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Vorgänge berichtet (III. p. 584—620): beachtenswertli ist, dass die Anhän
ger Conde’s, nur um Verwirrung zu machen, und dadurch für ihren Candi-

daten zu wirken, die Ersten gewesen wären, die einen Piasten vorgeschla
gen hätten, was dann unerwartet allgemein angenommen sei. Kurz erzählt
den Verlauf auch Wagner Hist. Leopoldi P. I. p. 225. f., aber übereinstim
mend mit Pufendorf. Im Tagebuche kommen hierüber nur einige allge
meine Nachrichten vor, f. 87. b. (zweimal) und f. 90. a., aus denen aber
erhellt, dass man in Paris noch immer auf Conde’s Sieg hei der Wahl hoffte;

 „der Brandenburgisclie Gesandte war über den Ausgang über alle massen
bestürtzet”; es wurde auch erzählt, für den Prinzen von Lothringen werde
dort ein „köstliches Kleid zur Krönung” gemacht.

85. So Zaluski, der freilich Olszowski’s Neffe war, und nach ihm Za-
wadzki: in der Ephemeris electionis wird nur ein Einfluss von Olszowski’s

Schrift „Censura eandidatorum” angenommen, nicht aber ein Einwirken
desselben bei der Wahl. Aus dieser Schrift möchte wohl die weitläufige
Exposition zu Gunsten eines Piasten und zwar Wisniowiecki’s sein, hei
Gualdo III. p. 598. ff.

86. Anschaulich beschreibt dieses Zaluski a. a. 0. p. 122. ff., und nach
ihm wörtlich Zawadzki; einzelne Umstände auch in den Berichten hei Or-
licli a. a. 0. S. 20. ff.

87. Tagebuch f. 92. b.: Der Brandenburgisclie Gesandte erzählt dem
Verfasser: „der neue König alsz mann Ihm in Kollo auf einem erhabenen
Stuhl gesetzet, solle geweinet, ja gar willens gehabt haben darvon zu gehen,
und die Crone nicht anzunehmen. Ilette gesaget, non Rex, sed servus
vester ero”; und danach wieder wörtlich Pufend. X. 88, aus welchem die

Angabe in die neuern Bücher übergegangen ist. Ungefähr sagen dasselbe
auch die Berichte bei Orlich a. a. 0. Die „Epliemeris electionis” und Za
luski selbst erwähnen hievon nichts, was begreiflich ist; wohl aber Za
wadzki p. 45, wenn auch mehr andeutend; ebenso Wagner a. a. 0.

88. Die Königinn Christina von Schweden hielt zwar Schritt bis fast
zum Ziele: denn der Papst empfahl seinem Nuntius angelegentlichst ihre
Wahl, als er Joli. Casimir’s Entschluss unabänderlich sah, und schickte
ein Breve an die Republik mit grosser Empfehlung der Königinn; sie spornte
auch den Nuntius zur Beschleunigung, und sandte ihm Schreiben an den

Senatoren- und Ritterstand, und an einige einflussreiche Senatoren; dieser
machte Vorbereitungen, und ihr Agent Prior Ilacki sprach wirklich mit
einigen bedeutenden Personen im Vertrauen über ihre Erwählung. Allein
da diese mehrere erhebliche Gründe entgegenhielten, und die Sache bald
einen so unerwarteten Verlauf nahm, so ist man nicht weiter gegangen und

bei der Reichsversammlung wohl gar nicht von ihr die Rede gewesen;
daher ist denn auch die ganze Verhandlung so durchaus geheim geblieben.
Ausführlich habe ich dies dargestellt in meiner Biographie der Königinn
Christina II. 224. ff.

89. Die angegebene Entwicklung der Sache bestätigt sich entschieden
durch das, was der Bischof Olszowslci an den Prinzen von Lothringen

schreibt (17. Juli 1669), bei Zaluski T. I. p. 148 , namentlich durch die


