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Furcht vor Bauernrevolten und Revoltenprävention im 

frühneuzeitlichen schwedischen Reich 

 
Hintergrund /Kontext 

 

Der zeitliche Rahmen des Vortrags umspannt die schwedische Großmachtzeit (1611-

1721), das Quellenmaterial umfasst die Jahre 1621-1630. Die schwedische Staatsmacht 

hatte in der Frühen Neuzeit aufgrund zahlreicher Kriege einen ungeheuren 

Ressourcenbedarf, die finanzielle Bürde war für die Bevölkerung ebenso untragbar wie 

die Soldatenausschreibungen. Umso verwunderlicher erscheint vor diesem Hintergrund 

das Ausbleiben einer Bauernrevolte nationalen Ausmaßes.  

 

Im schwedischen Reich galt das 16. Jahrhundert als Jahrhundert der Revolten. 

Exemplarisch sei hier der Dacke-Krieg (schw. Dackefejden, 1542) für die westliche 

Reichshälfte, das heutige Schweden, und der Keulenkrieg (schw. Klubbekriget, fin. 

Nuijasota 1596-97) für die östliche Reichshälfte, das heutige Finnland, genannt. Trotz 

einer bedeutenden Anzahl kleinerer Aufstände und permanentem „Alltagswiderstand“, 

betrachteten die Zeitgenossen das 17. Jahrhundert als stabile Epoche einhergehend mit 

der Konsolidierung der königlichen Macht, der Modernisierung und Zentralisierung der 

Verwaltung und der geographischen Expansion des Reiches. 

 

These 

 

 Trotz der scheinbaren Passivität des schwedischen Volkes war die obrigkeitliche 

Furcht vor einer Bauernrevolte omnipräsent 

 Die Informationsbeschaffung schürte die obrigkeitliche Revoltenangst, die sich in 

den Reaktionen und Maßnahmen der Staatsmacht widerspiegelt 

 

Quelle 

 

Bei der vorliegenden Quelle handelt es sich um die Instruktionen Gustavs II. Adolf 

während seiner kriegsbedingten Abwesenheit an den Reichsrat. Entsprechend der 

zeitgenössischen Auffassung mussten Kriegseinsätze gerechtfertigt sein. Besonders 

interessante Aspekte der Instruktionen sind daher: 

 

 Die Kriegslegitimierung 

 Die Überwachung der Untertanen 

 Der Umgang mit Intrigen und Verschwörung (ausländische Beeinflussung) 

 Erhalt des Dialoges zwischen Obrigkeit und Untertanen (Wahrung der Interessen 

der Untertanen durch Beschwerdemöglichkeiten und Strafe der Beamten, die ihre 

Pflicht gegenüber den Untertanen versäumen) 

 Stationierung von Soldaten auf dem Land zur inneren und äußeren Verteidigung 

(Revoltenprävention) 
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Auswahl übersetzter Quellenzitate 

 

1) Legitimierung der Kriegsteilnahme am Zweiten Polnischen Krieg, 1600-1629 und dem 

Dreißigjährigen Krieg, 1618-1648 (für Schweden: 1630-1648)  

 

Instruktionen 1621: „Effter K.M:ttz [...] Skuldh och fäderneslandet till försvar, 

såsom och att taga acht opå alltt tillfälle att föhre genom Gudz milde [...] i de[n] 

helige Trefladihetz nampn;” 

 

”Aufgrund der Pflicht seiner Königl. Maj. und der Verteidigung des Vaterlandes, 

auf diese Weise Acht zu haben und bei jeder Gelegenheit die Milde Gottes 

durchzuführen […] im Namen der Dreifaltigkeit.“ 

 

Instruktionen, 30.5.1630: 

„1. Efter tijden och Rijkzens säkerhet fordrar, det K. M:t i desse dagar begifver 

sigh medh armeen (Gudh gifve til myckin lycke) åth Tysklandh, så på det alle 

saker i Rijket må dess emellan hollas uthi i deres godhe stat och esse, ähr K. M:tz 

nådige vilje och befallningh, att alle de af Rijkzens  Rådh, som hemma i Rijket 

ähre, och icke följa Hans K. M:t eller medh special ährender ähre belastadhe, i 

K.M:tz frånvaru stadigt blifva i Stockholm [...].” 

 

”1. Da es die Zeiten und die Sicherheit des Reiches erfordern, dass seine Königl. 

Maj. sich dieser Tag mit der Armee nach Deutschland begibt (Gott gebe ihnen 

viel Glück), so müssen derweil alle Ding im Reich in ihrem guten Zustand 

bewahrt werden, so lautet der gnädige Wille und Befehl seiner Königl. Maj. dass 

alle [Mitglieder] des Reichsrates, die zu Hause im Lande sind, und nicht seiner 

Königl. Maj. folgen oder mit speziellen Aufträgen betraut sind, während der 

Abwesenheit seiner Königl. Maj. ständig in Stockholm verweilen […].“ 

 

2) Dem Reichsrat obliegt die genaue Überwachung der Untertanen und die 

Verantwortung dafür, dass kein Fehlverhalten (Ungehorsam) auftritt 

 

Instruktionen 1621: „Först skole de bäre åhoge och hafve ett vakande öga opå att 

undersåterne i gemen och i synnerhet måge beholles uthi deres skyldige trohet, 

lydno och hörsamhet emot H.K.M:tt och fäderneslandh, och fördenskulldh gifve 

god achtt opå att icke något sådant förelöper som kunde någott obestånd 

hupväckja; och der sådant entstode, beflijte sigh dedh tijdligen och medh 

sachtmodighet att dempa [...].” 

 

”Erstens haben sie [die Ratsherren] dafür Sorge zu tragen und ein wachsames 

Auge auf die Untertanen im Allgemeinen zu haben und im Besonderen soll 

mögen sie die Treue und den Gehorsam wahren, den sie seiner Königl. Maj. und 

dem Vaterland schuldig sind, und daher müssen [die Ratsherren] gut Acht geben, 

damit nicht so etwas geschehe, was Unruhe wecken könnte; und falls diese 

entstünde, so soll sie frühzeitig und mit Sanftmütigkeit gedämpft werden […].“ 

 



3 

 

3) Der Reichsrat hat das Volk vor Intrigen (aus dem Ausland) zu schützen 

 

Instruktionen 1621 „2. Gran acht skole de hafva, at icke någre hemlige practiker 

hijt in må drives med budh eller breff ifråndh Påland eller andre ortter;”  

 

”2. Besondere Achtsamkeit sollen sie [die Ratsherren] haben, dass keine 

geheimen Praktiken hier herein [=ins schw. Reich] getrieben werden durch 

Gesandte oder Briefe aus Polen oder von anderswo.“ 

 

Instruktionen 1622 „5. I lijke motto hafve ett flijtigt öga på fienden och serdeles 

på Dantzich, att däruthur icke görs någet tågh eller infall på Rijkett, anthen 

stoortt eller lijthett.” 

 

”5. Auf die gleiche Weise soll ein wachsames Auge auf den Feind gehalten 

werden und vor allem auf Danzig, auf dass von dort kein [Feld-]zug oder Einfall 

ins Reich ausgehe, weder groß noch klein.“ 

 

 

4) Der Reichsrat hat dafür Sorge zu tragen, dass die Interessen der Bevölkerung gewahrt 

und ihre Beschwerden angehört werden 

 

Instruktionen 1621 „6. Kommer allmogen medh klagemål till Hoffva, då skole de 

förvijses anten till Hoffrätten, så vijdt justicien vedkommer, eller till Cammaren, 

der dedh räntter angåår, eller och till Ståtthållerne, som saken är till.” 

 

”6. Kommt der gemeine Mann mit Klagen an den Hof, so soll er je nach 

Zuständigkeit entweder an das Hofgericht verwiesen werden, wenn es um eine 

rechtliche Angelegenheit geht, oder an die Kammer oder den Statthalter, wenn es 

um Steuern geht.“ 

 

Instruktionen 1625, 1626, 1627, 1630 „2. Deras samptlige och synnerlige åhågha 

skall förnembligast där på bestå, att alle ständer och undersåther i Rijket, högre 

och lägre, måge hollas i een roligh staat, uti deras underdånighe hörsaamhet och 

devotion emoot K. M:tt och Rijket, däröfver Rijcksens Rådh så sjelvfe som genom 

Ståthollare och Befallningzmän flijtigt achta skole. […] 3. I alle andre fall skole 

dee eenkannerligh see där på, att hvar Ståthollarne effter sin Fulmacht och 

Instruction gör sitt kall och effterkommer i sin provincie hvadh honom är befalt 

och förtrodt; sedan att Hofrätten gör sitt kall effter Ordinantzien tillfyllest, 

flijtigen och eij försumbligen, i Kongl. M:ttz frånvahru, att ingen må sakna Kongl. 

M:ttz frånvarhru för rättvijsa skull.“  

 

Instruktionen 1625, 1626, 1627, 1630: 2. Ihre sämtlichen Pflichten sollen darin 

bestehen, dass alle Stände und Untertanen im Reich, hohen und niedrigen 

[Standes], in einem ruhigen Zustand gehalten werden, ausgehend von ihrem 

untertänigen Gehorsam und [ihrer] Hingabe zu seiner Königl. Majestät und dem 

Reich, außerdem sollen sie den Reichsrat, die Statthalter und Befehlhaber achten. 
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[…] 3. In allen anderen Fällen ist darauf zu achten, dass Statthalter ihr Amt 

gemäß aller Vollmacht und Anweisung ausführen und in ihren Provinzen den 

Pflichten nachkommen, die ihnen aufgetragen und anvertraut worden sind; 

außerdem dass das Hofgericht seiner Pflichten ordnungsgemäß und fleißig 

ausführt und [diese] während der Abwesenheit seiner Königl. Majestät nicht 

vernachlässigt, so dass niemand seine Königl. Maj. aufgrund der Gerechtigkeit 

vermissen solle.“ 

 

5) Während der Abwesenheit des Königs werden zur inneren und äußeren Verteidigung 

(Revoltenprävention) Truppen im Land stationiert 

 

Instruktionen 1621: „13. Dhe skole och giffve acht opå krigzfolcket som hemma 

bliver må vara i beredskap, och der K. M:tt någon undsättningh behöfver och 

fordrer, att den må kunne tijdeligen effterskickas; och der eljest något på kommer, 

att landet motte blifve försvaratt.” 

 

”13. Sie [de Ratsherrren] sollen auf die Soldaten Acht geben, die in Bereitschaft 

zu Hause [im Land] verbleiben und sobald seine Königl. Maj. Verstärkung 

braucht und einfordert, möge diese sofort geschickt werden; und falls etwas 

komme, so möge das Land verteidigt werden.“ 

 

Instruktionen 1622: „4. I medler tijdh H.K. M:tt bortte ähr skole de enkannerligen 

sij på landet, att icke någon oroo inrijkes begynnes eller gifz tillfelle till, uthan 

medh högste alfvar förekomma all Kongl. M:ttz och Rijkzsens skada och afstyra 

genom behörlige medell alltt obeståndh.” 

 

”4. Während der Abwesenheit seiner Königl. Maj. sollen sie vor allem auf das 

Land [=die ländlichen Gebiete] achten, auf dass keine Unruhe im Inland beginne 

oder dass keiner Unruhe Gelegenheit gegeben werde, sondern mit höchster 

Ernsthaftigkeit Schaden von seiner Königl. Maj. und dem Reich abgewandt 

werde, Unruhe möge mit allen angemessenen Mitteln bekämpft werden.“ 

 

6) Erneuter Hinweis auf die vom Volk ausgehende Gefahr und erneute Aufforderung an 

den Reichstag, dem Volk die Ursachen und Notwendigkeit für die Erhebung von 

Steuern und die Soldatenausschreibungen klar darzulegen, um „Unwillen“ des 

Volkes zu vermeiden 

 

  

 

Bij-Memorial, 19.6.1626: „Effter den största fahra, som nu synes tillstunda, när 

man alt noga och flitigt öfvervägar, ähr att man icke obilligt moste fruchta någen 

ovilligheet hoos den menige man, [...] och onde och arge menniskjor fahrlige 

tijdningar ibland menige man uthsprijda ville; så vill nu fördenskull ibland alt 

detta fuller vara Rijkzenz Rådz högste åhåge, huru dette må förnuffteligen 

förekommes, alle onde och fahrlige meningar undersåterne i gemen predikes 

uthur hufvudet [...]. Hvarföre moste [...] Uthskrifningen, dess nödigheet och 
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Rijkzens fahrligheet almorgn rett underrettes, så att det misshagh, som dhe gemen 

emoth bäre, må lindras [...].” 

 

”Nachdem die größte Gefahr, die nun zu dieser Zeit zu sehen ist, wenn man sehr 

genau und fleißig abwägt, ist nicht ohne Grund die Furcht vor Unruhe [Unwillen] 

des gemeinen Mannes am größten […] und dass böse und wütende Menschen 

gefährliche Zeitungen unter dem einfachen Volk verteilen wollen; so soll nun das 

größte Anliegen des Reiches sein, wie dies auf vernünftige Weise zu vermeiden 

ist, [wie] alle bösen und gefährlichen Gedanken den Untertanen aus dem Kopf zu 

predigen sind […]. Daher muss […] die [Soldaten-]Ausschreibung, deren 

Notwendigkeit und die Gefahr, in der das Reich schwebt, dem Bauernstand 

erklärt werden, so dass das Missfallen, dass der gemeine Mann dagegen [gegen 

das Reich] hegt, gelindert wird […]. 

 

 


