cossart, Claire, Fontaney und Commire! 

Abschrift des Briefes vom 20. Februar 1674. 

Deine Briefe an mich vom 2. und 10. Februar bestätigen mir Deinen Eifer und 
Deinen guten Willen und erklären, was Du meinetwegen an Geschäften am 

24 Vgl. Joannis Commirii Carmina libri tres, Parisiis 1673. Liber Tertius, p. 145-147. Dialogus 
Poetae er N ummi. 
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Hofe, wovon ich nichts wußte, energisch betrieben hast, worüber ich Dir schon 
Mitte Februar meine Ansicht dargelegt habe und Dir nunmehr danke für Deinen 
mir gegenüber bezeigten besten Willen. Der Fürstbischof von Münster, dem 
Sporck noch nicht den Auftrag des Kaisers ausgerichtet hat, leidet weiterhin an 
seelischer Erkrankung und an einer Wunde am rechten Fußknöchel oben, die 
eitert. Gott verhüte, daß ihm in dieser Zeit etwas Menschliches zustößt! Die 
scheußliche und vermessene Freveltat, die das Militär des Grana25 in Köln gegen 
den Fürsten Wilhelm v. Fürstenberg vollbracht hat, wie Ihr mit Schrecken 
gehört haben werdet, wird, wenn sie nicht bestraft wird, ausreichen, jede 
Friedenshoffnung zu beenden. Glücklicher ist in derselben Zeit im vorigen Jahr 
der Fürstbischof von Münster gewesen, dadurch daß ein gegen sein Leben 
geplanter Anschlag und Verrat entdeckt und verhindert worden ist26

• Was Du 
über den Sekretär Wintgens27 andeutest, wird geheim bleiben. Der Verdacht 
gegen den Fürsten entbehrt nicht der Begründung, ich vermute aber, daß 
anderes hinter diesem Zögern steckt, was ich Dir im Vertrauen sage, nämlich der 
Rat, die Freundschaft allmählich aufzulösen, die zwischen jenem mit Euch bis 
jetzt besteht. Meine Monumenta Paderbornensia habe ich dem Herrn du Pre28 

anvertraut, damit er, wenn sich keine andere Gelegenheit ergibt, sie durch den 
gewöhnlichen Boten zu Dir schicke; die Kosten dieses Transports mögest Du 
meinen Rechnungen zuschreiben, und dieses Epigramm29

, wenn es dem Baluze 
des Namens des hochberühmten Colbert würdig erscheint, dem Du es, wie ich 
wünsche, vorher mitteilen sollst und das anderen Freunden auch gezeigt werden 
soll, sollst Du im ersten Band der Monumenta von geschickter Hand eintragen 
und mit einer Widmung versehen lassen. Und während Du selbst das Geschenk 
überreichst, wirst Du es mit den Worten ausschmücken, welche Deine Liebe zu 
mir und meine für Colbert gehegte Hochachtung Dir eingeben werden. Leb 
wohl, und passe Dein Bemühen und Deinen Einfluß dem unsere Angelegenhei
ten bearbeitenden Barckhausen an, und grüße Frizon, Cossart, Vavasseur, de La 
Rue, Fontaney, RapinJO und Commire, und empfiehl mich und die Meinen, die 
wir Eurer gedenken, ihren Gebeten! 

25 Der Marquis de Grana kommandierte ein zeitweise in Köln stationiertes Infanterie-Regiment der 
kaiserlichen Armee. Angehörige dieser Truppe entführten am 13. Februar 1674 den als Vertreter 
Kurkölns bei dem in Köln tagenden Friedenskongreß fungierenden Wilhe1m v. Fürstenberg, einen 
bedingungslosen Anhänger der französischen Partei. 

26 Gemeint ist offenbar der mißglückte Anschlag des J. A. von der Kette vom Februar 1673. Vgl. 
Depping, a.a.O., S. 150 H. 
27 Wintgens (andere Schreibungen: Wyntgens, Vintgens) Sekretär des Bischofs von Münster, auch 
mit diplomatischen Aufträ~en betraut. Vgl. Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder 
seit dem Westfälischen Fneden (1648), hrsg. v. Ludwig Bittner u. Lothar Gross, Oldenburg u. 
Berlin, 1936. Bd. I, S. 341 28 Du Pre, Roland Jachiet, ebenda, Bd. I, S. 210. 
29 Aufgenommen in die 1684 erschienene Pariser Ausgabe der Poemata Ferdinands v. Fürstenberg, 
f. 65. 
30 Rapin, Rene (1621-1687), Pariser Jesuit, Lehrer der Rhetorik und der schönen Wissenschaften. 
Vgl. Lahrkamp, a.a.O. S. 373. 
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Abschrift des Briefes vom 3. März 1674. 

Aus Deinem Brief vom 17. Februar entnehme ich mit Vergnügen die Antwort, 
die der hoch berühmte Colbert Dir erteilt hat, was die Dir und Barckhausen 
anvertraute Angelegenheit betrifft. Es ist ganz und gar nicht zweifelhaft, daß 
derselbe bei seiner Liebe zu mir und um der Billigkeit willen seine Versprechun
gen gen au einhalten wird. Inzwischen wirst Du nicht nachlassen in Deinem 
Eifer mir gegenüber, dieses Geschäft, wenn es bislang noch nicht erledigt sein 
sollte, mit Nachdruck zu betreiben und bei April-Beginn mit gleicher Umsicht 
darüber zu wachen und Mühe darauf zu verwenden, daß es zur Zufriedenheit 
erledigt wird. Der Friede zwischen den Engländern und Holländern ist ratifi
ziert worden3

!, wobei die Bundesgenossen ausgeschlossen bleiben. Ich 
befürchte, daß dies den allgemeinen Frieden schwieriger macht, besonders wenn 
die Schweden und die Fürsten der dritten Partei32 listig vermeiden, die pflicht
schuldigst zu stellenden Bewaffneten zur Herstellung der öffentlichen Ruhe 
einzusetzen. Die Kaiserlichen haben schon durch den nach Coesfeld entsandten 
Generalquartiermeister Schulze33 

- (generalis hospitiorum militarium designa
tor!) - im Namen des Kaisers dem Bischof von Münster erklärt, daß er 
entweder drei Regimentern Winterquartiere gewähren oder zu deren Verpfle
gung Geld zahlen solle. Was aber dem Gesandten für eine Antwort erteilt 
worden ist, habe ich noch nicht in Erfahrung bringen können. Ich vermute, daß 
diese Kniffe und Drohungen darauf zielen, dem Bischof aus Furcht vor der 
beabsichtigten Truppenverlegung die Notwendigkeit zu suggerieren, aus dem 
Bündnis nach dem Vorbild der Engländer auszuscheiden. Fast am gleichen Tage 
sind zwei Reiter-Regimenter des Kurfürsten von Köln und vier Schwadronen 
Dragoner, sehr mitgenommen von den überallhin durch Flucht zerstreuten 
Soldaten, nach einem 26stündigen Ritt, weil der Weg von Dorsten durch das 
Münster- und Mindener Land führte, und da der Weserübergang fest gefroren 
war, durch das Gebiet von Hannover Tag und Nacht unterwegs, in der Diözese 
Hildesheim angekommen, wo drei Schwadronen von den Kaiserlichen vom 
Regiment Harras nach dem Übergang über die Weser bei Corvey in das Amt 
DasseI der Diözese Hildesheim eingedrungen sind. Meine Antwort oder besser 
den Brief, den ich an den Markgrafen von Baden34 über die Verleumdungen 
Granas geschrieben habe, füge ich bei, damit Du aus ihm den ungerechten Haß 

31 Der Sonderfrieden zwischen England und Holland wurde am 19. Februar 1674 geschlossen. 

32 Die Bildung einer sogenannten •• dritten Partei" deren Mitglieder sich in den Kriegen Frankreichs 
mit seinen wechselnden Gegnern neutral oder vermittelnd verhalten sollten, wurde von Frankreich 
mehrfach versucht. Vgl. Heinrich Regelmeier a.a.O., S. 29-31 ; Janine Fayard, Les Tentatives de 
Constitution d'un »Tiers Party" en Allemagne du Nord (1690-94), Revue d'histoire diplomatique, 
octobre-decembre 1965, pp. 338-372. 

33 Wahrscheinlich der kaiserliche General-Major Johann Hellmuth Graf v. Schultz, der sich 
nachmals in den Türkenkriegen hervortat. Gestorben 1686. 

34 Markgraf Hermann von Baden (1628-1691), Präsident des Wien er Reichshofkriegsrates. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 129, 1979 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



Briefe des Fürstbischofs von Fürstenberg an seinen Pariser Residenten 261 

jenes Menschen gegen mich erfährst. Ich bitte Dich, ihn ins Französische 
übersetzen zu lassen und den Freunden mitzuteilen. Ich bestreite in jenem 
Schreiben, daß ich die berüchtigten Verse oder die Schmähschriften verfaßt 
habe; denn die, die ich zum Vergnügen gedichtet habe, die rufen den wahren 
Hergang der Begebenheiten in Erinnerung. Leb wohl, und grüße die gemeinsa
men Freunde! 

Abschrift des Briefes vom 20. März 1674. 

Daß meine Angelegenheit, die Du am 27. Februar bei dem hochberühmten 
Colbert zu besorgen versprichst, schon erledigt ist, meldet mir der Brief des 
Barckhausen vom 3. März an mich. Deswegen bitte ich Dich um so mehr, daß 
Du dem hochberühmten Colbert meinen herzlichsten Dank sagen und, sobald 
Du kannst, die April-Zahlungen angelegentliehst empfehlen mögest. Was die 
Politik betrifft, so hat jedenfalls der Königliche Gesandte Rousseau35 am 
Münstersehen Hof Euch über die Antwort auf die Forderungen Sporcks unter
richtet. Allerdings wird es, wie ich höre, im Gegensatz zur Absicht des Kaisers 
keineswegs geschehen, daß irgendwelche kaiserlichen Regimenter im Münster
land Winterquartiere beziehen, denen der Fürst selbst keine Sicherheit vor 
Überfällen und Anschlägen der Franzosen, die in Wesel und dessen Umgebung 
wachen, gewähren kann. Der Fürst kann ihnen auch keinen Platz bieten in 
seiner eigenen Diözese, die von Militär übermäßig belegt ist, und er verfügt 
nicht über solche finanziellen Mittel, daß er über die Entlöhnung des eigenen 
Militärs hinaus, die den Untertanen schwer genug wird, für die Verpflegung der 
kaiserlichen Truppen Geld beisteuern könnte. Das will er dem Kaiser dem
nächst selbst beweisen. Über diese Antwort, so heißt es, habe Sporck sofort an 
den Wien er Hof berichtet und erwarte von dort neue Befehle. In der Zwischen
zeit werden die Münsterschen geschont. Damit ich sage, wie die Lage ist: Ich 
vermute, daß dies zum Schein verhandelt wird, damit man den Klagen und dem 
übermäßigen Haß der Holländer gegen den Fürsten irgend wie Genüge tut. 
Welche Beschlüsse auch immer in Münster gefaßt werden, es gilt in jedem Falle 
das Wort des Plautus36

: Wie oben der Wind weht, wird das Segel gedreht. Die 
Hildesheimer sind auch von Sporck aufgefordert worden, Gesandte zu ihm zu 
schicken, die über Löhnung, die dem kaiserlichen Heer vom 15. Dezember bis 
zum laufenden Monat und dann weiterhin zu bezahlen sein wird, verhandeln 
sollen und die auch, wie es heißt, demnächst eintreffen werden. Ich bitte, daß 
Du mein Schweigen gegenüber den gemeinsamen Freunden entschuldigst, die 
mich mit so herrlichen Geschenken ihrer Bücher versehen haben. Es bleibt nicht 

35 Rousseau, der von einer diplomatischen Mission aus Schweden zurückkehrte, führte Verhand
lungen mit Christoph Bernhard, um ihn zum Verbleib im Bündnis zu bewegen. Vgl. Depping, 
a.a.O., S. 224. 
36 Im lateinischen Text: In Paderam non cadet illud Plauti, d. h. in die Pader wird das Wort des 
Plautus nicht fallen. 
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genug Zeit, jetzt mehr zu schreiben. Deshalb leb wohl, und grüße Baluze, 
Cossart, Frizon, Commire, Vavasseur, Rapin, de La Rue, Menage, Fontaney 
und die übrigen Freunde! Und lege ihnen ans Herz: Sie sollen meiner in ihren 
Opfern und Gebeten gedenken! 

Abschrift des Briefes vom 27. März 1674. 

Deine beiden, mir gleichzeitig ausgehändigten Briefe vom 3. und 10. März will 
ich mit einer Antwort erledigen. Du sollst also wissen, daß auf meinen Wunsch 
seit dem Oktober-November-Termin vorigen Jahres Heinrich Barckhausen 
2000 Reichstaler bei sich zurückbehalten hat, die für die Kosten, die in Paris 
anfallen, reserviert sind. Daher sollst Du Sorge tragen, daß von diesen Geldern 
den P. P. Commire und de La Rue, da sie das gewiß zu wünschen scheinen, 
jedem 40 Reichstaler für die Beschleunigung ihrer Gedicht-Ausgabe nach dem 
Beispiel unseres Frizon durch Barckhausen ausgezahlt werden, außer der übli
chen Pension und den üblichen Ausgaben für Kost und Kleidung und den 
anderen für den P. FrizonJ7 zu leistenden notwendigen Dingen. Diese wird 
derselbe Barckhausen sobald wie möglich auf Dein Geheiß dem Pariser Kolle
giumJ8 bar ersetzen. Inzwischen will ich, daß Du den Commire zur Herausgabe 
seiner Gedichte drängst, doch scheinen sie der gegenwärtigen Lage der Dinge 
und den Zeitumständen wenig angemessen, da sie unter anderen Zeugnissen 
desselben Geistes jenen im Stil des Horaz verfaßten Brief hervorbringen, dessen 
Anfang lautet: Dem Brandenburger und Raymund Montecuculjl9: Wie weit ist 
die Ausgabe des Frizon? Sag ihm persönlich, daß ich das höchst reizvolle 
Gedicht von dem P. Olivier Pictaneus40 erhalten habe. Es ist mir um so lieber, 
als es unseres Frizon Erwähnung tut. Ich wünsche, daß er seinerseits dem sehr 
tüchtigen Mann und Dichter im voraus für dieses uns gegenüber bewiesene 
Wohlwollen meinen Dank abstattet. Ich freue mich, daß das Epigramm, das 
dem Colbert gewidmet werden soll, dem Baluze, dessen Urteil ich am meisten 
traue, und anderen gelehrten Männern gefallen hat. Was Du über die Rückkehr 

37 In der Förderung dichterischer Talente leistete Ferdinand Vorbildliches. Wir erfahren hier 
Einzelheiten, die Commire, de La Rue und Frizon betreffen. Ferdinand bezahlte Frizon, der in 
Bordeaux lehrte, den Aufenthalt in Paris, um ihm die Herausgabe seiner "Opera poetica", die 1675 
im Druck erschienen, zu ermöglichen. Ferdinands Briefe in dieser Angelegenheit an Frizon finden 
sich in derselben Handschrift Hs XIX, Bd. 4 wie die Briefe an Brosseau. Frizon veröffentlichte sie 
im 4. Buch, S. 119 ff. der "Furstenbergiana". 

38 Das College de Clermont, das Pariser Jesuitenkolleg. 

39 Es war in der Tat unangebracht, im März 1674 den Kaiserlichen Feldmarschall Raimund Fürst 
Montecuculi (1608-1680), (vergl. Wurzbach , Biogr. Lexikon des Kaisertums Oesterreich, Wien 
1868, 19. Theil, S. 46-50) und den Kurfürsten von Brandenburg nebeneinanderzustellen. Friedrich 
Wilhelm war seit dem Sonderfrieden von Vossem aus dem gemeinsam mit dem Kaiser gegen 
Frankreich geführten Krieg ausgeschieden. Er trat erst im Berliner Vertrag vom 1. Juli 1674 dem 
inzwischen erklärten Reichskrieg gegen Ludwig XIV. bei. 

40 Nicht ermittelt. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 129, 1979 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



Briefe des Fürstbischofs von Fürstenberg an seinen Pariser Residenten 263 

des Wintgens in die Heimat zu vermuten scheinst, ist mir sehr wahrscheinlich, 
anderen im Grunde sogar sicher. 41 

Abschrift des Briefes vom 3. April 1674. 

Oft und aus vielerlei Gründen gefallen mir Deine Briefe, die mit soviel Liebens
würdigkeit und Eleganz abgefaßt sind; aber Dein letzter vom 17. März hat mir 
vornehmlich gefallen, weil das Geschenk meiner Monurnenta, das dem hochbe
rühmten Colbert mit dem Epigramm dargebracht worden ist, ebenfalls Gefallen 
gefunden hat. Nichts kann aufrichtiger, nichts für mich ehrenvoller, nichts 
Deinerseits liebevoller sein als jene Worte, mit denen Du unser kleines 
Geschenk zusätzlich geziert hast. Deshalb sage ich Dir für diese Mühewaltung 
Dank. Und was die Politik betrifft, so ist zu berichten, daß unsere "Gäste" bis 
jetzt hier Ruhe halten und mit dem Vermögen der Untertanen Krieg führen, 
während in der Pfalz ein wirklicher Krieg zu entbrennen beginnt, was jene 
Truppen, die am Rhein ihre Winterquartiere haben, zum großen Teil zur 
Unterstützung des Kurfürsten von der Pfalz hervorlockt und die hiesigen 
Besatzungstruppen vielleicht auch binnen kurzem, was wir wünschen, dorthin 
zu ziehen zwingt. Inzwischen sind die Beschwerden der Pfälzer beim Regens
burger Reichstag veröffentlicht worden und scheinen alle Reichsstände und 
besonders die protestantischen zum Krieg gegen Frankreich aufzuwiegeln42

, 

worüber sich die Holländer und ihre Verbündeten freuen. Nachdem die Hollän
der unter Führung Rabenhaupts43 aus den Schlupfwinkeln in Friesland und den 
Sümpfen von Groeningen und Koevorden herausgekommen sind, sind sie in die 
Grafschaft Bentheim eingefallen, die an das Bistum Münster grenzt. Um sie 
zurückzudrängen, ehe sie sich verschanzen oder durch erheblichen Nachschub 
an Soldaten an Stärke zunehmen, hat der Bischof von Münster seine schnell 
zusammengezogenen Truppen geschickt. Mit welchem Erfolg sie zu kämpfen 
im Begriffe sind, werden wir bald erfahren. Mittlerweile türmt sich eine Gefahr 
für das Bistum und den Bischof von Münster dadurch auf, daß Sporck wie
derum gewisse Gesandte nach Münster geschickt hat, die eben das wiederholen 
sollen, was er vor einem Monat gefordert hatte. Es ist freilich von einem hohen 
Beamten des kaiserlichen Hofes geschrieben worden, daß etwas Schlimmes 
gegen den Bischof von Münster angezettelt worden sei, woran er schwer zu 
knabbern haben werde. So werden wir in Kürze einer beklagenswerten Lage der 

41 Wohl Anspielung auf die Friedensfühler, die Christoph Bernhard bereits ausstreckte. 

42 Nachdem Kurfürst Kar! Ludwig von der Pfalz Bündnisangebote Frankreichs abgelehnt hatte, 
fiel Turenne in die Pfalz ein, die er planmäßig verwüsten ließ. Auf die Klagen des Kurfürsten und auf 
Drängen des Kaisers hin wurde am Regensburger Reichstag am 24. Mai 1674 die Reichskriegserklä
rung an Frankreich beschlossen. 

43 Rabenhaupt, Kar! Freiherr Rabenhaupt v. Suche oder Sucha (1602-1675), im Dreißigjährigen 
Krieg Söldnerführer unter verschiedenen Dienstherren, übernahm 1672 den Befehl über die Trup
pen der Stadt und Provinz Groeningen. Für seine Erfolge zum Drost von Drente und Gouverneur 
von Groeningen ernannt. 
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Diözese ins Auge sehen müssen, wenn sie nicht von irgendwoher Beistand 
erhält. Leb wohl, und laß Dir den Aprilanfang angelegen sein! 

Abschrift des Briefes vom 10. April 1674. 

Wiederum werden mir zwei Briefe von Dir, vom 24. und 31. März, zu gleicher 
Zeit überbracht, für deren Verzögerung mir die unerhörte Überschwemmung 
durch die Flüsse die Ursache zu sein scheint, die die Boten behindert hat. Dein 
Rat betreffs des Briefes, der von Barckhausen unglücklich ausgelegt worden ist, 
gefällt mir sehr. Die Mitteilungen werden Dir der Reihe nach, mögen sie 
lateinisch, französisch oder italienisch geschrieben sein, bekanntgemacht wer
den, damit wir nicht wieder auf dieselben Klippen von Schwierigkeiten stoßen. 
Den Frizon beglückwünsche ich zu seinem hervorragenden Gedicht, das ich mit 
größtem Vergnügen gelesen habe, dem Rapin hingegen danke ich für sein 
Geschenk, und die anderen Briefe werde ich beantworten. Was ansonsten die 
Politik betrifft, scheint das Münstersche Militär, das in der Grafschaft Bentheim 
den Truppen der Holländer entgegengeworfen worden ist, bei irgendeiner 
Plänkelei einige Verluste erlitten zu haben, welche jedoch die Holländer nicht 
ungestraft verursacht haben, da sie kurz danach von zahlenmäßig überlegenen 
Truppen angegriffen wurden, wie ich erfahre. Eins ist in dieser Sache schmerz
lich, daß der Bischof von Münster das Heer, das der Stadt Zutphen, welche von 
Euch aufgegeben werden muß, zum Schutze dienen sollte, den Holländern wird 
entgegenstellen müssen; um so weniger wird es gegen die auf Walcheren sich 
versammelnden Holländer die Stadt Zutphen und die übrigen Städte schützen 
können. Der Gesandte des Sporck, der wegen der Verpflegung der zwei 
kaiserlichen Regimenter oder wegen der dazu beizutragenden Gelder vor nicht 
langer Zeit erneut nach Münster geschickt worden ist, hat dieselbe Antwort wie 
zuvor gebracht. Außerdem teilte er mit, der Fürst habe sogleich mit seinem 
Brief seinen Gesandten, den Statthalter von Cloppenburg, zu Sporck und 
Bournonville44 geschickt, um die gleiche Nachricht dorthin zu überbringen 
oder, falls er nichts erreichen könne, mit dem Heerführer der Kaiserlichen über 
eine ihnen auszuhändigende Geldsumme zu verhandeln. Schließlich ist es jetzt 
dem Fürsten und dem Bistum am wenigsten förderlich, den Kaiserlichen Grund 
oder Vorwand zu bieten, dem Fürsten, der mit dem Krieg gegen die Holländer 
beschäftigt ist, in den Rücken zu fallen. Leb wohl, und laß Dir die April-Rate 
angelegen sein, und sorge dafür, daß dieser Brief weitergeleitet wird! 

Abschrift des Briefes vom 8. Mai 1674. 

Von dem leichten Fieber befreit, an dem zu leiden ich vorige Woche berichtet 
habe, hat mich ein hämorrhoidaler Schmerz überfallen, der mich bisher in 
außerordentlichem Maße peinigt und ans Bett fesselt. Inzwischen habe ich 

44 Bournonville, kaiserlicher Heerführer. 
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Deine beiden Briefe vom 14. und 21. April, die über Frankfurt an mich 
geschickt worden sind, erhalten und habe aus ihnen im Übermaß Deinen 
beständigen Eifer für mich ersehen. Endlich hat, was ich oft vorhergesagt habe, 
der Bischof von Münster, durch das kaiserliche Heer gezwungen, mit den 
Holländern Frieden geschlossen, einen Frieden, der in jeder Beziehung auf die 
Bedingungen des Friedens von Kleve abgestellt ist und durch den alles so 
glorreich Gewonnene den Holländern zurückzuerstatten auferlegt wird45

• So 
haben wir, Tag und Nacht uns mühend, nichts bekommen. Das wenigstens ist 
dem Bischof ein Trost gewesen, daß er, kurz bevor der Friede zustande kam, 
dem Rabenhaupt eine tüchtige Niederlage beigebracht hat, bei der die Holländer 
in die friesischen Sümpfe geflohen und zerstreut worden sind46

. Diesem Brief 
die Friedensbedingungen beizufügen, halte ich für überflüssig, da sie gedruckt 
vorliegen. Unsere "Gäste" werden, nachdem sie alles Hab und Gut der Unterta
nen aufgezehrt und verbraucht haben, morgen von hier nach Bonn aufbrechen 
und dort über den Rhein setzen. Wenn nicht in diesem Sommer Frieden 
geschlossen wird, droht dem Vaterland ein wilder und blutiger Krieg. Ich 
zweifle nicht, daß die April-Rate erledigt ist, weswegen ich im voraus die 
Quittung für die Juni-Rate schicke, die ich Dir anvertraue, und wenn es 
notwendig ist, Ausgaben bei der Erledigung dieses Geschäftes zu machen, soll 
Barckhausen sie meiner Rechnung zuschreiben. Leb wohl, und grüße die 
gemeinsamen Freunde herzlich! 

Abschrift des Briefes vom 15. Mai 1674. 

In meinem letzten Brief an Dich vom 8. Mai, der über Frankfurt gegangen ist, 
habe ich vergessen, Dir mitzuteilen, daß die Kiste, die Du uns aus Paris voll mit 
Büchern geschickt hattest, wiederum über Frankfurt an Heinrich Barckhausen 
zurückgesandt worden ist, voll mit anderen Büchern, nämlich 80 Exemplaren 
von Karl dem Großen, dem Römisch-katholischen, 12 Monumenta Paderbor
nensia47 und 100 Bildern von mir daselbst beigepackt, die unter Freunde, die 
mich mit den ihrigen beschenkt haben, verteilt werden können. Deshalb ist 
Barckhausen daran zu erinnern, daß er jene Kiste, die ihm zugestellt wird, 

45 Der Friedensschluß erfolgte am 22. April 1674 in Köln. Alle von Christoph Bernhard zu Beginn 
des Feldzuges eroberten Gebiete mußten den Holländern zurückgegeben werden. Außerdem sollten 
die Artikel des Friedens von Kleve vom 18. April 1666 zwischen Münster und Holland wieder volle 
Gültigkeit haben. Sie verpflichteten Christoph Bernhard besonders, mit Holland in Frieden zu 
leben, keiner diesem feindlichen Macht Durchzugsrechte zu gewähren und nur 3000 Mann Truppen 
zu halten . Vgl. Depping, a.a.O., S. 30. 

46 Die münstersehen Truppen errangen bei Nienhus einen Teilerfolg. "Es war auch die letzte 
rühmliche That dieses Feldzugs." Vgl. Depping, a.a.O., S. 23l. 

47 Auf Ferdinands Betreiben gab Nikolaus Schaten (1608-1680) im Jahre 1674 ein Buch heraus mit 
dem Titel "Carolus Magnus, Romanorum Imperator et Franeorum Rex romano-catholicus". Vgl. 
Lahrkamp , a.a.O. S. 349. 
Auf Blatt 377 des Handschriftenbandes XIX, Bd. 4 findet sich auf einer Liste "Monumenta 
Paderbornensia exempla distribuenda" der Vermerk: P. Cossart Parisiis 10, P. Verjus Parisiis 10. 
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sobald wie möglich Dir übergibt. Der Kurfürst von Köln hat auch schon mit 
den Holländern und dem Kaiser Frieden geschlossen, dem möglichst bald der 
allgemeine Friede folgen sollte48

• Die April- und Juni-Raten lege ich Dir ans 
Herz, und grüße die gemeinsamen Freunde! 

Abschrift des Briefes vom 23. Mai 1674. 

Aus Deinem Brief vom 28 . April, der über Frankfurt an mich geschickt worden 
ist, ersehe ich gern Deinen unablässigen Eifer in der Erledigung meiner 
Geschäfte und der Absendung der April-Gelder, und ich zweifle nicht, daß 
ihnen endlich einmal entsprochen wird. Für die Juni-Subsidien habe ich Dir 
schon am 8. Mai eine Quittung im voraus geschickt, die, wie ich annehme, auf 
dem Wege über Frankfurt Dir übergeben worden ist. Unsere Freunde haben 
diese Provinz und ihre Untertanen so erschöpft, daß wir fremde Hilfsgelder gut 
brauchen können. Und ich zweifle nicht, daß der hochberühmte Colbert mir in 
dieser Angelegenheit Wohltätigkeit und sein geneigtes Wohlwollen in gleicher 
Weise zukommen lassen wird wie bisher. Leb wohl, und grüße die gemeinsa
men Freunde herzlich! 

48 Der Friede zwischen Kurköln und Holland wurde am 11. Mai 1674 geschlossen. Der allgemeine 
Friede folgte erst am 5. Februar 1679 in Nymwegen, was Ferdinands Befürchtungen, die er im Brief 
vom 8. Mai äußert, bestätigt. , 
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