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Vo rwo r t.
Indem ieh eine ll€me Abtheiluug des 30j1ihrigen
Krieges veroffentliehe, die mit diesem einen Bande
absehliesst, habe ieh nul' urn del' Gewohnheit willen
fiir dieselbe den bisher libliehen Titel "del' pfalzisehe
Krieg" beibehalten. Del' eigentlich zutreffende Titel
hatte "die U ebertragung del' Kur auf Maximilian von
Baiern" lauten sollen, denn del' politische und militarische Kampf wahrend del' Jahre 1621-3 drehte sieh
allein darum, ob del' Kaiser sein dem Herzog von
Baiern gegebenes Versprechen losen und ihm die Kul'
libertragen werde odeI' nicht. Nur um dieses Grnndes
willen wurde del' Pfalzgraf geaehtet und del' Krieg gegen
ihn und seinen erblichen Besitz gefuhrt. Wie aus dem
Inhalt dieses Buches hervorgehen wird, war es allein
Maximilians Unnachgiebigkeit und Beharrlichkeit in del'
Verfolgung des angestrebten Zieles, die den Kaiser zur
Einhaltung seines Versprechens nothigte und auf dem
Deputationstage von Regensburg die Uebertragung del'
Kur zur Folge hatte. Die Bedeutung des Herzogs VOll
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Das Recht del' Uebersetzuug wird vorbehalten.
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Baiern, uber die ieh schon wahrend melller fruheren
Arbeiten nicht im Zweifel war, trat mil' jetzt noeh
klarer VOl' Augen: er war del' besonnenste und zielbewussteste po1itiker, del' ::;trenge Administrator seines
kleinen Besitzthums, er spielte in den J. 1621-3 die
entseheidende Rolle und bewirkte durch seine Klugheit
und Energie, dass er den Kaiser und den Papst, die
deutschen Katholiken und Frankl'eich fUr die Forderung
seiner ·Wunsche zu gewinnen oder wenigstens wie z. B.
Spanien von jedem ,Viderstand abzuhalten wusste.
Ueber die Stellung, die Bethlen in den deutschen
Kampfen seit dem Ende des Jahres 1620 einnahm und
in welcher ,Veise er Ungarn zur Theilnahme an denselben zu veranlassen suchte, habe ieh diesmal nicht
bloss die deutschen Archive, sondern auch das ungarische Staatsarchiv und die in del' ungarischen Akad8l'nie
del' vVissenschaften aufbewahrten al'ehivalischen Schatze
einem eingehenden Studium unterzogen. ,Vie bedeutend
die Aufschlusse sind, die dadurch fUr das politische
Gewirre jener Zeit gewonnen wurden und wie weit es
mil' gelungen ist, Bethlens Stellung zu dem Kaiser und
zu dessen Gegnern zu beleuchten, darLtber n'logen die
Fachgenossen urtheilen. Ich bemel'ke fur dieselben nul'
noch, dass das ul1garische Staatsarchiv und auch andere
Archive in diesem Lande eine grosse und in Anbetracht
del' dureh die Turken veranlassten Vel'wustungen ausserordentlich reiche Fulle von wichtigen Archivalien enthalten, del' en Studium nieht genug empfohlen werden

kann, da sie die mannigfachsten Aufschlusse auch fur die
nicht ungarische Geschichte bieten.
Um Missverstandnissen vorzubeugen wiederhole
ieh die schon im ersten Band abgegebene Erklarung,
dass ieh alle Daten sowohl im Texte vvie in den N otel1,
die nur einfach angefuhrt sind, als dem neuen Stil
angehorig betrachtet wissen will. - In diesem Wle
in den fruhel'en Banden habe ich den Kurfursten von
del' Pfalz und bohmischen ,Vahlkonig ziemlich regelmassig bloss einfaeh als Pfalzgrafen bezeichl1et, obwohl
damit seine Stellung nieht genugend betont wurde. Es
geschah dies wegen del' pragnanten Kurze des Titels
und weil derselbe genugte, ohne dass del' Taufname
dabei genannt werden musste, wahrend bei dem "Kurfursten" stets die Bezeiehnung "von del' Pfalz" hatte
al1geflihrt werden mussen, um jedel11 Il'rthul11 vorzubeugen. Ich werde mich del' Bezeiehnung "Pfalzgraf"
auch kunftig in dem angedeuteten Sinne del' Klirze halber
bedienen.
Die al'chivalisehen Beilagen habe ich in diesem
Bande auf ein geringeres Mass reducirt als in den
vol'igen. rch hatte von del' Publication vielleicht ganz
Ul11gang genOl11l11ell, wenn ich nicht die Veroffentlichung
del' die Kapitulation von Pilsen betl'effenden Alden zugesagt hatte und wenn es sich mil' nicht dal'um gehandelt
hatte, durch einige pl'agnante Schriftstlicke die Stellung,
die del' Kaiser dem Herzoge von Baiem gegenuber einnahm und jene Uberspannten Forderungen, zu denen
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sich del' Pfalzgraf trotz semel' Niederlage noch immer
berechtigt glaubte, naher zu beleuchten. Ich ersuche
um Entschuldigung, wenn del' Band auf mese Weise
um fast zwei Bogen starker geworden ist.
Schliesslich noeh einen Wunsch bezuglich del'
Archive. Heutzutage sind die im westlichen Europa
beflndlichen Archive del' Benutzung ebenso zuganglich,
wie die Bibliotheken und nur bezuglich del' Zeit, bis zu
welcher dies geschehen darf, macht sich ein Unterschied
geltend. Die einen beschranken die Erlaubniss bis zum
Ausbruche del' franzosischen Revolution, die anderen
schieben den Zeitpunkt weitel' zuruck oder weiter VOl'.
In diesel' Beziehung kann man mit den Archivverwaltung en nicht rechten, sie folgen einem Gebote del' betl'effenden Regierung, die den Zeitpunkt im Interesse
des offentlichen Dienstes odeI' aus anderen Rucksichten
bestimmt. ,Vas jedoch del' Historiker verlangen kann,
ist, dass ihm die Archivkataloge bezuglich jener Zeit,
die seiner Forschung zuganglich gemacht wird, ausgefolgt werden. Es hat gar keinen Simi, wenn dies nicht
geschieht i hochstens dient es dazu, ihm die Forschung
zu erschweren und ihm die Einsicht in manche wiehtige
Akten unmoglich zu machen. Denn da die Archivbeamten in diesem FaIle die Kataloge allein einsehen
und die betreffenden Archivalien aufsuchen, so ist ihre
Bemuhung - sehr seltene FaIle ausgenommen - nie
so erschopfend, wie es del' Gegenstand erheischt und
wie allein dmjenige, del' die mit del' Forschung im Zu-
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sammenhange stehende Arbeit unteruimmt, beurtheilen
kann. Um von anderen kleineren Archiven in Deutschland abzusehen, machen die Archivverwaltungen in
Berlin und Dresden die Kataloge zuganglich, ersparen
sich damit eine Menge uberflussiger Fragen und Belastigungen und machen den Forscher selbstandig. 1m
Interesse del' Geschichtschreibung moge man dieses
Beispiel uberall befolgen, die Archivkataloge ausnahmslos bis zu jenem. Zeitpunkt zuganglich machen, bis zu
welchem die Archivalien uberhaupt ausgefolgt werden:
es wird kaum ein Geheimniss dadurch preisgegeben, das nicht auch sonst zur Kenntniss
del' Geschichtsforschung kame, die Archive
abe l' weI' den -s 0 a II e i nih rem Z w e c ked i ens tbar gem a c h t.
PRAG, nn Monat J·uli 1880.
Der Verfasser.
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I
Bevor WU' an die Schilde1'ung jener Kampfe gehen, die seit
dem J. 1620 in Deutschland ih1'en Anfang nahmen und jene
Episode des 30jahrigen Krieges bilden, die unter dem Namen des
"pfalzischen Krieges" bekannt ist und im J.1623 mit del'
Uebe1'gabe von Frankenthal an die spanischen Truppen endete,
diirfte unsern Lesern vielleicht eine nahe1'e: Beleuchtung del'
Frage iiber die massgebenden Motive jenes grossen 30 Jahre
dauernden Kampfes, 0 b er namlich vorzugsweise als ein religioser
odeI' politischer Krieg aufzufassell sei, willkommen sein. Del'
Gegensatz zwischen dem alten und neuen Glauben und del'
Hass, mit dem sich die Anhanger del' verschiedenen Lehrmeinullgen verfolgten,. scheint fiir die el'ste Ansicht zu sprechen;
wenn man abel' erwagt, wie die Habsucht und Herrschsucht
eillzelner Fiirsten diesen Kampf auszube]lten und deshalb hinGindely, Der pflHzische Krieg.
1
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zuhalten suchte und wie oft es geschah, dass religiose Gegner
wahrend desselben Allianzen mit einfcnder ahschlossen, so gewinnt man auch fur die zweite Ansicht sch~werwiegende Grunde
und fiihlt sich doppelt zu einer genauen Untersuchung del' Streitfrage veranlasst, urn eine klare Ansehauung uher die :Th'Iotive
und Ergebnisse des Kampfes zu gewinnen.
Durch das Auftauchen des Protestantismus war in del'
inneren Entwicklung del' Volker und Staaten des westlichen
Europa ein Zwiespalt eingetreten, dessen Grosse man nul'
ermessen kann, ,wenn man weiss, wie tief das religiOse Element
in das gesammte gesellschaftliche und Familienlehen eingriff.
Das gemeinsame VV ohl und vVehe stand bis dahin mit del'
Kirche im engsten Zusammenhal1ge. Konige konnten ihr Regiment
nicht ohne Anfechtung ausuhen, ,veml sie die Krone nicht aus
ihrer Hand empfangen hatten; del' Adel gewanll fur Tausende
seiner Mitglieder ein glanzendes Unterkommen in den Reihen
1hrer Diener; die Gelehrten waren an ihre Dogmen gekettet
und 'gehorten fast durchwegs dem geistlichen Stande an. Handel
und Gewerbe nahmen hei jedem Schritt ihre Segnungen in
Anspruch und sie ubte bis in die Werkstatte ihre Macht aus,
denn die Nichteinhaltung kontraktlicher Leistungen wmde haufig
mit Kirchenstrafen bedroht. Ehrgeiz und Frommigkeit, Habsucht und Uneigennutzigkeit, kurz die starksten menschlichen
Triehfedern fanden in ihr Befriedigung, sie selbst verfugte uber
Reichthumer jeder Art, die ihren ideellen Einfluss noch vielfach
verstarkten. Und nun traten die Reformatoren gegen die ganze
bisherige Einrichtung del' Kirche mit Leidenschaft auf. Wenn
BS nach ihrem Wunsche gegangen ware, so hatte die Kirche
in ihrer Macht nichts eingebusst, sie sollte nul' in andere
Formen gegossen und die Macht in anderer vVeise geubt werden,
abel' schliesslich ihr odeI' ihren Dienern doch zu Gute kommen.
Bevor das Schlusswort in diesel' Angelegenheit gesprochen war,
hegann zwischen den Anhangern des alten Glauhens und zwischen
den Neuerern ein Kampf auf Lehen und Tod, del' mit mehr
odeI' weniger Grausamkeit in halb Europa gefiihrt wmde. Man
solIte nun meinen, dass diesel' Kampf und die damit verbundene'
Verfolgung nm urn religioser, also idealer Interessen willen
gefiihrt wurde und gewiss haben Tausende nul' urn diesel'
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Griinde willen sich im Angriff odeI' in del' Vertheidigung hervorgethan. Trotzdem gah del' religiose Zw~espalt nul' den
Anstoss zum Kampfe, die Grunde, urn derentwIllen er .so gro~se
Dimensionen annahm und so lange wahrte, ,varen dle BesItzfragen. Nm dem Anhanger del' herrschenden Kirehe liess ~an
den Schutz del' Gesetze zu Gute kommen, den Gegner erklarte
man fur rechtlos und so vertheidigte diesel' mit seiner Ueberzeugullg auch seinen Besitz. Dazu kam, dass viele del' Neuerel'
nach den Giitern del' alten Kirche liistern waren, und wenn
dies nicht del' Fall war, missgonnten sie ihn del' genusssiiehtigen Geistlichkeit und so ~.hrachte del' Nei~ undo die Schee.1sucht hei ihnen dieselbe Wlrkullg hervor, Wle heI andern dle
Hahsucht. Die Frage urn Mein und Dein begleitete ununtel'bl'ochen die religiosen Kampfe und liefel'te fiir den weiteren
Brand das nothige Holz.
Es war dies zu allen Zeiten und bei jedem Kampf del'
Fall, deml aus welcher Yeranlassung immer unternommen gilt
-derselhe im weitel'en Verlauf dem Gewinn odeI' dem Verlust
materieller Guter. Ein gewisser Gedankenkreis beherrscht stets
das geistige und materielle Leben del' Volker; im 16. und 17.
Jahrhulldert war es del' religiose, heute ist es del' politische
und nationale, morgen wird es del' sociale und industrielle sein
und aUe unsere Lehensverhaltnisse werden im Einklang mit
dies em herrschenden Gedankenkreise geOl'dnet. So wie im 17. Jahrhundert j eder religiose Angriff die Existenz des Einzelnen bedrohte,
also nicht bIos cine ideale, sondern eine materielle Seite hatte,
so kann del' nationale Druck die Existenz del' davon Betroffellen verkummern, weil Ihnen die Mittel zu ihrer AusbildLmg
und dadurch zu ihrem materiellen :E'ortkommen entzogen werden
und a1111lich storend auf die En-verbs- und Eigenthumsverhalt-~
nisse wirkt eine despotische Regierung. WeI' sich also gegen
den politis chen odeI' nationalen Drnck vertheidigt, vertheidigt
nm sein tagliches Brod. Die Sorge urn unsere Erhaltung liegt
uns als zwingende Nothwendigkeit oh und del' \iVunsch nach
ihrer Verbesserung beeinflusst hewusst und unbewusst unsere
ganze Halldlungsweise,.~ ob wir nun unsern Glauben, odeI' unsere Sprache, odeI' uns·ere Freiheit odeI' unsern Handelsmarkt
vertheidigen; diesel' \Vunseh ist del' Anstoss zu unsern glan-
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zendsten Leistungen und del' gliihendste Ehrgeiz ist in seinem
Entstehen mit ihm verkniipft. Die Existenzfragen sind mit
einem 'Vorte das Fundament unseres ganzen socialen Lebens ;
bei gebildeten Volkern kniipfen sich an dieselben tans end andere
mehr oder weniger edle Bestrebungen und itberwuchern sie,
wie die Schlingpflanzen den Banmstamm, odeI' wie die Hant
und die l\Iuskeln das Skelett, abel' wenn auch del' Baumstamm
odeI' das Skelett in den Hintergrund treten, geben sie doch die
eigentliche Grundlage del' Gebilde abo Die Bildung des Einzelnen,
seine Arbeitsamkeit, seine Uneigennutzigkeit und sein sittlicher
Werth kann del' Behandlung del' Existenzfragen ihre rauhe vVirklichkeit abstreifen, abel' die Thatigkeit des Einzelnen ist nul' eine
konsequenzlose Idylle in dem riicksichtslosen Volkergewoge.
Es ist nicht schwer, diese allgemein aufgestellten Behauptungen im besondern an dem Verlaufe des 30jahrigen Krieges
nachzuweisen, denn wenn wir die Bestrebungen del' zu jener
Zeit massgebenden Personen untersuchen odeI' die Zustande
erwagen, die einen so grossen Krieg ermoglichten, so finden
wir, dass del' religiose Gegensatz zY{ar haufig del' willkommene
Anlass zum Beginn del' Feindseligkeit abel' weitaus nicht del' ausreichende Grund war. Die Grul1de, urn derentwillel1 del' Krieg im
Jahre 1618 seinenAnfang nahm, lag en aUe schon im Jahre 1610
VOl', wenngleich die unmittelbare Ursache das Product spaterer
Ereignisse war und fast aIle diese Grunde wurzelten in egoistischen Interessen. Denn schon im Jahre 1610 war ein grosses
Zerwurfniss zwischen den Herrschern von Oesterreich und ihren
Unterthanen eingetreten, das nicht bloss durch die Verschiedenheit des Glaubensbekenntnisses hervorgerufen wurde, sondern
auch begrundet war in dem Bestreben del' Stande nach dem
grossten Mass politischer Befugnisse, denen die konigliche Gewalt und vielleicht ein geordnetes Regiment zum Opfer fallen
sollte. Schon damals war del' Kurfurst von del' Pfalz lustern
nach dem Besitze del' Habsburger und stand in hochverratherischen Beziehungen zu ihren Unterthanen, wahrend die Mitglieder del' Union mit den geistlichen Besitzungen in Deutschland aufraumen wollten und nul' auf eine passende Gelegenheit
lauerten. Schon damals erachteten die Reichsfursten den Zeitpunkt fiIr gekommen, wo sie im Interesse del' angeblichen deut~

schen Libertat die volle Un~bhangigkeit in Anspruch nahmen
und sich jedwedom Opfer flil' das deutscho Staatswesen entzogen,
weil diese del' Kaisergewalt zu Gute kommen konnten. AIle ihre
Halldlullgen zieltell auf die Beseitigung derselben und wenn die
Protestallten den Kaiser und den Reichshofrath aus religiosen
Grunden angriffen, so war dies zum Theil Heuchelei, ,yoil sie
politische Zwecke dabei verfolgton und eben so wenig aufri~htig
war del' Anschluss del' Katholiken an die Habsburger, well er
durch die Noth des Augenblickes veranlasst war. Schon damals endlich wollte Frankreich diese Zenvurfnisse und Bestrebungen zu seinem Vortheile ausbeuten. 'Vare Heinrich IV am
Leben geblieben, so wilrde er sich auf die Seite del' Union gestent, fur die Vertheidigung del' deutschen ,;Libertat" das Schwert
gezogen und den Kampf mit den Habsburgern gleich im Beginne mit dem Erfolge unternommen haben, dessen sich Fral1kreich erst zwanzig Jahre spateI' ruhmen konnte. Dao jedoch
Heinrich plotzlich starb, so fehlte del' Union del' den Sieg
sicherllde Bundesgenosse und sic musste vorlaufig auf den Angriff verzichten, weil das franzosische Konigshaus in Familienbeziehungen zcu' spanischen Krone trat. Es waren also hervorragend politische Grilnde, welche den Frieden im Jahre 1610
gefahrdeten.
.
Die Ruhepause nach dem Tode Heinrichs wollten nun
die deutschen Habsburger benutzen, urn sich in dem Besitz
ih1'e1' Lander zu festigel1. Die Art und VVeise) wie sich :Mathias
zm Interpretation des" V ergleiches" stelIte und die "Instruction",
die llach Ferdinands Erhebung auf den bo111nischen Thron den
Stadtrichtern gegeben ,yurde, lasst keinen Zweifel daruber aufkommen, dass man es auf kaiserlicher Seite auf die Unterdruckung' del' Protestanten abgesehen hatte und ihnen ein
ahnliches Loos bereiten wollte, wio es ihnen in del' Steiermark
zu Theil geworden "war. Diese Massnahmen reizten die protestantischen Parteifuhrer Bohmens zum Aufstande, Zll dem sie
seit zelm Jahren die mannigfachsten Vorbereitungen geb'offen
hatten, den Funken in das Pulverfass hatten abel' die habsburgischen Filrsten ge;worfen. Nun sollte man meinen, dass bei
ihnen die religiose
Fra0'e
. den . Ausschlatz bo'ab i dass sie dabei
"---'
D
mu' die Herrschaft del' alten Kirche ins Auge fassten und dass
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sich wenigstens Ferdinand allein von religiosen 1\Iotiven leiten
liess, als er jenen 1\Iassregeln gegen die Protestanten beigestimmt hatte. Abel' so wie die Stande neben ihrem religiosen
Bekenntnisse politische Ziele verfolgtel1) so fassten auch die
Habsburger den Zuwachs an Macht ins Auge, den ihnen die
Rekatholisirung ihrer Lander verschaffen musste und trotz aller
seiner tiefen Anhanglichkeit an die katholische Kirche war
dies selbst bei Ferdinand del' FalL Die geringe Bedeutung,
die die konigliche Macht in Bohmen besass, da nicht einmal
die Anstellung del' obersten Beamten von ihrem Belieben abhing, wurmte ihn und seine Anhanger, und als die Nachricht
von dem Fenstersturze zu ihm gelangte, begriissten er und seine
Vertrauten dieses Ereigniss als die passendste Gelegenheit, Ulll
die konigliche :Macht aus del' vermeinten Schmach zu erheben.
Die religiose Frage nahm den ganzen Inhalt des Denkens und
,;vrissens bei Ferdinand ein, sie war del' Gegenstand seiner
taglichen Unterhaltung und Beschaftigung, sie veranlasste ihn zu
solchen Demuthsbezeugungen, dass man in ihm einen Menschen
vermuthet hatte, del' auf Rang und Macht kein Gewicht legt,
und dennoch gipfelten auch bei ihm die Consequenzen seiner
Kampfe und Anstrengungen in del' Machtfrage. Dabei war
Ferdinand ein gutmitthiger und friedfertiger 1\1an11, del' sich
mit dem seinigen beglliigt hatte und dessen einziger Thatigkeitstrieb nur gegen den Irrglauben gerichtet schien, abel' zum
Kampfe herausgefordert, traten bei ihm weltliche Interessen in
den V ordergrund. Und wie er beim Siege auf Machtgewinn
bedacht war, so suchte er die ullvermeidliche Niederlage gegen Frankreich dadurch hintanzuhalten, dass er die Lausitz an
Sachsen. preisgab und so die religii5sen Interessen schadigte,
die er sonst erfolgreicher hatte vertheidigen konnen, wenn er
den Elsass an Frankreich abgetretcn und die Lausitz wieder
geWOl1nel1 hatte.
,Alas von Ferdinand gilt, gilt in we it hoherem Grade von
allen bedeutenden Mannern, die im Laufe des 30jahrigen Krieges
auftauchen. 1\faximilian von Baiern begriisste den Kampf als
die passendste Gelegenheit, um die pfalzische Kur fur sein Haus
zu gewiul1en und widerstrebte, wie wir schen werden, jedem
selbst vom Kaiser gewiinschten Ausgleich, durch den del' Pfalz·
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<Yraf wieder in den Besitz derselben hatte gelangen kOnnen. Von
Fl'ankreich wollen wir nicht vveiter spl'echen, da die Politik del'
Kanlinale Richelieu und 1\rIazarin ganz offen auf Vergrosserung
del' fl'anzosischen Macht hinausging, abel' del' sonderbaren Haltung des Papstes Urban VIn *) miissen wir hier gedenken.
Gewiss lag diesem Papste viel an del' unbeschrankten Herrschaft
del' katholischen Kirche, abel' um den Preis, dass die Habsburger
den Gewinn davonzogen Ulld so ihre ihm verhasste Hel'rschaft
in Italien verewigten, wollte er sie nieht erringen. Er feindete
deshalb die Fursten dieses Hauses so lange an, als das Gluck
sich an ihre· Fahnen heftete und suchte ihnen die Mittel ZUI);l
Kampfe zu entziehen, indem er in die Besteuerung des spanischen Clerus nicht einwilligte. So wurde die Politik dieses
Papstes in del' entscheidenden Stunde durch das weltliche und
llicht das religiose Interesse bestimmt und nur die Gefahr eines
Scbisma's, mit dem man ihn von Spanien aus bedrohte, bra~hte
ihn zur Nachgiebigkeit; die spatere sehlimme Lage del' von 1hm
angefeindeten Habsburger minderte seinen Groll und liess ihn
eine neutrale Haltung einnehmen.
Was wil' von den Katholiken behaupten, trifft auch die
Protestantcn, trifft insbesondere Gustav Adolf, die hervol'ragendste Gestalt wahrend des ganzen morderischen Kampfes.
vVer erinnert sich nicht, wie er Ordnung und Gottesfurcht unter
den zuchtlosen Soldaten aufrecht zu halten suchte, weI' weiss
es nicht, mit welcher Innigkeit er dem Lutherthul1l anhing
und wie er nach seinen Siegen demselben in del' Unterpfalz
cine sichere Statte zu begriinden suchte und deshalb mit dem
Pfalzgrafen einen schweren Streit heraufbeschwor, da diesel'
dem Kalvinismus die alleinige Herrschaft sichern woUte. Gewiss, die Religion war ihm ein theures Gut und er war
bereit in ihrer Vertheidigung sich den grossten Gefahren zu
ullterziehell abel' sein Augellmerk war ullunterbrochen auf die
Begriilldull~ einer Herrschaft gerichtet, die sich an den beiden
Ufern del' Ostsee hinziehen soUte. Um ihretwillen wollte er
einen Raub an seinem Glaubensgenossen und Schwager, dem
*) Ueber die Stellung- diescs Papstes zn den Habsbllrg-cl'll werden wir in
del' Gcschichte von 1630 an clie iiberraschcnclsten Aufschliissc bring-cn.
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Knrftirsten von Brandenburg begehen, ihn aus dem angehofften Besitz von Pommern verdrallgell und dieses ftir sich
erwerbell. In bewusster vVeise bentitzte Gustav Adolf die Erbitterung, die sich in Deutschland gegen die kaiserlichen
Truppen entwickelt hatte, um auf den Triimmel'n des kaisel'lichen Regiments eine eigene Herrschaft zu gritnden.
Von anderen Personlichkeiten, ,vie von Christian von Halberstadt, dem:ThIarkgl'afen von Baden, I\Iansfeld und seinem Gegenhilde, Alhrecht von vValdstein, wollen "wir nicht weiter reden,
da die Motive ihrer Handlullgslveise zu klar am Tage liegen,
als dass man ihre Haltung durch andere als personliche Interessen erklaren konnte. Ebenso wenig hedarf es einer Auseinandel'setzung del' Griinde, welche die ungarischen Stande
und die Ftirsten von Siehel1hiirgen Bethlen und Riikoczi hei
ihrem Kampfe gegen die Hahs hurger leiteten; es waren dieselhen Griinde, welche im 14. und 15. Jahrhundel't zu Zerwiirfnissen mit den Luxemhurgern, dem Corvinen und den
Jagellonen fiihrten: einestheils die Unhotmassigkeit des Adels,
anderntheils del' Druck, den das unordentliche konigliche Regiment iibte, ,velche heiden Grli.nde in Ungarn in permanenter
Dauer waren. Die damit im Zusammenhange stehenden Bewegungen machen den Inhalt des magyarischen Lehens aus,
wenngleieh es manchmal neue Formen annimmt, und so iihte
auch jetzt die Religion keinen tieferen Einfluss aus, als dass
sie den Kampfen eine neue Form gah.
Die Ursache, um derentwillen Kriege ihren Anfang nehmen
ist tausendfach, aher sohald sie hegonnen hahen, tritt diese Ursache in den Hintergrund und an ih1'e Stelle tritt die Frage
wegen Befriedigung des Ehrgeizes llnd Eigennutzes und giht"
dem Kampfe die Dauer.

II
Durch die Niederlage auf dem weiss en Berge erlitten die
standischen Corporationen in Oesterreich einen so naehhaltigen
HerrSchlag, dass die vViederaufrichtunee, del' hahsburo'ischen
b
schaft nicht hintangehalten werden konnte. Hatte sich del'

hesiegte Pfalzgraf in sein Loos gefiigt und eUllgen Opfern unterzogen, um die Aussohnung mit dem Kaiser herheizuftihren
und wiirde del' Sieger sich mit den dargehotenen Opfern begniigt haben, so wiide eine Art faulen Friedens die Fortftihrung des religios-politischen Kampfes ftil' einige Jahre in
Deutschland unterhrochen ha hen. Dem Sieger mangelte es j edoeh
an l\Iassigung und dem Besiegten an del' wiinschenswerten I<Jinsicht in seine verzweifelte Lage und so ,ymde del' Kampf
fortgesetzt. Es schien allerdings, a18 0 b del'selhe nieht lange
andauern wiirde, da sich die Freunde des Pfalzgrafen eiller
nach dem and ern zurtlckzogen: zuerst war es die Union, welche
yom Kampfe ahliess und die Hande in den Schoos legte und
ih1' folgte Bethlen. Nul' del' ahenteuerliche Mansfeld legte die
",Vaffen nicht nieder, ohwohl er sieh mit del' kaiserlichen Partei
in Unterhandlungen eingelassen hatte, denn nachdem er trotz
aller Ktthnheit und List aus Bohmen verdrangt worden war,
nistete er sich in dol' oheren und unteren Pfalz ein, hrachte
die fur den Kampf vo1'liegendell GrUnde zu erneuerter Geltung
und hatte das meiste Verdienst damn, dass del' Pfalzgraf nicht
olme Kampf aus seinem Besitze verdrangt wurde. Die Anstrengungen :ThIansfelds fUr den ungliicklichen vVinterkonig kniipften
an den letzten ",Viderstand in Bohmen an und so heschaftigt
nns zuerst das Sehicksal dieses Landes.
Die Pltinderungen, denen Prag nuch del'Schlacht auf dem
,Ycissen Berge ausgesetzt "war, dehnten sich allmalig tiherall
dahin aus, wohin das siegreiche Heel' seinen Fuss setzte. Del'
Herzog von Baiern suehte zwar diesem Elend nach lYIoglichkeit
,zu steueI'n, allein seine Mahmmgen fanden hei den kaiserlichen
Ohm'stell nul' wenig Gehor una nocll weniger Gehorsam und
sie waren deshalb sehr zufrieden, als er seine Riickreise nach
lYIitnchen ankiindigte, weil sie mit ihm" eines lastigen Tadlers
los ,vurden. VOl' seinem Ahschiede ernannte Maximilian den 15.
FUrsten Karl von Liechtenstein
zu seinem Stellvertreter unter 1620
Nov.
dem Titel eines ,; suhdelegirten Com1l1issarius" *) und ermahnte

*) "Wiener StA. J<'erd." an :\lax cld. 2. Dec. 1620.

Ferdinand bcstatigte in
diesem Schrciben die Ernennung Liechtensteins uncl seinen Titel.
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ihn eindringlich, doch dafur zu sorgen, *) dass man mit den
ununterbrochenen Gewaltthatigkeiten ein Ende mache, weil
sonst die ganze Bevolkerung zur Verzweiflung getrieben unO.
sich ohne Unterschied von neuem erheben wii-rde. **) Ob del'
Furst diesel' Mahnung zu folgen versprach, wissen wir nicht,
jedenfalls liess er sie spateI' unbeachtet.
Maximilian entwarf VOl' seiner Abreise eine Instruction
fur diejenigen Beamten, welche in die noch nicht besetzten
Kreise Bohmens geschickt werden sollten, urn die Einwohner
zum Gehorsam aufzufordern. Sie soUten sich zu keinerlei Versprechungen bezuglich del' politis chen Freiheiten unO. des Majestatsbriefes verleiten lassen, sondern aIle derartigen Gesuche
an den Kaiser weisen, abel' den Bittstellern fur ihre Personen
unO. ihre Guter jeglichen Schutz vel'heissen, so dass sie wedel'
fUr ihre Freiheit noch fur ihl' Vermogen zu furchten brauchten.
Derartige Versprechungen hatte Maximilian seit seinem Einzug
in Bohmen ofter wiederholt, ohne die Einwohner des Landes
dadureh zum Ansehlusse an die kaiserliche Sache bewegen zu
konnen; jetzt naeh dem Sieg auf dem weissen Berge war er
nach del' Erklarung, die man in ,Vi en seiner V ollmacht gab,
dazu nieht bereehtigt, weil von einer freiwilligen Unterwerfung
nieht mehr die Rede sein konne, sondern nul' von einer
Ergebung auf Gnade unO. Ungnade. Diese enge Auffassung
seiner V ollmacht wies Maximilian jedoeh zuruek; zum Theil
mag ihn das Mitleid mit den Bedrangten zu einem derartigen Vorgehen veranlasst haben, zum Theil mag er keine
Ahnung von den Confiseationsplanen del' wiener Regierung
gehabt haben. Gegen erhohte Steuerleistungen wollte er die
bohmischen Stande nicht schutzen unO. ebenso wenig gegen
o

*) Sachs. StA. Patent Maximilians dd. 15. Nov. 1620.
**) Miinchener StA. Maximilian an Liechtenstein dd. 16. Nov. 1620. Er
mahnte ihn in dies em Briefe, dass man das lmis. Heel' rasch von Pl'ag
dem Feinde (nach Mahn011) entgegenmhren moge, weil dasselbe "mit
Rauben, Pliindern, auch Frauen und Jungfrauen schanden sammt anderem
Ungebiihl' dermassen excessive verfahret, dass man numnehr fast anderes
nichts zugewarten, als dass die Unterthanen sowohl Harm, Adels, als
andre niedere Stande zur ganzlichen Desperation und dannenhero zu
einem neuen Generalaufstandt gebracht werden mochtel1."

die Sehmalerung ihrel' politis chen uno.· religiosen Reehte und
gegen die Bestrafung del' Urheber del' ganzen Bewegung; ja er
forderte, wie wir schon beriehtet haben *), den Kaiser auf, dass
er die Verfassung in beliebiger Weise umgestalte unO. die Urheber del' Rebellion beim Kopfe fasse, abel' dem materiellen Verderben woUte er wedel' das V olk noch den Adel preisgeben. **)
Die Stan de del' verschiedenen Kreise, die sich nicht schon
am 12. November in Prag eingefunden hatten, beeilten sieh VOl'
und naeh del' Absendung del' betreffenden Commissare ihre Unterwerfung anzubieten, verlangten abel' stets die Aufreehthaltung
ihrer Privilegien, an welche Forderung die SUidte noeh insbesondere die Bitte um Verschonung' mit del' Einquartierung des
Kriegsvolkes knupftcn: um die Sicherung des Eigenthums bat
Niemand, da man sieh nieht im Traume einfallen liess, andel'S
als etwa durch hohere Steuern geschadigt zu werden. Als einige
in del' Nahe Saehsens gelegenen Stadte und sesshaften Edelleute dem Kurfi.lrsten Johann Georg nnter denselben Bedingungen
ihre Unterwerfung anboten, beeilte sieh derselbe seiner Commission, die wie erinnerlieh auch auf Bohmen lautete, naehzukommen, die betreffenden Erklarungen anzunehmen und mit
Versprechungen zu beantworten, die viel wciter gingen als die
1Vlaximilians. So nahm er keinen Anstand die Stadt Brux, die
sich zuerst an ihn gewendet hatte, des Fortgenusses ihrer Privilegien und des freien Religionsbekenntnisses zu versieheI'n,
ja er ersuchte sogar den Herzog 1Vfaximilian, dass er die Stadt
mit del' Einquartierung einer Besatzung versehonen mochte.***)
Dem Beispiel von Brux folgte del' Adel des leitmeritzer Kreises t) und diesem wieder einzelne Stadte. tt) Beachtenswerth
*) Band III. S. 377.
**) Miinchener StA. Instruction Maxilllilians fiir ilie Gesandten, die in die
bohmischen Kreise abreisen sollen dd. 17. Nov. 1620.

***) Sachs. StA. Kursachsen an Maximilian dd. 13./23. Nov. 1620. - Ebend.

t)

ttl

Instruction, wie sich die brlixer Gesandten bei Kursaehsen zu verhalten
dd. 16. Nuv. 1620. - Ebenc1. Die StatH Brlix an Kursachsen dd. 23.
Nov. 1620. - ELend. Kursachsen an die Stadt Briix dd. 13./23. November 1620.
Sachs. StA. Del' Aliel des Leitmeritzer Kreises an Kursachsen dd. 15.
Nov. 1620. - Ehvnn. Vollmacht des Adeis fiir die Gesandten.
Die hetreffenden Erkliirungen im Sachs. StA.
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ist del' Umstand, dass als die Gesandten del' leitmeritzer Ritterschaft den Kurfttrsten urn seine Vermittlung' ersuchten, sie nul'
urn das freie Bekenntniss del' augsburger Confession baten und
sonach die dmch den Majestatsbrief gewahrleistete bohmische Confession aufgaben. *) Auch fur den leitmeritzer Kreis legte Johann
Georg eine Furbitte bei Maximilian ein und ebenso ertheilte er
denBittstellern die Zusicherung, dass er sie irn Genusse ihrer Pri- .
vilegien und ihres freien Religionsbekenntnisses so lange schiitzen
wolle, bis beides ihnen yom Kaiser yon neuem zugesichert werden
1yurde. **) Da er in so freundlicher vVeise die an ihn ergangenen Gesuche erledigte, steigerte sich das Zutrauen zu ihm
von Tag zu 'l'ag und mmmehr begnugten sich einzelne Edelleute nicht mehr mit den im allgemeinen ihnen ertheilten Ve1'sprechung'en, sondern el'suchten ihn urn Schutzb1'iefe ftiT ihre
Guter, ,yelcher Bitte del' Kurflirst gleichfalls nachkam. ***)
Es musste sieh bald zeigen, ob und wie del' "subdelegirte
Commissarius", del' Fllrst yon Liechtenstein, den mehr odeI'
weniger weit gehenden Zusicherungen Sachsens und BaieI'lls naehkommen und namelltlieh 01 er die Stadte 'lor del' Behandlung
sehiHzen wollte, die Prag zu Theil geworden war. Hatten die
kaisel'lichen Obel'sten den Rath Maximilians befolgt, so wilrden
sie ohne Zogern aus Prag aufgebroehen und nach Mahron und
Schlesien gezogen soia, urn auch da den AU£'3tand niederzuwerfen
und dadurch ware den bohmischen Stiidten am besten geholfel1
worden. Allein dies war nicht nach dem Sinne del' J\!achthaber, die den Krieg nicht rasch zu Ende fuhren, sondern sich
'lor aHem bereich ern wollton. Ihrem Interosse entsprach es,
zuerst das Land auszuplUndern, bevor sie ihrer Aufgahe in
:Mahren nachkamen und so stiirzten sie sich auf dio Stadte des
norcllichen Bohmens mit gieriger Wuth. Albrecht von ,Valdstein erz\yang sich durch Drohungel1 und Versprechungen Eingang in die Stadt Brux und forclerte auch die Stadte und den
*) Sachs. StA. Bittgesuch del' Leitmcritzer Rittel'schaft an Kursachsen dd.
14./24. Nov. 1620.
**) Siichs. StA. Antwol't des Kurfiirsten dd. 16./26. Nov. 1620.
***) IV-enzel Rampach an Kursachsen, Kapur von Sulewic an Kursachsen etc.
im siichs. StA. - Ebend. Verzeiclmiss del' fiir Bohmen nrfertigten
Snh'agual'dien.

Adel des Leitmeritzer Kl'eises auf, Deputirte nach Laun zu
schicken und durch diese ihre Unterwerfung unter das kaiser1iche Regiment anzuhieten. Er nahm keine Rucksicht auf die
gleichzeitigen Verhalldlungen mit dem KurfUrsten von Sachsen
und dessen Veri-iprechullgen *) und es half auch nichts, class
sich del' letztcre del' Bedrangten annahm und seine Rechte als
kaiserlicher Commissarius vertheidigte, denn yon Prag langte
ill Leitrneritz ein Schreiben an, in dem del' Furst yon Liechtenstein sein Missfallen darUber kundg'ab, dass sich die Stande dieses
Kreises von dem ubrigen Lande absondern wollten und sio ermahnte, sich dem Befehle ,Valdsteins zu fugen. **)
Urn diesem Befehle Nachdruck zu geben, l'Uckton Anfangs
December kaiserliche Truppen in den Leitmeritzer und Saazer
Kreis ein und verbreiteten dort dieselben Drangsale, unter
denen die sucllichen und lyestlichen Gegenden des Landesbis
clahin geseufzt hatton. So wurden, urn ein Beispiel anzufuhrel1,
die Gliter des Herrn yon Hochhausen geplundert und ihm dann
von einem Hauptmanne Albreehts von Waldstein eine Zahlung
von 25.000 Thaler auferlegt.***) Hochhausen klagte hierubel'
bei dem Kurfurston yon Sachs en, bei dem von allon Seiten
gleiche Beschwerden einliefen, t) untoI' denen namentlich die del'
Stadt Brux Beachtung verdienen. Abgesehen dayon, dass del'
Burgerschaft aUe 'lTVaffen und aUe Munition abgenommen wurden
- was nach dem Stand del' Dinge eine wohl zu rechtfertigende
:M:assregel war - und dass die Garnison und die Kosten ih1'er
Erhaltung taglich erhoht wurde, verlangte Waldstein fur sich
besondere Geschenke, so unter anderen "einige hundert Fass
vVein"; aUe diese und andere Forderungen waren yon schrecklichen Drohungen begleitet, so dass man sich zu Anlehen entschliessen musste, urn Ihnen zu genugen. tt) Dem Adel des
*) Del' Leitmeritzer Kreis an Kursachsen dd. 27. Nov. 1620. Ebend.
**) Sachs. StA. Kursachsen an IValdstein dd. 18./28. Nov. 1620. - Ebend.
Liechtenstein an den LeHmeritzer Kreis dd. 29. Nov. 1620.

***) Sachs. StA. Hochhausen an Kursachsen dd. 5. Dec. 1620.

tJ
tt)

Del' Leitmel'itzer Kreis an Kursachsen dd. 9. Dec. 1620. Sachs. StA.
Sachs. StA. Die Stadt Briix an Kursachsen dd. 9. Dec. 1620. - Skala
V, 8. - Al'chiv yon Neuhaus, Schuldbricf del' Stadt Bl'iix dcm H. Fitzthum ausgestellt d~n 16. Dec. 1620.
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Leitmeritzer KI'el'ses kam 0.er B eie11
. G e10.eontn'b ution zu
1 zu erne
erlegen, die so hoeh bemessen war, dass man sie nul' als ein
Anlehe~ verlangte, das spateI' zuruekgezahlt werden sollte. *)
Bel den Stadten nahm man haufig nieht einmal zu diesel' Tausehung Zuflueht) 80ndern forderte von vornherein so hohe Contri~utionen) das~ si.e ausser Verhaltniss zu ihrer Leistungsfahigkelt unO. ~em 1~lrkhchen Bedarf des Reeres standen.**) Trotzdem
zahlten dIe melsten Stadte mehr odeI' mindel' grosse Summen
unO. knupften daran nur die Bedingung) dass sie mit del' Einquartierung del' Soldaten verschont wurden. So lange das
Geld nich.t erlegt ,:Tar) kargte man nicht mit Versprechungen)
nachher Inelt man slCh an kein noeh so feierlieh ertheiltes "wort
~·ebunden. So erging es den Koniggratzern, die urn Befreiung
:hrer Stadt von del' Besatzung e1'8uchten) weil sie sich bei
lh1'er Unte1'werfung zu einem Anlehen von 4000 Thalern ver~tanden unO. so die weiteren Drangsale 'mit del' AuszahlunO'
diesel' Summe ausdrucklieh abgekauft hatten. Ihre V orstellunge~
wurden nicht beaehtet) das Kommando uber die bei ihnen einquartierten Truppen erhielt Vvenzel '\Vehynsky, jener aus dem
Chlumecer Bauernaufstand bekannte Edelmann del' wir wissen
. I
'
)
mc It auf welche ""Veise, sich gleich naeh del' Schlacht auf dem
weissen Berge mit del' kaisel'lichen Regierung vollstandig ausgesohnt unO. ihr darauf bei den mahrischen Standen die besten
Dienste geleistet hatte. ***) Nicht bessel' erging es den Bii.rgern
von Saaz) als sie den Fursten Liechtenstein urn Rerabminderung del' Contribution von 20.000 Thalern ersuchten zu del'
sie sieh im ersten Schreeken VOl' den unter Waldstei~s Kommando heranruckenden Schaal'en verpflichtet hatten, obwohl
sie diese Bitte damit begrundeten, dass sie nicht bloss die bei
ihnen einquartierte Garnison unterhalten mussten, sondern auch
noch 15.000 Thaler bar erlegt hatten. t) Man wird ihren
f}

*) Georg Sezima von Austi und Adam Kostollliatsky von VlTresowic dd. 19.
Dec. 1620. Sachs. StA. - ELend. die Stadt Leitmeritz an Kursachsen
dd. 24. Dec. 1620.
**) d'Elvert II, 1. Liechtenstein an Ferdinand dd. 22. Nov. 1621.
***) Bahlll. StA. Die Stadt KaniggTatz an Liechtenstein dd. 5. Dec. 1620. _
Ebend. DieselLe an denselLen dd. 6. Dec. 1620.
t) Bahlll. Stattlt. A. Di(j Saazer an Liechtenstein dd. 9. Dec. 1620.

Jammer um so mehr begreifen, wenn man weiss, dass ""Vald.stein die Stadte Saaz unO. Schlan zu einer Lieferung von 700
Fas s '\Vein zwang und 110ch uberdies die reichsten BurgoI' in
beiden Stadten nothigte) ihm 80.000 Thaler zu zahlen. *) ,\Vie
es dies en ging, so ging es allen ubrigen Stadten, zu den en eine
irgendwie gangbare Reerstrasse tuhrte. Del' Furst von Liechtenstein versieherte zwar den Kaiser, dass er eine gewisse
Taxe" festgesetzt habe) welche die Burg'er an die Soldaten zu
))
zahlen verpflichtet sein sollten, **) allein diese Taxe wurde von
den Officieren ,villkurlieh uberschritten) wie dies am besten aus
der Art und '\Veise ersichtlich ist, in del' '\Valdstein seine Stellung auszubeuten wusste. Die Adelssitze auf dem Lande wurdcn nach Belieben gebrandschatzt) Geld, Einrichtungsstucke,
Kleider, Betten und '\Vasehe wurden geraubt, so dass sich del'
Edelleute eine wahre Verzweiflung bemachtigte unO. viele des
Lebens uberdrussig wurden. ***) Trotz del' winterlichen Jah1'eszeit fluchteten einzelne Personen in die ""Valder unO. sucllten in
eil1samen Forsthausern Zuflueht VOl' del' Raub- und Mordgier
del' Soldaten. t) Die lauwarmen l\Iahnungen Liechtonsteins) in
donen er ab und zu von Buquoy verlangte, dass er del'
Tyrannei soiner Offizie1'e unO. Soldaten ein Ende machen solIe,
fruchteten nichts, da diesel' selbst in erster Reihe bei den Bedruckungen betheiligt war. Beschuldigte ihn doch del' hairische
Oberst Reimhausen) dass er entschlossen sei, Prag nicht eher
zu verlassen, als bis er die Stadt trotz ihres furchtbaren Elends
zu oiner neuen Contribution genothigt haben wurde und dass
er sich nicht ,Yoiter am Krieg betheiligen, sondern mit del' gw
machten Beute naeh den Niederlanden ziehen werde.tn Es war
das letztere eine unbegrundete Vermuthung, abel' sie zeigt,
welcher ""Verthschatzung sich del' kaiserliche Befehlshaber bei
einigen uneigennutzigen ligistischen Offizieren - unO. zu diesen
*) Miinchener RA. Del' Lairische Oberst Heimhausen an den Herzog von
Baiern dd. 1. Dec. 1620.
**) d'Elvert, II, 3. Liechtenstein an den Kaiser dd. 9. Dec. 1620.
***) Brilnner LA. EliSka Zerotinska z Valdstejna pani Katerine ZerotinsM
rozene z Valdstejna <,ld. 4. Dec. 1620.
t) Briinner LA. Samuel 'Kocorsky pani Katei'ine Zerotinske.
ttl :i'!1iillchner RA. Heimhausen an Max. v. Baiern dd. 9. Dec. 1620.
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gehijrte Heimhausen - erfreute. Zu seinem riicksichtslosen
Auftreten glaubte sich Buquoy iibrigens herechtigt: es war ihm
bekannt, dass del' Kaiser die hervorragenden Theilnehmer des
Aufstandes dmch die Confiscation ihr81' Giiter strafcn wolle
und da sich seiner Ansicht nach das gauze Land in h('1'vo1'ragender 'Veise am Aufstand betheiligt hatte, so War .2\iemand
einer besonderen Schonung "\v-Llrclig.
Gegen clie Ligisten wurden Imine Klagen erho ben, man war
froh, wenn sie statt del' Kaiserlichen einquartiert wurclen; wo
sie Contributionen e1'11oben, geschah dies in massvoller vVeise.
Tilly und Heimhausen el'wiesen sich als Manner von ehrenhaftem
Charakter, bei clenen die Bed1'angten Schutz fanden. Eincr von
den hohenligistischen Offizieren, del' oberste Zeugmeister Grotta,
del' das Beispiel del' Kaiserlichen nachahmte und seinen Raub
nach Baiern schickte, urn ihn so in Sicherheit zu bringen, wurde
von :Maximilian fiir dieses frevelhafte Treiben in strengster
'Yeise geriigt, wie denn del' Herzog wiederholt dem Obersten
Heimhausen und dem GeneraIlieutenant Tilly auftrug, Bnquoy
zu mahnen, *) dass die Beraubung des Volkes ein Ende nehme
und auch den Kaiser ersuchte, dass er von seiner Auktoritat
Gebrauch mache und sein Kriegsvolk nicht in so schandlicher
"\Yeise in Bohmen hausen lasse: Treue und G1aube miissten
gehalten, also die gemachten Versprechungen nicht gebrochen
werden, weil sonst alles zur Verzweiflung getrieben wiirde. **)
'Vohl schrieb del' Kaiser nach diesel' Aufforderung in scharfeu
'Vorten an Buquoy und bewirkte in del' That dadurch, dass
derselbe sich endlich von Prag erho b und den Zug nach 1\1ah1'en
antrat, ***) allein es war zu spat, als dass dem Lande damit
geholfen worden ware. Man berechnete die Beute, die das kaiserliche Heel' allein in Prag gemacht, auf zwei l\1illionen 'llhaler. t)
*) Miinchner RA. Heimhausen an Max. dd. 18. Dec. 1620. - Euend. Max.
an Heimhausen dd. 17. Dec. 1620. - Euend. Eericht aus Prag. Ohne
Datum. - Ebend. Max. an Tilly dd. 25. Dec. 1620. - Ebend. Max.
an Heimhausen dd. 17. Dec. 1620.
**) Wiener Kriegsarchiv. Max. an Ford. dd. 21. Dec. 1620.
***) Miinchener StA. Ferd. II an Maximilian dd. "Vien 28. Dec. 1620.

t) Wiener StA. Aus Prag dd. 20. Dec. 1620.

Diese Berechllung gibt uns einen lVlassstab zu den Brandschatzungen des tibrigen Landes.
Liechtenstein beeilte sich mittlerweile den gesammten Verwaltnngsapparat im Lande umzugestalten und alles, was unter
dem fi'iiheren Hegiment geschehen war, wo moglich riickgangig
zu machen. Dahin zielte die Verordnung, dass die unter dem
Pfalzgrafen gepragie :Miinze eingoeschmolzen werden solle und
dass ane gerichtlichen Entscheidungen als null und nichtig anzusehen seien und eine neue El1tscheidung gefallt werden miisse. *)
Zu gleichem Zwecke verordnete er, dass die Rathskollegien in
den einzelnen Stadten umgestaltet und wo moglich in del' ,Veise
erneuert werden sollten) wie sie VOl' dem J. 1618 bestanden
hatten. Er bestimmte ferner, dass die Verwaltung del' koniglichen
Herrschaften in die Hande verlasslicher Personen gelegt, dass
bei den Aemtern in Prag aIle einflussreichen Posten neu besetzt,
dass die Waffen- unO. Munitionsvorrathe den einzelnen Stadten
weggehommen und die Giiter del' hervorragenden Theilnehmer
des Aufstandes sequestrirt werden sollten. **) Liechtenstein suchte
auch durch strenge Verfiigungen den im Lande urn sich greifenden
Raubereien ein Ende zu machen, er erliess Stl'afdekrete gegen
die Bauern bei Rakonitz und in anderen Gegenden, die sich in
ihrer Noth wieder erhoben und dem andern'Raubgesindel angesehlossen hatten. Trotz diesel' und anderer Verordnungen, die
.noch. scharfer exequirt wurden, als sie lauteten, befriedigte er
nicht den Hass del' neuen Gewalthaber; man erhob gegen ihn
V orwurf, dass er gegen die Ketzer zu viel N achsicht iibe,
viel zuviele noeh im Amte lasse und almliches mehr. 'Venn er
cliBsen Eiferern hatte geniigen wollen, so wiirde die Verwaltung
unddamit die gesetzliche Ordnul1g in die Briiche gegangen sein,
da die Katholikel1 zu ihrer Aufi'echthaltung wedel' tiber die
nothige ZahI von Beamten, noch iiber die entsprechenden Kenntnisse verfiigten. In Wien wiirdigte man j edoch die Verdienste
Liechtensteins besser, denn del' Kaiser bestatigte ihn vorlaufig
in dem Amte, welches ihm del' Herzog von Baiern iibertragen
*) Skala IV, 422. Verschiedene Patente des Fiirsten von Liechtenstein iIn.
hohm. Statthaltereiarchiv und im prager Stadtarchiv.

**) Euendaselbst. Liechtenstein an den Kaiser dd. 9. und 16. Dec. 1620.
Gilldely, Der pfalzische Krieg.
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hatte. Es mag nur ein schlaues Manover gewesen sein, wenn del'
FUl'st trotzuem urn seine Abberufung ersuchte, denn nichts lag'
ihm ferner als auf den Einfluss zu verzichten, dessen er sich
jetzt erfl"eute, und del' ihm die Gelegenheit zur Vermehrung
seines Besitzstandes bot. *)

III

23.

Nov.
1620

Trotz des Schreckens, den die Plunderungen und das immer
scharfel'e Regiment des Fursten von Liechtenstein im Lande
verbreiteten, waren nicht aUe Stadte unter den Gehorsam des
Kaisers zuruckgekehrt, einige derselben, und zwar Eger, Elbogen,
vVittingau, Neuhaus, Klingenberg, W ol'lik, Tabor und Karlstein
hatten zahlreiche Besatzungen aus geschulten meist auslandischen
Truppen bestehend, die sich nicht entfernen wollten, wenn ihnen
ihre Soldruckstande nicht ausbezahlt wurden. Die Aussicht,
dass sich diese Orte bald erg'eben wurden, war urn so geringer,
als abgesehen von dem Mangel an Belagerungsgeschiitz auch
die winterliche J ahreszeit die Vornahme von Kl'iegsoperationen
el'schwerte und so begnugte man sich auf kaiserlicher Seite
vorerst mit del' Bedrohung von Kal'lstein, das man wegen seiner
Nuhe von Pl'ag fug-lich nicht im feindlichen Besitze lassen konnte.
V\T enn etwas die Unfahigkeit Anhalts als Feldherr dokumentirt,
so ist dies die Besetzung zahlreicher unwichtiger Orte und die
damit verbundene Verzettelung seiner Streitkrafte. In Karlstein
befand sich del' g-rossere Theiljener 2000 Englander, deren Marsch
nach Bohmen die freiwilligen Gaben Englands fast verschlungen
hatte und hier blieben sie wahrend del' verhangnissvollen Schlacht,
die vielleicht durch ihre Mitwirkung einen mindel' schmahlichen
Ausgang genommen hutte. Als Buquoy zur Belagerung Karlsteins heranruckte, fehlte del' Besatzung del' Muth zum Widerstande und sie verstand sich schon am folgenden Tage zur
U ebergabe del' Burg gegen freien Abzug. **) Die Englander wandten
sich nach dem vVesten von Bohmen, wo sie dem Grafen Mans-

feld in die Hande fielen und sich an ihn von neuem verdingten. *)
Del' Gewinn von Karlstoin wurde wenige Tage spateI' durch
den von Neuhaus vervollstandigt. }vIan knupfte mit dem dortigen
Kommandanten Unterhandlungen an und da man ihm und del'
Besatzung die Auszahlung eines dreimonatlichen Soldes versprach
so liess er sich gewimlen und trat mit seiner Mannschaft il~
kaiserliche Dienste. **)
Alles kam nun darauf an, dass man ein ahnliches Resultat
mit dem Grafen Mansfeld erreichte, denn dadurch ware man
in den ~esitz Pilsens und del' westlich gelegenen Stadte gelangt. DIe Unterhandlungen mit ihm hatten im Monat Oktober 1620
den von uns g'eschilderton Verlauf genommen, hatten zum Abschluss eines ,Vaffenstillstandes zwischen ihm und den Kaiserlichen gefuhrt und es so ermoglicht, dass Buquoy und Maximilian
ihren Zug nach Prag fortsetzen konnten. Es war nUll an dem
Kaiser die Bestatigung abzugeben, dass er die dem Grafen Mansfeld
gemachten Zusagen errullen werde und obwohl ihm ein derartiges
Versprechen schwer ankommen musste, gab or doch nach und
schickte seinen Kammerdiener Papazoni mit einer schriftlichen
Erklal:un? ab, die an Mallsfeld als Garantie fur die Einhaltung
des mIt Ihm abgeschlossenen Vertrags ausgeliefert werden sollte.
Nun traf es sich, dass del' Kammerdiener . durch mancherlei
Gefahren in seiner Reise aufgehalten wurde und mit Buquoy
erst nach dem auf dem weissen Berge erlangten Siege zusammentraP**) Die Sachlage stand jetzt so gunstig fur die kaiserliche
Sache, dass man sich fragen konnte, 0 b man die gemachten
Versprechungen einhalten, odeI' 0 b man nicht versuchen solIe
m:f hillige.re Weise in den Besitz von Pilsen zu gelangen:
D10se AhslCht spricht sich in einem Schreiben aus, das die in
Prag versammelten Stande an die pilsner Besatzung richten
mussten, in dem sie dieselbe aus ihrem Dienste entliessen und
ihl' gleichzeitig eine theilweise Bezahlung ihrer Soldruckstande
verhiessen, wenn sie del' an sie ergehenden Aufforderung zur
*) Sachs. StA. Adam von Waldstein an Kursachsen dd. 1. Jan. 1621.
Munchner StA. Instr:rction pour Ie sieur Frenkin, im Januar 1621.

*) Liechtenstein an Ferd. dd. 11. Dee. 1620 bei d'Elvert II.

**) Wiener Staatsarchiv. Aus Prag dd. 10. Dec. 1624.

**) Skala IV, 422.
***) Sachs. StA. Lebzelter an Schonberg dd. 24. Dec. 1620.
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Abdankung folgen wiirde. Wahrscheinlir;h wollte man ein Zerbrinwurfniss zwischen JYIansfeld und seiner Mannschaft zuweo'e
b
gen und es del' letzteren nahe legen fur ihre eigene Rechnul1g
in Verhandlung mit Buquoy zu treten und ihr Loos von ihrem
Anfithrer zu trennen, del' dann das leere Nachsehen haben sollte.*\
"Vie dem nun auch sein mag, ob diese Zuschrift wirklich
in del' angedeuteten Absicht nach Pilsen abgeschickt wurde
odeI' ob man sich auf kaiserlicher Seite mit dem Grafen ausgleichen wollte, jedenfalls beeilte man sich nicht ihm das Billet
Ferdinands zuzuschicken und ihm eine weitere Zahlung zu
leisten, sondel'll liess den Monat November vorubergehen, abel'
vorlaufig auch den mit ihm abgeschlossenen VVaffenstillstand
gelten. Mansfeld, del' die Gefahr erkannte, die ihn bedrohte,
war erbotig bei den vereinbarten Bedingungen zu verharren,
abel' gleichzeitig suchte er sich gegen aIle kunftigen Eventualitaten zu rusten. Er ermahnte die Kommandanten del' von
den pfalzgraflichen Truppen besetzten Stadte zur moglichsten
Ausdauer und zur Herbeischaffung des nothigen Proviants und
ging ihnen selbst mit dem besten Beispiele voran, indem er
den pilsener Kreis von seinen Schaaren durchstreifcn, Getreide,
Salz, Fett, Heu und Stroh requiriren und alles dies nach Pilsen
transportiren liess. Auch fUr die nothigen Fleischvorrathe
sorgte er, indem er das zusammengeraubte Vieh schlachten und
theils einpockeln, theils rauchel'll liess' kurz er zeio,te uberall
,
'"
eine vorsorgliche Thatigkeit, die ihn in den Stand setzte den
kommenden Ereignissen ruhiger entgegenzusehen.
Wahrend dem suchte sich Mansfeld auch die Gewissheit zu
verscha,ffen, ob man auf kaiserlicher Seite die Verhandlungen
mit ihm abbrechen wolle odeI' nicht und mahnte deshalb den
Fl'eiherrn von Tilly an die Einhaltung del' gemachten Versprechungen und die Auszahlung del' zugesagten Gelder. Tilly
schrieb hieruber an Maximilian und diesel' war erbotig die
verlangte Summe zu zahlen und so das gegebene VI{ ort einzulOsen. **) Bevor jedoch Mansfeld dies erfah1'en hatte, schickte·
*) Bohm. Statthaltel'eial'chiv. Die in Prag anwesenden Stande an die pilsener Besatzung' dd. 16. Nov. 1621.
**) Miinchner RA. Max. an Tilly dd. 16. Dec. i620.

er seinen Hauptmann Laporta an Buquoy und verlangte von
ihm 200000 Gulden in barem und 200000 zahlbar binnen
Jahresfrist und erbot sich dafur Pilsen aufzugeben und nach
del' Oberpfalz zu ziehcn, seine Truppen dort zu entlassen und
ihnen den Eintritt in kaiserliche Dienste freizustellen. In diese
Convention sollten auch del' Kommandant von Tabor, Oberst
Frenk, und die taborer Besatzung aufgenommen und dem
ersteren 60000 Gulden ausbezahlt werden. Buquoy war jedoch
bereits nach 1\1ahren gezogen, als Laporta in Prag anlangte
und da man sich auf kaiserlicher Seite jetzt noch weniger alS
frliher an die gegebenen Versprechungen gebunden hielt, so
wurde Laporta mit Ausflilchten hingehalten. Dem Herzog von
Baiel'n widerstrebte dieses Vorgehen, *) denn als er keine Nachrichten von dem Abschlusse del' Verhandlungen erhielt, trug er
seinem General-Lieutenant auf, sein Anbot urn 50000 Gulden
zu erhohen, ja er bevollmachtigte ihn sogar die Untel'handlungen
allein zu Ende zu fUhren, wenn Buquoy aus allerhand Grlinden
den Abschluss nicht beschleunigen wilrde. **) Gleichzeitig trug
e1' ihm auf, mit den Hauptleuten und del' :M:annschaft del' pilsner
Besatzung in Verhandlungen zu treten, wenn Mansfeld Ausfllichte suchen wul'de, und so zum Ziele zu gelangen.
Da man in Prag den Gedanken einer Einigung mit Mansfeld ganz fallen liess, so richtete Flirst Liechtenstein an die pilsner
Besatzung ein Manifest, worin er sie zur Uebergabe dieses
Platzes aufforderte und ihren General beschuldigte, dass er
den mit ihm eingeleiteten Vergleich stets durch neue Forderungen erschwere.***) :M:ansfeld, durch dies en Vorgang gereizt,
liess die Gegner seine Rache flihlen, indem er die Stadt
Rokycan Uberfiel, sie pllinderte und den Flammen Ubergab
und darauf seine RaubzUge taglich weiter ausdehnte, so dass
*) Miinclmer StA. Memoire pour S. Porte a fin de conclure ... Ie traite
avec Mr. Ie comte de Buquoy. - Wiener StA . .Aus Prag dd. 12. December 1620.
**) Miinchner RA. Max. an Tilly dd. 25. Dec.

***) Innsbruckel' Statthaltel'eiarchiv. Liechtenstein an die pilsner Besatzung
.ld. (?) Dec. 1620.

~ Sachs. StA. Zeidler

an Schonberg dd. 24. Dec. 1620.
3. Jan. 1621.
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seine Schaaren bis drei JUeilen VOl' Prag streiften. *) Gleiehzeitig
suehte er sieh den Pass nach del' Oberpfalz fii..1' einen allfalligen
Abmarseh aus Bohmen zu siehern und uberfiei zu diesem Ende
Taehau, den ,viehtig'sten Ort del' dahin fuhrenden Strasse und
gelangte in des sen Besitz. **) Da er nieht daran zweifelte, dass
man sieh in keine ernsten Verhandlungen mit ihm einlassen
sondern ihn mit Tausehungen hinhaltcn werde, so musste er sieh
fragen, was er thun wolle, so lange er noeh seine Truppen
unter seinem Kommando habe. Er daehte daran sieh dem Pfalzgl'afen wieder anzusehliessen, trotzdem er ihll dureh seine Verhandlungen mit den Gegnern pl'eisgegeben hatte, am liebsten
ware er abel' in die Dienste des Herzogs von Savoyen getreten.
Er riehtete deshalb an den letzteren die Bitte, dass er ihn mit
seiner ganzen JYIannsehaft, die er dureh naehtrag'liche Werbungen
auf 4000 Reiter und drei Infanterieregimenter zu erhohen gedaehte,
in seinen Dienst nehme odor dafur sorge, dass die Republik
Venedig dies tIme. Seine Bitte hatte jedoeh keinen Erfolg. Del'
Herzog' von Savoy en hatte wohl die beste Meinung von den
Fahigkeiten lVIansfelds und hatte ihn gern in seine Dienste genommen, wenn or seiner bedul'ft hatte, abel' da Frankreieh von
einer Befehdung del' Habsburger noeh nichts wissen wollte,
wie sehr es ihnen auch ihre jetzigen Erfolge zu missgonnen
begann, so konnto Karl Emmanuel nieht daran denken allein zu
den Waffen zu greifen, und aus denselben Grunden mag auch
Venedig' Mansfelds allfallige Zumuthungen abgelehnt haben.
Die Bitten und Anerbietungen des Grafen wurden zwar nicht abgewiesen, abel' er wurde vom Herzog auf cine spatere Entscheidung
vertrostet. vYake, del' eng'lische Gesandte in Turin, ermahnte
ihll dagegen den Kampf in Deutschland nicht aufzugeben, sondern
auszuharren, bis ihm aus England frische Geldmittel zugeschickt
wurden. ***)
*) Sachs. StA. Adam von Waldstein an Kursacl:men dd. 24. Dec. 1620.
Skala V, 2.
**) Sachs. StA. Adam von vValdstein an Kursachsen dd. 1. Jan. 1621.
Skala V, 3.
***) Miinchner StA. Articles it proposer a S. A. Sav. - Ebend. Toumon an
Mansfeld dd. 17. Jan. 1621. - Miinchner RA. Mansfeld an den Herzog
von Savoyen. - Miinchner StA. Wake an Mansfeld dd. 20. Jan. 1621
und ein spaterel' Brief von demselben an denselben.

Da Mansfeld auf einen abweislichen Beseheid von Savoyen
gefasst sein musste, so hatte er fast gleichzeitig mit dem Ge- gegen
such an Savoyen ein solches an die Hollander abgehen lassen, ~~~~
worin er sich Subsidien erbat und im Falle ihrer Gowahrung 1620
dem Pfalzgrafen seine Dienste anbot. Sein W unseh fand in
. Haag bessere Erhortmg', *) man war bereit) ihn zu unterstutze~
doch scheint man sich mit del' Erfullung des Verspl'echens
nicht beeilt zu haben, wenigstens ist uns nicht bekannt, dass
man ihm aus Holland im Januar Geld geschickt hatte. Nul' 1621
aus del' Oberpfalz erhielt er gegen Ende des Monats eine
Nachricht, die bessel' lautete, als eine blosse Vertrostung; die
dortige kurfu1'stliche Regierung e1'munterte ihn nieht bloss zur
Behauptung von Pilsen, sondern versprach ihm auch die
nothige Munition und andere Bedurfnisse zuzufuhren.**)
Fur Mansfeld standen also gegen Ende Januar die Ver- 1621
haltnisse so, dass er, im FallG er seine Truppen zusammenhielt und don Kampf fortsetzte, auf dio Unterstutzung Hollands, des Pfalzgrafen und liurch ihn auf die allfallige Hilfe
von England hoffen und so sich fur die bisherigen Opfer bezahlt machen konnte. Er musste abel' seine Truppen durch neue
vVerbungen starken und mit dem Pfalzgrafen in nahe1'e Beziehungen treten, urn sich mit dessen Namen bei seinem weite1'en
Vorgehen wie mit einem Schilde zu decken. Zu diesem Zwecke
schickto er gegen Ende J anual' einen vert1'auten Agenten an
ihn ab und erlauterte durch diesen seinen weiteren Kriegsplan.
Er wollte sein Fussvolk auf 6000 Mann vermehren, ungerechnet
das Regiment Frenk, das in Tabor lag und die in seinem Sold
befindlichen Englander, dazu woUte er seine Kavalle1'ie verstarkOll
und auf diese Weise eine Truppenmacht von 12-15000 1\1:ann
zusammenbringen, mit del' er sieh den Angriffen del' Liga gewachs ell glaubte. Indem or den Pfalzgrafen eine neue We11dung des Kriegsgluckes hoffen liess, verlangte er, dass er ihn
zu seinem General in Bohmen und den pfalzischen Landern ernenne, ihm aus del' Oberpfalz mehr Kriegsmittel zuschicke) ihm
*) Miinchner StA.
Jan. 1621.

Ein Brief an Mansfeld ohne Unterschrift dd. 6./16.

**) Die Rathe in Amb'erg an Mansfeld dd. 16./26. Jan. 1621.
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einen Monatssold fur seine 'l'ruppen auszahle und sich bei Bethlen
verwende, damit ihm diesel' 2-3000 Reiter zu Hilfe schicke,
eine Bitte, die Mansfeld auch direkt an den Fursten von 8iebenburgen richtete. *) Bei diesel' Gelegenheit liess e1' dem Pfalzgrafen die Versicherung zukommen, dass er nie daran gedacht
habe, Pilsen dem Feinde auszuliefern, sondern dass er es durch
die Unterhandlungen nul' auf die Tauschung desselben abgesehen habe. **)
Da del' Pfalzgraf von Hohenlohe die Nachricht erhalten
hatte, wie wenig del' Kurfurst von Sachsen und mithin auch
del' Kaiser geneigt seien, ihm bei einem Friedensschluss irgend
einen Ersatz fiir die in Bohmen vergeudeten Geldsummen zukommen zu lassen, und da e1' noch immer sein Schicksal gunstiger zu gestalten hoffte, wenn er zu den Waffen griff, so
nahm er die Ergebenheitsversicherungen Mansfelds mit Dank
an und ubert1'ug ihm das Kommando uber aHe seine Streitkrafte in "Bohmen und den inkorporirten Landern," die Bitte
dagegen, ihn auch zum General in seinen pfalzischen Landern
zu ernennen, 1iess er unberucksichtigt. Seiner Geldnoth suchte
er dadurch abzuhelfen, dass e1' ihm 30000 Gulden in Nurnberg
zur Auszahlung anzuweisen ve1'sprach und ihm eine weitere
Geldhilfe von 200000 Gulden aus Holland in Aussicht stellte. ***)
Mansfeld legte wl1hrend diesel' Verhandlungen die Hande
nicht in den Schoos, sondern suchte durch die Bezwingung wohlhabender Stadte sieh die nothigen Geldmittel zu erwerben, um
den dringendsten Bedurfnissen selbst genugen zu konnen. Aus
diesem Grunde beschloss er das Kloster und die Stadt Tepl
anzugreifen, und riickte deshalb zue1'st gegen die ungefahr eine
halbe Stunde vom Kloster entfernte Stadt VOl'. Die Burger, die
sich gegen ihn zu vertheidigen gedachten und zu diesem Zwecke
an 400 Bauern in ihre Mauern aufgenommen hatten, verloren den
l\futh und fluchteten sich zum Theil in die benachbarten Walder.
Die Stadt, von del' del' General VOl' dem Angriffe 6000 Gulden
*) Miinchner StA. Instruction pour Ie Sieur Frenkin, im Januar 1621.
**) Mansfeld an Bethlen dd. 18./28. Januar 1621. Miinchner StA.
***) Miinchner StA. Resolution auf die Forderungen Mansfelcls dd. 2./12.
FebI'. 1621.

Contribution verlangte, war ihm nun mit aHem ihren Vermogen
reisgegeben, doch scheint er sich mit dem Biirgermeister uber
~iDe bestimmte Summe verglichen zu haben. Schlimmer ging es
dem Kloster, aus dem sich die Monche rechtzeitig nachKaaden
. gefliichtet hatten. Mansfeld liess nicht nur die Umfassungsmauer desselben niederreissen, sondern nahm auch aIle werthyoUen Gegenstande in Beschlag und iiberliess das Uebrige 8einen
Soldaten. Die Monche fanden bei ihre1' Riickkehr nur kahle
Mauern, nicht eiumal ihre Bi.tcher8chatze waren Ihnen geblieben,
sonde1'n von einem gewissen Menzel weggefiihrt worden und
in del' Kirche fehlte sogar die Orgel, da die Soldaten das Metall
zum Giessen del' Kugeln verwendet hatten.*)
Nach del' Einnahme von Tepl setzte Mansfeld seine Streifzuge weiter fort und bemachtigte sich einigel' Platze im elbogner
Kreise, abel' er durfte mit Gewissheit erwarten, dass er dies
nicht langeI' ungestraft werde thun konnen, da nicht nul' Tilly
mittlerweile einen Theil seiner Trupp0n gegen den Westen von
Bohmen dirigirte, sondern auch del' Kurfurst von Sachs en einige
Tausend Mann unter dem Kommando des Obersten Wresowec
dahin abschickte und beider Anstrengungen durch die unter
Huerta's Kommando befindlichen allerdings unbedeutenden kaiserlichen Streitkrafte unterstutzt wurden, denn Marradas, dem
einige Tausend Mann zu Gebote standen, verwendete dieselben
zur Einschliessung von Tabor und "Wittingau und zur Besetzung
einiger im Si.tden gelegenen Orte. **) Mansfeld hatte noch keine
Nachricht erhalten, wie del' Pfalzgraf seil~e Bitte aufgenommen
.hatte und schon sah "er geg"en sich die f'eindliche Uebermacht
im Anzuge. \V" enn er den Kampf weiterfiihren wollte, so durfte
e1' nicht Friedrichs Antwort erwarten, sondern musste aIle
Freunde desselben veranlassen, ihre Zahlungen nicht an diesen,
*) Adam von Waldstein an Kursachsen dd. 26. Januar 1621. - Skala V,
4 u. fig. 'Vann der Ueberfall von 'repl vor sich ging, kann man nur
vermuthung-sweise ang"eben, wahrscheinlich am 17. Januar. Skala gibt
nur die Tage aber nicht das Datum an und Waldstein berichtet von
dem Ereigniss am 26. Januar als von einer jiingst geschehenen Thatsache. Wenn man qiese beiden Angaben kombinirt ergibt sich der
17. Januar.
**) 'Vieuer StA. Marrad'as an Buquoy dd. 16. Febr. 1621.
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sondern unmittelbar an ihn selbst zu entrichten; nur so
er sein Heel' erhalten und auf jelle Hohe bringen, dass
GeO'nern
kuhn die Stirn bieten konnte. Zu dies em
to
war es nothwendig, dass er sich personlich nach Heilbronn
1621 fugte, wo zu Anfang Februar ein Unionstag abgehaltell
Seine Entfernung aus Bohmen hatte abel' auch ihre
er setzte seine Truppen unberechenbaren Kriegszufallen
und uberliess die Besatzung in Pilsen den Einflusterungen
serlicher Vertrauensmanner, die sicherlich seine Abreise
nutzen wurden, um mit ihr in Verhandlungen zu treten.
diesen Zufiillen zu begegnen, nahm er 'wieder zur List
Zuflucht; er schickte einen Boten an Tilly ab und ents
digte sich,dass die Verhandlungen wegen del' Uebergabe
Stocken gerathen seien, indem er die Schuld daran dem H
zumass und sich zu energischerer Fortfii.hrung derselben an
gleichzeitig abel' um eine Erneuerung des W",u.G.u,,, "'.HC
auf sechs 'l.,T ochen ersuchte. *) Ohne eine Antwort auf
Antratoo• abzuwarten , reiste Mansfeld darauf nach Heilbronn
Schon VOl' seiner Abreise hatten die Kaiserlichen sich
Stadt Haida bemachtigt und die feindliche Besatzung
1621 Am 2. Februar folgte del' obel'ste bairische Zeugmeister
diesem Beispiele, indem er an del' Spitze einiger ligistis
und kaiserlichcn Truppenabtheilungen, welche letztere
Huerta kommandirt \vurden, Tachau angriff und die IW"'''",'/oIIIII"
durch ein Bombardement sowie durch Drohungen zur
tulation nothigte. **) Drei Tage nachhel' zogen die Sieger
TepI, das die mansfeldischen Truppen bereits geraumt
so dass sie die Stadt ohne Widerstand besetzcn konnten.
griff darauf Schlackenwerth und Petschau an, sauberte
Orte von dem Feinde und wollte nun seinen Angriff auf
richten. Da del' Kurfiirst von Sachsen sich selbst diesel'
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·ersuchte del' sachsische Oberst \Vi'ewolIte, so
.
d'
.
h
..
l'ch
bei Grotta emfand, dass er • 18sen
SIC
person 1
.,
.. *)
moge,
. welcher Bitte del' Ietztere ber81twIlhg
<

haben berichtet, welche StelI~ng del' Kurfurst von
damn Bohmen gegenuber emgenommen hatte, Wle
einzelner Edelleute und Stadte annahm und
zu vermitteln suchte, dagegen eine bewaffin dieses Land vermied. SpateI' abel' anderte
als sich die Stadt Eger und die Ritterschaft
auf seine am 18. November an sie ergaugene
ich zu unterwerfen, ahlehnend verhielten. **) Die
rili~lich die Verhandlul1gen in die Lang'e
auf einen Umschwung des Kriegsgluckes
deshalb, dass sie sich vorlaufig nicht
weil sie benachrichtigt worden seien, dass
und dem Pfalzgrafen ein vVaffenstillstand
"'*"') Johann Georg verwies dem e~erer
"Torten diese Ausfluchte und sc1uckte
€linen gewisscu Preller ab, del' die Vel'sollte. Egel' suchte auch jetzt Zeit
del' Ritterschaft und des Stadtund del' Gesandte wurde von
"*'iuf>,.f vertrostet.
Einzelne Edelleute
von Trautenberg vel'trauten dem
seien, dass del' Kurfurst die
hahe und wie gern man sich in
Bohlnen trennen wolle, allein
.stande .deutete noch immer keine
l1:achdem sic in derseihen des langell
.i;"Vte:sov~ec

*) Sachs. StA. Adam von IValdstein an Kursachsen dd. 4. FebI'. 1621.
del' Apologie und was noch auffallender ist auch bei Skala ist die
von einer zweifachen Abl'eise Mansfelds nach Deutschland, von
die erste schon in del' ersten Halfte Januar stattgefunden haben
IVir bezweifeln tl'otzdem, dass dieselbe wirklieh stattgefunden
jedenfalls besitzen wir nul' von del' nach Heilbronn sichere NacIlric:htE:ll.
*:;:) Skala v, 36.

an Kursachen dd. 16. FebI'. 1621.
Kursl;tchsens an das Gebiet von Eger dd.

an Kursachsen dd. 27. Nov. 1620. Sachs. StA.

24. Nov. 1620.
4. Dec.
13erieht'Prellers dd. 13. Dec. 1620. - Ebend. ErkIarung
und del' Ritterschaft dd. 27. Dec. 1620.
(j;eorg an die Stadt Egel' dd.

1620
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und breiten auseinandergesetzt hatten, dass sie sich an dem
Aufstal~~~ nicht. be:heiligt un~ erst nach dreimaliger Mahnung
dem Komg. FrIedrich gehuldlgt hatten, nahmen sie urn dieses
G~:undes wille.n volle Ne~tralitat fLir sich in Anspruch und e1'~lal:ten zuglelCh, da~s Sle sic.h von den durch die Huldigung
emgegangenen Verpfhchtung mcht so rasch losmachell konnten.
Fragt man, was ~en Egerern den Muth zu diesel' ablehnenden
Haltung
.. I t
. gab, so smd mehrere GrLinde dafLir vorhal1den . Z unaClS
,yitr die Stadt gut befestigt, besass zahlreiche Kanonen und .
elne
. hI' I
T81C .~c 1e iYIunition, ver~Ligt~ Liber 1250 Mann geworbener Truppen
und uber 600 Mann, dle dIe Landschaft aufgeboten hatte und zu
aHem dem kam noch die BiIrgerschaft, die die Waffen nicht
o~1lle Kampf niederlegen ,wollte. *) Auf eine Belagerung konnten
Sle es.. ankomme:l lassen und bei dem Mangel an Belagerungsg~esehu:z au~ Smte del' Gegner war gar nicht abzusehen, wann
Sle bm genugendem l\Iundvorrath zur Capitulation gezwungen
werden konnten. Del' Muth del' Eg'erer wu1'de auch d . h
")'T h'
UIe
.i:ac rlchten~ e~'hoht, die sie aus NLirnberg und Amberg heimhch hatten elllholen lassen, und die zu Gunsten des Pfalzgrafen lauteten. Del' Umstand, dass Mansfeld nicht aus dem
Felde geschlagen war, sondern sich in Bohmen behauptete o'ab
d~esen Angaben eine gewisse GlaubwLirdigkeit und veranla:ste
dIe Egerer auch gegen den ihnen aus Prag zugesehickten HeITn
von Seidlitz, del' im Namen des FLirsten von Liechtenstein ih1'e
UnterwLirfigkeitserklarung forderte, eine ablehnende Haltun . einzunehmen.
g
Ais del' Kurfiirst von Sachsen von dem Misserfolg seineI'

~otschaft Kunde be~am und gleichzeitig erfuhr, dass die Egerer
Folge
fremder
Emfiiisterungen so gehandelt ha··tten, venVIes
.
.
.
el~ IlIll~~l .lhre Halsstarrigkeit, abel' er wollte doch nicht den
\:v eg guthcher Verhandlungen abbrechen, sondern forderte sic
nochn:als. zur Unt~rwerfung auf. **) Diesmal begegnete er einer
nachgleblgeren StImmung, da man sich in Eo-er mittlerweile von
del' Unwahrheit del' amberger und nurnbe;ger Berichte uberIII

*) Sachs. StA. Bericht Prellm's um den 29. Dec. 1620 verfasst.
**) Archiv del' egerer Stadtpfarre. Kursachsen an die Eg'erer dd. 27. Dec. 1620.
6. Jan. 16.21.

zeugt haben mochte, man erklarte. sieh zum Gehorsam gegen
den Kaiser bereit, nurverlangte man neben del' Bestatigung del'
Privilegien und derReligionsfreiheit auch mit del' Einquartierung
von Truppen versehont zu werden.*) Als einige Tage spateI'
G1'af Mansfeld die Stadt urn ein Anlehen von 10.000 Guld611
ersuchen liess und sie im Nichtgewahrungsfall mit allen Kriegsdrangsalen bedrohte, ersuchte del' Stadtrath den Kurfursten, er
llloge del' Stadt den versprochenen Schutz zu Theil werden
lassen, **) bezeichnete abel' dabei nicht klar genug, in welcher
VlT eise dies geschehen sollte, dm1ll von dem Anerbieten, eine
Garnison in Eger aufnehmen zu wollen, war in dem Gesuche
keineRede. Das was aus dem langen W ortschwall ziemlich deutlich .
hervortritt, war del' Wunsch, dass del' Kurfiirst die mansfeldischen
Schaaren von Eger fernhalten und unter seinen Truppen die
beste Mannszucht aufrechterhnlten moge.
Diese Bitte gab dem Kurfursten die willkommene Gelegenheit, den Obristen vVfesowec, del' seine Truppen in dem
Gebiet von Elbogen und Umgebung dislocirt hatte, nach Eger
zu schicken Ulld den Stadtrath urn Aufnahme einer Besatzung
zu ersuchen. Diese Aufforderung konnten die Egerer nicht
mehr abweisen, so wenig sie ihnen auch behagte, und so entschlossen sie sich eine sachsische Reiterkompagnie und ein
Flilmlein Fussvolk in ihren Mauern zu beherbergen. ***) Ihr
JYIisstrauen gegen diese ihnen aufgenothigte Hilfe zeigte sich
darin, dass sie einen Theil ihres geworbenen Volkes in ihrem
Dienste behielten und auch die ThorsehlLissel von del' Stadt
nicht auslieferten. Zu gleicher Zeit verweigerte del' Stadtrath
die AWlfolgung einiger Geschutze, urn die ihn Wfesowec bei
del' beabsiehtigten Theilnahme an del' Belagerung von Elbogen
und Falkenau ersuchte, kurz lYIisstrauen und Uebelwollen gab
sich auf aIle vVeise kund. Dennoch ermLidete del' sachsische
Ob~rst nicht, die stolzen Burger - so bezeichnete er sie in einem
Berichte -'- zu bedrangen und brachte es schliesslieh zu einem
Accord, durch den ihm das Kommando Libel' die stadtisehen
*) Sachs. StA. Die Stadt und Ritterschaft von Eg'er dd.21. Jan. 1621.
**) Sachs. StA. Die Stadt Egcr an Kursachsen dd. 2. Febr. 1621.

***) Sachs. StA. ViTreso,vec an Kursachsen dd. 13. FebI'. 1621.
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Truppen iibertragen wurde und die Stadt sieh zur Auslieferung
del' verlangten Gesehiitze entsehloss.*) Die Angelegenheit Egers
·war dadureh endgiltig erledigt, die kaiserliehe Herrsehaft wurde
wieder anerkannt und bald theilte die Stadt trotz aller Ver8preehungen Kursaehsens das bohmisehe Elend.
Es lasst sieh nieht verkennen, dass del' Kurfurst bei den Verhandlungen mit Eger sieh einer noeh grosseren Zuvorkommenheit und Riicksieht befieissigte, als er andervvarts an den Tag'
g'elegi hatte. Er suehte sieh bei del' Biirgel'sehaft in ein gunstiges
Licht zu stell en, weil er die Hel'rschaft iiber ihr Gebiet an
sich bringen wollte, da dasselbe nicht einen integrirenden
Bestandtheil von Bohmen ausmachte, sondern nul' als Pfandschaft
mit demselben verbunden war. Del' Kurfiirst wollte eine gewisse
Summe dem Kaiser auszahlen, dafur die Pfandsehaft auslosen
und so Eger wieder mit dem Reiche verbinden, eigentlich abel'
unter seine Herrschaft bringen. Del' sachsische Gesandte am
kaiserlichen Hofe, Zeidler, liess sich die W iinsche seines Herrn
angelegen sein und suehte die wiener Staatsmannel' denselben
geneigt zu machen. Obwohl del' Nachtheil fiir den Kaiser gTeifbar
war, wenn er zu del' Lausitz auch noch Eger opferte, so wurde
Zeidler doch nicht zuruckgewiesen, sondern die Entseheidung
~mf spatere Zeiten vertagt, weil das Geldanbot bei del' elenden
Finanzwirthsehaft in Wien einen zu verlockenden Eindruck
machte. Bei diesel' entgegenkommenden Haltung del' kaiserlichen
Minister glaubte Zeidler, dass er sich an den Kaiser hel'anwagen diide und iibergab demselben sehriftlich die Bitte um
Ueberlassung Egers an Kursachsen gegen Auszahlung des
Pfandschillings. In diesem Stadium blieb jedoch die Ang;elegenheit, da andere Vorgange das Projekt in den Hintergrund
drangten. **)
Mansfeld hatte in Heilbronn nicht das erreicht, was er
vyunschte. Die Union konnte ihm kein Geld zur Disposition
Btellen, da sie selbst an solchem Mangel litt und die Unterstiitzung', die ihr Jakob um diese Zeit zu Theil werden liess,

fUr die eigenen Soldruckstande verwenden musste. Er konnte
ch nicht mehr daran denken sein Quartier wieder in Pilsen
::fzuschlagen, da ihm del' Zugang zu diesel' Stadt durch die
bairisehen und sachsischen Truppen verwehrt Ivurde und so
unterhielt er nach seiner Ruekehr nur Beziehungen zu den Besatzungen an del' westlichen Grenze des Landes. Er musste
'etzt sein Quartier hauptsachlich in die Oberpfalz verlegen und
~aselbst an die Organisation einer neuen Armee gehen, soweit
hiezu die oberpfalzischen Mittel und die Unterstutzung aus dem
Haag, die ihm mittlerweile zu Theil geworden war, ausreichten.
So lange sich die beiden Stadte Pilsen und Tabor hielten,
konnten ihn die Feinde nicht viel belastigen, da ihre Truppen
zllmeist gegen diese Platze verwendet werden mussten, allein in
diesel' Beziehung bereitete sich fur ihn eine Katastrophe VOl',
da sich. die Offiziere del' pilsner Garnison und del' Kommandant
von Tabor mit dem Feinde in Unterhandlungen einliessen.*)
Es war del' pilsner Besatzung langst kein Geheimniss mehr,
dass sich Mansfeld in Unterhandlungen weg'en del' Uebergabe
cingelassen und zu diesem Behufe den Hauptmann Laporta
nach Prag geschickt hatte. Da die Kapitane ffuchteten, dass er
die allfalligenGeldzahlungen fur sich allein einstreichen wolle,
so glaubten sie sich zu einem Betruge gegen ihn berechtigt
und schickten wahrend seiner Abwesenheit an Huerta, den Kommandanten von Schuttenhofen, einen Boten ab, durch den sie
ihm die Uebergabe von Pilsen gegen entsprechende Zahlung
anboten. Erfreut meldete Huerta dies dem Fursten Liechtenstein, del' ihn seinerseits wieder aufforderte sich die Verhandlungen mit den Kapitanen angelegen sein zu lassen. Mansfeld
schickte jetzt einen Boten an den Furstcn von Liechtenstein
und auch an Tilly ab und verlangte fiir die Ueberg'abevon
Pilsen cine halbe Million Gulden und bot sich an, in polnische
Dicnste zu treten, allein man beaehtete seine Antrage nieht
mehr und fertigte seinen Boten einfach abo **) In seiner Angst,
dass Pilsen fur ihn ohne jede Entschadigung verloren gehen

*) Sachs. StA. Wresowec an Kursachsen dd. 21. und 25. FebI'. 1621.
**) Sachs. StA. Zeidler an Schonberg dd. 4. 1621. - Ebend. Zeidler an
Kursachsen dd. 14. FebI'. 1621.

**) Tilly und Herliberg' an Max. v. Baiern dd. 23. Marz 1621, Miinchner

*) Sachs. StA. Adam yon Waldstein an Kursachsen dd. 12. FebI'. 1621.
StA. -

Archiv v.' Gratzen, Laporta an Buquoy dd. 23. FebI'. 1621.
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konnte, besturmte er von Neustadt (an del' VV aldnabe ) den
Herzog von Z,yeibrucken mit Bitten urn Geldunterstutzung, auf
dass er seine Truppen mit den nothigen Kriegsmitteln versehen
und Pilsen entsetzen konnte. Allein del' Herzog erklarte, dass
er zu del' Summe von 60.000 Gulden (die er ihm entweder in
Heilbrol1n eingehandigt oder kurz darauf zugeschickt hatte) vorlaufig nichts hinzufug'en konne. *)
Tilly und nicht Huerta fuhrte nun die Verhandlungen mit
den pilsner Kapitanen weitel' und dehnte sie auch auf den
Obersten Frenk fur die Besatzungen von Tabor, Klingenberg
und W orlik und eventuell auch vVittingau aus. El' bot den
Pilsnern fur die Uebergabe des Platzes 120.000 Gulden, womit
diese nicht zufrieden waren und 150.000 Gulden verlangten,
uber welche Summe man sich schliesslich einigte. Fur die
Uebergabe von Tabor wurden 50.000 Gulden gefordert unQ
ahnliche Summen mogen auch fur Wittingau, vY orlik und Klingenberg verlangt worden sein, abel' die Unterhandlungen wegen
Uebergabe diesel' Platze zerschlugen sich offenbar deshalb, weil
die Besatzungen mit den angebotenen Bedingungen nicht zufrieden waren und ihre Hauptleute treuer an den eingegangenen
Verpflichtungen hielten, 11ur bezuglich \l\f orliks fand spater
eine Vereinharung zwischen Marradas und dem dortigen Kommandant en statt. **) N ach dem mit Liechtenstein getroffenen~
Uebereinkommen sollte derselbe an Tilly 100.000 Gulden zur
Bezahlung del' fur die Pilsner bestimmten Summen schickel1,
er kam abel' seiner Verpflichtung schlecht nach, indem er nul'
*) Miinelmer StA. Mansfeld an den Herzog von Zweibrikken dd. 8/18. Miirz
1621. - Ebend. Herzog v. Zweibriieken an Mansfeld dd 23. l'IIiirz 1621
.
. 2. April

**) Ueber die Verhandlungen heziiglich del' U ebergahe Pilsens enthalten die
Apo16gie Mansfelds, die Aeta Mansfeldica und die von Frenk herausgogebene Vertheidigungsschrift "Copia etlieher merkwiirdiger Sehriften"
mannigfache interessante Nachrichten, die aher schwer benutzhar sind,
weil man lmum :errathen kann, in welche Zeit sie g'ehoren und weil
sie zum Theil sichtlich erlogen sind. Unsere im einzelnen leider nicht
eingehende Schilderung hat den Vortheil, dass sie auf del' sicheren Grunellage gleichzeitiger Aktonstiicke heruht. Vergleiche auch Reuss: Graf Ernst
von Mansfelel.

geringhaltige Munze und etwas Silbergeschirr einschickte und
letzteres viel zu hoch berechnete, so dass Tilly den grossten
Theil del' Zahlungen aus Bundesgeldern decken musste. Del'
Vertrag wegen del' Uebergahe von Pilsen kam am 26. Marz 1621
in Mies zwischen dem ligistischen General und dem Bevollmachtigten del' Besatzung zu Stande. *) Die letztere durfte
mit ihren Waffen und ihrer sonstigen Bagage frei nach Klattau
ahziehen und loste sich dort auf, begah sich abel' nach del'
Oherpfalz und nahm unter 1\lansfeld wieder Dienste. Die Ligisten
hielten in Pilsen am 3. April ihren Einzug. **) Diesel' Erfolgwurde einige Tage spateI' durch die Kapitulation von Falkenau,
das sich den sachsischen Truppen ergah, und am 6. Mai durch 1621
die Einnahme von Elhogen vervollstandigt, welche Tilly zu
Wege brachte, indem er den Kommandanten del' Besatzung
trotz dessen tuchtiger Gegenwehr zur Uehergabe. des Platzes
gegen freien Ahzug nothigte. Elhogen musste seinen Antheil an
dem Aufstande mit 100000 Gulden hussen. ***)
Mansfeld hemuhte sich durch wiederholte Einfalle in Bohmen
den belagel'ten Stadten zu Hilfe zu kommen, abel' aIle seine ~
Anstrengungen waren umsonst. Del' Verlust von Pilsen, Falkenau und Elhogen war fur ihn ein schwerer Schlag, da seine
Gegner dadurch in den Stand gesetzt wurden ihn anzugreifen,
wahrend er erst mit del' Organisation seines neuen Heeres heschaftigt war. Da die im Sudosten Bohmens gelegenen Orte ihm nichts
mehr nutzen konnten, so suchte er mit dem Kurfursten von Sachsen
in Unterhandlung zu treten und hot ihm fur den Kaiser Witting au,
Tahor und vVorlik an, im FaIle derselhe sie mit jener Summe
auslOsen wolle, die er zu fordern herechtigt sei. t) Er hekam
aher, wie es scheint, keine Antwort auf sein Anerhieten, da er
aus Bohmen ausgeschlossen war und die genannten Orte nicht
weiter unterstutzel1 konnte. Die Belagerung von Tahor wurde jetzt
*) Sachs. StA. Tilly an Max. dd. 7. April 1621, Miinchner StA. - Skala
V, 56, Vertrag wegen Pilsen.
**) Skala V, 72. - Innshrucker Statt.-A. Capitulationsbedingungen del' Elbogner Besatzung. - Sachs. StA. Tilly an Kursachsen dd. 7. Mai 1621- Wresowec an Kursachsen elel. 22. Mai 1621.
***) Archiv in Gratzen. J\tarradas an Buquoy dd. 10. Apr. 1621.
t) Sachs. StA. Mansfeld an Kursachsen del. 19./29. April 1621.
Gindely, Del' pf8Jzi~che Krieg.
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von den kaiserlichen Tl'uppen unter dem Kommando Marradas'
energischer betrieben, doch zog sie sich bei del' festen Beschaffenheit des Ortes noch durch langere Zeit resultatlos hin. Zu13. letzt suchte Marradas durch eine Mine die Schanzmauern in
~~i die Luft zu spl'engen, fttgte sich abel' da~ei mel:r Schaden zu.
als den Belagerten und wurde auch von Ihnen m dem darauf
folgenden Sturm tapfel' zuriickgeschlagen. Da es ihnen jedoch
zuletzt an Nahrungsmitteln g'ebrach, so kniipften sie Verhand1621 lung en an und iiberg'aben die Stadt am 18. November. Del' Besatzung wurde freier Abzug zugestanden und ein zweim~natli~her
Sold verabreicht, den die Biirgerschaft erlegen musste, die glmchzeitig zur Zahlung von 200000 Thaler an die Sieger verurtheilt
wurde.*)
Einige Monate spateI' kam die Reihe an Wittingau, wo
die B(irg'er im Verein mit del' Besatzung sich tapfer gewehrt
erlagen.**) Die Sieger bewilligten
'
, abel' zuletzt dem HUllO'er
.<:::>
M;: ~:arz hatten
1622 del' Besatzung freien Abzug abel' keine Zahlung und so entfernten sich die durch Strapazen und Hung'er entnervten Gestalten und halfen sich durch Bettel und Raub iiber die Grenzen
des Landes. Am langsten hieit sich KIin,genberg und als es
sich endlich ergab (wir wissen nicht genau den Tag),musste auch
hier die Besatzung ohne jede weitere Zahlung abziehen, die
Offiziere abel' wurden gebunden nach Prag abgefiihrt und dort
ins Gefal1gniss geworfen. Von dies em Augenblick an, also erst
seit dem Friihjahr 1622, war del' Ietzte Feind in Bohmen niedergeworfen.
1621
Dass Tilly zu Ende April energischer auf dem Kriegsschauplatze auftreten und die geschiiderten Erfolge erl'ingen
konl1te, war das Resultat einer Verstarkung del' durch den vorjahrigen Krieg so sehr geschwundenen ligistischen Streitkr11fte.
1621 Schon im J anuar verschloss sich Maximilian von Baiern nicht del'
Ueberzeugung', dass die von ihm ersehnte Kur nul' durch weitere
gewaltige Anstrengung'en erreichbal' sei, und so vel'sammelten
sich hauptsachlich auf sein Andl'angen die ligistischen Stande

in Augsburg und berieten sich daselbst wahrend del' Monate
Februar und Marz. Del' Kaiser selbst richtete an sie ein Gesuch urn Verstarkung ihrer Truppenmacht und da dasselbe
von Maximilian unterstiitzt wurde, so entschloss sich die Liga
ihl'e gelichteten Reihen auf 15000 Mann (12000 Mann Fussvolk und 3000 Reiter) zu verstarken, fiir die nothige Artillerie
zu sorgen und den Herzog zu weiteren Werbungen zu bevollmachtigen, falls dieselben nothig sein wiirden und alles dies
durch g'emeinschaftliche Beitrage zu bestreiten. Die Liga traf
sonach die nothigen Vorbereitungen zur weiteren Bekriegung'
Mansfelds.*) Wir mussen nun in del'Schilderung des folgenden
Kampfes innehalten und berichten, wie del' Kaiser den erlangten
Sieg in Bohmen ausl1iitzte.
*) Wiener StA. Ferd. an die kath. Liga dd. 1. Febr. 1621. - Ebend. Max.
,an Ferd. dd. 26. Marz 1621. - Ebenda. Beschluss del' Liga in Augsburg.

*) Skala V, 281.
**) Skala V, 210. - Sachs. StA. Adam v. vValdstein an Kursachsen dd.
5. Marz 1622. Er gibt ansdriicklich den 2. Marz als den Tag an, an
dem die Capitulation abgeschlossen wurde.
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Zweites Kapitel.
Die Hochverrathsprozesse in Dohmen, Mahren und
Oesterreich.
I Slawata's Gutachten libel' die vorzunehmenden Confiscationen. Gutachten del'
wiener Staatsmanner iiber die Reformen im staatlichen und religiOsen Leben
B5hmens und iiber die Bestrafung del' 'l'heilnehmer an dem Aufstande. Atsendung des Grafen von Hohenzollern und des Reichshofraths Hegenmiiller
nach MURchen, um Maximilians Gutachten einzuholen. RathschJage Maximilians. P. Dominicus.
II Vorbereitungen fUr den Hochverrathsprozess in Bahmen. Verhaftung del'
Theilnehmer am Aufstande in Prag am 7. FebI'. 1621. Eindruck diesel'
Mass]'egel. Graf Schlick. Berathungen iiber den Gerichtshof, VOl' dem die
Prozesse verhandelt werden sollten. Instrnction fUr denselben. Die Zusam. menstellung del' Mitglieder desselben.
III Beginn del' Prozessverhandlungen. Zusammenstellung del' Anklagepunkte.
Del' Inhalt del' Verh5rsprotokolle. Urtheil des Gerichtshofes. Revision del'
Urtheile in Wien. Verschiedene Ansichteu del' wiener Rathe. Das Endurtheil.
IV Publication del' Urtheilsspriiche in Prag am 19. Juni 1621. Eind'ruck derselben. Religiose Trostungen del' Verurtheilten. Ihre Uebersiedlnng auf das
altstadter Rathhaus. Die Execution. Friedrichs von Tiefenbach Hinrichtung
in Innsbruck. Graf Thurn. Werth del' bis zu diesem Augenblick confiscirten
Gliter.
V Confiscationsmassregeln gegen den Adel und die Stadte. Streit zwischen
Liechtenstein und del' wiener Regierung, ob mit den Prozessen weiter fortgefahren werden solle. Die Verhandlungen beziiglich des Generalpardons.
Liechtensteins Ernennung zum Statthalter. Ernennung del' lI1itglieder des
Confiscationsgerichtshofes. Instruction fiir denselben.
VI 1I1assregelung von lIHihren. Contributionen del' Stadte und des Adels. Die
Prozesse miissen wegen des Krieges aufgeschoben werden. Druck, del' auf
dem Lande in Folge del' Einquartierung lastet. Beginn del' Prozesse nach
dem Frieden von Nikolsburg. Publication del' Urtheilsspl'iiche am 3. November 1622.
VIl Die oberosterreichischeu Stande und Herzog Maximilian. Beginn del' Prozesse
gegen die Stande Oesterreichs. Zusammenstellung des Gel'ichtshofes.
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Plunderung und Kriegsnoth waren nicht die einzigen Leiden, unter denen Bohmen seit dem Ende des Jahres 1620
seufzte, sie bildeten nul' das V orspiel zu· dem Wehe, das die
Sieger dem Lande allmalig in systematischer Weise zufugten)

indem sie die Besiegten fur den Aufstand mit del' Vernichtung
ihrer politischen und religiosen Freiheiten bussen liessen, die
Sicherheit und das Leben einzelner gefahrdeten und aUe in ihrem
Besitzstand schmalerten. Diese letzte und harteste J.\1assregel
trat in allgemeinen Umrissen schon im Jahre 1620 zu Tage
und wurde im Laufe del' Zeit mit steigender Harte durohgefiihrt,
da die elende Finanzlage des Reiches keine Schonung gestattete
und die Bereicherung hochgestellter Personen nul' dann erzielt
werden konnte, wenn man keine Gnade ubte und die Einwohner des Landes dem Elend vollends in die Arme trieb.
Das Schicksal, das die Besiegten traf, war nicht ganz Ullverdient, es wurde an ihnen nul' vergolten, was sie selbst geubt.
Denn wenn man es ihnen nicht als Schuld anrechnen will, dass
sie die Katholiken in eine politisch untergeordnete Sphare
drangten, ihr· Kirchenvermogen einzogen und den Privatbesitz
einiger Edelleute konTIscirten, weil sie diese :M:assregeln mit dem
offentlichen W ohl rechtfertigten, so kann man es ihren Gegnem
auch nicht verarg'en, wenn sie bei passender Gelegenheit sich
desselben Arguments bedienten. Auf keinen Fall dUTften es die
Protestanten als ein unerhortes Unrecht bezeichnen, wenn
die Sieger in ihrer Rachsucht dUTch das erlittene Weh' aufgereizt, nach ihrem Vermogen griffen, zumal die ubergrossen
Kosten des Kampfes nicht andel'S bestritten ~erden konnten,
als durch die weitreichendsten ConTIscationen.
:M:an hatte sich in Wien in vertrauten Kreisen seit J ahresfrist mit diesel' drakonischen Massregel beschliftigt und diesen
und jenen grossen Grundbesitz als kunftige Beute bezeichnet.
Ferdinand selbst hatte im Beginne des Jahres 1620 das polnische Bundniss durch eine Anweisung auf die in Schlesien
zu conTIscirenden Guter erkaufen wollen und im Beginne desselben J ahres hatte er dem Grafen Buquoy das Gut Gratzen
in Bohmen geschenkt und dasselbe dem bisherigen Besitzer entzogen. Dmjenige abel', del' fur die auszufuhrenden ConTIscationen
einen bestimmten Plan entwarf und diesen dem Kaiser in einem
Gutachten vorlegte,*) war kein wiener Rathgeber sondern ein
Eingeborner des Landes, Wilhelm von Slawata. Nach seiner
*) Prager Statthalte'reiarchiv. Slawata an Ferd. dd. 3. Nov. 1620.
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lUeinung soUte man unverweilt zur Beschlagnahme aller RebeIlengiiter schreiten, und in dem Grade, wie die kaiserliche Armee
vorriickte, die Verwaltung derselben in die Hand nehmen. Da
Slawata aIle Theilnehmer del' Rebellion bestraft wissen woIlte,
so mussten del' Adel und die koniglichen Stadte del' Confiscation
unterliegen und wenn er damit auch nnr aussprach, was aIle
Anhanger des Kaisers billigten, so lastet doch auf ihm del' Vorwnrf, del' erste gewesen zu sein, del' diesel' Ansicht eine so fnrchtbare Ausdehnung gab und sie in eine bestimmte schriftliche
Form kleidete. Habsucht war es wahrscheinlich nicht, welche
ihn jedes Mitleid verleugnen liess, er war ja dnrch seine Frau
sehr reich geworden, abel' die Angst, dass er sich nie seines
Besitzes erfreuen konnte, wenn die Gegner seines Glaubens iiber
Macht und Reichthum gebieten wiirden, und vielleicht auch die
Einfliisterungen del' J esuiten, mit denen er in ununterbrochenem
Verkehre stand, und die in Bohmen nul' dann einen grossen
Besitz erwerben konnten, wenn die bisherigen Eigenthiimer
vertrieben wiirden, verleiteten ihn, dem Kaiser Massregeln von
so unerhorter Harte vorzuschlagen.
Bald nach dem Eintreffen von Slawata's Gutachten langte
die Nachricht von derSchlacht auf dem weissen Berge in VVien
an. Jetzt, wo man des Sieges gewiss war, geniigten nicht einmal seine Rathschlage, man erorterte nicht bloss die Frage,
wie man den Aufstand an seinen Urhebern und Theilnehmern
rachen, sondern auch die Massregeln, die man treffen wollte, um
eine Wiederkehr desselben unmoglich zu machen und das Land
durch heilsamen Schrecken zu unterjochen. An den Berathungen
hiGl'iiber scheinen aIle hervorragenden Personen des wiener
Hofes direct und indirect theilgenommen zu haben, namentlich
abel' Eggenberg, Lobkowitz, del' Prasident des Reichshofraths
Graf von HohenzoIlern, del' Reichshofrath Hegenmiiller, del'
Reichsvicekanzler Ulm, del' Kardinal Dietrichstein und die
Grafen von Meggau und Trauttmansdorff. *) VVelchen Antheil
die einzelnen Rathe an einem zu dies em Zwecke dem Kaiser
erstatteten Gutachten hatten, ist nicht ,'leiter bekannt, wenn wir
*) Harrachisches Archiv in 'Vien, Bericht libel' eine Berathung zu Ende
N.w, 1620.
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a . ~s
Konigs die Rede sei, umarbeiten lassen. Sw begrund~~en I~le
liT'
't del' BehauI)tun o' dass in del' Landesordnung falschhch
lYl_emung ml
0'
.
11"
von einem Wahlrecht gesprochen werde, da .. SIC selbst er ~ are,
dass die Wahl nach den Bestimmungen del' gol~enen Bulle
stattfinden solIe, diese abel' ein Wahlrecht nul' b:l de~ Au~
ste1'ben del' Dynastic zulasse. Diese Bemerkungen smd, Wle w~r
dies bereits auseinandergesetzt haben, **) richtig, und wen~ dre
wiener Staatsmanner eine Streitfrage beseitigen wollten, dw zu
mflsslosem Wehe Anlass gebotell hatte, so kann man sie deshalb
nicht tadeln mag auch das Motiv ihrer Handlungsweise welches
immer gew:sen sein. Eben so kann man nul' beistimmen, wenn
dem Kaiser gerathen wird, dass er die Macht del' oberst.en
Landesoffiziere, die, wie erinnerlich, unabsetzba1' waren, en~
schranken und ih1'e Unabsetzba1'keit aufheben mochte, denn mIt
einem geordneten Regimente war ein derartiges Vo1'recht nicht
vereillbar. Auch del' Rath, cine Revision sammtlicher Privilegiell
!

*) Wiener StA. Gutachten del' kais. Rathe, wie del' Sieg in Bohmen auszunlitzen sei.
**) 1m ersten Band d~r Geschichte des bohm. Aufstandes.
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vol'ztmehmen und nur diejenigen zu bestatigen, die sich mit
del' koniglichen Auktoritat vertrugen, ist nicht anzufechten.
In seinem weiteren Verlaufe erorterte das Gutachten die
Art und ",Veise, wie die katholische Kirche in Bohmen wieder .
in Aufnahme gebracht werden konnte. Man wollte hieruber die
Meinung des Erzbischofs von Prag und einiger Theologen einholen, glaubte abel' schon jetzt einzelne Prinzipien fUr die Reform
feststellen zu durfen. So sollte das Ansehen des geistlichen Standel'!
gehoben, ihm das Recht del' Vertretung auf dem Landtage zuerkannt und alle ihm im Laufe des Aufstandes entzogenen
Guter zuruckgestellt werden. In allen koniglichen Stadten sollten
die Stellen des Konigsrichters, des Stadtschreibers und des Primas
nul' mit Katholiken besetzt, also thatsachlich ihnen die Verwaltung
und das Justizwesen uberantwortet werden, ihnen auch die Anstellung del' Pfarrer und Schulmeister ubertragen, also die heranwachsende Generation unter ausschliesslich katholischem Einflusse
erzogen werden. AIle von den bohmischen Brudern und den
Kalvinisten neu erbauten Kirchen sollten niedergerissen, ihre
alten Kirchen dagegen sammt und sonders den Katholiken eingeraumt werden. Bezuglich del' Anhanger del' bohmischen Confession ging del' Rathschlag eines del' Commissionsmitgliedel;
dahin, sie vorlaufig nicht direkt anzugreifen, sondern ihre Refor. mation auf gelegenere Zeiten zu versparen, mittlerweile abel'
ihre Eifersucht gegen die Bruder und Kalviner auszuniitzen
und sie zu einer Bittschl'ift zu bewegen, in del' sie um die Untel'druckung del' letzteren ersuchen mochten, weil dies die zu ergreifenden Massregeln wesentlich erleichtern wurde. Die andern Rathe
waren mit diesel' Meinung, soweit sie die Bruder und Kalviner
betraf, einverstanden, dagegen wollten sie von einer allgemeineri
Schonung del' Anhanger del' bohmischen Confession nichts wissen,
Bondern beantragten, dass del' Kaiser sie wenigstens auf den
koniglichen Gutern nicht dulden, sondern rucksichtslos verfolgen
und die Anstellung aller Pfarrer dem Erzbischof ubertragen
moge. Bezuglich del' koniglichen Guter und del' Stadte wollte
man also die Reformation, die man im J. 1617 im Widerstreit
mit den klal'en Bestimmungen des Majestats briefes und des Vel"
gieiches durchzufuhren versucht hatte, j etzt in Angriff nehIDen. Die Reformation des Adels und seiner Unterthanen beruhrte das
Gutachten mit keinem W orte, man hieit das Untemehmen fur
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Zu gefahrlich und uberging es deshalb mit Stillschweigen, wie
schwer esauch einigen del' Rathgeber fallen mochte, ihren Eifel'
ZU zugeln. Da die wichtigsten Berathungen del' Utraquisten VOl'
Jem Fenstersturze im Karolinum stattgefunden hatten, so wollte
man dies durch die Confiscation des Gebaudes strafen und dasselbe del' neu zu begrundenden katholischen Universitat zuwenden. 1m weitem Verlaufe des Gutachtens anderten abel' die
Rathe ihre Ansicht und empfahlen dem Kaiser, das Karolinum
entwedel' zu einem Hospital umzugestalten, odeI' dasselbe niederreissen zu lassen, weil eine bleibende Infamie daran hafte.
Griff schon del' die l'eligiosen Angelegenheiten betl'effende
punkt tief in das Leben des bohmischen Volkes ein und
musste, in del' angestrebten Weise durchgefUhrt, einen Bruch
mit del' g'eistigen Entwicklung del' Vergangenheit herbeifuhl'en,
so trat diese Gefahr noch unmittelbal'er ein, wenn alle bisherigen Vertreter des geistigen Lebens, aUe wohlhabenden
Edelleute und Burger wegen Theilnahme am Aufstande zur
Verantwortung gezogen wurden und man den Aufstand nicht
bloss an den Urhebern, sondern an dem ganzen Lande strafte.
Unter den kaiserlichen Rathen gab es nur eine Meinungsverschiedenheit uber das Me h I' odeI' Min del' del' Rache, die man
an den bohmischen Standen uben wollte; dass sie abel' AIle
getroffen werden sollten, dazu waren sie sammt und sonders
el1tschlossen. Milde geg'en die Besiegten anzuwenden, fiel Niemandem ein und es hatte dies auch nul' dann ein gunstiges Resultat zur Folge gehabt, wenn del' Kaiser in den religiosen
Angelegenheiten sammtlichen Wunschen del' Protestanten nach~
gegeben, also aIle jene Handlungen unterlassen hatte, durch die
del' Aufstand zum· Theil herbeigefuhrt worden war. Hatten die
Sieger verziehen und nicht gleichzeitig ihl' ganzes inneres Wesen
umgestaltet, so· hatten sie damit nichts anderes erzielt, als dass
die Besiegten bei gunstiger Gelegenheit wieder zum Angriffe
ubp,rgegangell waren. Del' Kampf hatte den Hass in del' Art
Bntfesselt, dass er nur in dem Untergange eines del' Gegnel'
Befriedigung fand· und da ist es begreiflich, dass die Sieger sich
diese Befriedigung vel's chafften. Del' Rathschlag Slawata's zur
Confiscation zu schrei'ten, wurde also von allen wiener Rathen
gutgeheissen und jetzt in den Einzelheiten ausgearbeitet. Man
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hielt sich an die Versprechungen nicht gebunden, die del' Herzog
von Baiern den Standen gegeben hatte, man wollte wedel' das
Leben noch das Vermogen derselben schonen und nur hie und
da durch gebieterische Rucksichten gezwungen in beidem Mass
halten. Alle Theilnehmer an dem Aufstande soUten VOl' Gericht
gefordert und nach Massgabe ihrer Schuld gestraft werden. Unter
den Schuldigen stellte man drei Kategorien auf: als Mindestschuldige s~llten jene angesehen werden, die nichts anderes
gethan hatten, als dass sie dem Pfalzgrafen als Konig von
Bohmen huldigten; man wollte also keine Rucksicht darauf
nehmen, dass manche Personen, namentlich die Katholiken, dies
nur aus Fureht thaten und gern bereit waren, Ferdinand, dem
sie innerlieh nie die Treue gebroehen hatten, wieder anzuerkennen. Ihr unfreiwilliges Vergehen soUte damit bestraft werden,
dass ihr Besitzstand verschlechtert, ihre Allodialguter entweder
in Lehensguter verwandelt odeI' zu Zinsgutern erklart und von
denselben neb en den sonstigen Steuern noeh ein bestimmter,
hoeh zu bemessender Zins bezahlt werden sollte. Man bereehnete, dass aus diesem Zinsertragniss nicht bIos del' Unterhalt
del' in Bohmen Q'arnisonirenden Truppen gedeekt werden konne,
sondern dem Kaiser 110eh ein ansehnlicher Ueberschuss bleibon

.. ,

wurac.
Schlimmer soUte es del' zweiten Kategorie gehen; Zu derse1ben wurden diejenigen gerechnet, die VOl' dem Ausbrueh des
Aufstandes ein Amt bekleideten und die durch den Anschluss
an die revolutionare Bewegung ihre Pflicht gegen Ferdinand
in doppelter Weise, als Unterthanen und als Beamte, verletzt
hatten. Ihnen sonte zwar das Leben geschenkt, abel' ihr ganzer
Besitz konfiszirt werden. Zu derselben Kategorie wurden
auch j ene g'ezahlt, die von del' revolutionaren Regierung in
irgend einem Dienste, del' jedoch keine hervorragende Bedeutung
haben durfte, verwendet worden waren. Einer del' wiener Rathe
riet jedoch zu milderer Behandlung diesel' Art von Schuldigen,
er empfahl, dass man den Betreff'enden bloss den halben Besitz
konfisciren und sie zur Auslosung diesel' Halfte verpflichten,
die andere Ha1fte abel' mit einem hohen Zinse belasten soUe.
Er empfahl die Annahme dieses V orschlages schon aus
Grunde, weil er dem Kaiser ein besseres Ertragniss liefern wiirde,

als wenn man unterschiedslos zur Confiscation greife, weil beim
Verkaufe so grosser Gutermassen kaum die Halfte des "vVerihes
gelost werden wurde.
Das schlimmste Schicksal solIte die dritte Kategorie del'
Schuldigen treff'en: die hervorragenderen Theilnehmer an dem
Aufstande. Sie sollten nicht nul' alle ihre Gliter und Hauser
verlieren, eine Anzahl von Ihnen soUte anch mit dem Leben
blissen, wobei man den Burgerstand mit dem Vorzuge bedachte
einige 11itglieder desselben in besonders barbarischer W eis~
hinrichten zu lassen. Diejenigen, welche nicht hingerichtet wurden, soUten vom Kaiser bei Gelegenheit seiner Ankunft in Prag
zu lebenslanglichem Gefangnisse begnadigt werden. - Man
sieht: nul' diejenigen, die wahrend des Aufstandes aus Bohmen
gefluchtet waren - und die Zahl diesel' Personen war ausserst
gering - soUten sich ihres Besitzes erfreuen durfen, dagegen
aUe ubrigen Bewohner des Landes, Guts besitzer und Blirger,
in ihrem Vermogen geschadigt werden. Es hing nul' von dem
'Wohl- odeI' UebeIwollen aer mit del' Untersuchung beauftragten
Personen ab, ob nicht aUe Bewohner des Landes zur zweiten
Kategorie gerechnet wurden, da sich kaum die Katholiken ruhmen durften, dass sie sich durch keine bestimmte Handlung kompromittirt hatten.
In weiterer Foige erorterte das Gutachten die Art und
Weise, wie sich Ferdinand den Reichthum des Landes nutzbar
machen konnte, ohne an die Bewilligung del' Stande gebunden
zu sein. Es wurde iinn angerathen, nicht nur die Schuiden
del' besiegten Regierung nicht anzuerkennen, sondern auch die
Bezahlung del' von seinen V orfahren kontrahirten Anlehen abzulelmen und nul' bezuglich jeHer Schuldverschreibungen eine
Ausnahme zu machen, die im Besitze seiner treuen Anhanger
befindlich waren. Die Bier- und Haussteuer soUte zu einer
h~eibenden Steuer erklart werden, so dass ihre Bewilligung
l1lcht mehr zu den Befugnissen des Landtages gehoren soUte.
Inden~ wir einzelne mindel' wichtige Rathschlage mit Stillschwmgen iibergehen, bemerken wir nul' noch, dass dern Kaiser
angerathen wurde, diE( konfiscirten Gi.iter zur Bezahlung del'
Soldriickstande llnd z,ur Entlohnung del' getreuen Dienste seiner
Anhanger zu verwenden. Die letzten W orte deuten die Sehllsucht
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del' kaisel'lichen Rathe nach dem Besitze del' Gliter sattsam an,
und in del' That hat Ferdinand mit Vernachlassigung del' wich~
tigsten Intel'essen seinen Dienern gestattet, sieh il~ Boh:n en zu
-bereichern. Von Sparsamkeit odeI' von Sorge flir sellle ~lllal1Zen
war bei ihm keine Rede und so beachtete er auch lllcht den
Rathschlag des Gl'afen Khevenhiller, del' dahin laut~~e, dass
er keines del' konfiscil'ten Gliter verschenken, sondern hochstens
ein und das andere Gut einem seiner Glinstlinge aufLebenszeit
einraumen solIe. *)
.
Um spateren Angriffen b"'eo'en
die
neugestarkte
Konigsmacht
b
•.
zu begegnen, rieten die kaiserlichen Rathe schliesslich, dass 6l111ge
Platze befestigt und mit Besatzul1gen versehen werden s~llten,
libel' die ~lleil1 dem KOl1ige das Kommando zustande. Zu d16sem
Behufe wurde die Anlage zweier Citadellel1 bei Prag empfohlen **)
und ebenso soUten Pilsen Tabor und Glatz als Festungen unterhalten werden. Diese~' Rathschlag hatte seine gute Seite,
denn nur dadurch dass die oberste Staatsgewalt in den letzten
Jahrhunde1'ten lib~r die nothigen Tl;uppen gebot, ist sie del'
mittelalterlichen Aufstande Herr geworden, hat die Uebermacht
des Adels Q'ebrochen und das geordnete Staatswesen del' Neuzeit angebalmt. Nul' ein Umsta~d war fur Bohmen bedenklich:
dachten nicht entfernt daran, del' Bedie wiener Rath",eber
t:>
satzung den Charakter eines bohmischen ~andesheeres. zu
geben, sie sollte einen Theil del' nach dem Beheben des KaIsers
zusammenO'esetzten Gesammtarmee bilden, die ganz den Charb
•
d
alder eines gefligigen "\Verkzeugs hatte, denn Sle war we e1'
deutsch noch slawisch sondern nach ih1'en Befehlshabern und
Oberoffizieren vorwie~end romanisch. Die Selbstandigkeit des
bohmischen Staatswesens, die im Laufe des 16. Jahrhunderts
mannigfach angetastet wurde, sollte jetzt in del' Wur~el getroffen werden und konnte durch weitere Verfligungcn, dIe man
in "\Vien zwcckmassig fand und die jedenfalls nicht die selbstandige und nationale Entwicklung des Landes im Auge hatten,
vollig zum Falle gebracht werden. Die traurigen Folgen del'
*) Kheyenlriller. Annales Ferdinandei IX. p. 1233
**) Die eine Citadelle sollte auf dem Laurenziberg die andere auf
Wyschehrad angelegt werden.
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Niederlage auf dem weissen Berge traten jetzt offen hervor
und bestanden flir Bohmen nicht ctwa darin, dass del' Aufstand
niedergeworfen ,yurde, sondern darin, dass del' Grundbesitz und
die Regierung in feindliche Hande uberging und dadurch eill
Wechsel in del' Entwickhmg des Landes eingeleitet wurde, wie
wir einen solchen hie und da nur im Beginne des l\Iittelalters
beo bachten konnen.
Man hatte sich bei Hofe auch mit del' Frage beschaftigt,
ob Ferdinand nicht nach Bohmen 1'eisen und durch seine Gegenwart schneller eine gewisse Ordnung herbeiflihren solle. III
dem Gutachten wurde die Reise widerrathen, zum Theil, weil
des Kaisers Anwesenheit in \Vien wegen del" von lVIahl'en und
Ungarn drohenden Gefahl' nothwendig sei, zum Theil weil es
nicht passend ware, wenn er in Bohmen erschiene, bevol' den
U1'hebern del' Rebellion das Urtheil gespl'ochen wurde. Del'
Kaiser musste bei seinem Erscheinen Gnade walten lassen
und das durfe er nicht. Es sei demnach am besten, wenn e1'
statt seiner cine hel'vorragende Person nach Bohmen senden
wiirde, unter deren Aufsicht die Untersuchung und Verurtheilung
del' am Anfstande Betheiligten VOl' sieh gehen konnte. Man
wollte den Herzog von Baiern, trotzdem er bereits naeh Mlinchen
zuriickgekehrt war, mit diesel' Mission beauftragen und im Falle
del' Ablehnung ibn ersuehen, seinen Bruder, den Herzog Albrecht, an seiner Stelle zu schieken. Von del' Belassnng des
Fiirsten von Liechtenstein in seiner Stellung als Vertreter des
Herzogs von Baiern wollte man also zu diesel' Zeit niehts
WIssen.
Als man in Wien mit dem Gutachten fel'tig wurde, war man
sich del' Tragweite del' beabsiehtigten Massregeln woh1 bewusst
und hatte desha1b nicht den lVIuth, sie ohne weitere Berathungen
um1 Erkundigungen durehzuflihren und namentlich durfte man
dies nieht ohne Zustimmung des 'Herzogs von Baiern wegen
seiner den bohmischen Standen gemaehten Versprechungen thun.
Abel' auch abgesehen von diesel' Riicksicht war es gut, den Rath
Maximilians einzuholen, da e1' in hervorragel"der Weise seine
Fahigkeiten bewahrt Jlnd einen tiefen Einbliek in das Regierungswesen bekundet hatte. Del' Kaiser beschloss desha1b
den Grafen von Hohe~lzo11ern Prasidenten, des Reiehshofrathes.
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und den Reichsho£:ath Hegenmiiller mit dem Gutachten an den
Herzog zu schicken und seine Meinung tiber dasselbe einzuholen. vVenn sein Vetter Anstand nehmen wtirde, dieselbe in
cineI' so wichtigen Angelegenheit schriftlich abzugeben, so soUten
sie ihn versichcrn, dass del' Kaiser das Geheimniss streng bewahren werde. *) Auch sollten sie ihn ersuchen, nach Bohmen
zurtickzukehren und die Durchftihrung del' ang'edeuteten Massregeln in die Hand zu nehmen. Die wiener Rathe wollten den
Hass, den dieselbe im Gefolg'e haben wtirde, auf den Herzog
als ihren Drheber walzen und hatten so ein falsches Spiel im
Auge; Ferdinand richtete dieses Ansuchen an Maximilian jedoch
gewiss nicht aus diesem hinterlistigen Grunde, sondel'll weil er
die staatsmannische Einsicht des Herzogs bewunderte und auf
sichern Erfolg rechnete, wenn del' letztere sich del' Regierung
in Bohmen nocll 'weiter annahm. Die beiden Gesandten hatten
auch den Auftrag, die Zustimmung des Herzogs zur Aechtung
des Pfalzgrafen einzuholen.
Hohenzollern und Hegenmtiller, die Wi en ungefahr am
] 2. December verliessen, reisten zuerst nach Passau, wo sie
sich mit den Herren von Sternberg, Slawata und Martinic besprechen und sie um ihre Meinung tiber die dem Herzog von
Baiel'll vorzulegenden Punkte befragen sollten. Leider sind wir
nicht in del' Lage, uber den Inhalt del' ihnen zu Theil gewordenen Antwort berichten zu konnen. In Munchen angekommen,
,yurden sie vom Herzog freundlich empfangen und konnten ihm
unverweilt die Wunsche des Kaisers vortragen. Maximilian erkannte die Schwere del' Verantwortung, die man in den bohmischen wie in den Reichsangelegenheiten (bezuglich del' Aechtung des Pfalzgrafen) auf seine Schultern walzen wollte, und
verhandelte deshalb mit seine!). Rathen wiederholt tiber jede
einzelnB Frage. Die Gutachten del' Herren von Sternberg, Slawata und Martinic wurden von ihnen zu Rathe gezogen und
endlich tibte auch ein Brief des Kurfursten von Koln einen
Einfluss auf ihre Entscheidung. Del' Kurfurst hatte schon am
*) Sachs. StA. Zeidler an SchOnberg dd. 2./12. Dec. 1620. -

Wiener StA.
Ferdinand an Hohenzollern und Hegenmiiller dd. 17. Dec. 1620. Ebend. Instruction fiir Hohenzollern und Hegenmiiller dd. 12. Dec. 1620.

25. November dem Herzog geschrieben, dass man sich mit del'
AechtUllg beeilen solIe, denn wenn man von kaiserlicher Seite
spateI' die Vermittlung einiger Konige und Ftirsten zulassen
wfude, so konnte man sich kaum weigel'll, den Pfalzgrafen in
seinen erblichen Besitz zu restituiren, so lange ihm die Kurwii.rde nicht genommen sei. Man mtisse deshalb auf aIle \Veise
verhuten, dass dmjenige, del' bisher an del' Spitze del' Gegner
des Kaiserhauses gestanden sei, straflos ausgehe und bei nachster
Gelegenheit noch argeres versuche. *)
Auf Grund alIer diesel' Berathungen, Gutachten und Rathschlage ertheilte del' Herzog dem Kaiser nachstehende Antwort.
In del' Religionsfrage riet er, dass man alIes den Katholiken
zugefiigte Unrecht wieder gut machen, sich abel' mit del' Unterdruckung del' Protestanten nicht allzusehr beeilen, sondern den
Eifel' zugeln moge, bis die Verhaltnisse sich gunstiger gestalten
wiirden; nur gegen die Anhanger del' Briidel'unitat und gegen
die Kalviner konne man riicksichtslos auftreten. In diesem
Punkt bestand also zwischen dem Kaiser und dem Herzog
keine besondel'e Meinungsverschiedenheit, die Ziele waren dieselben und nur in del' Durchfiihrung empfahl del' Herzog ein
schrittweises V org'ehen und diesel' Rath wurde spater thatsachHch befolgt. Auch gegen die vom Kaiser beabsichtigte Confiscation erhob Maximilian keil1en Einwand und verzichtete sonach
darauf,. dass sein den bohmischen Standen gegebenes Versprechen emgehalten werde, wenn gleich er eine gewisse Schonung
anempfahl. Nach seiner Ansicht sollten die obersten Radelsfuhrer mit dem Tode und del' Confiscation ihrer Guter gestraft
werden, auch jene, die dem Kaiser durch ein Amt verpflichtet
gewesen waren, sollten, selbst wenn sie sich beim Aufstande nicht
in erster Linie hervorthatel1, ihre Giiter verlieren jene abel'
die sich dem Pfalzgrafen bloss angeschlossen hat~en, nul' mi~
del' Confiscation eines Theils ihrer Guter bestraft wel'den.
Allerdings kam es darauf an, wie hoch man diese Strafe be~essen wollte, und him"in gingen die Anschauungen Maximihans und del' wiener Staatsmanner jedenfalls auseinander. Bezuglich del' Organisiru~g del' Vertheidigungsmittel in Bohmen
*) Miinchnel' StA. Kurkoln an Maximilian dd. 25. Nov, 1620.
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schloss sich del' Herzog dem wiener Gutachten an, er riet zur
Errichtung zweier Citadellen bei Prag, zur Befestigung mehrerer
wichtig gelegener Stadte und zur Errichtung einer zahlreichen
Leibgarde odeI' mit anderen Worten einer stehenden Truppe,
welche die Rechte des Konigs gegen aIle Angriffe vertheidigen
sollte. Mit den confiscirten Giitern empfahl er hauszuhalten und
sie nicht zu verschenken, sondern zum Nutzen des Konigs verwalten zu lassen, spateI' konne man wohl einige hochverdiente
Personen mit einzelnen Giitern hegnadigen, abel' gegenwartig
nicht, weil man sich del' Bittsteller kaum erwehren wiirde. Die
Uebernahme del' Regierung in Bohmen lehnte Maximilian ab
und schlug hiefiir den Bischof von Wiirzburg odeI' den eben
bei ihm weilenden Reichshofrathsprasidenten, den Grafen von
Hohenzollern, VOl'. *) In del' Aechtungsfrage stimmte er gegen
den Pfalzgrafen, wie wir dies schon berichtet haben.**)
N och eine Ang'elegenheit kam zwischen dem Grafen von
Hohenzollern und dem Herzoge zur Sprache, und diese betl'af,
Oesterreich. Del' Kaiser wiinschte die Huldigung del' Oberosterreicher personlich in Empfang' zu nehmen und verlangte,
dass Maximilian diesmi Act durch seine Gegenwart verherrliche. Del' letztere lehnte jedoch nicht bloss sein Erscheinen ab,
sondern wollte auch nichts davon wissen, dass del' Kaiser sich
huldigen lasse, so lange ihm seine Vorschiisse nicht zuriickgezahlt seien.***) Er widerriet auch beziiglich Oberosterreichs'
die unmittelbare Unterdriickung del' Anhanger del' augsburger
Confession, weil man vorlaufig Sachsen schonen miisse und
mittlerweile den Katholiken in mancherlei Weise aufhelfen
konne. t)
Bei Gelegenheit seiner Anwesenheit in 1\1unchen traf del'
Graf von Hohenzollern mit dem aus dem vOljahrigen Kriegszuge beriihmten P. Dominicus zusammen, und besprach sich
*) Wiener StA. Max an Ferdinand dd. 13. Jan. 1621 und andere Schriftstucke. - 11iinchner StA. Concept del' zu ertheilenden Antwort.
**) Bd. III. S. 425.
***) ,Viener StA. Die osterreichischen Gesandten an Maximilian. OhneDatum.
-- Ebend. Antwmt del' geheimen bairischen Kanzlei an die Gesandten
dd. 10. Jan. 1621.
t) Wiener StA. El'klarung del' bairischen Kanzlei dd. 9. Jan. 1621.
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hatte, ging man nicht ein. Die kaiserlichen Geheimrathe waren
jetzt ·wi.eder del' Ansicht, dass del' Kaiser nach Bohmen gehen
solIe, dass unter seinem V orsitz die Urtheilsspruche gefallt und
wahrend seiner Anwesenheit durchgefuhrt werden mussten, und
rieten deshalb einstimmig, dass sich Ferdinand so rasch als
moglich nach Prag verfuge.*) Die grosse Kalte verhinderte vorlaufig die Durchfiihrung dieses Beschlusses.
Die Prozesse selbst hatte man in \\Tien schon Anfangs December vorbereitet, indem man dem Fursten von Liechtenstein
11320 am 11. dieses Monats den Befehl gab, auf die Haupttheilnehmer
des Aufstandes, die im blinden Vertrauen in Prag zuriickgeblieben waren, ein aufmerksames Auge zu haben und diejenigen
in Haft zu nehmen, die allenfal1s wurden entfliehen wollen und
in gleicher \"fITeise zu verhUten, dass irgend -welche Schatze ins
Ausland in Sicherheit gebracht wiirdenY") Trotz del' Klagen,
die von einigen Fanatikern gegen Liechtenstein erho ben wurden,
zeigte e1' sich durch die Strenge seines Auftretens fur den Posten
geschaff'en, auf den man ihn vorlaufig belassen wollte. In einer
R.eihe von Verordnungen suchte er den gegen die Rebellen vorbe1'eiteten Schlag recht wirksam zu gestalten und verbot deshalb
unter anderem die Ausfuhr von Geld und Geldeswerth und ve1'sprach eine Entlohnung demjenigen, del' die versuchte L3.ll"Ll1.1U
derartiger ""\Verthsachen zur Anzeige bringen wurde.
vermuthen stand, dass einzelne Fluchtlinge odeI' sonst in
Aufstand verwickelte Personen ihre Habseligkeiten den J
zur Aufbewahrung gegeben hatten, wie dies '''Tilhelm von Lo
witz thatsachlich gethan, so forderte e1' die Juden zur
aller ihnen anvert1'auten Gegenstande auf. Schon in den
Tagen des lVlonats December hatte er die GUter und
fluchtiger Personen mit Beschlag' belegen lassen und so die
fiscation faktisch in Scene gesetzt; auch einige wenige
die abel' nul' dem Burgerstande angehorten, wie den Dr. Jess
nius, in Haft genommen und spater sogar auf dem 1v1
del' Altstadt einen hohen Galgen errichten und almliche
*) Wiener StA. Protokoll del' BeTathung del' Geheimriithe.
. **) "Viener StA. Ferdinand an Liechtenstein dd .. 1. Dec. 11320. Del'
,nude am 11. und 24. Dec. wiederholt. - d'Eh-ert II, 4 u. 7.
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lung noch zu Beginn des neuen Jahres erschwert, indem er an
Tilly den Befehl ergehen liess, jene Edelleute gegen. aIle Bedritckungen zu schutz en die sich unterworfen hatten, em Befehl,
del' eigentlich im Wide~spruch mit del' Erklarung .stand, die ~r
an den Grafen Hohenzollern gelangfin liess und m del' er dIe.
Rebellen del' Rache des Siegel's preisgab. In Bohmen wusste
man nichts von diesel' Anbequemung an die kaiserliche Politik,
wohl abel' von dem Befehl, den Maximilian an Tilly abgeschickt
hatte *) und deshalb fi.thlte sich Liechtenstein in del' Freiheit
seines Auftretcns doppelt beschrankt. Del' Furst bemerkte auch
in seinem Schreiben an den Kaiser, er wisse nicht, wie er vorgehen solIe: wenn er aIle Schuldigen auf einmal verhaften w-{trde,
so reichten dazu die Gefangnisse nicht aus, und wenn er
einzeine in Haft nahme, so diene dies den ubrigen zur vVarnuno- und beschleunige ihre Flucht. Er widerriet deshalb jede
Eile: vveil von den in Prag wohnenden Edelleuten nichts mehr
zu bef'lirchten sei; ihr Muth sei gebrochen und ihl' Ansehen
dermassen gesunken, dass sie von ihren fruheren Anhangern
nur vel'S pot t e t w U I' den und mit S c h mac h i h l' L e ben
fristeten.**) Endlich sei in Erwagung zu ziehen, ob es Scl:Oll
jetzt an del' Zeit sei mit ansserster Strenge aufzutreten, da ma~l slCh
Schlesiens und Mahrens noch nicht versichert habe. Trotz dlesem
selbstgemachten Einwurfe schickte er dem Kaiser eine Liste de1'.eni O'en Personen zu denen er den Prozess machen wollte, wenn
J b '
h' 1
ihm dies befohlen wurde. Ob diese Liste aIle die Namen ent Ie t,
die man in Wien darin zu sehen wUnschte, wissen wir nicht,
jedenfalls fehlte del' des Grafen Andreas Schlick, da Liechtel:stein
die Begnadigung desselben befurwortete. Er wurde zu .dlesem
Schritte durch ein klagliches Schreiben bewogen, das Schhck von
Gorlitz aus wo er als lausitzer Landvogt weilte, an ihn gerichtet
hatte wori~ er mit den beweglichsten 'Vorten die kaiserliche
V erz~ihung und die Schollung seines Besitzcs odeI' dessen theilweise U ebertragung an seine Frau erflehte und sich zur ~ampf~ng
des Aufstandes in del' Lausitz anbot. Del' Furst war dIesel' Bltte
nachgekommen, er raumte del' Grafin zwar nicht einen Theil
*) Miinclmer StA. Maximilian an Tilly dd. 2. Jan. 1621.
**) d'Elvert II, 11. Lieehtenstein an Ferdinand II dd. 17. Jan. 1621.

del' Guter abel' doch einen Meierhof ein und forderte Schlick
auf, sich diesel' Gnade durch sein weiteres Verhalten wurdig
zn machen. Er versprach ihm, sich bei dem Kaiser fur ihn zu
verwenden und liess ihn eine wenn nicht ganzliche so doch
theihveise Begnadigung hoffen. *)
Liechtensteins Vorstellungen wurden in Wien nicht beachtet,
nUl' insofel'll massigte man den Eifel', dass man nicht sofort
gegen aIle diejenigen, deren Guter man zu confisziren gedachte,
den Prozess zu eroffnen befahl, sondel'll vorlaufig nul' gegen
jene, die man zugleich am Leben strafen wollte. Am 6. Februar 1621
schickte del' Kaiser dem Fursten von Liechtenstein ein Verzeichniss derjenigen Personen zu, die er verhaften lassen sollte·,
es befanden sich in demselben die Namen derDirektoren und 32
anderer Personen, von denenjedoch nicht aIle eingezogen werden
konnten, da sich mehrere rechtzeitig gefluchtet hatten. Zugleich
verfugte del' Kaiser, dass 29 namentlich benannte, zumeist dem
begiiterten Adel angehorige Personen das Gelobniss leisten sollten,
dass sie sich bei sonstigem Verlust ihres Lebens und Vermogens
aus ihren Hausel'll in Prag nicht entfel'llen wurden. **)
Diesel' Befehl wurde am 7. Februar nach Prag geschickt,
gelangte abel' durch eine seltsame Unvorsichtigkeit nach Dresden
und wurde erst von dort aus dem Fursten iibermittelt, so dass
er ihn nicht fruher als am 20. Febrnar erhielt. Er berief alsbald 1621
den Generallientenant Tilly, den Obersten \Valdstein und den
Generalkommissar Michna zu sich und beriet sich mit ihnen
uber die zu ergreifenden Vorsichtsmassregeln. Nachdem sie zum
Einverstandniss gelangt waren, sandte er an die Herren und
Ritter, die er in Haft zu nehmen gedachte, den Befehl, dass
sie sich um die zweite Nachmittagsstunde bei ihm einfinden
sollten, weil er ihnen ein Dekret des Kaisers bekannt geben
musse. In gleicher Weise wurde den Konigsrichtel'll del' prager
St1idte aufgetragen, die betreffenden Personen aus dem Burgerstande auf dieselbe Zeit vorzuladen und sich dabei desselben
Vorwands zu bedienen. ***)
,

*) SachR. StA. Joachim Andreas Schlick an Liechtenstein dd. 17. Janner
1621. - Ebend. Liechtenstein an Schlick dd. 5. Febr. 1621.
**) d'Elvert II, 21. Ferdinand an Liechtenstein dd. 6. Febr. 1621.
***) d'Elvert II, 30. Liechtenstein an Ferd. dd. 23. Febr. 1621. - Skala V, 40.
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JHan erzahlt, dass die Direktoren durch Tilly gewarnt und
auf diese Weise zur Flucht VOl' dem drohenden Schicksal aufgefol'del't worden seien. Es ist immel'hin moglich, dass dies del'
Fall war und dass Tilly del' Vel'letzung des von seinem Herl'll
gegebenen Verspl'echens zuvorkommen wonte, allein so wenig
als die Statthaltel' die an sie ergang'ene ,Val'llung berucksichtigt
hatten und tl'otz derselben VOl' dem verhangnissvollen Fenstersturze den Sitzungssaal betraten, so wenig thaten dies jetzt die
Direktoren und ihl'e Anhanger. Alle Pel'sonen, die vorgeladen
,vuTden, in Prag anwesend und nicht dm'ch Krankheit verhindert waren, erschienen zu del' angegebenen Stunde entwedel'
VOl' dem Fursten von Liechtenstein odeI' VOl' den Konigsrichtel'll,
wo ihnen eroffnet wurde, dass sie wegen Hochverraths in Haft
genommen werden mussten. Man kann sich denken, wie beklemmend diese Mittheilung fur die Einzelnen war uncI welche
Anklagen und V orwurfe in ihrem Inneren laut wurden; ausserlich
gaben sie jedoch davon keine Kunde, sondel'll nahmen die ihnen
gemachte Anzeige ohne Bemerkung auf und liessen sich willig
in die ihnen zugewiesenen Gefangnisse abfuh1'en. 1m weissen
Thurm wurden die Herren Wilhelm von Lobkowitz, Budowec,
Paul von Rican, Kaspar Kaplir, Prokop Dwo).'eckY, Bohuslaw
:lYIichalowic, Felix Petipesky, Dionys Cernin und einig'e Tage
spateI' del' auf dem Lande verhaftete Christoph Harant untergebl'acht. Die dem Burgerstande angehorigen Personen wurden
auf den clrei prager Rathhausern eingekerkert, unter ihnen nahmen
cine hervorragendere Bedeutung nul' Martin Fruewein, Theodor
Sixt von Ottel'sdorf, beide Mitglieder del' Direktoriall'egierung
und dcr bel'uhmte Arzt Dr. Jessenius ein. - Del' Furst hatte
funf Pe1'sonen mehr in Haft genommen, als ihm aufgetragen
worden war, zwei dagegen in Freiheit gelassen, weil e1' glaubte,:
dass ihr Ve1'halten wah1'end des Aufstandes sie fur eine bessere
Behandlung empfehle. Da er am 20. Februar nicht alle1' jener
habhaft werden konnte, denen er den Process machen soUte, liess
er in del' Stadt und auf dem Lande Beissig nach den Fehlenden
fahnden und so wu1'den im Laufe des Monats Marz diejenigen zu
Stande gebracht, die sich nicht durch die Flucht ge1'ettet hatten.*)
*) Skala V, 21.
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Die Verhaftungen machten im ganzen Lande auf die hohel'en
Gesellschaftskreise einen niederschmetternden Eindruck den
silirksten natiirlich auf die Verhafteten. NUl' die Ueberz61:o'ung
dass ihnen das von dem Herzoge von Baiern geo'
'beb ene "'V,'
eIsprechen, .~elches Sle ~'egen jed: Leibesstrafe sicherte, gehalten
werden wurde, hatte Sle von elllem Fluchtversuch abgehalten
del', trotzdem. man seit Wochen auf sie ein wachsames Aug~
hatte, den melsten gelungen ware. Ihre fruhere Entschlossenheit schwand jetzt g'anz, so dass wenige Tag'e del' Haft hinreichten, um die stolz en Barone zu Behentlichen BittsteIlern umzuwandeln. Sie wandten sich an den Kurfursten von Sachsen
mit einer Zuschrift, worin sie ihn um seine VerWendUl1O' beim
:Kaiser ersuchten, auf dass diesel' ihnen ihre "Verbreche:" verzeihe, sie wieder zu Gnaden aufnehme und ihnen den weitern
Nutzgenuss ihrer Guter verstatte. Unterschrieben war diese
Bittschrift von neun Direktoren aus dem Herrn- und Ritterstandel darunter auch von Budowec.*) Die Unterschrift 'Wilhelms
von Lobkowitz ~ehl~e nul' aus dem Grunde, weil e1' sicheinige
Tage vorher mIt ~lller ahnlichen Bitte an den Kurfursten g'ewendct hatte, wo bel er betheue1'te, dass er an dem Fenstersturze
keinen Antheil gehabt und bei dem Aufstande nUl' dem ZWal1O'e
nachg'eg'eben habe.**) Da das Gesuch kein Resultat hatte eOrneuerte e1' es vier \V ochen spater, und fur die ubrigen Direktoren thaten dies ihre Frauen, indem sie sowohl an den Kurfursten, wie an seine Gemahlin ein hochst demiithio'es und
unterwiirfiges Bittgesuch richteten. ***) AIle diese Bitte~ waren
jedoch vergeblich und ebenso yergeblich flehten mehrere Edeldamen den Herzog von Baiern um seine V ermi ttlung an) als
del' P~ocess bereits mit einem schlimmen Ausgang drohte. Del'
neue 111 Brandeis eingesetzte Hauptmann spottete iiber diese
Bemuhu~gen und bemerkte in seiner Schadenfreude, dass Gott
selbst dIe Gefangenen nicht aus den kaiserlichen Handen befreien konnte. t)
•

<

*) Sachs. SU. Die neun Dil'cktoren an Kursachsen dd. 6. Marz. 1621.
. ~~) Sachs. StA. Wilhelm von Lobkowitz an Kursachsen dd. 27. FebI'. 1621·
"'*"') Ebend. Die Frauen del' Dil'ektol'en an den Kul'fiil'sten und seine Frau
dd. 27. M1il'z 1621. ~ YV. v. Lobkowitz an Kursachsen dd. 24. M1il'z 1621.
t) Skala V, 67.
.
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Die Regierung suchte nun mit List und Gewalt auch derjenigen Rebellen habhaft zu werden, die sich aus dem Bereiche
ihrer vVirksamkeit entfel'llt hatten und die voraussichtlich del'
an sie ergangenen V orladung nicht folgen wurden, doch gelang
ihr dies nul' bei einer einzigen Person und zwar bei dem Grafen.
Schlick. Nachdem derselbe sich bemuht hatte, die lausitzer
Stande zur Unterwerfung unter den Kaiser zu bewegen, urn
sich dadurch seine eigene Begnadigung zu verschaffen, entfernte
e1' sich aus Gorlitz, als sich die Oberlausitz dem Kurfursten
von Sachsen unterworfen hatte) weil in dem betreffenden Vertrage seiner nicht gedacht und ihm sonach del' Pardon nicht
zugesichert wurde und fluchtete sich nach Friedland (in Bohmen)
zu seinem Schwager, dem Hel'rn von Redel'll, del' den Kampf
zu Gunsten des Pfalzgrafen fortgesetzt hatte, abel' Angesichts
del' trostlosen Lage del' Dinge von demselben ablassen musste.
Schlicks Aufenthalt wurde dem Kurfursten von Sachsen verrathen, del' nun eine Reiterschaar zu seiner Gefangennehmung
abschickte. Vielleicht ware del' Anschlag misslungen, da del'
Graf trotz del' VOl' dem Schlosse harrenden Reiter aus demselben
hatte entfliehen konnen, allein ein g'ewisser Wolf von Luttichau,
den del' Ku1'furst von dem lausitzer Pardon ausgeschlossen hatte,
suchte sich ihn dadurch zu verdienen, dass er in listiger Weise
Schlicks Verhaftung herbeifuhrte.*) Del' Gefangene wurde vo1'9i~~rz erst nach Gorlitz und von dort nach Dresden gebracht, wo er
durch einige W ochen in milder Haft gehalten wurde. Erzherzog
Karl, del' urn diese Zeit als Gesandter des Kaisers in Dresden
eintraf, mag seine Auslieferung betrieben haben,**) und so warde
derselbe, nachdem er und seine Frau vergeblich den Kurfursten
1621 urn Gnade angefleht hatten, am 13. Mai an die bohmische
Grenze gefuhrt und daselbst einer kaiserlichen Reitereskorte
ubergeben, die ihn nach Prag brachte, wo er gleich seinen
ubrigen Standesgenossen im weissen Thurme eingekerkert wurde.
In Wien hatten inzwischen lebhafte Verhandlungen uber
das Tribunal stattgefunden, VOl' das man die Rebellen stell en
*) Die betreffenden Aktenstiicke im sachs. StA. -

soUte, da man den gesetzlichen Weg nicht betreten wollte, weil
wedel' das Landrecht noch die stadtischen Gerichte solche U 1'theile gefallt hatten, wie man sie wunschte. Man musste auch
darum zu del' Bildung eines ausserordel1tlichel1 Gcrichtshofes
seine Zuflucht l1ehmel1, weil man das Landrecht aufgelost hatte,
da aUe Beisitzer aus Gegnern del' kaiserlichen Politik bestanden und eine neue Organisirung desselben noch nicht moglich
war. Abel' nicht bloss von den bohmischcn Gerichten, auch
von den bohmischen Gesetzen musste man Umgang nehmen,
da dieselben die Angeklagten gegen willkiirliche Behandlung
schutzten, die Wahrung gewisser Processformen erheischten und
dadurch den Process in die Lange ziehen konnten. Da man
sich also wedel' durch die Gerichte noeh durch die Gesetze
des Landes beengen lassen wollte, so entschloss man sich einen
besonderen Gerichtshof zusammenzustellen und demselben fur
das Gerichtsverfahren eine eigene Norm vorzuschreiben. *)
Nach derselben sollte sich del' Anklagel' - einer aus den Mitgliedel'n des Gerichtshofes - in keinen Beweis del' von ihm
gegen die Angeklagten vorgebrachten Beschuldigungen einlassen,
sondel'll sich auf die Notorietat des Faktums und des dadurch
bewiesenen verb1'echel'ischen Willens berufen und die Verurtheilung und Execution begehren. Die Richter soUten sich
einer raschen Procedur befleissen, den Angeklagten kein l\fitte1
zugestehen, wodurch del' Process verlal1gert werden konnte, und
scharf gegen die Advokaten auftreten, denen ein oder del' andere
Angeklagte seine Vertheidigung iibertragen wurde. Gegen die
fliichtigen und gegen aIle verstorbenen Rebellen sollten sie die
Guterconfiscation aussprechen.
Nun musste man zur '1Vahl del' lVIitp'lieder des Gerichts'" aus s01chen Perhofes schl'eiten. Man hatte denselben leicht
sonen zusammensetzen konnen, die Bohmen von Geburt waren,
abel' man furchtete, in ihnen keine so gefugigen Werkzeuge
zu finden, wie man sie brauchte, und deshalb elltschloss man
sich einigen bohmischen Beisitzel'll mehrere Reichshofrathe und
Beamte del' niedel'osterreichischen Regierung, die sich durch

d'Elvert, Liechtenstein

an den Kaiser dd. 16. Marz 1621.

**) d'Elvert II, Liechtenstein an Ferdinand dd. 2. April 1621.

*) Archiv des l'Ifinist. des' Innern in Wien, Instruction Ferdinands II fUr
die Richter dd. 11. Febr. 1621.
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keine Rticksicht del' Verwandtschaft odeI' del' Abstammung bei
ihren Urtheilssprtichen beeinflussen liessen, beizugesellen. Aus
Bohmen wollte man zu diesem Amte die ehemaligen Statthalter
Sternberg, Slawata und Martinic und den gleichfalls wahrel1cl
des Aufstandes entflohenen Heinrich von Kolowrat berufen. Als
den genanl1ten Personen diese Absicht. kund wurde, ersucl~~ml
sie den Kaiser seine -VVahl nicht auf S18 zu lenken. Man hatte
aIle V erurtheil~ngen ihnen zur Last gelegt und sie beschuldigt,
dass sie ihrer Rachsucht gefrohnt, deshalb auch die Connscationen ausgesprochen und die Familien ihrer Opfer an. dm~ Bettelstab gebracht hatten; derartige V orwurfe wollten Sle lllC~lt auf
sich laden. Slawata wunschte seinen Gegnern wohl kelll anderes Schicksal abel' er wollte es doch nicht offen aussprechen,
Martinic und S~ernberg waren dagegen nicht von so rachg.ieri?,ell
Gedanken erftillt, wie sie dmch den Gerichtsho~ verwIrkh:ht
werden soUten und deshalb wollten sie auch lllcht als sellle
Werkzeuge gelten. Da Ferdinand ihre ablehnende Antwort annahm so hlieben die genannten Personen in Passau und kehrten
erst l~ach Bohmen zurtick, als das Urtheil in dem grossen Processe gesprochen und vollzogen war. Del' Gm:ichtshof bestand
schliesslich aus folgenden Personen: zum PrasIdente:l ernannte
del' Kaiser den Fursten von Liechtenstein und zu selllem Stellvertreter den Oberstlandhofmeister Adam von Waldstein. Als
Beisitzer fungirten del' frtihere Prasident des Appellationsge:'ich~es
Friedrich von Talmberg, del' Hauptmann del' prager Klell~s81te
Christoph Wratislaw von Mitrowic, dl'ei Reichshofrathe L.ammger
von Albenreit Otto Melander und Johann 'Venzel, drel Appellationsrathe 1Ielchior Gniess von Kobach, vVenzel von Fliessenpach Daniel Kapper von Kapperstein und zwei Rathe del'
nied;roster1'eichischen Regierung Schwab und Paul von Ello. *)
Zugleich wurde bestimmt, dass die Richter die Verhandlungen
*) \Vir miissen bemerken, dass Ferdinand II .in ei.~em S:hreibe.n an M~X.
von Baiern dd. 11. Februar 1621, worin er Ihm uber d16se Elnennungen
Kunde gibt, zwei del' angefiiluten Namen auslasst und dafiil: ei~en andern,
den Otto's von Nostitz angibt. AUe Naehrichten, die wn' Jedoch von
anderswo schopfen, geben die im Texte angefiihrten Namen und so
glauben wir, dass del' Kaiser seine Absicht beziiglich einzelner Personen
spi:i.ter binderte.

mit den Angeklagten, die del' deutschen Sprache kundig smen,
deutsch, mit den tibrigen bohmisch fuhren sollten.
Als Liechtenstein erfuhr, dass er zum Prasidenten des Gerichtshofes ernannt worden sei, war er el'hotig', das ihm ubert1'ag ene Amt anzunehmen, wunschte abel', dass sich del' Kaiser,
del' noch immel' seine Reise nach Prag verzogerte, in diese
Stadt vermgen und dass das Endurtheil unter seinem Vorsitz
gesprochen werden solIe, da del' Process zu grossartig sei, um
nicht mit aIle1' Feierlichkeit in Scene gesetzt zu werden. *) Einige
Tage spateI' anderte e1' jedoch seine Ansicht tiber die Ersp1'iesslichkeit del' Anwesenheit des Kaisers bei dem Endurtheil und
fand es zweckmassiger, wenn derselbe nicht nach Prag kame,
viclleicht, weil allerlei Bedenken gegen das gewaltsame Ve1'fahren in ihm auftauchten, wenigstens riet er, dass del' Process
nicht allzusehr beschleunigt, sondern die Executionen lieber bis
zur vollstandigen Unterwe1'fung Schlesiens verschoben werden
soUten. Mit dies em Rathschlag stiess e1' abel' auf vViderstand,
wogegen seine Ansicht wegen Fernbleibens des Kaisers von
dies em gutgeheissen wurde, da er sich mittlerweile entschlossen
hatte nicht nach Prag zu reisen. **)

III
Am 13. Ma1'z langten die in Wi en ansassigen Mitgliede1' des
Gerichtshofes in P1'ag an, ***) und am 15. konstituirte sich dc1'selbe auf dem prager Schlosse, schritt zur Wahl zweier Sekretare
in del' Person des Reichshofraths Melander und des Appellationsraths Kapper und tibertrug darauf einem bohmischen Edelmann
Phbik J enisek von Oujezd, del' wahrend des Aufstandes treu
zum Kaiser gehalten hatte, das Amt eines Anklagers odeI' P1'okurators. Einige Tage spateI' veroffentlichte Liechtenstein den
ersten Urtheilsspruch, indem e1' zweiundzwanzig wahrend des
Aufstandes verstorbene Personen ihrel' Gtite1'_ verlustig erklal'te
und jene, die Anspruche auf dieselben erhohen (etwa als Glau*) d'Elvert II, Liechtens<tein an Ferdinand dd. 5. Marz 1621.
**) d'Elvert II, 46. Gutachten an den Kaiser.
***) Skala V, 57.
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biger), zum Nachweis derselben aufforderte. In del' Eile hatte
man nul' zwei und zwanzig Namen zusammengebracht, abel'
diese wogen schwer: es befanden sich unter ihnen del' reiche
Peter von S chwamb erg, del' VOl' kurzem sein Vermogen noch
betrachtlich vergrossert hatte, da er einen grossen Theil del'
rosenbergischen Guter geerbt hatte, ferner Johann Albrecht
Smi:l.'icky, dessen Tod zu jenem Streite zwischen seinen
Schwestern und zu del' Katastrophe in Jicin Anlass gab, weiter
del' General Leonhard Colonna von F'els, del' im J. 1620 in
Oesterreich gefallen war, dann Michael Slawata, del' Graf von
Guttenstein, Ulrich W chynsky und andere mehr odeI' weniger
TeichbegiHerte Pel's onen. *)
Del' Process gegen die Verhafteten wurde dadurch eingeleitet, dass man die Katholiken Prags aufforderte, del' Untersuchung durch lVIittheilung gravirender Thatsachen hilfreiche
Hand zu leisten. Wie weit sie diesel' Aufforderung nachkamen,
wissen wir nicht anzugeben, jedenfalls wurde die Thatigkeit des
Gerichtes nicht durch sie, sondern dadurch gefordert, dass Benjamin Fruewein, del' 'als Sekretar bei del' Direktorialregierung
fungirt hatte,' das Geschaftsprotokoll dem Dr. Melander zukommen liess, urn, wie man vermuthete, sich und seinem Bruder
Martin dadurch die Begnadigung zu el'wil'ken. Auf Grund del'
vorhandenen Akten del' Direktol'ialregierung steUte Melander 138
Fl'agen zusammen, die man den Verhafteten in feierlicher Sitzung
vorlegen wollte. **) Am 29. Marz vel'sammelten sich zu diesem Behufe in del' sogenannten Reichshofl'athsstube des Schlosses del'
Fiirst von Liechtenstein'sammt den ubrigen Rathen und nahmen
in einem von Schranken umfriedeten Raume Platz, wol'auf die
gewesenen Dil'ektoren vorgerufen wurden und diesel' V orladung
in del' Reihenfolg'e folgten, die ihnen ihr Stand und das Alter
ihres Geschlechtes anwies, zuerst Wilhelm von Lobkowitz, dann
Paul von Rican, Wenzel Budowec und so weiter die andel'll. ***)
*) d'Elvert II, 49. Liechtenstein an Ferd. dd. 7. April 1621.
**) ~kMa V, 54.
***) d'Elvert II, 51. Liechtenstein an Ferdinand II dd. 7. April 1621. -

Die
Namen del' Uebrigen sind: Kaspar Kaplir, Prokop Dworecky, Friedrich
von Bile, Bohuslaw von Michalowic, Hanus von Wostrowic, Wenzel
Felix Petipesky, Otto von Los, Martin Fruewein, Theodor Sixt, Maxi-

Del' Reichshofrath Melander el'gl'iff zuerst das Wort und liess
sich libel' die Ursache des gegenwartigen Gerichtsverfahrens
aus, Kapper wiederholte seine Rede in bohmischer Sprache und
diese Doppelsprachigkeit machte sich in allen folgenden solennen Akten geltend. Nun trat del' Prokurator VOl', uberreichte
die von Melander verfassten Fragen und verlangte, dass die
Allgeklagtell uber dieselben einvel'l1ommen wurden, worauf die
Richter sich einige lVIinuten unter einander berieten, und erwiderten, dass dem Ansuchen Folge geleistet werden wurde. Die
Al1g eklagtel1 zeigtel1 wahrend diesel' Procedur eine sichtliche
Besturzul1g. Niemand von ihnen bat urns ~Tort, keiner machte eine
Einwendung odeI' gab eine Erklarung ab: es war als ob das
Unerwartete del' Sache ihr Denkvermogen gelahmt hatte. Als
sie abgefuhrt wurden, wurden sie nicht mehr zusammen eingespent, sondern die Direktoren aus dem Herm - und Ritterstande
ill Einzelhaft in den unterschiedlichen Schlossgebauden, die DiI'ektoren des Blirgerstandes dagegen in den Zimmern des weissen
Thurm~s ebenfalls von einander getrennt untergebracht. *)
Waln'end das Verho1' del' Angeklagten libel' me einzelnen
Fragen seinen Anfang nahm, begann man auch den Process
gegen die Fluchtigen und brachte denselben bald zum Abschluss.
Del' Prokurator erhob gegen sie die Anklage am 2. April und 1621
ersuchte das Gericht urn ihI'e Vorladung, in Folge dessen Herolde abgeschickt wurden, die den V orladungsbefehl auf den
offentlichen Platz en Prags feierlich ausriefen. Nach drei Tagen
trat da~ Gericht V{)n neuem zusammen und sprach uber die
des hartnackigen Ungehorsams beschuldigten Fluchtlinge das Urtheil aus, das fur alle auf den Tod und den Verlust del' Guter
lautete, ihre Namen wurden spateI' aufausdrucklichen BefehI
des Kaisers an den Galgen del' drei prager Stadte angeschlagen.
Man beriet sich in Prag daruber, ob man nicht einen Preis
auf
Ropfe setzen solIe und frug deshalb in Wien an, allein
. ihre
.
eIlle derartige italienische Massregel fand keinen Beifall und so
wul'den die Verurtheilten durch Meuchelmorder in ihren Zumilian Hostalek, Tobias Steffek, Valentin Kochan, Johann Schultys,
Christoph Kober.
•

*) d'Elvert II, 51. Liechtenstein an Ferdinand II dd. 7. April 1621.
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lluchtsstatten nicht belastigt. *) 1m weiteren Verlaufe des Monats
April wurde in Foige weiterer Untersuchungen an zwei verschiedenen Tagen das Urtheil uber einige andere wahrend des
Aufstandes verstorbene Personen publicirt und ihre Guter sammt
und sonders konfiszirt. **)
JVIittlerweile war man mit dem Verhore del' einzelnen Direktoren ziemlich weit vorgeschritten. Da sich aus den Processacten
nul' eilfProtokolle erhalten haben, so sind wir nicht im Stande, zu
berichten. in welcher Weise sich aIle Angeklagten ihren AnIdagern ~egenuber verhieiten; wenn man abel' aus den vorhandenen Protokollen einen Schluss ziehen darf, so ergibt sich,
dass die lVIeisten ihre Schuld zu verkleinern, wo nicht zu leugnen suchten, und nur wenige eine wurdige Haltung einnahmen.
Unter den letzteren muss en insbesondere Kaplii' von Sulewic,
Otto von Los und Budowec genannt werden. Dem Anlda.ger
gegenuber gaben sie keine Schwache kund, sie beantworteten
die vorgelegten Fragen ohne Umschweife, bejahten sie einfach
odeI' entschuldigten sich mit Unwissenheit. Klaglich benahm
sich dagegen del' Graf t:lchlick, del' sich in seinem Verho1'e nicht
bloss aufs Bitten verlegte, sondern auch zu allerlei Mittheilungen seine Zuflucht nahm, welche andere Personen stark
belasteten. 'Vir mussen jedoch bemerken, dass durch diese
Iv1ittheilung'en nur Budovec und einige Fluchtlinge compromittirt wurden, und diese zu schonen glaubte Schlick nicht
verbunden zu sein, da del' erstere ohnedies verloren war und
die letzteren nichts zu furchten hatten. ***)
Den Hauptgegenstand del' Fragen an die Gefangenen
bildete del' Fenstersturz und ob derselbe vorbereitet worden
sei odeI' nicht. Einige del' Gefangenen gestanden das erstere
aufrichtig' ein und nannten als dessen Haupturheber den Grafen
Thurn, den Albrecht Smil:icky und einen W chynskY. Als del'
*) d'Flvert II, 53, Liechtenstein an Ferd. II dd. 7. April 1621. - Ebend.
Liechtenstein an Ferd. dd. 29. April 1621,
**) Sachs. StA. Condemnationsurtheil wider die verstorbenen Personen dd.
15. April und dd. 26. April 1621.
***) Die betreffendeu Aussagen Schlicks hoi d'Elvort II. Die Angabe in des
Comonius historie 0 tezk:l'ch protivenstvich cirkve ceske libel' die ent~
schlossene Haltung Schlicks ist nicht richtig.

Oerichtshof nach dem Verfasser del' ersten und zweiten ApolOP'ie forschte, ergab es sich, dass die erste hauptsachlich von
1\I~rtin Fruewein herruhrte, w1ihrend fur die letztere Graf
Schlick die alleinige Verantwortung auf sich nahm, wiewohl
die Aussagen anderer Gefangenen hiebei auch dem Skreta und
Binigen andern Personen einen Antheil zuerkannten. Die weiteren Fragen betrafen die Verbindung des Pfalzgrafen mit den
Bohmen, die Art und '.Veise, wie die Absetzung Ferdil1ands
ausgesprochen und die Neuwahl vorgenommen wurde, endlich
<lie Verhandlungen mit Bethlen. Da man auf kaiserlicher Seite
den Abschluss del' Confiiderationen besonders anfeindete, so
wurden die Gefangenen ti.ber die darauf bezuglichen V organge
eingehender befragt) namentlich uber die Verbindungen, die
Thurn mit einzelnen Edelleuten bei seiner ersten Anwesenheit
VOl' vVien eingegangen war, und ebenso suchte man herauszulJringen, ob die Bohmen sich nicht mit dem steirischen und
karnthner Adel hatten verstandigen wollen. Auf diese Frage entschuldigten sich abel' die meisten mit Unwissenheit, einige
1llachten unklare Andeutungen odcr verwiesen auf den Grafen
Thurn, del' allein bessel' unterrichtet sei. Auch die Turkcn
kamen zur Sprache, man wollte wissen, zu welchen Versprechungen sich dieselben herbeigelassen hatten. Da man die in
Prag hinterlassenen rudolfinischen Kunstschatze, die von del'
Directorialregierung vcrschleudert worden waren, wieder zu
gewinnen wiinschte, so frug man, wohin die einzelnen Stucl~e
gekommen seien. - Wir bemerkell zum Schlusse, dass dIe
Verhorspl'otokolle auf den Verlauf del' Ereignisse nicht mehr
Licht warfen, als die sonst erhaltcnen Actenstucke, nul' die
Thatsache del' vorherigen Verabredung des Fenstersturzes wird
fast ausschliesslich durch die Antworten del' Gefangenen ausser
Zweifel gesetzt und in diesel' Beziehung ist allerdings eine del'
wichtigsten Fragen klal' und deutlich beantwortet worden. Dass
wir dabci auch Kunde von den Verfassern del' A pologien e1'halten, hat nur ein literarisches Interesse. *)
*) Die Vel'hol'spl'otokolle, die sich erhalten habeu, sind im bohmischen
Statthaltereiarchiv vorhanden. Sie betl'effen die Herren: Otto von Los,
Petipesky, Kaspar·KapUr, Rican, Michalowic und den prager Advokaten
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Das Urtheil, welches del' Gerichtshof schliesslich iiber die
Angeklagten aussprach, lautete bei allen auf Confiscation del'
Guter und bei 27 auf Todesstrafe, die an mehl'eren in grausamel'
Weise vollzogen werden sollte. So sollten dem Dionys Cel'llin
fruher zwei Fing'el' del' rechtell Hand abgehauen, dem Dr. J essenius
und dem Martin Fruewein die Zunge ausgeschnitten, einigen
andel'll fruher die Hande abgehauen, einige bei lebendigem Leibe
geviertheilt, bei andern diese Strafe erst nach dem Tode vollzogen werden und in solche1' mehr odeI' weniger verscharften
\71[eise namentlich Budowee, Otto von Los, Bohuslaw von
Michalo"wic, Friedrich von Bile und Dwor'ecky gerichtet werden.
Zwei Mitgliedel' des Gerichtshofes, Friedrich von Talmberg
und Ello, reisten mit den Urtheilsentwurfen nach Wien und
legten sie dem Kaiser VOl'.
Ferdinand war sich del' Wichtigkeit del' Entscheidung, die
er jetzt treffen sollte, vollkommen bewusst und suchte deshalb,
wie er gewohnt war, nicht bloss bei seinen Rathen sondern auch
bei del' Kirche nach Trost und Erleuchtung. Wie ernst seine
Stimmung in diesel' Zeit war, ergibt sich schon daraus, dass er
sieh zur Abfassung seines Testamentes entschloss und dasselbe
am 10. Mai unterzeichnete. Es ist hier nicht del' Ort, auf den.
Inhalt des Testaments einzugehen, wir bemerken nul', dass
es von Ergebenheitsversicherungen gegen die Kirche und von
Mahnungen an die Nachfolger, treu an ihr festzuhalten, uberfloss. Del' Eillfluss seines Beichtvaters mag bei del' Abfassung
desselben) sowie bei del' Fallung des Urtheils iiber die Rebellen
mitgewirkt habell, wenigstens deuten dies einige Nachrichten
und sein damals abgelegtes Geliibde einer Wallfahrt nach Maria
Martin Fruewein. Bei d'Elvert II, 78 sind die VerhOre des Grafen Andreas Schlick, des Leander Ruppel, des Georg Haunschild, des Wenzel
Budowec und des Ji':riedrich Georg abgedruckt. Endlich ist noch ein
Brief Liechtensteins an Ferdinand II dd. 17. Mai 1621 wichtig, weil e1'
Aufschliisse iibel' die VerhOre bringt, bei d'Elvert II, 59. In den Aussagen Schlicks findet. sich auch die von anderer Seite bestatigte Nachricht, dass del' Konig von Schweden Gustav Adolf den Bohmen acht
Geschiitze zu Hilfe geschickt und auf diese \Veise in den Kampf
wider die Habsburger eingegriffen habe. Die politische Einsicht dieses
hochbegabten Mannes liess ihn friihzeitig unter den Parteikampfen eine
bestimmte SteHung nehmen.

. Zell an. Von seinen weltlichen Rathgebel'll betraute er diesmal vorzugsweise die bohmischen Rathe mit del' Abfassung
cines Gutachtens, ob und in wie weit er die in Prag gefallten
Urtheile bestatig'en odeI' mildern solIe, denn neben dem Kanzler
Lobkowitz, dem Herrn von Talmberg, dem lausitzer Edelmann
Otto von Nostitz und dem lYI. Philipp Fabricius wurden nUl'
110eh del' Reichshofrath Strahlendorf und del' wiener Appellationsrath Ello zu den Berathungen herangezogen.
Die genannten Personen traten am 21. Mai zusammen und
liessen sich in diesel' ersten Sitzung die einzelnen Urtheile
. "sammt den Griinden, auf die sich das Gel'icht bei ihl'er Ab. sung stiitzte, sowie den Bel'ichtiibel' die mildernden Umstande,
einige del' Verurtheilten del' Gnade empfahlen, vorlesen.
dem Urtheilsspruch iiber Wilhelm von Lobkowitz hiess es,
er sich
. an hochverratherischen Unternehmungen betheiligt,
iur Vertrmbung del' J esuiten und zur Confiscation des konig'lichen und geistlichen Besitzes gerathen habe. Als mildernder
Umstalld wurde hinzugefugt, dass er nicht besonders klug sei,
mehr dem Druck anderer nachgegeben als selbstandig gehandelt habe und dass e1' del' erste gewesen sei, del' nach del'
Schlacht auf dem weissen Berge bei Maximilian von Baiern
um Begnadig'ung angesucht habe. Auch bei Petipesky wurden
neb en den erschwerenden Umstanden zahlreiche Milderungsgriinde angefuhrt, dass er z. B. bei dem Fenstersturz nicht
zugegen gewesen sei, gegen die Wahl Friedrichs von del' Pfalz
und fur die Anerkennung Ferdinands sich ausgesprochen und
den Verkauf del' geistlichen Guter widerrathen habe. Um so
· schlimmer stand es mit Otto von Los und Kaplir von Sulewic,
· deren Sundenregister durch keinen einzigen mildernden Umstand
· erleichtert wurde, so dass zu befiirchten stand, man werde in
Wien keine Milderung del' ihnen zugedachten Strafe eintreten
und sie lebendig viertheilen lassen. Ein Umstand, del' fiir ih1'e
Begnadigung gesprochen hatte, wurde nicht beachtet wir meinen
illr hohes Alter, del' erst ere war 86, del' letzte1'e ' 80 Jahre,
jedenfalls hatten beide wahrend des Aufstandes nul' Figuranten
abgegeben. Auch bei Budowec, Michalowic, ]\;fartin F1'uewein,
Dworecky, J essenius und Andern hatte das prager Urtheil keinB
Milderungsgrunde angefuhrt, um derentwillen sie del' Gnade des
Gindely, Del' pfdlzische Krieg.
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Die uhl'igen Mitgliedel' del' Commission pflichteten jedoeh
del' Meinung Strahlendorfs nieht bei. Zwar scheinen auch sie
von del' Viertheilung bei lebolldigem Leihe Abstalld genommen
zn haben, da sie an Niemanden voIIzogen wurde, abel' dass
die Todesstrafe nul' auf so wenige Personel1 heschrankt werden
sollte, davon wollte keinel' etwas wissen, vielIeieht nieht aus
Grausamkeit, denn die lebenslangliche Ansehmiedung an eine
Galeere, die Qualen del' hal'ten Arheit und del' elenden V 01'pflegung hei Mannern, die im Reichthum grau geworden waren,
lllochte ihnen nieht als Mildel'ung, sondern als Verscharfimg del'
Strafe el'scheinen. Man entschloss sich also nur bei einigen welligell
Personen die Nachsicht del' Todesstrafe in Vorsehlag zu bringen
und dieselhe nicht dureh die Anschmiedung an die Galeeren,
sOlldern dureh eine Gefangllisshaft odeI' durch Zwallgs"arheitzu
ersetzel1, aIle ubrigen abel' dem Tode zu uherliefern. Am
23. Mai, dem Jahrestag des Fenstersturzes, erreiehten die 1621
Berathungen ihr Ende und wurde dem Kaiser del' Berieht erstattet. Drei Tage spateI' bestatigte e1' sammtliehe Vorschlage2~6~ai
und mildel'te auf diese \iVeise die VOll dem prager GerichtsllOfe
gefassten Urtheilsspruche. Zur Nachsieht del' Todesstrafe bei
Wilhelm von Lo bkowitz wul'de er ubl'igens nieht bloss durch
das Gutachten seiner Rathe, sondern auch durch die Bitten del'
Frau des Kanzlel's Lohkowitz und ihres kleinen Sohnes, die
ihn personlich urn die Begnadigung ihres Vetters anflehten,
bestimmt. In Folg e diesel' Aenderungen wurde funf Personen
die Todesstrafe erlassen und zwar dem "Wilhelm von Lobkowitz, Paul von Rican, \iVenzel Petipesky, J ohal1n Wostrowee
und Johann Theodor Sixt yon Ottersdorf, dem letzteren jedoch
mit del' Bedingung, dass e1' bis an den Richtplatz gefuhrt und
ibm dort erst die Begnadigung mitgetheilt werden solIe. Ebenso
wurde die verscharfte Todesstrafe dem Otto yon Los nachgesellen, e1' sollte zuerst enthauptet und dann geviertheilt werden
und nicht umgekehrt; in gleicher"\Veise wurde noch bei einigen
andern Personen die Vel'seharfung gemildert und nul' bei l\fichaIowic, dem die Hand, und bei J essenius, dem die Zunge friiher
abgeschllitten werden sollte, beibehalten.
Del' Furst von Liechtenstein hatte bei del' Uebersendung
del' gefal1ten Urtheile angefragt, 0 b er den Vel'urtheilten VOl'
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der Hinrichtung diejenigen Geistlichen zuschicken solIe, urn
die sie bitten wurden. Er stellte diese Frage namentlich
beziiglich del' zur Briiderunitat gehorigen HelTn, lUld meinte,
dass man den ,;Viinschen del' Gefangenen willfahren moge,
da es sich doch nul' urn den Trost von einigen Augen-.
blicken handle. *) Von diesel' Willfahrigkeit wollte man in
"Vien nichts wissen, Ferdinand verordnete, dass zu den Gefangenen zunachst nul' katholische Laien zuzulassen seien,
urn sie zu gewinnen, und im Falle ihr Zuspruch von einigem Erfolge begleitet ware, sollte dann ein katholischer Geistlicher seines Amtes walten. Wenn jedoch einer oder del'
andere von den Gefangenen beharrlich nach einem nichtkatholischen Geistlichen verlangen wiirde, so konne nul' del'
utra,quistischen, keineswegs abel' del', del' Bruderunitat angehorigen Geistlichkeit del' Zutritt gestattet sein, auf keinen Fall
abel' die Gefangenen von anderen als katholischen Geistlichen
zur Richtstatte begleitet werden. **) Gleichzeitig befahl del'
Kaiser mit del' Execution innezuhalten, bis die Untersuchung
uber den Grafen Andreas Schlick zu Ende sein werde. Liechtenstein befolgte die ihm ertheilte Weisung und schickte am 31.
1621 Mai den Urtheilsspruch libel' den Grafen Schlick und iiber einige
andere, spateI' processil'te Personen nach Wien abo Auch diesmal liess Ferdinand in einigen Fallen Milde walten, namentlich
bei dem Grafen Schlick, dem nach dem prager Urtheil zuerst
die rechte Hand abgehauen und del' dann lebendig geviertheilt werden sollte. Es wurde bestimmt, dass er bloss enthauptet und die Hand ihm erst nach dem Tode abgehauen
werde. Nachdem del' Kaiser diese Entscheidungen getroffen
hatte, beschloss er seinen V orsatz auszufuhren und die ,;Vallfahrt nach Maria-Zell anzutreten und dahin eine goldene Krone
im Werthe von 10000 Gulden als Weihegeschenk mitzunehmen.
Dem Fursten trug er auf, die Executionen so viel als moglich
zu beschleunigen, da er nach seiner Ruckkehr von MariaZell nach Prag zu reisen gedenke und zwischen seiner An-

*) d'Elvert II, 64. Liechtenstein an Ferdinand II dd, 17. Mai 1621.
**) d'Elve1't II, 69. Ferdinand II an Liechtenstein dd; 26. Mai 1621.

kunft und den Executionen eine geraume Zeit verstreichen
lassen wolle. *)
Trotz diesel' Befehle verschob Liech,tenstein die Hinricht~ngen un~ ersucht~ den Kaiser nochmals urn die Zulassung
l1lchtkathohscher PrIester. Er fand es hart, dass den Verurth,~ilten auf de~ Ga?-g zum Tode diesel' letzte Trost entzogen
wurde und benet slCh deshalb mit den in Prag anwesenden
J.esuite~, die das strenge Verfaln'en ebenfalls nicht billigten und
el1le mlldere Handlungsweise schon aus politischen Griinden
€mpfa.hlen. Liecht~nstein sandte ihr Gutachten an den Kaiser,
del'. dlesmal
den
Gehor schenkte und de n u t ra.
. Emwendungen
.
qUlstls<c~en GeIsthchen ,den Gang zur Richtstatte gestattete. **)
De~ Fur~t meldete glelChfalls, dass er mit einigen del' VerurtheIlten em neues Verhor bezuglich del' Verbindungen mit Steiermark, Karnthen und anderen Landern angestellt und Martin
Fruewein dazu vorgeladen habe, diesel' abel' habe, statt dem
Rufe Folge zu leisten, sich aus dem Fenster des Gemaclls" .
d
..
,m
em er emgesperrt war, in den Hirschgraben gestiirzt und sich
so ums Leben gebracht. Offenbar fiirchtete del' Advokat dass
man ihm :leue Gestandnisse durch die Folter abpressel1' wolle
und, gab slCh aus Verzweiflung den Tod. Sein Leichnam wurde
zwe,l Ta~'e sp~ter a~f den weiss en Berg gcschleppt, daselbst
gev10rtheIlt, dIe The.Ile an verschiedel1en Strassen aufgehangt,
del' Kopf abel' und dIe rechte Hand an dem l1custadter Galgen
f1ngenagelt. ***)
*) Sachs. StA. Zeidler an SchOnberg dd, 9./19. Juni 1621. - d'Elvert II.
F.e1'dinand II an Liechtenstein dd, 26. Mai und 2. Juni 1621. - Ebend.
LIechtenstein an Ferdinand dd. 31. Mai 1621.
. **) d'Elvert II, 88. Ferdinand II an Liechtenstein dd. 16. Juni 1621
"'**) d'Elvert II, 78. Liechtenstein an Ferdinand II dd, 12. Juni 1~21. S~ala V, 82 ~ringt nahere Nachrichten iiber die letzten Lebensaugenbhcke Fruewems. Darnach ware F1'uewein aus seinem Zimmer auf das
Dach entfiohen und ware von dort in den Hirschgraben gesprungen.
Skala bemerkt, man sei nicht gewiss, ob Fl'uewein dies aus Verzweiflung gethan, odeI' ob er auf diese Weise sich retten wollte und bei
dem gefiihrlichen Versuch zu Grunde gegangen sei. Skala scheint jedenfalls gut unterrichtet gewesen zu sein, und wenn Liechtenstein nichts
von dies en Details an Ferdinand be1'ichtet, so mag es daher kommen,
weil e1' es nicht del' Miihe werth hielt.
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1621

1621

Als Liechtenstein die V orbereitungen zur Exekution traf,
galt seine erste Sorge del' Ii\!ahrung del' ottentlichen Sicherheit
und zu diesem Ende besprach e1' sich mit Albrecht von Ii\!aldstein, dessen Regiment in Prag in Garnison lag, in Folge welcher
Besprechung noch 700 Reiter aus einigen benachbarten Garnisonen
in die Stadt berufen wurden und daselbst am 17. Juni anlangten.
Tags darauf arbeiteten Zimmerleute an einer Art von Buhne,
die auf dem altstadter Ring errichtet wurde und die nebst einigen
Sitzen fur die Gerichtspersonen die Werkzeuge zu den Hinrichtung en und den Raum fur dieselben enthalten sollte.*) Fur die
feierliche Publication des Urtheils wurde del' 19. Juni bestimmt
und in die Reichshofrathsstube, wo dieselbe geschah, J edermann Freier Zutritt gestattet. Am genannten Tage versammelte
sich zuerst del' ganze Gerichtshof mit dem Prasidenten an del'
Spitze in dem urnfriedeten Raume des bezeichneten Saales
und nun wurden die Gefangenen einer nach dem andern herbeigefiihrt und ihnen del' Platz an den Schranken angewiesen,
wo sie sich in gebrochener Haltung anlehnten. Del' Prokurator
ergriff das Ii\!ort und klagte die Gefangenen in deutscher und
bohmischer Sprache des Hochverraths an und forderte ihre Bestrafung. Del' Reichshofrath Melander erklarte, dass seiner
derung Geniige geleistet und alles g'eschehen werde, "was
Seiner Majestat Reputation und Auktoritat dienlich ware, "
vVorte Dr. Kapper in bohmischer Sprache wiederholte. D
verlas del' kleinseitner Konigsrichter das U1'theil ii-bel' 43
die Sch1'anken geforderte Personen in deutscher Sprache und
andere1' Richter wiederholte dasselbe in bohmischer Sprache.
bestimmte, dass an27 Personen die Todesstrafe vollzogen
dass Wilhelm von Lobkowitz, Paul von Rican, Hans
Felix Petipesk)1- und Dr. Mathias Borbonius lebenslanglich
einfacher Haft in Bohmen und Lukas Karban und W
*) MS. des Klostcrs Stl'ahow in Prag, Prager Execution vom 21. Juni
**) Yon diesen wurden spateI' Rosin und Sixt von Ottersdorf begnadigt,
dass nul' 25 Personen b1ieben, zu denen abel' noch zwei
denen das Urtheil erst am Sonntag verkiindigt ·wurde, wie weiter
berichtet wird.

Haslauer lebenslanglich in verscharfte1' Haft in Rnab gehalten
werd~n s~llten. Melchior Teiprecht wurde zu einjahrigem Gef~~gmss m .R~:b ~nd ~ann zur Landesverweisung verurtheiltj
:NIkolaus DIWl~, em Diener des altstadter Rathes, sollte eine
Stunde lang mit del' Zunge an den Galgen angenagelt und dann
nach Raab geschickt werden. Die ubrigen sieben Personen sollten
ihre Verg'ehen theils mit kurzer Haft, theils mit Landesverweisung, th~ils ~it korperli~her Ztlchtigung bussen.*) Nach
Verlesung
sammthcher Urthelle dankte del' Prokurator, d ass
"
semem Begehren willfahrt worden sei und die Sitzung wurde
aufgehoben. Am Abend desselben Tages wurde noch zwei Gefangenen, de~ pfalzischen .Rath Ruppel und dem Appellationsrath Haunsclnld das Urtheil, des~en Ratification wahrscheinlich
erst im Laufe des Tages von Wien angekommen war, ins Gefangniss zugeschickt und ihnen mitgetheilt dass dessen Execution
gleichzeitig mit den am Morgen publizir;en erfolgen werde. **)
Nach Aufhebung del' Sitzung' wurden aIle Gefano'enen in
ihre Gefangnisse zuruckgefuh1't und fOl'tan war es ihren Freunden
gestattet, sie zu besuchen. Die Frauen und Kinder del' Verurtheilten machten noch einen letzten Versuch, das Leben ihl'er
Gatten und Vater zu retten, indem sie sich am folgenden Mora-en
zum Fursten von Liechtenstein verfltgten und denselben Ul~ter
Th~'anen und herzbrechenden Klagen urn JYIilderung des UrtheIls anflehten. Liechtenstein hatte sich bis dahin nicht als
U11d e1' fu' l' SeIne
. P e1'son
leidenschaftlicher Verfolo'e1'
" ,g'ebel'det
.
hatte vielleicht Gnade walten lassen, abel' seine Hande waren
gebunden und so konnte er den trostlosen Frauen keine Versprechungen geben und musste sie ihrem Jammer uberlassen
Als sich die Nachricht von del' bevorstehenden Execution il~
Pl:ag verbreitete, machte sich ein Wechsel in del' ottentlichen
Stimmung gel tend : wahl' end man bisher den Leitern des Aufstandes als den Urhebern alIer Leiden geflucht hatte weckte
das harte Loos, das ihre1' harrte, ein allgemeines l\1:itleiden und
man
. h
. Gefangenen jene Missachtung an
. seh"amt e SIC,
gegen dlB
den Tag zu legen, unter del' sie VOl' ih1'er Verhaftung gelitten
*) Skala V, 85.
**) 11S. del' Strahower Bibliothek. _

S kala
'
Y, 84 und fig.
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hatten. Einzelne Prediger, die am Tage naeh del' Publikation
des Urtheils, einem Sonntage, die Kanzel bestiegen, erkuhnten
sieh die Verurtheilten dem Gebete ihrer Gemeinde zu empfehlen,
namentlieh that dies del' deutsehe Prediger M. Lippaeh und
andere folgten seinem Beispiel.
Mittlerweile wurden'die im Sehlosse untergebraehten ,Gefangenen von den J esuiten besueht, die naeh den
eisungen
des Kaisers ihre Bekehrungsversuehe anstellten. Alle Protestanten ohne Ausnahme wiesen sie ab und verlangten naeh
Geistliehen ihre1' Confession, namentlieh Budowee und Los naeh
denen del' Unitat. Die Bitten del' letzteren wurden nieht berueksiehtigt und so starben beide ohne den Empfang des Abend"
mals' zu den ubrigen Gefangenen wurden dagegen deutseh
und bohmiseh redende Priester del' augsburgisehen und bohmischen Confession zugelassen, und zwar del' schon erwahnte M.
Lippaeh und del' Pfarrer bei St. Nikolttus auf del' Kleinseite,
J:~i 1\1. Johann Rosacius. Del' letztere fand sich bereits am Samstag
1621 bei Herrn Kaplir von Sulewic ein und wurde von dem hochbetagten Greise mit del' Bemerkung empfangen, dass er schon
lange den Tod herbeigesehnt habe und nun finde, dass Gott
ihn wohl deshalb so lange am Leben gelassen habe , damit er
durch seinen Tod Zeugniss von Thm ablege. Dann fing er mit
del' dem Alter eigenen Gesprachigkeit an von seinem fruheren
Leben und Treiben zu erzahlen, wie e1' vier Kaisern gedient
und immer treu erfunden worden sei und wie e1', wenn er
sich jetzt den Standen angeschlossen habe, dies nul' . um del'
Gerechtigkeit ihrer Sache willen gethan habe. Ais 1hm das
Urtheil verkundet wurde, sei er odeI' vielmehr sein Leib e1'schroeken, nun abel', getrostet durch die Anwesenheit des
Predigel's, empfinde e1' keine Furcht mehr. Se~ne Base. habe
ihm sagen lassen, er solIe den Fursten von Llechtenstem u~
Gnade ersuchen, sie wurde ihm zu Theil werden und er .l'l1lt
lebenslanglicher Haft bestraft werden. Das wolle e1' a?er lllc~t
thun denn wenn er um Gnade bitte, so wurde er slCh dam1t
sch;ldig bekennen und schuldig fuhle e1' sich nicht. *) Aueh sei
eine Begnadigung zu ewigem Gefangnisse keine so hochzu-

,rv

*) Skala V, 94.

scbatzende Sache und er stehe in einem Alter , wo ihn kein
Genuss mehr erfreue: esse er, so wisse er nicht, ob die Speise
gut odeI' schlecht sei, trinke er, so unterscheide er den Wein
kaum vom Biere, liege er, so fuhle er sich nicht wohl, und
sitze er, so gehe es ihm nieht bessel'. - Unter dies en Gespraehen
war es spat geworden und Rosaeius musste sieh entfernen,
ohne einen and ern Gefangenen besueht zu haben.
Am folgenden Tag begab sich del' Pfarrer um 5 Uhr
friih ins Schloss, dies mal von einem zweiten Geistlichen und
seinen Sohn8n, die wahrseheinlich demselben Stande angehorten,
begleitet. Er besuchte die verschiedenen Direktoren, trostete
sie nach Moglichkeit, indem er ihre Thaten, urn derentwillen
sie verurtheilt worden waren, nicht anfocht, sondern als gottgefallig hinstellte. Einzelne Gefangene ersehopften sich in Beschuldigungen ihrer Gegner, so Valentin Kochan, del' da behauptete, dass man schon seit Jahren auf seinen Untergang
bedacht gewesen sei, weil er sich bei del' Annahme Ferdinands
zum Konig von Bohmen gegen diesen erklart habe. Kochan
gehorte auch zur Bruderunitat, abel' er weige1'te sieh nieht,
den Zusprueh des Rosaeius anzunehmen und das Abendmal
aus seinen Handen zu empfangen. Steffek beklagte sieh, dass
er eigentlieh unsehuldig den Tod erleide, denn wiewohle1' ein
l\fitglied des Direktoriums gewesen sei, habe er doch nie um
etwas gewusst, da die adeligen Mitglieder die burgerliehen bei
Seite geschoben und nur dem Martin Fruewein einen Einfluss
gestattet hatten. Er weinte bitterlich und zeigte sich am wenigsten entse!llossen, vom Leben Abschied zu nehmen. *) Aueh
Zll Dionys Cernin, del' in seiner Jugend zu den Utraquisten
gehorte, spateI' abel' zu den Katholiken tibertrat, kam Rosaeius,
und musste von ihm bittere Klagen tiber· das ihm zugedaehte
.schieksal horen. Cernin war Hauptmann des prager Sehlosses
zu1' Zeit des Fensterstul'zes gewesen und wurde verurtheilt,
weil er damals das Schloss nieht verwahrt sondern den Standen
den Zutritt gestattet hatte. "Was sollte ieh thun," spraeh er
zu Rosaeius, "ieh mus8te mieh naeh den Weisungen des OberstburggTafen richten und als ich dies en frug, mahnte er mieh,
*) Skala V, 99.

75

74
das Schloss offen zu halten. Wenn J emand den To~ ver~ient(
. t s del' Oberstburggraf und nicht ich." $) RosaclUs trostete
"so IS e
k'h
. B d e
' h'h so viel er konnte und driic te 1 m sem
e au rn
auc 1 n,
.
H" d
aus dass er sich weigere, das Abendmal aus se~nen a~ en
f :angen, un d bei dem katholiBchen Bekenntmsse
zu 'emp
'
, verharre,
1\/r
h auf die Brust schlug und wemte. ,lllan
worauf Cernln SIC
vermuthete, dass e1' begnadigt zu werden hoffte, ,:en~ er ~em
katholischen Glauben treu bleibe, eine Hoffnung, dIe sICh spateI'
v

,

•

als eitel erwies. $$)
.
D
Abendmal empfingen die einzelnen Gefangenen m
ihren v::schiedenen Stub en, bei Dwol'ecky und ~i~halowic fan~en
sich auch ihre Frauen ein und genossen es mIt Ihnen. So gmg
Rosacius von Stube zu Stube iiberall Trost spendend, .ermahnend
und beleh1'end, bis er aIle besucht hatte, die nach s~mer Gegenwart verlangten. Als er darauf das Mittagessen bel Herrn von
Michalowic einnahm, ereilte ihn eine Botschaft v~n Budowec,
del' ihn zu sich beschied. Eilig folgte er del' Emlad,ung und
erfuhr, dass del' letzte1'e ihn habe 1'ufen lassen, d~mlt e1' von
seiner Rechtglaubigkeit Zeugniss ableg e, da e1' ,Selt dem
he1'gehenden Tage den Bekehrungsversuchen zwele1' .Kapu~~ner
ausgesetzt sei, die sicherlich spateI' lugenh~fte Nachr:chten uber
ihn verbreiten wurden. Rosacius nahm dlese VerslCherungen
entgegen und entfernte sich unter frommen Wiinschen und
Segensspruch en.':\:$:\:)
.
.
e1'
Bei den wenigen deutschen Gefangenen, dle allesammt d
augs burger Confession angehorten, waltete mittlerweile M. Lippach
seines Amtes und besuchte zuerst den Dr. J essenius, dessen -:verurtheilung hauptsachlich aus dem Grunde erfolgt war, Well er
N

-;01'-

en Cernins richtig
*) Sk:lla V, 102. Wir gestehen, dass, wenn ille Angab
.
sind, uns eig'entlich schwer begreifiich ist, wie man gegen 1~n so .
verfahren konnte. Auch del' Herzog von Baiern mag an 1hm mchts
strafbares gefunden haben, denn mit seiner Zustimmung wu1'de e1' .
e
als Schlosshauptmann nach del' Schlacht auf dem weis~~n ~erge emg setzt aus welcher SteHung er spateI' durch einen ausdruckhchen .Befehl
des icaisers entfernt und eingekerkert wurde. Moglich ist, dass swh b
del' Untersuchung andere Beweise fur seine Schuld ergaben, uns
jedoch nichts von ihnen bekannt.
"*) Skala V, 103.
***) SldJa V, 105.

sich im J. 1618 als Gesandter bei dem ungarischen Reichstage
hatte verwenden lassen und damals die 'iliTah1 Ferdinands auf
den ungarischen Thron vereiteln wollte. Als Lippach bei J essenius eintrat, folgten ihm zwei J esuiten und es entspann sich
zwischen ihm und den beiden letzteren ein lebhafter Streit.
Beide Theile warfen einander Unwissenheit VOl', bestritten einander das Recht zur Ertheilung del' Sakramente und suchten
sich mit Grunden zu iiberbieten. Auch J essenius betheiligte sich
an dem Disput, bis zuletzt die J esuiten den Kampfplatz verliessen, um am folgenden Morgen wiederzukehren, ohne sich
eines bessern Erfolges zu erfreuen. Nach ihrer Entfernung e1'theilte Lippach dem Doktor und zwei anderen Gefangenen, dem
Ruppel und Haunschild, das Abendmal, besuchte noch mehrere
andere Gefangene, sprach ihnen Trost zu und kam zuletzt auch
zu den bohmischen Herm, die sich ob dieses Besuches nicht
wenig freuten.
In ahnlicher Weise wurden die Gefangenen, die auf dem
alt- und neustadter Rathhause untergebl'acht waren, von den
Predigern del' benachbarten Kirchen besucht und getrostet. Auf
das altstadter Rathhaus kam 1\1. Victorin Wrhensky, del' zuerst
zuruckgewiesen wurde, abel' durch seine Beharrlichkeit den
Zutritt zu den Gefallgellen erlangte. Er brachte die Zeit in
Gehet, Gesang und frommen Mahnungen zu und ertheilte dann
Allen gemeinschaftlich das Abendmal. Nach dem Empfange
desselben erklarte del' Biirger MasteI'owsky, er fiihle sich in
seinem Gewissen beangstigt, dass er nicht mit hinreichender
Sammlung dem Tode entgegengehe, weil ihm heimlich die
Hoffnung auf Begnadigung gemacht werde; er wisse auch nicht,
wie e1' sich dabei benehmen solIe, da er des Vermogens und
del' Ehre verlustig erldart werden solIe. 1\1. Viktorin e1'mahnte
ihn, sich nicht trugerischen Hoffnungen hinzugeben, wenn ihm
ahel' das Leben geschenkt wiirde, so solIe er auf den Verlust
seines Ve1'mogens und seiner Ehre kein Gewicht legen, denn wenn
man urn Ohristi willen sein Verm6gen verliere, so sei das ein
geringer Verlust mid die Ehre konne man Niemandem raub en,
del' sie nicht durch seine Handlungsweise verloren habe. Kaum
hatte Viktorin diese' W orte gesprochen, so wurde einer del'
Verurtheilten, Simon Susicky, hinausgerufen und ihm mitgetheilt,

77

76
dass drei del' zum Tode Verurtheilten begnadigt werden sollten
und wieder mahnte Viktorin seine Zuhorer sich unsicheren
Hoffnungen nicht hinzugeben. In del' That waren das nul'.
falsche Versprechungen, die von einigen del' Regierung nahe1'
stehenden Personen den Gattinnen del' Vermtheilten gemacht.
wurden, um sich dieselben durch Herauslockung des letzten
Sparpfennigs bezahlen zu lassen und so die durch die Confiscation ihres Besitzes ohnedies zu Grande Gerichteten um die
letzte Hilfsquelle zu betrugen. *)
Am Sonntag Abend verordnete die Regiermlg als V o1'bereitung fur die Execution des folgenden Tages, dass alles in
Prag anwesende Kriegsvolk an einzelne Stellen del' Stadt V81'theiIt werden solle, um j ede Zusammenrottung des V olkes hintanzuhalten. Auf den Executionsplatz VOl' dem altstadter Rathhause wurden zwei Reiterkornete und drei Fahnlein Fussvolk
beordert, die Buhne selbst wurde in del' Nacht mit schwarzem
Tuche uberzogen.**) Um die Gefangenen fiir die Execution
bereit zu halten, wmden die auf dem Schlosse eingekerkerten
spat Abends in das altstadter Rathhaus iibel'gefiihl't, ein gleiches
gesehah am friihen Morgen bezuglich del' auf dem neustadter
Rathhause verwahrten. Auf dem altstadter Rathhause wusste
man von dieser bevorstehenden Uebersiedlung und M. Viktorin passte deshalb den Augenblick ab, in welchem die Direktoren dahin gebracht wurden, um mit seinen Zuhorern das
Lied: "Ihr V erehrer del' ",Vahrheit Gottes" anzustimmen. ***)
Als nun die Nacht hereinbrach, suchten die meisten del' Gefangenen sich dem Schlafe hinzugeben. Fur Lagerstatten war
nicht gesorgt und so legten sie sich theils auf die Tische und
Banke, theils auf die Erde niedel' und brachten einige Stunden
in jenem von beangstigenden Traumen erfiillten Halbschlafe zu}
del' die Pein vergrossert und keine Ruhe bringt. 1\1:. Viktorin
verliess seine Pfleglinge auch jetzt nicht, sondern schlug sein
Lager unter ihnen auf del' Erde auf. Rosacius war Anfangs
nicht zugegen, sondel'll kam erst um ein odeI' zwei Uhr Morgens
*) Skala V, 134.
**) MS, des Klosters Strahow, Prager Execution,
***) Skala V, 136.

. Be leitung dreier Geistlichen auf das Rathhaus und traf die
In .
Gefangenen bereits wieder wach. Er ging von Zimmer
meISZ 'mmer sIJrach mit jedem Emze
' 1nen un d vel'f"ugt e SIC
'h
zu 1
,
d d' .
.
darauf zu den Direktoren aus dem Herrnstan. e, . Ie m emem
Zimmer beisammen untergebrac~t waren. Dahin kam aueh
l\I. Lippach, der den Grafen SchlIck fragte, ob er da~ Abendmal empfangen habe. Das war nicht ~es~hehen, ~chlIek hatte
h nicht den Wunsch nach einem Gmsthchen semes Bekenntwc
J '
"ses ausgesprochen sondel'll geduldig den Zusprueh del' eSUlten
ill;:;,
entgegengenommen, weil er aufBegnadigung hoffte.*')AIs L'Ip~ach
auf ihn zutrat n'ug er ihn zuerst, ob er etwas von semel'
nUll,
I
d 'h
Begnadigung wisse, und da diesel' das Haupt se,htitte te un 1 n
ermahnte, sieh keinen derartigen Hoffnungen hmzugeben, raffte
, h del' Graf auf und erklarte sich bereit zum Tode, nm darSIC
, II 'h
.
tiber klagte er noeh, dass man seinen Korper VIe BIe t vIB,rtheilen werde. Dann sprach er den Wunsch, aus, dass SBI~
Leichnam in del' Kirehe del' deutsehen ?ememde P~ag's belgesetzt werde, bemerkte, dass er von semel' Frau kem~m Ab- .
ehied genommen habe und bat den Prediger, sie von Ihm ,zu
und zm Standhaftigkeit zu
Thatsaehheh
hatte er Tags vorher nul' seine Toehter zu swh kommen lassen,
ihr seinen Ring tibergeben und unter vielfaehen Ermahnungen
Sie und ihren Bruder von ihr Absehied genommen. Er bean
'h
Z d '
klagte sieh jetzt bitter uber die Jesui~en. und 1 re ~ r:~gliehkeit, eine Klage, in die Budowec emstlmmte, -und mklalte
sieh sehliesslieh bereit, das Abendmal zu empfangen. Naehde:u
man den nothigen Wein herbeigesehaft hatte, nahm er es m
Gemeinsehaft mit Friedrich von Bile. **) Die folgenden St~den
verbraehten die Direktoren mit dem Absingen Frommer LIeder
und im Gebet zu.
Aueh die tibrigen Gefangenen braehten die Stunden naeh
Mittel'llacht im Gebete zu, wobei M. Viktorin eifrig seines Aintes
waltete. Simon Susieky klagte ihm seine Beangstigung, wenn
er an die Bibelworte denke: '" Verflueht sei del', del', am ~al,gen
hangt" und bat ihn um Aufklarung, die Viktorin m smmger

t!

~rtissen

erma~nen,

*) Statthaltereiarchiv von I nnsb ruck-, Beschreibung' del' prager Execution.

**) Skala V, 107 u, 125.
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Weise ertheilte und so die Angst Susickfs milderte. In diesem
Augenblicke ertonte aus einem benachbarten Zimmer heller
Gesang, del' auf die zum Theil noch auf dem Boden liegenden
Gefangenen einen so belebenden Eindruck machte, dass sie
au~standen, sich um einen Tisch herumsetzten und dem Prediger
bel del' Erklarung einiger Bibeltexte zuhorchten. Viktorin be~uchte darauf den Dr. J essenius, del' voll Emporung uber das
Ihm drohende Schicksal die Prophezeiung wiederholte, die e1'
schon VOl' den Richtern gethan, dass sein und seiner Genossen
Tod an den Urhebern desselben geracht werden wurde eine
Prophezeiung, die bekanntIich nicht in Erfullung ging.*)'
So verrann die Nacht und endlich verkundeten die Glocken
del' Stadt die funfte Morgenstunde, zu gleicher Z81t ertonte Yom Schlosse her ein Kanonenschuss zum
Zeichen, dass die letzten Vorbereitungen zur Execution stattfinden und dieselbe ihren Allfang nehmen solIe, SammtIiche
Eingal1gspforten in die Stadt sowie die Bruckenthore wurden
gesperrt und die Soldaten nahmen die ihnen angewiesenen Posten
ein. Del' altstadtor Rath und die Konigsrichter del' prager
Stadte fanden sich auf dem Rathhause ein, weil in ihrer Anwesenheit und unter ihrem Vorsitz die Execution vorg'enommen
werden sollte, Die Konigsrichter betraten die verschiedenen .
Zi:nmer" in denen die Gefangenen untergebracht waren und
zmgten Ihnen an, dass die Stunde gekommen sei und dass
J eder sich bereit halten solIe, auf dem Richtplatz zu' e1'scheinen,
sobald er von dem Stadtrichter aufgerufen werde.**)

t~;~ von d81~ Thurmen
21,

Del' erste, del' gerufen wurde, war del' Graf Schlick. In
schwarze Seide gekleidet, trat er den kurzen Weg in Begleit~ng des M. Lippach an. Als e1' die Rathhausstiege herunte1'
gmg, erwarteten ihn zwei J esuiten, von denen einer einen
letzten Versuch zu seiner Bekehrung machte, abel' abgewiesen
wurde. Frei und ungefesselt betrat Schlick die Biihne wo ihn
ein Gehilfe des Scharfrichters erwartete und seinen Hals entblosste. Nachdem dies geschehen, kniete e1' nieder, legte sein
Haupt auf den Block und mit einem Hieb trennte es del' Henkel'
") Skala V, 137 u, flg.

**) MS, des Klostel's Stl'ahow, _ Skala V, 109,

on dem Korper. Del' Gehi1fe sprang herbei und. hob die rechte
des Grafen auf den Block, worauf auch d10se abgehauen
d 't dem Kopfe in Verwahrung genommen wurde. Del'
unmi
'k1
d
Leib wurde in ein be1'eit gehaltenes Tuch gew10 e t ,~n . von
sechs schwarz ve1'muIilmten Personen weggetragen.. In ahnhcher
Weise verfuhr man mit allen folgenden Personen, dIe enthauptet
wurd en, nul' bei Dr . J essenius fand eine Ausnahme statt. .
Nach Schlick bestieg Bl1dowec ohne jegliche ,Beg1.mtung
'
B
"hne und empfing den Todesstreich. Del' dntte m del'
d
10
u
.
Augen
,Reihe, Christoph Harant von Po1zic, b eniitzte d'10 wel11g~n
,
d'10 1'hn vom Tode t1'ennten, um durch RosaclUS. semel'
bhcke
11
Frau ~eine 1etzen Ermahnungen entbieten z~ lassen:. SI~ s,o e
Zutrltt' m
t1'eu am E vangel'lUm festha1ten , keinem J esmten
.
bIhre
',
Familie gestatten und ihren Unte1'thanen d10 Frohnal mt 01. ht, Die vVunsche und Mahnungen des Sterbenden fanden
1elC
em.
.
, ht
.. t '
'edoch keinen fruchtbaren Boden, di~. Wlt>;re rmc e spa e1.
J.
Katho1iken die Hand und bethelhgte s10h fortan an. del
emem
. Del' Vlerte
Verfolo'lll1g ih1'er fruheren Glaubensgenossen. *) .-'del' V:rurthei1ten, del' 86jahrige Kaplir, fo1gte 0lfng dem Aufrufe, verwicke1te sich abel' in sein Gewand, so dass .er fast
zur Erde gefallen ware und desha1b den Pastor .RosaclUs um
,
U n t e1'stu'·tzung'
bei dem weitern Gange bItten
musste,
"
. .
k
seme
denn" setzte er hinzu, "wenn ich fiele und mH' das Gel11c
"
, so wiirden meine Femde
.
sagen, d
ass 'lCh d'10S aus. Verbrache
'ft '
etl
an
habe"
Als
e1'
die
Buhne
betrat und
l11ederzwel ung g 1 .
.
. hk' nul'
knieen sollte, konnte er dies wegen semel' Gebrechhc mt
sehr schwer thun, e1' musste besonders gemahnt werden, den
Kopf in die rechte Lage zu bring en, auf dass del' Henkel' den
Streich fuhren konne.

~and

Ihm fo1gten Dworecky, Friedrich von Bile und ~tto .~on
Los. Bevor del' letztere aufgerufen wurde, beklagte er slOh ~ber
die barbarische Viertheilung, die ihm bev~rstun~e, "ab~l' mog~n
!lie meinen Kopf und die einzelnen TheIle memes, Kor~ers m
die ferns ten Lander verschickel1, meil1 Erloser wlrd Sle am
jiingsten Tage schon auffinden." Als Ros~cius z~ ihm h~r~n
trat, um ihm das letzte Geleite zu geben, mlte e1' Ihm entgegen
*) Comenius a. a. O. p. 194.
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und bedauerte, dass er das Abendmal nicht aus
d en emp£angen h a b e, versicherte abel' d
I seinen Hanemlge Augenblicke eingeschlummert ~ei a:s, as er e?en auf
Heiland getro"stet h b
d
' m Schlafe Ihn del'
a e so ass er "II'
entgegengehe. Er betr~t d ' f d' B~~h 19 gefasst dem Tode
1e
nieder, verrichtete e1'n k ,aIau b
u ne, fiel auf die Kniee
.
Ulzes G e et und
fi
d
streich. *) Die Viertheilun scheint
. emp ~g en Todesworden zu sein.
g
an 1hm lllcht vollzogen
In gleicher Weise wurden d' "b'
und nul' bei z .
d'
S Ie U rIgen Personen enthauptet **)
weIen Iese trafe versch" fi
huslaw von Michalo'~l'c ***) d
ar t, es waren dies Bo",
em VOl' de H' . h
abgehauen wurde und 1\£ J
.
l' 1m1C tung die Hand
ausgeschnitten d'
d
K' esselllus, dem zuerst die Zunge
, ann e1' opf abgehaue
d d
b
n un
essen Leichnam '1'01' die Stadtth
Dem Ruppel und Ha~::c~:Idr~::!'d:n;ie dort geviertheilt wurde.
abel' diese Strafe erst nach il ' , E th Hand auch abgehauen,
v , lleI
n auptung vollzogen. Als
die Reihe an D'
.
lOnys Oerllln, den einzigen K tl l"k
k
und e1' 1m BegT'ff
aWl en, am,
1
war, '1'01' den Scharf1'ichter
feI'ute sich sein Bruder Hermann (5 , '
zu treten, enteIlllll, del' als Stadthauptmann del' Executio b' h
n eIWO nte und kehrt
t
h
S 1
e ers. nac vollzogener HimichtunO' zuru k S!
angst gab Diony: in ~ . I ;l:en ~ lmerz und seine TodesWeinen kund da ' ~nh ~ z en. Mllluten durch bitterliches
,
e1 SIC 111 semel' Hoff
f B
gung getauscht sah .!.) A I
I
uung au
egnadi•t
uc 1 uppe und Masterowsky zeigten

R,.

*) Skala Y, 113.
**) Die Namen del' iibrigen Entha
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"**) d'Elvert IT, 69.
t) MS. des Klosters Stl'ahow: Pragerisehe Execution.

sich im letzten Augenblicke unentschlossen, weil beider rahige
Erg-ebung. durch falsche Versprechungen gestort worden war.
Ruppel frug, als er die Buhne betrat, ob er nicht begnadigt
wttrde, und erst auf die verneinende Antwort ergab er sich iu
sein Loos. Masterowsky sah sich l1ach allen Seitel1 urn, 0 b
llllll nicht jemand Gnade anklindigen werde, und da e1' sich
in seiner Erwartul1g getauscht sah, bemachtigte sich seiner die
tiefste Tramigkeit. Alle ubrigen gingen jedoch dem Tode gefasst entgegen und benahmen sich in wttrdiger Weise, Kochan
wollte sogar, dass sein Solm Zeuge del' Enthauptung sei. An
drei del' Vel'urtheilten wurde die Todesstl'afe durch El'hangen
vollzogen. Dem Theodor Sixt warde, wie das iIi \7Vien bestimmt worden war, die Begnadigung angekundigt, al~ er die
Buhne betrat, er dankte dieselbe seinem Oheim, dem prager
Domherrn Platteis von Plattenstein.*) \7Vahrend del' ganzen
Execution wurde ununterbrochen getrommelt, urn zuvel'hindel'n,
dass die letzten W orte del' Verurtheilten yon del' zu Tallsenden
angesammelten V olksmenge gehOrt wul'den.
Sammtliche Hinl'ichtungen, sowoh1 die mit dem Schwerte, als
die <1urch Erhangen volIzog ein einziger Henkel', del' mit diesel' Arbeit in ungefahr vier Stun den fertig wurde und fur dieselbe einen
Lohn von 634 Thalern erhielt. **) Die Kopfe von zwolf Verurtheilten wurden auf dem altstadter Bl'uckenthurm aufgehangt und
dazu auch die Hande Schlick's und Michalowic' und die Zunge
des J essenius gelegt. Die Grafin Schlick bat im folgenden Jahre
den Kaiser urn die Vel'abfolgung del' Ueberreste ihres Gatten, und
da ihre Bitte erhort wu1'de, so durfte sie seinen Kopf und seine
Hand herunternehmen.***) Die ubrigen Kopfe blieben abel' hangen und dieses eckelhafte Schauspiel hatten die Prager zehn
Jahre lang VOl' Augen; erst als del' Kurflirst von Sachsen im
Jahre 1631 dem Konige von Schweden sich anschloss und seine
*) Sixt wandel'te spateI' aus und starb im J. 1653 in Dresden.
a, a, 0, 208.

Comenius

**) Bohm. Stattlialtel'eiarehiv: Anweisung an den Rentmeister, dem Scharfrichter Mydlar die Stunme von 484 Thaler neben den schon angewiesenen 150 Thaler auszuzahlen,

.***) Skala Y, 218,
Gindely, Der pfalzische Krieg,
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\'Vaft'en gegen den Kaiser kehrte und PraD' eroberte ,vurden
.
'" .
,
dIe Kopfe herabgenommen und bestattet. *)
So hatten stolze EdeIleute und arbeitsame Burger fur den
Aufstand mit ihrem Leben gebusst. Sie waren getreue Typen
der bOhmischen Nation, wie sie sich im Laufe del' Zeitentwic~elt hatte: fleissig, beg!j,bt und opferwillig, dabei del' ge:valtlgsten Anstrengung fahig, wiederum zeitweise genusssuchtig,
Jeder Ordnung spottend, unbedacht einen erdriickenden Kampf
aufnehmend und auf Allianzen pochend, die nul' in ihrer Einbildung existirten. Auch die Deutschen waren durch einige
Personen vertreten und so zeigte sich diesmal zwischen den
Bewohnern des Landes kein Zwiespalt, aIle hatten demselben
Ziele ihre Krafte geweiht und nun dieselbe Strafe erlitten. Mit
diesel' Execut.ion nahm die alte eigenthiimliche Entwicklung
des Landes em Ende. Es hat zwar in Bohmen nie eine so
selbstandige Entwicklung gegeben, ,vie sie den Stolz del' O'1'ossen
Volk:,r aus:uacht, denn auf allen Gebieten, auf dem d:1' SpeculatIOn WIe del' Kunst blieb es nur bei vielversprechenden
Anfangen und ube1'all kampfte del' heimische Genius mit dem
uberlegenen Nachbar. Und nicht bessel' war es mit del' staatlichen Organisation beschaffen, sie krankte an einer inneren
Unhaltbarkeit, denn del' glanzende Aufschwung unter Pi'ei:nysl
Ottokar II und Karl IV musste in seiner consequenten Entwicklung dem slawischen Eleruente eine unheilbare vVunde
versetzen, da die Herrschaft, die von Bohmen aus libel' weite
deutsche Gebiete zur Geltung karu, nur dann Dauer haben
konnte, wenn in diesem Lande selbst ein nationaler Umwandlungsprocess VOl' sich ging. Vom ersten Augenblick an,
wo man gegen denselben ankampfte, und dies war mit dem
Auftauch(!)n des Husitismus del' Fall, war diese Herrschaft zu
Ende. Die neue Entwicklung, die dem bohmischen Staat auf
allerdings beschrankter Grundlage zu Theil wurde als das slawische Eleme~t durch den Husitismus die Oberl~and gewann,
w~rde durch mnere Zerwiirfnisse und durch die Unfahigkeit
semel' Herrscher gehemmt, so dass erst durch die Wahl Fer*) Skala V. - MS. del' Strahowel' Bibliothek.
dd. 26. J1l1i 1621.

Wiener StA. Aus Prag

dinands auf den Thron geordnete Zustande zur Geltung kamen,
abel' dadurch auch den Deutschen del' ,Veg wieder ins Land
gewiesen wurde. vVie weit indessen die Bahn war, welche durch
die Uebertragung del' Krone an die Habsburger dem geistigen
Einfluss des Deutschthums eroffnet VI'llrde, stets behielten die
Eingebornen des Landes die Regierung in ihren Handen und
so blieb die Mog'lichkeit nicht ausg'eschlossen, dass Bohmen ein
selbstandiges Leben behaupten wurde, wenn es del' geistigen
Bedeutung' des Nachbarvolkes in kluger Weise Rechnung trug
und seine Herrscher durch entsprechende Dienstleistungen zu
treuen Hiitern seiner Selbstandigkeit machte. Diese 1\'[oglichkeit
wurde jetzt abgeschnitten, weil das Band zwischen Herrscher
und Unterthanen zerrissen war und die Geschicke des Landes
von den Siegern bestimmt wurden und diese schon urn ihrer
Sicherheit willen an die alte Entwicklung des Landes nicht
anknupfen woIlten. ,Vir werden hieruber vieles zu berichten
haben und bemel'ken nul', dass sich dies alsbald bei del' obersten
Verwaltung des Landes zeigte, die jede Unabhangigkeit einbiisste und den wiener Geboten folgte, noch pragnanter abel' in
del' umgearbeiteten Verfassung. Als man im Jahre 1627 an
die Publication del' erneuerten Landesordnung ging, verschmahte
man es, sie in bohmischer Sprache zu veroft'entlichen und gab
sie nul' deutsch in den Druck. Scharfer und entschiedener konnte
man die Richtung nicht andeuten, die man vel'folgen wollte.
22.
Am Tage nach del' Execution wurde an ei~igen Pe:'sonen ~~~~
die Staupung vollzogen, del' altstadter Stadtdlener NIcolaus
Diwis mit seiner Zunge eine Stunde lang am Galgen angenagelt,
weil er den Pfalzgrafen bei seinem Einzuge in Prag mit einer
Ansprache begl'usst hatte und darauf aIle entweder ins Gefangniss
abgefuhrt odeI' des Landes verwiesen. Die zum Tode Verurtheilten, abel' Begnadigten wurden in Prag' fast ein Jahr lang
gefang'en gehalten und dann auf Befehl des Kaisers nach dem im
Schlosse Zbirow abgefuhl't. Die Reise dahin traten Wilhelm tl~~
von Lobkowitz, del' nachtraglich den El'zherzog' Karl, abe~' vel'gebens urn volle Begnadigung ersucht hatte, *) Paul von Rican,
*) Archiv von Raudnitz: 'Wilhelm von Lobkowitz an den Erzhel'zog Karl.
dd. ? August 1621.
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Petipesky, v'iTostrowec und Funfkircher an, 0 b sie spateI' beg'nadigt wurden, wissen wir nicht anzug'eben. *) Nur dem
Arzte Borbonius wurde die Haft nachgesehen und er durfte
\Vieder in Prag seinem Bernfe nachgehen. Er dankte diese
milde Behandlung dem Fursten von Liechtenstein, del' zu seinen.
arztlichen Kenntnissen das grosste Vertrauen gefasst hatte und
ihn nicht entbehren mochte. **)
Wiewohl die Execution bei allen Person en, die nicht von
Pal'teihass verblendet waren,. kein Gefuhl del' Befi'iedigUl;tg here
vorrufen
konnte, so ergTiff doch del' bedeutendste Dichter, dessen
.
slCh Bohmen damals erfreute, die Gelegenheit, um die Gerichteten
m~t Koth zu bewerfen. Es war dies Simon Lomnicky, del'
sem Talent zuerst den Standen gewidmet und sie ob ihre1'
Thaten angesungen hatte, und nun ihre Bestrafung als die
gerechte Vergeltung fur ihre Sun den pries. ***) Selbst Michna.
war uber diese Charakterlosigkeit emport und druckte dem
Dichter unve1'holen seine Ve1'achtung aus. Lomnicky entschuldigte sich, dass er den Mantel nach dem Winde drehen musse,
da sich seine Verhaltnisse ausserst durftig gestaltet hatten. Um
des Brodes Tiillen beschimpfte er also nicht bloss das Yolk, zu
dessen begabten Sohnen eJ' gehorte, sondern auch sich selbst.
.Schon einige W ochen VOl' del' Execution in Pl'ag war auch
an em em andern Orte einer del' Theilnehmel' an dem bohmischen
Aufstande dem Tode durch Henkershand verfallen. Es war dies
del' mahrische Oberst Friedrich von Tiefenbach, dessen hervorragender Thatigkeit bei Gelegenheit des von Ferdinand gleich
nach dem Tode des Kaisers Mathias berufenen pressbnrger
Reichstag'es erw1thnt wurde: wie er die ungarischen Stande fur
d~n Anschluss an Bohmen gewinnen wollte und ihre Vereinigung
mIt Bethlen vorbereitete. SpateI' schlug er an del' Spitze del'
mahrischen Trnppen den Grafen Dampierre bei ~Tisternitz und
eroberte Nikolsburg,
damit war abel' seine Thatigkeit zu Ende
.
denn er musste sich yom Kriegsschauplatze zuruckziehen, da er

,

*) d'Elvert II, 114, Liechtenstein an Ferdinand II dd. 29. April 1622.
**) SldiJa V, 222. Da BOl'bonius spateI' aIle mit ihm vOl'genommenen Bekehrung'sversuche ablehnte, musste er auswandern und endete sein Leben
in Thorn,
***) Skala V, 141.

Podagra erkrankte, gleichzeitig an allen Gliedern g~lahmt
:rde und deshalb genothigt war in dem.
m del'
Schweiz seine Heilung zu suchen. Fur seHle SlCh61:16:t gla~bte
e1' hier nicht besorgt sein zu muss en, a~e.r er bedachte m~h~,
del' bohmische Kampf den gegenseltlgen Hass del' ,eld
ass
d
d' K
schiedenen Kirchenparteien gesteigert hatte und ass Ie atho liken aller Lander die Bekampfung des Pfalzgrafen und
.
Anh'a'ng'er als eine gemeinsame Sache ansahen. So geschah
s~&
.
d
an. dIe
es, ass, als
. del' Kaiser odeI' del' Erzherzog Leopold
.
katholischen Kantone das Ansuchen wegen Ausheferung Tlef~n
bachs stell ten, diese demselben beistimmten, den Obersten 1m
Einvel'standnisse mit dem Grundherrn . von Pfafers, dem Abte
des dortigen Benediktinerklosters, gefangen nahmen und nach
dem Schlosse Sargans abfuhrten, von wo aus. er an. den Erzherzog Leopold ausg'eliefert werden soUte. :lYIlttler;velle ..,,:urde
jedoch die Sache in del' Schweiz l'uchtba~ und dIe Zunch~l'
n VOIl L uzern
vel'I an gte
, einem del' kathohschen Kantone,
' . dIe
sich an del' Einkerkerung betheiligt hatten, ~ass em derartIger
in del' Schweiz unerhorter Vorgang, wie dIe Gefangennahme
eines fremden Gastes, ruckgangig' gemacht werde. Da Luzern
uf diese Auffol'derung nichts stichhaltiges zu elltgegnen wusste,
;ab es nacho Tiefenbach soUte nach Rapperswyl abgefuhrt und
dort auf freien Fuss gesetzt werden, abel' auf dem \Vege wurde
er von dem luzerner Senator J odok Halmlin uberfallen und
wieder nach Sargans zuruckgebracht. Zurich und Glarus forderten,
dass del' Gefangene ihnen ubergeben werde, ~uzern da?egen
d die andern katholischen Kantone verwiesen dIe Entsch~ldung
un
an den Bundestag del' eben in Baden versamme1t war. W"lf
a ren d
Tiefenbach seine~ Arzt nach Baden schickte und urn Sc~utz
ersuchen liess, schickte auch del' Erzherzog Leopold e.men
Gesandten dahin ab und verlangte seine Ausl~eferung, well er
sich des Hochverraths gegen den Kaiser schuldlg gemacht habe.
Tiefenbach, del' sich verloren gab, suchte sein Heil in del' Flu~ht
und in del' That bewirkte er durch Bestechung, dass er slCh
durch eine :lYIauerspalte des Schlosses in den <!raben retten
konnte, wo ein Pferd seiner han-teo El' kam. Jed.och wegen
seiner Gebrechlichkeit nicht weit und musste Hl eHle~ Stalle
Schutz suchen, wo er von einer Magd den ihm nachspurenden
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d em E rz h erzog' Leopoldausgeliefe1't Iles
hI b
z
,nac nns ruck tra
t'
und nachdem man ihm in summa" h W'
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organisirte Aufstand, del' die Habsburger an den Rand des Abgrundes braehte, von ihnen nul' als eine Kurzweil angesehen,
dass sie naeh erlangtem Siege deil Gegnern freundlich die Hand
reiehen und sie ihrer AGhtung' versiehern wlirden und dass del'
Kaiser die Regierung weiterfuhren werde, als ob niehts geschehen
sei? Die Oberflaehliehkeit und Hirnlosig'keit dieses Menschen
zeigte sieh nie so klar als in diesen Briefen.
Eine Frage, deren Lasung grosse Sehwierigkeiten *) hat,
ist die libel' den Werth del' damals in Bahmen verhangten
Connscationen, Man wid, wenn man die Zahl del' jetzt und
spateI' mit Beschlag belegten Guter kennt, leicht beurtheilen
kannen, del' wie vielte Theil des gesammten GrossgTundbesitzes connscirt wurde und wir werden die wunschenswerthen
Behelfe zur Lasung diesel' Frage seiner Zeit beibringen'.zVeber
die Geldsumme abel', welche durch den Vel'kauf del' Gliter
eingebracht wurde, wird man nie ein verlassliches Urtheil abgeben kannen, hachstens libel' den Werth, den sie VOl' dem
Ausbruch des Krieges gehabt haben magen. In del' That sind
wir im Stande libel' den Werth del' Giiter, die bis zu Eude
del' e1'sten Halfte des Jahres 1621 konnscirt wurden, eine verlassliche Angabe zu machen. Unmittelbar naeh del' Verhaftung
del' Personen, deren Process wir eben vel'folgt haben, wurden
von Amtswegen ihI'e Giiter nach den Eintragungen in del'
Landtafel und nach besonderen Abschatzungen, die del' Zeit
VOl' dem Jahre 1621 angehorten, bewerthet und diese Arbeit
auch auf die Gliter del' verstorbenen und fluchtigen Rebellen
ausgedehnt, Die Abschatzung ergab die Summe von etwas
mehr als 5000000 Thalern, sie betraf al1m'dings die reichsten
Edelleute und Burger, abel' doch nUl' eine kleine Zahl geg'enlibel' derjenigen, denen spateI' del' Process geroacht wurde. Wenn
man den damaligen Geldwerth mit dem heutigen vergleicht und
weiss, dass flir einen Thaler guten Geldes VOl' dem Jahre 1618
ungefahr das beschafft werden konnte, wofiir man heute ronf
bis zehn Thaler erlegen muss, so wird man nieht irre gehen,
wenn roan den Werth del' bis J uni 1621 verhangten Connsca*) Die besonderen Schwierig'keiten hat d'Elvert IV, 231 u. fig, in trefflicher
und gri.indlicher Weise angedeutet.
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tionen auf 30-35 lYIiIIionen Thaler veranschlagt und doppelt so
gross wurde diese Summe sein, wenn man den heutigen Werth
der allel'dings trefflich bewirthschafteten und instruirten Guter
in Anschlag brachte. *)

v
Del' Kaiser hatte mit der geschilderten Execution und mit
del' damit im Zusammenhange stehenden Confiscation den entscheidenden Schritt gethan, del' ihn zum Vorwartsschreiten auf
del' betretenen Bahn drangte. ,Vollte er seine Herrschaft fur
die Zukunft sichern, so genugte diese Strafe nicht; er musste
auch die anderen ihm von seinen Rathgebern empfohlenen
lVIassl'egeln ins 'Werk setzen, also die l'eligiosen Uebel'zeugungen
des Volkes schonlll1gslos niedel'dl'ucken, die Vel'fassun o' umo'eo
0
stalten und schliesslich das Eigenthum aller wohlhabenden
Leute confisciren und es in die Hande verlasslichel' Anhano'el'
legen, die den Erinnerungen des Landes fremd gegenuberstanden
'"
und an dessen friihere Geschicke nicht ankniipfen wolIten.
Wir bemerkten weitel' oben) dass in del' Eigenthumsfl'age
die entscheidenden Aenderungen dadurch eingeleitet wurden,
dass . man zunachst die Giiter. del' Fluchtigen und Verurtheilten
confiscirte. Die Confiscation bezog sich nicht bloss auf den
Grundbesitz, sondern auch auf die fahrende Habe und alIes
Bargeld. Schon VOl' del' Einleitung des Processes hatte man
die Ausfuhr von Werthsachen verboten und derUenigen eine
Belohnung versprochen, die augeben wurden, wo einFluchtliug
solche verbol'gen halte. **) Del' Kurfiirst von Sachsen wurde
urn Beschlagnahme alles dessen ersucht, womit sich zahlreiche
bohmische Familien nach Sachs en gefllichtet hatten, und so
wurden beispielsweise dem Herrn von Biberstein seine Habseligkeiten, die man auf 3821 Gulden bewerthete confiscirt
,
)
und dasselbe geschah den Briidern Stalllpach und dem Herrn
von Groben, dem einesolche Masse werthvoller Gegenstande
abgenommen wurde, dass sie ein Museum hatten ausfiillen
*) Abschatzungsliste der. den verstorbenen, fiiichtigen nnd eben inhaftirten
Rebellen abgenommenen Giiter. Archiv des k. k. Finanzministeriums.
**) Patent des Fiirsten von Liechtenstein dd. 5, Dec, 1620. Sachs. StA.
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Sachsen entwedel' eingeschmolzen und zu G~ld gemacht oder
r 'kauft.
Gewiss haben die Husitenstiil'me mIt den Kunstdenkdel' Zeit Karls IV zum guten Theil aufgeraumt, abel'
del' letzte Rest jener prachtvollen Kunstgegenstande, welche an
das Mittelalter mahnten, ist in diesel' Zeit zu Gr~nde ge~angen,
l' n d.en heuti0'en bohmischen Adelssitzen ernmert mchts an
d
ennkultivirtes Leben
'" del' Vergangenheit, Schmuck un d 1\1"b
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ihrer alten Schatze aufweisen konnen, so 1st dies
urn nennens
werth 'und hat del' Zufall daran das Hauptverdienst. Selbst
d'e Bm'g' Karlstein das prachtvolle Baudenkmal Karls IV, wurde
und
del' Verodung und
preisgegeben und bietet jetzt in den. in,neren Raumen em :l'ost~
loses Bild del' Verwahrlosung, del' SIB III d~n .~etzten, J ahlhun
derten ausgesetzt war. Del' Sieger be~bs1Ol1tlgte mcht,. vom
Lande alles wegzuwischen, was an sellle· V er~angenhel.t erinnerte, abel' thatsachlich fiihrten aUe seine Schntte zu dIes em
Ziele.
,Vahrend man nach den Giitern del' Fliichtigen und Verurtheilten griff und sich dariiber beriet, wie we~~ man den
iibrigen Adel in seinem Besitze antasten konne, erorterte .:n~n
auch, in welcher Weise man sich des V er:noge~s del' .komglichen Stadte bemachtigen so Ute, da man slch mcht ~lt dem
begniigen wollte, was man durch die Bestrafung del' emzeln.en
Burger gewann. Schon das Dece~lbergu:ac~~ten des JahI~s
1620 riet dem Kaiser, die Stadte in Ihren Emkun~ten zu schmalern, ihnen hohe Steuern aufzulegen, und nul' dIe Angst, dass
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*) Sachs, StA, DI'e betr'effenden Dolmmente in der Abtheilung 9234 vorhanden.
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man dieselben zu Grunde richten wurde, hieIt die a;ussersten
Massregeln zuruck. Auch jetzt scheint diese Furcht noch
massgebend gewesen zu sein, denn als Ferdinand den Fiirsten
von Liechtenstein mit del' Vornahme del' Executionen betraute
gleichzeitig den Auftrag gab, die einzelnen Stadte,
und
Ul:d zwar zuerst Prag, VOl' den Gerichtshof zu citiren, *) bes~Immt~ er vorl~ufi?, dass i~re Strafe nur in del' Verwirkung
sammthcher FreIheIten und 1U den Verlust del' freien ,Vahl del'
Pfaner bestehen solle. Bezuglich des Gemeindeeigenthums
gab er noch keine Weisungen.

wm

Dem Fursten von Liechtenstein missfiel die anbefohlene
Procedur gegen die Stadte aus mehreren Grunden. Er fand es
unzeitgemass, wenn man schon jetzt den Stadten die freie
Wahl ihrer Pfarrer entzog - man verfugte namlich nicht
tiber die nothige Anzahl katholischer Priester, urn die freigeer missbilligte auch dass
worden en Pfarren zu besetzen man die Stadte mit dem Verlust ihrer Privilegien zu ein~r Zeit
bedrohe, wo del' Krieg nicht zu Ende sei wo Mansfeld sich
.
'
n?ch 1m Felde behaupte und die Verzweiflung die Burger zu
emem neuen Aufstande verleiten konnte.**) So wie er die Beschleunigung del' Processe widerrathen hatte, so wollte er die
gegen die Stadte beabsichtigten Schritte verschoben wissen
allein diese Ansicht fanil nicht die Billigung del' wiener Staats~
manner und auch del' Kaiser wollte wedel' urn Mansfelds noch
urn anderer Griinde willen 1i1ilde walten lassen nul' insofern
gab er dem ,Viderstande Liechtensteins nach ~ls er ihn urn
.
'
seme Meinung fragte, wie del' Process gegen die Stadte in
Scene gesetzt werden solIte. Bei diesel' Gelegenheit erldarte er
dass er weiter kein Blut vergiessen wolle, ordnete abel' di~
~oglichste Besc.hleunigung del' gegen den ubrigen Adel beabsichtIgten ConfiscatlOnen an und fOl'derte daruber ein Gutachten ab
ob del' Process gegenjeden einzelnen Edelmann anhangig gemach~
werden soll.e, odeI' - weil dies wegen del' allzugrossen Menge
derselben vlel zu lange dauel'll wUl'de - ob man nicht einfach
das Ul'theil gegen sie aussprechen und durch Patente publiciren
*) d'Elvert II, 73. Ferdinand an Liechtenstein dd. 2. Juni 1621.
**) d'Elvert II, Liechtenstein an Ferdinand dd. 12. Juni 1621.

s war dies allerdings ein sonderbares Vorgehen, wenn
E
d h'
betl'effenden Edelleuten an einem schonen Morgen. urC em
..: t'lich verkundigtes Patent mitgetheilt wurde, dass Ihr ganzer
Ollen
. . '
d' - . W
odeI' halber Besitz confisClrt Bel und wenn. Ihnen amlt der
eg
. del' Vertheidigung einfach abgeschmtten wurde. Da man
zU Je
.
.
fi .
. d h zwei Drittheile des Grundbesltzes 1m Lande zu con SClren
Je dOC hte war es wahrlich besser, wenn man dies en furchtbaren
O'e aC
,
. B h T t
Act in formloser VV' eise in Scene setzte und dIG
et el 19 en
. ht dmch 'einen Process zwischen peinlicher Angst und falscher
mC
.'
h"
Hoffnung schweben liess, da das Endergebmss m VOl' mem

d

,,0lIt e.

bestimmt war.'*)
.
Liechtenstein berief die :l\litglieder des ausserordenth:hen
Gerichtshofes zusammen und forde1'te sie zur Abgabe lhre1'
:Meinung bezuglich del' an ihn vom ~a~ser ge~tellt~n ~nfrage
auf. Es scheint, dass sammtliche Mltgheder sleh fur dIe vo1'laufige Aufschiebung aller weiteren Process e ausspl~achen und
auch nichts davon wissen wollten, dass man gegen dIG Rebe:len
mit del' publication des Urtheils unter Ausserachtlassung Jeglicher Processform. vorgehe,. weil dadurch das Land dem ~uf
stand wieder in die Arme getrieben 'werden wurde. Thatsachlich hatten sich einige Edelleute, deren Guter nach del' Pfalz
o'en dem Grafen von Mansfeld angeschloss en und so den
zu lato ,
Z d'
Kampf gegen den Kaiser von neuern ~ufgen~m~en. u IGser:r
verzweiflungsvollen Schritte gaben dIG Grunae Anlass, mIt
denen man die Executionen motivirte, unter denen auch del'
no'eflihrt wurde dass sich die Verurtheilten "in Diensten Ul~d
a to'
l'
"N d
Commissionen wider den Kaiser brauchen lessen.
Ul: Ie
wenigsten und armsten Edelleute fuhlten sich rein. VOl' dIesel'
Beschuldigung und desbalb zogen es manche VOl', 1m Kampfe
zn fallen als durch Gerichtsspruch an den Bettelstab gebracht
zu werd~n. Die Mitglieder des ausserordentlichen Gerichtshof~s,
die von del' urn sich greifenden Verzweiflung genaue. Kennt~lss
hatten schraken VOl' del' weiteren Ansbeutung des Sleg~s l11cht
sowol:l aus Menschlichkeit als aus Klugheit zurtick. ~IGchten
stein pflichtete ihrer Ansicht bei und riet de~ KaIser, .vorlaufig seine Strafdecrete zu sistiren, da er damlt gar l11chts
*) d'Elvert II, 94. Ferdinand an Liechtenstein dd. 2. Juli 1621.
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verliere, denn die Reichen konnten ihm nicht entg'ehen d
.
1
' a
er Sle nac 1 Belieben an ihrem Vermogen strafen konne sobala
die Gelegenheit giinstiger sei. Um die Aufregung im Lande Zu
mildel'll habe er viele Personen aus del' Untersuchungshaft ent- .
lassen, denn ~adurch fasse die Hoffuung im Herz~n del' Bedrangten
'Vurzel und. SIe ~tigten sich bereitwilliger in die grossen Zahlungen,
zu denen Sle slCh zur Erhaltung del' einquartirtellSoldaten verstehen mtissten. (1) Die einfache Publication des Urtheils tiber
eine so grosse Anzahl von Personen widerriet er auch aus
dem Grunde, weil man gegen diese mindel' Schuldigen harter
ver~ahren wtirde, als gegen die Fltichtigen und gegen die mngenchteten Rebellen, die man aIle zur Vertheidigung zugelassen
odeI' aufgefordert habe. Dass Liechtenstein ftir eine mildere
Behandlung des Landes war, deutete er in seiner Entgegnung
auch dadurch an, dass er statt del' Connscation fortan nul'
Geldstrafen Vei'l1angen und auch g'egen die Erben verstorbener
Rebel1~n nicht andel'S vorgehen wollte.*)
DIese Mahnungen und Rathschlao-e
wurden , nul' so weit sie
.
b
eI:1 ~orsichtigeres Auftreten anrieten, in Wien um ihrer gew1chtIgen Grtinde willen gewurdigt, in den Connscationen selbst
w?lIte man sich abel' zu keinem Zugestandniss entschliessen.
LIechtenstein erhielt den BefehI, sammtlichen Einwohnel'll im
La~de mit Ausnahme del' Fltichtlinge einen Generalpardon zuzuslChel'll, del' sie abel' nul' VOl' weiterer Schadigung' an Ehre
Leben odeI' Freiheit bewahren sollte. Ueber ihren Besitz wollt:
del' .Kaiser nach Gutdiinken vel'fiigen und wenn er auch von
del' blossen Publication eines Urtheilsspruches Abstand nahm,
so wollte er doch auch kein gerichtliches Verfahren einleiten
sondel'll sich in folgender W Gise helfen. Del' Furst von Liech~
tenste~n. sollte .aIle Personen, die man im Auge hatte, VOl' sich
und em1ge semel' Vertrauenspersonen laden, ihnen ihre Vergehen vorhalten und die Strafe, mit del' sie dieselben bussen
sollten
. b und die in Gut odeI' Geld bestehen sollte, mit ihnen
verem aren. War J emand mit diesem Vorgange nicht zufrieden,
so ~om1te er den Rechtsweg betreten, del' ihm abel' nur eine
schlrmmere Behanillung in Aussicht stellte. BeztigIich del' Stadte
*) d'Elvert II, Liechtenstein an Ferdinand II dd. 17. Juli 1621.
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ul'd . einmal als solche das anderemal in den einzelnen BtirWOl~,
,
h
'ern die gleich den Edelleuten VOl' jenen Connscatwnsrat
g_ so'wollen wir den neuen Gerichtshof benennen - berufen
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WUl' den,'
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Dieses Decret bezuglich des Generalpardons und bezugr h del' von dem Connscationsrath einzuleitenden Untersuchung
lC de J' edoch nicht publicirt, zum Theil deshalb weil Liechtend
wur
.
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stein die Publication des Pardons, del' el?enthch kem Par on
, fur aufreizend und nicht ftir beruhlgend erachtet habell
W~,
'h . d
g' zum Theil auch deshalb, weil man in Prag SIC mIt em
beschaftigte, die protestantische Geistlichkeit unter dem
Vorwand ihrer Betheiligung an del' Rebellion aus dem Lan.de
;ou vertreiben und dies nicht thun konnte, wenn ma~ allen Emhnern des Landes den Pardon zusicherte und Sle also we:;stens nicht in ihrer Freiheit scl:adigen, wollte. AUe diese
Grtinde mag Liechtenstein nach Wlen benchtet haben un~ es
. It, dass man dort seine vorlaunge Zuruckhaltung mcht
se1lell
.
tadelte. Als Ferdinand jedoch zu Ende des Jahres 1621 dIe
Gewissheit hatte, dass Bethlen, mit dem del' Krieg von neuem
ausgebrochen war, in den nachsten Tagen zum Frieden gezwungen und er sonach von dies em Feinde nicht mehr b~droht
sein wurde, seine finanziellen Schwierigkeiten sich abel' Immel'
mehr steigerten, beschloss er, nicht langeI' zu warten und das
Versaumte nachzuholen.
Zunachst beschloss del' Kaiser den bisherigen provisorischen
Charakter del' bohmischen Regierung durch die Ernennung eines
mit aIler Machtvollkommenheit ausgertisteten Statthalters endgiltig zu regeln. Es war um diese Zeit ungewiss, ~elehem
Manne diesel' Posten anvertI'aut werden wurde, denn dIe Stellung des Fiirsten Liechtenstein war in den letzten W ochen un81'

;l:;e

*) d'Elvert II, 106. Ferdinand II an Liechtenstein dd. 26. Jnli 1621. -

Sk:l.la V, 162.

94

95
sichel' geworden: man sprach in Wien von seiner Abberufun
und wollte den Erzherzog Karl statt seiner nach P1'ag schicke1~
Die Ursache del' Ullzufriedenheit mit Liechtenstein ist nicht
sichergestellt, wir vermuthen, dass man ihn eines lHangels .
Eifel' beschuldi?'te, da er bisher immer zur lHassigung gerath::
hatte. Del' Karser hatte abel' Vertrauen zu ihm und da auch
E:'zherzog Karl nichts von del' Uebernahme des Statthaltel'postens
w~ss~n wO.lIte, so berief man den Flirsten nach Wien, um sich
~lt Ih:u ms Einvernehmen zu setzen und in del' That scheint
sICh Llechten~tein die Anschauungen del' herrschenden Partei
dor~ vollstandlg angeeignet zu haben. *) Denn wahrend e1' bis
dahm l11anche Harten del' an ihn ergangenen Befehle milderte
geho1'te e1' fortan zu den argsten Bedrangern des Landes. Kein~
VO~l den drakonischen lHassregeln, die den Ruin desselben he1'b:lflihr.~n mussten, fand in del' Folge an ihm ihren Gegner.
Em lHunzcontract, den er mit dem Kaiser abschlos s und libel'
den wir spateI' ausfuhrlich berichten werden, rief in ihm eine
nnersattliche Geldgier wach und drangte ihn in die Bahnen des
Verb1'.echens. **) Durch die entgegenkommende Haltung Liecht~nst01ns wmde das Einvernehmen zwischen ihm und den kaiserlIchen Rathen hergestellt, der Kaiser gab seinem gesteigerten
Vertrauen dadurch: Ausdruck, dass er den Fiirsten aus del' unte1'geordneten SteHung, die e1' bisher als Subcommissarius des
H~rzogs von Baiern eingenommen hatte, befreite und ihn zu
semem Statthalter mit unbeschrankte1' MachtvolIkommenheit ernannte: es wurde ihm das Recht zugestanden, in allen MilitarJ ustiz- und sonstigen Angeleg'enheiten endgiltig verfligen zu durfen;
aIle ~emter ~nd B~wohner des Landes wurden. angewiesen ihm
?hne Jede \Vlderreae Folge zu leisten. Er sollte aIle Gewalt
1m Lande liben und hiefLir Niemandem anderen verantwortlich
sein, als dem Kaiser. ***)
*) Sachs. StA. Zeidler an SChOnberg dd. 3./13 Oct und 27 Dec 16'>1
**) VVir erheben diese Anklage nicht auf blo~se Vermuthm~gen hin, ~s~n
dem auf Grund eingehender Processakten. Gegen Liechtenstein wurde.
namlich ein Process von Ferdinand ill anhangig gemacht und sein Sohn
zur Riickzahlung del' von dem Vater defraudirten Sununen veYUl'theill;.
Unsere weitel'e El'zahlung wird die nothigen Details bringen.
***) Kais. Patent dd. 17. Januar 1622. d'Elvert II, 110.

Einen Tag nach del' Uebertragung des Statthalter~mtes an
Liechtenstein benachrichtig-te ihn del' Kaiser, dass e1' dIe (wahrWaldh 'nlich von ihm vorgeschlagenen) Herrn Adam von
sC el
T
b
·
Friedrich von Talmberg und ~eZlma von \~ rt a zu
t
s e111,
'1
Mitgliedern des Confiscatiollsgerichtshofes ernenne un~ erth01 te
zugleich fLir das dabei zu beo bachtende Verfahren eme str~ng
bemessene Instruction. 1m Eingange derselben gab er seme
iinanziellen Bedrangnisse als Grund an, weshalb er den Schu.ldigen nicht vollige Verzeihung zu Theil w~rden lasse,. da S10
. erster Reihe verpflichtet seien, den von Ihnen angenchteten
In
'
Schadell gutzumachen, und bestimmte dann, dass L'Iech~ens tem
d urch ein Patent aIle J' Ene Personen VOl' den ConfiscatlOnsrath
.
D'
borllfen solle, die sich irgend einer Schuld. bewusst 8e:en.
10
Citation sollte nicht namentlich, sondern 1m allgememen geschehen so dass die betreffenden Personen ihre ;eigenen Angeber U:achen sollten. Del' Confiscationsrath sollte untersuch~n,
in wie weit die einzelnen "wahrend del' vergallgenen RebellIon
el'n Kriegs- Landes- Hof-, Stadt- odeI' Rathsamt innegehabt,
11
"
d
.
Welche Commi8sionen in odeI' ausserha1b des Lan es S10 veI'" . ht t ob sie die ConfoderatlOnell
.
beschworen un d untersch'
r1e"nc e,
..
b .
1
"ben, ob sie den (rebellische?) Zusa~menkunften ~I~ewo ~nt
d deren Beschllisse approblrt, ob Sle andere zu glmchmasl' un...
. . . ,
d
Rebellion au£gewiegelt ob Sle WIder den KaIseI un
l'1,dessen
SIgel
' .
l' l' h
hochlobliches Haus sc.bmahhche ~l1d verk eI~er lC. e
Reden ausgestossen odeI' ob Sle sonst b01 del' Rebelhon m"teressirt waren." ThIan sieht aus diesel' Bestimmung, die viel
;'eiter und eingehender lautete als in dem wiener Gutachten
vom December 1620, dass nul' die "wenigsten und arms.ten"
sich schuldlos flihlen konnten, und dass, wenn man nach dIesel'
Anordnung vorging, die gesammte besitzende Bevolkeru:1g an
den Bettelstab gebracht werden musste. Die Strafe, dIe del'
Confiscationsrath libel' den Uebelthater verhangen musste, lautete auf Geld und Gut, allfallige Milderungen del' eillzelnen
Urtheile behielt sich del' Kaiser selbst VOl'. Von einer V e~'11andlung zwischen dem Schuldigen und dem Gerichte iib~r dIe
Hohe del' Strafe die Ferdinand in seiner ersten Zuschnft an
Liechtenstein (i~ Juri 1(21) zulassen zu wollen sch~en, war
diesmal keine Ilede; del' Gerichtshof sollte nach Beheben e1'C<

•
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kennen und nul' Ferdinand wollte sich einen Ein.Huss
halten, A m 8hl
~~~
c usse der Instruction werden d'e C
'"
ben ft 1;
'J
'
1
ommissare
aU rag, gegen
ene, dIe del' al1gemeinen Aurrord
'
schuldig' zu bekennen, nicht Fol o'e leisten wu" d
edrung sich
, B
0
I' en un
so oh
eme uss~ an Geld und Gut dUl'chschiupfen wonten als 'e ne
Hochverrather zu verfahren und "
. d
'
g gen
gegen Sle en ordent!" I
R ec Iltsgang zu betreten, *) 80 be"
'd
,IC len
d
T I
.
gannen In en ersten Tagen
es "a 11'es 1fJ22 j ene Processe gegen den Ad I
d,
'
Burger del' einzelnen Stadte weIclle da L e ~n gegen die
El
' s an d aem 0T" t
" ende itberlieferten und iiber die wir spateI' lllllS ,. dOl' oss en
nchten werden,
tan Ich be-

VI
,;Vir hahen im vorigen Bande erzahlt ' 'h d'
" "
'· d o '
, WIe SIC Ie mahnschen
Stan
e nach del' Niederiage des Aufst d' ' V 1
'd
'
.
an es ll1 er landiungcn
mIt em KaISer emgelassen hatten und ' . 'I
B "1
WIe Sle SIC 1 trotz allen
emu lungen um. die Wahrung del' ererbten Fl'eI'1
1
d TT
leI Len zu etzt
f G]
au .naae un ungnade ergeben mussten. Unter del,ll/T't 'ok
de s K ar d'maIS D'Ietnc
'hstein wurden dann in W'
ung
"b In.I WII
'
f. R £
'.
len u er dIe kunfIgen e ormen m :Thlahren Berathungen gepflogen und'
,
von II1assregeln beschlossen die im G
' . ell1e Relhe
..
, ,.'
anzen mIt J enem G t
ach ten uberemstImmten, das dem Kaiser fill' d' 0 d
ub"h . I A
I
Ie r nung del'
o miSC len nge egenheiten itberreicht w l 'd
'
auf weitgehende Confiscationen auf R I .°tl l~n, wal und sonach
d
J: V
,.
e (a 10 ISIrung des Lande
:1l1 aUI, ernichtung del' alten Verfassung lauteten. Bevor s
' h b .. man
Jedoch dlese Massregeln durchsetzte musste
das mahrische Kriegsvolk' aufzulOs~l1 und :an SICU h emuhen,
essen e ernahme
i l ' l' h D'
,
n mIser IC e lenste zu bewerkstelligell W'
Z' 1 I
.
Ie man dam t
z~m , Ie e, (am, ist bereits berichtet worden, Del'
' I
Dletnchstell1 konnte jetzt den ihm lib 0tr °
S
Kardmal
ohne Sorge antreten.
m agenen tatthalterposten
'L

1621

Die Hauptaufgabe, deren Losung ihm zunachst ubert.
wurde, sollte darin bestehen dem K' . ; ] . .
lagen
G Id
'
, a l s e l uen grosstmoglichsten
e geWll1n aus Mahren zur Ve ·f" ° 0'
1 FbI
1 ugml", zu stellen.
Schon am
. e rnaI', a so wohl gleichzeitig mit seiner Ankunft in diesem
*) d'Elvert Ferdinand an Liechtenstein dd 18 J

.

,

annal' 1622.

Lande, wurde ihm ein Deln'et iihermittelt, in welchem er beauftragtwurde die Verwaltung del' Gitter sammtlicher Rebellen,
unter denen man zunachst die Fluchtlinge, die gewesenen Direktoren und einige hervorragende Theilnehmer am Aufstande
verstand, zu ubernehmen und fur den Kaiser nutzbringend zu
machen, vVir hahen hereits *) herichtet, wie durch die Bemithungen des Kardinals und des Kanzlers Lobkowitz, del' eigens
deshalh nach Brunn gereist war, die mahrischen Stande und
unter dies en namentlich die Stadte zu gTossen Contributionen
gezwungen wurden und wie man stets gTossere Summen von
ihnen beg'ehrte.
Del' Kardinal und einzelne untergeordnete Beamte hatten
in ihren Berichten nach ,Vien wiederholt ither die Bedral1gnisse
geklagt, denen Mahren durch die raubsitchtigen Soldaten ausgesetzt sei und urn ihre rasche Entfernung ersucht, wenn man
die Steuerkraft des Landes nicht erschopfen wolle. Diese Yore
stellungen konnten lange nicht heritcksichtigt werden, da del'
Kaiser bis gegen Ende April mit Bethlen uber einen Frieden 1621
unterhandelte ll1lQ deshalb den grosseren Theil seiner Truppen
in Mahren stehen lassen musste. Erst als sich die Unterhand1ungen zerschlugen, ritckte fast das gesammte Yolk in Ungarn
ein **') und nun hoffte man in Wien, dass sich das Land erho1en
und man zu bedeutendern Ertragnissell gelangen werde. Man
liess auch, elltweder kurz VOl' odeI' nach den prager Executiollen,
dem Kardinal den Befehl zukommen, aIle hervorragenden Theilnehmer des Aufstandes in Haft zu nehmen. Bevor man jedoch
daran gehen konnte, auch ihre Guter in Beschlag zu nehmen
odeI' eigentlich den schon am 1. Fehruar gegebenen und noch 1621
nicht voIlzogenen Befehl auszufithren, war Buquoy hei del' Belagerung von Neuhausel gefallen und Bethlen raffte aIle seine
Krafte zu einem gewaltigen Angriffe gegen den Kaiser auf, in
Folge dessen Mahren neuerdings zu einem Hem'lager umgestaltet und das Land den Soldaten zur Beute ubergeben werden
musste. Seit dem Monate September steigerte sich das Elend 1621
*) Band III, S, 396,
**) d'Elvert ill, 205, Memorial fiir den Kaiser dd, 4, Mai 1621. Ebend.

Ferdinand an Dietrichstein dd, 8. Mai 1621.
Gindely, Del' pfalzische Krieg.
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zu einer ul1ertraglichen. Hohe, da die Edelleute zur Ablieferung
immer grosserer Quanhtaten von Getreide und die Stadte zu
neuon Zahlungen genothigt wurden. Del' Kardinal Dietl'ichstein
del' gegen die Andersglaubigen kein besonderes MitgefiIhl a~
den Tag legte, machte doch dem Kaiser Vorstellungen wegen .
del' allzugrossen Belastung des Landes und in del' That, wenn
erzur BegriIndung seiner Warnung anfiIhl't, dass die Zahl
del' bewohnten :a:aus~l' von 90000 auf 30000 gesunken sei, *)
so kann man slCh emen Begriff von dem schrecklichen Elend
machen, das .i.m Laufe von dl'ei Jahren iIber }\lahren hereingebrochen war. **) Trotz alledem berechnete man in Wien, dass man
neb en den nothigen Getreidevorrathen noeh 38000 Gulden monatlieh fiI~' di.e Unt~rhaltung des Kriegsvolkes brauchell werde, ***)
und da DIetnehstem wahrscheinlich gemahnt wurde, Sorge dafiIr
zu .tragen, . dass Mahren die betreffende Monatszahlung leiste,
berlef er e~ne Anzahl hervorragender Edelleute, darunter aueh
Karl von Zerotin, und beriet mit ihnen, auf ,yelche V\T eise das
Land zu neuen Leistungen herbeigezog en werden konnte. Die
Berathung ergab, dass keine weiteren Mittel mehr vorhallden
s~ien, und dass .die gesammte Banernsehaft mit Beginn des
naehsten Jahres llIcht genug Getreide fiIr ihren eigenen LebensUl:terhalt habe und sonach eine grenzenlose Noth im Anzuge
sm. Nul' auf zwei Hilfsmittel wies del' Kardinal als letzte Nothanker hin, Von denen allerdings das eine triibseIiger als das
andere war. Del' Kaiser sollte entweder mit den einO'ezogenen
Ed~llellten einen schnellen Process machen, um sich ih~en Besitz
aneI~nen zu konnen odeI' rascher die damals projectirte Munzverfalschung durchfiIhren. Nul' bezuglich del' Bekleidung von
4000 Mann konnte del' Kardinal Vorso rge treffen da er das
Tuch aus Iglau, Znaim und andel'll Stadten mehr ~der mindel'
gewaltsam gegen Versprechung del' Zahlung in Beschlag nahm.
*J d'Elvert III, 224. Dietrichstein an Ferdinand dd. 18. September 1621.
Ebend. S. 228. Dietrichstein an Ferdinand dd. 15. Ang. 1621. Wir vermit d.iesen 90000 Hausel'll die mahrischen Bauernansassig_
kerten bezelchnet smd und dass del' Kardinal damit die rapide Verminderung des Bauernstandes andeuten will.
**) In dem Briefe dd. 15. Aug. 1621.
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Del' nikols burger Friede, del' endlich. im J anu.~r 1.622 abgeh10ssen wurde, rettete ]\I[ah1'en aus dIesel' Bedrangmss, um es
:~sbald einer zweiten zu uberliefern, da man jetzt nicht langeI'
mit den Processen zogerte.
Ein Gutachten, das sieh, wie die Folge lehrte, del' Zustimmung del' massgebenden Faktoren erfreute, desse:l Entstehung'szeit wir jedoeh nicht kennen, setzt~ fest, dass dIe Ul:tersuchung und Inhaftnahme sich auf die Du'ektoren und auf Jene
Pel'sonen erstrecken musse, die sieh gleich Anfangs dmch
Brief und Siegel zum Aufstand verpflichtet, an dem Abschluss
del' Canfoderation in Prag den vol'nehmsten Antheil gehabt,
an del' Botschaft, die den Pfalzgrafen von del' auf ihn gefallenen
,Vahl verstandigte, sich betheiligt, den Kardinal Dietrichstein und
den ehemaligen Landeshauptmann Lobkowitz gefange~ gehalten,
die geistlichen Guter eingezogen, den ungarischen RelChstag besucht und endlich das Amt del' Kreishauptleute in Miihren wa~rend
del' Rebellion angenommen hatten. *) Entspl'echend dIes em
Gutachten Hess del' Kardinal Dietrichstein einige W ochen nach l;r~;z
dem nikolsburger Frieden eine Liste diesel' Personen zusam- 1622
mens tell en und in dieselbe den Besitzstand jedes Anzuklagenden
eintragen. Die Liste cnthalt gegen 200 N~~en un~ umfasst
die gewesenen Direktoren, die Landrec~tsbels:tzer, dIe Defe~
soren, die pfalzgraflichen Kammerer, dIe Krmshauptleute! dIe
Commissal'e zu dem prager Generallandtag und dem unganschen
Reichstag und die vel'schiedenen Gehilfen und Parteiganger del'
Rebellion.
Nun wurde auch del' Gerichtshof zusammengestellt, VOl'
dem die Processe durchgefuhrt werden soUten, Dietriehstein
wurde zum Prasidenten desse1ben ernannt und ihm neun Personen beigeordnet von denen die Mehrzahl bereits in Prag
fungirt hatte.**) Del' Gerichtshof begann seine Thatig~eit Ende 1622
Juni und zog in den Kreis seiner Untersuchung lllcht bloss
die in Haft genommenen sondern auch die flUchtigen RebeUen

m~then, da~s

***) d'Elvert III, 229. Ueberschlag, was das kais. Kriegsvolk brauche.

*) d'Elvert I, 128.

.
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**) d'Elvert IV, CVI. Die Namen del' Richter sind Frerherr Slegfned ~Ieuner,
Wilhelm von Slawata, del' mahrische Oberstlandrichter Leo Bunan von
Bel'ka, Christoph Wratislaw von Mitrowitz, del' Reichshofrath Wenzel,
die Doktoren Kapper, Meisch, Schwab und Ello.
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uml dehnte dieselbe auch auf die Erben del' mittlerweile Ve1'storbellell, hauptsachlich abel' auf ihre Giiter aus. Uebel' die
2'
fluehtigen
Rebellen wmde zuel'st das Urtheil verkiindet·, es
t
S ep.
1622 lautete auf Tod und Verlust sammtlichel' Guter. Von diesem
Ul'theil wurde namentlich del' Landeshauptmann zur Zeit del'
. pfalzgraflichen Herrsehaft del' reiehe Vl elen von Zel'otin betroffen, del' mit seinem vVahlkonig geflohen war. Die Publication del' librigen Urtheile verzogerte sieh, da del' Kaiser sieh
Iangere Zeit nicht entschliessen konnte, ob e1' die allgetragene
Todesstrafe liher die hetreffelldeu Personen verhangen solIe
odeI' nicht. Kurz VOl' del' Abreise zu dem FlirstentaO'e
von
<"J
Hegensbmg beschloss er Gnade walten zu lassen und sehiekte
den Obersten Balthasar von Marradas mit diesem Beseheide
naeh Brunn.
.
1622
Am 3. November wurden die Gefangenen aufs brlinner
Rathhaus berufen, urn hier del' Vel'kundigung del' Urtheile beizuwohnen. Zuerst wurden die Personen des Herrenstandes aufgerufen und mit dem Erbiandmal'schall Berthold" von Lipa
del' Anfang gemaeht. Sein Urtheil lautete auf den Tod und den
Verlust del' reehten Hand, welehe Strafe jedoeh in Iebenslangliehe~ Gefangniss umgewandelt wmde. Nach ihm kam Christoph
von Rican an die Reihe, sein Urtheil lautete, auf Tod und Viertheilung abel' auch er wurde zu Iebenslanglichem Gefingniss
begnadigt. Adolf von Schleinitz wurde zu einer Haft von
drei Jahren, Zdenek von Waldstein und Karl von Kaunic zu
lebenslanglicher Haft verurtheilt; Friedrich von Kaunic sollte
bis auf weitere Entscheidung des Kaisers im Gefangnisse verbleiben, Johann Cejka von Olbramowic dieselbe Strafe wie
Berthold von Lipa erleiden, wurde abel' in gleieher Weise
begnadigt. Ueber aIle diese Personen wurde die Confiscation
ihres gesammten Besitzes verhangt und hierin keine Milderung
zugestanden.
Die Reihe kam jetzt an die Angeklagten aus dem Ritterstande, uber die statt del' Todesstrafe ein lebenslangliches odeI'
zeitweiliges Gefangniss verhangt und del' Verlust del' Guter
ausgesprochen wurde. Nul' einem einzigen wmde me hI' Gnade
zu Theil, ihm wurden nul' zwei Drittel seiner Guter eingezogen
und dabei bestimmt, dass er ein ganzes Jahr VOl' del' Jakobs-

. 1 l'n Brunn Almosen fur Arme erbetteln musse. lVIllder
kll'ele
"
d' T
verfuhr man gegen die Burger, mdem man lllcht bloss 16 0,,·t 'afe in Gefangniss- und Arbeitsstrafe verwandelte, sondern
"
-",' t t
d e~S I
+ allen einen Theil ihrer Giiter hess."') Dureh dlC Je z,
£as
nuc11
".
. . ' •
T h '1
aus 'esproehenen odeI' gegen die Fluchtlgen pu~hClrten Urt el e
wu:de die Strafe del' Gutereonnscation uber D1 Personen ver.. O't Del' Kardinal theilte dies in einem Patente dem Lande
Ilall", •
•
K d
mit und forderte ane Einwohner desselben auf, Ihm un e von
dem gesammten Vermogen del' Betreffenden zu geben. .
'Vie gross aueh del' Besitz sein mochte, dessen .. slCh .de:
Kaiser auf diese vVeise bemachtigen durfte, er genugte lllchu
f;' d' e Ebbe die sieh in seinen Kassen taglieh fuhlbarer maehte,
ell I
'ff' an in l\Iahren zu demselben Mittel, wie in BohUll d sO gn
m'
.
f
Man foI'del'te auch hier die Einwohner des Landes au-,
,- h.e
men.
. 1 e1bst l'hre1' Verbrechen VOl' dem briinner Genehts~ Ole anSle 1 S 1 ,
1 '1 '1
zuklagen und dieseH)en mit del' Abtretung eines T 1el. es l1rer
Gi.1ter zu suhnen.**) Die betreffenden Processe wurden 1m Jahre
1623 aufgel10mmen und in dies em und dem folgcn~en Jahre
auch die verschiedenen Confiscationen verhangt. '\Tn' werden
spateI' auf dieselben zuriickkommen.

VII
Urn das Bild del' gegen die standisehen Corporatione.n
eingeleiteten Verfolgungen zu vervollstandigen, woll~n Wll'
nun auch mit einigen ,71/ orten andeuten, in welcher ,71/else ,del'
Sieg gegen die Oesterreicher ausgebeutet wmde: Del' Karser
hatte nachdem ihm die Mehrzahl del' Stande m Obe1'- . und
Nied~rosterreich im Jahre 1620 gehuldigt hatte, den Wlde~'
strebenden noch einen Termin bewilligt, bis zu welchem e1' Sle
in Gnadel1 aufnehmel1 wolle. Eil1ige machtCl~ von dem .. Tel~ine Gebrauch. andere dagegen schlossen slCh dem bohmlI l l ,
'I
"1
d
schen Heere an, als es sich aus OesterrelC 1 zuruC ;:zog un.
uber diese wmde die Confiscation verbingt. Del' darauf fo:f dem weissen Bel',')'e musste J edermann dIe
'
gen d e Sleg au
,.,
*) SMla V, 267.

~'*) d'Elvert I, 155. Generalpardon fur JliIiihren dd. 9.

N
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Ueberzeugung aufdrangen, dass nun noch grossere Strenge fo1
db' 0
gen
weI' e, a er III esterreich glaubte man noch nicht dar
Die
Stan.de, di: sich durch die
~~r zahlrel~hen bel Ihnen eIllquartIerien Gal'llisonen bedruckt
fuhlten, sclllckte~ ~~n Fr~iherl'll Erasmus von Starhemberg an
den He.rzog :M:axlllllhan mIt del' Bitte, dass die Gal'llisonen entfe:'nt, Ihnen das. Recht freier Zusammenkunfte gewahrt und
mIt den gegen eIllzelne Personen eingeleiteten Processen inne30. g~halten werde. Del' Gesandte scheiterte mit seinem Gesuche denn
J~~~~r dte A~h~ort, die :M:a~!milian gab, war so hart und ablehnend
als moghch. Den Standen wurden aUe ihre Verbrechen vorgeworfen, die Theilnahme am bohmischen Aufstande die Ve1'bindung mit U~gal'll und mit Bethlen. Die Versiche~ung ih1'e1'.
!reue wurde lllcht undeutlich als eitle Flunkerei bezeichnet und
ihre ~rklarung, dass sie nicht im Stande seien, die einquartie1'ten
Garms.one~ z~ erhalten, mit del' Bemerkung zuruckgewiesen,
dass Sl~ hmr61chend Geld zur Besoldung eines Heeres gegen
den Kaiser gehabt hatten. Starhemberg hatte seine Klage mit
dem Argument zu unterstutzen gesucht dass del' auf die Stande
geiibte Druck g~gen ihre Rechte und Privilegien verstosse.
~uch dar~uf .. bh~b ]Vlaxin~ilian die Antwort nicht schuldig,
mdem e1' m hohmscher 'Velse frug ob etwa del' Land f t
. h '1
'
es HIS
SIC 11rem Willen fiigen solIe ? ,Venn es zum aussersten
k~m~e, dann m~ssen "die Pa1'ticularinteressen" (womit er die
stal~dlschen bez61chnete) schweigen und das offentliche W ohl
aHem .beriicksichtigt werden. Aus dies em Grunde wies er
a~~h dIe K~~gen ~vegen del' Verhaftullg mehrerer EdeUeute und
Burger zuruck, drese Procedur sei nicht so "
uner'h"
. d'Ie
o rt" ,WIe
Angnffe und "MIsshandlungen ", deren sich die Stande schuldi
Er verwies ihnen den W ortlaut ihrer Bit:
s~hnft, . die m eIllem Tone gehalten sei, del' sich fur Unterthanen
~lCht Zleme und den e1' nicht dulden wolle und erklarte schliessh?h, dass er den Zusammentritt del' Stande auf Landtagen
mcht wehren, dass e1' abel' den Gegenstand del' Berathung zuVOl' kennen wolle. *)
.
Diese scharfe Antwort beugte den Trotz del' Stande noch

ober~s.terreichi~cl~en

Erha1tu:~

oo

,

•

•

0

gem~cht ~a~ten..

*) Khevenhillel', Annales Ferd. IX, 1276.

nicht. Als Maximilian in einem Dekrete die Zahlung dmjenigen
Schulden verbot, die sie wahrend des Aufstandes gemacht hatten,
erklarten sie demselben nicht folgen und die Schulden aus den
einlaufenden Steuern, deren Verwaltung in ihren Randen lag,
tilg
zu wollen. Diese Erklarung erbittm:te d~1'ch ihren 1'ebe1en
lischen Inhalt den bairischen Statthalter m Lmz, den Grafen
lIerberstorf, und da er im Interesse seines Herrn die Einkunfte
von Oberosterreich aufkeine Weise, am allerwenigsten abel' durch
die angedrohte Zahlung schmaJel'll lassen wollte, so bedrohte
er die Stande, dass er sich an ihrem Besitzthum schadlos halten
werde. Zu gleicher Zeit ersuchte del' Herzog den Kais~r, ~asB
diesel' die Verpfandung Oberosterreichs den Standen mltth61len
mog damit kein Zweifel bestehe, wer bei ihnen zu gebieten
e
habe.' Dlesem Wunsche kam Ferdinand nach und schickte am
6. M:arz 1621 ein Patent nachLinz, in dem er den Standen die
Mittheilung machte, dass er ihl' Land mit allen Einkunften und
N utzungen und mit dem Ertragniss del' vollzogenen u~d noch
zu vollziehenden Confiscationen an den Herzog von Balern verpfandet habe. *)
. '
Die unkluge und jedenfalls von rebelhschem Gmste zeugende Haltung del' oberosterreichischen Sta~de be-:irkte, da~.s
man in Wien nicht langeI' mit del' ProCeSSIl'Ung emzelner Radelsfiihrer zogern wonte und schon jetzt eine Untersuchung
beabsichtigte, wie man sie erst im Januar 1622 uber
. dieV bohmischen Stande verhangte. Das kiinftige Resultat dleses orgehens deutete Ferdinand in dem obigen Patente an, in dem er
enen
Confiscationen in Aussicht stellte, sich also mit den vollzog
,
die gegen jene verhangt wurden, die die Huldigung nicht geleistet und sich gefluchtet hatten, nicht begniigte. In del' That
wurden einige Edelleute und Burger am 20. l\!J:arz in Linz 1621
verhaftet und da sich del' Trotz del' Stande nicht minderte,
und sie in del' Bezahlung del' ausgeschriebenen Steuel'll saumig
waren so wurden die Verhaftungen fortgesetzt und namentlich
auf Erasmus von Starhemberg und Sigmund polheim ausgedehnt. Auch del' reiche Helmhard vonJ6rgel' wurde gefanglich
eingezogen, wiewohl derselbe sich jetzt sehr bemuhte, seine
*) Khevenviller, IX, 1285.
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friihere Opposition in Vergessenheit zu bringen, abel' zu seinem
Ungliick bot die Art und Weise, wie er seine Huldigung a11geboten hatte, sei11e11 Gegnern Gelegenheit zur VerfoIgung. El'
hatte namlich erklart, dass er dem Kaiser nur dann huldigen
werde, wenn diesel' die hergebl'achten politis chen und religiosen
Privilegien bestatige. Seine Huldigung war demnaeh an eine
Bedingung gekniipft, doeh sehien man sieh damit begnllgen zu
wollen, wenigstons erklarte ihm del' Kardinal Dietriehstein in
einem Zwiegespraeh, dass er mit seiner Erklttrung violen sehr zur
Unzeit gekommen sei, da man ihn wie einen feisten BI'achvogel
habe abrupfen d. h. seiner schOnen Giiter berauhen wollen.
JorgeI' wurde llber diese und andere AndeutunO'en
stutziO'
to
b und
da del' voIlige Sieg des Kaisers nicht mehr zu bez·weifeln war, .
hemiihto er sich bei Eggenberg und anderen seiner hedingten
Erklarung eine moglichst loyale Deutung zu geben und hatte
die GenugthuUll!t, dass man seine Versicherungen ruhia'
to hinnahm. Bald daraufwurde er jedoch von del' niederosterreichichen
Hegierung aufgefordort, seine Huldigung nachzuweisen und da
22. er sich auf nichts anderes berufen konnte, als auf seine bedinJuui gungsweise Erklarul1g, so wurde er im Juni in Haft g'enommen
1621
und nach Linz transportirt, von hier abel' zu Anfang des folgenden J ahres entlassen, da seine Frau den Kaiser hei seiner
Hochzeitsreise nach Il1nsbruck um Gnade ersucht !latte. *) Aueh
in ",Vi en wurde eine Anzahl Bll1'ger verhaftet und. wegen ihre1'
Haltung im Jahre 1619 in Ulltersuchung gezogell.
Die Folge diesel' Strenge war, dass als del' Kaiser die
niederosterreichischen Stande nach ",Vi en be1'ief und von den8e1ben eine starke Contribution hegehrte, die Opposition sich
kaum zu l'llhren wagte und in die zugemutheten Opfer einwilJanuarr·t
" emer der frllheren Tonangeber
1622 19 e. **)
' , H err von L osellstem,
unter den Protestanten, wUl'de sogar katholisch, was den Kaiser
so mit Freuden erfllllte, dass er ihm einen kostbaren Rosenkranz verehrte. Die oherosterreichischen Stande, die sich jetzt
nach dem kaiserlichen Regimente sehnten, seit sie von :l\faxi.

u

u

*) Khevenhiller, Annales IX, 1598. Helmhard JorgeI' an den Kaiser dd.
15. Juli 1621 und ein zweites Schreiben kUl'ze Zeit dm·auf. Sachs. StA.
**) Sachs. StA. Zeidler an Schonberg dd. 2./12. und 10.j20. Janner 1622·

'1' 'n scharfer Weise behandelt wurden, machten demKaiser
ml Ian 1
d J 1
. vVels ih1'e A ufwartung, als dersdbe zu Anfang e~ a l~'es
~2') dlU'ch diese Stadt fuhl' und ii.ber1'eichten ihm eme Bltt~ft· die nicht mehr von del' alten vViderspanstigkeit zeugte,
SCh rl ,
d
d' A f
dern den Kaiser urn finanzielle Schonung un urn Ie u son
fi 1 *.) E
. abel' zu
hebung del' eingeleiteten Processe .an e lte.· ~ s WaI T'
.. t wenn man sich J' ctzt aufs BItten verlegte. In V, len VI ar
spa,
.'
HT •
b n~schlossen Oberosterr81ch 111 derselben vI else zu
e
man e l '
d
1. t ~
bandeln, wie Bohmen und }\Iahren und trotz er. ge 8lS eeen
Huldigung gegen den Add und den Blirgerstand dIe Ankla~e
wegen ihrer rebellischen Verbindungen zu e1'heben und dIe
Schuldigen mit del' Confiscation del' Gii.ter zu bestr~fe.n: Man
hoffte durch dieselbe einen Theil del' Schuld an, MaxImIlIan von
Baiern abzutragen und so die Auslosung del' Pfandschaft .~u ?eschleunigen. Zur V ornahme del' Untersuchung und zur Schopfu~f
des Urtheils wurde ein Gerichtshof bestellt, ~est~hend au~ zwo.f
Personen und zwar einigen hervorragendenEdelleuten (WIe dem
Grafen von 1VIeggau, den Freiherrn von Hoyos und Karl von
Harrach) mohreren Reichshofrathen .und meh.reren Ratl;~n del'
niederosterreichischen Regierung. DIesel' GerlChtshof SOl.te si.ch 13.
m Linz versammeln und daselbst die Anklage gegen. aIle ~le- ~~~~
jenigen e1'heben, welche bewaffneten VYiderstand. gelelst~.t, s:~h
d.er Hegierung nach dem Tode des Kaisers Ma~hlas b.ema~htlgt,
die Krieo'sriistungen betrieben, die ConfoderatlOn mIt Bohmen
abgeschl~ssen, den kaiserlichen Tru~pen di.e Passe gesperrt
it Bethlen und den Tllrken III Verbmdung gestanden
un d m
d'
.
hatten. vVelches Loos del' Schuldigen harrte, deutete Ie WOltere Instruction sattsam an. Die Confiscation sollte itber aUe
fillchtigen und verstorbenen RebeUen verhangt werden, aIle
irgendwie hervorragenden Theilnehmer des Aufstandes zur Ha~t
gehracht ihre Gitter verzeichnet und nach gesprochenen Urth811
mit Bes~hlag belegt werden. *) Die Obero~~erre.icher sollten
also VOl' den Bohmen nichts voraus haben. VV Ie diese Prozesse
endeten, werden wir spateI' berichten.
T·

•

*) Die oberostcrr. Stande an Ferdinand II. 0l1ll: Datum. Sachs. StA. .
**) Instruction flir den yom Kaiser ernannten Genchtshof dd. 13. Sept. 1622.
Munchener StA.
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Drittes Kapitel.
Die AuflosUllg der Union.
I Der ..Krieg in der .Unterpf~lz. Bemiihungen der kaiserlichen Partei um die
tu~osung der Umon. Stimmung del' pfalzischeu Partei. Der heilbronner
.monstag. Einwirkung del' Generalstaaten.
II El;,druck del' Nachricht von der Scblacht auf dem weissen Berg auf Jakob
8emB Versprechungen. Morton in Heilbronn. Del' Zusammentritt des englische~
P~rlaments. Zweideutige Haltung Jakobs. Achatz VOn Dohna und sein Streit
mIt. Jakob. Jakobs Schreiben an seinen Schwiegersolm. Sein Vermitthmgs_
proJect.
III H~ltu~g des Kurfiirsten von Brandenburg gegeu die b5hmischen Fliichtl'
FrIedr h' K"
. C
.
mge.
.
IC 1':. ustnr;. am;,rarlUS' Reise zu den norddeutschen Fiirsten. Friedrich
111 Wolfenbuttel. RItter Vllliers. Christian IV und der holHindische Gesandte
Del' Conveut von Segeberg.
•
IV Verhandluugen Spinola's mit dem Landgrafen Moritz von Hessen-Kassel
rie~handlungen zu ~wingenburg und lifannheim. Strassburg tritt aus de;
mOn a,;,s. ~ord DIgby in Brussel. Del' maiI,zer Accord. Die UnionsO'e~~dten lU. Wl~n: Del' abweisliche kai.serliche Bescheid. Schlusssitzung der
mon. DIe damschen Gesandten in Wien.

I
In Bahmen war durch die Vertreibung Mansfelds und die
darauf folgenden Strafprocesse und Confiscationen allfalligen Aufstandsversuchen jegliches Mittel entzogen und hier war die Sache
des Pfalzgrafen verloren, wenn nicht ausserhalb dieses Landes
neue Mittel gewonnen wurden oder wenn nicht die Union und
Bethlen ihr Schwert zu seiner Vertheidigung in die Wagschale
,,:arfen. Die beiden letztgenannten BundesO'enossen erfullten
mcht die auf sie gesetzten Hoffnungen: nach tokurzem odeI' langerem Widerstreben traten sie yom Kampfplatz zuriick. In
welcher Weise d'les von S'
e1te d er U'
mon geschah wollen wir
nun berichten.
'

Wir haben erzahlt, dass derl\farques von Spinola im September des J. 1620 in del' Unterpfalz eingefallen und rasch eini$e
Erfolge errungen habe. Gewiegte Kenner del' Kriegskun5t machten
es ihm zum Vorwurf, dass er darauf das Unionsheer nicht dil'ekt
angegriffen habe, da ihm die sichtliche Angst, welche die Offiziere
desselben mit Ausnahme des Obe1'sten Obentrallt an den Tag
legten und die geringe Erfahrung des obersten Fuhrers, des
l\Iarkgrafen von Anspach, unzweifelhaft den Sieg ve1'schafft
hatten. Allein del' spanische General war aus derselben Schule,
wie Buquoy, er ruckte nul' ausserst vol'sichtig VOl' und suchte
sich in dem genommenen Gebiet zuerst sichel' zu stellen. Aus
diesem Grunde befestigte er das eroberte Oppenheim und haufte
daselbst alle seine Vorrathe an, stellte die Schiffsb1'iicke her, welche
die beiden Rheinufer ve1'band, und beobachtete von hier aus
den Feind, del' seine Stellung bei 'TV orms genommen hatte, um
dort den Zuzug del' hollandischel1 und englischen Hilfstruppen
zu erwarten. Da Spinola fiirchtete, dass die Gegner ihm spateI'
an Cavallerie uberlegen sein wiirden, ersuehte er den Erzherzog
Albrecht um Verstarkung seiner Streitkrafte, *) und berief mittlerweile seine obersten Offiziere zusammen, um sich mit ihnen uber
die weiteren Operationen zu berathen. Del' erste in diesem Kriegsrathe gemachte V orschlag, dass man uber den im Anzuge befindlichen Succurs herfallel1 und ihn niedel'werfen solIe, wurde
abgelehnt, weil man uber die Marschrichtung desselben keine
sichere Nachrichten hatte und so beschaftigte man sich mit anderen
Vorschlagen. Einige del' Offiziere waren del' Meinul1g, dass man
sich Bacharachs bemachtigen, andere kuhnere abel', dass man
in Oppenheim eine starke Besatzung zurucklassen und gegen
Heidelberg aufbrechen solIe. Wurde del' Feind nach1'ucken,
so musste auch e1' in Worms eine starke Garnison zurucklassen
und dadurch hofften sie ihm wieder uberlegen zu sein. Spinola
entschied sich wedel' fliT den einen noch den andel'll diesel'
Plane, sondel'll berief einige Tage spateI' einen zweiten Kriegsrath, in dem sich die Majoritat gegen den Angriff auf Heidelberg
erklarte, weil man uber kein Briickenmateriale zur Uebersetzung des Neckar verfiige und wegen den Gefahren dieses Unter*) Ibana, la guerra del Palatinado.
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nehmens, so lange man nicht uber die nIarschl'ichtung des
hollandischen Succurses unterrichtet sei. Die Folge davon war,
dass del' General sich fur den AngTiff auf Bacharach entschied
30. und damit den Feldmal'schall CordoYa an del' Spitze VOI~
~~~~ 1800 :iUann betraute i er selbst blieb mit den ubrigen Truppen
in Oppenheim, urn von dort aus den Anmarsch del' Hollander
zu erwarten. Cordova gelangte ohne Schwiel'igkeit zu seinem
Ziele, da die Einwohner von Bacharach sich ihm sogleich er\~~t. gab en, welchem Beispiele am se1ben Tage auch Kaub nach
kurzem 1Viderstande folgte. *)
Da mittlerweile die Nachricht in Oppenheim einlief, dass
del' fur die Union bestimmte Succnrs unter dem Commando
des Prinze~ Heinrich von Oranion an don ]\fain gelangt sei
und, nun dlo Vereinigung mit den Uniol1struppen zu bewerl,;:stelhgen suchen werde, so beschloss Spinola clen Prinz en auf
dem 1Harsche zu uberfallen. Nachdem er in Oppenheim eine
Besatzung zuriickgelassen hatte, ruckte er mit seinen ubrigen
Truppen an clen JYIain, den er an einer Furth ubersetzte, abel'
nu? erfasst~
die Angst, class del' Feind mittlerweile OppenheIm angrelfel1 konnte, und so kehrte er schlounigst wieder
zuruck, so dass sich del' Prinz von Onmien, del' eine Stunde
vVegs unterhalh Hanau den .Main uborsetzt hatte, ohne Sehwie4i~~' rigkeit ~it dem Unionsheer vel'binclen konnte. Er brachte demselben eme Verstarkung von ungefahr 21 00 hollandischen Reitern
und 300 hollandischen l\lusketiel'en zu, ferner das in England
geworbene Regiment, das unter Vere's Commando stand und
das wahrscheinlich nm 2000 Mann zahlte, obwoh1 die Spanier
dasselbe auf 3000 Mann schlHzten.**)
1620
Am 12. Oktober erhielt Spinola aus Alzei die Nachricht
dass del' Feind sich in del' Nahe diesel' Stadt gezeigt habe:
und da er einen Angriff auf dieselbe befurchtete, so eilte e;
ihr am folgenden Tage an del' Spitze von 11000 Mann zu Hilfe.
In del' That ruckte del' Feind von ,Vorms mit seiner o'anzell
disponiblen Macht VOl' und beide Gegner tr'afen ziemlich nahe
auf einander. Es heisst, dass del' nfarkgraf von Anspach die

ym

*) Ibarra, la guerra del Palatinado.
**) Sachs. StA. Zeitung ddo. 3./13. Okt. 1620.

Absicht gehabt habe, die Gegner von Oppenheim wegzulocken
und sich dann auf diese Stadt zu sturzen, allein del' Plan gelang'
nicht, da Spinola seine SteHung so gut genommen hatte, dass
del' Markgraf sich nicht einmal getraute ihn anzugreifel1 und
es bei unbedeutenden Vorpostengefechten bewenden liess. *) Am
15. Oktober kehrten beide Armeen in ihre fiiiheren Quartiere 1620
zuruck.
Hier erfuhr Spinola, dass die Gegner einen Angriff auf die
in del' Nahe von Simmern gelegene Stadt Kirchberg unternommen hatten und dass diesel' glucklich abgeschlagen worden
sei. Er zog darauf den ihm aus Flandern auf seine Bitte zu
Hilfe geschickten Truppen entgegen, die sich auf 2500 Mann
Fussvolk und 800 Reiter beliefen und verband sich mit ihnen
am 26. Oktober, wodurch er den Gegnern wieder betrachtlich 1620
iiberlegen war. Trotzdem wagte er sich an kein grosseres
Unternehmen, wedel' Kaisersiautern, noch Worms odeI' FrankenthaI wollte er aUg'reifen, bald war es die Nahe des Winters,
bald die Schwierigkeit des Weges, die ihm aUe diese Unternehmungen als zu gefahrlich erscheinen liessen. Da er abel'
nicht unthatig bleiben wollte, so beschloss er die in seinem
Rucken gelegenen, meist unbedeutenden und mit einer geringen
Besatzung versehenen Orte anzugreifen und dadurch seine Verbindung mit Luxemburg' zu erleichtern. Als er zu dies em
Behufe geg'en Lanzberg' ziehen wollte, erfuhr er, dass die Unionsarmee sich auch auf den Marsch dahin begeben habe, urn seine
allfalligen Anschlage zu durchkreuzen. Statt nach Lanzberg'
zog er deshalb am 4. November nach Aizei, urn dem Feinde 1620
im offenen Felde zu begegnen, abel' auch diesmal liess es del'
Markgraf von Anspach nicht ~uf eine Schlacht ankommen,
sondern zog sich wieder zuruck. Spinola ubertrug darauf dem
Dieg'o Mexia mit einer kleinen Heeresabtheilung die Aufgabe,
die er fruhe~' selbst lOsen wollte und die sich auf die Eroberung
del' am Naheflusse und am Hunsruck gelegenen Orte bezog.
Diese Aufgabe wurde im Laufe des Monates grosstentheils
gelost, ein Ort nach dem andern ergab sich nach kurzerer
*) Sachs, StA. Aus Oppenheim dd. 5./15. Old. 1620. Theatrum Europaeum.

Ibarra a. a. O. -
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odeI' langerer Gegenwehr. Del' Markgraf von Anspach stOrte
diese Erfolge nicht, er fiirchtete, dass sein Heel' eine Schlappe
erleiden konnte und verharrte deshalb in Unthatigkeit. Als
1620 ungefahr am 20. November die Nachricht von del' Schlacht auf
dem weissen Berge zur Kenntniss del' spanischen Armee gelangte und von diesel' mit Freudenfeuern begriisst wurde, erregte
diese Niederlage selbstverstandlich die gl'osste Betriibniss bei den
Unionsfursten und steigerte die Aengstlichkeit ihres Anfuhrers.
Da die Spanier des herannahenden Winters wegen an Imine
grossere Unternehmung mehr dachten, so kam es nul' noch zu
kleinen Gefechten und Ueberfallen, die am haufigsten mit einer
Schlappe fUr die Union endeten. Die bedeutendste erlitt sie in
dem eine Meile von 1,Vorms gelegenen Osthofen, wo es den Spaniern
gelang die dortige Besatzung von ungefahr 400 Mann Fussvolk
und einer Reitercompagnie zu uberfallen und gefangen zu
nehmen. Diesmal war es doppelt schimpflich, dass man aus
dem nahegelegenen Worms den Angegriffenen nicht zu Hilfe
kam, und die Spanier wussten sich dieses Zaudern nicht andel'S
zu erklaren, als dass die Anfiihrer del' Union Worms nicht
veriassen wollten, weil sie den Burgern nicht iI'auten und von
ihnen aus del' Stadt ausgeRchlossen zu werden fiirchteten. Es
lst wahl', die Burger ware. ~ des Krieges mude und wiinschten
ihrer Freunde ledig zu sein, abel' mit verratherischen Gesinnungen trugen sie sich nicht. - Nul' del' Oberst Obentraut verlor
den Muth nicht und bethatigte denselben durch einige gliicklich
gefUhrte Gefechte, so dass die Spanier nicht allein das Feld
behaupteten. Zur Ausbeutung des eroberten Gebietes setzte
Spinola eine Finanzkommission ein, welche die Contribution en
vertheiien und einheben musste und wie hart sie dabei vorging,
ergibt sich aus dem Gestandnisse del' Spanier, dass del' grosste
Theil ihres Reeres auf Kosten des Feindes verpflegt wurde. *)
Gleichzeitig wurden Anstalten zul' Verstarkung des' Heeres getroffen, so dass man auf kaiserlicher Seite im Friihjahre iiber
ungefahr 36000 Mann gebieten zu konnen hoffte.
1,Vahrend del' Krieg in del' geschilderten Weise gefiihrt
wurde und immer grossere Nachtheile fUr die Union im Gefolge
*) Ibarra a. a. O. Theatrum Europaeum.

derselben mit del' Frage, 1620
schaftigten sich die Mitglieder
hatt e, be
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d m Buoondniss mit dem PfaIzgrafen festm ten un
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. "b 'haupt den wachsenden Gefahren gegenuber t un
was SIft u eI
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Schon die Aufstellung diesel' Frage, noch mem a er
n
lIt
sO e.
.
d
d' l\.T" d 1
die Art und ,-fool eise ihrer Erorterung ZeIgt,~' ass Ie l'lle, er age
auf dem ".eissen Berge nicht bloss au~ Bohmen, .~ondeIn auch
auf Deutschland eine entscheidende vVu'kung ausubte und d~ss
die friihm'e Ueberhebung del' pfaIzischen Freun~e de~ Klelllmuthe Platz machte. Die Katholiken beniitzten dlese Stlmmung,
indem sie die einzelnen Unionsglieder entwedel' durc~ Droh~ngen
schrecken odeI' durch freundliche W orte zu gewl~nen such ten
1'u d f nden hiebei unter den Protestanten selbst emen ?emerun a
L d £ LudWIg von
kenswerthen Bundesgenossen an dem an gra en.
.
ooh
Hessen-Darmstadt. Diesel' Furst, del' nie zur. U~lOn ~n na ere
Beziehungen getreten war und sonach das BeIspIel .semes Vett , des Landgrafen Moriz von Hessen-Kassel, mcht befolgt
:~:;e, hatte gleich nach del' Erhebung ~erd~~ands auf den deutschen Thron unverholen seine Sympathlen fm: denselben an den
Tag gelegt und dadurch nicht wenig dazu b81getragen, ~ass d~r
Kurfiirst von Sachsen seine Scheu VOl' einem ~undmsse m:t
dem Kaiser ablegte und den Konferenzen z~ Muhlhausen b81wohnte wo er sich mit del' katholischen Llga verband. Um
dieses Resultat vorzubcreiten, war Ludwig im Winter 1619-~0
nach Dresden und darauf nach Mainz gereist u~d l:atte so ~l~
Verstandigung zwischen Kursachsen und del' kalserhchen Pal.t81
angebahnt, die in Miihlhausen zum Abschluss kam. Er zog slCh
dadurch arge V orwiirfe von seinen Glaubensgeno.ssen zu, au!
die er stets die Antwort bereit hatte, dass es Ihm urn de
Frieden in Deutschland zu thun sei, den er nicht dur~h. den
Ehrgeiz einiger Leute gefahrden lassen wollQ.*)
ahrs?hemhcher
Weise wollte er sich j edoch die Gunst des KaIsers slChern, auf
dass diesel' in dem Besitzstreite, in den er mit dem Landgrafen
von Kassel verwickelt war, sich auf seine Seite stelle.
Nach dem Siege des Kaisers uber den Pfalzgr~fen nah~
Ludwig seine Thatigkeit noch energischer auf, da .lhn F~rdl
nand selbst hiezu aufforderte und ihn ersuchte, dIe Umons00

yv

*) Die Nachweise him"liber im sachs. StA.
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fUrsten zum Preisgeben des Pfalzgrafen zu veranlassen unQ
ihnen fiir diesen Fall Verzeihung anzubieten. Ludwig kam dem
kaiserlichen Wunsche nach und reiste nach vVorms, wo e1' mit
dem Herzoge von vViirtemberg und dem Mal'kgrafen von Anspach zusammentraf und sie zu bereden suchte, dem Verlangen
des Kaisers Folge zu leisten und nicht langeI' den Pfalzgrafen
in seinem vVidel'stand zu untel'stii.tzen. *) Hatte e1' nicht bloss
den Unionsfiil'sten sondern auch dem Pfalzgl'afen Pardon angeboten, so hatte man sich bald vel'standigt, abel' dazu war e1'
nicht el'machtigt, ja er erklarte sogar, dass sich del' Kaiser
nicht mit del' vViedel'gewinnung des Entrissenen begniigen,
sondern fiir den erlittenen Schaden einen Ersatz haben wolle.
}\fit diesen beschrankten Anerbietungen, die nm die Unionsfiirsten abel' nicht den Pfalzgrafen sichern sollten, wollten sich
diese nicht begnugen. Das deutsche Reich, so ubel seine VerfaSSl1l1g 'iyar, hatte doch allen weltlichen Reichsstanden die Sicherheit ihres Besitzes trotz zahlreicher Fehden gewahrleistet;
die Unionsfiirsten hielten es deshalb nicht fUr moglich, dass man
den Pfalzgrafen in demselben angl'eifen konnte und lehnten es
ab, ihn preiszugeben. Sie waren nm erbotig, sich mit ihrem
Kriegsvolk ruhig zu verhalten, wenn sich Spinola aus del' Pfalz,
zuriickziehen wiil'de; dann wollten sie auch dazu beitragen, dass
del' Pfalzgraf auf Bohmen Verzicht leiste und sich mit dem Seinigen begniige.**) Indem sie dem letztel'en von diesen Verhandlungen Nachricht gaben, rietel1 sie ihm zur Abtretung del' bohmischen Krone, weil er - ihrer Meinung nach - dadurch die
Pfalz gegen weitere Angriffe schutzen wurde. - Ludwig benachrichtigte den Kaiser von dem Misserfolge seiner Mission, riet ihm
die Union wenigstens theilweise zu schwachen und zu dies em
Zwecke an die Reichsstadte zu schreiben, sie zum Aufgehen des
Biindnisses und zur Nichtzahlung weitel'er Beitrage aufzuforderll
und ihnen dafur volle Verzeihung und die Bewahrung VOl' jeglicher Einquartierung zuzusichern. Del' Kaiser kam diesem Rathe
*) Miinchner StA. Del' Landgraf von Darmstadt an die Unionsfiirsten dd.
10.j20. Dec. 1620.

**) Miinchner StA. Antwort des Herzogs von Wiirtemberg und des Mal'kgrafen von Baden dd. 14./24. Dec. 1620. - Ebend. Dieselben an Friedrich
dd. 15./25. Dec. 1620.

llach und schl'ieb an die Stadte Niirnbel'g, Ulm und Strassburg. *)
Auf pfalzischer Seite wechselte um diese. Zeit. die Sti~roung, kiihne Plane und verzweifelte Besorgmss relChten em.
del' die Hande. Einer del' Freunde des Pfalzgrafen r18t,
~ss man VOl' del' Gefahr nicht zuriickscheue und sich in
keine Verhandlungen einlasse, man solle Holland zu grossel'er
Anspannung seiner Krafte vermogen, 'Vestfalen mit Krieg liberziehen, um Spinola aus del' Pfalz zu treiben, Danemal'k zul'
Aufstellung einer Armee von 30-40000 Mann bereden und
zu diesem Biindniss auch Brandenburg, Braunschweig und andere
Fursten heranziehen. Del' Planmacher war iiberzeugt, dass man
nicht bloss den Kurflirsten von Sachsen und den Herzog von
Baiern zum Riickzuge nothigen, sondern dass man sich auch
des ganzen Donaustromes von Regensburg bis. Wien bema~~
tigen und den Kaiser aus seinen Besitzungen v~l'.Jag~n werde: **)
Die Mehrzahl del' ul'theilsfahigen Leute th81lte Jedoch dlese
Hoffnungen nicht, statt auf eine Erweiterung des Bundnisses
zu hoffen fiirchteten sie den Zusammenbruch desselben. Del'
Geheimr:th Plessen war schon VOl' Erlass del' kaiserlichell
Schreiben an die Reichsstadte iiberzeugt, dass diese aus del'
Union austreten wurden. Del' pfalzische Kanzler von del' Griin,
einer del' tiichtigsten Beamten, ging in seinen Befurchtungen
noch weiter und schrieb an seinen Herrn, dass wedel' auf die
Union noch auf die Einwohner del' Pfalz ein sicherer Vel'lass
sei.**;) Um wie viel mehr waren die Besorgnisse del' pfalzischen Rathe gestiegen, wenn sie die Zuversicht gekannt hatten,
die die wiener Kreise beherrschte, wie man dort erorterte, auf
welche Art man den Sieg in Deutschland ausbeuten konnte
28. Dec. 1620.

*) Sachs. StA. Ludwig von Hessen-Darmstadt an Ferdinand dd. 7. Jan. 1621.
_ Ebend. Ferd. an Niirnberg und Ulm dd. 21. Jan. -

Ebend. Ferd.

an Strassburg dd. 23. Jan. 1621.
**) Gutachten und Rathschlag, wie dem Pfalzgrafen Friedrich zu helfen.
Druck dd. 17./27. Jan. 1621. Miinch. Hofbibliothek. Coll. Camerariana.
Plessen an Solms dd. 11./21. Jan. 1621.
***) Miinchner Hofbibl. Collectio Camerariana. Von del' Griin an Solms dd.
19./29. Jan. 1621.
Gindely, Der pfii.lzische Krieg.
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und sich hiebei zu der Drohung verstieg, dass man die geistlichen Guter fur die Kirche zuruckfordern, dem Katholicismus
zur Herrschaft verhelfen und die deutschen Fiirsten zur Zahlung
einer Reichssteuer fur den Kaiser verhalten werde. Es waren
das Ziele, den en man in den folgel1den Jahren beharrlich nachstrebte, fur deren Durchsetzung abel' wedel' die Siege Tilly's
uber Danemark, noch die Gewaltthaten Waldsteins ausreichten,
dem wiener Publicum - nicht den Staatsmannern - schien
abel' schon jetzt alles erreichbar. Ein Agent, den del' Herzog
von "\Viirtemberg an den kaiserlichen Hof geschickt hatte, um
zu sehen, ob nicht ein Ausgleich herbeizufuhren sei, schrieb
unter dem Eindrucke del' Gesprache, die er in del' Stadt gehort hatte, es bleibe nichts anderes ubrig, als sich Frankreich
in die Arme zu werfen, wenn man sich VOl' dem Ve1'derben
retten wolle. *)
Zur Berathung uber die weiteren Schritte war mittlerweile
die Abhaltung eines Unionstages beschlossen worden. Diesel'
von del' heidelberger Regie1'ung mit Bangen erwartete und doch
auch herbeigesehnte Tag trat am 7. Februar in Heilbronn zusammen.**) Schon die geringe Anzahl del' Theilnehmer zeigte,
wie gerechtfertigt die Befiirchtungen waren, denn obwohl man aIle
:Mitglieder dringend geladen hatte, waren nul' del' Herzog von
Zweibl'iicken als Vertreter des Pfalzgrafen nebst einigen pfalzischen Ratl.. en, del' :Markgraf von Anspach, del' Herzog von
\Viirtemberg und del' :Markgraf von Baden personlich erschienen,
ausserdem waren nul' fiinf Reichsstadte und drei Fiirstengeschlechter vertreten. Von den Abwesenden waren Entschuldigungsschreiben eingelaufen, worin sie ihr Ausbleiben mit del' Sorge
VOl' den siegreichen vVaffen del' Katholiken rechtfertigten ***)
*) Collectio Camerariana. Clasquin an Buwinkhausen dd. Haimburg 7.
Pebr. 1621.

**) Miinchner StA. Del' Herzog von Zweibriicken an Priedrich von del'
Pfalz dd. 20. Pcb. 1621.
2. Miirz
***) Aus den AMen des miinchner Staatsarchivs ist ersichtlich, dass ihr
Nichterscheinen entschuldigten: die schwabische Reichsritterschaft, die
Ritterschaft im Elsass, die frankischen Herren und Grafen, die Stadte
Nordlingen, Kempten, Esslingen, Weissenburg, Regensburg, Lindau,
Colmar, Memmingen, und von den eingeladenen ausserhalb del' Union

und diejenigen, die erschienen waren, woIlten dies Beispiel zum
Theil auch befolgen und sich entfernen. Gleich die ersten Berathungen zeigten die Kluft, die sich zwischen den fiirstlichen
Mitgliedern del' Union und den Reichsstadten ~ebildet hatte. Die
letzteren machten kein Hehl daraus, dass Sle aus dem Bunde
austreten wollten, sie lehnten aIle weiteren Zahlungen ab und
wollten nichts mehr von gemeinschaftlichen Schritten, ja nicht
einmal von einer gemeinsamen Erklarung wissen.*) Bei diesel'
Haltung del' Stadte ist es naturlich, dass die Fursten dieselben
von den entscheidenden Berathungen ausschlossen und fur sich
allein berieten. In einer Sitzung am 16. Februar, an del' sich 1621
die Herzoge von Zweibrucken und "\Vurtemberg und die :Ma~'k
grafen von Anspach und Baden betheiligten, einigte man slCh
uber die einzuschlagende Politik und beschloss, dem Pfalzgrafen
die Verzichtleistung auf die bohmische Krone anzurathen und
zur Anbahnung eines Ausgleichs mit dem Kaiser eine Gesandtschaft nach "\Vien zu schicken. Nul' wenn del' Pfalzgraf trotzdem den Frieden nicht erlangen konnte, wollte man ihn weiter
vertheidigcn und zu dies em Behufe England, Holland und Danemark um die nothige Geldhilfe ersuchen. Del' Markgraf von
Baden widersetzte sich dies en nach seiner Ansicht kleinmuthigen
Beschliissen und verlangte, dass man fiir aIle Falle in den
Rustungen fortfahre und den Krieg weiterfti.hre, denn ~ur so
glaubte er die protestantischen und fiirs:lichen Int~ressen ~lCl:ern
zu konnen.:;'*) Sein Vorschlag fand Jedoch b81 den ubngen
Fursten keinen Anklang und so wurde schon am folgenden
Tage ein Schreiben an den Kaiser entworfen, in welchem ihm

stehenden Stadten auch Luheck und Prankfurt. Erschie,nen waren nul'
die Vertreter del' Stiidte Nurnberg, fim, W mms, Heilbronn und Speier;
Von Strassburg war auch Niemand erschienen, doch hatte diese Stadt
den Syndicus von Heilbl'onn mit ihrer Vertretung betraut.. Di~ betreffenden Akten i111 munchner StA. und im ru'esdner, wo em BrIef Lebzelters dd. 5./15. Peb. 1621 Aufschliisse gibt.

*) Miinchner StA. Del' Herzog von Zweibriicken an Friedrich von del'
20. Peb. 1620.
Pfalz dd.
2. Marz

**) Miinchner StA. Protokoll del' Unionssitzungeu zu Heilhl'onn.
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angezeigt wurde, dass del' Unionstag eine Gesandtschaft an ihn
abschicken wolle. *) Zu gleicher Zeit beschloss man die Absendung eines Boten an den Landgrafen Ludwig von Darmstadt, um durch dessen Vermittlung einen Waffenstillstand mit
Sp~nola abzu~chlies.s.en und so fiir die Verhandlungen die nothige
~elt zu g'~wmnen, >.'>.') man einigte sich auch libel' die Verlegung
e1l1es TheIls del' Truppen in andere Gebiete, da in del' Unterpfalz del' nothige Pl'oviant nicht mehl' aufzutreiben war. Den
K~rfursten :,on Sachsen ersuchte man um seine guten Dienste
ber dem Karser, abel' Johann Georg weigerte sich einen Gesandt~n nach Wien zu schicken, so lange del' Pfalzgraf nicht
auf dle Krone von Bohmen verzichtet, sich dem Kaiser nicht
unterworfen undihn nicht um Verzeihung gebeten habe.***)
Indem .die ,union durch diese Beschliisse ihrer Besorgniss
VOl' den kalserhchen Waffen Rechnung trug, versaumte sie doch
auch nicht, einige V orsorge fur den Kriegsfall zu treffen und
b.erucksic~.tigte dadurch nicht bloss die Vorstellungen del' pHilzlsc~en. Rathe, sondern auch die energischen Mahnungen des
hollandlschen Gesandten Brederode, del' in Heilbronn erschienen war u~d n~chts von Nachgiebigkeit wissen wollte. t)
}\~an bescl:loss dIe E1l1zahlung' von zwanzig Romermonaten, auf
dIe allerd1l1gs nur bei den hoheren Standen zu rechnen war
da die Reichsstadte keine weitere Zahlung leisten wollten ~
Struss burg erklarte dies in kategorischer Weise. Die Finanzen
del' Union befanden sich in grosser Zerriittung' man schuldete
den einzelnen Regimentern einen sechs bis si~benmonatlichen
Sold, die Soldruckstande beliefen sich bereits auf drei Millionen
Gulden. Dazu kamen die uns nicht naher bekannten abel' noch
zu leistenden Zahlungen fur die Artillerie, das Kriegscommissariat

und den Obergeneral.*) Da del' Oberst von Obentrant nicht
langeI' auf die Bezahlung des seinem Regiment schuldigen Soldes
warten wollte, so drohte dem Heere del' Union dieselbe Zerruttung, unter del' das bohmische zu Grunde gegangen war,
wenn man nicht bei Zeiten fiir Geld sOl·gte.**) Auswartige
Rilfe war dringend geboten und die Union wandte sich deshalb
mit einem entsprechenden Gesuche an England und Holland.
Bezuglich Hollands wissen wir aus den Versprechungen,
die dem Grafen Mansfeld zugekommen waren, so wie aus dem
Antrag, den Brederode in Heilbronn stellte, dass es nicht vom
Kampfplatz abtrete'll wollte und demnach zur Unterstutzung des
Pfalzgrafen bereit war. Auch del' Prinz Moritz von Oranien
hatte zu Anfang Januar dem Obersten Frenk von den Verhandlungen mit Buquoy abgerathen und ihm die Zahlung des
Soldes,***) sowohl fUr die Vergangenheit, wie fur die Zukunft
verheissen. An Versprechungen und ]I,fahnUllgen liessen es also
die Generalstaaten nicht fehlen und so ist es natiirlich, wenn
die Unionsfiirsten sich mit ihrem Hilfsgesuche zuerst ::tn sie
wandten und sie um ihre Vermittlung bei Ludwig XIII baten,
damit diesel' als "Rachel' del' deutschen Freiheit" aufstehe und
dem Treiben des Kaisers nicht langeI' ruhig zusehe, und weun
sie dieselben um die weitere Zusendung von 6000 }\fann auf
so lange ersuchten, bis del' Konig von England sie in ausreichender Weise unterstiitzt haben wiirde.t)
Ehe wir auf das Gesuch ubergehen, das die Union an
Konig Jakob richtete, mussen wir zunachst libel' die Haltung
. Miinch ner SAD
Febr.
*)
t . er H erzog von Zweibl'iicken an Friedrich dd. 20.
2. Marz

*) Miinch~er StA. Die Union an Ferd. II dd. 7./17. Feb. 1621. Antwort
des KaIsers dd. 3. Marz 1621.

**) Sachs. StA. Memorial fUr den Grafen Friedrich zu Solms zu seiner Gesandtschaft bei Ludwig von Darmstadt dd. 8./18. FebI'. 1621.

***) Sachs. StA. Die Fiirsten del' Union au Kmsachsen dd. 17./27. Feb. 1621.
-- Ebend. Kmsachsen an die Fiirsten del' Union dd. 7./17. April 1621.

t) Miinchnel' StA. Brederode an die Union dd. 22. Feb.
4. Marz

1621.

1621 . -

" h s. StA. L eb ze1tel' an S ch"onb erg dd . 19.
Febr. 1621 .
S ac
1. Mal'z

Miinchner StA. Pastoil' an von del' Griln dd. 25. ~ebr. 1621.
7.
iirz
**) Miinchucr StA. Christoph von del' Griin an Karl Pawel dd. 1./11. Marz 1621.

***) Miinchuer StA. Del' Prinz Moritz von Orauien dd. 3./13. Jannar 1621.

t)

Miinchner StA. Die Unionsfiirsten an die Generalstaaten dd. 24. Feber
6. Marz
1621. Sie schrieben, die Generalstaaten mogen bei dem Konig von Frankreich dahin wirken, dass cr als )) vindex libertatis germanicae" auftretc.
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dieses Korrigs nach del' Schlacht auf dem werssen Berge Bericht
erstatten.

II
Die Nachricht von diesel' Niederlage kam am 24. November
~ach . London, fan.d abel' v~rerst keinen rechten Glauhen, da
Sle mcht durch dlrecte Brrefe von den zunachst hetheiligte
Personen bestatigt wurde. Ais sich aher die Hiohsposten in de:
folgenden Tagen hauften und kein Zweifel mehr mog'lich war
zeigte sich Jakoh wie niedergeschmettert his er zuletzt seine~
Zorn mit del' Erklarung Luft machte, d~ss er diese NiederlagE;l
schon lange erwartet hahe. Anders Prinz Karl, del' sich seinem
~chmerz vollig hingah, durch zwei Tage sich in seinem Gemache
1620 emschloss ~nd mit Nie.mand:"m verkehren wollte. *) Im December
l~ngte endhch auch em Bnef von Conway an, in dem er tiher
dIO Vorgange in Prag nach del' Schlacht und tiher die Flucht
Friedrichs Bericht erstattete. Friedrich selbst scheint sich vorl~u:fig diesel' lVIiihe tiberhoben zu hahen, ahel' sein Vetter und
Stellvertreter, del' Herzog von Zweibriicken, sandte von Heidelberg aus gleichfalls einen Bericht tiber die Niederlage nach
London und ftigte in seinem Schreihen die dl'ingende MahnunO'
hi~zu, dass del' Konig mit allen verftigharen Mitteln die Sach:
semes Schwiegersohnes untel'stiitzen und zum mindesten die
S~mme ~on 2500~ Pfimd vorstrecken solIe, zugleich moge er
s~men Emf1uss hel dem Konige von Danemark aufbieten, um
dIes en zu heweg'en, mit dem niedersachsischen Kreise und den
Hansestadten fur Friedrich zum Schwerte zu greifen. **)
1620

1620

. ~a del' wahl:scl~einlich gleichzeitig angelangte Brief Conway's
d:e Nwderlage III Ihl'e1' ganzen Grosse schilderte so wurden
dl~sma.l die Bitten des Herzogs von Zweihl'iicken' nicht einfach
ber Serte gelegt, so I ld'
ern sc h on am 12. D
ecem erb
von '
6lnem
del' koniglichen Secl'etal'e, "\Villiams, heantwol'tet. Diesel' theilte
*) Gardiner, The Spanish marriage I, 387.

**) Miinchner StA, Del' Herzog von Zweibriicken an Achatz von Dohna
dd. 18./28. Dec. 1620.

ihm mit, dass del' Konig sich zur Contrahil'ung eines Anlehens
yon 30000 Pfund entschlossen hahe, das Geld mittelst Wechsel nach Strasshurg ahschicke und einen Gesandten in del'
Person des Ritters Morton an die Union ahordne del' sie seiner
Untersttitzung versichern werde. *) Die Hoffnung, dass del'
Konig seine hisherige schlaffe Haltung aufgeben und sich clem
Angriffe gegen die Pfalz mit aller seiner :Macht widersetzen
wolle, musste jedenfalls durch ein Schreihen erhoht werden,
das er wenige Tage spateI' an die Union richtete. Nichts von
Vorwurfen odeI' ahnlichen Bemerkungen war darin zu lesen;
Jakoh lohte die Ftirsten fur ihre hishel'ig'e Ausdauer und berichtete, dass er das Par'lament herufen hahe, um sich die nothigen
:Mittel ftir den allfalligen Kampf zu verschaffen. Er wolle zwar
noch immer den Streit auf fl'iedlichem Wege ZH schlichten suchen,
abel' dessen konnten die Ftil'sten gewiss sein, dass seine ganze
Bemtihung und all' sein Thun und Lassen auf die Vertheidigung
del' Pfalz und auf die Zmuckweisung del' Angl'eifer gerichtet sei
und dass er dabei wedel' Gut noch Blut schonen werde. Aus
diesem Grunde schicke er auch del' Union durch den Ritter }ylorton
200000 Gulden. **) Jakoh machte aus diesel' Hilfe kein HehI,
er wollte, dass man den spanischen Gesandt~m hievon verstan- ,
dige, damit alle Welt wisse, dass er das Erbtheil seiner Enkel
vertheidigen werde. ***) Selbst Achatz von Dolma war von
dem Umschwung' in Jakobs Ansichten uherzeugt und machte
sich Hoffimng, dass del' Konig sich an Danemark wenden und
Christian IV zum Biindnisse mit dem Pfalzgrafen und zu einem
zweiten Anlehen im Betrage von 50000 Pfund aneifern werde. t)
In del' That verhandelte man zu Ende des Jahres in England 1620
tiber die Ahsendung eines Gesandten nach Kopenhagen und
*) :Miinchner StA. 'Williams an den Herzog' von Zweibriicken dd. 2./12.
Dec. 1620.
**) Miinchner StA. Jakob an die Unionsfiirsten dd. 12./22. Decemb. 1620.
Jakob versprach d'employer Ie verd et Ie sec tant par voye de defense
que d'invasion ou diversion pour recouvrer et conserver Ie pays patrimoniaux de nos petits enfans.
***) Engl. StA. Lord Digby an Albertus :Morton.
t) Miinchner StA. Achatz von Dohna an den Herzog von Zweibriicken
dd. 15./25. Dec. 1620. -

fee.

Ebenda dm'selbe an denselben dd. 2 3.
1620.
'.
2 an. 1621.
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wahlte den Ritter Anstruther zu diesel' :lYIission. Nicht zufrieden
damit. sandte J~kob zu Anfang des folgenden Jahres eigene
Schrelben ~n die Stadte Strassburg, Ulm und Niimberg und
ermahnte Sle zum Festhalten an del' Union und ersuchte auch
den Herzog von Savoyen, die Republik Venedig und den Herzog vo~ Br~unschwei~ um.Unt.erstutzung fiir den Pfalzgrafen. *)
Es schlen em Feuerelfer III Ihm erwacht zu sein denn er
machte seinem Schwiegersohne die Hoffnung, dass e~ ihm eine
Armee aus England zu Hilfe schicken werde, wenigstens erklarte e1' gegen einen del' bei ihm beglaubigten Gesandten,
dass e1' den Pfalzgrafen mit 20000 Mann unterstutzen wolle
und .thatsachlich setzte er im Januar einen Kriegsrath zusammen,
del' Ihm iiber die nothigen Vorbereitungen Bericht erstatten
sollte. **)
Von allen diesen Versprechungen erfiillte sich zunlichst
nul' die beziiglich del' Sendung Mortons, del' in Heilbronn anla~gte und daselbst die '\Vechsel fiir die in Strassburg angeWIesenen 30000 Pfund erlegte. Von diesel' Summe bestimmte
er den dritten Theil zur Bezahlung del' englischen unter Vere's
Kommando stehenden Truppen, ***) den Rest abel' erlegte er
14. zu Handen del' Union. Als :Thlforton von del' Union in voller
i~~~' Sitz~ng em~fa~gen wul'de, wiederholte e1' die von seinem Konige
bel'61ts SCh~lfthch ertheilte Versichel'ung, dass derselbe (Jakob)
zwar auf dIe Herstellung des Friedens bedacht sei abel' mittlel'wei1e die Union in del' Vertheidigung del' Pf~lz mit allen
Kraften zu Wagser und zu Lande unterstiitzen wolle und desha1b auch das Pal'1ament bel'ufen habe. t) Diese Ansprache
*) Miinchner StA. Jakob an die Fiirsten del' Union dd. (?) Januar 1621.
- . Miinchner Hofbibl. ColI. Cameral'. Jakob an den Herzog Friedrich
Uh'lCh von Braunschweig dd. 8./18. Jan. 1621.

**) Miinchnel' StA. Achatz von Dohna an Karl Pawel dd. 29. Dec. 1620.
8. Jan. 1621.
Ebend. Jakob an den Markgrafen Joachim Ernst von Brandenhurg dd
30. Dec. 1620.
•
9. Jan. 1621. Eng1isches StA. Rohert Naunton an Carleton dd.
2./12. Jan. 1621.

***) -",ng
T.' l'lSCh es S tAo Vere an Carleton dd.

29 . Jan . 1621.
8. Febr.
t) Miinchner StA. Copia propositionis legati Anglici dd. 4./14. FebI'. 1621.
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Mortons mag dazu beigetragen haben, dass die Union wieder
Muth schopfte und nicht bloss auf die V erhandlungen mi~ de~
Kaiser bedacht war, sondel'll dass sich die Fi.i.rsten - WIe WIr
berichtet haben - neuerdings besteuerten und ZUlli Behufe des
weiteren Widerstandes mit neuen Bitten an Jakob wendeten. In
'hrer Zuschrift behaupteten sie, dass ihr Heel' auf 8000 Mann
~usammengeschmolzen sei und verlangten deshalb von ihm die
unverweilte Zahlung von weitel'll 30000 Pfund und fortan monatlich dieselbe Summe, ausserdem sollte er binnen vier vVochen
5000 Mann zu Fuss und 1000 Reiter nach del' Pfalz schicken,
Vorbereitungen zm Ausriistung einer neuen Armee von 20000
Mann treffen und endlich sich bei Frankreich, Danemark,
Braunschweig und anderen Fiirsten urn eine Unterstutzung del'
Interessen des Pfalzgrafen bemiihen. *) Nach diesen Beschliissen
losste sich del' Unionstag auf.
Hatte Jakob seinem Schwiegersohn die gewunschte Hilfe
. d'lesem Augenbl'ICk e mc
. ht
ertheilen wollen, so wiirde es 1'hm III
an Mitteln gefehlt haben. Am 9. Februar war das Parlament
zusammengetreten und yom Konig in del' Eroffnungsrede mit
del' ErkHirung begrusst worden, dass er zwar noeh immer dem
PfalzgTafen auf dem Wege friedlicher Vereinbarung zu seinen
Erblandern zu verhelfen hoffe, dass er abel' diese Verhandlungen
durch entspreehel1de Rustungen stutz en mi.isse und deshalb von
dem Hause del' Gemeinen das nothige Geld verlange. Das Haus
nahm die Mittheilung des Konigs wohlwollend auf, bewilligte
ihm einige Tag'e spateI' die Summe von 200000 Pfund und zeigte
sieh zu weiteren Opfel'll erbotig.**) Del' Konig konnte also thatsachlieh del' Union unter die Arme greifen und die 20000 Mann
ausrusten, von denen zu Anfang des Jahres die Rede war.
Er schien auch damit nieht saumen zu wollen, denn Dohna
erfuhr dass del' Konig 6000 Mann friseher Truppen habe anwerbe~ lassen und die Vverbung weiterer 8000 Mann vorbereite
*) Miinchner StA. Del' Herzog von Zweihriicken an Friedrich dd.

20. Feber
2. Marz

1621. - Englisches StA. Extract aus dem Memoire iiher die Forderungen del' Union. Fehr. 1621. - Miinchner StA. Memoil'e del' Union.
**) Miinchner StA. Achatz von Dohna an den Herzog von Zweihriicken dd.
16./26. Fehr. 1621.
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**) Englisches StA. Carleton an Calvert dd. 26. Feber
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Herzogs yon Buckingham, Sir Edward Villiers, an ilm ab, und
liess ihn ernstlich zur Ruhe mahnen, er selbst machte ihm in einem
gleichzeitigen Briefe Vorwurfe, dass er auf die ihm yon Conway
und 'Veston yorgeschlagenen Verhandlungen nicht eingegangen
sei und hartnackig an del' Behauptung Bohmens festgehalten
habe. 'vVenn Friedrich auf Bohmen yerzichten und sich b10ss
auf die 'vViedergewinnung del' Pfalz beschranken wolle, dann
werde er ihn mit aller Kraft unterstutzen und selbst sein eigenes
Blut nicht schonen, sollte jedoch Friedrich seinen Rathschlagen nicht folgen, so bleibe ihm nichts anderes ubrig, als ihn
sich selbst zu uberlassen und seine Krafte fur eine bessere
Gelegenheit aufzusparen.*) Ais Achatz von Dohna yon dem 1nhalt dieses Schreibens Kunde erhielt, drangte sich ihm die
Ueberzeugung auf, dass es mit del' oben geschilderten Bereitwilligkeit J ako bs seinem Schwiegersohne zu he1fen, nicht weit
her sei und dass er durch die Absendung Villiers nul' Zeit gewinnen wolle, urn seine Versprechungen nicht erfullen zu mussen,
Da er seinem Heun die Verzichtleistung auf Bolunen ersparen
wollte, so schrieb er an J ako b und bat, ihm keine solcle Forderung zu stellen und yon illr nicht seine Hilfe1eistung abhangig zu
machen. Denn abgesehen dayon, dass es dem Pfalzgrafen schwer
sein wul'de, die Verpflichtungen, die er in Bohmen eingegangen
sei, plOtzlich abzuschl1eiden, so musse sich Jakob auch el'innern,
dass er selbst seine Zustimmung zu del' Erwerbung' del' bohmischen Krone gegeben habe. Und nun zahlte Dohna aIle die
Falle auf, in denen del' 1etztere ihm gegenuber eine freundliche
Aeusserung fur seinen Sclnviegersohn gethan hatte. Er behauptete, dass del' Konig ihm im yorigen Jahre bei einer Promenade
in del' Gallerie yon Greenwich gesagt habe, er wolle bei dem
von ihm angestrebten Ausg1eich mit dem Kaiser den Pfalzgrafen im Besitze del' Krone yon Bohmen erhalten, dass er
ein andersmal ausdrucklich die Verpflichtungen anerkimnt habe,
in die Friedrich zu den Standen von Bohmen getreten sei und
dass er bei Gelegenheit des Ausbruches des bohmischen Aufstandes erklart 11abe, dass, wenn die Stande yon Bohmen nach
dcm Tode des Kaisers Mathias seil1en Schwiegersohn zum
*) ::\Iiinchner StA. Jakob an Friedrich dd. 2./12. und 9./19. Jan, 1621.
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Konig wahlte, e1' denselben in del' Behauptung der Krone
wfude. In solcher Scharfe war. b'IS h er me
. d'Ie
unterstutzen
.
Beschuldlgung erhoben worden dass J k b
.
V'
,
a 0 seme
ersprechungen gegen Friedrich geb1'ochen habe wie dies D h
. t t
th t *) Th . h'
, 0 na Je z
a.
a~sac hch war diese Beschuldigung faisch. "VITohl
~atte Jakob m den von Dohna angefuhrten Fallen sichbezug_
,~lch del' Erhebung des Pfalzgrafen in freundlicher Weise g'ea~ssert, abel' er wollte sich durch diese Aeusserungen nicht
bmden; sondem den lastigen Bittsteller und Mahner los werde
Den~ m allen Briefen, die er an seinen Schwiegersohn richtet:'
u?d III allen Actenstucken; die er ihm zustellen liess, fuhrte e:
cme wa:'nende Sprache, mahnte ihn zu einem Ausgleich mit
~em KaISer. und Iehnte jede directe Unterstutzung abo Das war
Jedenfal.ls. eme me~r zu berij.cksichtigende Sprache, als die gelegenherthchen Memungsausserungen die ihm Dohn . t t
L t 1
,
a J e z zur
as egte. Wenn Dohna den Konig einer schwachlichen Halt~ng anklagte, so hatte er unbedingt Recht, abel' ihn mit dem
y orw~rfe . zu belasten, dass er den Pfalzgrafen zur Annahme
del' bohmlschen Krone verlockt und dann' d'
U
h
m lesem nterne men verlassen habe, das hiess del' Wahrheit ins Gesicht
schlagen.

~hne R~cksicht auf die von Dohna erhobenen Vorwiirfe
die damlt verbundenen Rathschlage richtete Jakob
d'
f" , t
. S
.
an Ie
.llons UIS en em chrelben, worin er ausdriicklich seine Hilfe1elstung davo
bh'"
h
hI"
h" n a anglg mac te, dass Friedrich auf seine Rathsc ~ge o.re (aI.so auf die bohmische Krone verzichte). Dohna
bemuhte slCh eme andere Stilisirung in dem Sinne zu veralllassen, dass ~er Konig seine Hilfe unbedingt zusagen solIe
abel' Jakob bheb bei seinem Entschlusse **) In se'
Z'
iib 'd
".
.
.
mem om
WeI en Iastlgen Bittsteller und eigenthiimlichen. Deriter seiner
d' orte, verlangte er von ihm einen Widerruf aller AnschuI19u~~en. Dohna wurde VOl' einige Mitglieder des Geheimrathes
VOl' Ie Grafen von Pembroke und Arundel und die Staats~
un~
UI

*) Milnchner StA. Memoire Achatz von Dohna fill' Jakob dd 8/18 J
'
**) M" h
.
'"
an. 1621.

~nc ner StA. Jakob an die Unionsfilrsten, da's ursprilngliche u d d
. geanderte Schreiben dd. 20./30. Jan, 1621 _ Eb d A h
II
as
d
H
.
.
en . e atz von Dohna
an en erzog von Zweibrilcken dd. 20.j30. Jan. 1621.
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sekretare Calvert und Cranfield vorgerufen und durch Calvert be£ragt, ob er iiber die Seiner Majestat gemachten Vorwiirfe (und die ihm mittlerweile zu Theil gewordene Erwiderung) reiflich nachgedacht und seinen Irrthum eingesehen
habe. Da sich del' Gesandte in Bezug auf die von Jakob bei
Lebzeiten des Kaisers Mathias abgegebene Erklarung auf den
Bericht seines Bruders Christoph berief, brach man die Debatte
dariiber mit del' Bemerkung ab, dass sich del' Konig deshalb
an diesen halten werde. Als man nun von Achatz verlangte,
dass e1' die beiden and ern Beschuldigungen (dass Jakob gesagt habe: e1' wolle nicht, dass sein Schwiege1'sohn die Krone
verlie1'e und dass e1' die bohmischen Stande verrathe) zuriicknehme, weil er die vVorte des Konig's angeblich nicht richtig
verstanden habe, wollte del' Gesandte nichts davon wissen und
erklarte, dass er den Konig nicht missvel'standen habe. Zuletzt
machte man ihm auch deshalb V ol'wul'fe, dass er die Unterstiitzung del' Union bei del' Vertheidigung del' Pfalz bedingung'slos verlange, wahrend die Versprechungen J ako bs stets
an eine Bedingung gekniipft gewesen seien. Auch hie1' widersprach Dohna und berief sich auf eine Erklarung, die Jakob
im vergangenen Sommer zu Hamptoncourt gemacht und worin
e1' del' Union Hilfe bei del' Vertheidigung del' Pfalz versprochen
und dieses Versprechen an keine andere Bedingung gekniipft
habe, alsdie, dass man ihm zu den nothigen Kriegsvorber!3itungen Zeit lasse, nie und nimmer habe e1' abel' die Bedingung
gestellt, dass Friedrich seinen Rathschlagen Folge leisten miisse.
1VIan antwortete ihm, dass J ako b seinem Schwiegersohn im vorigen J ahr von diesel' Bedingul1g verstandigt habe, allein die
Giltigkeit diesel' Eil1wendung' wollte Dohna nicht gelten lassen,
weil del' Union diese Bedingung nicht mitgetheilt worden sei
und sie deshalh voIles Recht habe, J ako b urn seine bedingungslose Unterstiitzung zu e1'suchen. Nachdem man sich so durch
langere Zeit gestritten hatte, ohne zu einer Einigung zu gelangen,
machte Calvert den V orschlag, Dohna solIe dem Konige einen
Brief schreiben und erklaren, dass er seine Vorwiirfe zuriicknehme und sich eines bessel'll belehrt habe. Da sich del' Gesandte weigerte diesem Vorschlag nachzukommen, wollte man
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sich mit einem miindlichen \Viderruf begniigen, und als e1' auch
dies ablehnte, schloss man die Conferenz.*)·
Als man dem Konige iiber den Verlauf de1'selben Be1'icht
e1'stattete, wollte er den Gesandten nicht langeI' an seinem Hofe
du~den. Er lehnte in einem an seinen Schwiegersohn gerichteten
Bnefe aIle gegen ihn e1'ho benen Beschuldigungen entschieden
ab, namentlich stellte e1' in Abrede, dass e1' je das Versp1'echen
gegeben habe, er wolle ihn in clem Falle unte1'stiitzen, wenn
ihn die Stande von Bohmen nach dem Tode des Kaisers
Mathias zum Konige wahlen wii.l'den. Alles was e1' hieriiber
mit Christoph von Dohna gesprochen, sei in Form einer Unterhaltung geschehen und seine W orte hatten mehr abmahnend als
aneifernd gelautet. Die Anschuldigung, dass e1' die Annahme
del' bohmischen Wahl gutgeheissen habe, wies er von sich
und e1'inne1'te seinen Schwiegersohn damn, dass e1' die vVahl
schon angenommen, bevo1' e1' (Jakob) seine Meinung kundgeben konnte, wodurch e1' alle1'dings die Beschuldigung in schlagender Weise widerlegte. Dass e1' bei Gelegenheit del' Reise
del' f1'an.zosischen Gesandten nach Deutschland gesagt habe "er
wolle mcht, dass sein Schwiegersohn die Krone verliere und
die ~ohmischell Stande ve1'rathe", gab e1' zu, erklarte abel', dass
er dlese Bemerkung nul' gesprachsweise gethan und nul' von
einer Krone iiberhaupt und nicht von del' bohmischen speciell
gesprochen habe, weil e1' glaubte, dass die franzosischen
Gesanclten wi1'klich einen Frieden vermitteln wollten. Beziiglich
del' von Dolma verlangten bedingungslosen Unterstiitzung del'
erklarte er, er habe allerdings geo'en
die Union nicht
Union
.
b
dIe offene Sprache, wie gegen Friedrich gefiihrt, und die Bedingungen, Ul~ter denen e1' sie untel'stiitzen wolle, nul' angedeutet, abel' dIes habe er nul' aus Riicksicht fiir seinen Schwiegersohn gethan, urn ihm die Hilfe del' Union zu sichern. Zum
Schlusse. die~es lang en Rechtfertigungsschreibens verlangte Jakob,
dass FrIedrIch den Achatz von Dohna abberufen und einen

*) Miinchner StA. Achatz von Dohna an den Herzog von Zweibriicken
26. Jan.
dd.
1621.
5. Febr.

anderen Mann mit del' Vertretung seiner Interessen betrauen
solIe. *)
Da J ako b auch erfuhr, dass Friedrich aus Breslau nach
Norddeutschland gereist war, fiirchtete 131', es konllte ihm einfallen, nach England zu kommen und durch seine Ankunft ihm
taus end Verlegenheiten zu bereiten. Aus diesem Grunde schickte
e1' an Carleton in Haag schleunig die \Veisung, er solle seinen
Schwiegersohn unbedingt von del' Reise nach England zuriickhalten und zur Heimkehr in die Pfalz mahnen; in seinem angestammten, nun von den Feinden angegriffenem Erbe sei allein
sein rechter Platz.**) Del' Gesandte solIe zu gleicher Zeit von
dem Pfalzgl'afen, sobald er nach dem Haag kommen werde, aIle
schlechten Einfliisse fern zu halten und ihn in del' Unterwiirfigkeit unter die \Veisungen J ako bs zu bestarken suchen. ***)
Einige Tage spateI' fiel dem Konige ein, dass vielleicht seine
Tochter nach England kommen konnte und nun tl'ug er dem
Gesandten im Haag auf, auch diese von del' allenfaIls beabsichtigten Reise urn jeden Preis zuriickzuhalten, weil er mit
Grund fiirchtete, dass ihr Erscheinen in London das Mitleid mit
ihr steigern und aIle seine vorsichtigen Massnahmen iiber den
Haufen werfen wiirde. t) Dass bei diesem von dem Konig
mit einer gewissen Absichtlichkeit herbeigefiihrten Zerwiirfnisse
seine Hilfsbereitwilligkeit taglich abnahm, ist begreiflich. Von
Riistungen wurde in England nul' gesprochen, abel' thatsachlich
nichts gethan. Noch wahrend das Pal'lament tagte, fasste Jakob
den Entschluss den Lord Digby zur Ankniipfung von Fl'iedensvel'handlungen nach Briissel und \Vien zu schicken, e1' soUte
VOl' aHem einen vVaffenstillstand zuwege bringen und so weitere
Riistungen unnothig machen. tt) Von seinem GesandtschaftspI'ojekt gab er den Unionsfiirsten Kunde und versprach ihnen,
dass er es nicht bloss versuchen werde seinen Schwiegersohn
Jakob an Friedrich dd..

26. Jan.
5. FebI'.

1621.

**) Englisches StA. Jakob an Carleton dd.

25. Jan.
4. Febr.

1621.

*) Miinchner StA.

***) Englisches StA.Calvert an Carleton dd. 1./11. JiHirz 1621.
t) Engl. StA. Jakob an Calvert dd. 13./23. l\Hirz 1621.
ttl Ebend. Derselbe an denselben dd. 2./12. Marz 1621.
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mit dem Kaiser auszusohnen, sondern auch ein freundliches
Verhaltniss zwischen ihnen und dem letztern herbeizuflihren.
Er erwartete, dass die Union mit dem von Digbyanzubahnenden
Waft'enstillstand einverstanden sein werde und bat sie ihre lVIeinung darliber seinem Gesandten mitzutheilen. Von seinem
Schwiegersohn glaubte er eine gleiche Nachgiebigkeit voraussetzen zu dlirfen; sollte diesel' jedoch die vVaft'en nicht ruhen
lassen wollen, so wlirde er ihn seinem Schicksal liberlassen.
Am selben Tage schrieb Jakob auch an den Marques von Spinola und ersuchte ihn, er mochte das Friedenswerk unterstlitzen
und so weit es an ihm liege, auf den Abschluss des Waft'enstillstandes einwirken.*) lVIehrere Tage VOl' dem hatte er auch
dem Erzherzog Albrecht Anzeige von del' Absendung Lord
Digby's gemacht.**)
Diesen auf die friedliche Beilegung des Streites gerichteten
Bemlihungen Jakobs tl'at nicht nul' Achatz von Dohna von Zeit
zu Zeit entgegen, sondern auch del' Prinz von Oranien und die
Generalstaaten, die sich del' Sache des Pfalzgrafen urn so eifriger
annahmen, je schlimmer es mit ihr stand. Die Genel'alstaaten
schickten eine besondere Gesancltschaft an Jakob, die er Anfangs
gar nicht vorlassen wollie, weil el' ihre Forderungen vermuthete.
Als er dennoch nicht umhinkonnte die Boten zu empfangen, berichteten sie ihm, dass man im Haag entschlossen sei, den Waft'enstillstand mit Spanien zu klindigen und zum oft'enen Krieg liberzugehen unddeshalb wissen wolle, ob man an England einen
so treuen Bundesgenossen, wie zu Elisabeths Zeiten finden werde.
Wlirde das del' Fall sein, so seien die Generalstaaten bereit,
treu an del' Seite des Konigs und seines N achfolgers auszuharren
und nicht bloss fur die Vertheidigung del' Pfalz, sondern auch
flir die Wiedereinsetzung Friedrichs in den Besitz von Bohmen
Sorge zu tragen. ***) Diese Mahnungen fruchteten j edoch nichts,
da J ako b entschlossen war von seinem abermaligen Vermittlungsgeschaft nicht abzulassen.
*) Miinchner StA. Jakob an die Unionfiirsten dd. 5./15. M1irz 1621.
Ebend. Jakob an Spinola dd. 5./15. M1irz 1621.

**) Englisches StA. Jakob an Erzh. Albrecht. Conzept ohne genaues Datum.
***) Harl. Mss. John Mead an Martin Stuteville dd. 10./20. FebI'. 1621.
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Aus dies en lVIittheilungen libel' Jakob und libel' die Beschlitsse des heilbronner Unionstages ersieht man, class beide
Parteien einig darin waren, dem Pfalzgrafen die Verzichtleistung
auf die bohmische Krone anzurathen und ihm ihre Hilfe nul'
flir die Vertheidigung del' Pfalz angedeihen zu lassen. Beachtete
Friedrich diese Rathschlage in cler "\Veise, wie sie es verdienten, nahm er sich die eben in vVien (am 29. Januar 1621)
. libel' ihn verhangte Acht zu Herzen oder konnte er sich den
kurzen Konigstraum nicht aus dem Sinne schlagen? Und andererseits war del' Kaiser erbotig, ihm, wenn er sich demlitigte,
seinen Besitz und seine Wlirde ganz odeI' theilweise zuzuerkennen? Keiner del' Gegner gab auf diese Fragen eine aufrichtige und klare Antwort, jeder fllichtete sich hinter Vorbehalte
und wechselte seine Erklarungen j e nach dem Stande del' Dinge
auf dem Kriegsschauplatze. Die Absicht beider war abel' nur
auf ihren gegenseitigen Ruin und nicht auf die Herstellung des
alten Besitzstandes gerichtet und die folgenden Ereignisse liefern den sattsamsten Beweis daflir. - Friedrich war gegen Ende
December von Breslau abgereist und zwal' in Begleitung des 1620
bohmischen Kanzlers von Ruppa, des Oberstburggrafen Berka
von Duba und einiger andern seiner bohmischen Anhanger,
die ihn bis Frankfurt an del' OdeI' geleiteten und sich da von ihm
verabschiedeten. Dass es bei dies em Absehiede nicht ohne laute
Trostungen und stille V orwiirfe und Beschuldigungen abging,
ist selbstverstandlich, jedenfalls freute sich Friedrich, dass e1'
vor-laufig Ruhe fand und nicht durch seine Umgebung immer aufs
neue zur Thatigkeit angespornt wurde. VOl' del' Trennung empfahl e1' seine Begleiter dem Kurflirsten von Brandenburg, Georg
Wilhelm, del' jedoch auf diese Empfehlung nichts gab, die
FlU.chtlinge aus seinem Lande verwies und nul' ihren Frauen
und Kindern den Aufenthalt gestattete, *) weil er flirchtete, dass
man die Aufnahme del' Fllichtlinge zu einem Angrift'e gegen
ihn benlitzen und ihn in del' Mark liberfallen konnte. Die kaiserlichen Rlistungen waren zu mangelhaft, als dass man in ,,\Vien
*) Die betreft'enden \Veisungen im berliner StA.
Gindely, Del' pfalzische Krieg.
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an eine El'weiterung des Kampfes hatte denken konnen, abel'
so ganz unbegrundet waren die Besorgnisse des Kurfursten doch
nicht, denn einer del' wiener Rathgeber, del' Graf Althan, riet
dem Kaiser den Krieg gegen ihn zu eroffnen und mit diesel'
Aufgabe den Kurfursten von Sachs en zu betrauen.*) Althan
hatte es zur selben Zeit bei dem Konige von Polen zu verhindern gewusst, dass diesel' den 1\farkgrafen von Brandenburg
mit Preussen belehnte und die Angelegenheit auf den kunftigen Reichstag verscho b. "\Venn del' Markgraf del' Kur verlustig ging, busste e1' auch das Herzogthum ein und man ware
dann des Kalviners los und ledig geworden.
Friedrich reiste mittlerweile nach Kustrin, wo er mit seiner
1621 Frau zusammentraf, die daselbst am 16. Januar mit einem Sohne
niederkam. Die Taufe fand diesmal ohne jedes Geprange statt,
denn obwohl viele furstliche Personen als Taufpathen eingeladen
waren, war doch nul' einer erschienen, del' Herzog Johann Ernst
von vVeimar.**) Jakob schrieb damals an den Kaiser und an
den Kurfursten von Saehsen und bat sie, sie mochten es dem
Kurflirsten von Brandenburg nicht entgelten lassen, dass er die
hoehsehwangere Pfalzgrafin in Klistrin aufgenommen hatte und
sie daselbst die Zeit ihrer Niederkunft erwarten liess. Wir
bemerken, dass es keinem von beiden Flirsten auch nul' entfernt
einfiel, die Feindseligkeit so weit zu treiben und den Kurfursten
von Brandenburg deshalb zu tadeln, nul' Jakob allein fand es
natlirlich, wenn nicht bloss Friedrich, sondern auch seine Familie gleieh Verbrechern behandelt wurden. ***)
Ais del' Pfalzgraf seinem Schwiegervater die Geburt seines
Sohnes anzeigte, benutzte er die Gelegenheit, urn ihm zu gleicher Zeit mitzutheilen, unter welehen Bedingungen er sich zum
Frieden mit dem Kaiser entschliessen wlil'de und kam so del'
*) Wiener StA. Althan an den Kaiser dd. 6. FebI'. 1621.
**) Miinchner StA. Albrecht von Solms an den Kan.zlel' von del' Grun
dd. 9./19. Jan. 1621. - Englisches StA. Nethersole an Naunton dd.
6./16. Jan. 1621. - Ebend. Friedrich an Jakob dd. 6./16. Jan. 1621.

***) Miinchner StA. Jakob an Ferd. II dd. 29. Jan.

8. Febr.

CarneI'. J a k 0 b an Kursae h sen dd.

29. Jan.
8. FebI'. 1621.

1621. -

Col1eetio

ihm durch Villiel's zu stellenden Anfrage zuvor. "\Venn wir den
Schleier liiften, den e1' libel' seine eigentlichen Absiehten ausbreitete, so finden wir, dass er auf Bohmen nicht Verzicht leisten
wollte, denn obwohl er 8einen Schwiegervater versicherte, dass
er die friedlichsten Absichten hege, so erorterte er doch nul'
die Chancen eines mogliehen Sieges, im Falle er von ihm unterswtzt wurde. *) Dass Friedrich seine Sache noch nicht verI oren
gab, zeigte auch del' Auftrag, den er seinem Rathe Camerarius
im Monate December ertheilt hatte.~'*) Camerarius sollte 1621}
alle seine Beredsamkeit aufbieten, urn die Flirsten des niedersachsisehen Kreises fur seine Unterstlitzung zu gewinnen. El' hatte
zu dies em Zwecke seine Schritte nach '.Volfenb"iittel gelenkt und
hier die gttnstigste Aufnahme gefunden; del' Herzog von Braunschweig war bereit sieh mit dem Pfalzgrafen zu verbinden, nul'
verlangte e1', dass man sich frliher mit Danemal'k, Luneburg
und andern Fursten uber einen gemeinsehaftlichen Anschluss.
einigen solIe. Da auch del' Pfalzgraf nichts andel'es wlinschte,
so setzte Camerarius seinen VI[ anderstab weiter nach Zelle, urn
dort mit dem Herzog von Luneburg zu vel'handeln, traf ihn
abel' nicht an und konnte sich nul' mit seinen Rathen besprechen. Er erfuhr von ihnen, dass del' Kaiser von dem niedersaehsischen Kreistag Hilfe begehrt habe, und dass sich del'
Administrator von Magdeburg, ein Mitglied des brandenburgischen Kurhauses, sehr fill' die Bewilligung del' kaiserlichen
Wunsche ansetze und den Kl'eistag mit sich fortreissen konnte,
wenn nicht zeitig vorgebaut wurde. Da Camerarius die Rathe
del' Sache des Pfalzgrafen geneigt fand, riet e1' ihnen, sieh- die
Gewinnung del' niedersachsischen Fursten angelegen sein zu
lassen und dann erst den Kreistag zu berufen, urn libel' die
dem Pfalzgrafen zu leistende Hilfe sehllissig zu werden. Den
allfalligen Widerstand des Administrators von Magdeburg konne
man dann mit Gewalt niederschlagen.
"\Vahrend Camerarius die Sache seines Herrn in Zelle zu
fordern suchte, langte daselbst ein Gesandte des Prinz en Moritz
*) Englisches Staatsarchiv. Au~zug aus einem Briefe Friedrichs dd. 6./16.
Jan. 1621.
**) Englisches Staatsarchiv. Nethersole an Naunton dd. 19./29. Jan. 1621.
_ Miinchner StA. Solms an von del' Grlin dd. 21./31. Jan. 1621.
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von Oranien an, des sen Berichte den pfalzischen Rath nicht
wenig erfreuten. Vossbergen, so hiess del' Gesandte erzahlte
die Generalstaaten und del' Prinz nehmen sich des Pfalzgrafe~
a~f das ernstlichste an und obwohl die Niederlage bei Prag
S18 sehr besttirtzt habe, so erachteten sie es fiir ihre PRicht ihn
.h
'
mc t Zll verlassen. Aus diesem G1'unde sei er von dem Prinzen
an den Konig von Diinemark abg'eschickt worden urn ihn zu
gleichem Auftreten zu bewegen. Camerarius sah zu s~ine1' Freude
dass Friedrich nicht ohne F1'eunde sei seine Hoffnungen auf
.
b
'
er~e essere Zukunft wurden durch den Bericht Vossbergens
wIeder lebendig und steigerten sich, als e1' e1'fu111', dass auch
del' Landgraf von Hessen-Kassel einen Gesandten mit gleichen
Auftragen an Danemark abgeschickt habe. Del' einzige qualende Gedanke, del' ihn nicht zur Ruhe kommen Hess war die
Gewissheit, dass das pfalzische Archiv in Prag in die Hande
del' Sieger gefallen sei. Man konnte del' Welt gegeniiber nicht
iu~t del' Behauptung auftreten, dass man del' angegriffene Theil
Sel, nachdem sich dort die unwiderleglichen Beweise von den
Planen befa~den, die man seit Jah1'en gegen die Habsburger
und gegen dIe deutschen Bischofe im Sinne gehabt *) und dies
konnte manche Freunde wieder wankendmachen.

~ on ~e.lle reiste Camerarius nach Liibeck und Hamburg,
urn dIe relChen Hansestadte zu einiger Opferwilligkeit zu be",'egen. Er fand llberall die lebhaftesten Sympathien, abel' da man
slCh damals, namentlich in Hamburg VOl' dem Konige von Danemark .und seinen Erobel'ungsgeliisten fiil'chtete , wollte mannichts
".on em em Bunde mit ihm wissen, hochstens in dem Fall, wenn
SlC~ • auch andere lVIachte, VOl' aHem England, an demselben bethmhgen wiirden. Wenn er die Schwierigkeiten erwog die sich
dem Abschluss eines grossen Bundes entgegenstellten ~o verringerten sich seine Hoffnungen, und _er, del' sonst immer zum
~usharren g'erathen hatte, verwarf nicht mehr die Alternative
emes etwaigen Friedens mit dem Kaiser auf Grund del' Abtre~~ng ~~n . Bohmen, nul' soUte del' letztere die Auszahlung del'
luckstandlg'en Gehalte an die pfalzischen Rathe auf sich nehmen 1
*) Collectio Camerariana. Camerarins an den Grafen Johann Alhrecht zu
Solms dd. 15./25. Dez. 1620.
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Von diesem kleinlichen Gesichtspunkte fasste diesel' sonsthochbegabte Mann die Friedensfrage auf. *) Er beschloss nun nach
Heilbronn zu reisen, urn dem Pfalzgrafen bei dem dortigen
Unionstage gute Dienste zu leisten.
Friedrich hatte mittlerweile in Kiistrin Frau und Kind
verlassen, war nach ~T olfenbiittel gereist **) Lmd hatte sich in
den Hoffnungen gewiegt, die del' erste Bericht des Camerarius
in ihm erwecken musste. Die Eindriicke abel', die er in W 01- 1. Feb.
fenbiittel selbst emp£ng, waren nicht besonders viel verheissend. 1621
Del' Herzog von Braunschweig hatte sich zu Ende December 1620
an den Kurfiirsten von Sachsen gewendet und ihn um seine
Vermittlung bei dem Kaiser zur Herstellung eines allgemeinen
Friedens ersucht.***) Johann Georg antwortete auf diese Bitte,
dass von einem Frieden nul' dann die Rede sein konne, wenn
del' Pfalzgraf auf Bohmen verzichten, und den Kaiser um Verzeihung ersuchen wiirde. t) Als nun Friedrich mit dem Herzoge
zusammentraf, war das erste, womit ihn derselbe begriisste,
dass er ihm den Brief des Kurfuxsten vorwies und ihn wohl
nicht direct abel' doch indirect aufforderte, del' darin enthaltenen
Mahnung zu folgen. Friedrich erhielt auf diese Weise endlich
die Antwort auf die durch Hohenlohe in Dresden angekniipfte
Verhandlungtt), er konnte daraus ersehen, dass Sachs en nicht
vom Kaiser ablassen und sich auch nicht durch das Anbot
einer Abtretung von Schlesien gewinnen lassen wiirde. ttt) Das
*) CoIl. Camero

Derselbe an denselhen dd. 3./13. Jan. 1621.

**) Eng'lisches StA. Elisabeth an Buckingham dd.

25. Jan.

~Fehr.

1621.

***) Saehs. StA. Friedrich Ulrich von Braunschweig an Kursachsen dd. "\Volfenhiittel 14./24. Dec. 1620.
t) Ehend. Johann Georg an den Herzog von Braunschweig dd. 11./21.
Jan. 1621.

tty Band III,
ttt) Del' engl.

S. 418 und fig.

Agent Nethersole spricht (Engl. StA. Nethersole an Naunton
dd. 6./16. Jan. 1621) es als seine Vermuthung aus, dass Hohenlohe auch
mit dem Auftrage nach Dresden ahgeschickt worden sei, um dem Kurfiirsten Schlesien anzuhieten. In den pfalzischen Acten hahen wir dafiir keinen
Beweis gefunden; moglich ist aher dieses Anerhieten immerhin, da den
Schlesiern die Verhindung mit einem deutschen Fiirsten gewiss nicht

134

135

Versprechen, das Friedrich seinem Schwiegervater zu geberi
sich geweigert hatte, zu dem entschloss er sich jetzt gegenuber
dem Herzog von Braul1,schweig, doch nicht in del' Weise, wie
es del' KUl'furst von Sachsen verlangte. Er war erbotig, auf
die bohmische Krone zu verzichten und verlangte auch keinen
Ersatz fur die aufgewendeten Kosten, abel' e1' wollte sich
zu keiner Demuthigung verstehen und nicht Abbitte leisten
und fo1'de1'te zugleich, dass del' Kaiser eine unbedingte Am~
nestie in den b~hmischen Landern e1'theile. Als del' Herzog
von BraunschweIg den KUl'flirsten von Sachs en von dies en Entschlussen benachrichtigte und urn seine Ve1'mittlung ersuchte
an.twortete ~ieser, dass es zu Verhandlungen bereits zu spa~
SeI; del' Kmser habe den Pfalzgrafen geachtet und da bleibe
kei~ anderer Weg mehr ubrig, als del' del' Bitte.*) In derselben
WeIse lehnte e1' eine wiederholte Fursprache des Herzogs von
Braunschweig abo **)
In '\VolfenbUttel tl'af Friedrich auch mit VilliEjrs zusammen
del' ihn daselbst im Namen seines Konigs zurechtweisen und
fragen sollte, ob er sich fortan den Rathschlagen desselben
fugen wolle; wenige Tage spateI' erreichte ihn auch die krankende N achricht, dass man ihm die Reise nach England wehren
wolle. Er hielt es nun an del' Zeit, den Groll seines Schwiegervaters dUl'ch einen hochst unte1'wu1'figen Brief zu beschwichtigen, in dem er die erlittenen Unfalle nicht dem Ungehorsam
gegen dessen Rathschlage, sondern dem Geschicke zuschrieb
nnd er!,l;rte, dass ~r. sich fortan ~llen seinen Wunschen fugen
werde. ) Gegen Vllhers entschuldlgte e1' sich mundlich, dass er
del' Mahnung Jakobs nach del' Pfalz zu gehen, vo1'laufig nicht
unangenehm gewesen ware, so unsympathisch ihnen auch die Personlichkeit des Kurfiirsten war.

*) Sachs. StA. Del' Herzog von Braunschweig an Kursachsen dd. 31. Jan.
10. FebI'.
1621. - Kursachsen an Braunschweig dd. 12./22. FebI'. 1621.
**) Sachs. StA. Braunschweig an Kursachsen dd. 5./15. FebI'. 1621. _ Kursachsen an Braunschweig dd. 19. F:~r. 1621.
1. Marz

***) Englisches StA. Friedrich an Jakob dd.

31. Jan.
10. Feb.

1621.

folgen konne, weil e1' seine Frau um ihrer Sichel'heit willen
nach den Niederlanden geleiten musse. *) Als er auf del' Reise
nach Holland war, bekam erjenes Schreiben, in dem sich Jakob
tiber Achatz von Dohna beschwerte und seine Abberufung forderte. Friedrich liess sich in keine Vertheidigung seines Gesandten ein, gab bereitwillig zu, dass Dohna - wenn auch
wider Willen - den Konig beleidigt habe, und rief ihn von
London ab.**) - Wenn del' Herr den '\Vunschen Jakobs nachgab,
so konnte auch del' Diener nicht liinger starrkopfig seil1. Achatz
von Dohna hatte erfahren, dass Jakob auf seine Abberufung
dringe: vielleicht wurde ihn dies nicht zu einer andern Haltung
als in del' oben erwahnten Conferenz veranlasst haben, allein
wenn er bedachte, dass er dUl'ch seinen Starrsinn nicht bloss
sich selbst, sondeI'll auch seinem Herrn schadete, so beschloss
er sich zu fugen und del' Rechthaberei Jakobs zu schmeicheln.
Da ihm del' letztere jede Audienz verweigerte, so schrieb er
ihm und entschuldigte sich, dass e1' jenem Zwiegesprach zu
Greenwich die von J ako b bestrittene Bedeutung beigelegt habe;
allerdings glaube e1' das gehort zu haben, was er angegeben,
da del' Konig abel' jedenfalls del' beste Interpret seiner eigenen
W orte sei, so beuge er sich VOl' seiner Erlauterung. Auch bezuglich del' von ihm behaupteten Verpflichtung Jakobs zur unbedingten Unterstutzung des Pfalzgrafen und derVertheidigung
del' Pfalz gab Dohna eine Erklarung ab, mit del' sich del'
Konig zufrieden geben konnte.***)
Die Nachgiebigkeit, die del' Pfalzgraf fur sich und fur
seinen Gesandten an den Tag legte, war jedoch nul' auf den
Schein berechnet: er konnte es nicht uber sich gewinnen, die
Hande in den Schooss zu legen und das Resultat del' von Jakob
bald wieder eingeleiteten und spateI' zu erorternden Verhandlungen abzuwarten. Aus dies em Grunde trat er ohne Vorwissen
seines Schwiegervaters in innige Beziehungen zu dem Grafen
Mansfeld, als diesel' den Kampf gegen den Kaiser fortfuhrte und
*) Miinchner StA. Declaration donne it sieur Eduard Villiers dd. 14./24.
Feb. 1621. - Ebend. Jakob an Friedrich dd. 5./15. Marz 1621.
**) Miinchner StA. Friedrich an Jakob dd, 16./26. Marz 1621.
***) Miinchnel' StA. Achatz von Dohna an Jakob dd. 4./14. Feb. 1621. Ebend, Dohna an den Herzog von Zweibriicken dd. 2./12. Feb. 1621.
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suchte auch Danemark und die Ftirsten des niedersachsischen
Kreises in den Krieg hineinzuziehen, indem er zu diesem Behufe auf del' Reise nach dem Haag Segebel'g bel'tihl'te, wo sich
eben durch Vel'mittlung Christians von Danemal'k eine Anzahl
nicdersachsischel' Fiirsten vel'sammelt hatten.
,Vir bemerkten eben, dass die Union und Holland Gesandte
an Christian IV geschickt hatten, urn ihn zur Aufbietung seiner
Krafte und zum Anschluss an die Sache Friedrichs zu vermogen. 1m Namen del' Union reiste del' hessen-kasselische
Marschall Dietrich von dem Werdt nach Kopenhagen und bot
dem Konige ftir seine allfallige Mithilfe das Bisthum Paderborn
an, allein er erhielt keine gute Antwort, da diesel' mittlerweile
die Nachricht von del' Niederlage auf dem weissen Berge erhalten hatte. Als nun del' hollandische Gesandte Voss bergen
seine Reise antrat, in Koldingen mit ,Verdt zusammentraf und
von ihm iiber den tiblen Erfolg seiner Gesandschaft be1'ichtet
wu1'de, sah e1' wohl ein, dass er sich an ein schweres ,Verk
wage, allein er liess den Muth nicht sinken. Mit aIlel' Bered15. samkeit, die ihm zu Gebote stand, suchte er nach seiner AnJanU3X kunft in Kopenhagen den Konig fiir den Plan einer allgemeinen
1621 protestantischen Allianz zu gewinnen, und suchte hiefur auch
die Zustimmung des danisehen Kanzlers Fries in wiederholten
Conferenzen zu erlangen. Er empfahl die Berufung eines niedersaehsischen Ftirstenconvents, des sen Beschltisse jedenfalls
fur einen spateI' zu berufenden niedersachsischen Kreistag mass1621 gebend sein wiirden. Am 15. Februar entgegnete Fries auf
diesen Vorschlag, dass del' Konig denselben billige und sonach
den abweislichen Bescheid zuriicknehme, den er demUnionsgesandten gegeben, abel' nul' unter del' Bedingung, wenn die
Generalstaaten mit Danemark eine besondere Allianz abschliessen
und ihr bisheriges Biindniss mit den Hansestadten fallen lassen
wiirden. Christian wollte seine Macht iiber Hamburg ausdehnen
und deshalb war ihm jedes Biindniss unbequem, das diese Stadt
im Genusse ihrer hergebrachten SteHung schiitzen sollte, kurz
er wollte die allgemeinen Interessen des Protestantismus nul'
dann schiitzen, wenn seinen Eroberungsgeliisten in einem besonderen FaJle geniigt wiirde. Voss bergen war nicht be';roIlmachtigt dem Konige die gewtinschten Zugestandnisse zu

machen, abel' e1' zeigte sich seinen Ansp1'iichen geneigt
.
.und
benahm sich iiberhaupt so gewandt, dass er zuletzt emen ZlGmlich giinstigen Bescheid bekam. Christian erklarte sich bereit
zum Bunde mit England, Schweden, Holland und den Fiirsten
des niedersachsischen Kreises und wollte sich del' "evangelischen
Sache" annehmen, abel' immer unter del' Bedingung, dass Holland seine Allianz mit den Hansestadten aufgebe. 'Vahrend
die betreffenden Verhandlungen im Haag zu Ende geflihrt werden soIl ten wollte del' Konig eine Gesandtschaft an den Kaiser
senden und ihn zur Massigung ermahnen, gleichzeitig abel'
auch riisten und den Konig von Schweden sammt den Fiirsten
des niedersachsischen Kreises zu einer gemeinschaftlichen Berathung nach Segeberg einladen.*)
.,
..'
In Folge diesel' Zusagen traf Chnstlan am .9. Mar~ m 1621
Segeberg ein, fand abel' nicht aIle Fiirsten VOl', dle e1' emgeladen und auf deren Erscheinen er gehofft hatte; wedel' del'
Konig von Schweden, noch die Herzoge von lYIecldenburg waren
erschienen nul' die Herzoge von Braunschweig, Liineburg und
von Sachs~n-Lauenburg fanden sich ein; aus dem obersachsischen
Kreise war nul' ein brandenburgischer Bevollmachtigte und del'
Herzog Johann Ernst von Weimar erschienen. Zu diesen Fiirsten und Edelleuten hatten sich auch Friedrich von del' Pfalz,
Christian von Anhalt und del' Unionsgesandte Werdt eingefunden und schliesslich langte noch del' englische Gesandte
Ritter Anstruther daselbst an. Del' Konig von Danemark zeigte
durch die Berufung des Convents jedenfalls die besten Absichten ftir den Pfalzgrafen, allein seine Entschlossenheit musste
einen starken Stoss erhalten, wenn e1' durch Friedrichs Mittheilungen li.ber den vollstandigen Ruin seiner Herrschaft . in
Bohmen belehrt wurde und wenn er sah, dass er auf keme
allseitige Zustimmung und keine grosse Opferwilligkeit im
niedersachsischen Kreise wtirde 1'echnen konnen, denn del'
sparliche Besuch des Fiirstentages deutete dies offen an. Indessen wtirde er sich dariiber hinweggesetzt haben, wenn e1'
sich auf den Beistand Englands ebenso hatte verlassen konnen,
wie auf den von Holland und um hierin sichel' zu sein, berief
*) Goll: Del' Convent von Segeberg.
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er den englischen Gesandten zu sich. Nachdem e1' ihm mitgetheilt hatte, dass er im Verein mit den ihm befreundeten Fursten sich den Uebergriffen des Kaisers wide1'setzell. und jedenfalls den Pfalzgrafen in seinem e1'erbten Besitz nicht schadigen
lassen wolle, frug er, welcher Hilfe e1' sich von Jakob zu versehen habe. Anstruthe1' erwiderte getreu seiner Instruction
dass Jakob von seinem Schwiegersohn den unbedingten Ge~
horsam fur seine Massnahmen verlange und nul' in dem FaIle
als die Verhandlungen, die e1' zu seinen Gunsten in Angriff
nehmen wolle, resultatlos verliefen, werde er alles (Ie vert et
Ie sec) aufbieten, um denselben gegen jede Beraubung zu schutzen.
Del' Konig bemerkte, dass man sich doch sichern musse, da
del' Kaiser im ,Viderspnwh mit den Reichsgesetzen den Pfalzgrafen geachtet habe und ohne Rucksicht darauf, dass er auf
Bohmen Verzicht leisten wolle, den Krieg gegen die Union
und gegen die Pfalz durch den Marques Spinola weiter fuhre.*)
Die Erklarungen Anstruthers mussten auf Christian einen
ernuchternden Eindruck ausuben und er konnte sich nul' Beifall
zollen, dass er Hoch VOl' dem Convent nach England einen Gesandten abgeschickt hatte, urn durch diesen von Jakob bestimmte
Zusagen einholen zu lassen. Von einem entscheidenden Auftreten
de:" C.onvents war jetzt keine Rede mehr, denn auch die ubl'igen
lVlItgheder desselben wurden durch die Mittheilungen Anstruthers eingeschuchte1't und so wurden nul' solche Beschlusse gefasst, welche den Krieg' erst in zweiter Linie in Aussicht nahmen.
]\~an mahnte den Marques Spinola durch ein Schreiben, die
6l~genomrr::enen Stadte zu raumen und zur Herstellung des
FrIedens dIe Hand zu bieten**), und richtete eine etwas scharfer
gehaltene Zuschrift an den Kurfursten von Sachs en in del' es
hiess, dass man entschlossen sei, das llpanische Kri~gsvolk mit
Gewalt .vom Reic~sboden zu vertreiben und ihn deshalb frage
ob e1' slCh dem wldersetzen wolle. Auch die Absendung einer
Gesandtschaft an den Kaiser wurde beschlossen um ihn zum
Frieden auf Grund des fruheren Besitzstandes z~ mahnen. Nul'
ein Beschluss ging uber diese mehr fi'iedfertigen als kriege*) Engl. StA. Anstruther to Sir George Calvert dd. 10./20. Marz 1621.
**) Das Schreiben bei Londorp dd. 5./15. Marz 1621.

rischen Massnahmen hinaus. Man einigte sich narnlich uber
die nothigen Rustungen, 20000 Mann zu Fuss und 6000 Reiter
hoffte man zusammenzubringen und sowohl del' Konig von
Danemark, wie del' Herzog von Braunschweig beeilten sich,
die in diesGH' Beziehung schon vordem getroffenen Massregeln
zu vervollstandigen. Nul' ubel' die nothigen Geldmittel war
man in Verlegenheit, doch hoffte man, dass die Konigin-,Vitwe
von Danemark sich zu einem ausreichenden Darlehen verstehen
wurde. Entscheidende, den Angriff gegen den Kaiser unmittelbar
in Aussicht nehmende Beschlusse wurden also nicht gefasst,
und dies hatte jedenfalls geschehen mussen, wenn die Union
ihren ,Viderstand fortsetzen soUte.

IV
Die Union hatte sich in Heilbronn dahin geeint in Verhandlungen mit dem Kaiser zu treten und deshalb mit Spinola
einen Waffenstillstand abzuschliessen, abel' diesel' Beschluss
wurde viel zu spat gefasst, als dass einzelne ihrer Anhanger, wie
del' Landgraf von Hessen-Kassel und die wetterauischen Grafen,
nicht auf eigene Faust Verhandlungen mit Spinola angeknupft
hatten, weil sie den drohenden Ruin nicht andel'S abwenden zu
konnen glaubten. Die Wetterauer kamen zuerst zum Ziele, da
sie sich zur Zahlung von 150 Romermonaten erboten und mit
dies em Gelde gewissermassen ihre Schuld abbussten.*) Die Verhandlungen mit Hessen-Kassel, die am 7. Februar in Bingen, wo 1621
Spinola sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte, ihren Anfang
nahmen, liefen nicht so glatt ab.**) Del' General erklarte
20. Feb.
*) Mlinchner StA. Del' Herzog von Zweibrlicken an Friedrich dd. 2. Marz
1621.
**) Sachs. StA. "Von Spinola waren zu diesel' Berathung Johann Karl von
Schonberg, Oberhauptmann auf Konigstein und kurmainzischer Rath,
Christoph von Essen, Generalproviantmeister und Pietro Alvamora, oberster Schatzmeister libel' die Artillerie; von hessen-kasselischer Seite
·Wilhelm Graf zu Solms, Eitel von Berlepsch, J ost Christoph von Binnenberg und Johann Bernhard von Dalwig deputirt. - Ebend. Landgraf Ludwig von Darmstadt an Kursachsen dd. 14./24. FebI'. 1621.
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gleich von vornherein durch seinen Vertreter, dass er sich
wedel' um die Union noch um ihre Verfassung kummere und
sie ebenso wenig wie den Landgrafen von Hessen-Kassel an·
greifen wurde, wenn sie den Pfalzgrafen gegen die uber ihn
verhangte Execution nicht vertheidigt hatten. Del' Kaiser
musse aIle Fursten, die seinen Gegner mit Geld, Munition und
Iviannschaft unterstu.tzen, fur seine Feinde ansehen und dem·
gemass behandeln: wolle del' Landgraf nicht als Feind gelten,
so musse er sein Kriegsvolk augenblicklich abrufen. Die kasseIer Deputirten suchten diesel' Drohung mit del' in jener Zeit
allgemein ublichen Ausflucht zu begegnen, dass namlich die
Unterstutzung des Pfalzgrafen nicht wider den Kaiser gemeint
sei, abel' die Spanier wichen nicht um einen Zoll breit und da
die Deputirten nicht bevollmachtigt waren, auf diesel' Grundlage
abzuschliessen, so brachen sie die Verhandlungen ab und berichteten [loll ihren Herrn. *)
Es ist eigenthumlich, wie die Parteiverhaltnisse die offentHche Meinung zu jener Zeit verwirrten. Die protestantischen
Fursten wollten dem Kaiser fur seinen Besitz nicht die gleiche
Unantastbarkeit zugestehen, die sie fur :5ich in Anspruch nahmen, er sollte von ihnen angegriffen werden, abel' einen Schlag
gegen sie nicht fuhren durfen. So oft er den Arm gegen sie
erho b, fluchteten sie sich hinter die Reichskonstitutionen und
nahmen ein Privilegium del' Unangreifbarkeit in Anspruch, das
aIler Gegenanspruche des Kaisers spottete. Und diese Anschauungen wurden von den Fursten nicht erheuchelt, sie waren
von ihrer Richtigkeit durchdrungen und liessen sich von ihnen
in ihrer ganzen Handlungsweise beherrschen. Auch del' Land·
graf von Kassel lieferte jetzt einen Beweis fUr unsere Auffassung. Als ihm von seinen Rathen berichtet wurde, um welchen
Preis er den spanischen Angriff abwehren konne, wollte er
darauf nicht eingehen. Er schickte eine Botschaft an seinen
Vetter Ludwig von Darmstadt ab und verlangte von ihm Hilfe,
im FaIle er sich gegel1 Spinola vertheidigen musste. Bei diesel'
Gelegenheit uberschu.ttete er seinen Vetter mit Vorwurfen wegen
*) Sachs. StA. Die kasseler Deputirten an den Landgl'afen von Hessen- _
Kassel dd. 2./12. FebI'. 1621.

seiner dem Kaiser freundlichen Haltung, drohte ihm mit Vergeltung, falls sich das Kriegsghick wenden soUte, und hau.fte
allen Schimpf uber den Convent von JHllhlhausen, an dem slCh
Ludwig betheiligt hatte. Eine derartige Haltung ist nul' dann
begreiflich, wenn del' Landgraf :l\Ioritz die festeste Ueberzeugung von dem hohen sittlichen vVerthe del' Sac~e besas.s, del'
er slch angeschlossen hatte, und selbst dann 1St es mIt dem
gesunden Menschenverstande schwer vereinb.ar, dass e:. sich
nicht scheute seinen Vetter in dem Augenbhck zu bel01digen,
iVo e1' ihn u~ seine Hilfe ersuchte. ",Vir brauchen wohl nicht
hinzuzufugen, dass die Bitte in Darmstadt keine freundliche
Aufnahrne erfuhr, und dass Ludwig die ihm gemachten Vorwiirfe ablehnte. *)
Die separaten Verhandlungen eines Mitgliedes d~r Union
mit Spinola liessen sich also nicht gut an, doch muss dIe Schuld
allein dem Landgrafen von Hessen-Kassel zugemessen werden,
denn wie konnte er sich €lin bilden, dass man ihn in Ruhe lassen
werde, wenn er den Pfalzgrafen unterstutzte. Nun wurden ab~r
die Verhandlungen von del' Union selbst aufgenommen. SIe
hatte wie wir wissen, besehlossen, dem Kaiser im Namen des
Pfalz~rafen die Abtretung del' bohmischen Krone anzubiet~n
und dafur die Raumuno' del' Pfalz zu verlangen und hatte 1m
Einklange mit diesern Beschluss €line Gesandtscl~aft .nach vyien
und cine zweite an Spinola abgeschickt, um mIt dIesem uber
einen vorlaufigen Waffenstillstand zu verhandeln. Mit den
Waffenstillstandsverhandlungen wurde del' :Markgraf von Anspach betraut, del' sich zu diesem Zwecke. nach Zvving'enberg
(bei Darmstadt) begab, um sich dann mit dem Land?rafen
Ludwig, den man urn die Vermittlung ersuchte, tiber dIe Bedingungen zu verstandigen. Ludwig kam dem W~nsch~ del'
Union entgegen und ubernahm die Vermittlung,. aHem Spl~ola
war mit den angebotenen \Vaffenstillstandsbedmgung.en l1l~~t
zufrieden und machte allerlei Aenderungen an Ihnen.')
Ais Ludwig dies dem Markgrafen von Anspach mittheilte,
*) Sachs. StA. Antwort del' dannstadtischen Kammerkanzlei an HessenKassel dc1. 18./28. Feb. 1621.

**) Ebend. Ludwig- von Darmstadt an Kursachsen dd. 10/20. ]Harz 1621.
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wurde eine neue Zusammenlwnft in vVeinheim (bei Heidelberg)
verabredet, an del' sich auch del' Herzog von 'Yurtemberg
~~;~ betheiligte. Die beiden Unionsfursten legten nun einen neuen
1621 Entwurf VOl', in dem sie verlangten, dass yom 18. :M:arz angefangen, ein 'Yaffenstillstand abgeschlossen weI' de, del' durch
sechs W ochen giltig sein solIe, und dass wahrend diesel' Zeit
fremdem Kriegsvolk nicht del' Zugang uber die Reichsgrenze
gestattet und keine Truppenbewegungen in Deutschland vorgenommen werden durften; nUl' bezuglich del' Werbungen des
Erzherzogs Leopold und des :M:arkgrafen von Baden wollten
sie eine Ausnahme zulassen. Dafur versprachen sie, dass del'
Pfalzgraf innerhalb dieses Zeitraumes fur sich und im Namen
seines Sohnes auf die bohmische Krone verzichten und dem
Kaiser Abbitte leisten werde. Sie liessen es nicht bloss bei
diesel1 Anerbietungen bewenden, sondern wollten auch del' uber
den Pfalzgrafen verhangten Acht Rechnung tragen und in eine
vorlaufige Sequestration del' Kurpfalz einwilligen, abel' diese
Einwilligung knupften sie an dje Bedingung, dass, wenn zwischen den Uniollsgesandten und dem Kaiser in 'Yien kein Einverstandniss erzielt werden wurde, die Zustimmung del' evangelischen Kurful'sten und Fiirsten zu del' Art und Weise, wie
die Sequestration geubt werden solle und zu del' Person des
Sequesters eingeholt werden musse. Sollte del' Pfalzgraf auf
diese Bedingungen nicht eingehen wollen, so erbot sich die
Union ihn seinem Schicksale zu uberlassen.*)
Del' Landgraf Ludwig war mit den Anerbietungen del'
beiden Unionsfursten im ganzen einverstanden, nul' bezuglich
die den Pfalzgrafen nicht beruhrenden Gegenstande machten sich
verschiedene lYIeinungen geltend. Spinola hatte im Laufe des
Krieges einige dem Pfalzgrafen nicht gehorigp Gebiete unter
anderem mehrere seinem jiingern Bruder und dem Herzog von
Zweibrucken gehorigell Stadte besetzt und da die Acht gegen
diese nicht ausgesprochen war, verlangten die Unionsfursten,
dass nach abgeschlossellem Waffenstillstande diese Gebiete geraumt und nicht del' Sequestration unterzogen wurden. Del'
16.

*) Vorschlag des Markgrafen von Anspach und des Herzogs von "\Viirtemberg dem Landgrafen Ludwig iiberreicht dd. 6./16. Marz 1621. Sachs. StA.
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Landgraf glaubte nicht, dass del' Kaiser auf diese Forderung .
eingehen werde und verlangte, dass die Union sich nicht beschweren solle, wenn vorlaufig alles das, was Spinola besetzt
halte, sequestrirt wiirde, ebenso wiinschte er, dass sie sich mit
dem i::lequester zufrieden stell en solIe, dem etwa aIle in del' Kurftlrst von Sachsen seine Zustimmung geben wiiI-de. Nach mancherlei Reden und Erwagungen willigten die beiden Fiirsten in
diese Forderungen ei11.*) Del' Landgraf glaubte jetzt sein Ziel
erreicht zu haben und schickte einen seiner Rathe mit dem
-vereinbarten Elltwnrf zu Spinola in del' sicheren Erwartung, dass
er denselben gutheissen werde, er selbst abel' reiste zum Kurfilrsten von Mainz, um sich mit diesem uber die Aufstellung
des Sequesters zu berathen.
Von Kurmainz oder von seinem an Spinola abgeschickten
Boten erfuhr del' Landgraf jedoch, dass del' letztere sich unter
den gebotenen Bedingungen nicht zum Waffenstillstande entschliessen werde und dass er verlange, die Union solle sich
von vornherein allen Massregeln unterwerfen, die del' Kaiser
zu treffen fiir gut finden wiirde. Da Ludwig den Frieden aufrichtig wunschte, so meldete er dem Kurfiirsten von Sachsen
die nen auftauchenden Schwierigkeiten ~bnd ersuehte ihn seinen
Einfluss in 'Yien dazu zu verwenden, dass del' Kaiser selbst
den Waffenstillstand anordne und mittlerweile mit del' von del'
Union an ihn abgeschickten Gesandtschaft den Frieden verhandle.**) Del' Bitte Ludwigs schloss sieh del' Herzog von
Zweibriieken insofern an, als er ihn ersuchte beim Kaiser eine
allgemeine Generalamnestie zu erwirken, wodurch die Sequestration del' Kurpfalz verhiitet werden konnte. Del' Pfalzgraf
sei erbotig auf Bohmen zu verzichten und 'lalles zu leisten,
was er ohne Schadigung seiner kurfiirstlichen Ehre thun
konne" .***)
'Yahrend die 'Yaffenstillstandsfrage in del' Schwebe stand,
beeilte sich die Stadt Strassburg endgiltig aus del' Union aus*) Sachs. StA. Erklarung der beiden Unionsfiirsten iiber den fiinften Punet
der IVaffenstillstands - Bedingungen. - Miinchner StA. Landgrafisch
Concept des Accords.
**) Sachs. StA. Landgraf Ludwig an Kursachsen dd. 10./20. Marz 1621.
***) Ebend. der Herzog von Zweibriicken an Kursachsen dd. 10./20. Marz 1621.
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zuscheiden und theilte dies en Entschluss durch zwei zu diesem
Behufe nach Aschaffenburg abgeschickte Gesandte, von denen
einer del' Stadtsyndikus Dr. vVolf war, dem Kul'mrsten von
Mainz und dem dart weilenden Landgl'afen Ludwig mit. Die
Haltung del' strassburgischen Boten war so nachgiebig, dass
sie sogar in dem Kurfursten die Hoffnung anregte, die Stadt
werde dem zu Gunsten des Kaisers zu Muhlhausen abgeschlossenen Bundnisse beitreten, auf aIle FaIle war del' Landgraf
uberzeugt, dass das Verhalten Strass burgs auf die and ern Reichsstadte einen massgebenden Einfluss ausuben werde, und dass
sie sammt und sonders aus del' Union ausscheiden willden.*)
Die von dem Landgrafen an den Kurfursten von 8achsen
gerichteten Bitten wurden von dem letzteren nicht mit jenem
Eifel' aufgenommen, del' aIlein einen Erfolg ermoglicht hatte.
Johann Georg richtete zwar seine Furbitte an den Kurfursten von
Mainz und suchte ihn fur eine P olitik zu gewinnen, durch die den
vVunschen del' Union entsprochen werden solIte,**) er hatte sich
jedoch nicht an den Erzbischofyon J}fainz, sondern an den Kaiser
selbst wenden soIlen, wenn es ihm ernstlich um die Rettung des
Pfalzgrafen zu thun gewesen ware und einige Dl'ohungen hatten
ihm bessel' zum Ziel geholfen. Zu Drohungen konnte er sich
jedoch nicht entschliessen, denn abgesehen davon, dass e1' fitl'
Ferdinand, so wie diesel' fur ihn eine gewisse 8ympathie hegte,
die zum Theil in ihrer beiderseitigen Vorliebe fitr die edle
,Veidmannskunst wu1'zelte, handelte es sich urn den el'sehnten
Lohn fur die von ihm geleisteten Hilfe, um die Lausitz, deren
Erwerbung durch Zerwiirfnisse mit dem Kaiser in Frage
gestellt war. Deshalb fanden die Aufforderungen des Landgrafen Ludwig und die gleichzeitigen des Konigs von Danemark
an dem Kurmrsten nul' einen lauen Vertl'eter: e1' wunschte den
Frieden, abel' e1' gedachte auf den Kaiser keinen Druck auszuuben, da er zuerst seine Beute sichern wollte.
Ein besseres Resultat fUT die Sache des Pfalzgrafen liess
*) Sachs. StA. Ludwig an Kursachsen dd. 14./24. Marz 1621. - Miinchner
StA. Kurmainz an Maximilian von Baiem dd. 26. Feb. 1621. - Ebend.
Kurmainz und Ludwig von Darmstadt an denselben dd.16.j26. Marz 1621.
**) Sachs. StA. Kursachscn an Kurmainz dd. 1./11. April 1621.

sich nul' hoffen, wenn del' Konig von England die von ihm
angekiindigte Fl'iedensvermittlung' energisch in die Hand nahm.
Lord Digby, del' mit del' Durchfithrung del' Verhandlungen
betraut wul'de, und del' bei seiner den Habsburgern gunstigen
Gesinuung auf ein Entgegenkommen ihrerseits rechnen kOllnte,
war am 17. Marz in Brussel angelangt und verbrachte nach
del' leidigen Gewohnheit jener Zeit zuerst viele Tage mit Besuchen bei dem erzherzoglichen Paare und bei den ho11en
Beamten sowie mit del' Annahme del' Gegenbesuche. Die ersten
gewichtigen Besprechungen hatte er mit dem Beichtvater des
El'zherzogs, del' ihm solche :ThIittheiluugen machte, dass man
nicht weiss, woriiber man mehr staunen muss, ob iiber die
Naivitat des Beichtvaters odeI' iiber die Ruhe, mit del' Digby
diese Mittheilungen entgegennahm. Man sei jetzt, so erzahlte del'
Beichtvater, auf spanischer Seite entschlossen den \Vafi'enstillstand mit den Hollandern nicht langeI' einzuhalten, sondern
wolle dieselben zul' Untenverfung auffordern und im Weigerungsfalle mit aIler Macht bekampfen. Da Jakob seinen Schwiegersohn in del' Bewerbung um die ihm nicht gebiihrende Krone
nie unterstutzt habe, so erwarte man auch von ihm. dass e1'
in dem allfalligen Kampfe nicht nul' eine Spanien fl:eundliche
Rolle spiel en, sondern auch des Hasses eingedenk sein werde,
mit dem man in Holland die monal'chische Regierungsweise verfolge und deshalb seine verschiedenen Forderungen gegen die
Hollander jetzt durchzusetzen suchen werde. Offenbar deutete
er damit jene Theilung del' hollandischen Provinzen an mit del'
sich im vorigen Jahre Jakob, Buckingham und Gond~mar unterhalten hatten.*) ,
Solchell Reden lieh Digby sein Ohr, ohne dal'an zu denken, dass el' zunachst den Ruin des Pfalzgrafen hintanzuhalten
habe. Da man seiner Eitelkeit auf tausendfache \Veise schmeichelte, so konnte e1' den Lenten um so weniger gram werden,
als sie es spateI' an Vel'sprechungen nicht fehlen liessen, wenigstens glaubte er die Versicherung geben zu durfen, dass
man sich in Briissel del' Restitution des Pfalzgl'afen nicht widel'setzen, sondern sie fol'dern werde. In del' That erhieli er von
*) EngL StA. Digby an Buckingham dd. 4./14. Marz 1621.
Gindely, Der pfmzische Krieg.
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dem Erzhel'zog Albrecht ein Schreiben fur Philipp III, worin
diesel' den letztern aus Freundschaft fUr Jakob urn die Forderung
del' Restitution ersuchte. Bezuglich des Vl affenstillstands machte
man in Brussel grossere Schwierigkeiten. $) Del' Erzherzog erklarte dass die Gewahrung desselben nicht in seiner Macht
stehe,' zuletzt abel' gab er das Verspreehen, dass er sich an
Spinola wenden und ihn urn den Abschl~ss desse:ben. ersucl~~n
werde. Digby glaubte so sehr an die \iVlrksamkm: dIesel' ~ur
bitte dass er die Reise zu Spinola aufgab urn glelch nach SpanieIl'reisen zu konnen und nul' einen Agenten zu ihm schickte,
del' die vVaffenstillstandsfrage endgiltig regeln sollte. $$! .In
seiner Freude uber den angeblichen Erfolg seiner ]\;118slOn
theilte er ihn seinem Collegen Carleton fri1her mit als dem Konig
Jakob damit, del' erstere dem bereits im Haag weilenden PfalzO'rafen die gluckliche Wendung del' Dinge berichten und ihn
zu neuen Hoffnungen erwecken konnte.
Diese eine billige Behandlung des Pfalzgrafen andeutenden
12. Hoffnungen verwirldichten sich abel' keineswegs .in d.en Vel'handM~rz lungen 11ber den vVaffenstillstalld, die gerade m d18se~. Ta~en
1621 zum Abschlusse kamen, denn Spinola beharrte unel'schuttel'hch
auf seiner zuerst gestellten Fol'derung, dass sich die Union allen
Massregeln unterwerfe, die del' Kaiser zu treffen fUr gut fin~en
werde. Es war damit ziemlich klar angedeutet, dass del' Ka~sel'
nach seinem Belieben 11ber die Pfalz verfugen wolle. Wa,l'e d18se
Bedingung beim heilbronner Tag bekannt geworden, so hatte
man si'ch vielleicht nicht einmal in die ,Vaffenstillstandsverhandlungen eino'elassen 'weil man durch die Ankunft Mortons und
b
,
.
'h Aht'
das von ihm gebrachte Geld, so wie durch dIe BerIc te c· a z
von Dohna del' Hilfe Englands gewiss zu sein glaubte. Man
wollte zwar auch jetzt den Pfalzgrafen nicht preisgeben, abel' man

:0

*) Englisches StA.

Digby an Carleton dd.

23. Marz
2. April

24. Marz
Erzh. Albrecht an Philipp III dd. 3. April

1621. _Ebend.

1621. _

24. Marz ~ 1621
Dio'by'sdd - - - - - .
.
'"
. 3. April .

**') Mu"nchner StA. Digby an Spinola dd. 23. Marz 1621.
2. April

Ebend. Memoire

hatte mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass Jakob sich nicht
beeilte die gemachten Versprechungen zu erfullen, und da man
sich einmal in die Verhandlungen eingelassen hatte, so beschloss
man die von dem Feinde gefol'derte Bedingung zuzugestehen; weil
man noch immer hoffte, die an den Kaiser geschickte Gesandtschaft werde den Frieden auf den gewunschten Grundlagen zu
Stande bringen und weil man, wenn dies nicht del' Fall sein
sonte, zum Sclnverte greifen konnte, sobald England seine Verspl'echungen verwirldichte. Del' Markgraf von Anspach und del'
Herzog von \iVurtemberg verstandigten den Landgrafen Ludwig
von ihrer Nachgiebigkeit. Sie erklarten zwar nicht mit durren
Worten, dass sie sich allen Geboten des Kaisers fugen wollten,
versprachen abel', dass sie den Pfalzgrafen zur Aussohnung mit
dem Kaiser ermahnen wurden, und dass sie ihn, falls er diese
Aussohnung binnen del' fur den Waffenstillstand bestimmten
Zeit nicht zu Stande brachte, nicht weiter untel'stutzen, sondel'll
seinem Schicksale ubcrlassen wurden.$) Die Ffusten benachrichtigten den Pfalzgrafen von ihrem Entschlusse und beschuldigten hicbei hauptsachlich den Konig Jakob, dass er durch
Nichterfullung del' durch Morton angeregten Hoffnungen sie zu
dies em Schritte genothigt habe.*$)
Del' Landgraf beeilte sich die Erklarung del' beiden Unionsfursten dem Kurfursten von Mainz zur Kel1ntniss zu bringen
und da diesel' glaubte, dass sich Spinola mit ihl' zufrieden geben werde, so l'eiste Ludwig zu ihm l1ach Kreuznach. Als er
dort anlangte, erfuhl' er, dass auch sein Vetter von Hessen-Kassel
sich gefugt habc und sein Schicksal von dem Pfalzgrafen trennen wolle, denn seine Rathe schlossen am 5. April einen Vertrag ab, in dem sich del'selbe zur Abberufung seiner Truppen
aus del' Pfalz verpflichtete.*$$) Spinola reiste dm'auf in Beglei"
*) Siichs. StA. Der Markgraf von Anspach
und Herzog von 'Wiirtemberg

23. Marz
dd, '>~. A prl'1 1621.
**) Del' Markgraf von Anspach und del' Herzog von vViirtemberg an den
26 Marz
Pfalzgrafen d d . ·
1621.
5. April
***) Londorp, Acta pUblica. Accord zwischen Hessen-Kassel und Spinola
dd. 5. April 1621.
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tung Ludwigs nach Mainz, wo sich auch del' :Markgraf von
Anspach als Obergeneral des Unionsheeres und del' Herzog von
VVurtemberg einfanden. Die letzten Besprechungennahmen zwei
volle Tage in Anspruch, da die Unionsfursten das Interesse
des Pfalzgrafen auch jetzt nicht vollig pl'eisgeben wollten, allein
ihl' VViderstand konnte ihnen keine giinstigeren Bedingungen
erwirkell, nul' in einem PUllkte war ihre Beharrlichkeit von
eilligem Erfolge begleitet. Spinola versprach dem Kurf{trstell
von l\Iainz und dem Landgrafen Ludwig, dass er die Waffen
bis zum 12. Juni ruhen lassen werde, wenn ihn der Konig von
1621 England VOl' dem 14. JYIai urn diese Verlangerung ersuchen und
sich gleichzeitig fur seinen Schwiegersolm verpfiichten w{trde,
dass diesel' sich aIler Feindseligkeiten gegen den Kaiser enthalten werde. *) Das Versprechen Spinola's wurde in den
VVaffenstillstandsvertrag nicht aufgenommen, dasselbe bildete
einen besonderen, gewissermassen geheimen Artikel. Del' Vertrag selbst, del' unter dom Namen "Accord" seiner Zeit bekannt
wurdo, bestimmte die Dauer des Waffenstillstandes bis zum
1621 14. Mai, verpfiichteto die Union zur Raumung des pfalzischen
Gobietes und zur Neutralitat, im FaIle del' Pfalzgraf sich mit
dem Kaiser nicht versohnen wiirde und die Execution geg'en ihn
fortgesetzt werden miisste.**)
1621
Als die Verhandlungen am 12. April um 7 Dhr Abends
beendet wurden, gab en die Katholiken ihrer Freude dadurch
Ausdruck, dass sie in Mainz mit allen Glocken lauten lies sen,
Kanonenschiisse abfeuerten und an den zwei folgenden Tagen
bankottirten, wobei einmal der Kurfiirst von Mainz, das anderemal Spinola den vVirth machte. Nur widerstrebond wohnten
die Unionsfursten den Gelagen bei, denn sie fuhlten wohl, dass
del' Pfalzgraf vorl oren sei, wenn del' Friede nicht bald geschlossen wfude. Camerarius, del' sich tiefer als irgend einer
*) Miinchner StA. Erklarung des Kurfiirsten von 1vlainz und des Landgrafen Ludwig dd. 2./12. April 1621. Albrecht dd. 2./12. Mai 1621.

del' pfalzischen Anhang'ei' von dem Schicksale seines Herrn
betroffen fiihlte, hielt den mainzer Accord fur verderblicher als
den ulmer V ortrag und erklarte ihn fur schmachvoller als die
Niederlage bei Prag, denn durch denselben seien die letzten
Bundesgenossen abwendig gemacht und die Pfalz dem Feinde
in die Hande geliefert worden, wei1 sie sich alleill nicht vertheidigell konne und dio Biirger del' einzelnen Stadte narnentlich die von Heidelberg, del' eigenen Regierung bereits "aufsatzig" geworden seien.*)
In del' That loste del' mainzer Accord die D nion von dem
Pfalzgrafen los und nur zwei Fiirsten, del' Lanclgrafvon HessenKassel und del' Markgraf von Baden, bewahrten ihm eine treue
Anh~nglichkeit, die bei gunstiger Gelogellheit zu grossen Opfern
bermt war. Del' Markgraf von Anspach clageg'on hatte nul'
noch oinige gutgemeinte Rathschll:ipo
fur ihn in Bereitschaft
b
~
und erklarte laut und offen, class dem Pfalzgrafen nichts anderes
ubrig bloibe, als den Kaiser um Verzeihung zu bitten or soUte
dies ja so rasch als moglich und noeh VOl' Zusamm~ntritt des
regensburger Kurfiirstenconvents thun, dessen Borufung del'
Kaiser damals beabsichtigte.**) Del' Markgraf von Baireuth betheiligte sich nicht einmal an diesen Rathschlagen, sOl1dern
beoilte sich seine Tl'ennung von dem PfalzgTafen offenkul1dig
zu machen und verschloss den pfalzischen Gesandten nicht
nul' seine Thill', sondern suchte jetzt die Freunde des Kaisers
auf und verfiigte sich zu dies om Ende nach Dresden wo er
ei~10n gedul~igen Zuhorer fur die Witze des Kurfurste:l abgab,
:mt denen dIeSel' die Union hOhnte. "In Niirnberg zu feeudig
111 ulm zu willig, in Mainz zu ~ furchtsam," so spottete J oham~
Georg allerdings in troffender \Veise uber das Auftreten del'
Union.***)
Als del' Pfalzgraf die Nachricht von dem Abschlusse des
W affenstillstand~ erhielt,. beurtheilte er ihn nicht so abfallig,
sondern gab seme ZustImmung zu demselben, weil auch er

Englisches StA. Jakoh an Erzh.

25. Marz
- A '1 1621. o. pn
Ehend. Accord zwischen Spinola und del' Union ahgeschlossen d. d.
2./12. April 1621. - Ebend. aus Mainz dd. 3./13. April 1621.

**) Sachs. StA. Landgraf Ludwig an Kursachsen dd.

*) ColI. Carner. Camerarius an den Grafen zu Solms dd. 12./22. April 1621.
**) Colt Camel'. Camerarius an den Grafen zu Solms dd. 3./13. Mai 1621.
***) Miinchner StA. Pastoir an den Herzog von Zweibriicken dd. 19./29.
April 1621.
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hoffte, dass die in Wien von del' Union angebahnten Friedensver_
handlungen und die Intervention Jakobs ihm zu seinem Besitze
verhelfen wurden. In del' Instruction, die die Union schon im
ie~~. Februar fUr ihre Gesandten entworfen hatte, vertheidigte sie
1621 noch tapfer seine Interessen. Graf Friedrich zu Solms, Herr von
Walmerode, Georg Zobel und Joachim Haber sollten in seinem
Namen dem Kaiser die Verzichtleistung auf die bohmische Krone
al1bieten und dieselbe auch bezuglich seines S01mes versprechen,
abel' nul' in dem Falle, wenn sie von ihm begehrt und sonst
bezuglich del' ubrigen Punkte eine Einigung erzielt wurde. Den
Pfalzgrafen sollten sie zu keiner Abbitte verpflichten und die
El'thei1ung einer allgemeinen Amnestie anrathen, die sich auch
auf den Markgrafen von Jagerudorf, auf Anhalt und Hohenlohe
erstrecken musste. Auch soUten sie die Abberufung Spinola's
aus del' Pfalz verlangen, dafUr abel' nicht die alsbaldige Entlassung ihres Kriegsvolks anbieten, sondern erklaren, dass die Union
zm Verhfitung del' von den Soldaten verubten Raubereien ihl'
V olk noeL beisammenbehalten musse. In die yom Kaiser etwa
verlangte Auflosung del' Union sollten sie nicht einwilligen, sondernnur erwidern, dass, wennSpinola abberufen und del' Friede
geschlossen wfirde, die Union "die schuldige Unterthanigkeit" an
den Tag legen werde. Zeigt diese Instruction hinreichend, dass
die Union noch im Februar entschlossen war den Pfalzgrafen
nicht fallen zu lassen, so zeigt dies auch ein d<w Gesandten
goegebener Auftrag, in Folge des sen sie mit dem Herzog von Angouleme und seinen Begleitern innige Beziehungen unterhalten
soUten, urn so ein Bundniss gegen den Kaiser anzubahnen.*)
'Venn die Union im Februar glaubte, dass del' Kaiser in diese
Bedingungen willig en werde, so konnen wir uns nicht wundern,
wenn del' Pfalzgraf ahnliche Bedingungen stellte, als er auf die
Absendung eines eigenen Gesandten nach'Vien verzichtete und
die Unionsgesandten mit seiner Vertretung beauftragte. Wir
bemerken jedoch, dass seine Instruction zu spat abgeschickt
wmde und gar nicht in ihre Hande kam; jedenfalls hatte sie
auf ihr Auftreten keinen Einfluss geubt.
*) Miinchner StA. Nebeninstruction fUr die an den Kaiser geschickten Unionsgesandten.
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Die Unionsgesandten scheinen sich mit ihrer Reise nach
Wien nicht beeilt zu haben, wenn man sie nicht etwa in Wi en
lange auf Antwort warten liess. Am 17. April wmde ihnen
endlich die kaiserliche Entscheidung mitgetheilt, deren Inhalt
pli:itzlich aller ihrer Vertrauensseligkeit ein Ende machte. Th'i.an
erklarte, dass man die Acht gegen den PfalzgTafen durchfUhren
wolle, urn sich fUr die erlittenen Verluste schadlos zu halt en)
lehnte aIle Verhandlungen mit den Gesandten fiber einen etwaigen
Frieden ab,*) verlangte von ihnen einfach Gehorsam und war
nur in dem Fane erbotig milde gegen die Union zu verfahren)
wenn sie sich ganz und gar yom Pfalzgrafen trennen wurde.
Die Gesandten waren durch die kaiserliche Antwort so eingeschitchtert, dass sie ihren Auftraggebern anrieten sich dem
Willen des Kaisers zu fugen, urn nicht durch Verkettung ihres
Schicksals mit dem des Pfalzgrafen sich selbst zu Grunde zu
richten. Die Mitglieder del' Union hatten dies em Rath entsprechend
gehandelt, ehe er ihnen noch ertheilt worden war, denn schon
acht Tage vorher war von ihnen del' Accord geschlossen worden.
Als die Gesandten in ,¥ien den Abschluss desselben und
seinen Inhalt in Erfahrung brachten, verzweifelten sie vollends,
denn sie sahen, dass es urn ihr Ansehen geschehen sei, da
ihre Auftraggeber eine Nachgiebigkeit gezeigt hatten, welche
ganz im Widerspruch mit del' ihnen ertheilten Instruction stand
und sie dachten fortan nul' an die baldige Abreise von dem
Schauplatz ihrer Schmach. In del' That hatte ihre Anwesenheit
in Wien keinen Sinn mehr, da Ferdinand am 22. April den
mainzer Accord bestatigte und sonach die Unionsrnrsten VOl'
weiterem Angriffe sicherte, im Falle sie die Bedingungen
desselben eillhielten.**) Allein da die Ffirstell ihre Gesandten
aufforderten, vorlaufig noch in Wien zu bleiben und nochmals
mit del' Bitte urn die Restitution des Pfalzgrafen an den Kaiser
heranzutreten, so verlangerten sie ihren Aufenthalt, kamen dem
ihnen ertheilten Auftrage nach und fugten bei diesel' Gelegen*) Miinchner StA. Die Unionsgesandten an die UnionsfUrsten dd. 10./20.
April 1621.
**) Miinchner StA. Die Unionsgesandten an die Unionsfiirsten dd. 18./28.
April 1621. - Sachs. StA. Kais. Bestatignng des mainzer Accords dd.
22. April 1621.
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heit die Bitte hinzu, dass, falls die Restitution nicht alsbald
moglich sei, del' Kaiser eine entsp1'echende Verlangerung des
vVaffenstillstandes nnd die Freigebung del', ande1'en Fursten und
Standen gehorigen und von Spinola besetzten Gebiete gewll.hren
moge.
Auch diesmal begegnete ihre Bitte keiner besseren Aufnahme, die Antwort deutete wohl an, dass dem Pfalzgrafen
verziehen werden dUrfte, wenn 131' vo1'her "sein Ve1'b1'echen
erkennen, bei dem Kaiser um V erzeihung anhalten" und sich
zum Ersatz des von ihm verursachten Schadens erbieten wurde,
da er abel' bezuglich del' Erfullung diesel' Forderungen keinen
Anfang gemacht, im Gegentheile mit einzelnen Reichsstanden,
mit den Hollandern und einigen auslandischen FUl'sten in steter
Verhandlung stehe und sie gegen den Kaiser hetze, so konne
von einer Verlangerung des Waffenstillstandes uber den bewilligten Zeitraum um so weniger die Rede sein, als del' Pfalzgraf
die Zeit nur zu Ritsttmgen verwenden wurde. Bezuglich del'
Freigebul1g del' anderen Fursten und Standen gehorigen und
von Spinola hesetzten Gebiete versprach del' Kaiser, dass er
dem VVunsche willfahren werde, wenn die Eigenthumer del' besetzten Orte ihm bei del' Bekampfung' des Pfalzgrafen behilflich
sein wurden. *)
vVahrend die Unionsgesandten in \Vien weilten, hielten die
letzten Anhanger del' Union eine Schlusssitzung in Heilbl'onn,
die sich auf die Verrechnung del' eingegangenen Gelder bezog,
um dann in formeller \Y eise den Beschluss wegen Auflosung
del' Union zu fassen. Anwesend waren bei diesen V erhandlungen
nur noch Anspach, Baden, \Vul'temberg und die Stadte Nuruberg, Ulm, Worms und Speier. Man theilte diesen Beschluss
unter vielfachen Entschuldig'ungen dem Pfalzgrafen mit und
suchte ihn mit del' unerbittlichen N othwendigkeit zu rechtfertigen. **) Gleichzeitig erfullten die Unionsfursten ihr zu Mainz
*) Antwort des Kaisers an die Unionsfiirsten dd. 10. Mai 1621. Collectio
Cameral'.
**) Miinchner StA Del' Markgraf von Anspach und del' Herzog v'on vViir-

temberg an Friedrich von del' Pfalz da.

30. April 1621
10. Mai
.

abgegebenes V ersprechen, zogen ihr Yolk aus del' Pfalz zuruck
und dankten es abo Hatte del' Pfalzgraf Mannesmuth besessen,
so wurde sein einfaches Erscheinen in del' Unterpfalz hingereicht
haben, um die Auflosung des Heeres zu hindel'll und die t:lD'anze
lYIannschaft mit sich fortzureissen. Allein von einer derartiO'en
to
Energie besass Friedrich keine Spur, 131' begnugte sich mit Anklagen gegen seinen Schwiegervater, ergotzte sich mit dem BaIlspiel, dem er seine ganze Zeit im Haag widmete und zeigte sich
uberhaupt so ruhig und vergnugt, als oh ihn nie ein Unfall
hetroffen hatte. Bei del' Unmannlichkeit, die er zur Schau trug
und die ihm eine allgemeine lYIissachtung und von dem Prinzen
von Oranien Ermahnungen zuzog, wie sie faulen Kindel'll ertheilt
werden, ist es begreiflich, dass 131' eine gleichzeitige Aufforderung
Bethlens nach Schlesien zu gehen und dort den von dem ~lark
grafen von Jagerndorf organisirten Wide1'stal1d durch seine Anwesenheit zu stutz en, ablehnend beantwortete und sich gegen
Jakob 1'uhmte, dass e1' auf diese 'IVeise seinen Rathschlagen
gefolgt sei. *)
Nicht bessel' wie den Unionsgesandten erging es eil1ige
V{ ocben spateI' den danischen Gesandten. Elltsprechend den in
Segeberg gefassten Beschlussen begab sich die danische Gesandtschaft, die aus den Herren von Ranzau und vVilltersheim
bestand, Anfangs April auf den \iV eg nach \Yien. Auf demselhen
erfuhr sie in Dresden, dass die Union sich aufgelOst und mit
dem Kaiser Frieden geschlossen habe: trotzdem fuhrte sie in
'IiVien eine Sprache, die nur den Verhaltnissen entsp1'ach, wie sie
zur Zeit des segeberger Convents bestanden, als man auf den
Anschluss Jakobs hoffte, und die Union noch bestand. Die GesancIten erldarten die uber den Pfalzgrafen verhangte Acht als
mit dem buchstablichen Inhalt del' kaiserlichel1 Capitulation unve1'einba1' uncI verlangten deren Aufhebul1g und die Abberufung
des spanischen Kriegsvolkes aus del' untern Pfalz. 1m FaIle
del' Kaiser diesem V erlangen l'lachkommel1 und Mittel und
*) Miinchner StA. Jakob an Friedrich dd. 7./17. Juni 1621. - Engl. StA.
Carleton an Calvert ad. 19./29. Juni 1621. Sachs. StA. Piillnitz an
26. Juni
Kursachsen dd.
1621.
6. Juli

1621
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IVege vorschlagen wurde, auf welche Art er den PfalzgrafeIi
zur Aussohnung gelangen lassen wolle, erklarten sie sich erbotig
diese Mittel zur Kenntniss zu nehmen, zum Pfalzgrafen zu reisen
und uber deren Annahme mit ihm zu verhandeln. Wenn del'
Kaiser den Bogen nicht zu straff spanne, so werde sich diesel'
gewiss bequemen, wenn er abel' in den Feindseligkeiten fortfahren werde, so konne er uberzeugt sein, dass der Pfalzgraf
nicht hilflos bleiben weI' de. *) Eine solche Sprache deutete an,
dass Christian die in Segeberg beschlossenen Rustungen eifrig
betreibe, was damals auch thatsachlich del' Fall war.
Del' wiener Hof liess sich durch diese Bitten und Drohungen nicht einschuchtern; del' Feind in N orddeutschland fiel
nicht so schwer in die VVagschale, als dass man um seinetwillen die Vortheile in Suddeutschland aufgegeben hatte. Del'
abweisliche Bescheid 'war deshalb so scharf, wie die danische
7 .. Ansprache. Das Ansuchen Christians wurde rundweg abgeJum
. h d
. der
1621
wiesen und dabei angedeutet, dass SIC
er K'
alser mIt
Wiedereroberung seines Besitzes nicht begnugen konne, sondern
sich fur die aufgewendeten Kosten entschadigen musse. Vergeblich
suchten die danischen Gesandten die Grunde dieses abweislichen
Bescheides zu widerlegen, es warde ihnen dieselbe Antwort zu
theil und so mussten sie unverrichteter Dinge von Wi en abreisen. **)
In seinem BescheiJ.e hatte del' Kaiser auch des niedersachsischen Kreises erwahnt und die Erwartung ausgesprochen,
dass derselbe sich zu keinen Feindseligkeiten hinreissen lassen
werde. Thatsachlich hatten sich die Stande des genannten Kreises
1621 Anfangs Mai versammelt und in ihren Beschlussen so ziemlich
die Richtung des segeberger Convents eingehalten. Sie einigten
sich zur Absendung einer Gesandschaft an den Kaiser, boten
sich an, den Pfalzgrafen zur Annahme billiger Forderungen zu
bewegen und beschlossen gleichzeitig zu rusten, abel' als es zur
Durchfuhrung diesel' Bestimmungen kommen sollte, wollte ihnen
Niemand folgen. Kein.Flirst wollte die Gesandtschaft nach Wien
*) Wiener StA. Proposition del' danischen Gesandten
**) Die heiden Antworten des Kaisers und die Replik del' danischen Gesandten bei Londorp.
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libernehmen und keiner die beschlossenen Rlistungen durchfuhren.
Christian von Danemar k sah sich in allen V oraussetzungen getauscht, denen er sich in Segeberg hingegeben hatte. Da die
.
Union, del' Konig von England und del' niedersachsische KreIs
die auf sie gesetzten Hoffnungen nicht el'flillt hatten, wollte auch
er seine Haut nicht zu Markte tragen und so steckte. er den
abweislichen Bescheid des Kaisers ruhig ein. Die Trupp en, die
er geworben und durch drei Monate unterhalten hatte, und die
sich auf sechs Tausend Mann beliefen, dankte er ab und liberliess den Pfalzgrafen seinem Schicksale. Wir bemerken zum
Schlusse, dass nur ein einziger Reichsfurst die Verbindung mit
dem Pfalzgrafen nicht formell loste und zwar del' Landgraf
Moritz von Kassel. Er bestatigte nicht den von seinen Rathen
in Bingen mit Spinola abgeschlossenen Vertrag und billigte
auch nicht den mainzer Accord, abel' da er seine Truppen
thatsachlich aus del' Pfalz zurlickzog, wurde er vorlaufig von
Spinola nicht angefeindet. *)
*) Rommel Geschichte von Hessen Ed. VII.
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Viertes Kapitel.
Lord Digby's Gesandtschaftsreise.
I

,Tako~s

Botschaft an Friedrich. Der Pfalzgraf sendet Nethersole an seinen
Schwlcgervater. Seine Fol'derungen. Jakobs Zorn liber die Union. Sein
Verhalten gegen die vVlinsche Friedrichs. Bedingungen unter denen sich
Friedrich mit dem Kaiser ausgleichen will. In wie weit 'schliesst sich Jakob
de';lselben an? Er benlitzt nicht die vom ParJament angebotene Hilfe.
Fnedri.ch lasst die Gutachten seiner Frennde tiber die Bedingungen eines
AusglelChs mit dem Kaiser einholen, halt sich aber nicht an dieselben
Pawel in Greenwich. j}Ian verhandeIt in England libel' die von Friedrich
vorgesc~agener: Ausgleichsbedingungen. Resolution Jakobs. Digby's Abreise
nach 'VIen. Sem Empfang daselbst. Er steIIt seine Forderungen. Kaiserliche
G~sandte werden nach Munchen und Dresden geschickt.
Digby wid mit
semer FOl'derung bezuglich del' Restitution des Pfalzgrafen abgewiesen.
II Berathungen in \Vien wegen del' pfalzischen Kul' und del' Kurlande. Der
Kaiser will die Unterpfalz dem Erzherzog Albrecht und die Oberpfalz dem
Herzog lVIaximilian als Austausch fUr Oberosterreich geben. Unzufriedenheit
llfaximilians, del' die gesammten pf,Uzischen Lander erwerben will. Er
verweigert die Uebernahme der Execution gegen die Obm·pfalz. Del' Kaiser
sucht vergebych den ~er.zog zu beschwichtigen. Kursachsens Meinung in
Angelegenhert der pfalzlschen Kur und del' damit verbundenen Lander.
Del' Kaiser will die Execution gegen die Oberpfalz selbst vornehmen
Ma::imili~n lenkt ein u~d el'bietet sich dazu gegen Entschadiguug. De;
I{~lser mmmt das Anerbreten an, aber will nur bedingungsweise Entschadigllng
lelster:' Kurz fra~t bei lIfaximilian an, wie sich der Kaiser der englischen
Vermlttlung gegenuber verhalten solIe. Maximilian verwirft diesel be. Seine
Aeusserungen gogen Hohenzollern.
III Ka}serli.che An;wort a;tf Digby's Forderungen. Der Kaiser will nul' bedingnngsweIse emen \, affenstllistand zngestehen. Pawel in Wien. Digby bei Oiiate.
Rathschlag des letzteren. Die kursachsische Antwort. Digby will abreisen,
da der vVaffenstillsta.nd abgelehnt wird. llfan beschliesst in Wien die lifeinuug
des Herzogs von Baleru bezuglich des WaiJ:'"enstillstandes einzuholon. Endgiltige Ant"'ort des Kaisers. Abreise Digby's.
IV Rlistungen lIiansfelds. Er lagert sich bei Weidhausen und rallt in Bahmen
ein. . ~ampfe mit Tilly. Eiumarsch lifaximiliaus in die Oherpfalz. Sein
abwelshcher Bescheid beziiglich des Waffenstillstandes. Verhandlungen mit
lIiansfeld. Digby stort dieselben. lifansfeld verHisst die Oberpfalz.

die Sendung Digby's einen massgebenden Einfluss auf die Gestaltung del' deutschen Verhaltnisse iiben werde. Die Unterstiitzung, die er seinem Schwiegersohne zu Theil ,verden liess,
war nicht fiir den Krieg, sondel'll fiir den Frieden berechnet und
so bestimmte er, dass die Summe von 20000 i!, die er ihm
neuerdings zuschickte, wohl fiir die Truppen in del' Pfalz abel'
zugleich auch zur Unterstiitzung d61jenigen verwendet werden
solIe, die durch den Krieg besonders gelitten hatten. *) Er
versprach auch ein neues Darlehen von 50000 ;£ bei dem
Konige von Danemark zu erwirken, das, wenn es zu Stande
kam, dem pfalzgraflichen Ehepaar im Haag die nothigen Mittel
zum Lebensunterhalt liefern und die Bezahlung des riickstandigen
Soldes ermoglichen konnte. **) Zu gl'osseren Opfel'll wollte sich
del' Konig abel' nicht entschliessen, da er nach Digby's Berichten
glaubte, dass El'zherzog Albrecht und del' Konig von Spanien
dem Kaiser keine Hilfe mehr leisten wiirden, falls diesel' die
Restitution seines Schwiegersohnes verweigern sollte. Da er
denselben im Geiste schon im friedlichen Besitz del' Pfalz sah,
so verlangte er von ihm, dass er nicht bloss fiir sich selbst
sondern auch fiir seinen Sohn auf die bohmische Krone verzichte und iiberhaupt nichts thue, was den Fl'iedensschluss verzogel'll konnte. ***)
Friedrich hatte VOl' Empfang del' Mittheilungen seines
Schwiegel'vaters den bei ihm schon in Prag beglaubigten englischen Agenten Nethersole nach England geschickt, um durch
ihn seine Intel'essen daselbst vel'treten zu lassen. Durch diesen
Boten theilte er auch den Inhalt des mainzer Accords mit
und machte denKonig darauf aufmerksam, dass die Union ihre
Truppen entlassen werde; er verlangte deshalb nicht nul' die
nothigen Geldmittel, urn dieselben in seinen Sold nehmen und
die Pfalz weiter vertheidigen zu konnen, sondern auch noch
obendrein die Ausriistung und Zusendung einer englischen Armee.
Er wollte den Krieg nul' zur Vel'theidigung fiihren und auf
die bohmische Krone verzichten, abel' nul' unter den Bedingungen

I
Konig Jakob hatte wahrend del' Vorgange, die zur Auflasung der Union fiihrten, sich dem Glauben hingegeben, dass

*) Miinchner BtA. Jakob an Friedrich dd. 16./26. April 1621.
**) Engl. BtA. Jakob an den Herzog von Zweibriicken dd. (?) April 1621***) Miinchner BtA. Jakob an Friedrich dd. 19./29. April. 1621.
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die wir oben erortert haben. *) Da Friedrich mittlel'weile jenes
friedenduftende Schreiben .Jakobs erhalten hatte, so antwortete
er, dass er gel'll bereit sei, seine friedfertigen Bemtihungen zu
fordern, wenn del' Kaiser die Verfassung, die Religionsfreiheit
und die Besitzverhaltnisse in Bohmen nicht antaste, im tibrigen
tiberlasse er es del' Entscheidung Jakobs, ob er mit lVlansfeld
und Bethlen eine weitere Verbindung unterhalten solIe.
Del' Pfalzgraf hatte Nethersole auch deshalb nach England
geschickt, weil or den missliebig'en Achatz von Dohna von dort
hatte abberufen mtissen und seine Stene ftir den Augenblick
von Niemanden bessel' versehen werden konnte, als von dem
genannten Englander, del' seit langeI' als .Jahresfrist die Interessen des pfalzgraflichen Paares mit allen seinen Sympathien
unterstiitzte. Trotzdem hatte .Jakob den Eroffnmlgen Nethersole's kaum ein geneigtes Ohr geliehen, wenn nicht mittlerweile
del' mainzer Accord durch die Union und den Herzog von Zweibrucken, also noch VOl' del' l\1ittheilung durch Friedrich zu seiner
Kenntniss gekommen ware. **) Del' Konig erkannte die gefahrliche Seite des Vertrags, denn wie sehr er sich auch bemtihen
mochte, er fand nichts in dem Accord, was er zu Gunsten des
Pfalzgrafen hatte deuten und was er als das Resultat del' digbyschen Gesandschaft hatte begrtissen konnen. Del' Accord besagte
1621 dtirr und kIaI', dass die Union vom 14. Mai angefangen ihre
Verbindung mit dem Pfalzgrafen losen und denselben seinem
SchicksaJe tiberlassen musse. Welche Bedeutung auch immer
.Jakob seiner Personlichkeit und seinem Einflusse beimass, er
konnte sich nicht verhehlen, dass die Restitution seines Schwiegersohnes viel schwerer gelingen wurde, wenn ihn seine deutschen
Freunde verliessen; er war deshalb tiber die Union emport und
bezeichnete es als einen Betrug, dass man durch Morton an ihn
die Forderung urn monatliche Unterstiitzung und urn die Ausrtistung einer Armee gestellt hatte und nun in so verratherische:r
Weise mit Spinola den Waffenstillstand schloss. Er wollte nicht
zugeben, dass die Union sich bei ihrem V orgehen mit del'
*) 11iinchner StA. 11emoire pour 111'. Nethersole dd. 12./22. April 1621.
**) 11iinchner StA. Del' Herzog von Zweibriicken an Jakob dd. 9./19.
April 1621.
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Lassigkeit entschuldigen konne, mit del' er ihren Forderungen
nachgekommen sei. Er habe sein Moglichstes gethan, und sich
gegen weitere Leistungen nicht gestraubt, abel' ihl'e Fol'denmgen
habe er unmoglich in del' kurzen Zeit erftillen kOllnen, di.e sie
ihm gegeben. *) In diesel' Weise eiferte er in dem Schreiben,
das er an die Union abschickte, weil er fuhlte, man werde
spateI' den Vorwurf gegen ihn erheben, dass er den AbfaH
verschuldet habe. Thatsachlich saumten die Unionsftirsten mit
diesel' Anklage nicht: Anspach und Wtirtemberg sagten es
jedem, del' es horen wollte, dass .Jakob durch sein Zaudern an
aHem Unheil schuld sei. **)
Ais nun Nethersole bei Jakob eine Audienz verlangte und
ihm die ,Vtinsche seines Schwiegersohnes, namentlich wegen
del' Uebernahme des Unionsheeres in seinen Sold vortrug, hatte
del' Konig' nicht den Muth in seiner brtisken Weise dieses BegehTen abzulehnen, obwohl dessen Erftillung ihn in einen Krieg
mit den Habsburgel'll verwickeln konnte. Er horte die Mittheihmgen und Bitten ruhig an, erklarte nach einer langen Besprechung, dass er die Sache weiter erwagen wolle und gab
sie in del' That einigen Mitgliedel'll seines Geheimrathes zur
Begutachtung. ***) Die wohlwollende Stimmung' verfiitchtigte
sich abel' in den folgenden Tagen, denn in del' Antwort, die er
seinem Sclnviegersohne zukommen liess, wollte er nichts von
del' U ebernahme des U nionsheeres wissen und stiitzte seine Weigerung mit del' Verpflichtung, die die Unionsfursten eingegangen
seien ihre Truppen zurtickzuziehen und sonach nicht in die
Dienste des Pfalzgrafen tibertretell zu lassen. Er riet demselben
auch von del' Verbindung mit Bethlen und mit Mansfeld ab und
hielt ihm, allerdings mit Recht VOl', dass er wahrend des Waffenstillstandes keinen feindlichen Akt gegen den Kaiser vol'llehmen
ditrfe. Da Friedrich an seinen Schwiegervater abermals das sonderbare Verlangen gestellt hatte, dass er eine Entschadigung fitr
die in Bohmen vergeudeten Schatze verlangen solIe, so wies
ihn .Jakob auch damit abo Nur in den Punkten, deren Ge*) Miinchner StA. Jakob an die Union dd. 2./12. 11ai 1621.
**) ColI. Cam. Camerarius an den Grafen zu Solms dd. 3./13. 11ai 1621.
***) Englisches StA. Nethersole an Carleton dd. 2./12. Mai 1621.
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wahrung den Konig nichts kostete, zeigte er sich nachgiebiger;
so billigte er es, dass Friedrich den Kaiser nicht urn Verzeihung bitten lmd sich nicht erniedrigen wolle, so war er
auch erbotig, sich fiiT den Bruder und flir die Anhanger des
Pfalzgrafen in Deutschland und Bohmen zu verwenden, damit
sie aUe straflos ausgingen, und endlich "j\Tollte er sich an die
Konige von Frankreich und Danemark wenden und ihre guten
Dienste fiir Friedrich in Anspruch nehmen.*) Seinem Schwiegersohn versiisste er den im ganzen abweislichen Bescheid
durch einen Brief, in dem er ihn seiner innigsten Theilnahme"
und seines treuesten Schutzes versicherte und ihn fiir den Abfall del' Union damit trostete, dass er fortan eine sichere Hilfe
an Gott und an ihm finden werde. Del' Eindrnck dieses Schreibens wurde noch dadurch erhoht, dass Jakob die Uebersendung
von 20000 !Ii als Theilzahlung auf das danische Anlehen in
sichere Aussicht stellte.**) Del' wichtigste Beschluss, den del'
Konig fasste, war jedoch del', dass er den Lord Digby nicht
nach Madrid, sondern nach \¥ien schicken wollte, urn an del'
entscheidenden Stelle die Restitution seines Schwiegersohnes zu
betreiben. Ein kleiner in diesen Tagen erlangter Erfolg bestarkte
ihn in seiner Zuversicht. Spinola kam dem bei dem Abschluss
des mainzer Accordsgegebenen Versprechen nach und antwortete ihm auf seine Bitte urn Verlangerung des Waffenstillstandes, dass er denselben aus Riicksicht fiir ihn nicht bloss
bis zum 12. sondern bis zum 30. Juni verlangern wolle,***)
urn seinen Friedensverhandlungen mehr Zeit und Gelegenheit
zu gonnen.
Zum Verstandniss del' von Jakob eingeleiteten Verhandlungen wird es gut sein, wenn man sich die neue Phase, die in
den Fordernngen und Anerbietungen des Kaisers und des Pfalzgrafen urn die Mitte des J. 1621 zu Tage trat, vergegenwartigt.
Auf kaiserlicher Seite verlangte man, dass Friedrich es als eine
*) Miinchner StA. Propositions faites de bouche a S. M. de la Grande
Brctagne. Responses de S. M. aux dites propositions dd. 7./17. Mai
1621. .- Englisches StA. Nethersole an Carleton dd. 4./14. und 8./18.
Mai 1621.
**) Engl. StA. Jakob an Friedrich dd. 13./23. Mai 1621.
***) Englisches StA. Spinola an Jakob dd. 14./24. Mai 1621.

Gnade ansehe, was und wie viel man ihm von seinen friihern
\¥iirden und seinem Besitz wieder zuerkennen wiirde, dass er
flir diese Gnade von allen feindlichen Biindnissen ablasse, den
Grafen Mansfeld nicht mehr unterstiitze und den Kaiser urn
Verzeihung anflehe. Wenn del' Pfalzgraf sich dies en Bedingungen
gefiigt hatte, so wiirde man ihm einen Theil seines Besitzes ohne
die Kur zuriickgegeben haben.
Del' Pfalzgraf dagegen wollte zwar auf die bohmische Krone
verzichten, aber dieses nicht offen und ehrlich thun, da er
die gleiche Verzichtleistung fiir seinen Sohn ablehnte, urn demselben fiir spatere Zeiten einige Anspriiche zu wahren; nUl' im
aussersten Fane war er erbotig, diese Hoffnung aufzugeben.
Dabei stellte er die Bedingung, dass er in seinen erblichen
Wiirden und Besitzungen nicht geschmalert, dass eine allgemeine Amnestie seinen Bundesgenossen und den Einwohnern
der bohmischen Lander ertheilt und dass diese in dem Bekenntniss ihrer Religion nicht beeintrachtigt wiirden. So lange
diese Bedingungen und wenigstens die beziiglich seiner volligen
Restitution nicht erfiillt waren, wollte er von del' Verbindung
mit Mansfeld, Bethlen, den Hollandern und sonstigen Freunden
nicht ablassen und urn keinen Preis sein Schicksal dem Belieben
des Kaisers anheim geben, sondern nul' nach vorheriger Unterhandlung sich unterwerfen. Auch wegen del' Aunahme del' bohmischen Krone wollte er keine Abbitte leisten, denu er behauptete,
dass del' Streit in Bohmen kein Streit zwischen dem Kaiser und
ihm als Kul'fiirsten des Reiches, also zwischen Herrn und Unterthan, sondern ein Streit zwischen dem Pfalzgrafen und dem
Konige von Bohmen, also zwischen zwei gleichgestellten Fiirsten
sei, und dass del' Sieger dem Besiegten keine Demiithigung aufzuerlegen das Recht habe. *)
Gegenuber diesen beiderseitigen Forderungen nahm Jakob
eine vermittelnde Stellung ein. Nach del' von ihm entworfenen
Instruction soUte Digby den Kaiser urn die Restitution des
Pfalzgl'afen und seiner Anhanger im Reich und in Bohmen ersuch en und dafiir nicht" bloss die Verzichtleistung des Pfalzgrafen und seines Sohnes auf die bohmische Krone, sondern
*) Coll. Cam. Camet'ariana an den Grafen zu Solms dd. 17./27. Mai 1621.
Gindely, Del' pfiilzische Krieg.
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auch dessen treue Freundschaft fur die Zulmnft anbieten und
jede auch materielle Genu~thuung. ver~prechen, d.ie ihn nicht
elltehrell wurde. VVenn DIgby mIt semen Anerbwtungen und
Forderullgen abgewiesen ,vurde, so sollte er von Wien abreisen
und seine Schritte nach Spanien lenken und den Konig Philipp IV
(da Philipp III mittlerweile gestorben war) ersuchen, dass er
seinen Einfluss zu Gunsten des Pfalzgrafen verwenden moge,
und falls man ihn auch da mit Ausfluchten abspeisen wurde,
so solle er nach England zuruckkehrell, wo del' Konig dann
seine weiteren Elltscheidungen treffen werde.*) Jakob glaubte
abel' nieht an das JUisslingen seiner Vermittlung und aus diesem
Grunde beauftragte er den Lord, sobald er nach Spanien kommen wtirde, die Heiratsverhandlungen zwischen dem Prinzen
von vVales und del' Infantin zum Abschlusse zu bringen, ertheilte ihm auch detaillirte Auftrage uber die 1\Iitgift, die er
fordern solIe und tiber die Art und VVeise, wie ihre Bezahlung
zu geschehen habe, bestimmte, weI' ftlr die Infantin die Kosten
del' Reise nach England bestreiten solIe, setzte fur sie die Jahresrevenue als Prinzessin von Wales und als Konigin von England
fest **) und bezeigte damit deutlich, wie sehr ihm diesel' Gegenstand am Herzen lag und wie er von dem Zustandekommen
diesel' Heirat die Losung del' pfalzischen Schwierigkeit erwartete.
Fur Jakob bot sich ubrigens um dieselbe Zeit nochmals
die Gelegenheit dar, 'Schneller und nachhaltiger zum Ziele zu
gelangen, als es durch die angedeuteten Verhandlungen moglich
war. Das Pm'lament hatte ihm gleich nach seinem Zusammentritt betrachtliche Summen zur Verfugung gestellt und sich e1'boten noch mehr herzugeben, wennJakob die bewilligten Gelder
fUr seinen Schwiegersohn verwenden wollte. Das Haus del'
Gemeinen vernahm es ungern, dass er noch immer auf dem
fried1ichen Ausgleiche beharre, von seinem Heiratsp1'ojekt nicht
ablasse und so die Sympathien del' Englander fiir seine Tochter

*) Ellgl. StA. Instruction fiir Digby dd.

25. Mai
4. Juni

1621.

**) Engl. StA. Instruction fiir Digby beziiglich del' spanischen Heirat dd.
23. Mai
2. Juni

1621.

von sich WeIse. Unmittelbar vol' Schluss del' Session entschlossen
sich die Gemeinen' zu einer feierlichen Kundgebung. Sie erklarten, dass sie mit del' Lage des pfalzgraflichen Ehepaares
und seiner Anhanger und Glaubensgenossen das innigsto Mitleid
fijhlten und dass, wenn es dem Konig nicht gelingen sollte,
ihnen auf dem vVege del' Verhandlungen zu ihrem Besitz zu
vel'he1fen, sie bereit seien, ihren letzten Heller und ihr Leben
herzugeben, um mit dem Schwerte zu en'eichen, was in friedlicher vVeise nicht erlangt werden konnte. *) Diese Erklarung
war von den Gemeinen nicht bloss zum Schein abgegeben
worden, siG meinten es ernstlich und waren bereit, ihr nachzukommen und wenn ,Jakob sie beim vVorte genommen und ebenso
ernst1ich fur seinen Schwiegersohn eingestanden wltre, so ist
nicht zu bezweifeln, dass er Spanien und den Kaiser zur
N achgiebigkeit und zur Restitution bewogen hatte, da sich
ihm N orddeutschland angeschlossen und das englische Geld hinreich end starke Armeen unter die Fahnen gerufen hatte. Ob
damit den Bohmen und Oesterreichern eine Erleiehterung zu
Theil geworden, ob iiberhaupt dadurch del' Krieg del' beiden
Glaubenspal'teien in Deutschland verhutet und nicht bloss ve1'schoben worden ware, sind andere Fragen, beziiglich welcher
die Verneinung sehr nahe liegt. J ako b legte abel' wenig Gewicht auf die Verspl'echungen seines Parlaments: nicht durch
Ge,valt, sondern durch seine umIbertreffliche 'vVeisheit wollte er
ZUlli Ziele gelangen.
Da also nach seinem Beschlusse die Friedensverhandlungen
von neuem beginnen sollten, so beriet sich del' Pfalzgraf mit
seinen Rathen Gndgiltig iiber die Bedingungen, unter denen er
") Miinchner StA. Nethersole an Achatz von Dohna dd. 5./15. Juni 1621.
Nethersole schickte cine Abschrift del' Declaration del' Gemeinen an Dohna,
die in franz. Uebersetzung also lautet: das Haus del' ~Gemeinen erkl1irt
solenellement, que s'il advient que Ie sincere debvoil', que S. M. fait de
procurer par traite leur paix et saufvete, ne reussit en aussi bon efIet,
qu'on s'est promis et qu'on attend, qu'alors it la premiere signification
du plaisir de S. M. en parlement ils seront prest de l'assister jusques
au dernier poinct de leur pouvoir ensemble avec leurs vies et fortunes
de tene sorte, qu'avec l'aide de Dieu tout-puissant il puisse estre capable d'effectuer avec son espee ce que par voye de paix ne pourra
estre 0 btenu.

11*

165

164
sich mit dem Kaiser vergleichen wollte und forderte auch zu
diesem Zwecke von einigen befreundeten Fiirsten Gutachten
abo Auf seinen Wunsch reiste del' Herzog von Zweibriicken
mit Camerarius zu dem Landgrafen Ludwig, um ihn in diesel'
Beziehung auszuholen. Del' Landgraf erklarte rundweg, dass
ohne vorhergehende Abbitte und Unterwerfung unter den Richterspruch des Kaisers keine Aussohnung zu hoffen sei und dass
del' Pfalzgraf dies ja schnell thun moge, wenn die Kmpfalz
nicht verloren gehen solle. *) - Ebenso unternahm in Folge
eines pfalzischen Auftrags del' in den weiteren diplomatischen Verhandlungen viel beschaftigte Rustorf eine Reise zu den Markgrafen von Baden und Anspach und zu dem Herzoge von
vViirtemberg. Alle drei Fiirsten rieten zum Frieden und sonach
zur unbedingten Verzichtleistung auf die bohmische Herrschaft;
del' eine, del' Markgraf von Baden, war jedoch del' Meinung,
dass sich Friedrich del' ihm zugemutheten Abbitte VOl' dem
Kaiser nicht unterziehen durfe, wenigstens widerriet dies entschieden sein Kanzler. Del' Markgraf von Anspach wollte ebenfalls nichts von einer Abbitte wissen, abel' er meinte doch, dass
es nicht ohne eine gewisse Genugthuung abgehen konne und
ob diese in Geld bestehen solIe, zu dessen Zahlung sich del'
Pfalzgraf verstehen mUsstc odeI' in del' AbtrctlUlg eines Theiles
seiner Lander, das bleibe dahingestellt. Er (del' Markgraf) riet
zu dem Versuche, dem Kaiser die Unterhaltung eines Regiments
im Kriege gegen die Tiirken anzubieten, vielleicht wiirde sich
derselbe mit diesel' Genugthuung begnugen. Del' Herzog von
vVurtemberg meinte, del' Pfalzgraf solle sich VOl' del' Abbitte
nicht so sehr furchten, del' Kaiser werde das ausserste nicht
verlangen (d. h. ihm eine Demuthigung ersparen), er sei ein
sanfter Herr, dessen Herz jeder gewinne, del' mit ihm in Verkehr trete.· Auch messe Ferdinand dem Pfalzgrafen die geringere Schuld bei, fur den Hauptschuldigen halte er den Fursten
von Anhalt. **)
*) Miinchner StA. Der Herzog von Zweibriicken an Friedrich dd. 17./27.

Mai 1621. - Sachs. StA. LandgrafLudwigs Schreiben dd.
**) Relation Rustorfs dd. 5./15. Jllni 1621. Miinchner StA.

28. Mai 1621.
7. Juni

Man sieht, keiner von den dem Pfalzgrafen mehr odeI'
weniger befreundeten Ffusten dachte nm entfernt daran, dass
derselbe yom Kaiser mehr erlangen konnte als seinen friiheren
Besitz, andel'S abel' dachte Friedrich uber seine Verhaltnisse
und Aussichten. Ohne die gewunschten Gutachten, namentlich
die dmch Rustorf eingeholten zu erwarten und zu wurdigen,
wurde er nach mancherlei Berathungen, bei denen del' Graf
von Solms und Achatz von Dohna vieUeicht auch die Pfalzgrafin das vV'ort gefuhrt haben mogen, Uber die Bedingungen
schlussig, auf Grund deren er sich an den von seinem Schwiegervater eingeleiteten Friedensverhandlungen betheiligen wollte. Er
wiinschte, dass zu denselben neben England und Danemark
auch Schweden und die Herzoge von Braunschweig und Luneburg
zugezogen wurden und dass del' mit dem Kaiser abzuschliessende
Vertrag aus zwei Theilen bestehen solIe, einem zu veroffent1ichenden und einem geheimen. In dem ersteren soUte er in
seine Ehren und Wurden und in seinen Besitz restituirt und
diese Restitution sich ausnahms10s auf aIle seine Rathe, Diener
und Offiziere beziehen. Dafur war er erbotig auf die bohmische
Krone fur sich und seinen Solm zu verzichten, abel' er wolIte
sich wedel' zu einer Abbitte noch zu einem Bundniss mit dem
Hause Oesterreich entschliessen. Del' geheime Theil des Vertrags
zeigt, dass Friedrich dem Kaiser gegenUber besondere Vorrechte
in Anspruch nahm und dass er noch immer die tone Ansicht
hegte, als ob Ferdinand zu einem Schadenersatz an ihn verpflichtet sei. Er verlangte nam1ich, dass sich Spanien zur
Zahlung einer jahrlichen Pension an ihn und an seinen Sohn
verpflichte: an ihn, weil er fUr seinen Sohn auf die bohmische
Krone verzichte, und an seinen Solm, damit diesel' spateI' die
Verzichtleistung als zu recht bestehend anerkenne. Auch solIte
del' Kaiser sich und seine Erben verpflichten, bei allen kUnftigen
Gelegenheiten das W ohldes pfalzischen Kurhauses zu fordern.
Das Bundniss und die Dienstbarkeit zu Gunsten del' Habsburger
lehnte del' Pfalzgraf ab, abel' er nahm keinen Anstand dies em
Hause die Dienstbarkeit zu seinen Gunsten aufzuburden. *)
*) ColI. Camel'. Erwagungen del' pfiilzischen Geheimrathe. Memorial flir
Andreas Pawel dd. 2./12. Juni 1621.
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Diese und andere Bedingungen, die wir zum Theil bereits
mitgetheilt haben und die sich auf die Anwerbung eines Heeres
fur die Pfalz, auf die UntersW.tzung lVlansfelds und auf das
Biindniss mit Bethlen bezogen, sollte del' pfalzische Rath Andreas
Pawel dem Konig Jakob mundgerecht machen, damit diesel' sie
zu den seinigen mache und ihre Gewahrung durch Digby be1621 treibe. Er reiste deshalb nach England ab und kam am 21. Juni
in Greenwich an, wo del' Hof gerade residierte. Als er v,om
Konige zur Audienz vorgelassen wurde, bezog sich die Unterhaltung zunachst auf Lord Digby, del' von Brussel nach England
zuruckgekehrt war, daselbst die letzten Weisungen erhalten und
die Reise nach ,Vien bereits angetreten hatte und dem Pawel
spateI' nachreisen sollte. Del' pfalzische Gesandte suchte darauf
das Gesprach auf diejenigen Punkte zu bringen, fUr die er die
Zustimmung in England nachsuchen sollte und beruhrte zuerst
den wegen del' Abbitte, die zu leisten del' Pfalzgraf sich weigerte.
J ako b war mit diesel' Weigerung einverstanden. "lYIein Gott",
so rief er aus, "was denkt mein Tochtermann, glaubt er, dass
"ich einen Frieden machen will, del' ihm Spott und Schande
"eintrage: eher' wollte ich mit ihm zn Grunde gehen. . ... Ich
"habe keine solche GewaIt in meinem Land und uber meine
"Unterthanen, wie sie del' Kaiser ub€r so viele vornehme Kur"fitrsten und Flirsten jetzt beansprucht". Pawel' verlangte darauf
die Auszahll1ug weiterer 30000 Pfund fur den Pfalzgrafen, damit
diesel' das nothige Geld fur die Truppen in del' Pfalz und fUr
Mansfeld zur Verfugung habe, abel' hier hatte die Freuudlichkeit
Jakobs ein Ende. Er klagte, dass er durch die steten Opfer,
die man von ihm verlange, zum BettIeI' werde, er bestehe nicht
aus Gold und Silber, sondern aus Fleisch und Bein; wenn Gott
selbst vom Himmel kame und ihm befehle mehr zu thun, so
konnte er dies nicht. - Als die Sprache. auf Bethlen kam, wollte
Jakob nichts von dem Bundnisse mit ihm horen und beschuldigte
ihn, dass er ein Turke, ein Giftmischer und ein treuloser lVlann
sei. Pawel hatte Muhe ihm eine bessere Meinung von Bethlen
beizubringen und ihn von del' Beschuldigung, dass er den Pfalzgrafon verlassen habe und mit dem Kaiser habe Frieden schliessen
wollen, rein zu was chen. Hiemit hatte die Audienz ein Ende,

Pawel wurde mit seinen sonstigen Anliegen an den Staatssekrotar
Calvert verwiesen.
Er folgte diesel' 'Veisung und ging mit seinem lVIemoire
zu Calvert, del' sich in die Lekti:ire desselben vertiefte. Einer
del' Punkte betraf Bohmen und die seinen Bewolmern zu ertheilende Amnestie. }\fan muss es zur Ehre des Pfalzgrafen stets
wiederholen, dass er nie daran dachte, Bohmen del' Racho del'
Sieger pl'eiszugeben, sondern dass er ebenso flir die Amnestirung del' Bewohner dieses Landes, wie £liT die eigene vorzusorgen sucMe. Diese Fursorge theilten die englischen Staatsmanner nicht, Calvert erklarte, dass man die Friedensverhandlung
nicht daran scheitern lassen durfe, wenn del' Kaiser "einige
Personen" in Bohmen von dem Pardon ausschliessen wurde.
Dass man sich in Wien mit del' Absicht trug, die gesammte
besitzende Klasse in Bohmen bussen zu lassen, davon hatte
man allerdings in England keine Ahnung. Die Bitte lim Ausfolgung weiterer Geldsummen wies Calvert gleichfalls abo *)
Man verhandelte nun im engIischen Staatsrath eingehend
uber die verschiedenen Forderungen des Pfalzgrafen und die
Schlussantwort, die ihm Jakob ertheilte, stand nicht im Einklang
mit den sympathischen Aeusserungen, zu denen er sich Anfangs
gegen Pawel hinreissen liess, wohl abel' entsprach sie den bisherigen auf den friedlichen Ausgleich hinzielenden Bestrebungen.
So wollte del' Konig nichts davon wissen, dass del' Pfalzgtaf
grossere Rustungen in del' Pfalz anstelle, er solIe damit wart en,
bis von Digby etwa ein ungunstiger Bericht uber seine Ve1'handlungen eingelaufen sein wurde. Ebensowenig gefiel ihm das
Bundniss mit Bethlen und deshalb wies or die Bemerkung
Friedrichs, dass del' Furst von Siebenburgen, im FaIle man
sich nicht um ihn kiimmern werde, nach del' bohmischen Krone
greifen wurde, als eine ube1'flussige Sorge zuruck. Er verweigerte
auch seine Zustimmung zu einem angTiffsweisen Vorgehen
Mansfelds und verlangte, dass sich derselbe auf die Vertheidigung del' Obm'pfalz beschranke und nul' dann zum Angriff
ubergehe, wenn er von Baiern angegriffen witrde. Bezuglich
del' drei Platze, die Friedrich 111 Bohmen besetzt hielt.
*)

~Iiinchner

StA. Pawel an Friedrieh von del' Pfalz dd. 16./26. Juni .162L
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(damals wurden noch Tabor, 1Vittingau und Klingenberg fUr
den Pfalzgrafen gehalten), riet er, sie freiwillig dem Kaiser zu
ubergeben und dabei nul' die Bedingung zu stellen, dass die
Bewohner diesel' Orte wedel' an ihrem Leben und Vermogen
noch in dem freien Bekenntnisse ihrer Religion geschadigt
werden sollten. Weiter verlangte er, dass Friedrich die uber
ihn verhangte Acht als giltig anerkenne und sich in den kaiserlichen Ausspruch fUge, doch versprach er ihm, dass dies fur
ihn keine iiblen Folgen haben werde. Nul' in zwei Punkten
gesellte er sich seinen Ansichten bei: dass er bei del' Aussohnung mit dem Kaiser sich keinen demiithigenden Bedingungen
unterziehen diirfe und dass die Aussohnung sich auf aIle seine
Anhanger in Deutschland und Bohmen beziehen solIe. - Friedrich hatte an seinen Schwiegervater auch die Bitte gerichtet,
er moge fiir die Verlangerung des ,Vaffenstillstandes in del' Unter~
pfalz Sorge tragen und in diesel' Beziehung beruhigte ihn Jakob,
indem er ihm mittheilte, dass Spinola die Einhaltung desselben
bis zum 30. Juni versprochen und ihn bezuglich del' weiteren
V erl~ingerung nach Wien gewiesen habe. Da konne nun del'
Pfalzgraf sichel' sein, "er verspreche ihm, dass del' Kaiser auf
das Ansuchen Digby's zu einer allgemeinen Verlangerung des
Waffenstillstandes binnen vierzehn rl'agen seine Zustimmung
geben werde." *) Thatsachlich erfiillte Jakob seine Versprech ungen noch VOl' dem Beginn del' dnrch Digby anzubahnenden
Verhandlungen insofern, als Spinola sich auf eine neuerliche Bitte
zu einer weiteren Verlangerung bis zu Ende J uli bereit erklarte,
ohwohl er um diese Zeit uberzeugende Beweise in den Handen
hatte, dass Friedrich mit dem Markgrafen von Jagerndorf und
mit Mansfeld im Bunde stehe und seine Beschuldigung namentlich in Bezug auf den Jagerndorfer mit Aktenstiicken erharten
konnte. Indem Jakob seinem Schwiegersohne von del' Verlangerung del' Waffenruhe benachrichtigen liess, erneuerte er
auch die Bitte, dnrch derartige uniiberlegte Schritte den Erfolg
*) Miinchner StA. Resolution Friedrichs auf das vom Hofrichter Andreas
Pawel iibergebene Memoire dd. 20./30. Juni 1621. Miinchner StA.Jakob
..
23. Juni
an Fnednch dd.
3. Juli 1621. Vergl. auch damit das Schreiben

Jakohs an den Prinzen von Oranien dd.? Juni 1621.

seiner Vermittlung nicht zu durchkreuzen. *) Von del' Pension, die Friedrich fiir sich und seinen Sohn von Spanien
forderte, war in Jakobs Schreiben keine Rede, vielleicht nahm
man also im Haag im letzten Augenblick Anstand, die Forderung zu stellen. ]vIan sah abel' deshalb noch immer nicht ein,
wie thOl'icht und lacherlich sie sei, denn einige Tage spateI'
ersuchte del' Pfalzgraf seinen Vetter, den Herzog von Zweibriicken, dass er bei einer allfalligen Zusammenkunft mit Digby
und mit dem Landgrafen Lud"wig energisch fiir eine pekuniare
Entschadigung zu seinen Gunsten eintrete, denn das sei nie
seine Absicht gewesen, dass er auf jeden Schadenersatz fiir die
erlittenen Verluste verzichten sol1te.**)
Lord Digby, dessen diplomatischem Talente fiir geraume
Zeit das schwierigste Geschaft ubertragen war, sollte in Wien
im vollen Glanze seiner Stellung auftreten und da es dazu
mannigfacher Vorbereitungen bedurfte, so verzogerte sich seine
Abreise bis kurz VOl' Pawels Ankunft in Greenwich. Da
J ako b furchtete, dass del' Kaiser mittlerweile nach Regens burg
abreisen und die Kur an Baiern ubertragen konnte, schickte
er noch einen zweiten Gesandten ab, del' sich auf seiner Reise
dnrch Besuche nicht aufzuhalten branchte und sonach rasch
am kaiserlichen Hofe anlangen konnte und diesem Gesandten
gab er den Auftrag, bei Ferdinand dahin zu wirken, dass er
keinen Beschluss beziIglich des Pfalzgrafen fasse, bevor Lord
Digby bei ihm erschienen sei.***) Fur diese Angst und fiir diese
doppelte Sendung hatte man wahrlich keinen Grund. Nichts
lag den damaligen HMen ferner, als rasche Entschliisse und
eiliges Handeln und wenn man in Wien auch diesmal von del'
Gewohnheit abgewichen ware, so hingen sich wie ein Bleigewicht
die deutschen Fiirsten an und diese verzogerten jede rasche
Bewegung. Wir werden dariIber berichten, wie del' Knrfurstentag, den del' Kaiser im Mai 1621 zusammenberufen wollte, um
*) Eng!. StA. Calvert an Carleton dd. 7./17. Juli 1621.
**) Miinchner StA. Friedrich an den Herzog- v. Zweibriicken dd. 2:: ~:~i 1621.
***) Eng!. StA. Calvert an Carleton dd.
an Carleton dd.
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1621. -

Ebend. Digby

171

170
auf ihm die Entscheidung tiber den Pfalzgrafen und seme Ktir
zu fallen, thatsachlich erst im November 1622 zusammentrat, es
bedurfte einer 18monatlichen Schreiberei und eines andauernden
K1'ieg·sg·lticks bevor del' Tag abgehalten werden konnte.
Digby reiste zunachrst nach del' Pfalz, wo er sich mit eigenen
Augen von dem Stande del' Dinge tiherzeugen woUte. Da Spi"
nola nach Brtissel abgcreist war und das Commando tiher die
spanische Armee in die Rande des Don Gonzales de Cordova
niedergelegt hatte, verhandelte er mit diesem tiber die Ve1'langerung des ,Vaffenstillstandes und erlangte von ihm das Versprechen, dass er nicht eher zum Angriffe tibergehen werde,
als bis er einen neuen Befehl dazu erhalten haben wtirde. ,Vir
sehen daraus, dass die Spanier eine stets weiter gehende Nachgiebigkeit bekundeten und jetzt sogar den VVaffenstillstand auf
unbestimmte Zeit verlangerten. Nachdem sich Dighy mit dem
Herzoge von Zweihrticken und mit den pfalzischen Rathen besprochen hatte, reiste er nach Brtissel zurtick, um auch da ftir
eine langere Waffenruhe zu wirken. *) Auf del' weiteren Reise
el'hielt er von seinem Kollegen im Haag, Carleton, die Anzeige,
dass Friedrich an Mansfeld den Befehl habe ergehen lassen,
sich wahrend derVerhandlungen Digby's ruhig zu verhalten.**)
Die YVaffen soUten also in del' Ober- und Unterpfalz mhen i
dass Friedrich trotzdem den Markgrafen von Jagerndorf zum Angriffe gegen den Kaiser reizte und die Verbindung mit Bethlen
unterhielt, wollen wir nul' nebenbei hemerken.
Del' englische Gesandte 1'ichtete da1'auf seine Schritte· nach
Ntirnberg und von dort nach Regensburg', wo e1' den Boten, den
Jakoh eigens an Ferdinand mit den oben geschilderten Auftragen
abgesehickt hatte, auf dem Rtickwegc begriffen antraf. Er war
dem Kaiser naeh Steiermark nachgereist und hatte von dies em
die ,Veisung ftir Digby erhalten, er mage nicht nach Wien,
*) Englisches StA. Jakob an Spinola dd. ? Juni 1621. Ebend. Digby
an Spinola dd. 4./14. Juni 1621. Ebend. Calvert an Carleton dd.
7./17. Juni 1621. - Ebend. Digby an Calvert dd. 14./24. Juni 1621.
21. Juni
**) Ebend. Carleton an Digby dd.
1621. - Ebend. Friedrich an
1. Juli
22. Juni
Jakob dd.
1621.
2. Juli

sondel'll nach Prag kommen, weil Ferdinand damals im Sinne
hatte, diese Stadt zu besuchen.*) Del' Lord glaubte jedoch
nicht an diese Naehricht und setzte seine Reise nach vVien mit
maglichster Langsamkeit und mit vielen Unterbrechungen fort,
so dass er erst am 14. Juli dort eintraf. Del' Empfang, dessen 1621
er sich in ,Vien, wohin del' Kaiser mittlerweile zurlickgekehrt
war, erfreute, war vielverheissend: man begegnete ihm mit Auszeiehnung, hot ihm die Verpflegung auf kaiserliche Kosten an
und tiberhaufte ihn mit Aufmerksamkeiten und Besuehen. Ferdinand selbst hehandelte ihn in del' zuvorkommendsten Weise, 15.
er liess sich in del' el'sten Audienz, die er ihm schon den Tag Juli
nach seiner Ankunft ertheilte, mit ihm in ein eingehendes Ge- 1621
spraeh ein, in dessen Verlaufe del' Gesandte seinen Vermittlungsvorsehlag erarterte. Er verlangte, dass eine allgemeine
,Vaffenruhe wahrend del' gegenwartig eingeleiteten Verhandlungen herrsche, del' Pfalzgraf wieder in Gnaden aufgenommen und in seinen Besitz und seine 'VUrden restituirt werde
und bot die Btirgschaft des Kanigs von England an, dass sich del'
Begnadigte zur schuldigen Ehrerhietung und zum schuldigen
Gehorsam (ad debitam revcrentiam et obedientiam) verstehen und
eine billigc Genugthuung leisten werde. ~Tenn wir von diesel'
etwas dunklen Sprache den Schleier liiften, so wurde dem Kaiser
zwar nicht eine Ahbitte von Seite des Pfalzgrafen, abel' doeh
eine Erklarung, die einer Abbitte nalle kam, versprochen und
die Aussieht auf irgend eine Genugthuung eraffnet. ,Veleher
Art sie sein sollte, ob del' Pfalzgraf mit dem Kaiser ein Btindniss wider die gemeinsamen Feindc abschliessen und auf seine
Kosten einige Tausend Mann im kaiserlichen Dienste unterhalten odeI' sonst irgend ein Opfer bringen wtirde, dartibel'
liess sich Digby nieht aus, man ersieht abel', dass er auf keinen
Fall fiir die 'Vtinsche Friedrichs, wie sie diesel' in del' ftil'
Pawel entworfenen Instruction niedergelegt hatte, eintreten
wollte.**) - Del' Kaiser nahm die Mittheilungen um so freund"')
d D'Igb y an C a1vert d d.
. Eb
'en.
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licher entgegen, da del' Gesandte auf das feierlichste versicherte,
dass Jakob an dem ganzen Streit keinen Theil gehabt, sondern
sich stets neutral verhalten habe. Ferdinand schloss die Audienz
mit dem Versprechen, dass er einige seiner Geheimrathe mit
del' weiteren Verhandlung betrauen werde.
Am folgenden Tag fanden sich bei Digby del' Graf von
Meggau und Herr von Strahlendorf ein und driickten ihre Zufriedenheit damit aus, dass er zu einigen Anerbietungen (welche
den Inhalt del' Genugthuung ausmachen sonten) bevollmachtigt
sei, wahrend die Gesandten del' Union und die des Konigs von
Danemark fur den Pfalzgrafen bloss gefordert, abel' nichts geboten hatten. Auf weitere Detailfragen erstreckte sich das Gesprach nicht, da man auf kaiserlicher Seite vorerst mit sich
selbst zu Rathe gehen musste, welche Stellung man zu den
cnglischen Fol'derungen und Anel'bietungen nehmen wolle. Vor
Digby's Ankunft war man entschlossen, dem in Miinchen im
October 1619 abgeschlossel1en Vel'trage nachzukommen, die Kurwiirde an Maximilian zu iibertl'agen und sich fiir die erlittenen
Verluste an den Besitzungen des Pfalzgrafen schadlos zu halten
und hatte, wie wir erzahlen werden, Anfangs Juli den Herzog
Maximilian zum Angriffe auf die Oberfpalz und den Marques
Spinola zur Kltndigung des Waffenstillstandes aufgefordert. Hielt
man an dies en Beschliissen fest, so war man in Verlegenheit,
welche Antwort man dem Gesandten geben solIe, ohne die Endabsicht schon jetzt zu verrathen; anderte man abel' an denselben
so entstand die Frage, wie weit man den englischen ,Viinschen
entsprechen solIe. In diesem Zweifel wollte man eine definitive
Antwort aufschieben und dies en Aufschub damit begriinden,
dass del' Kaiser den Kurfiirstentag auf den Monat August verlegt habe und dass er daselbst das Gutachten seiner Bundesgenossen, des Kurfiirsten von Sachsen und des Herzogs von
Baiern, einholen wolle, und sich erst dann iiber die pfalzischen
Angelegenheiten entscheiden konne. Mittlerweile schickte man
abel' den Reichshofrath Kurz nach Baiern und den Burggrafen
Hannibal von Dohna und Otto von Nostitz nach Sachsen ab,
und ersuchte beide Fiirsten um ihre Meinung betreffs des Ausgleichs mit dem Pfalzgrafen. Diesel' Schritt zeigt, dass man
sich in Wiell nicht absolut ablehnend gegen die englischell

Wiinsche verhielt, abel' man wagte nicht, eine selbststandige
Entscheidung zu fassen und wie die Dinge lagen, musste das
Gutachten des Herzogs von Baiern den Ausschlag geben.*)
In del' Antwol't, die del' englische Gesandte am 18. Juli
von Meggau und Stl'ahlendorf erhielt, wurde also die Entscheidung des Kaisers bis auf den Zusammentritt des Kurfiirstenconvents verschoben und zugleich erklart, dass eine gedeihliche
und baldige Losung del' Schwierigkeiten nul' dann zu erwal'ten
stiinde, wenn del' Pfalzgraf schon jetzt seine Unterwiirfigkeit
unter den Kaiser (odeI' vielmehr unter seinen Richterspruch) erklaren und wenn Digby angeben wiirde, worin die von ihm
zu leistende Genugthuung bestehen werde. Man wiinschte zu
wissen, ob sich Jakob fiir seinen Schwiegersohn zu wirklichen
Opfern, sei es in Geld odeI' Land, verpflichten wolle und war
entschlossen, die Verhandlungen abzubrechen, falls dies nicht
del' Fall ware. **)
Digby gab sich mit diesel' Antwort nicht zufrieden. Er
verlangte nicht, dass del' Kaiser den Pfalzgrafen schon jetzt in
den Besitz seiner Ehren und Lander setze, abel' er solIte wenigstens die Geneigtheit dazu aussprechen, im FaIle ihm eine entsprechende Genugthuung geleistet wiirde. Meggau und Strahlendorf blieben abel' auf ihrer friiheren Behauptung stehen, dass
ein derartiges Versprechen nicht gegeben werden konne, so
lange del' Kurfiirstenconvent nicht zusammengetreten sei, denn
wenn del' Kaiser seine Entscheidung schon vol'dem treffen
wiirde, so sei derselbe eigentlich iibel'fliissig. Vergeblich bemiihte sich del' Gesandte, ihnen eine andere Anschauung beizubringen, und nur als er mit dem Abbl'uche del' Verhandlungen dl'ohte - weil sie zu nichts fiihren wiirden, wenn del'
Kaiser nicht einmal seine Bereitwilligkeit zur Aussohnung mit
dem Pfalzgrafen erklal'e, trotzdem man ihm beziiglich del' Bedingungen freie Hand lasse - da erst stellten sie ihm eine
neue Entscheidung in Aussicht. Digby el1tschuldigte sich in
*) Die betreffcnden Zuschriften an Baiern und Sachsen im wiener StA.
**) Sachs. StA. Propositiones Digby. - Responsum primum legato Anglico
datum. -
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seinem Berichte nach Hause, dass er so scharf aufgetreten sei:
er habe dadurch indirect hinter das Geheimniss del' Vereinbaruno'en
zwischen vVien und l\liinchen kommen ,Yollen, denil
b
wenn Ferdinand nicht wenigstens hypothetisch die Restitution
des Pfalzgrafen zugebe, so geschehe dies, weil er sich durch
ein Versprechen gegen Baiern beziig1ich del' Kurwiirde gebunden habe.*)
Es verging nun del' ganze Monat Ju1i, ohne dass von kaiserlicher Seite eine zweite Antwort erfo1gt ware und zwar aUB dem
Grunde, weil man das Gutachten l\Iaximilians erwartete. W ollte
sich derse1be mit Oberosterreich begniigen und auf die Kur
verzichten, so wiil'de del' Kaiser den Pfalzgrafen vielleicht in
Gnuden aufgenommen haben, da ihmBethlen und del' :l\Iarkgraf
von Jagerndorf gerade jetzt schwere Sorgen bereiteten, Buquoy
sogar bei del' Belagerung von N euhausel gefallen war, wodurch
seinem Heerc ein bewahrter Flihrer abging und die Gefahren
sich steigern mussten, wenn England die norddeutschen Fitrsten
mit Geld unterstlltzte und zum Angriffe reizte. Zu Ende Juli
1621 lief endlich diese Antwort ein und sie entschied libel' den Entschluss des Kaisers.
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Um die Antwort zu verstehen, die lVIaximilian auf die an
ihn gestellte Frage gab, muss man den Inhalt derVerhandlungen
kennen, die seit dem Monat J anuar zwischen Wien und lVIiinchen
bezliglich del' pfalzischen Kur gepflogen wurden. Als del' Kaiser
damals libel' den Pfalzgrafen die Acht aussprechen wollte, verlangte er von dem Reichshofrath ein Gutachten, welches die
juristische Seite del' Frage erortern solIte. Keiner von den
Rathen bezweifelte die Berechtigung des Kaisers zur Vel'hangung
del' Acht, strittig war ihnen nur die Frage, ob man die pfalzgraflichen Agnaten von del' Succession ausschliessen dlirfe, zumal
del' Pfalzgraf von Neuburg flir sich die Kur auf Grund del'
Simultanbelehnung begehrte, im Fane nieht bloss die Sohne,
*) Engl. StA. Digby an die Lords Commissioners dd.

26. Juli
5. Aug.

1621.

sondern auch del' Bruder des VITinterkonigs von ihr ausgeschlossen
'werden soUten. Hauptsachlich politische Gl'linde lenkten die Entscheidung des Reichsh(j)fraths dahin, dass er dem Kaiser das
Recht zur freien Vergebung del' Kur ohne Rlicksicht auf die
agnatische Erbfolge und die SimuItanbelehnung zusprach. *) Es
scheint nicht, als ob den Rathen derVertrag von ] 619 bekannt
gewesen sei, del' die Kur dem Herzog von Baiern zusicherte,
wel1igstens nahmen sie in ihrem Gutachten keine Rlicksicht auf
denselben und rieten sogar dem Kaiser, dass e1' sich mit del'
lleuen Verleihung del' Kur nicht bceilen solIe, weil e1' dadurch
seine Stellung erschwerell wli1'de.
Bei diesel' Gelegenheit kam' auch eine zweite Frage aufs
'l'apet, deren LOSUllg del' Reichsvicekanzler UIm in einem
eigenen Gutachten versuchte, die Frage namlich, ob del' Kaiser
berechtigt sei, die kurflirstliche Dignitat von dem Lalldbesitz
zu trennen und die el'siere ohne den letzteren zu libertragen.
Ulm erklarte dies auf Grund del' goldenen Bulle fill' nicht zulassig, abel' er meinte, dass die Kur an del' Oberpfalz hafte
und sprach damit dem Kaiser die freie Disposition libel' die
Unterpfalz zu. Offenbar war er von den Ansprlichen, die Spanien
auf dieselbe e1'11ob und durch Onate nach del' Schlacht auf
dem weissen Berge hatte Ausdruck geben lassen, in Kenntniss
gesetzt und trug ihnell in seinem Gutachten Rechl1ung. Ebenso
mag ihm das dem Herzog von Baiern gegebenc Versprechell
bekannt gewesell sein, denn er riet nul', dass man sich VOl'
Uebertragung del' Kur an Maximilian del' Zustimmung del' Kur*) Die Reichshofriithe glaubteu, dass der Kaiser zur freien Vergebung der
Kur berechtigt sei und zwar auf Grund des Satzes der goldenen Bulle:
Si vero aliquem ex huiuscemodi principatibus iJ;lsorum (nimh'um electorum) imperio sacro vacare contingeret, tunc imperator seu rex Romanorum, qui pro tempore fUel'it, de ipso providere debebit et poterit tamquam de re ad imperium legitime devoluta. Nach ihrem Gutachten
fiel die Kur dem Kaiser nicht bloss im Falle des Erloschens des
gesammten Stammes des betrefi'enden Kurfiirsten, sondern auch im Falle
del' Aechtung anheim, welche Bchauptung' sie allerdings mit keiner
Stelle der goldenen Bulle, sondern nUl mit dem Vorgehen Karls V gegen
Johann Friedrich von Sachsen begrlinden konnten. Das Gutaehten
ist im wiener StA.
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fUrsten von Mainz und Sachsen versichere. *) Man sieht, es
tauchten mancherlei schwierige Fragen auf, an die man bei
Gelegenheit del' Verhandlungen in Miinchen (im Oct. 1619)
nicht gedacht hatte, jedenfalls scheint man damals nicht erortert
zu haben, was mit den pfalzischen Kurlanden geschehen solIe,
wohl aus dem Grunde, weil man an eine so weitgehende
Ausbeutung des Sieges nicht dachte. Mitten unter dies en Er1621 orterungen verhangte del' Kaiser am 29. Januar iiber den Pfalzgrafen die Acht und entsprach so dem langgehegten W unsche
Maximilians, del' nun nicht zweifelte, dass ihm die Kur iibeI'tI"agen werden wiirde.
Nachdem del' Pfalzgraf von Neuburg schon VOl' Verhangung
del' Acht seine AnspriIche in Wien geltend gemacht hatte, ging
er nach del' Publication derselben einen Schritt weiter und
suchte in kluger W"iirdigung del' Verhaltnisse die entgogenstehenden Schwierigkeiten dadurch zu beseitigen, dass er sich
an Maximilian wandte und urn seine Unterstiitzung bei dem
Kaiser ersuchte. Del' Herzog wies jedoch diese Bitte ab, indem
er offen erklarte, dass auch er Anspriiche auf die Kur erhebe
~~~~ und als del' Pfalzgraf seine Bitte wiederholte, lautete die Antwort
nicht andel'S und so standen sich fortan beide Bewerbel' als
Nebenbuhler gegeniiber. **)
In 'Vien hatte mittlerweile del' Plan, wie man mit del'
Kur und den pfalzischen Landern verfahren wolle, feste Formen
gewonnen. Del' Kaiser wollte dem Erzherzog Albrecht und
in weiterer Folge dem Konige von Spanien die untere Pfalz
uberlassen, die Oberpfalz mit del' Kur soUte del' Herzog von
Baiern unter del' Bedingung erhalten, dass er die Eroberung
derselben auf eigene Kosten durchfiihre und sobald er das Land
erobert haben wurde, Oberosterreich dem Kaiser zuriickstelle
und zwar ohne irgend einen Ersatz fiir die Kriegskosten des
Jahres 1620 und unter Ruckerstattung alles dessen, womit er
sich mittlerweile in Oesterreich bezahlt gemacht hatte. Fiir
den Fall als die Reichsstande die Ausstattung del' Kur mit del'
blossen Obel'pfalz fiir zu gering erachten wurden, sollte Maximilian
*) "Wiener StA. Gutachten Ulms.
**) Die Schriftstiicke im miinchner StA.

einen Theil seiner m"erbten Besitzungen mit del' Obel'pfalz und
mit del' Kur verbinden. Gegen den El'zherzog Albrecht soUte
er ausdriIcklich auf die Unterpfalz verzichten und sich mit
ihm zur wechselseitigen Hilfeleistung verbinden, im FaIle sie
urn" ihrer Erwerbung willen angegriffen wiirden. Er sollte auch
den Pfalzgrafen von Neuburg von del' Verfolgung seiner Anspriiche zuriickhalten und eine angesehene Person zu dem Konig'e
von Frankreich schicken, urn dies en fUr die Uebertragung del'
Kur zu gewinnen. Da man hoffte, dass del' Herzog auf aIle
diese Bedingungen eingehen und sich mit del' Obm"pfalz begniigen
und also del' zugemutheten Abtretung von Oberosterreich nicht
widersetzen werde, so wollte man schonjetzt von ihm verlangen,
dass er die Einkiinfte aus dem Salzhandel und den Ertrag del'
Steuern, Mauten und Gefalle so wie die landesfiirstlichen Residenzen und Zeughauser dem Kaiser iiberlasse, so dass er
eigentlich noch VOl' del' Einnahme del' Oberpfalz aIle Vortheile
aus seinem osterreichischen Besitz aufgeben sollte. *) Wenn
man die Bedingungen erwagt, unter denen del' Kaiser seinem
Versprechen beziiglich del' Kur nachkommen wollte, so kann
man ihn nicht beschuldigen, dass er bloss seinen V ortheil
suchte, er wollte nur so viel als moglich sich VOl' Schaden
bewahren. Denn da er die Ober- und Unterpfalz seinen Freunden
gegen das Versprechen anbot, dass sie keine Ersatzanspriiche
fUr ihre Hilfeleistling> an ihn stellen mochten, so musste er doch
noch einen Theil del' Kriegskosten tragen, da er fiir die an
Sachs en verpfandete Lausitz kein Aequivalent bieten konnte
und sie verI oren geben musste, wenn er sie nicht mit sechs
Millionen einloste, die del' Kurfiirst spateI' fUr seine Dienste in
Rechnung stellte.
Urn dem Herzog die eben erorterten Bedingungen so annehmbar als moglich zu machen, schickte del' Kaiser' den Grafen
von Hohenzollern nach Mlinchen und gab ihm ein Schreiben
mit, in dem er erklarte, dass er gewillt sei die Kur auf dem
nachsten Kurfiirstenconvente an Maximilian, seine Nachkommen
und seine Briider erblich zu iibertragen, sobald eine Einigung
libel' die Bedingungen zwischen ihnen erzielt sei. 1m FaIle
*) Instruction fUr den Grafen v. Hohenzollern dd. 2. M1irz 1621. Wiener StA.
Gindely, Del' pfalzis.he Krieg.
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Hohenzollern yon dem He1'zoge nicht die Verzichtleistung auf
das Salzgefalle erlangen konnte, sollte e1' ihl} urn ein Anlehen*)
odeI' urn c1ie Erlaubniss e1'suchen, dass sich del' Kaiser auf die
zu konfiscirenden oberosterreichischen Rebellengilter 200000
Gulden ausleihen dilrfe.**)
Als Maximilian von dem kaiserlichen Gesandten diese
lVIittheilungen e1'halten hatte, filhlte e1' sich eben so getauscht
als gekrankt. Er hatte einen grosse1'en Lohn fUr die geleisteten
Dienste ervra1'tet und nicht bloss c1ie Obe1'-, sonc1ern auch die
Unterpfalz als Beute betrachtet. Nun sollte e1' auf die Untel'pfalz und auf die Einkilnfte aus Oberi5sterreich verzichten unc1
auch c1ieses selbst aufgeben, bevor c1er c1urch c1ie Eroberung
begTul1dete Besitzwechsel die allgemeine Anerkennung erlangt
hatte. Dazu kam noch, c1ass man in ,Vien unc1 in Milnchen
einen gal1z vel'schiedenen Massstab bei del' Abschatzung del'
Obel'pfalz anlegte. In Wien glaubte man, dass sie den Herzog
nicht bloss ftiT die Kosten del' bohmischel1 Expedition, sondern
auch ftiT die bevorstehende gegen die Oberpfalz entschadigen
und ihm die Mittel in die Hand geben wii-rde, urn dem Pfalzgrafen und seiner Familie eine Alimentationsgebilh1' auszuzahlen,
ja man zahlte noch ubel'c1ies auf einen solchen D eberschuss in
c1en Einkilnften, c1ass man berechl1ete, er werc1e bei dem ganzen
Handel zum mindesten eine Million Gulden gewinnen.***) In
Milnchen dageg'en rechnete man, c1ass die Oberpfalz nicht einmal
die Interessen flir das bei c1er bohmischen Expedition verb1'auchte
Kapital trag'en wiil'c1e, eine Annahme, c1ie, wenn sie auch richtig
gewesen ·ware, was sie nicht war, ilicht ausschlaggebenc1 sein
konnte, c1a c1el' Besitz eines Filrstenthums in anderer Weise
bewerthet werc1en muss unc1 nicht mit einer, wenn auch noch so
hohen Gelc1summe in gleiche Linie gestellt werc1en kann.
Del' Herzog nahm also die Mittheilungen del' kaiserlichen
'
Gesanc1ten mit dem grossten Miss behagen au f : e1' hatte mmmer
gedacht, so erkla1'te e1' in vertrauten Kreisen, c1ass del' Kaiser
seinem Versprechen so schlecht nachkommen und c1ie Debe1'*) 'Vieuer StA, Nebeniustruction fiir Hohenzollcrn dd. 2, Marz 1621. Ebend. Ferd, an Max. dd. 2, Marz 1621.
**) ·Wiener StA, Die geheimen Rathe an PCI'd. dd. 19, Marz 1621.
***) ·Wiener StA. Hohenzollern an Ferd, dd. 10. April 1621.
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seinem Berichte an den Kaiser als den wahren Grund del'
ahlehnenden Haltung Maximilians nur den geringen 'Verth an,
den man in :lVhtnchen del' Oherpfalz heilege und meinte, es
werde wohl nichts anderes uhrig hleihen, als dass del' Kaiser
die Execution selhst durchflthre und so die Kosten derselhen
t1'age und sich dann mit dem Herzog in neue Verhandlungen
hezilglich des Tausches einlasse. *)
Als Ferdinand von den Einwurfen und Bedenken des Herzogs in Kenntniss gesetzt wurde, hemuhte er sich auf das
eifrigste dieselben zu wiederlegen, da er das gute Einvernehmen
mit ihm um keinen Preis gefahrden wollte. VOl' aHem verwahrte e1' sich gegen den Vorwurf, dass e1' die Uehertragung
del' Kur an neue Bedingungen Imupfe: die von ihm gemachten
V orschlage, so wie die als nothwendig angesehene Berufung
des Kurmrstenconventes zum Zwecke einer feierlichen Uehertragung del' Kur seien in del' Natur del' Sache hegrund~t .~nd
nicht als Bedingungen anzusehen, an denen sich MaXImIlIan
stossen diirfe. Den Herzog schon jetzt und ohne jede weitere
V orhereitunO'b mit del'
Kul' zu belehnen - .wie das in den
.
'Vunschen Maximilians lag - sei nicht moglich. Auch bezuglich
des Tausches von Oherosterreich gegen die Obm'pfalz erklarte
Ferdinand, dass es nie seine Meinung gewesen sei, dass del'
HerzoO'
das Pfand aus del' Hand geben solIe, hevor e1' nicht
o
.
im Besitz del' Oherpfalz sei. Mit diesel' nachtraglichen und mIt
seiner ursprunglich gestellten Forderung jedenfaHs nicht harmonierenden Erlauterung entfernte er den Stein des Anstosses und
ermoglichte damit ein gewisses Uehereinkommen mit seinem
Vetter und Bundesgenossen. Er hoffte, dass derselhe sich zufrieden gehen und die Durchfuhrung del' Execution gegen die
Oherpfalz nicht aufschiehen werde. **)
Diese Erlauterung trug zwal' den Bedenken des Herzogs
mancherlei Rechnung und heruhigte ihn namentlich hezuglich
Oherosterreichs, hefriedigte abel' noch immer nicht seinen Wunsch
*) 'Vienel' StA. Zwei Schreiben des Gl'afen von Hohenzollern an Ferdinand II beide dd. 10. April 1621.
**) Wiener StA. Ferd. an Hohenzollern dd. 23. April 1621. Ebend.
Ferd. an Maximilian dd. 26. April 1621.
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nach dem Besitze del' Unterpfalz. Als e1' dem Grafen von Hohen-'
zollern eine endgiltige Antwort auf die ursprunglichen Forderungen und die spateI' eingehrachten l\fodificationen ertheilte, 1621
nahm er wohl seine fruheren Vorwurfe zuruck als ob del'
Kaiser die Ertheilung del' Kur an willkurliche' Bedingungen
knupfe und erkannte an, dass derselhe nicht schneller vorgehen
konne, sondeI'll gewisse V orfragen g'elOst werden muss ten, abel'
er trat nun offen mit dem Anspruch auf die gesammten Kul'lande auf, da sie llach del' golden en Bulle unloslich mit del'
Kur verbunden seien; nur in dem FaIle, wenn del' Kaiser den
Pfalzgrafel1 nicht gal1Z aus seillem Besitze vertreiben wurde,
wollte e1' sich mit del' Oherpfalz zufl'ieden gebel1 und selbst
auf diese verzichten, wenn dem Pfalzgrafen wegen massgebender
Rucksichten sein ganzes Besitzthum zuruckgegeben werden
mU8ste. Er wollte sich dann mit del' hl08s611 Kur hegnugen
und sie mit dem Herzogthum Baiern als Kurland verhinden.
Del' Sinn seiner Antwort ging also dahin, dass er auf die
pfalzischen Lander wohl zu Gunsten des Pfalzgrafen, abel' nicht
zu Gunsten des Erzherzogs Albrecht verzichten wolle. Um den
Kaiser zu zwingen auf seine 'Vunsche einzugehen und ihm die
ganze Pfalz ahzutreten, lehnte er die Uebernahme del' Execution
in del' Ohm'pfalz auch jetzt ah und vertrostete den Kaiser auf
den Beschluss des klinftigen Kurfiirstentages. Auch seine Zustimmung zur eventuellen Auswechslung Oherosterreichs gegen die
Obm'pfalz lautete sehr vorsichtig, er wolle in den Tausch nul'
eimvilligen, wenn e1' im Besitze del' Obm'pfalz sei, er verzichtete abel' auch dann noch nicht auf jeden Ersatz fur die ZIl
Gunsten des Kaisers verwendeten Geldsummen, sondern behielt
sich die Abrechnung VOl'. Von den oberosterreichischen Einkiinften wollte er nichts ablassen, so lange die Interessen des
von ihm vel:wendeten Kapitals gedeckt nicht seien; selbst in das
Darlehen von 200000 Gulden, welches del' Kaiser auf die zu
konfiscirenden Guter in Oberosterreich aufzunehmen wunschte,
willigte er nicht ein, weil del' PfandschilIing nur anwachsen
und die AuslOsung erschwert werden wurde. Maximilian zeigte
sich als ein harter Glaubiger, abel' gegenuber del' Schleuderhaftigkeit, die in del' wiener Geldgebahrung herrschte und die
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urn eines kleinen Gewinnes willen die Zukunft preisgab, war
diese nachsichtslose Genauigkeit am Platze. *)
Man dtirfte sich billig wundern, dass del' Graf von Hohenzollern auf diese wenig entgegenkommende Antwort nicht sofort
eine Replik ertheilte und dass er sich tiber das V orgehen .
:M:aximilians, del' den ihm mitgetheilten Plan bezuglich del'
Verschenkung del' Unterpfalz an Erzherzog Albrecht mit keinem
W orte beruhrte und sie fur sich in Anspruch nahm, nicht missbilligend ausserte. In einem Schreiben uber die Verhandlungen,
das er an den Kaiser richtete, lost er uns das Rathsel. Erzherzog Albrecht hatte namlich die ihm zugedachte Vergrosserung
abgelelmt, er ziihlte damals sein Leben nul' nach Tagen, die
durch Schmerzen aUer Art gequalt waren, und so wunschte er
nichts weniger als eine Erweiternng seiner Herrschaft, die seinen
Handen zu entschltipfen im Begriffe war. Hohenzollern, del'
dies erfahren hatte, nahm an, dass del' Kaiser jetzt tiber die
Unterpfalz frei verftigen konne und sie dem Herzog von Baiern
gegen eine zu bestimmende Entschadigung tiberlassen werde;
aus diesem Grunde widersetzte er sich nicht den Ansprtichen
Maximilians auf die gesammten Kurlande. **)
In Wien wie in Mtinchen war man also auf aIle FaIle entschlossen dem Pfalzgrafen die Kur wegzunehmen und nul' tiber
seine Besitzungen hatte man noch keine festen Bestimmungen
getroffen. Was abel' auch beschlossen werden mochte, jedenfalls musste man sich del' Zustimmung Kursachsens versichern.
Zu Ende April schickte del' Kaiser deshalb seinen Bruder, den
Erzherzog Karl, an den Kurfursten und ersuchte ihn urn sein
personliches Erscheinen auf dem zu berufenden Furstentage,
auf dem die Kur auf Maximilian tibertragen werden sollte.
Dabei Iiess er zugieich einfiiessen, dass er und Spanien sich
durch die Besitzergreifung del' Unterpfalz fur den erlittenen
Schaden entschadigen wollten. Gegen die erste Forderung erhob
Johann Georg mal1cherlei Einwande; er wollte den Ftirstentag
verschoben wissen, damit sich auch del' Kurftirst von Branden-

burg, del' damais wegen U ebernahme del' poinischen Lehen in
Preussen weilte, an demselben betheiligen konnte. Beztiglich
del' Uebertragung del' Kur machte er jedoch keine Schwierigkeiten: "del' Kaiser ist unser Herr, del' hat zu schaffel1)" mit
diesel' Phrase, deren er sich gegen den Erzherzog bediente,
schlug er seine eigenen Bedenken nieder. vVas er auf die
angedeutete Besitzergreifung del' unteren Pfalz antwortete, ist
uns nicht bekannt, doch glauben wir nicht, dass seine Antwort
zustimmend lautete. *) - Freundlicher und weitgehendel' waren
die Zusicherungen des Kurftirsten gegen den bail'ischen Gesandten 'i,Vensin, del' aus gleichem Anlass zu ihm abgeschickt
worden war und fast gleichzeitig mit dem Erzherzog Karl in
Dresden weilte. **) Del' Kurftirst und seine Rathe erklarten
ihm, dass del' Kaiser zur Aechtung des Pfalzgrafen und zur
Uebertragung del' Kur, an wen er wolle, berechtigt sei, ja del'
Kurflirst meinte sogar, dass del' Kaiser dem PfaIzgrafen nicht
bloss die Kur, sondern auch die Oberpfalz wegnehmen konne
und nur die Unterpfalz den Kindern des Geachteten tiberlassen
moge. Als vVensin erstaunt tiber diese l\Iittheilung sich bei
einem Trinkgelage dahin ausserte, dass del' Kurfurst es doch
ungern sehen wtirde, wenn die Katholiken die l\Iajoritat im
kurftirstlichen Collegium haben wtirden, bemerkte Johann Georg,
dass dies ja bereits del' Fall sei. Del' kalvinische Pfalzgraf
war ihm so zuwider, dass er dessen voraussichtlichen Ersatz
durch einen Katholiken nicht besonders schwer empfand. Del'
Hass gegen diese protestantischen Dissidenten erreichte damals
in Dresden seinen Hohepunkt, Hoe gab demWunsche Ausdruck, dass auch Kurbrandenburg aus dem kurfurstlichen Collegium entfernt werden mochte, damit man so aIle Kaiviner los
wurde. ***) - Wenn man abel' in lVItinchen giaubte, dass die
*) ·Wiener StA. Berieht des Erzhel'zogs Karl. -

ELend. Responsiones ad
objectiones, die bei Kursaehsen geschehen llloehten dd. 23. Marz 1621.

**) Saehs. StA. Memorial· fur Wensin, was er bei KUl'saehsen vf)rtragen
-

soll~

Ebend. Kursachsen an Max. dd. 14./24. April 1621.

***) Wiener StA. Zweiter Brief Hohenzollerns an den Kaiser dd. 20. Mai 1621.
*) ·Wiener StA. Antwort Maxillliliaus delll Grafen Hohenzollern gegeben
dd. 16. Mai 1621.
**) Hohenzollern an den Kaiser dd. 20. Mai 1621. Wiener StA.

Diese wiehtige Mittheilung uber Kursachsen lautet nach Hohenzollerns
Bericht also; "Das andere Stuck des Her:rn Wensins geheilllen Relation
"ist, dass man des Herrn Kurfursten von Sachs en Meinung dahin ein-·
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Berichte aus Dresden den Kaiser zu weiterer Nachgiebigkeit
bewegen wurden, so tauschte man sich. Die Antwort, die
:lYIaximilian dem Grafen von Hohenzollern ertheilt hatte, erregte
Austoss in Wien. Ferdinand brach deshalb die Verhandluno'en
b
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Juni wegen del' pfalzischen Besitzungen ab und orldarte, dass er
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den Pfalzgrafen vorg'ebrachten Furbitten werde Rechnung tragen
mussen. Die endliche Entscheidung vOl'schob er auf den regens1621 burger Furstenconvent, den er auf den 20. August ausgeschrieben
habe. *) Zehn Tage spateI' ersuchte er den Herzog Maximilian
urn die V ornahme del' Execution gegen die Obm'pfalz, abel' nul'
mit denjenigen Truppen, zu deren Erhaltung sich die Liga in
Augsburg verpflichtet habe. Del' Kaiser wollte fur die Kosten
diesel' Execution Niemandem, auch nicht dem Herzoge fur das
auf ihn elltfallende Truppencontingent Ersatz leisten, die Einkunfte del' Obm'pfalz nUl' fur sich verwenden und so bei den
weiteren Verhandlungen eine bessere Position einnehmen. **)
Bevor Maximilian diesen Bescheid erhielt, liess er sich
von seinem Rathe J ocher ein Gutachten uber die von ihm einzuleitenden Schritte ertheilen. Aus demselben tritt klar hervor,
wie sehr man damals in JYIunchen den Angriff auf die Obm'pfalz
zu beeilen wunschte und wie argerlich man deshalb auf den
Kaiser war, dass or die verlangten Zugestandnisse nicht machte.
Jocher riet, dass man ohne weitere Umschweife in die Oberpfalz einfallen solle; er verbarg sich zwar nicht die Schwierig"genommen und penetrirt habe, dass 1h1'e Kurf. Gnaden dafii1'halten,
"man soUte den Pfalzgrafen zu Stl'af die Kur und die obere Pfalz nehmen,
"aber die Unterpfalz seinen Kindern aus Gnaden wiederum geben und
"als del' Herr Vi'ensin bei del' Occasion eines Trinkens g'egen den Kur"fiirsten in del' Still g'esag't, J. kf. Gnd. wiirden ungern sehen wollen,
"dass die Katholischen MaiOl'a in dem kurf. Collegio bekommen soUten,
"hat del' Kurfiirst rund dm'auf geantwortet, dies hab bei ihm kein Be"denken, denn es h8:tten doch die Katholischen die MaiOl'a vorhin. Es
"habe auch Dr. Hoe vermeldt, er wollte wiinschen, dass man Ku1'"brandenburg diesergestalt auchtractiren !connte, damit die Calvinisten
., g'ar aus dem kurfiirstlichen Collegio exterminirt wiirden."
*) "Wiener StA. Ferd. an Maximilian dd. 9. Juni 1621.
**) ,Viener StA. Ferd. an den Grafen von Hohenzollern (undatirt abel' dem
19. Juni 1621 angehorig.)
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keiten, denen diesel' AngTiff bei gleichzeitiger ,Yaffenruhe in
del' Unterpfalz ausgesetzt sei, er gab zu, dass dadUl'ch Danemark und del' niedersachsische Kreis aufs ausserste gereizt,
Sachs en entfremdet und dass vielleicht sogar del' Kaiser dul'ch
dieses rasche Vorgehen beleidigt werden konnte, abel' er erklarte,
dass man trotz alledem den Grafen Mansfeld in del' Oberpfalz
nicht langeI' ungestraft wirtschaften und die eigenen Rustungen
unbeniitzt lassen durfe. Man musse deshalb laut und wiederholt VOl' del' ,Velt erldaren, dass del' Angriff nicht dem Pfalzgrafen sondern nm clem Grafen Mansfeld gelte, del' zahlreiche
Ausfalle uber die Grenzen del' Obm'pfalz untemehme, den Kaiser
in Bohmen beclrohe und sich nicht an die Befehle seines Herm
kehre, trotzdem ihm diesel' jeden Angriff verboten habe. Diese
Beschuldigungen gegen lVlansfeld "waren richtig und man wurde
vielleicht in Deutschland an die Aufrichtigkeit derselben geglaubt
haben, wenn Maximilian das Gutachten J ochers auch in seinem
zweiten Theile befolgt und ausdrucklich erklart hatte, dass er
das Executionsheer punktlich bezahlen, nach del' Auflosung del'
mansfeldischen Armee keinen Platz in del' Obm'pfalz besetzt
halten, sondern allos ubrige del' Entscheidung des Kurfurstentages uberlassen wurde, und wenn er spateI' nach diesen Ver_
sicherungen vorgegangen ware. Zu cliesen Heucheleien wollte
sich abel' Maximilian nicht verstehen, er konnte nicht auf jedes
Stuckchen Boden feierlich verzichten, wenn er sich des ganzen
Landes bemachtigen wollte und ebensowenig konnte er die Versicherung geben, dass die Execution del' Obm'pfalz keine Kosten
verursachen werde, da er den Soldaten eigenmachtige Fouragirungen nicht verbieten, sondern hochstens das Brennen und masslose Plundern verwehren wollte. Da er sich del' Oberpfalz
bemachtigen wollte, musste er also trachten sich mit dem Kaiser
auf irgend eine Weise zu einigen.
VOl' Einleitung dieses Einigungsversuchs schickte del' Herzog,
begierig wie er war, sich welligstens einen Theil del' ersehnten
Vortheile zu sichern, seinen Kanzler Donnersberg nach Wien
und verlangte dmch diesen yom Kaiser die schriftliche U ebertl'agung del' Kul', denn wenn auch diese heimliche El'fullung
des gegebenen Versprechens den Herzog nicht in den Stand
setzte, yon den Kurrechten Gebrauch zu mach en) so wollte
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er sich doch auf diese vVeise gegen aIle Eventualitaten sichern.
Donnersberg musste langere Zeit auf Antwort warten, lernte
inzwischen die ob del' zahen Haltung Maximilians in vVien um
sich greifende :Missstimmung kennen und e1'fuh1' auch einzehle
Details ii.ber den auf Kosten del' Liga durchzufilhrenden Angriff
Q'egen die Obel'pfalz und berichtete hierii.ber nach Hause. Maxib
•
Aerger vermilian wurde dal'ii.ber sehr argerlich und sem
leitete ihn zu del' ganz ungerechtfertigten Klage gegen den
Freihel'm von Eggenberg, del' damals seiner Gesundheit wegen
in ein sii.ddeutsches Bad reiste und bei diesel' Gelegenheit
lVIii.nchen berii.hrte, dass ihm del' Kaiser nur die uneintraglichen
Aufgabel1 aufgebii.rdet habe, und sich selbst del' Oberpfalz
bemachtigen wolle, *) del1n nul' e1' selbst hatte dies en Entschluss
herbeigefii.hrt. Das sah e1' nun wohl ein, dass er die Execution
nicht aufschieben dii.rfe, bis ihm del' Kaiser die Unterpfalz zugesagt haben wii.l'de: er woHte nul' dafii.r sorgen, dass man in
Wien diese Unternehmung' nicht auf die leichte Achsel nahm
und seiner Hilfe eine geringe1'e Bedeutung beimass. In seiner
Antwort auf die Forderung des Kaisers, dass die Execution mit
dem ligistischen V olk durchgefii.hrt werden solIe, behauptete
er, dass die damit verbundenen Gefahren so gross seien, dass
sie nur durch die gleichzeitige Kii.ndigung des vVaffenstillstandes
in del' Niederpfalz paralysirt werden konnten und deutete durch
diese und andere Bemerkungen an, dass man die Zahl del'
gegen lVIansfeld zu verwendenden Truppen moglichst verstarken
mii.sse. VOl' aHem bekampfte er abel' die Absicht des Kaisers,
die Dienste del' Liga ohne jede weitere Bezahlung fiir sich in
Anspruch zu nehmen: e1' erklarte, wenn ihm keine Entschadigung zu Theil werde, so miisse er seine weitere Betheiligung
an den Kampfen aufgeben, und stellte einen ahnlichen Beschluss
auch von Seite del' ii.brigen Mitglieder del' Liga in Aussicht.
Seine Andeutung, dass die Liga eine Entschadigung verlange,
scheint del' Wahrheit nicht entsprochen zu haben, thatsachlich
e1'hob sie wedel' jetzt noch spateI' ein solches Verlal1gen, da sie
uberzeugt seil1 musste, dass sie mit den Interessen des Kaisers
auch ihre eigenen vertheidige, abel' del' Herzog fand es zweck*) 'Viener StA. Eggenberg an Ferd. II dd. 28. Juni 1621.
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entsprechend, wenn in Wien durch seme Behauptungen em
gewisser Schrecken verbreitet wiirde.
Ueberzeugt, dass sich del' Kaiser zu dem verlangten Ersatze
herbeilassen werde, erorterte er gleichzeitig, in welcher vVeise
die Execution in del' Obm'pfalz vo1'genommen werden konnte,
ohne dass man den ulmer Vertrag verletze odeI' den Schein
del' Unversohnlichkeit gegen den Pfalzgrafen auf sich lade.
Die Execution soUte allein gegen Mansfeld gerichtet scneinen:
nicht um die Oberpfalz anzugreifen, sondern um Bohmen zu
schiitzen, mllsse man ihn bekampfen und dies in den Proclamationen gehorig' betonen. Man sieht, dass Maximilian den Rathschlagen J ochers in diesel' Beziehung Rechnung trug. Die Absicht
des He1'zogs gipfelte abel' darin, dass die Execution in del' Oberpfalz nicht unter dem Commando eines kaiserlichen Generals
mit Hilfe del' ligistischen Truppen und ohne Beschwerung des
kaiserlichen Staatsschatzes durchgefiihrt, sondern dass dieselbe
unter seinem Commando g'eg'en Ersatz del' Kosten vorg'enommen
werden solle.*) Del' bairische Kanzler suchte eine rasche Beantwortung del' Antrage seines Herrn dadurch herbeizufiihl'en,
dass e1' auf den Beschluss del' Liga hinwies, die sich in Augsburg nul' fiir die Dauer von sechs :Thfonaten zur Instandhaltung
ihrer Rii.stungen verpflichtet habe und sonach mit dem Ang1'iffe
nicht bis zum Zusammentritt des auf Ende August bel'ufenen
Fiirstenconvents **) zogern konne.
Del' Kaiser beantwortete zuerst das Gesuch um die schriftliche Uebertragung del' Kur; er meinte, dass dies dem Herzog
nichts nii.tzen wiirde, da er die Rechte del' Ku1' erst nach ihrer
feierlichen Uebertragung auszuii.ben berechtigt sei, diese abel'
noch nicht vorgenommen werden konne, um den Pfalzgrafen
und seine Freul1de nicht zu neuen Feindseligkeiten zu verleiten.
Deshalb sei es besser, die Execution gegen die Oberpfalz zuerst
durchzufiihren und ihm damit einen Theil seiner Mittel abzuschneiden. Da sichel' zu erwal'tel1 stehe, dass del' Pfalzgraf
sich nicht zum Gehorsam bequemen werde, so erscheine del'
*) ·Wiener StA. Zwei Schreiben Maximilians an Ferd. II dd. 28. Juni 1621.
- ELend. Jochers Gutachten.
**) Wiener StA. Anbringen del' bail'ischen Gesandtcn, undatil't.
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Angriff gegen ihn gel'echtfertigt und spateI' auch die Debertragung
del' Kul'.*)
Die weitere Beantwortung del' bairischen "\Vunsche und'
Antrage uberliess Ferdinand dem Reichshofi'ath Reck, del' mit
dem Grafen von Hohenzollern in Mu.nchen zusammentreffen
und im Verein mit ihm dem Herzog noch einige Mittheilungen
machen solIte. In dies en billigte del' Kaiser den Einmarsch
l\1aximilians in die Oberpfalz, ubertrug ihm also die Durchfuhl'ung del' Execution und erklarte, dass er auch Spinola den
Auftrag gegeben habe den Angriff wieder aufzunehmen. Mit
seinen eigenen Truppen wollte er dieselbe jetzt nicht unterstutzen, da Schlesien und Dngal'll aIle seine Krafte in Anspruch
nahmen. Zu einem Ersatz del' Executionskosten war er nul'
dann erbotig, wenn dabei mehr als die in Augsburg bewilligten
15000 :Mann verwendet wurden,**) erst dann wollte er gestatten,
dass Maximilian fur die Mehrkosteneinen Theil del' Oberpfalz
in Pfand behalten konne. ***) In einem eig'enen Briefe gab er
seine Zustimmung dazu, dass del' Feldzug unter dem V orwande
del' Verfolgung Mansfelds und nicht als Execution gegen den
Pfalzgrafen' untel'llommen und auf diese "\Veise del' ulmer Vel'trag
wenigstens formell nicht verletzt werde.
Reck l'eiste seinem Auftrage gemass nach 1VIunchen, erfuIn'
abel' in Alt-Oetting, dass Maximilian nach Straubing abgereist
sei um daselbst die nothigen V orbereitungen fur den Feldzug
zu troffen, or reiste ihm dahin nach und entledigte sich seines
Auftrages. Er fand eine gute Aufnahme, del' Herzog erklarte
sich bereit gegen die Oberpfalz vorzurucken, sprach abel' trotz
del' gegentheiligen Entscheidung des Kaisers die Hoffnung aus,
dass derselbe ihm alle seine Kriegskosten ersetzen und nicht
verlangen werde, dass derLiga fur ihre in Augsburg bewilligten
15000 l\Iann keine Entschadigung geleistet wurde. Den Krieg
in del' Oberpfalz wollte er also ebenso in Reclmung stellen, wie
den in Bohmen und vorwahrte sich zugleich, dass ihm bei del'
*) Wiener StA. Kais. Antwort dem bairischen Gesandten gegeben dd.
5. Juli 1621.
**) Kais. Instruction fUr die Gesandten an den Herzog Max. dd. 5. Juli 1621.
'Viener St·A.
***) vViener StA. Ferd. an Max. dd. 6. Juli 1621.
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Endabl'echnung die Contribution en, die die ligistischen Truppen
in Bohmen erhoben hatten, abgezogen wurden, weil dieselben
nicht ihm, sondel'll den Soldaten zu Gute gekommen waren und
er sie durch allfallige Abzuge nicht erzul'llen durfe.*) Maximilian
ging hiebei nicht ehrlich VOl', denn an Tilly hatte er den Auftrag el'lassen, den Soldaten die Contributionen in Anrechnung
zu bringen, wahrend er dem Kaiser gegenubel' das Gegentheil
behauptete. **)
Wenn wir in wenigen Worten das Stadium andeuten sollten,
in welchem sich die Verhandlungen bezuglich del' Kur und
del' Kurlande im Monate Juli befanden, so wurde es dahin
lauten, dass del' Kaiser entschlossen war, dem Pfalzgl'afen die
Kul' und seine Besitzungen zu entreissen und nul' daruber noch
nicht im reinen war, wem er die letzteren zuwenden, ob er
den weitgreifenden Anspruchen Maximilians genitgen odeI' den
Interessen seines Hauses Rechnung trag-en solle. Ohne dass ein
bestimmter Entschluss gefasst worden ware, entschied sich del'
Kaiser fitr den Angriff auf die Oberpfalz und fur die Kitndigung des Waffenstillstandes in del' Unterpfalz und fand hiebei
die volle Zusti)llmung des Herzogs von Baiern.
Zwei Ereignisse bewirkten nun, dass die geplanten Massregeln nicht so glatt verliefen, wie man in ",Vien erwartete, und
dass man noch im letzten Augenblicke zurel'llstlichen Erorterung del' Frage gezwungen wurde, ob man den Pfalzgrafen
nicht in Gnaden aufllehmen solIe. Das eine war die Ankunft
Digby's, del' im FaIle eines ungitnstigen Bescheides mit del'
Feindschaft Jakobs dl'ohte, das andere die schlimme Wendung,
die del' nach mancherlei Verhandlungen mit Bethlen wieder
aufgenommene Kampf nahm. Wir werden hieritber berichten
und bemerken nul', dass Buquoy gerade in diesen Tagen
VOl' Neuhausel fiel, und das kaiserliche Heel' sich nach del'
Insel Schutt zuritckziehen musste. Dies und das Auftreten
Digby'S machte die wiener Kreise allgstlich und diese Aengstlichkeit wurde erhoht, als auch del' spanische Gesandte nicht
*) Miinchner StA. Max an Tilly dd. 26. Juni 1621.
**) 'Viener StA. Reck an den Kaiser dd. 18. Juli 1621. Ebend. Maximilians Erkliil'Uug an den Herl'll v. Reck abgegeben dd. 21. Juli 1621.
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mit dem frllheren Eifel' gegen jede Aussohnung mit dem PfalzoTafen auftrat. Man fiihlte sich plotzlich ZUl' Nachgiebigkeit
to
geneigt, durfte dies abel' nicht offen aussprechell, so lange nicht
del' Herzog von Baiern seine Zustimmung gegeben hatte. Eben
hatte man den Hel'l'n von Heck mit den oben geschildel'ten
Anel'bietungen und vYeisungen zu ihm geschickt und nun ordnete
man den Reichshofrath Kurz an ihn ab und fragte ihn um Rath,
,yie man sich den Vermittlungsversuchen J akohs gegenuhel' verhalten solIe. Die Art und vVeise) wie die Frage vorgelegt wurde,
deutete fast an, als 0 b sich Ferdinand fur die Restitution des
Pfalzgrafeu e,ntschieden hatte, denn del' Gesandte erklarte, dass
sich del' Kaiser wohl erinnere, was er dem Herzog hezllg1ich
del' Kur verspl'ochen hahe, nun stelle er es abel' seinem Urtheile
anheim, oh er clas Verspl'echen einhalten konne. In Ungarn
sei nach dem Tode Buquoy's die Ge±~Lhr im Wachsen, Holland
werde sich del' untern Pfalz annehmen, del' "Jagerndol'fer und
l\Iansfelder" starkten sich taglich; Sachs en und andere Fursten
verlangten die Aussohnung mit dem Pfalzgrafen. Da Spanien
kaum genugende Hilfe leisten werde, so entstehe die Frage, oh
Maximilian mit del' Liga, uher hinreichende Mittel vel'fltgen werde,
11m die Kur, falls sie ihm llhertragen wllrde, zu vertheidigen?
Die Frage war so gestellt, daBS man aus ihr die Angst des
Kaisers und den ~Tunsch hel'auslas, del' befragte moge auf den
so heiss ersehnten Lohn im Interesse des Friedens Verzicht
leisten.*)
Gewiss empfand del' Herzog hei diesel' Ansprache einen
noch grosseren Aerger als heijener Gelegenheit, wo ihm Hohenzollern den Tausch von Oherosterreich gegel1 die erst zu
erohernde Oberpfalz anhot. Allein er durfte diesmal seil1em
Am'ger l1icht dadurch Luft machen, dass er auf den Kleinmuth in
"Wien odeI' auf die Nichteinhaltung des gegehenen Versprechen
schimpfte, er musste seinen Groll herunterwurgen und nurdm'auf
hedacht sein, wie er den Kaiser fur die Zuruckweisung Digby's
gevvinnen konnte, wei I ihm sonst c1ieersehnte Kur zu entschliipfen
drohte. Zunachst lehnte er die Ertheilung jedweden Rathes ab:
er wolle nicht in Deutschland als del' Feind jedes Friedens
*) Vortrag des lmis. Gesandten Kurz von Senftenan in Straubing. Wiener StA.
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verschrieen werden, wenn es hekannt wul'de, dass er sich g'egen
die Aussohnung mit dem Pfalzgrafen erklart hahe. Aher dass
sein Rath nul' dal'aufhinausging, zeigte er hilll'eichend im Laufe
del' 'weiteren Verhandlung, indem er zwar nul' in indirekter, abel'
deshalh nur urn so geschickterer -VVeise den Kaiser zu einem
abschlagigen Bescheid an Dighy zu veranlassen suchte. In seiner
Ant'wort an Herrn' von Kurz heschuldigte er namlich den Konig
von England del' Heuchelei, wenn er hehaupte, dass er den
Pfalzgrafen in Bohmen nicht unterstutzt habe und regte so den
Verdacht bezuglich weiterer Treulosigkeiten an. Vor allem aher
suchte er den Stolz Ferdinands wachzurufen, indem er darauf
hinwies, dass die Verhandlungen fur den Pfalzgrafen von einem
dritten unternommen und dessen vollstandige Restitution verlangt
werde, wahrend diesel' selhst kein Zeichen del' Reue an den Tag
lege, keine Genugthuung anhiete, einen innigen Zusammenhang
mit dem l\Iansfelder und Jagerndorfer unterhalte, in Bohmen
einige Orte besetzt halte und den koniglichen Titel fUhre. AIle
Friedensverhandlungen seien mu' auf Tauschung herechnet, man
wolle dem Kaiser die vVaffen aus del' Hand entwinden urn ihl1
dann um so sicherer verderhen zu konnen. *)
Da diese Erklarung den -VVunsch nach Abhruch del' Verhandlungen mit Jakob deutlich genug verriet, so verlangte Kurz
zu wissen, wie del' englische Gesandte ahgefertiget werden
solIe und in ,'{elcher ,:yeise del' Herzog sich und den Kaiser
gegen die auf sie einsturmenden Gefahren schutzen wolle. **)
Auf diese Frage meinte del' Herzog, dass del' letztere jede
Zusage an England ahlehnen konne, so lange er sich llicht hei
deubefreundeten Kurfursten und Fursten Raths erholt hahe,
also del' Furstentag nicht zusammengetreten sei. Den el'neuerten
Angriff auf die Unterpfalz und den heginnenden Krieg gegen
die Oherpfalz solIe er mit dem Vorgehen Mansfelds und des
Markgrafen von Jagerndorf rechtfertigen, er solIe sich nicht durch
die Drohuno'en
Dio'hv's
einsch"llchtern lassen, wedel' Holland
b
b ,;
noch Frankreich, noch andere Freunde des Pfalzgrafen wiirden
*) Antwort des Herzogs von Baiel'll an den kais. Gesandten, geg'eben 23. Juli
1621. Wiener StA.
**)Ebend. Zuschrift des Herl'll von Kurz an Maximilian.
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so leicht losschlagen, die Turkei sei mit Polen in Krieg verwickelt und konne ihre Waffen nicht gegen den Kaiser kehren,
diesel' werde mit Bethlen und dem Jagerndorfer fertig werden,
und mit dem :Mansfelder stehe es ohnedies nicht zum besten.
Auf Ferdinands Seite stunden die deutschen Katholiken, del'
Papst und mehrere italienische Fursten, auch Spanien werde
he1fen. Zu diesel', dem Gesandten schriftlich uberreichten Antwort
fugte Maximilian in einer demselben ertheilten Audienz einige
'IV"orte zu, die, wenn sie dem Kaiser hinterbracht wurdell" aHem
Zogern einEnde mach en mussten. Er erklarte, dass die Restitution
des Pfalzgmfen in seine \Vurde und seinen Besitz mit del'Sichel'heit
del' Katholiken unvertraglich sei und versicherte, dass er in del'
Bekampfung lVIansfelds nicht ermuden werde. El' suchte jetzt
seincm Vetter Muth einzuflossen, damit er nicht bei dem ersten
:M:isserfolge auf aUe Forderungen del' Gegner eingehe. *)
Drei oder vier Tage nach del' Verabschiedung des Reichshofraths Kurz traf del' Graf von Hohenzollern in Straubing ein
und gegen diesen als einen alten und gut en Bekannten liess
:M:aximilian die letzte Zuruckhaltung fallen. Er machte kein
Hehl daraus, dass er nicht von del' Kur ablassen wolle, dass
er auf das vom Kaiser schriftlich und mundlich gegebene Versprechen baue und dass del' Pfalzgraf nicht restituirt werden
durfe odeI' wenigstens nicht in del' Weise, wie dies England
verlange. **) Dabei vel'wahrte er sich gegen die Annahme, als
ob nul' ein personliches Interesse ihn zu diesem Rathschlage
drange: nul' die Rucksicht auf das allgemeine W ohl leite ihn.
- Wenn man billig sein will, so dal'f man dies em Grunde
vom Standpunkt :M:aximilians nicht die Bel'echtigung absprechen.
Er hatte die Gefahl' wohl el'wogen, in del' sich die deutschen
Katholiken und namentlich die Bischofe befanden, wenn del'
Pfalzgraf in Bohmen siegte, und er wollte ihn deshalb nicht in
den Wiederbesitz seines Erbes gelangen lassen, da er sonst in
ihm einen grimmigeren Feind befurchten musste als ehedem.
Die deutschen Bischofe verlangten VOl' Friedrichs Rache ge*) Wiener StA. Curtii replica et ducis ulterior resolutio, 24. Juli 1621.
**) 'Wiener StA. Resolution Maximilians an den Grafen Hohenzollern, ertheilt
dd. 29. Juli 1621. - Ebend. Max an Ferd. dd. 28. Juli 1621.
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sichert zu sein und wie konnte dies andel'S geschehen, als wenn
man ihm seinen Besitz nahm und dadurch UJlschadlich machte?
In Munchen hatte man die in Prag erbeuteten Papiere mit
grossem Fleiss studiert und aus ihnen die Einsicht gewonnen,
dass die pfalzgrafliche Partei seit dem J. 1608 auf den Umsturz
del' bestehenden Ordnung in Deutschland und Oesterreich hinarbeitete. Del' Ehrgeiz entschied in erster Linie uber den Entschluss des Herzogs von Baiern, abel' die Anhanglichkeit an
den ererbten Glauben und del' Selbsterhaltungstrieb gab en diesem
Entschlusse die nothige Festigkeit.

III
Als man in vVien durch Kurz von den Ansichten :M:aximilians in Kenntniss gesetzt wurde, zogerte man nicht langeI'
mit del' Beantwortung von Digby's erneuerter Forderung. Man
blieb dabei, dass man dem Pfalzgrafen nicht von vonfherein
Gnade verhiess, sondern die Entscheidung bis zum Zusammentritt des regensburger Furstentags verschob unO. lehnte auch
die weitere V crlangerung des \Vaffenstillstandes aus dem Grunde
ab, weil Mansfeld einen Einfall nach Bohmen unternommen
hab-'e und del' Markgraf von Jagerndorf lVIahren und Schlesien
im Auftrage des Pfalzgrafen angreife. l\fan el'klarte jedoch, dass
man die vVaffen ruhen lassen wolle, wenn del' Pfalzgraf sich
den weisen Rathschlagen seines Schwiegervaters anbequemen,
also wahrscheinlich das Tl'eibenMansfelds und des Markgrafen
offentlich missbilligen und sie aus seincn Diensten entlassen
wurde. *) Dass dies del' Sinn del' etwas unklarcn schriftlichen
Antwort war, ergibt sich damus, dass del' Kaiser dem. Lord
Digby seine Bereitwilligkeit zu einer allgemeinen vVaffenruhe
mundlich erldaren liess, wenn sie sich nicht blossauf die Unterpfalz, sondern auch auf Mansfeld und den Jagerndorfer erstrecken
und diese sonach von allen Angriffen gegen ihn ablassen wHrden.
vYeitere Bitten und V orstellungen Digby's hatten kein anderes
Resultat, denn del' Kaiser liess von den fur den Waffenstillstand
*) Responsum secundum legato regis Angliae datum dd. 31. Juli 1621.
Sachs. StA.
Gindely, Del' pfalzische Krieg.
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festgesetzten Bedingungen nicht ab: nul' in dem FaIle, wenn
l\Iansfeld den ihm vOlllPfalzgrafen ertheilten Fri8densweisungen
nicht gehol'chen wurde, solle die gegen ihn von dem Her~og
von Baiel'll durchzufuhrende Execution dem Pfalzgl'afen mcht
zum Nachtheile gereichen; jedenfalls werde del' Herzog die
Execution nicht vol'llehmen, wenn Mansfeld Ruhe halten werde.*)
_ ,Venn del' Pfalzgraf die dargebotene Friedenshand erfasst
hatte, so ware man eigentlich in Wi en in die grosste Verlegenheit gerathen, denn wie hatte man den eigenen Wunschen
und den letzten Vereinbarungen mit Maximilian nachkommen
konnen? J edenfalls war Digby erfreut, er hoffte wieder auf
ein gunstiges Resultat seiner Verhandlungen, so lange del' Pfalzgraf noch im Besitze seiner Lander war, er gab ihm Nachricht
von seinen Hoffnungen und forderte ihn auf, Vorkehrungen zu
treffen, damit del' gedeihliche Fol'tgang del' V el'handlungen lli~~t
durch l\Iansfeld und den Jagel'lldorfel' unterbrochen werde ... )
Seine Mahnungen hatten jedoch bei Friedrich. keinen El'f?lg,
da diesel' den Frieden nul' mit den Waffen errmgen und mcht
del' Gnade des Kaisers verdanken wollte. Del' Einfluss des
Prinzen von Oranien machte ihn so kriegslustig, dass er gerade
in diesen Tagen Vorbereitungen traf, um sich del' niederlandischen Armee auf ihrem Feldzug gegen Flandel'll anzuschliessen.
Er entschuldigtB gegen seinen Schwiegervater das Tl'eiben
Mansfelds als seinen Interessen vollkommen entsprechend und
verlangte von ihm abermals Geld, um seine Truppen in del'
Niederpfalz erhalten und verstarken zu konnen und den Abschluss des BUndnisses mit Danemark, Braunschweig und Ltineburg zu beschleunigen. ***) Den Freiherrn Achatz von Dohna
schickte er nach Kopenhagen ab, um mit dem Konige tiber
*) Engl. StA. Digby to the Lords Commissioners for the affairs of Germany dd.

26. Juli
5. Aug.

1621.

**) Ebend. Digby an Friedrich von del' Pfalz dd.
***) Engl. StA. Friedrich an Jakob dd.
an Carleton dd.

24. Juli
3. Ang.

1621.

28. Juli
7. Aug.

26. Juli
5. Aug.
1621. _

einen Anschluss zu verhandeln und wenn diesel' nicht zu erlangen ware, um dessen Kriegsvolk in seine eigenen Dienste zu
nehmen .."')
Die kriegerische, odeI' wenn man will, halsstarrige Gesinnung Friedrichs, odeI' vielleicht mehr noch seiner Frau, zeigte
sich auch in den Weisungen, die er dem Andreas Pawel nach
dessen Ruekkehr aus England ertheilte, als e1' ihn dem Lord
Digby nach 'Vien nachschickte. Friedrich wollte in die Raumung
del' von ihm in Bohmen besetzt gehaltenen Orte nul' dann willigen, wenn del' Kaiser die Zahlung des ruckstandigen Soldes
an Mansfeld ubernehmen wolle; fUr die Massnahmen desselben
und des Markgrafen von Jagel'lldorf sollte Pawel jede Verantwortung ablehnen, weil ihm ihre Absichten unbekannt seien.
Man glaubt sich in einer Gesellschaft hil'llverbrannter Leute zu
befinden, wenn man diese Erklarung erwagt. Digby verlangt in
Wien, dass del' Kaiser die pfalzische Lander nicht angreife, del'
Pfalzgraf theilt dieses Verlangen, abel' del' Markgraf von Jagel'lldorf und1YIansfeld sollen fttr ihn das Kriegsglttck versuchen, ohne
das ihm dies ubel ausgelegt werden solI. - Fur den Fall, dass die
Verhandlungen nicht rasch zum Abschlm;se kamen, sollte Pawel
die Drohung aussprechen, dass Friedrich seine Anspriiche anf
Bohmen erneuern oder sie an Bethlen abtreten werde. Von
einem Bundnisse mit dem Kaiser, im Fane del' Ausgleich zu
Stande komhlen und von dem Vel'spl'echen ihm gegen Bethlen
Hilfe zu leisten, wenl1 diesel' sich mit den Turken verbinden
wiirde, wollte Friedrich nichts wissen **) und theilte dies auch
8einem Sehwiegervater mit. ***)
Da die Vertreter geachteter Personen ebenso wenig auf
den Schutz del' Gesetze nnd auf personliche Freiheit Anspruch
mach en konnten, wie diese selbst, Jakob abel' die Abreise
Pawels nach Wien befordern wollte, so nahm er ihn in englische
Dienste und sandte ihn unter dem Titel eines Beirathes und
Gehilfen nach Wien abo Pawel gelangte unbehelligt nach diesel'

1621.

Ebend. Calvert

*) Carleton an Calvert dd.

31. Juli
1621. Engl. StA.
1 O. A ug.

**) Miinchner StA. Instrnction fUr Pawel dd. 6.j16. Juli 1621.
***) Engl. StA. Friedrich an Jakob dd. 7./17 .•Tuli 1621.
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Stadt. Als del' Kaiser von seiner Ankunft benachrichtigt wurde
gab e1' seine Zustimmullg zu seinem Aufenthalte und macht~
sie nul' von del' Beding'ung abh1iJ+gig, dass e1' sich in keine
feindlichen Wuhlereien einlasse. *)
Digby empfand bald, dass er von Pawel in den Verhandlungen nicht gefordert wurde, denn e1' bemuhte sich vergeblich
ihn zur U~bergabe de~' bohmischen Platze und zur Aufgebung
aIler Verbmdungen mIt Bethlen zu bewegen, vergeblich 8Juch
ihn fur. ein: . dem Kaiser zu Ieistende Entsehiidigung, die er
auf drm 1\111honen Gulden bezifferte, zu gewinnen. Mit allen
seinen Vorschlagen stiess er auf den Widerstand Pawels; trotzdem glaubte er, dass del' Friede um des Geldes willen nicht
scheitel'l1 werde, wenn del' Kaiser sieh iiberhaupt zur Restitution
verstunde. Um den Frieden, so weit es an ihm war zu fordel'l1
. h sogar bel'echtig,t, seine Instruction in einem
'
· It er SIC
IlIe
Punkte,
zu ttberschreiten und zwar in dem del' "Submission". Jakob
wollte die Restitution seines Schwiegersohnes an keine demiithigenden Bedingungen gelmiipft wissen, auch Digby war damit
einverstanden, dass del' Pfalzgraf nicht um Verzeihung bitten
durfe. Dass es abel' ohne eine "Submission" d. h. ohne
Erkenntniss des gegen den Kaiser begangenen UeberoTiffes
nicht abgehem werde, davon glaubte er iiberzeugt zu sei~ und
ersuchte deshalb den Konig dieselbe gut zu heissen.**) In del'
That fan~ Jakob die Submissio:l mit del' Wlirde seines Schwiegersohnes l1lcht mehr unvertraghch und forderte ihn auf dieselbe
schon jetzt schriftlich zu versprechen. Friedrich wies jedoch
diese Zumuthung zurlick. ***)
~a mTan mit. Lord Digby in "Vien trotz seiner Bemiihungen
nur dIe "Waffenstlllstalldsfrage verhandell1 wollte und del' Graf
1\feggau ihm sogar bei einem Besuche schroff erklarte, dass sich
del' Kaiser iiber die Restitution des Pfalzgrafen erst nach Festsetzung del' zu Ieistenden Genugthuung aussel'l1 konne, so drohte
*) Eng!. StA. Digby an Calvert dd. 12./22. Ang. 1621.
**) ColI. Cam. Pawel an den Herzog von Zweibriicken dd. 9./19. August
1621. - Eng!. StA. Digby an Calvert dd. 12.j22. Aug. 1621. Zwei Briefe
yom selben Datum.
28. Aug.
***) ~Hinchner StA. Jakob an Friedrich dd. ~ S· t
I.
ep. 1621.

er endlich mit dem Kriege, wenn die Restitution nicht im Principe
zugestanden wurde, er bekam abel' keine andere Antwort. Die
Uebe1'zeugung, dass e1' in del' Hauptsache nicht durchdringen
werde, drangte sich ihm unwiderleglich auf, doch machte er noch
einen letzten Versuch und zwar bei dem spanischen Gesandten,
den er nach diesel' Unterredung besuchte lllld gegen den e1'
noch heftigel'e Drohul1gen als gegen Meggau ausstiess. *)
Onate befand sich in einer eigenthiimlichen Lage: er hutte
dem Herzog von Baiern die Kur gegonnt, da er abel' von Spanien
vVeisungen erhielt, welche eine Berucksichtigung Englands g'eboten und ihn nicht im Zweifel da1'liber liessen, dass del' neue
Konig Philipp IV die Restitution des Pfalzgrafen nicht von
del' Hand weise, so musste er auf die Klagen Digby's in freundlicher ,Veise antwo1'ten. Er entschuldigte den Kaiser, dass e1'
mit einem giinstigen Bescheid zurlickhalte, er konne aus Rucksicht auf Maximilian nicht andel'S handeln, denn wenn e1' die
Hoffnungen des letzteren zerstCire, so mache er sich ihn moglicherweise zum Feinde. Es gebe da nul' einen Weg, auf dem man
aus del' Verlegenheit heraus kommen konnte: Digby solle· es
in Spanien vermittell1, dass man von dort aus in "gleichsam
befehlel1dem" Tone die Restitution des Pfalzgl'afen verlange.
Wenn del' Kaiser einen dera1'tigen Brief dem Herzog von Baiern
yorzeigen konnte, so wiirde ihm das zu einer geniigenden Entschuldigung dienen und del' Herzog miisste sich zufrieden geben.
Dieses Auskunftsmittel gefiel dem Lord, e1' wollte sich alsbald
auf den Weg nach Spal1ien begebenund wartete nur auf die
Riickkunft des Her1'l1 von Nostitz, da diesel' vielleicht die Nachricht bringen konnte, dass sich Kursachsen bei dem Flirstentage einfinden werde, in welchem FaIle sich Digby zu demselben verfligen wollte, um den dortigen Berathungen uber das
Geschick des Pfalzgrafen beizuwohnen. **)
Die so selmsuchtig erwartete Antwort aus Sachsen langte
endlich an. Otto von Nostitz, del' kaiserliche Gesandte, hatte den
*) Miinchncr StA. Digby an Friedrich dd. 12./22. Aug. 1621. ColI.
Cam. Pawel an den Herzog von Zweibriicken dd. 15';25. Aug. 1621.
**) ColI. Cam. Annotata consiliariol'um comitis Palatini dd.

-

22. Aug.
1. Sept.
Miinchn8r StA. Friedrich an Digby dd. 21./31. Aug. 1621.

1621.
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Kurfursten zul' Theilnahme an dem auf Ende August ausg'eschriebenen Kurfurstentag aufgefol'dert und da Johann Georg diese
Aufforderung beharrlich ablehnte, verlangt, dass er angebe, unter
welchen Bedingungen man den Pfalzgrafen in Gnaden aufn:hmen solle; er stellte also an den Kurfursten dieselbe Frage,
dIe Kurz an 1'IfaximiIian gerichtet hatte. Die Antwort des Kurflirsten war nicht so beschaffen, dass sie auf die kaiserlichen
Entschliessungen einen fur den Pfalzgl'afen freundlichen Einfluss hane ausuben konnen. Del' Vordersatz wurde dul'ch den
Nachsatz aufgehoben, denn die Aufeechthaltul1g del' kaiserlichen
Auktoritat und die Leistung einer entsprechenden Genugthuung
liess sich mit del' Restitution des Pfalzgrafen nicht vereinbaren
und doch erwal'mte sich del' Kurflirst in seiner weitschweifigen
Antwort fur diese unvereinbaren Gegensatze. Man nahm diese
Antwort in Wien fur das auf, was sie war, fur die Ablehnun ""o'
eines entscheidenden Rathes und verharl'te deshalb in del' von
Baiern vorgezeichneten Richtung. *)
Ais Digby nach del' Ankunft del' kursachsischen Antwort
eine Audienz bei dem Kaiser hatte und ihn um seine endgiltige
Entscheidung ersuchte, erhielt er von ihm keine bestimmte
Erklarung. Del' Lord liess jetzt sein fi-uheres Ansuchen um die
Hestitution des Pfalzgrafen faHEm und beschrankte seine Bemuhungen auf den Waffenstillstand, den er fur die Dauer del'
nun mit Spanien einzuleitenden Vel'handlungen zugestanden
wissen wollte. Die fI'uhere Bel'eitwilligkeit des Kaisers war
abel' auch in diesel' Beziehung zu Ende, da er erfahren hatte,
dass Mansfeld in Bohmen eingebrochen sei und Vere von del'
Unterpfalz aus das Gebiet des Bischofs von Speier angegriffen
habe. Die Waffenruhe war von den Anhangern des Pfalzgrafen
selbst gesWrt worden und deshalb beantworteten Eggenberg
:rnd andere Geheimrathe, bei den en Digby sein Gesuch anbrachte, dasselbe verneinend und auch Onate gab ihm keine
Hoffnung, da del' Kaiser und seine Rathgeber libel' diese An*) Sachs. StA. Kursachsens Antwort dem kais. Gesandten gegeben dd.
Hannibal von Dohna und Otto von Nostitz an
6./16. Aug. 1621. Kursachsen dd. 4./14. Aug. 1621. - Rathschlag Kursachsens dem Kaiser
gegeben dd. 6/16. Aug. 1621. \Viener StA. Dolma und Nostitz an
den Kaiser dd. 17. Aug. 1621.

griffe empol't seien. Del' spanische Gesa~dte riet, Digby soll~
. h unverweilt auf den Weg nach lVIadrId machen, denn nm
MC
S'
d
dlll'ch das Zusammenwil'ken del' Konige von pamen un
England konne die Stl'eitfl'age in Deutschlan~ gelost. we~den.
Tl'otz allerlei Gegeneinwendungen beharrte Ormte bel selll~m
Rathschlag und bemel'kte dazu, das;; ihre beiderseitigen Komge
zu wenig ihl'e Auktoritat in die "Wagsehale gelegt hatten. Jakob
habe wedel' den Obersten Vere, noeh den Grafen lYIansfeld
odeI' den Markgrafen von Jagel'lldorf in ihren Massnahmen gehindert und ebenso hatte sieh Philipp IV den raschen Ausleich nicht genug angelegen sein lassen, was allerdings durch
~eine Jugend und die Achtung VOl' seinem Oheim, dem Kaise:,
erklarlich sei. Digoy entschloss sieh nun abzureisen. Auf dIe
Anzeige davon wurde man in ,Vien wieder zweifelhaft, ob man
nicht wenigstens den ,Vaffenstillstand bewilligen solIe, da man
den Konig J ako b fUr mannhafter hieIt, als er wirklich war, und
die Gefahr grosser werden mU8ste, wenn England anf den
Kampfplatz trat. ,Vir bemerkten, dass man auch den Waffenstillstand nicht bewilligen durfte, wenn man an del' von
dem Herzoge von Baiern vorgezeichneten Politik festhielt, denn
da del' Pfalzgraf um keinen Preis auf die Kur verzichten wollte,
so ll1usste man sich auch seines Besitzes bemaehtigen und vollendete Thatsachen schaffen. Abel' das war es ja eben, dass es
in Wien an einer festen zielbewussten Politik mangelte, man
gab jetzt beangstigenden Eindrucken mehr nach, ~ls ~~hrend
del' schlimmsten Zeit des J. 1619 und glaubte sICh fur den
Wafi:'enstillstand entscheiden zu mussen, trotzdem dass diesel'
aUe Abmachungen mit Maximilian von Baiern ull1stiess. Bevor
man abel' dem Englander die Zusage ertheilte, wollte man doch
erst die Zustimmung Maximilians einholen und schickte zu diesem
Behufe Otto von Nostitz nach lVIunchen abo Nostitz soUte die
Grunde darlegen, die dem Kaiser den ,Vaffenstillstand rathlich
machten : er hoffe dadurch in den Besitz del' von dem Feinde
in Bohmen besetzten Orte zu kommen und sich in Ungal'll und
:M:ahren bessel' vertheidigen zu konnen, wenn del' Pfalzgraf
sich von dem Markgrafen von Jagerndorf losgesagt habe. *)
*) \Viener StA. Kais. Instruction fur Otto yon Nostitz dd. 7. Sept. 1621.
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Digby, mit dem die Verhandlungen wieder aufgenommen wurden,
hatte wiederhoIte Bespl'echungen mit Onate, Strahlendorf und
Eggenbel'g, die sein erschlittel'tes Zntl'auell hoben. ",Vie konnte
es auch andel's sein, da Eggenbel'g e1'klarte, dass man zwar den
Herzog yon Baiem urn seine Zustimmung zur ",Vaffenruhe habe
ersuchen lassen, und dass die Meinung desselben als eines
verlasslichen Freundes von grossem Gewicht sei, abel' zugleich
feierlich ve1'sicherte, dass del' Kaiser den ",Viinschen des Konigs
von England Rechnung tragen Ulld einen eigenen Gesandten
zu ihm schicken werde, urn ihn ltber den Stand del' Dinge zu
um den unterrichten und dass er gem in einen ",Vaffellstillstand ein6. u. 7. willigen wolle. Am folgenden Tage erlangte Digby auch ZuSept.
.
.
1621 tntt zu Ferdmand, del' ihm anzeigte, dass er, da del' Ku1'fiirstentag voraussichtlich nicht zusammentreten werde , die
geistlichen Kurfii.rsten, Sachsen und Baie1'n endgiltig urn ih1'e
Meinung beziiglich del' Aussohnung mit dem Pfalzgrafen befragen wolle. Er selbst sei dem Abschlusse eines ",Vaffenstillstandes nicht abgeneigt, die einzige Schwierigkeit liege bei dem
Herzoge von Baiern, den er eben urn seine Meinung ersuchell
lasse. Fu,r den Fall, dass dieselbe bejahend 1auten wiirde, stellte
er spateI' die Bedingung, dass der Pfalzgraf sieh von Mansfeld
und dem l\larkgrafen von Jagerndorf lossagen und Tabor und
Wittingau ubergeben solIe und 1iess dies dem englischen Gesandten durch Strahlendorf mittheilen.
Bevor Digby diese Mittheilung beantwortete, wiinschte er,
dass Andreas Pawel zu del' Berathung beigezogen wurde, und
als Strahlendorf darauf einging, erklarte e1', dass fur den Fall,
als Mansfeld den ",Vaffenstillstand nicht einhalten und ohne angegl'iffen zu sein, aus del' Oberpfalz ausbl'echen sollte, del'
~o~lig von England und del' Pfalzgraf "sein Vorgehen missbrlhgen wu1'den." Diese Zusage geniigte dem kaiserlichen Vel'treter nicht und es war auch in del' That sonderbar, wenn
man englischerseits mit einer b10ssen Missbilligung genug gethan
zu haben glaubte. Strahlendorf verlangte deshalb, dass sich
del' Konig von England in absoluter Weise fiir Mansfeld verpflichten solIe und als Digby dies ablehnte, verlangte er, dass
J ako b sich wenigstens zu einer Hilfeleistung' bei del' allfalligen
Abwehr del' mansfeldischen Angriffe verpflichte. Mit diesel'
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Bedingung erklarte sich Digby einverstanden, abel' e1' verlangte
daHlr dass del' Kaiser die Aechtung des Pfalzgrafen wahrend
del' Dauer del' Verhandlungen suspendiren solle und im FaIle
di~selben abgebrochen wurden, erst nach drei l\1onaten den
",Vaffenstillstand kiindigen durfe. In Bezug auf 'l'abor und
Wittingau versprach er, die kaiserlichen Wiinsche bei seinem
Herm zu befiirworten und dafur zu sorgen, dass del' Pfalzgraf
die dem :Markgrafen von Jagerlldorf ertheilten Vollmachten
wahrend del' Dauer des 'Vaffenstillstandes widerrufe. N ach
seiner Instruction war er zu diesen Zugestandnissen nicht bevollmachtigt, abel' da er annehmen zu diirfen glaubte, dass Jakob
sie nicht verweigem wiirde, so gab er den Forderungen des
kaiserlichen Unterhandlers nach.*)
Da man sich bei Hofe durch die Zugestandnisse des Gesandten befriedigt fiihlte und kurzsichtiger VVeise die Zustimmung
Maximilian's zu dem Waffenstillstande erwartete, so saumte
man nicht langeI' mit einer endgiltigen Antwort. In Betreff
del' Restitution lehnte del' Kaiser auch jetzt jedes Versprechen
ab, dagegen wollte er in del' unteren Pfalz die Waffen ruhen
lassen wofern dies ohne Nachtheil fur seine Interessen geschehen
konnt~ **) und auch die Oberpfalz wollte er nicht an?reifen,
wenn :Mansfeld sich ruhig verhalten, del' Pfalzgraf die dem
:Markgrafen yon Jagerndorf ertheilten V ollmachten zu1'uckziehen
und die Platze Tabor und Wittingau raumen wiirde. Ferdinand
verlangte ferner, dass das mansfeldische V olk entlassen werde
und versprach dafur, dass er, wenn im Laufe del' weiteren
Verhandlungen zwischen ihm und dem Pfalzgrafen kein Ausgleich
erzielt wiirde, drei Monate VOl' del' weiteren Durchfuhrung
del' Execution dem Konige von England hievon Anzeige machen
werde. Wenige Tage nach Empfang diesel' Antwort reiste
Digby von ",Vien ab, er wollte jetzt mit dem Herzoge von
Baiern zusammentreffen, urn ihn beziiglich des ",Vaffenstillstandes
zu einem almlichen Versprechen zu bewegen.
*) Englisches Staatsarchiv. Digby to the prince of Wales dd. 5./15. Sept.
1621. Zwei Briefe Digby's to the Commissioners for the affairs of
Germany dd. 5./15. Sept. 1621.
**) Ferd. an Isabella dd. 1./11. Sept. 1621. Englisches StA.

13.
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IV
Wir haben an del' entsprechenden Stelle berichtet, dass
:lHansfeld aus Bohmen nach Heilbronn o'eeilt war urn von dem
U:lionsta~e Geld und sonstige Hilfe zu ~erlangen.' Obwohl seine
BItten kem Gehor fanden, da die Union die ZahlunO'en Jakobs
nul' ~tir sich vel'wende~e und sich auch die pilsner bBesatzung
von lhm tl'ennte, so hess er doch den J\Iuth nicht sinken und
verzweifelte nicht an del' Aufgabe, deren Losung e1' nun unternOmmen hatte, namlich an del' Ol'ganisirUllO' eines neuen Heeres
~it dem er die Obe1'pfalz vertheidigen und wieder in Bohmm~
embrechen wollte. Er selbst 1'tistete zwei Regimenter Fussvolk
auf seinen eigenen Namen aus und neben ihm erboten sich die
Herzoge ,Vilhelm und Friedrich von "\Yeimar, die Grafen von
Lii~yenstein undo Lippe zur Anweroung von Regimentern. Eine
glelche Erlaubmss wurde auch den Obersten Frenk und Gray
gegeben und so konnte lVIansfeld hoffen, dass wenn aIle diese
erbungen zu Stande kamen, er tiber 18-20000 Mann ge1621 b~eten werde. J edenfalls schaarte sich bis Ende April die Halfte
dles~r Z~hl urn ihn: wozu die ehemalige pilsner Besatzung ein
betrachthches Contmgent steUte, cia sie sich grosstentheils
nach del' Oberpfalz begab und dort bei lVlansfeld wieder Dienste
nahm. *)

vy

" . Die Mittel zur Unterhaltung einer so grossen und sich
tagl,lCh mehl'enden Armee gewann Mansfeld, indeill er die bis
dalun durch den Krieg ve1'schonte Oberpfalz in jeglicher Weise
ausbeutete, so dass del' Feind nicht arger hatte hausen konnen
als es del' angebliche Vertheidiger del' pfalzgraflichen Recht~
that. Gleichzeitig suchte er sich die Mittel des benachbal'ten
Eger diens.tbar zu machen; er trug den Burgern seine Hilfe
zur Vertrmbung del' Besatzung an, wobei e1' sie im FaIle del'
A~leh~ung mit denal'gsten Drangsalen bedrohte: nicht das
Kmd 1m Mutterleibe werde e1' schonen urn ihre Treulosigkeit
zu rachen. **) Indessen konnten ihm wedel' die III del' Ober-

M~nchner StA. Memorial Mansfelds dd. 1. April 1621.
ViTresowic an Kursachsen dd. 12. Apr. 1621.
**) Sikhs, StA. Wresowic an Kursachsen dd. 29. Apr. 1621.
*)

Sachs. StA.

pfalz erhobenen Contributionen noch die aussel'halb derselben
hie und da durch Drohungen erpressten Beitrage genitgen, er
bedurfte grosser Summen, urn die auf weitem \Yege herbeizufii.hrenden Kriegsbeditrfnisse zu bestreiten und deshalb verlangte
e1', dass Friedrich· ihin bei· Holland ein Anlehen yon 200000
Gulden erwirke. *) Wie weit diesel' Bitte genugt 1yurde, wissen
wir nicht anzugeben, abel' jedenfalls mehrten sich selbst im
gi.i.nstigen FaIle die Schwierigkeiten in del' Verpflegung und
Besoldung del' taglich zunehmenden Armee, da er jetzt auch
vom Pfalzgrafen gemahnt wurde, sich auf die Obm'pfalz zu
beschranken und die benachbarten Gebiete zu verschonen, damit die durch Digby einzuleitenden Verhandlungen nicht gestort
wurden. Mansfeld theilte die ihm zugegangene Weisung zur
vYaffenru11e d ern F I'm'herrn von 'l"ll't
1 y nu un d war e1'b··t·
0 19 d erselben nachzukommen, wenn Tabor, vVittingau und Klingenberg
nicht bedrangt und man von ihrer Belagerung abstehen wurde.
Del' Pfalzgraf haUe ihm nicht aufgGtragen, diese Bedingung zu
stell en, er that es auf seine eigene Verantwortung. **) Tilly
erwideI'te, dass er seine Wunsche an den Herzog Maximilian
.
.
d'18 1:H
£r
he
befordern werde, mahnte 1'hn ab e1' schon
Jetzt
vv allenru
nicht von del' Aufhebung del' Belagerung Tabors abhangig zu
machen. ***)
Mansfeld bewahrheitete seine Drohnng im Laufe des Monats
Juni nul' insofern, als e1' mit einem Theil seiner Truppen eine
Recognoscirung in Bohmen vornahm und sich dann, ohne mit
dem Feiude zusammenzllstossen, zuruckzog. t) Dass er abel'
*) :M:iinchner StA. M:ansfelds Memorial dd, 29. }I1irz 1621.

**) Innsbrucker StA. :M:ansfeld an Tilly dd. 16./26. Mai 1621. -

Sachs.
StA. Tilly an Kursachsen dd. 2. Juni 1621.
***) Innsbr. Statthalt. A. Tilly an Mansfcld dd. 30, Iliai 1621.
t) 'Viener StA. Max. an l"erd. dd. 28. Juni. Max. beschuldigt in diesem
Briefe den Gra:'fen Mansfeld, dass er "VOl' wenig 'l'agcn" nach Bohmen
geriickt und sich daselbst eines Passes bcmiichtigen wollte. 'Venn man
dieses "VOl' wenig Tagen" nicht so erklarcn will, dass dassclbe eine
Action Mansfelds im Monat M:ai bedeute, also VOl' den angcbotenen
'Yaffenstillstand falle, so muss der im Juni vollzog'ene Einmarsch sich
nicht libel' einen grosseren Raum erstreckt haben, da er mit dcm l"einde
nieht zusammenstiess. Mansfeld diirfte kaum etwas mehr als eine Recognoscierung vorgenommen haben.

26.
lIfai

1621

30.
l\iai

1621

1621
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in diesel' abwal'tenden
Stellung nicht verhal'l'en und soml't d en
D' b ' h
Ausgang del' 19 y sc en Verhandlungen, die erst im J uli ihren
Anfang
kaum abwarten konnte) ergl
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um
nmoghchk81t del' Hingeren Erhaltung des bereits oob .
14000 Mann zahlenden Heeres betonte. *) Wenn 1\Iansfeldu
vom Mangel bedrohten Truppen nicht zur l\feuterei treiben
wol:t~,so musste e1' unbekiimmert urn die Folgen zum An iffe
davon, dass e1' nicht dulden konnte ;enn
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p a ~ mac len wollte, abel' da e1' wenige Tage spateI' auch die
Kaplte~. vo~ ~ambel~g un~ "'\Viirzburg mit Repressalien bedrohte
wenn bb1e 81 en Strfter Ihre Truppenkontigente nicht aus Boh~
men
a erufen. wiirden, so deutet dies darauf h'lll, d ass er auch
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",Vahr'end Mansfeld seinen Angriff vorbereitete abe'
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, I . u,ngewlss
hess, wohin er sich wenden .oo.d.
Seite die nothi en G '
~Ul e, tlaf man auf hglstischer
g
egenmasslegeln, Del' Herzog vo B' .
n Oberal81n
eroffnete dem. K urf'ursten von Sachs en seine Absicht die
pfalz anzugr81fen und ersuchte ihn nicht bloss urn seine Z f
mung zu diesel' Verletzung des ulmer Vertr
us Imum seine Mithilfe ..t.) D . K f".
ags, sondern auch
t
e1 ur mst schIug nul' das letztere Be00

*) Miinchner StA • D'18 Pf"l'
a ZISCh c Regicrung an Friedrich dd.

28 . M
' ai 1621.

**) Sachs
StA • Tll
7. Juni
,.
•
1 Y an Wolf von Wresowic dd. 20. Juni 1621
."

'lIlly an Kursachsen dd. 24. Juni 1621.

"''''*) Apologie
Mansfelds . . ( S)
J um a. t. 1621.

. -

Ebend.

Mans De Id an das Kapitel von Bamberg dd 2
. 4.

t) Sachs. StA. Max. an KUl'sachsen dd. 23. Mai 1621.

gehren ab, er billigte den beabsichtigten Angriff zwar auch nicht
ausdriicklich, abel' so viel trat aus seiner Antwort klar hervor,
das er sich demselben nicht widersetzen wiirde.*) Da es sich
s
hiebei urn die kaiserliche Zustimmung' handelte, so erstattete
Tilly, offenbal' im Einvel'standnisse mit Maximilian, dem Kaiser
die Anzeige von del' taglich wachsenden Macht Mansfelds und
als del' Kaiser mit seiner Zustimmung aus Griinden z6ge1'te,
iiber die wir ausfiihrlich berichtet haben, so schilde1'te Maximilian in einem neuerlichen Schreiben die fortgesetzten RiistuDgen
und die zu gewartigenden Folgen in augenscheinlich iibertriebener
vVeise. In del' sicheren Erwartung, dass das Schreiben die
gewunschte ,Virkung haben wiirde, zeigte er dem Erzherzog
Albrecht an, dass er in die Oberpfalz einrli.cken werde und
forderte ihn auf, den "'\Vaffenstillstand in del' unteren Pfalz zu
kiilldigen und auch dort zum Angriff iiberzugehen.**) ,Vir wisseD,
welches Resultat diese und andere Bemli.hungen hatten und dass
Ferdinand am 6. J uli seine Zustimmung zum Angriff gab. ***) 1621
Da Maximilian die 15000 Mann, welche die Liga im Februal'
bewilligt hatte, nicht fiir ausl'eichend hieIt, so 1'li.stete e1' aus
eigenen Mitteln noch 10000 Mann aus, mit denen e1' sich seinem
Generallieutenant anschliessen wollte. E1' wai· jedoch mit diesen
Rli.'Btungen noch nicht fertig gewordel'l., als Mansfeld selbst zum
Angriffe iiberging und aHem Anscheine nach den Kriegsschauplatz nach Bohmen zu verlegen suchte, urn von dort aus dem
Fli.rsten von Siebenbli.rgen die Hand zu reich en. Gewiss war
ein Erfolg leichter, wenn e1' es mit Tilly allein zu thun hatte
und wenn er nicht wartete, bis sich Maximilian mit seinen neuen
Truppen dem letztern anschloss. Abel' nul' ein Sieg konnte
seinen Angriff 1'echtfertigen, durch eine Niederlage fiigte er dem
Pfalzgrafen einen unheilbal'en Schaden zu.
~fansfeld, del' durch Kundschafter erfah1'en hatte, dass sich
die ligistische Armee bei Hesselsdorf und den benachbarten
Orten, also in unmittelbarer Nahe von Waidhausen gelagert
*) Ebcnd. Kursachsen an Max. dd. 19./29. JYIai 1621.

**) Wiener StA. JYIax. an Ferd. dd. 28.Juni 1621. an Erzh. Albrecht dd. 29. Juni 1621.

***) Wiener StA. Ferd. an Max. dd. 6. Juli 1621.

}{iinchner StA. Max.
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habe, leitete den Augriff. damit ein, dass er in das genaImte
Dorf einrlickte und dort das Lager del' kroatischen Hilfstruppen
1621 liberfiel. Del' Kampf el'weiterte sich, da Tilly mit seiner lnfant~l'ie hel'anzog und elldete nach del' Versicherung del' Apologie,
emer zu GUllsten Mansfelds verfassten Schl'ift, damit, dass die
16. Ligisten einen Vel'lust von mehr als 500 1\fanll erlitten wahrend
J::li del' ihrer Gegner ungleich geringer war. Zwei T;ge spateI'
1621 erl~euert~ sich del' Kampf und diesmal war Tilly, del' mittIeI'wmle seme ganze Armee concelltrirt hatte, del' Angreifer. Del'
Kampf begann in del' Nahe von vVaidhausen urn 7 Uhr Morgens und wahrte bis 8 Uhr Abends. Die Apologie schreibt
Mansfeld den Sieg zu und gibt dessen Verlust auf 300 .!YIann
den del' Ligisten auf 500 Mann an, Tilly dagegen behauptet'
dass er den Feind vim'mal aus seiner SteHung herausgeworfe~
und dass nul' del' Wald denselben VOl' volliger Niederlage gerettet habe. *) Maximilian legte dem Grafen Mansfeld nicht
nUl' diesen Angriff, sondel'll auch eine Brandschatzung des Landgrafen von Leuchtenberg, dem er 10000 Gulden abgenommen
habe, zur Last. **) Diese Erpressung mag einige 'rage VOl' dem
Ueberfalle von Hesselsdorf stattgefunden haben und wurde
fortan mit diesem zugleich von del' katholischen Partei als
Beweis angeflihrt, dass Mansfeld ein FriedensstOrer sei del' urn
jeden Preis beseitigt werden mlisse. Maximilian wie: mit Befriedigung dar'auf hin, dass die Gegner f'luerst zum Angriff libel'gegangen seien und dass man auch urn dieses Grundes willen
auf die Mission Digby's nichts geben dlirfe. Trotzdem begnligte sich del' Herzog vol'laufig mit del' Abwehr del' feindlichen Angriffe, ohne seinem Genel'allieutenant den Befehl zum
Vormarsch zu ertheilen, denn die Art und Weise, wie lVIansfeld
1621 am 14. Juli den Sieg davontrug und am 16. keine wesentliehe
Niededage erlitt, hob den Respekt VOl' ihm und Maximilian
bat abermals den Kurflirsten von Sachs en um seine Mithilfe
und ersuchte ihn auch auf den Markgrafen von Jagel'lldorf ein
achtsames Auge zu haben, damit diesel' sich nicht mit dem
14.

Juli

*) Apologie Mansfelds. Sachs. StA. Tilly's Relation. Wir folgen den Zeitangaben Tilly's.
**) Max. an Kursachsen dd. 18. Juli 1621. Sachs. StA.

(h'afen Mansfeld vereinige. Dass er auch den K~iser m~; Bitten
Hilfe bestlirmte und nul' wegen dessen ergener Noth auf
Uill
dieselbe verziehtete, wollen wir nul' neb enb'
er erwa"hnen.
Tilly nahm mittlerweile mit seiner Ar~ee eine abwartende
St llUllO" ein die ihm noeh dadurch erlelChtert wurde, dass
lI1,e L'eld na~h dem Gefeehte am 16. Juli auf einem vVaffenD~
d
hl
:tillstand von einigen 'ragen einging. Doeh fan en ~owo
wahrend desselben, wie nachher kleinere .Gefeehte ZWIschen
. zelnen feindlichen Abtheilungen statt, ber denen ab und zu
~ an 100 Mann das Leben einblissten. *)
. D
Truppe~
bis
- a esd
. en
JHallsfelds an del' nothigen Verpflegul1g gebrach, gl'lff~n Anfan~s
Auo'ust epidemisehe Krankheiten um sich, denen taghch 20 bl8
30 'Klann zum Opfer fielen. Auch die Ligisten l~t:en unter. demse1ben Uebel, doch endete die Erkrankung bel Ihnen wert. seltener mit todtlichem Ausgange. Als es am 8. August zu emem 1621
abermaligen Gefechte kam, das ge~en sieben Stunden wahrte,
erlitt lVIansfeld eine tllchtige Schlappe, trotzdem behauptete .er
ei e Schanze beivVaidhausen und die Ligisten hatten nul' man Terrain gewonnen, als sie sieh ihm bis auf Schussweite naherten und in diesel' Nahe ihr Lager aufsehlugen. Mansfeld bemuhte sieh die· erlittenen Verluste dureh neue W erbu~gen
auszugleiehen liberhaupt that er sein moglichstes, um semen
Truppen Muth und Ausdauer einzuflossen: Am 28 .. ~ug.u~t unter- 1621
nahm er einen nachtlichen Ausfall, aHem das fruhzertIge .Losgehen einer Muskete allarmirte den Feind und nicht glii.e~l~cher
war er als er TaO's darauf versuchte den Wald, del' den LIglsten
als De~kung dien~e, anzuzlinden, d.enn ei~ Regen 1O.~chte den
Brand. Fur Pulver und Blei und dIe nothlgen Geschutze hatte
er ausreichend Sorge getragen, indem er namentlieh die letzt~ren
aus Amberg herbeischaffen und in del' Schanze aufstelle~ l~~ss.
Die Stunden seines Bleibens waren abel' gezahlt, da MaXImIlIan
mit seinen Rlistungen Fertig geworden war und nun ~eranrlickte:
urn sich Tilly anzuschliessen. Auf die Gefahr zWIsch~n zwel
Feuer o'enommen zu werden, konnte es Mansfeld mcht ankomme: lassen und so liess er in del' Schanze bei Waidhausen

:o:ern

*) Apologie Mansfelds. Innsbrucker Statth. Arch.
Leopold dd. 6. Aug. 1621.

Bericht an Erzherzog

208
eine Besatzung, verstarkte auch die von Cham und zog sich
zuriick.*)
J'lIaximilian brach. am 12. September von Straubing auf**)
~achdem er zuvor erne Proclamation an rue Einwohnel' del'
Uberpfalz erlassen hatte. AIle Verbrechen, deren sich lVIansfeld
gegen den Reichsfi'ieden schuldig gemacht hatte wurden darin
a~fgezahlt: e1' habe Bohmen angegriffen, zahlr~iche Kaufleute,
dIe ausserhalb del' Oberpfalz ihrem Handel nachgingen, pliindem lassen, e1' habe "\Yiil'zburg und Bamberg bedroht, die Landgrafschaft Leuchtenberg iiberfallen und ahnliches mehr. Dies
diirfe nicht langeI' geduldet werden und demgemass komme del'
Herzog dem ihm yom Kaiser gewordenen Auft1'age nach und
wolle .den. Mansfelder mit seinen Anhangern bekampfen. El'
forderte dIe Oberpfalzer auf, ihm keinen Vorschub zu leisten
son~ern sich. sei~en Frieden bringenden Bemiihungen anzu~
scl~hessen; sem Emmarsch sei zu Niemands Nachtheil gemeint
una deshalb versehe er sich einer freundlichen Aufuahme. Des
Pfalzgrafen geschah in del' Proclamation nul' nebenbei Erwahnung, abel' die Raum.ung del' .Oberpfalz wurde nicht versprochen,
1621 wenn 1\Ian~fe~~ vertrIeben sem wiirde. ***) Am 16. September
langte..l\~axlmlhan VOl' Cham an und zwang die Besatzung nach
m~hrtaglger. ~elagerun~ zur Uebergabe, die am 25. erfolgte.
DIe oberpfalzu;cheRegwrung trat jetzt in Unterhandlung mit
dem Herzog und verlangte zu wissen, 0 b er sich zuriickziehen
werde, .wenn lVIansfeld die Oberpfalz raume. Es zeigte sich
nun, Wle ldu.g JY~aximilian handelte, dass er kein derartiges
Versprechen III dre Proclamation aufnahm, man hatte ihn beim
Wo1'te gefasst und seine Unaufrichtigkeit ware schon jetzt zu
Tage getretell. So konnte e1' mit einigem Schein des Rechtes
den verlangten Riickzug ve1'weigern, indem e1' auf das Einvernehmen hinwies, das zwischen lVIans£eld und der R
'
.
III
eglerung
Amb8rg bestand und erklarte, dass er nul' in ·der vorlaufigen
1621

*) Apologie Mansfelds.
**)

M~x gibt. in einem Brief an Kursachsen den 12. September als den Tag
dm Abrmse von Straubing an. Sachs. StA. Max an Kursachsen dd. 17
Sept. 1621.
.

***) Die Proclamation bei Londorp.
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Besetzung des Landes die <,iewahr VOl' weiteren Angriffen zu
:linden glaube. *)
Wahrend Maximilian noch VOl' Cham lagerte, traf del'
kaiserliche Gesandte Otto von Nostitz bei ihm ein und brachte
bei ihm das Gesuch urn den "vYaffenstillstand an, zu dem sich
del' Kaiser halb und halb gegen Digby verpflichtet hatte. Dass
del' Herzog jetzt noch weniger zur Nachgiebigkeit geneigt und
innerlich iiber diese Halbheit del' wiener Politik erbittert war,
braucht nicht erst wiederholt zu werden, trotzdem gab er seinem
Unwillen in del' Unterredung mit Nostitz nicht offenen Ausdruck,
abel' er brachte so vielfache Bedenken gegen den Waffenstillstand
VOl'. dass del' Gesandte dem Kaiser berichten konnte, del' Herzog
widerrathe ihn ganz entschieden.**) Nun kam abel' Lord Digby
herang'eriickt und ersuchte den Herzog' brieflich urn eine Zusammenkunft und die Gewahrung des 'Vaffenstillstandes. Selbstverstandlich wies er diese beiden Gesuche ab und motivirte
dies damit, dass man VOl' Mansfeld keine Sicherheit habe und
sein Heel' deshalb aufgelost werden miisse.***)
Sobald sich Maximilian mit Tilly vereinte, was zu Ende
September odeI' Anfangs Oktober bei Schwarzenfeld geschah,
zahlte ihr Heel' beilaulig 25000 Mann t) und Mansfeld musste
iiberzeugt sein, dass er Si0h nicht lange gegen den starkeren
und bessel' disciplinirten Gegner wiirde halten konnen und dass
ihm trotz aller seiner Anstrengungen eine Niederlage bevorstehe. Sollte er in del' Vertheidigung des Pfalzgrafen zu Grunde
gehen odeI' seine Interessen wahren? El' hatte sich diese
Frage schon zwei JYlonate frither vorgelegt, schon zur Zeit,
als Digby nach Wi en reiste, denn e1' durfte nicht zweifeln, dass
wenn durch dessen Bemiihungen eine Versohnung zwischen dem
Kaiser und dem Pfalzgrafen eintrat, seine Interessen nur eine
llebensachliche Beachtung linden wiirden. Deshalb suchte e1'
*) Imlsbrucker Statth. A. Die Regierung in Amberg an Max. Antwort
Maximilians dn.. 28. Sept. 1621.
**) ,Viener StA. Max. an Ferdinand dd. 17. Sept. 1621. - Otto von Nostitz
an Ferd. II dd. 20. u. 21. Sept. 1621. - Ebend. Antwort. l\Iaximilians
dem Herrn von Nostitz gegehen dd. 17. Sept. 1621.
***) Londorp, Max an Digby dd. 27. Sept. 1621.
t) Heilmann Kriegsgeschichte von Baiern etc.
Gindely, Del' pfalzische Krieg.
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schon zu Ende Juni seinen separaten Frieden mit dem Kaiser zu
schliessen und betrat so denselben "Veg, wie das J ahr zuvor,
doch richtete er seine Antrage vorerst nicht nach. Wien, sondern
durch Vermittlung seines Neffen Rene de Chalon an das erzherzogliche Paar in Brussel. Die Krankheit und del' bald darauf
erfolgte Tod des Erzherzogs Albrecht (t 13. Juli 1621) verhinderte die rasche Beantwortung seiner Botschaft, doch wurde
Rene de Chalon von del' Infantin Isabella mit del' Fuhrung
del' betreffenden Verhandlung betraut und reiste zu diesem
Zwecke nach Nurnberg, von wo er einen Boten an seinen Oheim
schickte und ihn aufforderte, die entsprechenden Antrlige bezuglich del' eigenen Befriedigung und del' seiner Truppen zu
stellen. Chalon ,val' nicht zum Abschluss del' Verhandlungen
bevollmachtigt, sondern solIte erst uber sie an den Kaiser und an
Onate berichten. *) Als Ferdinand von denselben benachrichtigt
wurde, beeilte er sich dem Herzog von Baiern die nothigen
V ollmachten zu ertheilen und ersuchte zu gleicher Zeit den
Markgrafen von Anspach um seine guten Dienste bei Mansfeld.
Del' Markgraf kam dem Ansuchen nach und erfuhr von dem
General, dass er ausser einer Genugthuung (satisfaction raisonable) fur den Pfalzgrafen, die Bezahlung del' bohmischen Soldruckstande fur sich und seine Truppen und die Summe von
1400000 fl. als schuldigen Sold fur das in del' Oberpfalz lagernde
Heerverlange.**) Seine Forderungen beliefen sich auf diese Weise
auf etwa zwei Millionen Gulden, eine Summe, deren Bezahlung
dem Kaiser schlechterdings unmoglich war. In Spanien schien
man indessen dies en Betrag nicht so ubertrieben zu nnden,
denn man wollte die Verhandlungen um j eden Preis zum Abschlusse gebracht wissen und drang deshalb nicht bloss in Wien
und Brussel auf die Beschleunigung del'selben, sondern erbot sich
auch .dem Kaiser einige hunderttausend Gulden vorzustreeken,
um Sle sobald als mogHeh zu Ende zu filhren. Da jedoeh unter
dies en Verhandlungen viel Zeit verfloss, so waren sie nicht
zum Absehluss gediehen, als Maximilian bel'eits gegen Cham
*) Villermont. Ernest de Mansfeldt

r.

**) ColI. Camel'. Bedingungen Mansfelds. Memoire pour Mr. Haiden pour
referer a Monseigneur Ie Marquis d'Anspach.

zog. Mansfeld musste jetzt ubel'zeugt sein, dass er seine ForderunO'en nieht so hoch spannen durfe und dass wenn er noeh
etw:s erreiehen wolle, dies nul' durch Unterhandlungen mit dem
Herzog von Baiern geschehen konnte.
In del' That verhandelten in dem Augenblicke, wo Maximilian seinen Einzug in die Oberpfalz hielt, einige bairisehe
Commissare mit dem Oberstell Carpezon, dem Bevollmaehtigten
Mansfelds, uber einen Vertrag, dureh den letzterel' sieh mit del'
Zahlung von 300000 Thaler begnugen und sieh verpflichten wollte,
nieht weiter gegen den Kaiser zu dienen. *) Einer del' Vertl'agspunkte bestimmte die Raumung del' festen Platze noch VOl' erlangter Zahlung, wogegen Maximilian den Obel'sten Kratz als
Geissel stellen soUte, dass aueh seinerseits aIle Bedingungen
erfullt wurden. Rasch ging man nun an die Erfiillung zweier
Vertragspunkte, Mansfeld raumte die festen Pll1tze in del' Pfalz
und Maximilian lieferte den Oberst Kratz aus, abel' kaum war
dies gesehehen, so erhob l\1a.nsfeld neue Forderungen, die Maximilian als im Widerspruche mit clem Vertrage stehencl nieht
bewilligen wollte. Er schiekte deshalb den Obersten Landsperg
und den Herrn von Viepeck zu Mansfeld und liess ihn in kategorischer "Veise auffordern zu erklaren, 0 b er sich mit den fruheren
Anerbietungen begnugen nnd den Vertrag unterzeichnen wolle
odeI' nieht.**) Gerade in dem Augenbliek, wo diese Unterhandlungen bei Neumarkt stattfanden, kam Digby auf seiner
Ruckreise von Wien in diesel' Stadt an und horte, dass sich
Mansfeld in del' naehsten Nl1he bennde. Er hielt es fur passend,
sich zu ihm zu verfugen, um sich mit ihm uber die Verhandlungen zu bespreehen, von denen das Gerucht ihm zu Ohren
gekommen war, und unterbraeh dureh seine Dazwisehenkunft
vorlaung die Fortsetzung odeI' den Absehluss derselben.
*) Auf die Summe von 300000 Thaler schliessen wir aus einem Briefe
Digby's an den englischen Staatsrath dd. 2./12. Oct. 1621. Engl. StA.,
worin er erzahlt, dass sich Mansfeld mit del' Zahlung von,300000 crownes
habe begnligen wollen. Wir vermuthen, dass Digby mit crownes die in
Deutschland liblichen Thaler libersetzt habe. Sonst berichtet libel' den
Inhalt des Vel'trags Digby in dem eben citirten Schreiben.
**) Miinchner StA. Maximilian an seinen Vater den Herzog Wilhelm dd.
29. Sept. 1621.
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Digby und }Hansfeld kehrten zusammen nach Neumarkt
zuruck und del' letztere weihte den ersteren in die Anerbietungen lVIaximilians eil1 und rechtfertigte die allfallig'e Annahme
derselben mit del' Schwache seiner Armee gegeniiber del' bairischen
und mit dem Hass, den die Bevolkerung del' Oberpfalz gegen
ihn hege; zudem behauptete er, dass er seine Truppen nicht
entlassen, sondern sich mit ihnen nach del' unteren Pfalz verfitgen und an deren Vertheidigung theilnehmen werde. Digby
hatte abel' in Erfahrung gebracht, dass 1\fansfeld sich und seine
Tl'uppen in dem Vertragsentwul'fe verpfl.iehtete nieht weiter
gegen den Kaiser zu dienen, er wies deshalb seine Behauptung
als eine Liige zuriick und brachte ihn dam it in die grosste
Verlegenheit. *) Mansfeld konnte Anfangs nUl" einige verwirl'te
IV orte stammeln, sammelte sich abel' allmalig und schwur, dass
die Verhal1dlul1gen noeh nicht zu Ende seien, und dass er
sicherlich nichts ohne Zustimmung del' Regierung in Amberg
beschliessen werde. Abel' del' Englander liess sich nieht tausehen,
sondel'll bezeichnete seine Reden als leere Ausfliichte: seine
Pflieht sei, die Obm"pfalz zu vel'theidigen, da er hiezu von
seinem Herrn bevollmaehtigt sci und den Angriff Maximilians
hauptsachlieh durch seinen Einfall in Bohmen heraufbeschworen
habe. Er durfe seinen Posten nicht fur einen Judaslohn aufgeben;
wei1 er, del" bis dahin einer del' berLihmtesten Hem"fuhrer gewesen, dadurch zu einem ganz gemeinen und ehrlosen Abenteurer herabsinken wtirde. Diese Sprache machte einen tiefen
Eindruck auf }Hansfeld, del' bei aller seiner sonstigen Verkommenheit doch nicht ohne Ehrgefuhl W<l,r und eine gewisse Anhanglichkeit flir seine Freunde besass und so versieherte er
den Lord beim Abschiede, dass er nicht eh1'10s handeln werde.
,Vir sind del' U eberzeugung, dass die energische Sprache Digby's
die besseren Gefuhle in del' Seele dieses Abenteurers wachrief,
nncl dass, wenn er anch rurder Trug und Hinterlist libte, er
diese IVaffen wenigstens nul' gegen die Feinde kehrte, denn
als die Verhandlung'en zwischen ihm und dem Herzog von
Baiern nach del' Abreise Digby's wieder aufgenommen wnrden

") Dig-by sag-t: I newer hawe saw so disturbed or distracted a man.

und am 10. October zum Abschlusse ruhrten, *) war er el1t- 1621
schl08sen, die Bedingungen nicht einzuhalten. Sie bestimmten,
dass er aIle fest en Platze in B6hmen und del' Oberpfalz raumen
d sich mit seinen Offizieren verpflichten solIe, iill FaIle seine
W
II
Truppen nicht im kaiserlichen ~eere Dienst nehme~ tVO ten,
wenigstens nicht gegen den Kaiser zu fechten. Dafur wurden
ihm flir seine Person 200.000 Thalel~ und rur seine Sol~aten
650.000 Gulden zuge>lichert. Flir dIe Entlassung des Knegsvolkes wurde ein Zeitraum von 14 Tagen zugestanden, weil er
ach seiner Augabe diese Zeit benothigte, um von seinem Herm
~em Pfalzgrafen den Abschied zu erlangen und so mit Ehren
yom Schauplatze abzutreten. **)
Thatsachlich rlickte aberMansfeld nach dem Abschluss des
Accords aus del' oberen Pfalz - wie er sich dazu wahrend del'
Verhandlungen verpflichtet hatte - und hielt sich einige Z~it
in del' Umgebung von Rottenburg auf. Auf dem vVege dahm
schrieb er an Maximilian und versieherte, dass er nichts anderes
wiin8che als die Aufrechthaltllng des Accords und dass er den
Kaiser nicht weiter bekampfen werde, beklagte sich abel' darliber,
dass del' Herzog ihm mit seinen Truppen folgen und so seine
Sicherheit gefahrden wolle, eine Beschuldigung, die vOl:laufig
nicht aufWahrheit beruhte. Del' Herzog selbst glaubte m den
ersten acht Tagen nach Abschluss des Accords an dessen Giltigkeit und erst als er sich spateI' liberzeugte, dass l\fansfeld
das Kriegsvolk nicht entlassen und sich nach del' unteren Pfalz
in Bewegung gesetzt habe, befahl e1' Tilly ihmdahin zu
folgen. ***)
Als Digby mit seinem Gesnch um Bewilligung ~er aff~n
ruhe von Maximilian abgewiesen wurde, beklagte er swh bnefl.wh
bei dem Kaiser und forderte ihn auf, V orkehrungen zu treffen,
damit den steio'enden Gefahren del' Zukunft begegnet werden
konnte. In di~se IVorte hiillte er den ,Vnnsch ein, dass Maximilian aus del' Oberpfalz abziehen und diese dem Pfalzgrafen

W:

*) "Viener StA. Max. an Ferd. dd. 17. Oct. 1621.
**) Wiener StA. Max. an }<'erd. dd. 15. Oct. 1621.
***) "Yicner StA. Mansfcld an Max. dd. 19. Oct. 1621. Ferd. dd. 23. Oct. 1621.
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wieder uberantwortet werden mage. Der Kaiser beachtete jedoch
diese Bitte nicht mehr, er hatte mittlerweile erfahren, dass fur
Rechnung des Pfalzgrafen in Norddeutschland Werbungen angestellt wurden und so gewann seine Erbitterung die Ueberhand
und er schIug die Bitte Digby's rundweg abo *) Diesel' setzte
seine Reise fort und wollte auf derselbell Brussel beruhren, um,
da del' Krieg in del' unteren Pfalz durch Schuld des englischen
Obersten ausgebrochen war, wenigstens die Infantin zum abermaligen Abschluss des
affenstillstandes zu vermogen. Del'
englische Gesandte Trumbull musste diese Bitte noch VOl' seiner
Ankunft in BrlisseI in seinem Namen stellen, allein man antwortete ihm, dass man ohne Zustimmung des Kaisers und des
Herzogs von Baiern die Waffen nicht ruhen lassen konne. Als
1621 Digby zu Ende October in Brlissel anlangte, suchte er diese
Ausflucht damit zu bekampfen, dass er auf das Schreiben des
Kaisers hinwies, welches del' Infantin die Entscheidung uber
die vVaffenruhe uberIiess, allein Isabella entgegnete him'auf, dass
diese Befugniss durch eine andere Erklarung des Kaisers eingeschrankt worden sei und sie ohne seine Zustimmung den
Waffenstillstand nicht bewilligen konne. **)
Die .i\Iission Digby's war sonach vollstandig gescheitert.
Del' Kaiser hatte die Restitution des Pfalzgrafen abgelehnt und
zeigte sich nul' zu Verhandlungen erbotig, durch die del' Pfalzgraf
vielleicht die untere Pfalz gerettet hatte. Da abel' Friedrich
keine Opfer bringen wollte, so brach del' Krieg mit seiner Zustimmung von neuem aus.

,V"

*) Miinchner StA. Del' Kaiser an Digby dd. 17. Oct. 1621. Collectio
Camerariana, Digby an Ferd. dd. 5. Oct. (Wir vermuthen, dass dieses
Datum als dem neuen Kalender angehorig zu betrachten sei).
**) Engl. StA. Friedrich an Jakob dd. 3./13. Octob. 1621. Ebenda. De
la Faille an Trumbull dd. 7./17. Octob. 1621. Ebenda. Villiers an
Carleton dd. 10./20. Octob. 1621. .- Miinchn. Hofbibl. Collect. Carner.
Digby an die Infantin dd. 21./31. Octob. 1621. - Ebenda. Entscheidung
del' Infantin dd. 8. Nov. 1621.
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Wir haben in unserer bisherigen Erzahlung ab und z.u
des Fiirsten von Siebenbiirgen Erwahnung gethan und auf. dle
Gefahren hingewiesen, denen del' Kaiser durch den abermahgen
Ausbruch des Krieges mit diesem Gegner ausgesetzt war, ohn6-
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dem Leser zu berichten, dass del' Kampf mit Ungarn tiberhaupt
eine Unterbrechung erfahren hatte. Es hatten zu Anfang des
Jahres 1621 mit Bethlen Friedensverhandlungen begonnen, die
abel' resultatlos verliefen, worauf die kaiserlichen Streitkrafte in
Ungarn derart in Anspruch genommen wurden, dass Ferdinand
es auch in diesem Jahre dem Kurftirsten von Sachsen uberlassen
musste, Schlesien im Zaume zu halten, und nicht im Stande
war, sich selbst del' Oberpfalz zu bemachtigen, um auf diese
vVeise den steigenden Forderungen des Herzogs von Baiern auszuweichen. Nach Deutschland drangen nul' dunkle Geruchte
von diesen Schwierigkeiten, nicht einmal l\fansfeld war bessel'
unterrichtet, so fern ab lag Ungarn von dem damaligen civilisirten Europa und nul' die Thatsache, dass man in Wien in del'
zweiten Halfte des Jahres 1621 das ObI' gegen die englischen
Aussohnungsversuche nicht verschloss, konnte auch den mindel'
Eingeweihten die U ebel'zengung aufdrangen, dass del' Kampf
gegen Bethlen ein harter war. Er erreichte seinen HohepUllkt
kurz VOl' del' Zeit, als sieh Mansfeld aus del' Oberpfalz zuruckzog und lieferte den Beweis, dass die Chancen fur den Pfalzgrafen nicht so ungiinsig standen, wenn sich seiner zu gleicher
Zeit treue Freunde in Deutschland angenommen hatten. Wir
wollen die wechselnden V organge in Ungarn schildern, ehe wir
tiber den sieh aufs Neue entspinnenden Kampf in del' unteren
Pfalz berichten.
Man wird sich erinnern, wie erfolglos die Anstrengungen
del' franzosischen Gesandtschaft zur Herbeifuhrung eines Ausgleichs zwischen dem Kaiser und Bethlen bis zur Schlacht auf
dem weissen Berge waren. Kaum gelangte jedoch die Nachricht von dem unglucklichen Ausgange derselben zu dem letzteren, so verliess ihn del' bisherige Uebermuth, er zog sich von
Pressburg nach Tyrnau zuriick und ersuchte um freies Geleite
fur zwei Magnaten, durch die er neue Unterhandlungen anzuknupfen wunschte. Seinen BUlldesgenossen gegenuber that e1'
allerdings so, als ob e1' 'an nichts anderes dachte, als an eine
Fortsetzung des Krieges und wir haben gesehen, in welcher
Weise er die Mahrer bedrohte, *) als sie An~talten machten sich
*) Band III, S. 383.
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mit dem Kaiser auszusohnen. Seine Vertreter waren noch nicht
in "Yien angelangt, als sich die franzosischen G~sandt~n b~wogen £anden., das Werk del' Vermittlung noch emmal m dle
Hand zu nehmen und den Herrn von Preaux mit Zustimmung
Ferdinands an den Ftirsten von Siebenburgen schickten Ulld
von ihm verlangten, dass er ohne Riicksicht auf seine bisherigen
Bundesgenossen die Bedingungen bekannt gebe,unter denen
er bereit sei Frieden zu schliessen. Bei Bethlen war del' anfangliche Schrecken abel' mittlerweile einer ruhigeren U eberlegung gewichen, e1' wies die Friedensunterhan~lul1g'en zwa1'
nicht von sich, erklarte abel' dem Herrn, von Preaux, dass. e1'
ur im Verein mit den bohmischen Standen und ihrem Komge
~n dieselben einwilligen kOnne. Um ihnen zugleich in ihre1'
furchtba1'en Bedrangniss zu helfen, verlangte er den Abschluss
eines V{ affenstillstandes, del' sich auf den ganzen Krie~sschau
platz erstrecken sollte und drohte, bei dessen Verwmgerung,
sich dem Sultan in die Arme zu werfen. *) Nur in dem
Fane wenn sich seine Bundesgenossen den Friedensverhan~
luno'~n nicht anschliessen wtirden, war er erbotig selbstandlg
vOl~ugehen und mit dem Kaiser allein einen Vergleich abzuschliessen. **)
Die franzosische Gesandtschaft b eeilte sich him'liber an
den Kaiser Bericht zu erstatten und zugleich urn eine rasche
Entscheidung zu bitten da Herr yon Preaux von den katholischen Edelleuten aus ' del' Umgebung Bethlens auf das dringendste ersucht worden war die Angel:genheit ~u besc~leunigen.
Trotzdem vergingen mehrere Tage, blS del' KaIser erklarte, dass
e1' die Verhandlungen nul' auf Bethlen und die Ungarn beschranken und den Waffenstillstalld nul' dann bewilligen wolle,
wenn del' erstere seine Verbindung mit B6hmen losen wiirde.***)
Mit diesem Bescheide schickte del' Herzog von Angouleme den
Herrn von Croisilles zu Bethlen, del' sich nun entscheidell
musste ob er sein Loos von dem seiner Bundesgenossen trennell
wolle ~der nicht. In einer Conferenz, die zwischen Croisilles,
*) Lettre par Mess. les Ambassadeurs le 13 Dec. Ambassade.
**) Ambassade. Propositions faites it l'Empereur le 5. Dec: 1620.
**"') Responce de l'Empereur snr les propositions susdltes III del' Ambassade.
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dem Kanzler Pechy und Emerich Thurzo abgehalten wu1'de,
entschlossen sich die Vertreter Bethlens zum Betreten eines
lVIitteIweges, sie verzichteten auf den Waffenstillstand, da e1'
nul' durch formelle Preisgebung des Pfalzgrafen zu erlangen
war, abel' sie waren bm'eit die Friedensunterhandlungen zu beginnen und dieselben auf Ungarn zu beschranken, allerdings
immer mit del' eingestandenen Absicht, jede Gelegenheit zu
ergreifen urn die 1nteressen des PfaIzgrafen zu wahrel1. So
ist es auch zu verstehen, wenn Bethlen, trotz del' eben ausgesprochenen Bereitschaft allein mit dem Kaiser zu verhandeln,
einige Tage spateI' die fral1zosischel1 Gesandten benachrichtigte,
dass del' Pfalzgraf zu Verhandlungen bereit sei und seine Commissare abschicken wolle. *) Konnte er auch llicht hoffen,
dass dieselbel1 zugelassen wurden, so wollte e1' doch so viel
bewirken, dass das kunftige Schicksal des Pfalzg1'afen einen
Verhandiungsgegenstand zwischen ihm und dem Kaiser bilden
solle.**)
Die franzosischen Gesandten berichteten dem Kaiser uber
den Erfoig von Croisilles' Reise, mussten abel' auch diesmal
viele Tage auf eine Antwort wart en, so dass sie schon glaubten,
man wolle bei Hofe nichts mehr von den Unterhandiungen
wissen. Dem war abel' nicht so, die wiener Regierung nahm
ih1'e Vermittlung an und theilte ihnen mit, dass sie Bruck an
del' Leitha als den Ort ausersehen habe, wo dieselbe ih1'en
Anfang nehmen sollten, dass sie funf Commissare dahin absenden wolle und den Unga1'n sowie dem Fursten Bethlen die
'Vahl del' ihrigen freistelle. Del' letztere war mit diesen Bestimmungen nicht einverstanden, wedel' wollte e1' in den vo1'geschlagenen Ve1'sammlungsort einwilligen, noch dem Kaiser die
'Vahl seiner Commissare freistellen und namentlich keine Ungal'll
unter denselben dulden. Sein Hass kehrte sich hauptsachlich
gegen Nicolaus Eszterhazy, den glanzendsten Vertheidiger del'
kaiserlichen Rechte, abel' gerade diesen Mann wollte del' Kaiser
von den Verhaudlungen nicht ausgeschlossen wissen. Die Franzosen h'ugen ihrem Boten nach Tyrnau auf, Bethlen zur Nach*) Responce de Mr. Ie Prince de TransyIvanie 19 Dec. 1620. Ambassade.
**) Mcmoire donne par Ie Sieur Venay. Ebenda.
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. b' keit zu bewegen und gelangten diesmal zum Ziele. Zu
g18. 19 Vertrete1'n bestimmte del' Furst von S'leb enb"urgen den
sm~
.
Palatin Sigisrnund Forgach, den Grafen Franz Batthyany, semen
leI' Pechy und zwei andere Rathe und setzte den 4. Januar 1621
K anz
.- D PIt'
Termiu
zum Beginn del' Verhandlungen fest.'i') er a a m
1
as
1
. 1
heschwol' den Kaiser die Friedensverhand ungen mc It zu ver_.. . sondern sich des erschopften Landes zu erbarmen. Wenn
zogmn,
. d
del' Friede geschlossen wurde, so diirfe e1' uberzeugt sem, ass
einen treueren und erfahrneren Bundese1' an 1\.TI·emandem
.1.'
genos sen gewinnen wurde, als an B~thlen. - Forgach ~uss~e
wohl am besten wissen, was es mit Bethlens Treue fur em
Bewandtniss habe und ebenso wenig konnte es ihm unbekannt
sein, dass del' Furst nach dem Be~itz von ganz Ungarn strebe.
'Venn er also den Kaiser zum Fl'leden mahnte, so mu~het~. er
'h das Opfer seiner Anspruche zu, ein Ansinnen, das m \IV len
~; beleidigte, so dass man den Palatin aufforderte, seine Mahungen anderswohin zu richten und dafur zu sorgen, dass des
~aisers Rechte auf Dngal'll hergestellt wurden. **)
Dem Beginne del' Verhandlungen stell ten sich mi~tlerweile
neue Hindel'llisse entgegen. Die Franzosen wollten mcht nach
Bruck gehen weil sie gehort hatten, dass die wenigen bessel'll
Hauser in diesem ha1b zerstOrten Stadtchen mit Verwundeten
uberfullt seien, unter denen epidernische Krankheiten wutheten.
Sie schlugen deshalb Wiener-Neustadt VOl', in welchen Vors:hlag
del' Kaiser mit del' Erklarung einstimmte, dass er fur dIes en
Fall in einen Waffenstillstand willigen wurde, del' sich auf das
Gebiet zwischen dem 1inken Ufer del' Leitha und dem rechten
del' Donau erst1'ecken solle. Als Bethlen urn seine Zustimmung
zu diesel' Neuerung ersucht wurde,***) geriet e1' in grossen Zorn.
1hm war Bruck schon zu weit ge1egen, wie vie1 mehr WienerNeustadt, auch das vVaffenstillstandsgebiet war ihm viel zu eng,
er wollte es auf den ganzen ungarischen Kriegsschauplatz ausgedehnt wissen, und beschuldigte die kaiserlichen Rathe, dass
*) Memoire presente it Mss. Ies Ambassadeurs dd. 31 Dec. 1620. Ambassade.
**) Ung. Staatsarchiv. Del' Palatin an den Kaiser dd. 6. Januar 1621. Ebenda del' Kaiser an den PaIatin dd. 9. Jan. 1621.
***) Instruction donm\e au Sieur de Casenauve. Ambassade.
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sie durch stets neue Bestimmungen beziiglich des Berathungsortes jede Friedensverlmndlung unmoglich machten,*) eine Beschuldigung, mit del' er im Unrecht war, da ja die Franzosen
es waren, die Wiener-Neustadt vorgeschlagen hatten. Die kaiserlichen Rathe erklarten sich nicht nur bereit n11.ch Bruck zu
gehen, sondern befiirworteten auch eine grossere Ausdehnung
des vVaffenstillstandsgebietes bei dem Kaiser, del' in Folge dessen
erbotig war auch Pressburg und TYl'llau - die gegenwartige.
Residenz Bethlens - in dasselbe einzubeziehen. **) Es zeigte
sich abel', dass nicht die angeschuldigten Rathe, sondel'll Bethlen
und seine Anhanger es waren, die stets ein neues Haar in der
Sache fanden. Denn als die Franzosen nach Hainburg gehen
wollten, weil Bethlen diesen Ort vorzog, erhob del' Palatin den
V orwurf gegen den Kaiser, dass e1' den ungarischen Commissaren daselbst nul' fiinf Hauser einraumen wollte, statt del'
sechs, deren sie bediirften, und dass er ihrem Fiirsten den
Konigstitel versage und dadurch von vol'llherein den Frieden
erschwere. Diesmal verloren abel' die Fra:qzosen die Geduld
und als Bethlen abermals die Ausschliessung del' zwei yom
Kaiser zu den Vel'handlungen designirten Ungarn verlangte}
erklarte del' Herzog yon Angenleme, dass er augenblicklich
nach Hause zuriickreisen werde, wenn man noch we iter dieses
unhillige Verlangen stelle. ***) J etzt endlich gab Bethlen seine
Zustimmung znr Zulassung del' beiden Ungal'll, hing derselben
abel' eine Klansel an, die zu neuen Zel'wiirfnissen Anlass bieten
mnsste, denn e1' verbot seinen Commissaren mit Eszterhazy
in irgend eine Verhandlung zu treten. t) Am 25. J annal' reisten
endlich die franzosischen Gesandten nach Hainburg ab und
gleichzeitig mit ihnen die kaiserlichen Commissare, die Grafen
Meggau, Breuner und Solms, del' Bischof von Fiintkirchen,
Dallos und Nikolaus Eszterhazy.
*) Bethlen an die franzosischen Gesandten dd. 6. Jan. 1621.
**) Copie de I'instrnction donnee an Sienr de Casenanve Ie
1621. Ambassade. - Ebenda. Lettl'e it Mons. de Pnysienx
vier 1621.
***) Instruction donnee par Mrs. les Ambassadeurs it Mons. de
19 Janvier 1621. Ambassade.
i") Bethlen an die f'ranzosischen Gesandtell dd. 20. Januar1621.
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In Wien hatten VOl' del' Abreise del' genannten Commissare
wiederholte Berathungen uber die Bedingungen stattgefunden,
. denen man Frieden schliessen wollte und man war zuletzt
unt e1
,
k'
ntschlusse gelangt, die Wiederherstellung aeralserzu d e1n E
d'
lichen Hel'rschaft in ihrern ursprunglichen Umfange und Ie
Ungiltigkeitserklarung del'. Konigswa~l . Bethlens zu v:rlange~.
Dem letztel'll wollte man erne Ents~hadlgu~g durc~ ..dle ZuWClsung einiger Giiter bieten, gegen dIe unganschen Stande woIlte
man abel' streng vel'fahren, nicht aIle in Gnaden .aufhehrnel1,
dern die hervorragendsten Anhanger Bethlens mIt del' Conson
. h . W
't
fiscation ihrer Giiter bestrafen. }\fan truK SIC 111
len l
del' Hoffnung, dass man die Theilnahrne an dem Anfsta~de 111
Uno'arn wenn auch nicht so hart wie in Bohmen, doch. 111 del'
W cise ~verde ahnden konnen, wie man dies in OesterrClch ~nd
1\1ahren zu thun beabsichtigte, ja noch mehr, ~an wollte slCh
nicht bloss mit den ungal'ischen Giitern berelChern, s?ndern
auch del' ungarischen Verfassung} dies em hartesten Stem des
Anstosses, eine unheilbare 'iVunde versetzen. Deshalb woll~e
ie oftel' eintl'etende Calamitat zu verhiiten, dass dIe
man. urn d
d
Bcs~tzung einer Grenzfestung mit dem Fein~e il~ Unterhan lung trat und den Platz ihm ubergab, gesetzhc~ dIe ~ulassung
deutscher Besatzungen verlangen odeI' zum ,vemgsten slCh durch
die Ernennung bewahrter Commandanten sichel'll. Die Rechte
des Palatins soUten vermindel't werden, weil durch dieselben
die konio'liche Gewalt allzu sehr in den Schatten gestellt wul'de,
und endlich die katholische Kirche in den Besitz ihrer Giiter
restituirt werden. Diesen vCTschiedenen vVunschen gab m~n
in del' Instruction welche die kaiserlichen Unterhandler mItnahmen, nul' iusofern Ausdruck, als man ihnen auftrug di~ volle
vYiederherstelluno. del' kaiserlicheu Herrschaft zur BaSIS del'
UuterhandlunO'eu"'zu machen. *) - Man ersieht aus dies en Angaben,
wie weit del' I{aiser davon entfernt war, die Anerbietungen, die e1'
zu Aufang des J ahres 1620 dem Fiirsten Bethlen gemacht hatte,
zu wiederholen. In seiner Zuversicht wurde er durch den
Herzog von Baiern bestarkt, dem er neben den Fl'anzosen das
T

'
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Croisilles Ie
Ambassade.

*) Harrach'sches Arehiv. Ungarische Traktatien. - Ungarisches Staatsarchiv.
Instruction fUr die kaiserlichen Gesandten dd. 15. Jan. 1620.
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Vermittlungsgeschaft ubertragen wollte. Maximilian lehnte zwar
die Aufforderung ab, indem er erklarte, dass seine Rathe in
den ungarischen Angelegenheiten nicht bewD.ndert seien, abel'
er ermahnte den Kaiser die Verhandlungen nul' auf Bethlen
und die Ungaru zu beschranken und beiden nichts zu bewilligen,
was seinen Rechten abtraglich ware. '*)
Als die kaiserlichen Commissare nach ihl'er Ankunft in
Hainburg den franzosischen Gesandten ihren Besuch abstatteten,
spl'ach del' Bischof von Funfkirchen dem Konige von Frankreich den Dank fur seine Vermittlung aus, welche Ansprache
Preaux in hoHicher Weise beantwortete, dabei seinem Vertrauen
zu den versohnlichen Gesinnungen des Kaisers Ausdruck gab
und urn die JVIittheilung del' Friedensbedingungen bat, damit
die Unterhandlungen nach dem Eintreffen del' ungarischen Commissare sofort eroffnet werden konnten. Die Ruhe des Bischofs
wich nun einer leidenschaftlichen Aufregung, er schilderte die
Angriffe, die del' Kaiser von Bethlen habe erdulden mussen,
zeichnete diesen mit den schwarzesten Farben und behauptete,
dass man mit diesem Menschon nicht verhandeln konne, er habe
nicht das geringste Al1l'echt auf irgend einen Theil von Ungarn
und solle nach Siebenburgen zuruckkehren, wo er sich durch
die El'mordung seines V organgers del' Herrschaft bemachtigt
habe. Von Bedingungen, unter den en die kaiserliche Herrschaft
in Ungaru hergestellt werden sollte, konne keine Rede sein,
die Ungaru mlissten urn Verzeihung fur ihre Verbrechen Hehen
und auch diese konne del' Kaiser nicht allen gewahren. Erstaunt horten die Fl'anzosen diesem leidenschaftlichen Ergusse
zu, die Heftigkeit und stane Unnachgiebigkeit, die aus del'
Rede hervorleuchtete, ubte einen schlechten Eindruck auf sie
aus, del' nul' durch die Erwagung gemildert wurde, dass del'
Sprecher ein Magyar war und diese Nation sich nach "del' Erfahrung del' Gesandten in ihrer Sprechweise vielfacher Uebertreibung schuldig machte," und dass die Entscheidung ohnedies
in Wien erfolgen musse, wo man zwar auch bei verschiedenen
Gelegenheiten eine ahnliche Sprache fuhrte, abel' schliesslich
doch nachgab.
*) Sachs. StA. Maximilian an Ferdinand dd. 30. Nov. 1620.

223
Sie erwiderten daher kuhl,_ dass sie del: Hoffnung .. ~aum
del' Kaiser werde von seiner so vlelfach bethatrgten
geb e n , ·
. 1 F d
Milde und Versohnlichkeit nicht ablass~n und me It or. erungen
1: tell en
die nul' dann am Platze smen, wenn er drel HauptaUiS
,
..
schlachten gewonnen und Bethlen gefan?en gen?mmen hatte.
11"durfe nicht vergessen, welche gunstlgen Bedmgungen dem
JJl.an
•
d'
Furs ten noch VOl' kurzem geboten worden selCn .un . Wlc er
durch ein so rticksichtsloses V orgehen den Turken m dIe Ar:ne
getrieben werden wurde. l\1~ggau und Br:uner ~emuhten slCh
den ublen Eindruck zu verwischen, den dIe heftige Rede .des
Bischofs hervorgebracht hatte, sie erklal'ten, d~ss d:r KaI~er
bei del' Ruckforderung seines Konigsreichs mgenthch kem.e
Anerbietungen zu machen brauche, dass er abel' ~ennoc~ ~erelt
sei, die vVunsche del' Ungaru zu horen und {tber dIe Be~llhgung
derselben nachzudenken, kurz, dass er mit ihnen und mlt Bethlen
.
unterhandeln wolle. *)
\Vahrend die Kaiserlichen mit den Fl'anzosen auf diese
Weise die brennendsten Tagesfragen erorterten, bereiteten die
Ungaru ihren Einzug mit einem moglichst zahlreichen und
glanzenden Gefolge VOl' und gaben den Franzosen da~urch ~ber
mals Gelegenheit zu einer abschatzigen Bemerkung; Slc erklarten
die Magyaren fUr das eitelste odeI' bessel' be~agt, d~s ~rahl
suchtigste Yolk Europa's, vergassen abel' dabm a~f dIe. mgene
Brust zu schlagen. Als Vertreter Bethlens prasentirte slCh d~r
Kanzler Pechy als Vel'tretel' Ungarns erschienen del' Palatm
Forgach, ferum: Paul Jakusith, Paul Appon~i und Jo~eph Sa~dor.
Am Tage nach dem Einzuge machten dle ungar~schen ?ommissare den Franzosell ihl'e Aufwartung und ubel'rmchten Ihnen
dabei Schreiben von Bethlen und den ungarischen Standen,
die von Schmeicheleien libel' die Grosse ihres Konigs und libel'
ihl'e Bemuhungen zum Besten del' ungarischen Krone uberHossen. Del' Kanzler Pechy spielte bei diesel' erst en Zusammellkunft eine ahnliche Rolle, wie Tags vorher del' Bischof von
Ftinfkirchen. Auch ihn suchte Pl'eaux zu beschwichtigen und
zur Nachgiebigkeit zu stimmen und bat gleichfalls urn Mit*) Del' Bericht tiber diese Scene in del' Ambassade. Ungar. Staatsarchiv:
die kaiserlichen Commissare an Ferd. dd. 25. Jan. 1621.
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theilung del' Bedingungen fur den allfalligen Frieden. Am·
Nachmittag erwidel'ten die Franzosen den Besuch und als sic
dabei diese Forderung wiederholten und die Dngam zur Massigung ihrer Anspruche ermahnten, erhoben diese statt dessen
ein leidenschaftliches Geschrei libel' den Ton eines yom Kaiser
an den Palatin erlassenen Schreibens, dessen Datum uns unbekannt ist, in dem wir abel' jene Antwort vermuthen, die del'
Kaiser dem Palatin auf seine Friedensermahnungen zukommen
liess, in welcher er die \Viederherstellung seiner Herrschaft in
Dngam und sonach die Verzichtleistung Bethlens auf die gemachten Eroberungen verlangte und hiebei dessen Anhanger
in weO'werfender
\Veise bezeichnete. Die Franzosen fan den die
to
iible Aufnahme dieses Schreibens gerechtfertigt, ersuchten jedoch
die Dngam ihrel' Empfindlichkeit nicht weitel' Raumzu geben,
sondern die Verhandlungen zu beginnen und die Bedingungen
ihrer Aussolmung mit dem Kaiser zu bezeichnen. Nun wollten
abel' die Dngam ebenso wenig von einer Nachgiebigkeit gegen
den Kaiser horen, wie Tags !~uvor del' Bischof von Flinfkirchen
von einer solchen gegen die Dngam, sie beriefen sich auf ihr
Recht libel' ihre Krone nach BeIieben verfligen zu durfen und
meinten, dass sie nicht wussten, welche Bedingungen sie flir
den Frieden anbieten soUten: wolle del' Kaiser ihr Freund
sein, so seien sie ihrerseits bereit ihm beizustehen, ihn als das
Haupt del' Christen he it anzuerkennen und ihn mit Gut und
BIut zu unterstlitzen, wenn die Turken ihn angreifen wurden;
von einer Dnterwerfung unter seine Herrschaft konne abel'
keine Rede sein.
Diese Sprache verletzte die Franzosen mehl' als die Tags
vorhel' von Dallos gefiihrte: nach ihrer Ansicht hatte del' Kaiser
ein unanfechtbares Recht auf die Herrschaft uber Dngam und nul'
libel' die fiir die Stande und fiir Bethlen vortheilhaft zu gestaltenden
Bedingungen bei del' Restaurirung del'selben wollten sie eine
Verhandlung zugestehen und nUl' zu diesem Behufe hatten sie
die Vermittlung iibernommen. Sie erklarten deshalb, dass sic
die Wiederherstellung del' kaiserlichen Herrschaft als eine unanfechtbare Basis fur dieweiteren Bespl'echungen ansahen und
dass sie die ungarischen Forderungen nUl' dann als berechtigt
anerkennen wurden, wenn sie sieh auf die Sieherung ihres Be-
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sitzes und ihl'er Freiheiten und auf einige dem Fursten Bethlen
zu gewahrenden V ortheile beziehen wiirden. Trotzdem wollten
die Ungarn nicht nachgeben und von Ferdinands Anerkennung
nichts wissen; sie meinten unter anderem, dass es ebenso widersinnig sei, einem von seinem Volke frei gewahlten Konige zuzmnuthen auf seine Herrschaft zu ve1'zichten, als thol'icht von
Ferdinand Fl'iedensbedingungen zu stell en, wie wenn er das
Land schon in seiner Gewalt hatte. Die Franzosen behaupteten
dagegen, dass del' faktische Besitz des Landes das Recht desjenigen nicht beseitigen konne, del' in feierlicher Weise gewahlt
und gekront worden sei. Den Einwurf Pechy's, dass Ferdinand
den Kronungseid nicht gehalten habe und die Dngam mithin
im Recht gewesen seien, zu einer Neuwahl zu seh1'eiten, lehnten
die Franzosen mit dem N achweise ab, dass del' Kaiser seit
Mathias' Tode die Regierung nicht ausgeubt, sondern sie dem
Palatin iiberlassen und dass del' Aufstand ihn jeder weiteren
Verantwortung iiberhoben habe.
Die ungarischen Commissare mussten nun mit sich zu
Rathe gehen, 0 b sie ihren Widerstand fol'tsetzen und dadul'ch
die franzosische Vermittlung vereiteln, odel' ob sie sieh mit
Ferdinand unter gewissen Bedingungen einigen wollten. Es
zeigte' sieh, dass ihr Beschluss schon gefasst und ihre bisherige
Haltung nul' ein Manover gewesen war, durch das sie sich moglichst gunstige Bedingungen sichel'll wollten, denn nach allerlei
ausweichenden Phrasen erklarten sie zuletzt, dass sie bereit seien,
Ferdinand als ihren Konig anzuerkennen, wenn e1' ihnen und
Bethlen vortheiIhafte Bedingungen stellen wurde. Die Franzosen
beeilten sich dies den kaiserliehen Commisaren mitzutheilen
und sie zu fragen, in welcher Weisesie diese \Vunsche zu
erftillen gedachten.
Auf diese Art wollten abel' die letzteren die Verhandlungen
nicht einleiten: sie waren nul' bereit die ihnen allenfalls gestellteu
Forderungen zu el'wagen, nicht abel' den Ungarn von vornherein Gnaden anzubieten. Eine Zusammenkunft del' beidel'seitigen Vertretel', die die Franzosen vorsehlugen, scheiterte an
del' Titelfrage, da die kaiserlichen Commissare dem Bethlen
nul' den Furstentitel zuerkennen wollten. Auch diesmal liessen
es sich die Franzosen angelegen sein die Dngam zur NachGindely, Der pfalzische Krieg.
15
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giebigkcit zu bewegen und vor all em nahm sich del' Herzog
von Angouleme del' kaisel'lichen Sache tapfer an. In seinem
Auftrage fand sich Herr von Croisilles bei Pechy ein und stellte
ihm die Gefahren eines langeren ,Viderstandes VOl'. Die siegreiche Armee des Kaisers sei im Anzuge; sobald sie sich eine
feste Operationsbasis geschaffen habe, sei das Schicksal des
Landes besiegelt. Diese gilnstige Ansicht von dem Stan de del'
kaiserlichen Sache entsprang dem Umstande, dass Buquoy in
diesen Tagen nach Ungarn vorgedrungen war und sich eines
Schlosses nordlich von Pressburg bemachtigt hatte.
So nicht bloss von den Fortschritten del' kaiserlichen 'tVaffen,
sondern auch von den Franzosen geangstigt versprach Pechy,
dass Bethlen auf die ungarische Herrschaft vel'zichten und sich
des koniglichen Titels nicht bedienen (nicht abel', dass er ihn
niederlegen) wcrde, wenn del' Kaiser ihn entschadigen und mit
Auszeichnung behandeln wolle und die Stande Ungarns die
Garantie dafiir iibernehmen und auch zufriedeng'estellt wurden.
Er wollte jetzt nach Tyrnau ±'ahren um seinen Herrn uber den
Stand del' Verhandlungen Bericht zu erstatten, da er jedoch
die Donau wegen des Tl'eibeises nicht pas siren und deshalb
Hainburg nicht vel'lassen konnte, so bemuhten sich die Franzosen
die kaiserlichen Commissare zu einer entsprechendcn Gegenerklarung zu mangen, damit Pechy mit bessern Informationen
versehen abreisen konnte. Abel' diese wiederholten nur ihre
fruhere Rede: sie seien nicht befugt Anerbietungen zu machen,
sondern nul' Antrage und Bitten entgegenzunehmen und hieruber an ihren Herrn zu berichten. *) In einer vertraulichen
Unterredung mit dem Palatin liessen sie etwas von den BedingUllgen verlauten, unter den en Ferdinand die Ungam zu Gnadell
aufnehmen wollte, die Restitution del' katholischen Kirchenguter stand da obenan. Die in Wien anwesenden Vertreter
fremder Machte glaubten damals aus den siegessicheren Rcden
*) Depeche au roy Ie 2 Fevrier 1621. Ambassade. -

Dng. StA. Die
kais. Commissare an Ferdinand dd. 31. Januar und 1. Febr. 1621. _.
Das ungarische Staatsarchiv enthalt liber diese Verhandlungen nicht
bloss die gesammte kais. Correspondenz, sondern auch die von den kais.
Commissaren gefiihrten Protokolle.

del' tonangebenden Personlichkeitell schliessen zu durfen, dass
man im kaiserlichen Cabinet, berauscht durch die Unterwerfung
lVIahrens, auch in Ungarn durch die ,Vaffen zum Ziele zu
kommen hoffe und den hainburger Verhandlungen keine Bedeutung mehr beilege. "YVas an diesen Vermuthungen richtig war,
roussten Meggau und Esztel'hazy erfahren, als sie Anfangs
Februar nach Wien abreisten um sich neue Instructionen zu
holen.*) Da die Donau wieder passirt werden konnte, so verfugte
sich auch Pechy nach Tyrnau zu seinem Herrn und zu den
dort versammelten ungarischell Standen.

1621

JYIeggau und Eszterhazy bemuhten sich in ,Vien vom
Kaiser eine bestimmte Erklarung zu el'langen, welche Entschadigung er dem Bethlen leisten und welche Zusage er den
ungarischen Standen machen wolle. Es zeigte sich in del' That,
dass die wiener Kreise von dem Uebermuth beherrscht waren,
den die fremden Gesalldten zu beobachten glaubten. Del' Kaiser
erklarte, dass er zwar von Bethlen keine offentliche Verzichtleistung auf die Krone von Ungarn verlange, dass er abel' nul'
dann mit ihm Frieden schliessen werde, wenn er faktisch auf
die Krone verzichten, sie ausliefern, sich des koniglichen Titels
nicht mehr bedienen und dies in einer geheimen Ul'kunde versichern wolle. Er musse ferner das Land verlassen, die Grenzfestungen ubergeben, die bohmischcn und osterreichischen Fliichtlinge, namentlich den Grafen Thurn und den Freiherrn von
Hofkirchen, sowie die beiden Vettern Emerich und Stanislaus
Thurzo und den Grafen Batthyany ausliefern, den Katholiken
aIle ihnen entrissenen Guter zuriickstellen und die Confdderationsurkunde ubergeben, durch die sich Ungarn mit Bohmen "
und Oesterreich verbunden hatte. Fur Alles dies bot ihm del'
Kaiser GUter im Werte von 2 bis 300)000 Thaler, die Furstenthumer Oppeln und Ratibor und den deutschen Fiirstentitel
an. Von del' Abtl'etung del' 13 Comitate, die in Folge del'
pressburger Verhandlungen an Bethlen uberlassen worden waren,
sollte diesmal keine Rede sein und nur im liussersten Fane ihm
einige del' jenseits del' Theiss gelegenen Comitate wahrend seiner

*) Sachs. StA. Zeidler an Kursachsen dd. 20./30. Jan. 1621.
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Lebenszeit abgetreten werden, cIoch soUte er die in denselben
befindlichen Grenzfestungen dem Kaiser offnen und auch da
den Katholiken ihren Besitz wieder zurucksteUen.
\VarElll diese Anerbietungen fur Bethlen geringfugig, wenn
man bedenkt, dass man ihm die Verzichtleistung auf fast aIle
seine Eroberungen zumuthete, so waren die Zusagen, die del'
Kaiser gleichzeitig den ungarischen Standen machte, eigentlich
nul' auf den Schein berechnet. Er wollte ihnen nul' "die alten
Freiheiten" gewahrleisten (also die in seinem und seines Vorgangers Kronungsdiplom festgesetzten nicht mehr zugestehen) und
hoffte, wenn sie sich durch dieses Versprechen uberlisten lassen
wurden eine Handhabe zur Rekatholisirung des Landes und
zur Kraftigung seiner Herrschaft zu gewinnen. Von einer allgemeinen Amnestie schwieg e1', weil e1' die Besitzverhaltnisse nicht
unangetastet lassen wollte. In vVien war man sich indessen wohl
bewusst, dass man mit so geringen Anerbietungen schwerlich
zum Ziele gelangen wurde, wenn man sich nicht des Beistandes
einer del' einflussreichsten Personen versichern konnte und man
beschloss deshalb den Versuch zu machen den Kanzler Pechy
zu bestechen. Del' Kaiser gab den Auftrag, man solle ihm
Gitter allbieten und ihm versprechen, dass er ihn bei del' Bewerbung um Siebenburgen nach Bethlens Tode unterstutzen
3. werde. *) Mit diesen Instructionen kehrten Meggau und Eszter.
F ehr
1621' hazy nach Hainburg zuruck.
Bei del' nun folgenden Zusammenkunft zwischen den franzosischen Gesandten und den kaiserlichen Commissaren blieben
die letztern in ihren Anerbietungen noch hinter del' erhaltenen
\Veisung zuriick, da sie dem Fiirsten Bethlen nul' eine Entschadigung in Gutern im Werte von 200000 Gulden anboten.
Ais die Franzosen sie fragten, ob del' Kaiser den ungarischen
Standen ihre (durch die letzten Kronungsdiplome) neu erworbenen
Freiheiten garantiren wiirde, lehnten SilO dies schroff ab, weil
dadurch den religiosen Streitigkeiten Thor und Angel geoffnet
wiirde. Damit war das Rekatholisirungsprogramm ziemlich offen
eingestanden und die Franzosen wurden im katholischen Interesse
ersucht dasselbe zu unterstiitzen. Die ungarischen Stande soUten
*) Dng. StA. Ferd.inand an seine Commissare in Hainb)lrg dd. 2. Febr. 1621.

sich mit eIlllgen allgemeinen Zusicherungen begnugen: sobald
sie bestimmte, odeI' wie die Commissal'e dies bezeiclmeten "uneriaubte" Forderungen stellen wurden, werde man den Krieg
wieder aufnehmen und die Ruhe im Lande um jeden Preis
hersteIlen, d. h. klarer ausgedruckt, Ungaru in die Lage yon
Bohmen bringen.
Nach dem Schlusse diesel' Conferenz verfiigten sich die
Franzosen zu den unga1'ischen Commissaren um dort zu vernehmen, welche Nachrichten und Vorschlage Pechy, del' auch
zuriickgekehrt war, mitgebracht habe. Es zeigte sich, dass die
Bedingungen, die Bethlen und die ungarischen Staude fur ihre
Aussohnung stellten von gleichem Hochmuth zeugten, wie die
del' kaiserlichen Commissare, beide Theile bedienten sich einander gegenuber einer Sprache, als wenn del' Gegner ganz
darniederlage und uberboten sich in heuchlerischen Phrasen.
"Nul' um Christenblut zu schonen", so schrieb man aus vVien,
t1'ete del' Kaiser in Unterhandlungen mit Bethlen, den er sonst
auch aus Siebenburgen vertr'eiben kchme. Bethlen versicherte
dagegen, dass e1' dem Kaiser "ein treuer und .gehorsamer Diener
sein und ihm die hochste Ehre erweisen werde, ,yenn er einen
giinstigen Frieden mit ihm absch1iessen wiirde." Hinter diesen
Worten verbarg sich del' tiefste Hass und die bitterste Ve1'achtullg einer- und die schmahlichste Treulosigkeit andere1'seits.
Pechy erklarte, dass es seinem Fiirsten nicht um Geld,
sondel'll um eine ehrenvolle Stellung zu thun sei und diese
glaube er nul' dadurch wahren zu konnen, wenn ihm del' Kaiser
die Verwaltung von U ngarn in del' bisherigen vVeise uberlasse,
e1' dagegen wolle demselben die Regierung odeI' (lilll diesel'
Phrase ihr Mantelchen zu nehmen) den 1ee1'en Titel eines Konigs
nicht vorenthalten. Er wolle sich des Konigstitels in del' abzuschliessenden Vertragsurkunde nicht bedienen, abel' auch nicht
auf ilm verzichten, sondern ihn nul' ruhen lassen. 1m Auft1'age
del' in Tyrnau versammelten ungarischen Stande erklarte Pechy
ferner, dass sie vom Kaiser nicht bloss die Bestatigung del'
bei Gelegenheit del' beiden letzten Kronungen zugestandenen
Freiheiten, sondern auch del' im vorigen Jahre in N eusohl gefassten Beschlusse (durch die del' Einfluss des Konigs auf ein
Minimum beschrankt und die katholische Kirche fast ihres
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ganzen Besitzes beraubt wurde) verlangten und zu gleicher
Zeit zu wissen wunschten, was del' Kaiser unter den . alten
Freiheiten" verstehe, deren Bestatigung er anbiete. Schli~~slich
sprachen sie die Hoffnung aus, del' Kaiser werde in Zukunft
jene Zahlung'en zur Unterhaltung' del' ung'al'ischen Grenzfestung'en
fortsetzen, welche in fi'uheren Zeiten von den bohmischen ~nd
osterreichischen Landel'll geleistet wurden. Del'. Inhalt diesel'
Ii'o1'derungen ging also dahin, dass del' Kaiser fur den 1ee1'en
Titel eines Konigs von Uugal'll (da ja Bethlen die Verwaltung
fuhren solIte) und fur die mehr odeI' weniger unsicheren Einkunfte, die ihm aus dies em Lande erfliessen wurden sich zu
einer formlichen Tributzahlung verstehen sonte.
'
Pechy begab sich darauf zu den kaisel'lichen Commissaren
urn Ihnen dieselben }\Iittheilungen zu mach en und die Aner~
bietungen des Kaisers zu vel'llehmen. Die Grafenl\Ieggau und
Breuner, von denen er empfangen wurde O'ing'en ihm geo-en"b er m
"1
b
b
1.1ren E I'k Iarungen nicht wei tel' als ' gegen
die Franzosen,
S10 schw1egen also noch immer von del' yom Kaiser zugestanden en Abtretul1g einiger Comitate und wolIten sich nul' zur
Erhohung del' Entschadigungssumme auf 300000 Gulden odeI'
zur AbtretuD g einiger diesel' Summe entsprechenden Guter vers:ehen. Auf dies hin gab Pechy die Hoffnung auf einen gedeih11,chen A~schlus~ del' Verhandlungen auf und reiste nach Tyrnau
ab, urn s10h weltere Instructionen zu holen.

l:

J etzt erst erinnerten sich die kaiserlichen Commissare ihl'er
: oll~acht, nacho del' sie befugt waren, die Abtretung einiger
Jenselts del' TheIss gelegenen Comitate anzubieten, abel' nicht
urn. dem entsprechend zu handeln, sondern urn nochmals heim
Ka~seranzufragen, ob sie dieses Anbot thun sollten. Ihre1'
Me~nung n~ch durfte Bethlen keinen Fuss breit Bodens in Ungarn
bes1tzen, 810 wollten, dass Buquoy vorrucke und den Fursten
zur Nachgiebigkeit zwinge. *) Diesen Vorschlag brachte Graf
Breuner nach Wi en, erlauterte ilm wohl noch mundlich und
bewirkte in del' That, dass Ferdinand seinen fi'uheren Beschluss
ruckgangig machte und in die Abtretung del' Theisscomitate
*) Helatio. commissariorum ad Ferd. II dd. 6. FebI'. 1621. UnO". StA

"
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nicht mehr eiuwilligte, sondel'll dem Fursten nur 400000 Gulden
theils in Geld, theils in GlUern und den deutschen Furstentitel
anbot. Bezuglich del' ungarischen Staude beharrte er bei seinem
fruhern Entschluss, namentlich wollte er niehts yon einer Bestatigung del' neusohler Reichstagsartikel wissen. *)
l\1it diesel' Resolution kehrte Breuner am 9. Februar nach
IIainbw'g' zuruck und Tags darauf traf auch Pechy aus Tyrnau
eill. Bethien war jetzt nachgiebiger und wollte sich in Verhandlungen uher die Grosse des ihm in Ungarn ahzutretenden Gebiete~ einlassen, er hestand also nicht mehr auf del' Abtretung
del' 13 Comitate, abel' auf den Konigstitel wollte er auch jetzt
nicht verzichten, sondern sich seiner nul' nicht bedienen. In
eiller Unterredung, die Pechy mit Meggau und Brenner hatte,
suchte er sie fur die Annahme diesel' Fordcrungen zu gewinnen,
allein er predigte nul' tauben Ohren. **)
Die Verhalldlullgen bezuglich del' Befriedigullg Bethlens
ruMen nun eillige Tage, wahrend welcher Zeit die ung'arischen
Commissare sich bemuhten bessere Zusagen fur die Stande zu
erringen. Die kaiserlichen Bevollmachtigten, die nichts anderes
als die "alten Freiheiten" anzubieten hatten, lehnten weitere
Anerbietungen mit del' Erklarung ab, dass zunachst die Verhandlung'en mit Bethlell geschlossen und er sich aus Clem Lande
elltfernt haben musse, bevor den ungarischen Standen irgend
welche Zugestandnisse gemacht werden durften. Nul' in dem
FaIle, wenn die Ungarn sich von Bethlen trennen llnd ihre
Anhanglichkeit an den Kaiser durch die That beweisen wurden
(etwa durch einen Angriff auf Bethlen), dann wolle del' Kaiser
uber ihre Befl:iedigung mit ihnen unterhalldeill. Del' Palatin,
welcher bei den Zusammenkunften bisher nur eine untergeordnete
Rolle gespielt hatte, trat nun aus seiner Reserve hervor und
suchte die kaiserlichen Commissare in vertraulichen Gesprachen
zu grosserer Nachgiebigkeit zu bewegen. - Er sah sehr gut
ein, was man in Wien unter den "alten Freiheiten" verstehe
u.nd mit welchen Planen man sich dort trage und verlangte
*) Ung. StA. Ferdinand II an seine Commissare in Hainburgdd. 7. FebI'. 1621.
**) Ung. StA. Die kaiserlichen C01111l1issare an Ferdinand dd. Hainhurg'"
11. Febr. 1621.
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also, dass man den ungarischen Standen ohne Hinterhalt den
Genuss aller ihrer Privilegien, namentlich soweit sie im Kronungsdiplome Ferdinands II enthalten seien, verburge, ihnen eine
allgemeine Amnestie ertheile und das Versprechen gebe, fortan
keine deutschen Truppen in den Grenzfestungen zu stationiren.
Es sollte also das freie Bekenntniss del' Religion und del' Besitzstand gesichert und allfallige Angriffe auf beides durch die
Entfel'llung del' fremden Truppen unmoglich gemacht werden·
Bezuglich des letzten Punktes hatten die Ungarn vielleicht
einige Nachgiebigkeit gezeigt, da die trefflich geschuIten und
disciplinirten deutschen Truppen das Land bessel' gegen die
turkischen Angriffe schtitzten als die einheimischen, abel' es
kam nicht zum Streite uber diesen Punkt, da die Verhandlung
gleich bei dem ersten scheiterte. *) Die kaiserlichen Commissare
rieten in ihrem dem Kaiser erstatteten Bericht nicht nachzugeben und keine Amnestie zuzugestehen, Mchstens konne er
statt del' perhorrescirten "alten Freiheiten" jene Freiheiten setzen,
die "allen vier Standen zukamen, also auch dem geistlichen
Stande." In diesel' Fassung liess sich das zu vereinbarende
Friedensdiplom kiinftig so auslegen, dass eine Verfolgung del'
Protestanten moglich war, denrl dem geistlichen Stan de kam
keine ReIigionsfreiheit zu. **)
Pechy, del' mit den neuen Anerbietungen des Kaisers (die die
Auszahlung von 400000 Gulden betrafen) nach TYl'llau gereist
war, brachte von Bethlen die Erldarung zul'iick, dass e1' sein
Schicksal nicht von dem del' ungal'ischen Stande tl'ennen wolle,
mithin die Bef1'iedigung seiner Anspruche von del' ihrigen abhangig mache. Diese Erklarung rief bei den wiener Staatsmann ern den Vel'dacht hervol', dass er, im FaIle man auf seine
Forderungen nicht einging, die Verhandlungen unter dem Vorwande abbrechen wurde, dass del' Kaiser den uno'arischen
<:>
Standen nicht die gewunschten Ga1'antien fiir ihre Freiheiten
biete. Bezuglich seiner eigenen Fo1'derungen hatte Bethlen dem
Pechy eine Art Ultimatum mitgegeben, in dem er sie nicht etwa
ermassigte, sondel'll nul' detaillirte. Er vel'langte die Herzog-
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thum er Oppeln und Ratibor und die Guter von :M:un~acs fUr
. h und seine Erben, einen Gutsbesitz in Bohmen 1m Wert
~
'
von
200000 Gulden, den Titel eines "Reichsfursten" _undellles
ngarischen Fiirsten", und eine entsprechende Ausschm tickung
"u' nes Wappens mit dem ungarischen Konigswappen, endlich
sel
.
b"'t
auf Lebenszeit den Besitz und das RegIment ti er Vler ]ensGl S
del' Theiss gelegene Comitate; die iibrigen neun, die e1' vermoge
des pressburger Vertrages inne hatte, verlangte e1' nul' als Lehe~,
die 1'ichterliche *) Verwaltung derselben wollte e1' dem Palatm
"berlas sen . ,\Venn wir diese letzte Bedingung recht verstehen,
u ging sie darauf hinaus, dass Bethlen die koniglichen Ein~unfte auS diesen neun Comitaten beziehen, dem Palatin abel'
jenen Einfluss auf die Regierung gestatten wolIte, den er sonst
auszuiiben pflegte.
Ais del' Kaiser diese Forderungen ablehnte,**) erklarten die
ungal'ischen Commissare, dass sie die Ver~al1dlu~geI: abbrechen
mti.ssten, und so war del' Bruch, den dIe kaiserhchen COlllmissare so oft gewiinscht hatten, unmittelbar bevorstehend. Da
erfasste sie abel' die Angst VOl' einem so folgenreichen Schritte,
sie erbaten sich Bedenkzeit, urn dem Kaiser Bericht erstatten
zu konnen und el'mahllten ihll in demselben nicht zur starren
Uunachgiebigk.eit wie bisher, sondern rieten ihlll ZUl' El'll~uer:l:~g
seines Anbots beztiglich del' Comitate jenseits der TheIss. "''''''')
Breuner und Eszterhazy reisten nach Wien, urn dort weitere
Aufklarungen zu geben und nahmen zugleich einen Brief des
Palatins mit, worin diesel' seine AllSicht tiber die Vel'handlungen
anseinandersetzte. Er war fiir die Ueberlassung del' Theisscomitate an Bethlen, weil sie weniger wert seien, als wenn
del' Kaiser Guter i~ Werte von 3-400000 Gulden abtrete
und ersuchte zugleich, dass man den Standen die in dem letzten
Kronungsdiplome vereinbarten Freiheitel1 garantiren moge. t)
*) Dass nUl' die richterliche Verwaltung gemeint war, ergibt sich aus dem
Schreiben del' kais. Commissare an :Ferdinand dd. 24. FebI'. 1621. Ung.
StA. _ Ebenda. Die kaiserl. Commissare an Ferd. dd. 20. FebI'. 1621.
**) Ung. StA. Ferdinand an die Comrnissare in Hainburg dd. 22. FebI'. 1621.

*) Ung. StA. Die kais. Cornrnissare an Ferd. dd. 16. FebI'. 1621.
**) Ebenda. Die kais. Cornrnissare an Ferd. dd. 18. FebI'. 1621.

***) Ebenda. Die kaiserlichen Cornmissare an Ferdinand dd. 24. FebI'. 1621.
t) {Tng. StA. Del' Palatin Sigmund Forgach an Ferd. dd. 24. Febr. 1621.
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Die Entscheidung des Kaisers war diesmal nachgiebiger, e1'
verstand sich zur Ueberlassung dreier Comitate*) und zur
Zahlung von 300000 Gulden odeI' zur Anweisung mehrel'er
diesel' Summe entspl'echenden Gliter, mit den ul1garischen Standen
wollte er jedoch nicht weiter verhandeln und sich durch keine
Zusage binden. **)
Die kaiserlichen Commissare kamen iln'em Auftrage wieder
nul' theilweise nach, indem sie nur die drei Comitate abel' nicht
die Summe von 300000 Gulden anboten. Sie hatten namlich
aus einer Unterredung mit den franzosischen Gesandten, die
mit Pechy in ununterbrochenem Verkehre standen, die Hoffnung
geschopft, dass sich Bethlen zufrieden geben wurde, wenn man
ihm noch ein viertes Comitat versprache und da sie dessen
,Vert geringer anschlllgen als jene Entschadigungssumme, so
berichteten sie hierUber an den Kaiser, ***) del' sie in Folge
dessen bevollmachtigte dem Bethlen ein viertes Comitat unter
del' Bedingung anzubieten, dass er von allen andern Entschadigungsanspruchen Abstal1d nehme. t)

1621

Ueber dieses Anbot wollte del' Kaiser nicht mehr hinausgehen: wenn Bethlcn sich damit nicht zufrieden gab, so sollten
die Verhandlungen abgebrochel1 werden. Sein Muth wurde durch
die Nachricht gehoben, dass sich eine Trennung zwischen den
ungarischen ~Iagnaten und Bethlen vorbereite; thatsachlich klagte
del' letztere, dass die Commissare, welche die ungarischen Stande
nach Hainbnrg geschickt hatten, yom Kaiser bestochen seien.
vVir finden fur diese Behauptung keinen Beweis, doch zeigte
sich del' Palatin seit Ende Februal' den Einflusteruncren del' kai'" 1. odel' 2.
serlichen Untel'handler zuganglicher als fruher; am
lVIarz erklarte er sogar, dass er sich dem Kaiser anschliessen
werde, falls del' Friede nicht 2;U Stande kame. Man durfte mit
Gewissheit hoffen, dass das Beispiel des Palatins nicht ohne
Nachahmung bleiben werde und schon sprachen die kaiserlichen
*) Szathmar, Sabolics und Ugachia.
**) }'erdinand an die Commissare in Hainhurg dd. 27. FebI'. 1621.
***) Ung. StA. Die kaiserlichen Commissare an Ferdinand dd. 1. Miirz 1621.
t) Ferdinand an seine Commissare dd. 2. lYIiirz 1621.
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Commissare die Hoffnung aus, dass Georg Szechy und Georg
Rak6czi, die beiden Generale Bethlens, sich dem Palatinanschliessen wurden. Auch die Gewinnung von Bosniak schien
mog1ich. Die Zersetzung in den Freundschaftsverhaltnissen zwischen Bethlen und den ungarischen Magnaten wird uns dadurch
am deutlichsten, wenn wir erwagen, dass del' Furst von Siebenburgen mit Szechy, Rak6czi, Bosniak, Emerich Thurzo und
Illeshazy im Juli 1620 einen Bund auf Leben und Tod abgeschlossen hatte, durch den sich die genannten fur die ganze
itbl'ige Lebenszeit zum treuen Ausharren in del' Bekampfung
Ferdinands und zur wechselseitigen Unterstutzung verpflichteten,
und nun wankten gerade diese Saulen. *) In vVien hoffte man
auS diesen Zerwurfnissen den grossten Vortheil zu ziehen, und
entwarf schon den Plan zur Organisil;ung einer provisorischen
Regierung fur die in Dngarn zu occupierenden Gebiete.
Del' Abbruch del' Verhandlungen schien urn so unvermeidlicher, als Pechy, del' sich wieder zu Bethlen begeben hatte,
von dort aus schrieb, dass del' letztere sich mit weniger als
sieben Comitaten nicht zufrieden geben werde. ~Ian konnte
abel' auf kaiserlicher Seite noch nicht zum Angriffe ubergehen,
da Buquoy erkHlrte, dass seine Truppen nicht marsch bereit seien,
dass es ihm an Proviant feh1e, dass die Wege grundlos seien
und deshalb die Commissare, die er in Hainburg besuchte,
aufforderte, die Verhandlungen noch hinzuschleppen und den
schon zweimal verlangerten Waffenstillstand nochmals zu erneuern.**) ..Mancherlei Anzeichen deuteten jedoch darauf hin,
dass Bethlen jetzt selbst zum Angriffe ubergehen werde, denn
er ruckte mit 4000 Mann von Tyrnau nach Pressburg. Er
schickte zwar nochmals seinen Kanzler nach Hainburg, abel'
die Instruction, die er ihm mitgab, bewies, dass er den Bruch
*) Ung. StA. Die kaiserlichen Commissare an Ferdinand dd. 5. Marz 1621.
_ Puncta resolutionis S. M.tis in tractatus Heinburgiensi dd. 5. Marz
1621. - Del' ·Wortlaut des Biindnisses zwischen Bethlen und den fiinf
Genannten findet sieh bei Szilagyi abgedruckt.
**) Ung. StA. Die kais. Commissare an Ferdinand dd. 9. lYfarz 1621. .Ferdinand an seine Commissiire dd. 10. Miirz 1621. - Del' Palatin an
den Kaiser dd. 11. Miirz 1621.
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herbeizufiihren suchte, denn Pechy forderte dies mal eilf Comitate.*)
Als del' Kaiser dies el'fuhr, wollte er nichts von del' Weiterfiihrung del' Verhandlungen wissen**), trotzdem wurden sie noch
nicht abgebrochen und zwar durch die Bemuhung del' franzosischen Gesandten, die selbst die Forderungen des Ftirsten
so Ullverschamt gefunden hatten, dass sich einer von ihnen,
Bethune, zu Pechy vel'ftigte und seinen Herrn mit dem Zorne
Ludwigs XIII bedrohte, wenn er sich nicht massigen wtirde.
Darauf hin reiste Pechy abermals zum Ftirsten ***) und kehrte
mit einer neuen El'klal'ung zuriick, nach del' sich Bethlen beztiglich del' Comitate massigte, abel' dafur die erbliche Uebertragung ausgedehnter Gliter verlangte, die von den bisherigen
Besitzern ausgelOst und ihm iiberantwortet werden sollten; ftir
die ungarischen Stande verlangte e1' eine allgemeine Amnestie
und die Garantie ihrer Freiheiten. Preaux tiberbrachte diese
Forderungen den kaiserlichen Commissaren, die hieriiber an
den Kaiser bel'ichteten und diesmal eine weitel'e Nachgiebigkeit
empfahlen. Nur ftir die allgemeine Amnestie wollten sie sich
nicht erwarmen, wie sehr sich auch del' Palatin bemtihte, sie
fur dieselbe zu gwwinnen. t)
Auf diesen Bericht hin arbeitete man in ,Vien zwei Diplome
aus, von den6n das ein6 Bethlen, das andere die ungarischen
Stande betl'af und schickte sie als Ultimatum nach Hainburg. Del'
Inhalt des letztern ist uns nicht bekal1nt, wenn wir abel' den
bisherigen Verlauf del' Verhandlungen beriicksichtigen, so konnen
wir nicht in Zweifel sein, dass es den ,Vunschen del' ungarischen Stande nicht Rechnung trug, sondern sich in allgemeinen
Versicherungen hielt, die spatere Verfolg'ungen ermoglichen
sollten. In dem den Flirsten Bethlen betl'effenden Documente
hiess es, dass wenn derselbe den koniglichen Titel ablegen, die
*) Ung. StA. Die kaiserlichen Commissare an Ferdinand dd. 11. Marz
- Ebenda. Die kaiser!. Commissare an Ferdinand dd. 12. Marz
**) Ebenda. Ferdinand an seine Commissare dd. 15. Mal'z 1621.
***) Ebenda. Die kaiserlichen Commissare an Ferdinand dd. 16. Marz
- Ung. StA. Die kaiserl. Commissare an Ferdinand dd. 22. Marz
t) Ebenda. Die kaiserlichen Commissare an Ferdinand dd. 26. Marz
- Del' Palatin an den Kaiser dd. 29. Marz 1621.
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Krone ausliefern, sich nicht weiter in die ungarischen Angelegenheiten mischen, den Erben Drugeths de Homanna und den
beraubten Geistlichen und Edelleuten ihre Guter zuruckstellen
~urde, del' Kaiser ihm die Herzogthumer Oppeln und Ratibor
erblich, vier jenseits del' Theiss gelegene Comitate abel' auf
Lebenszeit unter del' Bedingung ertheilt, dass die Bewohner
diesel' Comitate nach wie VOl' zu den Reichstagen zugelassen
wul'den und del' Jurisdiktion des Palatins unterworfen blieben.
Zu aHem dem wollte del' Kaiser ihm noch den Reichsmrstentitel
ertheilen, 100000 Gulden baar auszahlen und nIunkacs in del'
Art ubergeben, dass es von seinen Erben gegen Zahlung von
300000 Gulden ausgclOst werden kOnne. *)
Die beiden Diplome wurden am 8. April dem Kanzler 1621
Pechy und den ungarischen Commissaren vorgelesen und von
diesen vielfach bekrittelt. Pechy verlangte fur den Ftirsten
Tokay statt Munkacs ~llld wunschte, dass die ihm zu gewahrenden
Zllgestandnisse uicht von del' nachtraglichen Zustimmung des
ungal'ischen Reichstages abhangig gemacht wurden, wogegen
die ungarischen Commissal'e an ihrem Diplome zu tadeln
hatten, dass darin die Beobachtung des Kroullngsdiploms nicht
vel'sprochen sei, so wie dass del' Kaiser in den Grenzfestungen
deutsche Truppen unterhalten wolle und von den Standen als
von Rebellen spreche. **) Del' Kaiser, dem diese Klagen ubermittelt wurden, wollte ihnen nicht Rechnung tragen und nul'
unter del' BedinO'ung sich zur Ertheilung einer Amnestie verstehen wenn die Stande die deutschen Besatzungen in ihre
,
. h
Grenzhauser aufnehmel1 wiirden, denn nul' dann ftihIte er SIC
sichel' in den wiedererworbenen Rechten.***) Man war also in
del' Verfassllngsfrage in Wien unnachgiebig, bezuglich del'
Amnestie wollte man sich abel' zu einem mildel'en Auftreten
entschliessen. Diesel' Umsehwung zeigte sich in del' Behandillng,
die man Emerich Thurzo zu Theil werden lassen wollte. El',
das Haupt und del' geistige Leiter des Aufstandes, del' bisher
*) Kittseer Archiv. Conventio seu contractus utriusque pm-tis commissariorum super contentatione Bethleni. Ein zweiter Entwurf illl ung. StA.
**) Ung. StA. Ferdinand an seine Commissare dd. 9. April 1621.
***) Ebenda. Ferdinand an seine Commissare dd. 11. April 1621.
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tren bei Bethlen ausgeharrt und jenell Verbindungseid eillgehalten hatte, war jetzt schwankend geworden und ,vie sehr sich
Pechy in seinen Briefen aus Hainburg bemtihen mochte, ihn
VOl' den absolutistischen Geltisten del' wiener Staatsmlinner zu
warn en und zum festen Ausharren an Bethlens Seite zu bereden,
so hatte er doch nicht verhindern konnen, dass Thurzo den
Kaiser urn seine Begnadigung ersuchte, die ihm sofort gewahrt
wurde. 'Venn Ferdinand einem Mann verzieh, del' in Dngarn
dieselbe Rolle gespielt hattc, wie Thurn in Bohmen, so konnte
er doch nicht, ohne den Vorwurf del' schreiendsten Ungerechtigkeit anf sieh zu laden, die Minderschuldigen bestrafen. Indem
man in Wien in Betreff del' Amnestie sich zu ·weitgehenden
Concessionen entschloss, glaubte man sicherlich, dass dies den
oben angedeuteten Bruch zwischen Bethlen und den lVIagnaten
beschleunigen werde. Gewiss ist, dass Bethlen die in seiner
Umgebung immer deutlicher zu Tage tretende Friedenssehnsucht
mit grossem Aerger wahrnahm und gerade in diesen Tagen
die bei ihm weilenden lVIagnaten fragte, ob sie lieber Frieden
haben wollten, als den Krieg. Ais die Gefragten ihm ihre Geneigtheit zum Frieden kundgaben, frug er weiter, ob sie den
Brief verges sen hatten, in dem sie dem Sultan erklarten, dass
sie. sich lieber seiner Herrschaft unterwerfen, als das Joch des
Kaisers auf sich laden wollten. Da Emerich rrhurzo und sein
Vetter Stanislaus von diesem Bride nichts zu wissen behaupteten,
brauste Bethlen heftig auf und sagte, er wisse schon, was diese
ihre Haltung bedeute und er werde fortan sein Interesse in anderer Weise wahren. *)
Trotzdem suchte Bethlen die Wahrung desselben nicht
etwa in einem friedlichen Ausgleich mit dem Kaiser. Er war
ein kalter, und rticksichtsloser Egoist, denn in allen seinen Beziehungen zur kaiserlichen Partei machte er unbedenklich von
groben Ltigen und Heucheleien Gebrauch, so dass man ihn
mehr ftir den Hauptling einer asiatischen Horde, als fUr einen
Fiirsten im civilisirten Europa ansehen konnte. Nichtsdesto*) Ung. StA. Die kaiserlichen Commissare an Ferdinand dd. 13. April 1621.
- Archiv der ung. Akademie. Der Palatin an Emerich Thurzo dd. 9.
April 1621.
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weniger kann man ihm wedel' ein bedeutendes Herrschertalent,
nocheine scharfe Einsicht in del' Beurtheilung politischer Verhaltnisse absprechen. Er bethatigte das erstere in Siebenbtirgen,
wo durch ihn die Sicherheit des Eigenthums, del' allgemeine
vY ohlstand und das Staatseinkommen eine nie dagewesene Hohe
erreichten; seinen politischen Scharfblick bekundete er in seinem
Verhaltnisse zur Pforte, mit del' er sich nul' zogernd in Allianzverhandlungen einliess, VOl' allem abel' darin, dass er jetzt die
Verhandlungen mit dem Kaiser abbrach, obwohl er im Augenblicke keine kraftige Unterstutzung von den ungarischen Standen
erwarten konnte, da sie geneigt waren gegen das blosse Versprechen del' Amnestie sich mit Ferdinand zu versohnen. Ein
kurzsichtiger :Mann hlitte sich mit den Anerbietungen des Kaisers
begniigt, hatte Frieden geschlossen und ware nach Siebenbi.i.rgen
zurtickgekehrt. Er sah abel' ein, dass, wenn Oberungarn (und
urn dieses handelte es sich) dem Kaiser ohne weitere BedinO'ungen i.i.berliefert wtirde, das absolute Regiment daselbst Platz
:reifen, dem deutschen Einfluss Thor und Angel offnen ~nd
den Ruin des ungarischen Adels zur Folge haben wtirde. Vlelleicht hatte dies dem Lande frommen konnen, abel' dass damit
seine eigene Herrschaft untergl'aben worden ware, konnte e1'
sich nicht verhehlen und so durfte er um seiner Sicherheit
willen in den Friedensschluss mit dem Kaiser nicht willigen,
wenn diesel' sich nicht dazu vel'stand, die ungarische Vel'fassung
und die im Kronungsdiplom enthaltel1en Zusicherungen zu bestatigen und so sich se1bst eine Ausntitzung des Sieges unmoglich zu machen. Er kOl1nte nicht hoffen im Kriege bessel'e
Bedingungen zu erlangen, als sie ihm jetzt gebotel1 wurden, abel'
es war schon des Kampfes wert, wenn er den Kaiser zur rtickhaltslosen Anerkennung del' ungarischen Verfassung zwang und
damit das kaiserliche Regiment auch ferner zur Ohnmacht verurtheilte und sich selbst die weitere Einmischung ermoglichte.
Da Bethlen wegen del' geringel1 Anerbietungen, die del'
Kaiser den ul1garischen Standen machte, die Verhandlungen
nicht abbrechen konnte, weil diese ja nicht mehr dagegen protestirten, so leitete er den Bruch damit ein, dass er die eigenen
Forderungen hoher spannte. Wir wollen dieselben nicht weiter
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gestattet "wurde, sich in Ungarn noch bis Anfangs Juli halt en zu
diirfen, um nicht dmch seinen plOtz lichen Ruckzug den Hass
del' Turken auf sich zu laden. FitI' dieses Zugestandniss wollte
del' Fi:irst dem Kaiser Oedenburg, Pressburg (doch ol111e das
Sehloss) und Tyrnau uberlassen. *) Es lag auf del' Hand, dass
Bethlen die Krafte Dngarns noch durch einige lUonate fur sich
in Ansprueh nehmen und sieh die steigende Finanznoth des
Kaisers zu Nutzen machen wollte. Die franzosisehen Gesandten
wlirdigten dies en Antrag keiner Beachtung, sondern erklarten,
dass sie ihre Mission fur beendet ansehen und an den Verhandlungen nicht mehr Theil nehmen wurden, Sie maehten
nUll rasch Anstalten zur Ruckkehr in die Heimat, welcher
Entschluss indessen nieht bloss dureh die Vorgange in Hainburg,
sonde1'n durch einen di1'ecten Befehl aus F1'ankreieh veranlasst
wurde. Del' Konig und seine ~Iinister waren von del' Idee
einer Unterstiitzung des Kaisers abgekommen, sie hatten schon
Hingst das ubereilt gegebene Versprechen bereut und hatten
mehr um den Schein zu retten als aus Aufrichtigkeit die Gesandtschaft in VVien belassen. J etzt waren sie del' Heuchelei
um so uberdrussiger geworden, als die Art und Weise, wie del'
Kaiser den Sieg uber den Pfalzgrafen auszubeuten gedachte
und wie sich sein Vetter Philipp im Veltlin festzusetzen suchte
- woruber wir spateI' beriehten werden - die franzosischen
Interessen zu sehr verletzte. Die dem Kaiser giinstige Neutralitat
Frankreichs nahm ein Ende und Ludwig sehiekte seinen Gesandten den Auftrag zu, dass sie auf ihrer Riiekreise die Mitglieder del' Union zul' Aufreehthaltung ihres Bundnisses ermahnen
und ihnen die Hilfe Frankreichs in Aussicht stellen sollten. **)
Diesel' Befehl kam zu spat, als dass e1' die Union VOl' dem
Zerfalle gerettet hatte, abel' den Umschlag in del' franzosischen
Politik kennzeichnet e1' in scharfer \iV eise, Die Abl'eise del'
Franzosen von Hainburg hatte die aIleI' ubrigen Kommissal'e
zur Folge,
Einer del' Unterhandler in Hail1bul'g erntete fur seine
Wirksamkeit eil1en schleehten Dank. Es war dies del' Canzler
*) Ung. StA, Protokoll del' Rathssitzung dd. 19. April 1621.

**) Lettre du Roy it Mess. les Ambassadeurs dd, 4. Miirz 1621. Ambassade,
Gindely, Del' pfaIzi,che Krieg.
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Pechy, den Bethlen einige'Vochen spateI' des Verraths beschu1digte, in Haft nehmen und bis an seinen Tod im Kerker
schmachten liess. In wiefern Bethlen zu diesel' Behandlung
seines Kanzlers berechtigt war, wissen wir nicht anzugeben,
denn wiewohl dem Kanzler von kaiserlicher Seite fitl' seine guten
Dienste Giiter und selbst die Fiirstenkrone von Siebenbiirgen
nach Bethlens Tode angeboten worden war, so liegt doch kein
Beweis VOl', dass Pechy dies en Antragen Gehor geschenkt und
seinen Herrn verrathen hatte. Begriindeter scheint uns del' Verdacht zu sein, dass Pechy im Jahre 1620 dem kaiserlichen
Gelde zuganglich war, wie wir dies seiner Zeit andeuteten. "Ware
Bethlen von seiner Schuld iiberzeugt gewesen, so hatte er
gewiss nur ill seinem Tode eine geniigende Siihne gefunden;
die blos8e Gefangellnahme deutet nach unserer Ansicht an, dass
gegen den Kanzler eben nichts andel'es als Verdachtsmomente
vorlagen. *)
Vlahrend del' Vel'handlungen bediente sich Bethlen durch
Pechy zu wiedel'holten Malen des Kunstgriifes, dass er mit
seiner Verbindung mit dem Sultan prahlte und das Anrlicken
zahlreicher tiirkischer und tartarischer Truppen behauptete,
odeI' dass er vorgab, von dem Sultan auf das heftigste wegen
del' Unterhandlungen mit dem Kaiser bedroht und zum Abbruch
derselben aufgefordert worden zu sein, alles dies, um den
kaiserlichen Commissaren Schrecken einzujagen und sie dadurch
zu grosserer Nachgiebigkeit zu bewegen. In Konstantinopel
liess e1' dagegen durch seine Agenten Stephan Doczi und Johann
Rimay versichern, dass es ihm mit den Verhandlungen in
Hainburg nicht ernst sei und dass er den Kaiser nur tauschen
und jede Gelegenheit beniitzen wolle, um ihm Schaden zuzufiigen.
Dem Sultan riet er, die giinstige Gelegenheit zur Erweiterung
seiner Herrschaft nicht zu versaumen und meinte damit nicht
eigentlich, dass die Tiirkell den Kaiser angreifen, sondern dass
sie ihm nul' die nothigen Hilfstruppen senden soUten; er schrieb
zu diesem Ende auch an den Tartarenkhan und bat ihn um
seinen Beistand, indem e1' ihn dabei auf die grosse Beute ver-

*) Katona XXX.
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wies, die e1' in Oesterreich machen werde. *) Abel' nicht bloss
Hilfstruppen sollten ihm die Tiirken und Tartaren schicken,
sie soUten auch den in Ungarn drohenden AbfaH verhiiten
und deshalb sonte del' Grosswessir im Namen des Sultans
einen Drohbrief an die ungarischen Stande richten, ihnen alIe
weiteren Verhandlungen mit dem Kaiser ve1'bieten und einen
gleichen Brief an ihn selbst (an Bethlen) sch1'eiben und darin
sein Erstaunen kundgeben, dass e1' sich mit dem Kaiser in
Unterhandlungen eingelassen habe und ihn deshalb ve1'warnen.
Beide Briefe wollte Bethlen dann dem Reichstage, den e1' einzuberufen gedachte, vorlegen. Den Gesandten trug er auf, zu
Bestechungen zu greifen, da es abel' an Geld mangelte, so
sollten sie sich mit den noch immer in Konstantinopel weilenden
bohmischen und osterreichischen Vertretern ins Einvernehmen
setzen und das Geld vorlaufig bloss versprechen. **) Die an
den Bettelstab gebrachten Vertreter del' Stande von Oesterreich
und Bohmen sparten auch wirklich nicht mit Versprechungen,
sondern verpflichteten sich zur Zahlung von 80000 Thalern. ***)
Aus diesem Gewirr von Liigen und Intriguen geht so viel
hervo1', dass Bethlen die friiher so gescheute Allianz mit del'
Tiirkei jetzt herbeizufiihren suchte. Die Ve1'leumdungen, mit
denen ihn das westliche Europa iiberschiittete und die darin
gipfelten, dass man ihn fiir einen lHohammedaner ausgab, wurden
dadurch gerechtfertigt, denn wie sehr man in Ungarn die Herrschaft Ferdinands scheuen odeI' verurtheilen mochte, sie war
doch unendlich ertraglicher als das titrkische J och, das diese
Allianz im Gefolge haben konnte. 'Vir bemerken zu allen den
Anstrengungen Bethlens, dass die Tiirken seinen Wttnschen nul'
bezuglich del' beiden Briefe nachkamen; bezttglich del' Truppen
wurde ihm spateI' eine kaum nennenswerthe Hilfe zu Theil. t)
*) Vielfach abgedruckt.

**) Miinchner StA. Georg Chezi an Ferdinand dd. 26. April 1621. -

Bethlens Brief an den Khan. Torok Magyar Kori Tortenelmi EmIekek, Instruction Bethlens ad Stephanum Doczi et Joannem Rimay dd. 26. Marz 1621.
***) Verpflichtnng del' verschiedenen Gesandten zur Zahlung von 80000 Thalem dd. 30. April 1621. Ebenda.
t) Hussein Pascha an die Stande Ungarns dd. 1621 im Friihjahr. Torok
Magyar Kori Tortenelmi Emlekek.
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II
Ehe wir unsel'll Bericht uber den vViederausbruch des
Krieges beg-innen, mussen wir del' Ereignisse Erwahnung thun
die wahrend del' Vel'handlungen in Hainburg auf dem Kriegs~
schauplatze stattfanden. Del' fur die Dauer derselben abgeschlossene vVaffenstillstand erstreckte sich, wie erinnerlich, nul'
auf das Gebiet zwischen dem l'echten Donau- und dem linken
Leithaufer, folglich waren Mahren und das am link en Donauufer gel.egene Oesterreich und Ungarn den felndlichen Angl'iffen
nach WIe VOl' ausgesetzt. Diese liessen auch nicht auf sich
warten, nul' dass sie regelmassig von den flinken und gewandten
ungarischen Reitern ausgingen, welche, wie fruher, so auch
jetzt in Vorpostengefechten und U eberfallen einzelner Abtheil~ngen bedeutendes leisteten und dem Gegner in del' Regel
eme Schlappe zufugten; namentlich war es Mahren, das Bethl~n durc~ zahlreiche Einfalle heimsuchte. Seine Reiter drangen
bls AuspltZ VOl', bestanden dort ein gluckliches Gefecht mit
den kaiserlichen Truppen, brandschatzten das Land und machten
so die D1'ohung wahl', die e1' gegen die Stande dieses Landes
ausgesprochen hatte.*) Buquoy war durch die schlechte Jahreszeit daran verhindert, seine Streitkrafte zu concentriren aber
abgesehen davon, herrschte im kaiserlichen Lager ein :olcher
Mangel an Disciplil1, dass sich del' spanische Gesal1dte bewogen
fand geg~n Buquoy aufzutreten und ihn zu beschuldigen, dass
durch seme Nachlassigkeit ein guter Theil des kaiserlichen
Heeres zu Gl'llnde gegangen sei. Urn weitere Uebelstande und
Ungl~cksfalle z~ verhuten schlug Onate VOl', dass neben Buquoy,
del' swh. nul' m:t dem Entwurf del' Operationsplane beschaftigen
sollte, em zwmter General ernannt wurde, del' hauptsachlich
*) Bethlen berichtet dariiber an Friedrich dd. 12. FebI'. 1621 (M:iinchner
StA.) Excursiones continuae indesinentes fiunt in vicinam Austriam et
Mor~viam, q:lib~s ?bvia quaeque igne et ferro consumuntur, ita ut perdueltes duphcatls Jam suppliciis p81jurii poenas luere cogantur, dum
nempe praeter no stratum invasionem, afflictionem et extremam devastationem ab interno quoque hoste, quam ultro recepere, mirifice excruciantur.

fur die Aufrechthaltung del' Disciplin Sorge zu tragen hatte.
Diesel' Vorschlag fand in Spanien lebhaften Anklang und del'
Gesandte wurde beauftragt die El'llennung dieses zweiten Generals zu veranlassen.*)
Die mannigfachen Erfolge del' ungarischen Reiter hob en
den Muth Bethlens und da or seit Mitte Februar ubel'zeugt
war, dass die Friedensverhandlungen nicht zu dem von ihm
gewunschten Resultate fuhl'en witrden, ermahnte e1' auch den
Pfalzgrafen zum aussersten "\iViderstande in Schlesien und erbat
sich von ihm die Zusendung von zwei Regimentern Fussvolk
und 1000 Reitel'll, mit deren Hilfe er die Niederlage des Grafen
Buquoy in Aussicht stellte.**) Er suchte seiner Bitte durch
den Grafen Thurn, del' in seine Dienste getretenwa1', eine
bessere Aufnahme zu verschaffen und schickte ihn deshalb nach
Breslau, damit e1' mit den schlesischen Standen einen gemeinsamen Operationsplan verabreden mochte.***) Del' Graf erreichte
sein Ziel nicht, denn als er nach Tetschen kam, erhielt er die
Nachricht, dass Schlesien bereit sei, sich dem Kaiser zu unterwerfen und so kehrte er unverrichteter Dinge Z11 seinem neuen
Herrn zuruck. t)
Die Reihe del' Unfalle auf dem mahrisch-ungarischen Kriegsschauplatze nahm nach :Th1:itte Februar fur die Kaiserlichen ein
Ende, indem del' Oberst Tiefenbach sich des Schlosses Theben
bemachtigte und da kurz zuvor bei Skalic ein ahnlicher Erfolg
erlangt wurde, so hatte Buquoy jetzt zwei Orte in den Handen,
unter deren Schutz er den Einmarsch in Ungarn bewerkstelligen
konnte. tt) Wenige Tage darauf fiel das in del' Nahe von
Theben gelegene Neudorf in seine Geivalt und diesel' Erfolg wurde dadurch vervollstandigt, dass die Ungarn bei dem
*) Simancas. Onate an Philipp dd. 19. Jan. 1621. - Ebenda. Der Staatsrath an den Konig dd. 9. M:1irz 1621.
**) M:iinchner StA. Bethlen an Friedrich dd. Tyniau den 12. Februar 1621.
***) Memoriale pro Comte Thurn in Silesiam proficiscente dd. 21. Febr.
1621. Miinchner StA. Bethleri an Friedrich dd. 20. Februar 1621.
Ebenda.
t) Miinchner StA. Pettendi an Friedrich dd. 28. lYI1irz 1621.
tt) Innsbrucker Statthalterei-Archiv. Stadion an ErzherzogLeopold dd. 24.
Februar 1621.
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Ueberfalle von Straznic ellle tuchtige Schlappe erlitten. *)
Bethlen suchte die durch diese Verluste entstandenen Lucken
in seinelll Heere llloglichst rasch auszufullen und zog von
Tyrnau nach Press bm'g, von wo aus er einen Vel'such lllaehte,
Theben wieder in seine Gewalt zu bekolllmen, allein del' Versuch misslang und ebenso ein Angriff auf die Kaiserlichen bei
Holitsch.**) Trotz aIler Vorliebe fiir seine Landsleute konnte
sich Bethlen del' immel' starker auf ihn eindringenden Ueberzeugung nicht verschliessen, dass seine undisciplinirten Reiterhaufen den wohlgeubten feindlichen Truppen auf die Dauer
nicht wurden Widerstand leisten konnen. Ehe er daher noch
Nachricht von dem lYIisserfolge del' thurn'schen Sendung hatte,
bat er nochlllais den Pfalzgrafen um die Zusendung einiger
Abtheilungen deutschen Fussvolks und deutscher Reiterei und
berief sich dabei auf das Vel'spl'echen des Mal'kgrafen von
Jagerndorf, del' ihm einige Tausend Mann zu Hilfe senden
wollte, sobald del' Pfalzgraf es gestatte.***) Die Vel'bindllng
Bethlens mit dem Markgrafen, an die sich im Laufe des Sommers die folgenschwersten Ereignisse knupften, tritt durch
diese Erklarung offen zu Tage.
Friedrich war es zufrieden, wenn del' Markgraf von Jagerndorf sich mit den Trupp en, die e1' unter seinem Commando
zusammenhielt, dem Fursten von Siebenbul'gen zur Verfugung
stellte.t) Diese Zusage genugte jedoch dem letzteren nicht.
Als die Verhandlungen in Hainburg abgebrochen wurden, verlangte er, dass del' Pfalzgraf ihm aIle Geldmittel uberlasse, die
er unterdessen zusammengebettelt hatte und vel'sichel'te dabei,
dass e1' es mit den Verhandlungen nie ernst gemeint und mit
Fleiss Fol'de1'ungen g'estellt habe, die ihren Abbruch zul' Folge
gehabt hatten: e1' werde nie- und nimmel'mehr mit dem Hause
Oesterreich einen Frieden abschliessen. Gewiss hatte Friedrich
auf diese Bitte den letzten Heller hergegeben, znmal ihm auch
Thurn in einem gleichzeitigen Briefe versichel'te, dass es Bethlen
*) Ebenda. Stadion an Erzherzog Leopold dd. 3. Marz 1621.
**) Katona XXX, 664 u. fig.
***) Miinchner StA. Bethlen an Friedrich dd. 9. Marz 1621.
t) Miinchner StA. Friedrich an Bethlen dd. 19./29. Mai'z 1621.

mit dem Kaiser nie aufl'ichtig gemeint habe, *) allein diese
Briefe erreichten ihn im Augenblicke del' grossten Noth, als
die Union sich aufgelost hatte und e1' von seinem Schwiegervater auf das argste bedroht wurde. In seiner Niedergeschlagenheit fand er nicht einmal d(')n Muth zu Ve1'sprechungen, er
versicherte, dass e1' an dem Bundnisse mit Bethlen festhalten
wolle, gegenwal'tig abel' keine Mittel zm' Verfugung habe um
denselben zu unterstutzen. Den Mal'kgrafen von Jagerndorf
ermahnte er zu treuem Ausharl'en auf eigene Kosten und Gefahl' und el'nannte ihn neben Mansfeld zu seinem General im
Bereiche del' b6hmischen Krone. Vielleicht konnte diesel' bewerkstelligen, was ihn in diesen Tagen del' ehemalige Oberhauptmann von Schlesien, Johann Christian von Liegnitz, in
einel' Zuschrift hoffen Hess, namlich die Wiederaufrichtung
seiner Herrschaft in Schlesien, wenn eine geringe Trnppenmacht
sich den im Lande verhassten Bedl'uckern entgegenstellen
wul'de. **) Wenn Friedrich nicht ein so armseliger Wicht gewesen ware, und wenn zwischen Mansfeld, dem Mal'kgrafen
von Jagerndorf und Bethlen ein gemeinsamer Operationsplan
vereinbart worden ware, so war die M6glichkeit eines E1'folgs
fUr den Pfalzgrafen noch imme!' gegeben, weil die Bew0hner
des Kriegsschauplatzes auf seiner Seite standen.
Da alle Bewerbungen· Bethlens um deutsches Kriegsvolk
vorlaufig nur mit Versprechungen beantwortet worden waren
und Buquoy nach dem Abbruch del' hainbul'ger Verhandlungen
in Ungarn vorruckte, wurde die Lage des Ffusten misslich.
Dazu kam, dass sich zwei seine Unteranfuh1'er Bosniak und
Szechy von ihm lossagten, dass viele Edelleute ihrem Beispiele
folgten und die Haltung del' ubrigen schwankend wurde. Er
verzweifelte also daran sich in Press burg odeI' Tyrnau halten
zu konnen und beschloss deshalb den Ruckzug nach Kaschau,
den er auch unverweilt antrat, so dass er in den ersten Tagen
des Monats Mai daselbst anlangte. Auf dem Wege trafen ihn
Boten des lYIarkgrafen von Jagerndorf, die sich mit ihm iiber
*) Miinchner StA. Bethlen an Friedrich dd. 22. April 1621. -

Ebenda.
Thurn an Friedrich dd. 22. April 1621.
**) Miinchner StA. Johann Christian von Liegnitz an Friedrich dd. 14./24.
April und 6./16. Mai 1621.
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den wechselseitigen Anschluss verstandigen sollten. Da ihm
alles daran lag, .seinen Rlickzug' in ein besseres Licht zu stell en,
so nahm er sellle Zuflucht zu allerlei Lugen und Prahlereien.
Sein Heel' musse zuvor die Beute sichern und wenll dies geschehen sei, werde er wieder vorriicken, Wien angreifen und
sich Bohmens und Mahrens flir eigene Rechnung bemachtigen,
im FaIle sich Friedrich zu Verhandlungen mit dem Kaiser
herbeilassen wurde. Seine Phantasie verstieg sich dabei zu den
kiihnsten Behauptungen, er versicherte, dass ihm im verflossenen
Jahre yom Kaiser und von Spanien vier lYIillionen Gulden angeboten worden seien, wenn er in ein Bundniss mit ihnen treten
wolle, dass er es abel' abgelehnt habe, wei I er die Habsburger
stets bekampfen werde.*) Thurn, del' den Ruckzug mitmachte,
befolgte die Taktik seines Herrn und versicherte bl'ieflich den
Pfalzgrafen, dass sich Bethlen binnen lYIonatsfrist unfehlbal' an
del' Spitze von 70.000 Mann befinden und den Zug gegen "'IVien
antreten werde.**)
1621

1621

Buquoy, dem durch dies en Ruckzug die Bahn frei geworden
war, rlickte gegen Pressburg VOl' und langte am 29. April da~elbst an. Zu gleicher Zeit publicirte del' Kaiser ein Patent,
III dem er den Ungarn volle Amnestie verhiess wenn sie binnen
.
b
'
elller estimmten Frist zum Gehorsam zuruckkehren wurden
sonstige Versprechungen enthielt das Patent nicht also nich;
einmal die des letzten Diploms. ***) Mit Buquoy ;erfugte sich
au~h ~er Palat~n nach Ungam urn daselbst die Regierung, so
Welt dles moghch war, in die Hand zu nehmen. - Die Stadt
Press burg versuchte keinen besondern Widerstand sondern ergab sich dem kaiserlichen General bald nach sei~er Ankunft.
mehr Schwierigkeiten machte abel' das Schloss. Die Verhalid~
lungen, die del' Palatin mit dem Commandanten desselben, Zay,
anknupfte, fiihrten nicht zum Ziele und so schritt Buquoy zum
Bombardement, das seine Wirkung nicht verfehlte, denn schon
am 6. lIfai ergab sich die Besatzung. t) Jetzt hauften sich die
.~) Sachs. StA. Schreiben an den Markgrafen von Jagerndorf dd. 8. Mai 1621.
"'''') Miinchner StA. Thurn an Friedrich dd. 14. Mai 1621.
***) Ungarisehes StA. Patent Ferdinands dd. 30. April 1621.
t) Ebenda Leopold Peck ad Palatinum dd. 25 April 1621. Katona XXX, 681.
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Erfolge del' kaiserlichen Waffen, wobei die Verbindungen gute
Dienste leisteten, die Ferdinand mit einzelnen lYIagnaten und
'l'ruppenfiihrem angelmtipft hatte. Tyrnau ergab sich ohne
"'IViderstand und da auch Stephan Palfi, Thomas Bosnyak und
Szechy ftir den Kaiser auf den Kampfplatz traten, brachten sie
mit ihren Schaaren die Unterwerfung del' ungarischen Bergstadte zuwege. Buquoy konnte jetzt nach Neuhausel von·ticken,
und die Belagerung diesel' Stadt versuchen.
Bethlen benutzte die ihm durch die Belagerung gewahrte
Frist, um sein Heel' zu erganzen. In Folge seiner energisch@n
Bemuhungen, in denen er von Emerich Thurzo, dertl'otz seiner
Aussohnungsversuche mit dem Kaiser wieder zu· ihm hielt, auf
das eifrigste unterstiltzt wurde, sammelte sich in Kaschau eine
von Tag zu Tag steigende Zahl deutscher Soldner an, die
sein Vertrauen auf einen kunftigen Erfolg erhohten. Urn diesen
desto sicherer erreichen zu konnen, suchte er sich in ein Einverstandniss mit lYIansfeld zu setzen und bat den Markgrafen
von Jtigerndorf in wiederholten Briefen, Schlesien wbald als
moglich zu verlassen und zu ihm zu stossen, da die Entscheidung von Ungam aus ergehen werde. Fur den Anfang J uni
hoffte er auf den Anschluss des Markgrafen, del' sich dazu
durch ein festes Versprechen verpflichtet und darauf von Emerich
Thurzo auf Rechnung Bethlens Geld empfangen hatte. Urn die
Stande Ungams engel' an sich zu knupfen, schrieb del' Furst
auf den 1. J uni einen Reichstag nach Eperies aus, dem er das
Diplom des Kaisers naturlich mit soIchen Randbemerkungen
vorlegen wollte, dass er <lessen Verwerfung gewisszu sein
glaubte. *) Ein Theil del' ungarischen Stande folgte seinem Rufe
und del' Erfolg ihrer Berathungen entsprach del' angedeuteten
Erwartung.
Bethlen bestimmte darauf seinen weiteren Operationsplan
dahin, dass er bis zum 15. ,Juni seine Truppen in Kaschau konzentriren und dann aufbrechen wollte, urn dem Markgrafen, del'
tiber das Gebirge nach Uugarn ziehen soUte, die Hand zu
reichen. **) Einstweilen schickte er ihm 2000 Reiter entgegen,
*) Szilagyi a. a. O. Bethlen an Emerich Thurzo dd. 15. Mai 1621.
27. M:ai
**) Szilagyi a. a. O. Bethlen an Emerich Thurzo dd. 6. Juni 1621.
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um ihn wo moglich VOl' Angriffen zu sichern. *) Nach del'
Vereinigung mit dem ersehnten Bundesgenossen hoffte Bethlen
libel' ein Heel' von 28000 Mann verfligen zu konnen, dessen
tiichtigsten Theil die deutschen Fussknechte abgeben sollten.**)
Dem Commandanten von N euhausel, Stanislaus Thurzo, gab
er von diesen Rlistungen Kunde und ermahnte ihn zum Ausharren auf seinem Posten, da er bald heranziehen und Buquoy
die Spitze bieten werde; dem Emerich Thurzo machte er abel'
die heftigsten Vorwlirfe, dass er eine gegen ihn (Bethlen) gerichtete feindliche Bewegung in seinem Comitate nicht zu unterdrucken vermochte, und erinnerte ihn abermals an die heiIigen
V crpflichtungen, die del' ein J ahr zuvor abgeschlossene Bund
ihm auferlege. ***) In wie weit die V orwurfe begrundet waren,
wissen wir nicht, jedenfalls bemuhte sich del' Getadelte das
Vel'trauen Bethlens durch den grossten Eifel' wieder zu erringen,
denn unter seiner Leitung verpflichtete sich eine grosse Anzahl
ungarischer Edelleute zum festen Anschluss an den Fursten,
von dem sie nichts mehr abwendig mach en solIe.
1621

Noch im Al1fange des Monats Juni konl1ten sich die Kaisel'lichen eines Erfoiges ruhmen, indem Szecsi sich del' Stadt
Bl'eszno-Banya bemachtigte, abel'damit schlossen die gunstigen
Resultate ihrer Opel'ationen, t) da Bethlen jetzt einen Theil
seines Heeres auf den Kampfplatz vorausschickte. Die erste
Niederlage traf seinen ehemaligen Vel'trauten und nunmehrigen
kaiserlichen Parteiganger Thomas Bosnyak und wurde durch
Verrath herbeigefuhrt, indem Bethlen denselben unter dem
Scheine von Friedensverhandlul1gen zu sich lockte, dann gefangen nahm und darauf die ihres Fuhrers beraubten Truppen
durch einen seiner Generale schlug. Auf die Nachricht von
diesem Vorfall, beeilte man sich auf kaiserlicher Seite das in
Bohmen und Mahren stehende Kriegsvolk nach Ungarn zu
dirigiren und um del' Gefahr zu begegnell, die dem von Truppen
*) Ebenda. Bethlen an Emerich Thurzo.

cntbloHsten Mahren von dem Markgl'afell von J agerndorf drohen
konllte, el'suchte man den Kurfursten von Sachsen den letztern
im Auge zu behalten.
Buquoy war, wie erwahnt, nach del' Einnahme von Pressburg nach N euhausel gezogen und nahm die Belagel'Ung diesel'
Festung in Angriff, nachdem die Besatzung die Auffordel'ullg
des Palatins zul' Uebergabe mit Vel'achtung zuruckgewiesen
hatte. *) Stanislaus Thurzo entwickelte in del' Vertheidigung
glanzende Fahigkeiten, denn die Belagel'ung del' an einem
kleinen Nebenflusse del' Donau gelegenen Stadt zog sich in
die Lange, ohne dass die Kaiserlichen ihr Ziel erreichten. Del'
Palatin erkrankte wahrend dem und musste nach TYl'nau
uberfuhrt werden, wo er vom Schlage geruhrt sein Leben
endete. Er hinterliess keine grosse Lucke in seiner Partei, da
er in seinen Ueberzeugungen stets hin- und hergeschwal1kt
hatte und folglich wenig verlasslich war. Ursprunglich Protestant, wie die meisten ungarischen Edelleute, hatte er spateI'
dem Einfluss des Erzbischofs Pazmann nachgegeben und war
Katholik geworden, welchem Religionswechsel er wahrscheinlich
auch seine Erhebung zum Palatin verdankte. Als Bethlen auftrat, erwies er sich als ein schwacher Vertheidiger del' kaiserlichen Rechte, Schritt fur Schritt gab er dem Drangen dieses
Fursten l1ach und betheiligte sich sogar, wie es scheint, an
seineI' Konigswahl; erst in Hainburg entschied er sich wieder
fur den Kaiser, offenbat weil ihm del' Sieg desselben gewiss
schien. Als Ferdinand die Kunde von seinem Tode erhielt,
beauftragte er die Herren Kaspar Horvath, Stephan Ostrosith
und Peter Kohary sich in das Lager Buquoy's zu verfligen und
dort die Funktionen des Palatins zu ubernehmen. Sie sollten
den ungarischen Adel flil' den Anschluss an den Kaiser zu
gewinnen suchen und uber die Widerspanstigen die Giiterconfiscation anssprechen. **)
Sieben W ochen waren mittlerweile verflossen) seit Buquoy
VOl' Neuhausel weilte und noch immer wurden aIle seine An-

**) Ebenda Bethlen an Stanislaus Thul'zO dd. 10. .Tuni 1621.
***) Ebenda. Bethlen an Emerich Thurzo dd. 7. Juni 1621.
t) Ebenda. Bethlen an Emerich Thurzo dd. 18. Juni 1621.
Ferdinand an Kursachsen. - Katona XXX, 688.

*) Innshrucker Statthalterei-Archiv. Responsio hungarorum militum penes
Sachs. StA.

Djvar existentium ad consilium Palatini dd. 25. Mai 1625.
**) Dng. StA. Kaiserl. Instruction fur die genannten Herrn dd. 2. Juli 1621.
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strengungen, sich des Platzes zu bemachtigen, vereitelt, wobei
namentlich Stephan Horvath, del' an del' Spitze von etwa 1500
Reitern aussel'halb del' Festung stand und das Belagerungsheer
ununterbrochen belastigte, eine hervorragende Rolle spielte. Nun
waren abel' 6000 Mann von Kaschau aus im Anzuge; nach
ihrem Eintl'effen musste sich die Lage del' Belagerer bedenklich gestalten, da sie schon jetzt mit grossen Schwierigkeiten
III del' Herbeischaffung des nothigen Proviants zu kampfen
hatten.*) Da geschah es eines Tages, dass als Buquoy an.
del' Spitze einer klein en Reiterabtheilung den Einzug einer Proviantkolonne schtitzen wallte, die Ungarn ihren Vortheil ersahen,
10. die Kaiserlichen angriffen und Buquoy in ein Handgemenge
.Tuli verwickelten.
Ein panischer Schrecken ergriff die Begleitung
1621·
.
des Generals, dIe Mehl'zahl floh und so fand del' Feldherr aus
eilnVunden blutend seinen Tod. Nachtraglich ftihlten die Fltichtigen die Schmach, die sie sich durch das Preisgeben ihres
Peldherrn zugezogen hatten und kehrten um, allein sie fan den
nul' mehr dessen Leichnam, den sie unter Trauer und Wehklagen ins Lager zurtickbrachten.**)
Auf diese 'Veise endete Ka,rl Bonaventura von Longueval,
Graf von Buquoy, Freiherr von Vaux im Alter von 50 J ahren
sein Leben. Sein Vater, Maximilian von Longueval, del' sich
auf den· niederlandischen Schlachtfeldern ausgezeichnet hatte,
und ftir seine Dienste von Philipp II mit dem Titel eines
Grafen von Buquoy belohnt worden war, veri or bei del' Belagerung von Tournai sein Leben. Del' Prinz Alexander Farnese, del' ihn hochschatzte, wandte darauf seine Gunst dem
erst eilfjahrigen Sohne des· Gefallenen zu, und so gelangte Karl
von Buquoy schon im Alter von 27 Jahren zu hohen militarischen vVurden, er wurde Oberst eines Regiments und Gouverneur von Arras. SpateI' zeichnete er sieh bei del' Ve1'theidigung von Amiens gegen Heinrich IV und bei einigen folgenden
Gelegenheiten so aus, dass e1' zum Artilleriegeneral ernannt
und von dem spanischen Obergeneral dem Marques von Spi*) Miinchner StA. Bethlen an den Markgrafen von Jagerndorf dd. 20. Juli 1621.
**) 1nnsbr. Statthalterei-Archiv. Aldringen an Pappus dd. 10. Juli 1621. Sachs. St.2. Zeidler an Kursachsen dd. 4.j14. Juli 1621.- Katona XXX:.
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nola wahrend des Krieges gegen Holland bei verschiedenen'
wichtigen Gelegenheiten verwendet und zuletzt mit dem Commando tiber ein Corps von 12000 Mann betraut wurde. Als
:Mathias in Frankfurt gekront wurde, fand sich Buquoy in Begleitung Spinola's daselbst ein und begltiekwtinschte den neuen
Kaiser. Dies und ein zweites Zusammentreffen hatte zur Folge,
dass ihn :Mathias in seine Dienste nahm, ihm das Commando
iiber das Heel' tibertrug, das gegen den bohmischen Aufstand
ausgertistet wurde, und ihm so das Schieksal seines Hauses
anvel'traute. 1m Verlaufe des Krieges sind viele Anldagen
gegen Buquoy er110ben worden: man bezweifelte seine Fahigkeiten und die Ttiehtigkeit seines Charakters, man beschuldigte
ihn) dass ihm jede Initiative fehle, dass er den Krieg absichtlich in die Lange ziehe, sich aus Gewinnsucht an den Raubereien seiner Truppen betheiligo und aus den auferlegten
Contributionen Vortheil ziehe. AIle diese Besehuldigungen sind
nicht unbegrtindet, dennoch sind seine Verdienste um die Habsburger unbestreitbar. Er gebot tiber eine bessere militarische
V orbildung als aUe seine Gegner und da diese es nicht verstanden, aus seiner tibermassigen V orsicht V ortheil zu ziehen,
seine theoretisch wohl bereehneten Bewegungen zu durehkreuzen,
so behauptete er sich trotz zahlreicher Gegner und trotz del'
ring sum wohnenden feindlichen Bevolke1'llng im Felde und man
muss zugestehen, dass seine nur auf die Vertheidigung be1'echneten Feldztige und zwar die im Spatherbste del' Jahre 1618
und 1619 den glanzendsten Leistungen anderer Generale gleichzusetzen sind. Dureh ihn - und das war sein Hauptverdienst wurde das Verderben des Kaisers hintangehalten, gerettet wurde
derselbe jedoeh erst mit Hilfe des ligistischen Heeres unter Tilly,
del' durch seine ftir die damalige Zeit ganz ungewohnliche
Offensivtaktik den Krieg in Bohmen einen so raschen Verlauf
nehmen liess.
Maximilian von Liechtenstein, del' jetzt das Commando
ubernahn, scheint sich keines sonderlichen Zutrauens bei dem
Kaiser erfl'eut zu haben, denn als diesel' den Tod Buguoy's
erfuhr, sandte er den Obersten Grafen Stadion naeh Neuhausel
und tibertrug diesem das Commando. Ehe del' letztere jedoch
daselbst anlangte, hatte das kaiserliche Heel' die Belage1'llug
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aufgehohen, da Bethlen am 16. Juli mit dem Rest seiner Armee
herangezogen kam und die Kaiserlichen, we1che schon fruher
ihren Proviant nur mit ausserster Muhe durch Requisitionen
herheigeschafft hatten, hei 1ange1'em Verharren in ih1'e1' Stellung
furchten mussten, dass ihnen diese Moglichkeit ganz ahgeschnitten wurde. Liechtenstein rief desha1b die Obersten zu
einer Berathung zusammen, in del' del' Ruckzug besch10ssen
und schon urn 1 Uhr Nachts angetreten wurde. Del' grosste
Theil des Belagerungsgeschutzes und del' Munition musste geopfert werden, wenn man schnell eine gesicherte Position e1'reichen wollte. *) Trotz dieses mit grosser Eile ausgefuhrten
Besch1usses griffen die rasch nachfo1genden Ungarn die Kaiserlichen hei dem Uebergange li.ber die Neut1'a an, ersturmten
eine am linken Flussufer gelegene, von denselben besetzt gehaltene Kirche und vel'folgten sie uber den Fluss hinuber, indem
sie ihn thei1s durchschwammen, theils die Schiffbrucke benUtzten, die Liechtenstein in del' Eile nur ha1b zerstort hatte
und die von ihnen rasch wieder hergestellt wurde.**) Nul' die
sumpfige Beschaffenheit des Terrains l'ettete die Kaiserlichen
VOl' cineI' vollstandigen Nieder1age und ermog1ichte es ihnen,
Gutta, ein an dem Einflusse del' Waag in die Donau gelegenes Stttdtchen, zu erreichen. Hier steUte Liechtenstein eine
Schiffbrucke uber die Donau her, urn sich mittelst derselben
auf die Inse1 SchUtt zu retten, falls del' Feind ihm fo1gen sonte,
und zu diesem Z·wecke 1iess er den Grafen Schlick mit seinem
Regimente schon jetzt auf diesel' Inse1 Posto fassen, urn sich
gegen allfallige feindliche Angriffe von dort aus zu sichern.
Das kaiserliche Heel' zahlte dama1s nach Abzug del' eben e1'littenen Verluste an 8000 Mann grosstentheils Infanterie, wahrend
Bethlen uber 15000 Mann gebot. In dem Schreiben) in welchem
Liechtenstein dem Kaiser von dem Ruckzuge Kunde gab, behauptete er falschlich auf demselben keine Verluste erlitten zu
haben und rechtfertigte ihn mit del' allerdings gegrundeten
Behauptung, dass, wenn er ihn nicht rechtzeitig angetreten
*) Innsbr. Statthalterei-Archiv. Berichte aus Ungarn dd. 20. Juli 1621.

hatte, das ganze Heel' zu Grunde gegangen ware, da del' Feind
sich aIlel' Ruckzugspasse bemachtigt Mtte. *)
Die Ungal'll verfolgten ihren Sieg, indem sie trotz del'
sumpfigen Bodenbeschaffenheit die Kaiserlichel1 ununterbl'ochen
belastigten, die Nachzuglel' niedel'hieben odeI' gefangen nahmen,
die Gefangenel1 nach Ofen schickten und dort an die Turken
yerkauften. Da die Julihitze, die Strapazen und del' yerlustvolle Ruckzug die Ausdauer del' kaiserlichen Fussknechte
gegenuber den fortwahrenden Angriffen del' ungarischen Reiter
lahmten, **) beschloss Liechtenstein mit dem Uebergang auf
die Insel Schutt nicht langeI' zu zogern und so den Strom
zwischen sich und seine AngI'eifeI' zu setzen. Er wollte nun
langs del' Donau nach dem westlichen V orsprunge del' Sch-litt
also in die Nahe von Press burg ziehen, wohin er 500 Mann
zur Verstarkung del' Besatzung yorausgeschickt hatte. ***) Dort
konnte er je nach Bedurfniss entwedel' nach Pressburg hin die
Donau ubersetzen odeI' abel' auf das rechte Ufer gehen und
sich so die Verbindung mit Wien sichern. Als er sich auf dem
Marsche befand, erhie1t er die Nachricht, dass die Ungarn unter
Stephan Horvath die Donau am Anfangspunkt del' SchlItt ubersetzt und daselbst eine Schanze erl'ichtet hatten. Gl'af Schlick
und Oberst Lebel, die voraus gezogen waren, griffen die Ungarn
an, eroberten die Schanze und todteten gegen 300 Mann, so
dass die Kaiserlichen wieder alleinige Herrn del' Inse1 waren. t)
,Vir bemerken, dass Liechtenstein nicht bloss jetzt sondern auch
spateI' das kaiserliche Heel' commandierte, denn wedel' er noch
del' alteste Oberst nach ihm, Tiefenbach, waren geneigt den
Grafen Stadion als ihren V orgesetzten anzuerkennen und so
scheint del' letztere wieder nach Wien zuruckgekehrt zu sein
und Ferdinand die Unbotmassigkeit seiner Obersten nicht weiter
geahndet zu haben. tt)
*) Katona XXX. Siichs. StA. Max. von Liechtenstein an Ferdinand dd.
18. Juli 1621.

**) Innsbr. Statthalterei-Archiv. Pappus an Erzh. Leopold dd. 23. Juli 1621.
***) Innsbr. Statth.-Archiv. Pappus an Erzherzog Leopold dd. 27. Juli 1621.

t)

**) Miinchner Staats-Al'chiv. Bethlen an den Mal'kgrafen von Jagerndol'f dd.
20. Juli 1621.

tt)

Ebenda. Stadion an El'zhel'zog Leopold ad. 31. Juli 1621. Pappus an El'zh. Leopold dd. 1. August 1621.
Sachs. StA. Zeidler an Kursachsen dd. 5./15. Sept. 1621.

Ebenda.
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Bethlen ruekte mittlerweile mit Ausseraehtlassung Lieehtensteins naeh Tyrnau VOl' und zwang diese Stadt naeh kurzer
Gegellwehr zur Capitulation. Del' Besatzung, welcher freier Abzug
gestattet wurde, mussten sieh aueh die Vater des dortigen J esuitenkollegiums ansehliessen, die Bethlel1 Anfal1gs dem Tode tiherliefem wollte, abel' auf die Bitten eil1iger hervorragendel1 Katholiken freigab. Seine Strenge war offenbar mehr auf den
Schein bereehnet, denn er benahm sieh darauf sehr liebens"\viirdig gegen die Vater, nahm auf del' Weiterreise sogar dl'ei
von ihnen in seinen ,Vagen auf und unterhielt sieh mit ihnen
tiber die ihm vom Kaiser in Hainburg angebotenen Friedensbedingungen. Trotz maneherlei b'uber Erfahrungen, die ihm
die neuel'liehe Ankntipfung von Friedensvel'hand1ungen rathlieh
erseheinen 1iessen, hob sieh wieder sein JYIuth, da del' so 8ehn1ieh erwartete 1\Iarkgtaf von Jagerndorf sieh bei Tyrnau mit
ihm vel'einte und ihm eine Verstarkung von 8000 :l\Iann grosstenthei1s Fussvolk sammt del' entspreehenden Anzahl von Gesehiitzen zubrachte. Unter welchen Schwierigkeiten diesel'
Anschluss VOl' sieh ging, dartlber werden die folgenden lYIittheilungen Aufschluss bieten.

III
lYIan wird sich erinnern, dass del' Kurftlrst von Saehsen
die Hel'ausgabe des von dem Kaiser bestatigten Accords an
die Stande von Schlesien verweigerte, *) weil diese ihl' Kriegsvolk noch nicht auf die Zahl von 4000 lYIann reduciert hatten.
1hre Bemtlhungen waren fortan auf die Erfiillung diesel' Bedingul1g gel'iehtetj in welcher "'\Veise ihnen dies gelang, werden
wir spateI' beriehten, vol'derhand wollen wir das Verhalten des
lYIarkgrafen von Jagerndorf gegentlber diesen lYIassnahmen sehildemo Derselbe hatte sieh in die Nothwendigkeit geftlgt, die neue
Herrschaft anerkannt und so das Beispiel des Oberhauptmanns
von Sehlesien befolg·t, abel' die tlber ihn ausgesprochene Aeht
drangte ihn gewaltsam in die Reihe del' Feinde des Kaisers.
*) Band III, S. 437.

Aus dies em Grunde uurehkreuzte er die Verhandlungen del'
sehlesischen Stande mit dem Kurfilrsten von Saehsen und wollte
aueh niehts von del' Entlassung seiner Kriegskneehte wissen,
sondern suchte deren so viele urn sieh zu -versammeln, als seinem
Rufe folgten. Er war es daher zufrieden, dass Friedrich ihn zu
seinem General und bevollmachtigten Commissar *) ernannte
und ihm auftrug aueh das von den mahrischen Standen entlassene Kriegsvolk an sieh zu ziehen. Als er Anfangs April 1621
vom Haag die \tVeisung erhielt, sieh mit seinen Truppen dem
Fu1'sten von Siebenbtlrgen zur Verftlgung zu stell en, **) war
dies nieht ganz seinen ,Vilnschen entspreehend, weil er sein
Hauptaugenme1'k auf eine Fortsetzung des Kampfes in Sehlesien
riehtete, da sieh abel' die saehsisehen Truppen daselbst immer
mehr ausbl'eiteten und aueh clie Stande ihr Yolk mit denselben
verbandcn, sah e1' wohl ein, dass seines Bleibens im Lande
nieht sei. Er lieh sieh von Bethlen 25000 Dukaten zur Ve1'vollstandigung seiner Rtlstul1gen aus ***) und setzte mit Hilfe
dieses Geldes in Neisse, wo er sein Hauptquartier aufgesehlagen
hatte, seine VlT erbungen fort. Den Commandanten del' in Glatz
stationirten Truppen gewann er fur ein gleiehes Auftreten, so
dass diesel' die Aufforderung del' schlesischen Stande zur Uebergabe del' Festung zurtlckwies und sieh fltl' "Konig Friedrich"
e1'klarte. t)
Del' Kurftlrst von Sachs en suehte die Rtlstungen des JYlarkgrafen zu storen und beauftragte seine Obersten, die einzelnen
grosseren Orte in Sehlesien zu beobachten, damit del' Jagerndorfer aus ihnen keinen Zuzug erhalte, in Bohmen traf man
V orbereitungen zu einer Belagel'ung von Glatz, abel' dem einzig'en
Mittel, das eine rasehe Entseheidung herbeigeftlhrt hatte, einem
Angriff auf den Markgrafen in Neisse, seheint man vorsiehtig
aus clem Wege gegangen zu sein. Diesel' selbst, del' von den
versehiedenen gegen ihn geriehteten Mass1'egeln Kunde erhielt,
*) Das Patent bei Londorp wahrs.cheinlich falsch datirt, das richtige Datum
diirfte del' 23. April 1621 sein.
**) Miinchner StA. Friedrich an Bethlen dd. 19./29. Miirz 1621.
?**) Miinchner Staats-Archiv. Del' Markgraf von Jiigerndorf an Friedrich dd.
7. Mlirz 1621.
t) Palm. Acta publica 1621. pag. 172.
Gindely, Del' pfiUzische Krieg.
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sandte an die schlesischen Stande einen Drohbrief, in dem er sie
zur Ruhe und zum Gehorsam gegen Friedrich ermahn±e. Gleichzeitig suchte er fiir die Bediirfnisse seines rasch zunehmenden
Heeres durch gewaltsame Requisitionen V orsorge zu treffen, so
dass die Kriegsverhaltnisse in Schlesien einen ebenso rauberischen
Charakter annahmen, wie in den Gegenden, wo Mansfeld mit
seinen Truppen hauste. Von dem Abte von Heinrichsau erhob
del' Markgraf eine Contribution von 12000 Gulden, del' Abt von
Kamenz musste 8000, die Stadt Kauth 10000 zahlen und in
ahnlicher Weise ging er bei vielen andern Orten und Personen
VOl'; schliesslich nahm er einige Beamten des El'zherzogs Karl,
del' Bischof von N eisse war, gefangen, schleppte sie als Geisseln
mit sich fort und gab sie erst gegen ein Losegeld von 10000 Gulden
1621 frei. *) Am 13. Juli trat er endlich an del' Spitze von 8000 Mann
den Marsch nach Dngarn an. Dm ihn am Vorriicken zu hindern
hatte man kaiserlicherseits den J ablunkapass dmch Verhaue und
durch eine kleine Besatzung unpassirbar zu machen gesucht,
abel' statt dies en Weg einzuschlagen, zog del' J agerndorfer nach
Mahren, wo er sich del' Stadt Olmiitz bemachtigen und ihr eine
tiichtige Contribution auferlegen wollte. An diesem V orhaben
wurde er durch das rechtzeitige Einriicken einer waldstein'schen
Tru'ppenabtheilung gehindert und musste sich mit del' Pliinderung
kleinerer Stl.tdte begnligen. Hie und da stiess er auf einigen
1621 vViderstand, bis er endlich gegen Ende Juli in Tyrnau eintraf
und sich mit Bethlen vereinte. Wedel' die sachsischen, noch
die schlesischen, noch die unter Waldstein aus Bohmen heranriickenden Truppen, die zusammen denen des Markgrafen mehr
als doppelt iiberlegen waren, hatten ihn an dem Einfall in Mahren
verhindern konnen; so zerfahren war die Leitung diesel' verschiedenen Truppenabtheilungen, dass an eine combinirte Action
nicht gedacht werden konnte. **) Die Einsicht in diese elende
Lage, del' Tod Buquoy's und die von Dngarn drohcnden Gefahren
machten den Kurfiil'sten von Sachs en so angstlich, dass er den
Kaiser dringend zum Frieden mit Dngarn und zu einem milderen
*) Sachs. StA. Del' Herzog von Liegnitz an Kursachsen dd. 29. Juli 1621.
*'>.) Die Nachrichten libel' den Marsch des Markgrafen hauptsachlich bei
Palm a. a. O.
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V orgehen in den Landern del' bohmischen Krone mahnte, damit
die Verzweiflung daselbst nicht urn sich greife und den Kaiser
urn aIle friihern Erfolge bringe. *) Auch del' Oberhauptmann
von Schlesien, del' trotz seiner nahen Verwandtschaft mit dem
friihern Inhaber diesel' \Viirde treu an dem Kaiser gehalten zu
haben scheint, gab seinen Besorgnissen in einem Schl'eiben an
den Kurfiirsten Ausdruck und riet zur Aufbietung aller Streitkrafte und zm Ergreifung solcher Massregeln, dass man in
Sch1esien des Accords sichel' sein konnte. **)
Bevor wir iiber den Erfolg del' Verbindung des Jagerndorfers
mit Beth1en berichten, miissen wir noch del' Operationen Envahnung thun, welche die Kaiserlichen nach dem Abbruch del' hainburger Vel'hand1ungen an dem rechten Donauufer ausfiihrten.
Hier war Collalto mit dem Commando iiber die deutschen Streitkrafte betraut, wl.thrend Eszterhazy mit den ihm unterstehenden
ungarischen Truppen zu seiner Dnterstlitzung bestimmt war.
Nachdem del' erstere nicht ohne Schwierigkeiten, die in dem
Mangel an del' nothigen Ausriistung begriindet waren, den
Marsch angetreten hatte, zog er nach Gilns und eroberte diese
Festung. Von hier wollte er nach Steinamanger ziehen und
suchte sich der auf dem Wege dahin 1iegenden Burg Rechnitz
zu bemachtigen, um sich die Verbindung mit Oesterreich zu
sichern. ***) Wahrend er die Burg belagerte, riickte einer del'
Generale Bethlens Graf Batthyani zum Entsatz heran und schlug
auf dem Marsche eine Abtheilung Kroaten, die bei Ferdinand
Dienste genommen hatten, worauf Colla1to, ohne die Ankunft del'
Feinde zu erwarten, die Belagerung' aufhob, sich nach Gilns zuriickzog, dieses verproviantirte und sich dann nach Oesterreich
begab, um sich von hier aus mit Liechtenstein zu verbinden.
Batthyani lagerte sich nun VOl' Giins, das er spateI' eroberte und
unternahm auch zah1reiche Streifziige nach Oesterreich. t) So
waren die kaiserlichen Truppen zu Anfang August mit Ausnahme 1621

*) Wiener StA. Kursachsen an den Kaiser dd. 22. Juli 1621.
**) Del' Herzog v. Liegnitz an Kursachsen dd. 9. Juli 1621. Sachs. StA.
***) Innsbr. Statthlt.-Archiv. Collalto an Ferdinand II dd. 28. Mai 1621.
t) Katona XXX, 679. Ueber die Einnahme von Glins berichtet Zeidler an
Kursachsen dd. 5./15. Sept. 1621. Sachs. StA.
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einiger festen Platze und der Insel Schutt aus ganz Ungarn
verdrangt. Del' Kaiser suchte deshalb urn jeden Preis die Lueken
in seinem Heere auszufullen; er befahl, dass sammtliche in
Bohmen und lVlahren verfugbaren Truppen ihren lVlarsch nach
Ungarn antreten sollten, ordnete frische \Verbungell an und
uberliess es dem Herzog von Baiern, Mansfeld in Schaeh zu
halten, und dem Kurfursten von Sachsen Schlesien zu sichern.
Bethlen ruckte mittlerweile von Tyrnau gegen Press burg .
VOl' und ermahnte von hier aus den Pfalzgrafen doeh ja naeh
Schlesien odeI' Bohmen zu eilen und den Kampf aufzunehmen,
del' sieh so aussiehtsvoH gestalte.*) Del' Markgraf von Jagerndo1'f ersuchte den Ietzteren um Subsidien und drohte im FaIle
ihrer Nichtgewahrung, dass er sich dem Fursten von Siebenburgen in die Arme werfen und ihn als Konig von Bohmen
anerkennen wolle.**) - In Pressburg fiihrte del' Oberst Lazarus
von Schwendi das Commando uber die kaiserliche Besatzung
und sOl'gte fur die nothigen Vorbereitungen zu einer hartnackigen
1621 Vertheidigung. Am 18. August drang del' Feind in die Vorstadt
ein und begann mit del' Beschiessung des lVIiehaeIsthores abel'
.
'
da dle Kanonen damals nul' eine geringe Tragweite besassen
und die Kugeln hochstens 20 Pfund wogen, so war das Bombardement von keiner besondo1'en vVirkung. Da die Belag'erer
nicht ciumal verhindern konnten, dass von del'Donau her einige
Hundert }\fann und ein bedeutender Viehtransport Zugang in
die Festung fanden, ***) hoffte man auf kaiserlicher Seite dass
.
'
dIe Belagerung resultatlos verlaufen werde , zumal man die
Donau beherrschte und sich so die Verbindung mit dem Schlosse
einigermassen offen hielt. Diese Hoffnung wurde noch mehr
gehoben, als die Besatzung einen g'lanzenden Ausfall machte und
bei diesel' Gelegenheit gegen 250 }\fann niederhieb und mehl'ere
BBlagerungsgeschutze vernagelte.t) Bethlen, del' sich bei seiner
Ankunft vermessen hatte, Stadt und Schloss binnen wenigen
*) Miinclmer StA. Bethlen an Friedrich dd. 24. Aug-ust 1621.
**) J<Jng-lisches StA. Nethersole to sir Georg-e Calvert dd. 1./11. und 17./27.
Sept. 1621. - Ebend. Carleton to sir Georg-e Calvert dd. 7./17. Sept. 1621.
***) Innsbr. Statthlt.-Archiv. Nachrichten von Schwendi dd. 25. Aug-. 1621.
t) Innsbr. Statthlt.-Archiv. Nachrichten von Schwendi dd. 30. Aug-. 1621.
- Ebenda. Pappus an Erzh. Leopold dd. 26. Aug-ust 1621.

Tagen einzunehmen, musste zu dem Schaden auch den Spott
hinnehmen. Wenn die Verstarkungen, welche die Kaiserlichen
erwarteten - und man rechnete aus Bohmen und }\fahren allein
auf 5000 }\fann - rechtzeitig eintrafen und Collalto seine Verbindung mit Liechtenstein bewerkstelligte, so konnte dem Furstel1
von Siebenburgen bei Pressbu1'g eine noch empfindlichere Niederlage beigebracht werden, als die del' Kaiserlichen bei Neuhausel
gewesen war. Bethlen furchtete eine derartige Katastrophe und
suchte ihr zuvorzukommen, indem er in del' Nacht auf den
1. September die Belagerung aufhQb und sich zuruckzog. ~Bei
diesel' Gelegenheit scheint es zu einem ernstlichen Zerwurfniss
zwischen dem Markgrafen von Jagerndorf und Emerich Thurzo
gekommen zu sein, wobei del' erstere dem letzteren Mangel an
Kenntnissen in del' Kriegskunst yorwarf. *)
Durch den Ruckzug von Pressburg beabsichtigte Bethlen
zunachst nui' sein Heel' gegen allfallige Angriffe von Seite des
auf del' Schutt lagernden Heeres zu sichern; den Gedanken an
eine weitere Offensive gab er noch nicht auf, sondern beschaftigte
sich jetzt mit dem Angriffe auf Mahren, an dem ihn die feindliche
Besatzung in Pressburg und das auf del' Insel Schutt stationirte
kaiserliche Heel' wenigstens vorlaufig nicht hindern konnten.
Thatsachlich war ihm Mahren preisgegeben, weil Waldstein, der
die kaiserlichen Truppen befehligte, wegen Mangel an Geld nicht
vorrucken konnte sondern sich im westlichen Theile des Landos
halten musste. Zu aIle dem brach im Nordosten des Landes
ein Aufstand unter derLandbevolkerung aus, der solehe Dimensionen annahm, dass del' KardinalDietrichstein als Gubernator
von }\fahren an den Kaiser die Bitte richtete, er moge das auf
papstliche Kosten geworbene Regiment Aldobrandini nicht gegen
Pressburg yorrucken lassen, sonde1'n zur Unterd1'uckung des
Aufstandes yerwenden; ein Theil del' kaiserIichen Streitkrafte
war also durch den innern Feind gebunden. **) - Nachdem
sich Bethlen zuerst del' ungarischen Grenzfestung Skalic durch
*) Ebenda. Schreiben aus PressbUl"g- dd. 2. Sept. 1621.
**) 1nnsbr. Statthlt.-Archiv. Zwei Schreiben an den Kaiser dd. 8. Sept. 1621.
- Ebend. Dietrichstein an Breuner dd. 8. Sept. 1621. - Ebend. vValdstein an Erzh. Leopold.
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Verratherei des Commandanten Rauber, del' in seine Dienste
trat, bemachtigt hatte, ero berte er die mahrischen Stadte Straznic,
Wesseli und Ung'arisch-Brod *) und da sich bei del' Einnahme
diesel' Orte auch del' ehemalige Landeshauptmann von Mahren
Ladislaus 'TIf elen von Zerotin einfand und sie fiir Konig Friedrich
in Besitz nahm, so schien es auf eine unmittelbare Restauration del'
pfalzgraflichen Herrschaft abgesehen zu sein.**) Aufkaiserlicher
Seite musste man die Hoffnung auf den Einmarsch in Ungal'll
aufgeben und aIle Krafte zur Vertheidigung Mahl'ens aufbieten.
Dem noch immel' auf del' Inse1 Schiitt lagernden Heere wul'de
del' Befehl ertheilt, die Insel zu verlassen, langs del' Donau bis
Hainburg zu ziehen und dann nach Mahren vo1'zudringen, um
sich mit den dol'tigen Truppen und den etwa aus Schlesien
herbeiziehenden Sachs en zu ve1'einigen. Gelang diese Vereinigung,
so gebot man iiber eine Armee, die del' Bethlens und des Markgrafen nicht bl08s numerisch iibe1'legen, sondel'll auch bessel'
geschult und bewaffnet war. Gegen Batthyani, del' in del' letzten
Zeit seine Raubziige auch auf Steiermark ausgedehnt hatte, sandte
man den Obersten Caraccioli und hoffte dadurch del' Gefahr im
Riicken zu begegnen. ***)
Obwohl diese Befehle rasch durchgeflihrt wurden, langte
das kaiserliche Heel', das etwa 12000 Mann zahlte, viel zu spat
in J\fahren an, um Bethlen an del' Eroberung del' genannten
Orte zu hindel'll und musste sich vorlaufig damit begniigen,
sich mit Waldstein zu vereinigen. So kam es, dass die Ungal'll
110ch wei tel' vordrangen, Littau, Neustadt, Hohenstadt und sogar
Triibau iiberfielen und pliinderten und dadurch auch den in del'
nahen Festung Glatz befindlichen Anhangel'll Friedrichs Muth
machten einen Einfall in Bohmen zu planen.t) Am 20. October
*) Wiener StA. Pap de Thorway an Dietriehstein dd. 26. Sept. 1621.

'*
"')

S'·ach s. S
..
Sept.
,tA. Zeidler
an Kursachsen dd. 26.
6. Oct.

langte in Ungrisch-Hradisch, wo die Vereinigung del' kaiserlichen Armee stattgefunden hatte, die Nacln'icht an, dass die
Ungal'll sich sogar anschickten die Stadt Olmiitz anzugreifen.*)
Diese Nachricht war nicht ganz begriindet, del1ll Bethlen hatte
nicht die Absicht, sich von seiner Operationsbasis so weit zu
entfel'llen, wohl abel' schickte e1' einen Theil seiner Stl'eitkrafte
und den Markgrafen von Jagel'lldorf gegen Olmiitz ab, um sich
den Weg nach Schlesien zu offnen und von dort fl'ische Verstarkungen, deren er dringend bedurfte, an sich zu ziehen.
Nachdem del' Markgraf auf seinem Zuge die I::ltadt Prerau eingenommen hatte, erliess er im Verein mit Bethlen ein Schreiben
an die schlesischen Stande und forderte sie zum Anschluss und
zur Absendung von Gesandten nach Ungrisch-Brod auf. **)
Die schlesischen Stande wiinschten den beiden Fiirsten j egliches
Gelingen, sie waren abel' nicht dazu zu bewegen, sich ihnen
offen anzuschliessen, da ihnen del' Kurfiirst von Sachsen auf dem
Nacken sass. Ihre dem Kaiser feindliche Gesinnung ausserte
sich bloss in del' Lassigkeit und dem Widerwillen, den ihre
Truppen im Dienste des Kaisers an den Tag legtel1. Del'
Oberst Hannibal von Dohna, del' iiber 1300 Reiter und 2700
Fussknechte commandirte und sie del' kaiserlichel1 Armee nach
Mahren zufiihren sollte, bemerkte in einem Schreiben, dass er
dies nur unter del' Bedingung thun konne, wenn die Soldaten
ihm folgen wiirden. (!) ***) Man begreift, dass unter diesen Umstanden del' Marsch des Markgrafen gegen die schlesische Grenze
nicht gehindert werden konnte und dass e1' nul' deshalb keine
grosseren Erfolge er1'ang, weil sich ihm an del' Grenze das
wohldisciplinirte und gutbezahlte sachsische K1'iegsheer unter
Oberst Goldstein entgegenstellte und seine Angriffe zuriickschlug, t) wahl' end er in einem Kampfe mit Hannibal von
*) Ebenda. Brief Liechtensteins dd. 23. Oct. 1621.

Ebenda.

**) Mlinchner Hofbibliothek. CoIl. Cameriar. Joh. G. MarkgTaf von Jagerudorf

Ferdinand an Kursachsen. Innsbr. Statthalterei-Archiv. Stadion an
Erzh. Leopold dd. 30. Sept. 1621: Mlinchnel' StA. Thurn an den Pfalzgrafen dd. 13. October 1621.
***) Harrach'sches Archiv. Memoriale libel' die weitere Kriegfiihrung. Innsbr.
Statthalterei-Archiv. Pappus an Erzh. Leopold dd. 12. Oct. 1621.
t) Innsbr. Statthalterei-Archiv. Nachricht aus Briinn dd. 17. Oct. 1621.

an die schlesischen Stande dd. 5. Nov. 1621. Ebenda. Bethlen an
die schlesischen Stande dd. 4. Nov. 1621.
***) Innsbr. Statthaltel'ei-Archiv. Hannibal von Dohna an Erzh. Leopol<l dd.
14. Oct. 1621. - Ebenda. Oberst Elbel an Strassoldo <ld. 13. Oct. 1621.
- Ebcnda. Strassoldo an Erzh. Leopold dd. 12. Oct. 1621.
t) Sachs. StA. Kursachsen an Ferdinand II dd. 7. Dec. 1621. - Ebenda.
Aussage des Miiller dd, 25. Nov. 1621.
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Dohna Sieger blieb. *) Dohna ersuchte den Kurfurstenum
seinen Beistand, del' glucklicherweise nicht mehr nothig war,
da die mit Bethlen eingeleiteten Friedensverhandlungen sich
mittlerweile dem Abschlusse naherten.
Del' Friedensschluss, den wirhier so plotzlich andeuten,
war nicht das vVerk· weniger Tage, sondern wurde schon seit
mehreren Monaten von beiden kriegfuhrenden Parteien und also
auch von Bethlen trotz seiner Angriffe vorbereitet. Ueber die
Friedenssehnsucht, die bei dem ungarischen Adel herrschte und
die selbst einen Bruch mit Bethlen nicht scheute, berichtet einer
del' J esuiten, die mit dem Fursten in Tyrnau zusammengetroffen
waren. Als er namlich mit seinem Bruder von dem letzteren
<. Abschied nahm, winkte ihm del' Generalcapitan del' ungarischen
Insurrection, Melchior Alaghi, und flusterte ihm zu, dass er ihm
durch einen Vertrauten wichtige l\Iittheilungen machen wolle.
SpateI' fand sich in del' That ein katholischer Edelmann bei
dem J esuiten ein und versicherte ihn, dass del' Adel des von
Bethlen geubten tyrannischen Druckes mude sei und dass er
die erste gUnstige Gelegenheit ergreifen werde, um sich demselben
zu entziehen. \Venn del' Kaiser sein Heel' in dem Masse verstarken wurde, dass man mit Gewissheit auf den Sieg hoffen
konne, so wurden sich ihm gewiss aIle Edelleute anschliessen.
Diese lYIittheilung, an deren Richtigkeit wir nicht zweifeln konnen,
zeigt, dass sich Bethlen auf vulkanischem Boden bewegte, er
selbst **) schien dies zu ahnen, denn auch e1' suchte wieder
mitdcm Kaiser anzuknupfen. Von Tyrnau aus, also noch im
1621 l\ionate Juli, schickte e1' einen Gesandten an ihn ab, durch den
er um gunstigere Bedingungen ansuchen liess, als die ihm in
Hainburg angeboten wurden.
DieseNeigung zum Frieden trotz del' jungsten Erfolge
wurde bei Bethlen wah1'scheinlich auch durch die Ueberzeugung
hervorgerufen, dass er vergeblich auf Hilfe aus Konstantinopel
hoffe. AIle seine Berichte uber. die gegen die Kaiserlichen
erfochtenen Siege, die an Ausschmuckungen uber1'eich waren,
*) Ebenda. Hannibal von Dohna an Kursachsen dd. 13. Dec. 1621.

**) Innsbl'ucker Statth.-Arch. Relation des Jesuiten tiber seine Verhandlnng
dd. 30. Juli 1621.

aUe seine Drohungen, dass er mit dem Kaiser Frieden schliessen
werde, verfingen nicht in Konstantinopel, wo man mit de~
Gesandten del' verbundeten Lander, die ein J ahr zuvor mIt
Geschenken beladen hingekommen waren, nicht eiumal Mitleid
hatte und sie, als ihnen jede Hilfe von del' Heimath abgeschnitten
war, wie BettIeI' abziehen liess. Del' einzige Aga von Erlau
fand sich mit ·150 Reitern bei Bethlen ein und dies war die
ganze turkische Hilfe, die del' letztere seinen Bundesgenossen
gegenuber nie mude wurde auf mindestens 30000 Mann zu
veranschlagen. Abel' wie er stets auf zwei Stuhlen sitzen wollte,
so schickte er trotz del' Friedensanerbietungen an den Kaiser
von Tyrnau aus auch ein neues Schreiben an den Grosswessi:-,
indem er ihm all' den Schimpf auseinandersetzte, den dIe
Turken durch ihre Unthatigkeit auf ihren Namen hauften. *)
Wahrscheinlich gleichzeitig mit diesem Schreiben schickte er
einen neuen Gesandten in del' Person des Michael 'l'oldolaghy
an die Pforte ab und liess durch diesen nochmals um 10UOO
Mann turkischer und 10000 Mann tartarischer Hilfstruppen
ersuchen. '1Verde er binnen 25 Tagen nicht eine bestimmte
Zusage erhalten, so bleibe ihm nichts ubrig, als mit dem Kaiser
Frieden zu schliessen und dadurch dessen Herrschaft begrunden
zu helfen. **)
.
Den Verhandlungen Bethlens mit dem Kaiser schloss sich
auch Emerich Thurzo an und erwirkte sich freies Geleit ***) zu
einer R~ise zum Kardinal Dietrichstein, dem man diesmal von
kaiserlicher Seitedie Verhandlungen al1vertrauen wollte. Thurzo
war uberzeugt, dass ein Ausgleich herbeigefuhrt werden konnte,
wenn man die Saiten nicht hoher spannen wiirde als in HainburO' und ersuchte den Kardinal in diesem Sinne auf den Kaiser
0'
•
"{liP
d
einzuwirken. t) Die Bereitwilligkeit, mit del' man m vv len as
freie Geleit bewilligte, zeigte deutlich, dass man zu grosserer
*) Bethlen an den Grosswessir dd. 7. Aug. 1621. Torok Mag'Yarkori Tortenelmi Emlekek Ebenda. Bethlen an einen Pascha dd. Anfangs
August 1621.
**) Ebenda. Instruction fUr Toldolaghy.
***) Ung. StA. Ferdinand II bewilligt das freie Geleit fUr Emerich Thurzo
dd. 30. Juli 1621.
t) 'Viener StA. Thurzo an den Kardinal von Dietrichstein dd. 13. August 1621.
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Nacbgiebigkeit bei allfalligen Friedensverhandhmgen bereit war.
Die Bericbte uber die Verwiistungen und die Beutegier del'
1621 Ungarn, die seit dem Monate Juli taglicb in Wien einliefen,
wie sie Menscben und Vieb fortmhl'ten und die Gefangenen
zur Auslosung mit del' Drohung anboten, sie widrigenfalls an
die Turken Zll vel'kaufen, druektell die Stimmung in del' Hauptstadt nieder. Aus Angst VOl' den feindliehen Schaal'en beeilte
man sich mit del' Ausbesserung del' schadhaften Festungsmauern,
zu del' Angst gesellte sich auch die Theurung, weil die
Zufuhr aus Ungarn stockte und man das nothige Getreide aus
Baiern einfiihren musste. Nicht nur im kaiserlichen Rathe, in
allen Privathausern verhandelte man uber die Frage, ob man
mit Bethlen Frieden schliessen solIe odeI' nicht. Diejenigen,
welche fiir eine Fortsetzung des Krieges waren und behaupteten,
dass die Lage VOl' anderthalb Jahren noch viel gefahrdrohender
gewesen, dass Bethlen und die Ungarn an den Bettelstab gebracht
seien und den Krieg nicht mehr lange fortfuhl'en konnten, *)
waren wedel' im V oike noeh im kaiserliehen Rathe in del'
Mehrzabl. Man glaubte jetzt einsehen zu mussen, dass del'
ungarisehe Krieg mit einem andern Massstab gemessen werden
musse, als del' mit andern Landern, dass neben jedem Siege
das Verderben lauere und dass bei einer langel'en Dauer des
Kampfes eine Erneuerung des Aufstandes in Mahren und
Oesterreich zu befiirchten stehe. Man wies daher die Friedensantrage, welche Bethlen mitten unter seinen Beutezugen nach
te~~ Wien gelangen liess, nicht einfach ab, besonders da del' Kardinal
Dietrichstein dringend zur Nachgiebigkeit riet, und traf durch
Vermittlung eines gewissen Lustrier, del' spateI' im diplomatischen Dienste bei del' Gesandtschaft in Konstantinopel zu
einigem Ansehen gelangte, mit Bethlen ein Uebereinkommen
uber Zeit mld Ort del' Verhandlungen.
Schon diese Vorverhandlungen liefern eine neue Probe von
del' Streitsucht, Zerfahrenheit und Verkommenheit jener Zeit;
ungarischerseits wollte man wieder nichts von jenen Orten
wissen, die del' Kaiser fiir die Conferenzen vorschIug, spateI'
waren die GeisseIn, die von beiden Seiten zur Sicherheit del'
*) Sachs. StA. Zeidler an Kursachsen dd. 5./15. Sept. 1621.
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Unterhandler ausgeliefert werden soUten, Gegenstand endlosel'
Berathungen, kurz del' ganze diplomatische Verkehr hatte einen
mehr asiatischen als europaischen Anstrich. Die Friedensbedingungen kamen vorlaufig noch nicht zur Sprache, es sei
denn, dass man die Zusage Emerich Thurzo's, dass er und die
ubrigen ullgarischen Delegirten Bethien nich~.n Konigstitel
geben wiirden, als eine vorausgehende V er~ichtleistung des
letzteren auf die ungarische Krone ansehen will. *) Bethlen
betraute neben Emerich Thurzo, del' auch von den ungarischen
Standen bevollmachtigt wurde, den Johannes Sandor, Stephan
Kassai und Stephan Frater mit seiner Vertretung, wahrend del'
Kaiser die Wahrung seiner lnteressen den schon in Hainburg
verwendeten Breuner und Eszterhazy, dann dem Kardinal
Dietrichstein· und dem Erzbischof Pazman ubertrug. Die Verhalldlungen soUten am 8. September in Ravensberg ihren Anfang
nehmen, verzogerten sich abel', weil del' Kardinal urn keinen
Preis nach dies em den feindlichen Angriffen ausgesetzten Ort
ziehen wollte und das bessel' geschlitzte Nikolsburg vorschlug.**)
Bevor seine Weigerung noch in Wien bekannt wurde,
waren Herr von Harrach und Graf Onate auf die Inse1 Schutt
gefahren, wo die kaisel'liche Armee damals noch weilte, urn
Liechtenstein und Tiefenbach zu uberreden, den Grafen Stadion
als Obercommandircnden anzuerkennen. Sie erreichten ihren
Zweck nicht, Liechtenstein fiihlte sich beleidigt, dass ihm
J emand vorgezogen wurde, del' sich auf dem Kriegsschauplatz
nicht ausgezeichnet hatte und wollte seine Entlassung nehmen,
wenn del' Kaiser auf seinem Willen bestande. ***) Von derlusel
Schlitt begab sich Harrach nach Vlartburg, wo sich Bethlell VOl'
seinem Einbruch in Mahren aufhielt t) und einigte sich mit dem
*) 'Viener StA. Lustrier an Ferdinand II. August 1621.
**) Innsbl'. Statth.-Arch. Dietrichstein an Ferdinand II dd. 18. Sept. 1621.
***) Sachs. StA. Zeidler an Kursachsen dd. 5./15. Sept. 1621.
t) Den Bericht iiber das Zusammentreffen des kaiserlichen Unterhandlel's
mit Bethlen und Thurzo entnehmen wir del' Kopie eines Briefes an den
Kardinal Dietrichstein, die sich im [innsbrucker Statthaltel'ei-Archiv befindet. Del' Brief ist nicht unterzeichnet, doch liegt die Yel'muthung
nahe, dass er von Harrach hel'riihrt, da del' letztere gerade damals nach
del' Schiitt abl'eiste und nach dem Berichte des sachsischen Gesandten
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Fursten nochmals iiber die schon mit Lustrier verabredeten
Modalitaten, sowie daruber, dass in del' Nahe des Sitzes del'
Verhandlungen die Waffen ruhen soIlten. Dann reiste er nach
Wien und stattete dem Kaiser einen Bericht uber das Resultat
seiner Mission ab, abel' seine Schlussfolgerungen waren dem
Frieden nich¥iinstig. Da auch er von einzelnen Personen im
Gefolge Bethle~ Andeutungen erhalten hatte, dass man sich
in Ungarn gern mit dem Kaiser aussohnen wolle und dass die
Truppen des Markgrafen von Jagerndorf missvergniigt seien,
uberdies selbst wahrgenommen hatte, wie schlecht bewaffnet
das bethlen'sche Heel' war, wie von 30 Reitern kaum einer
eine Pistole besass, so glaubte er dem Kaiser zum Aufgeben
del' Verhandlungen und zur Fortsetzung des Krieges rathen zu
mussen. AUein, Ferdinand sehnte sich nach dem Frieden, weil
er seinen Obersten keine glanzenden Kriegsthaten zutraute, er
bezeichnete daher mit Rucksicht auf den Kardinal Dietrichstein Nikolsburg als Ort del' Verhandlungen und kundigte dies
dem Fursten von Siebenbiirgen durch einen eigenen Gesandten
an. *) Obwohl del' letztere darauf seinen siegreichen EinfaU
nach Mahren ausfiihrte, so wurden die Verhandlungen doch in
Angriff genommen. Bethlen konnte sich nicht verhehlen, dass
seine Erfolge nul' in del' Beraubung zahlreicher Orte bestanden
und auf del' Schnelligkeit seiner Reiter beruhten, dass er abel'
in einer Schlacht gegen das kaiserliche Heel' sicherlich eine
Niederlage erleiden wurde, da die Truppen des Markgrafen von
Jagerndorf durch die Kriegsstrapazen furchtbar gelitten hatten.
Zudem stieg die Noth in Mahren, welches die beiden feindlichen
Heere ernahren musste, von W oche zu W oche. Wir haben
bereits erzahlt, wie es den Bauern und den Gutsherren an dem
nothigen Getreide mangelte, bald fehlte es auch an Salz und
das Elend im ganzen Marchlande, dem eigentlichen Kriegstheater, steigerte sich zu einer unbeschreiblichen Hohe. Von
den Eingeborenen erlagen Hunderte buchstablich dem Hungertode und nicht weniger dem Schwerte und del' kannibalischen
mit andel'll Auftragen, also wahrscheinlich mit del' Untel'handlung mit
Bethlen beauftragt war. - Sachs. Staats-Archiv. Zeidler an Kursachsen
dd. 12./22. September 1621.
*) lnnsbr. Statth.-Arch. Bericht an Erzh. Leopold dd. 29. Sept. 1621.
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""Vuth del' Ungarn, gegen die sie den letzten Rest ihrer Habe
vel'theidigten. Man konnte in zahlreichen Dorfern odeI' vielmehl'
in den Aschenhaufen derselben die halbgebratenen Leichname
ihrer Bewohner schauen, deren armselige Hauser von den
Pliinderern
anO'eziindet
worden waren. Epidemische Krank.
b
heiten griffen urn sich, denen auch die Soldaten beider Heere
zum Opfer :flelen; auf aIle FaIle konnte sich Bethlen in Mahren
nul' dann halten, wenn er fur reichliche Zufuhr von Nahrungsmitteln sorgte, del' Krieg wurde abel' dadurch zu kostspielig fur
ihn und musste deshalb abgebrochen werden. Wir bemerken
nul' noch, dass ihm spateI' 2000 Tartaren zu Hilfe geschickt
wurden, da er ihrer abel' nicht mehr bedurfte, so sandte er
sie von del' Grenze Siebenburgens wieder zuruck. *) Er selbst
hieIt sich wahrend del' Friedensverhandlungen grosstentheils III
Ungrisch-Brod auf.

IV
Dem Kardinal Dietrichstein zu Liebe wurde die Stadt
Nikolsbul'gzum Sitz del' Verhandlungen bestimmt und diese
Bestimmung aufi'echt erhalten, obgleich Emerich Thurzo, del'
in Foige eines Lungeniibels schwer krank war und die weite
Reise scheute, gegen die Wahl dieses Ortes protestirte. Als er
mit seinen Begleitern am 10. October in del' genannten Stadt
anlangte, traf er die kaiserlichen Commissare dort an. Die
Verhalldlungen, die am folgenden Tage aufgenommen wurden,
liessen sich Anfangs nicht gut an, denn beide Parteien nahmen
nicht die in Hainburg vereinbarten Concessionen zum Ausgangspunkt, sondern griffen abermals zu allen dort bC11utzten und
abgebrauchtell Winkelzugen und Ausfluchten urn dem Gegller
einen Vortheil abzuringen. So wollten die Ungarn, dass Bohmen
und Oestereich zu den Vel'handlungen zugelassen wurden und
*) Torok Magyarkori Tortenelmi Emlekek. Bethlen an den Wessir durch
Maharran Beg. 1622. Ebenda. Instruction fur Peto Farkas dd. 1. Dec.
1621. - Bei Katona wird viel von den Turken erziihlt, die in Bethlens
Heel' gekampft haben, ihre Zahl kann abel' einige Hundert Mann nicht
iiberschritten haben, wie aus Bethlens Correspondenz mit Konstantinopel
unwiderleglich hervorgeht.
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als dies abgelehnt wurde, erkiarte Thurzo, dass er nul' den
Markgrafen von Jagerndorf und andere Personen minderer
Bedeutung in die Verhandlungen einschliessen und ihrer mehr
im Ton del' Furbitte als del' Vermittlung gedenken wolle, verlangte abel' als Entlohnung fur Bethlen die Herrschaft uber ganz
Ungarn und bot dem Kaiser nur die treue Bundesgenossenschaft
desselben an. Diese treue Bundesgenossenschaft lehnten die
Kaiserlichen ebenso wie die Herrschaftsanspruche uber ganz
Ungarn ab und da Emerich Thurzo mit sich handeln liess, so
verlangte er wenigstens das linke Donauufer mit Pressburg *)
und als auch dieses Begehren abgeschlagen wurde, verstand er
sich endlich dazu, die Gegner urn die Vorlage ihrer Antrage
zu ersuchen.
Die kaiserlichen Commissare erneuerten jetzt das alte Begehren, dass Bethlen Ungarn raumen und auf den koniglichen
Titel verzichten solle und boten ihm dafiir eine Entschadigung
in Geld und Gutern an. Als Thurzo diese Entschadigung naher
kennen lernen wollte, erkll1,rten die Kaiserlichen, dass sie zu
keinen bestimmten Anerbietungen bevollmachtigt seien, so lange
Bethlen nicht ausdrucklich auf den koniglichen Titel Verzicht
geleistet habe. Mit diesel' Antwort reisten Sandor und Kassai
nach Ungrisch-Brod ab, urn Verhaltungsmassregeln einzuholen
und als sie zuriickkehrten, fuhrten sie die Verhandlungen allein
weiter, da Thurzo mittlerweile auf den Tod erkrankt war. Sie
verlangten, dass del' Kaiser die 13 Comitate, die er dem Bethlen
zu Anfang des Jahres 1620 zur Verwaltung uberlassen hatte,
ihm und seinen Erben mit voller Souverenitat - cum absoluta
gubernatione - iibergebe, dazu die Guter von Munkacs, Eched
und Szatmar, 200000 Gulden in Geld, die Fiirstenthumer Oppeln
und Ratibor auf Lebenszeit, den Titel eines Fiirsten des heiligen
romischen und des ungarischen Reiches, die Zulassung zum
deutschen Reichstage, das goldene Vliess, eine Vermehrung seines
*) Unser Bericht libel' die Verhandlungen in Nikolsburg basirt zumeist
auf dem Protokoll, das die kaiserlichen Commissare angefertigt hatten
und das sich im ungarisehen Staatsarchiv befindet und auf Firnhaber,
del' zahlreiche die nikolsburger Verhandlungen betreffende Actenstiicke
in den Schriften del' kaiserlichen Akademie del' Wissenschaften veroffentlicht hat.
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Wappens entsprechend dem neu zu erwerbenden Besitze in
Ungarn, die Herrschaft Pardubitz im Falle er einmal von den
Turken aus Siebenbiirgen vertrieben wiirde und endlich Hilfe
gegen die Turken im FaIle eines Angriffs. Bethlen trat also
mit noch grosseren Anforderungen auf, als er im Beginne del'
hainburger Verhandlungen gestellt hatte.
Auf kaiserlicher Seite war man jetzt nachgiebiger, weil
man eingesehen hatte, das man wedel' gegen Bethlen noch gegen
die ungarischen Stande jene Plane durchsetzen konnte, mit denen
man sich in Hainburg getragen hatte und so entschloss man
sich gleichjetzt zu grosseren Concessionen, als die man schliesslich
zu Hainburg angeboten hatte. Nach eingehender Berathung mit
seinen Vertrauenspersonen und Angesichts del' steigenden Kriegsnoth bot Ferdinand seinem Gegner die Fiirstenthumer Oppeln
und Ratibor und vier jenseits del' Theiss gelegene Comitate auf
Lebenszeit an, ferner einen jahrlichen Beitrag von 45000 Gulden
zur Unterhaltung del' in diesen Comitaten befindlichen Grenzfestungen, dann die Guter von Munkacs, Tokaj und Keresztur
und den deutschen Reichsfiirstentitel. Die iibrigen Forderungen
Bethlens wurden zuruckgewiesen, namentlich wollte del' Kaiser
nichts von del' Ertheilung des ungarischen Furstentitels wissen
und sich nicht zur Begnadigung del' mit Bethlen verbundenen
Deutschen, also des Markgrafen von Jagemdorf, Timms und
Hofkirchens verpflichten. *)
Die kaiserlichen Commissare hatten gleich bei Entgegennahme del' bethlen'schen Forderungen erklart, dass dieselben
nicht bewilligt werden wurden und konnten also diese Ve1'sicherung nul' wiederholen, als die Gegenantrage aus Wien
anlangten. Die Verhandlungen ruhten nun durch drei W ochen
und wurden erst am 11. November wieder aufgenommen und 1621
zwar von Stanislaus Thurzo, dem Vetter Emerichs, da del' letztere
mittlerweile seiner Krankheit erlegen war. In del' gemeinschaftlichen Conferenz, die an dem bezeichneten Tage abgehalten wurde,
berichtete zuerst Kassai, dass Bethlen auf seiner Forderung
beziiglich del' 13 Comitate beharre, im ubrigen abel' zur aussersten
*) Ung. StA. Opinio Commissariorum super conditionibus per abligatos
Bethleni propositis. Resolutio Caesaris.
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Nachgiebigkeit bereit sei und namentlieh dem Kaiser m aHem zu
Diensten stehen wolle. Stanislaus Thurzo bemerkte abel' hiezu,
dass er bereit sei Bethlen zu benaehriehtigen, wenn Ferdinand
zu den angebotenen vier Comitaten noeh zwei odeI' drei hinzufugen wolle und deutete damit die Moglichkeit weiterer Naehgiebigkeit von Seite des 'Filrsten an. Auf dies en Wink reiste
Eszterhazy nach Wien und erreiehte dureh seine V orstellungen
bei dem Kaiser ohne Sehwierigkeit, dass er noeh weitere drei
Comitate abzutreten verspraeh. *) Da jedoch Ferdinand dem
Fursten nieht traute und rurehtete, dass er aIle diese Verhandlungen ,nul' zum Schein anstellte, so verlangte er von ihm ein
eidliches Versprechen, dass er die vereinbarten Bedingungen
einhalten werde. In Nikols burg rechtfertigten die kaiserlichen
Commissare dieses Verlangen mit del' illoyalen Haltung Bethlens,
da er mitten in den Friedensverhandlungen die schlesisehen
Stande zum AbfaH aufgefordert und von den Turken Hilfe
verlangt habe. Aus demselben Grunde erliessen sie au?h an
die in Ungrisch-Brod versammelten Vertreter del' unganschen
Stande die Aufforderung, sie sollten sich zum Anschluss an den
Kaiser verpflichten, falls Bethlen rur seine Person befriedigt
wurde und doch nicht Frieden hielte. Als dem letzteren· die
von Ferdinand gestellte Forderung bekannt wurde, lehnte er sie
ab da er seine Geneigtheit zum Frieden nicht in anderer Weis B
be~hatigen konne, als dies bei anderen Fursten ublich sei und
also keinen Eid ablegen werde, dennoch trug er ihr insofern
Rechnung, als er eine Schrift ausstellte, in del' er das Versprechen abgab, die Friedensbedingun?en, die in ~.ikolsburg
vereinbart werden willden, unverbruchhch zu halten. :to"') Ob del'
Kaiser dadurch mehr Sicherheit hatte, lassen wir dahingestellt.
Ehe noeh in den Verhandlungen mit Bethlen eine Verei:nbarung erzielt wurde, begalmen auch die, welche die Befriedigung
Ungarns zum Zwecke hatten. Die ungarisehen V ~rtrete:' legten
einen Entwurf VOl', del' aIle die Forderungen enthlelt, dIe schon
in Hainburg gestellt worden waren: also die allgemeine Amnestie,
die Bestatigung alIer Freiheiten, namentlich del' im Kronungs*) Dng. StA. Kaisel'liche Resolution dd. 18. Nov. 1621.
**) Dng. StA. Diploma assecuratorium Bethleni dd. 28. Nov. 1621.

patente Ferdinands enthaltenen und die Ausschliessung del'
deutschen Truppen aus allen Grenzfestungen. Als man' in Wien
Kenntniss von denselben erhielt, fuhlte man wohl, dass ihr Zugestandniss das Grab aller Hoffnungen auf die geplanten Con£scationel1, auf die Unterdruekung del' Protestanten und auf die
Schmalerung del' verfassungsmassigen Freiheiten bilde. Del'
Kaiser befi'agte seine geheimen und seine ungarisehen Rathe,
mehrere Theologen, sowie den spanischen Ges'ltndten um ihre
Meinung: wenn es bloss auf die Wunsche diesel' Rathscollegien
angekommen ware, so hatte man auch j etzt die ungarischen
Stande mit denselben inhaltslosen und zweideutigen Phrasen
abgespeist, wie ehedem, allein del' Jammer des Krieges beangstigte sie uber alle :Massen. Zudem drohte von Deutschland
ein neues Ungewitter, indem neben :Mansfeld auch Christian von
Halberstadt auf den Kampfplatz trat, so dass del' Herzog von
Baiern den Frieden mit Bethlen hel'beisehnte, um seine Schaaren
dmch den Zuzug kaiserlicher Truppen verstarken zu konnen.
Gegenuber diesen steigenden Gefahren hielten die sonst hochgehaltenen Principien nicht Stand und so fanden die Theologen,
dass del' Kaiser den Protestanten Duldung versprechen konne
und die Rathe, dass man mit del' Beschneidung del' Verfassung
noch einhalten musse. In Folge diesel' Gutachten stellte del'
Kaiser zwei Erklarungen aus, die eine fur Bethlen, auf die wir ~;d.
spater zuruckkommen wollen, und die andere fur die ungarischen 1621
Stande, in del' er mit Ausnahme von zwei Punkten allen ihren
Forderungen nachgab und wedel' ihl' Eigenthum noch ihre religio-sen und politischen Freiheitcn antasten wollte. Von den zwei
Punkten seines Kronul1gsdiplomes, dercn Bestatigung e1' verweigerte, betl'af del' eine das alte (nieht erst im Jahre 1620 abgesehlossene) Bundniss Ungarns mit Bohmen (welches Ferdinand
durch die Besiegung del' Bohmen fur nicht mehr zu Recht
bestehend erklarte) und del' andere die unentgeltliche Wiederabtl'etung einiger an Oesterreich verpfandeter Schlosser, in die
er nicht willig en wollte. Eszterhazy, del' zu diesen Berathungen
nach Wien ge1'eist war, kehrte am 16. December nach Nikolsburg 1621
zuruck und bel'ichtete hier uber die kaiserlichen Entschliessungen.
Da die ungal'ischen Stande von den sie betreffenden V orbehalten
nichts wissen wollten, so musste del' Kaiser auch in den erwahnten
Gindely, Der pflllzische Krieg.
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zwel Punkten nachgeben und nicht nul' sein Kronul1gsdiplom
dem voUen Inhalt nach bestatigen, sondern auch die wiener
Friedensartikel von 1606 und das Kronungsdiplom seines Vorgangers Mathias und zu aHem dem noch das Versprechen hinzufiigen, dass e1' binnen sechs Monaten einen Reichstag berufen
und die Amnestie auf aUe seit dem 4. :M:arz 1619 begangenen
und mit del' Rebellion in Verbindung stehenden Verbrechen,
Morde und Raubereien ausdehnen werde. *) AIle diese Bestimmungen wul'den schliesslich in das ungarische Friedensdiplom
aufgenommen.
In dem fur Bethlen bestimmten Diplom verweigerte ihm
del' Kaiser die Ertheilung des ungal'ischen Furstentitels und
stellte die Forderung auf, dass unmittelbar nach dem Friedensschluss aIle, seinen Anhangern und del' katholischen Geistlichkeit
entrissenen Guter in ganz Ungarn also, auch in dem Bethlen
verbleibenden Theile, zuruckgestellt werden soUtell. Nach hartem
vVortgefecht uml nachdem die kaiserlichen Commissare jede
weitere Concession abgelelmt und mit dem Abbruch del' Verhandlungen gedroht hatten, begniigten sich die Vertreter Bethlens
mit den gemachten Anerbietungen, die darauf am G. Januar 1622
yom Kaiser unterzciclmet wurden. Nach dem W ortlaute dieses
Diploms sollte del' Furst von Siebenburg'en dem koniglichen
Titel entsagell; die Krone und die Reichskleinodien ausliefern,
dafur wurden ihm sieben Comitate auf Lebenszeit und die Ful'stenthumer Oppeln und Ratibor - diese auch auf seine ehelichen
odeI' Adoptivsolme vererblich - abgetreten, Ferner wurde ihm
del' Titel eines deutschen Reichsfiirsten, del' Besitz del' Gliter
von Munkacs und Eched als Pfandschaften, die von seinen Erben
fur 400000 Gulden wieder eingelost werden durften eine Entschadigung von 100000 Gulden in Gold, mit welcher Summe er
Tokay einlosen und benutzen durfe, endlich die jahrliche Zahlung
von 50000 Gulden zur Instandhaltung del' auf seinem Ge biete
gelegenen Festungen zugesichert. AIle Adelstitel, die Bethlen in
Ung'am ertheilt hatte, wurden yom Kaiser anerkannt. Um das
Anrecht des letzteren auf die dem Fursten abgetretenen Comitate
u

,

*) Ung. StA. Diploma dd. 7. JannaI' 1622. - Ebenda. Resolutio Caesario
dd. 11. Dec. 1621. Katol1aXXIX. ad. c. 1618.

zum Ausdruck zu bringen, wurde bestimmt, dass dieselben sich
an allen kunftigen Reichstagen betheiligen· durften und dass die
Obel'gespane und die Commandanten del' daselbst befindlichen
Gl'el17;hauser, sowie die stadtischen Richter und Sel1atoren sich
ihm als Konig von Ungarn durch einen Eid verpflichten sollten J
bei Lebzeiten Bethlens nie die Waffen wider ihn zu ergreifen.
Noch einige wichtige Bestimmungen enthielt das fur Bethlen
entworfene Diplom, die nebenbei erwalmt, den Keim fur die
folgenden Zer,yurfnisse in sich trngen. Es wurde namlich festgesetzt, dass die im Laufe del' Unruhen in ihrem Besitze
geschadigten Personen, also VOl' aHem die Geistlichen, vollstandig in demselben restituil't werden sollten. Bethlen sollte
demnach aIle ihren ehemaligen Eigenthumern entrissenen und
in seinem Besitze befindlichen Guter dies en zuriickstellen; bei
del1j enigen Gutern, die er an andere Pel'sonen verschenkt hatte,
sollte dies binnen zwei l\Ionaten erfolgen, wahrend libel' die
AuslOsung jener Guter, die er gegen eine Geldsumme verpfandet
hatte, del' kunftige Reichstag Beschluss fassen sollte. Durch diese
Bestimmungen hatte del' Kaiser nicht bloss fur die Geistlichkeit,
sondern auch fLiT einige seiner Anhang'er gesorgt, die del' Raubsucht ihrer. Gegner zum Opfer gefallen waren, so namentlich
fitr die Erben Homonna's. Zum Vel'standniss des die Rlickgabe
del' Gliter betreffenden Punktes bemerken wir, dass man erst
nach langem Streite zu del' eben ane:edeuteten Vereinbarunbo '
g'elangt war. Del' Kaiser verlangte ursprunglich, dass die Restitution ul1mittelbar erfolgen und die allfallige Entschadigung del'
nenen Eigenthumer erst spateI' berathen werden solIe. Dagegen
el'klarte sich Kassai im Namen Bethlens auf das entschiedenste,
es wurde ungarischerseits bemerkt, dass wenn man die gegenwartigen Inhaber del' ll'ag'lichen Gitter, meist Offiziere im Heere
Bethlens, so ohne wei tel'S derselben berauben wollte, dies einen
Aufruhl' zur Folge haben ,vurde. vVenn abel' del' Friede geschlossen und die Angelegenheit auf den nachsten Reichstag
verschoben wul'de, so konne man ohne grossen'l!Viderstand die
alten Besitzer in ihre Rechte einsetzen, wofern man die neuen
entschadige. *)
<-J

*) Ung. StA. Erkl1irung- des Kardinals Dietrichstein uber die Verhandlungen
in Nikolsburg.
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Del' Friede war dem Kaiser im hochsten Grade erwunscht,
denn er beft-eite ihn wenigstens von einem Theile del' unerschwinglichen Auslagen. 1m Monate October hatte er sich mit
Bitten urn Hilfe an Philipp IV gewendet, die so klaglich lauteten
wie fruher wahrend seiner grossten Drangsa.Ie. Del' Konig, auf
dem die Auslagen fur den Krieg in del' untern Pfalz lasteten,
kam auch diesmal den Bitten seines deutschen Vetters nach
und schrieb ihm, dass er die Kosten fur die Unterhaltung von
8000 Mann auf sich nehmen odeI' eigentlich die Truppen, die
in seinem Solde standen, urn so viel vermehren wolle.*) Ais
diese Nachricht nach 'Vien gelangte, war del' Friede mit
Bethlen seit zwei Monaten geschlossen und man bedurfte del'
Hilfe nicht mehr zur eigenen Vertheidigung, sondern konnte
sie bei dem Angriffe auf die Unterpfalz verwenden, an dem
sich nun auch del' Kaiser betheiligte. Auch bezuglich eines
andern Anliegens kam Philipp IV den Wunschen seines Vetters
nacho Als die Unbotmassigkeit und del' Ehrgeiz seiner Obersten
Ferdinand die Anstellung eines Obel-generals unmoglich machten,
richtete er an Philipp IV die Bitte" ihm einen Feldherrn zuzusenden. Nach manchen Verhandlungen, in denen die betreffenden
Candidaten zu hohe Forderungen stellten und ihre Stellung im
spanischen Heere auch weiter behalten wollten, einigte man sich
mit dem Marchese von Montenegro und diesen empfahl Philipp
dem Kaiser mit del' Bitte, ihm dieselben Einkunfte sichelb zu stellen,
wie dem GrafenBuquoy.**) ",Vir werden dies em neuen Feldherrn
im Jahre 1623 auf dem ungarischen KriegRschauplatze begegnen.
Aus dem Berichte uber die Bestimmungen des nikolsburger
Friedens ist ersichtlich, dass er sich bloss auf Bethlen und die
Ungarn bezog und des Pfalzgrafen mit keinem W orte gedachte,
so dass aIle Hoffnungen, die diesel' und seine Anhanger auf
den Friedensschluss gesetzt haben mochten, vernichtet wurden.
Wenn Bethlen in diesel' Beziehung nicht getadelt werden kann,
da er nul' durch die Noth gedrangt in den Frieden einwilligte,
so kann man ihn doch von einer schreienden Undankbarkeit
gegen den Markgrafen von Jagerndorf nieht freisprechen. Wie
*) Wiener StA. Philipp IVan Ferdinand II dd. 5. FebI'. 1622.
**) Ebenda. Philipp IVan Ferdinand II dd. 4. FebI'. 1622.
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man die Saehe aueh ansehen mag, so war es doch seine Hilfe
allein, .welche Bethlen den Marsch nach Mahren und die Eroberung
zahlrelcher
und Stadte ermoglicht hatte ' da d er J"agern,Flecken
, '
dorfer uber das nothlge Geschutz und Fussvolk gebot. Es ware
demnach Bethlens PHicht gewesen das Sehieksal des Markgrafen und seiner Truppen irgendwie sicherzustellen. Als del'
letztere zu del' U eberzeugung gelangte, dass er die Friedensverhandlungen nicht aufhalten konne, wollte er sich ihnen
anschliessen, allerdings unter Bedingungen, die man als unvernunftig ansehen muss. Er verlangte mit seinem Furstenthum
Jagerndorf und den Herrschaften Beuthen und Oderberg aus
Schlesien ausgeschieden und dem Bethlen als Oberlehnsherrn
zugewiesen zu werden, ferner als Ersatz fur die bisherigen
Muhen und Kosten die Grafschaft Glatz und das Furstenthum
Troppau, gleichfalls unter Ausscheidung diesel' Besitzungen von
del' kaiserlichen Oberlehensherrlichkeit. Seinen Truppen sollte
del' ruckstandige Sold ausbezahlt und ihr Eigenthum geschont
werden, falls einer oder del' andere von ihnen Guter in Bohmen
odeI' MaIn-en besass.*)
Diese Forderungen waren so iibertrieben, dass sich Bethlen
ihrer llicht ernstIich annehmen konnte, jedenfalls abel' hatte er
fur den Besitz des Markgrafen einstehen mussen, selbst wenn
er eines del' neu erworbenen Fiirstenthumer Oppeln odeI' Ratibor
hatte preisgeben mussen und ebenso hatte er. den Truppen
desseIben aus eigener Tasche einen Monatssold zahlen sollen.
Allein Bethlen kannte in diesel' Hinsicht wedel' Rucksicht noch
Dankgefuhl, auf alles Drangen des 1\hrkgrafen ihn in die
Verhandlungen einzubeziehen, antwortete er stets, dass er gar
nicht daran denke Frieden zu schliessen und dass er nul' auf
den Zuzug del' tlirkischen Hilfstruppen warte. Mit dies em
V orgeben konnte er den Markgrafell l1icht tausehell, da diesel'
wohl wusste, dass diese angebliche Hilfe nul' als Schreekgespenst
fur die kaiserlichen Unterhandler existirte, niehtsdestoweniO'er
to
uberliess er dem Fiirsten seine gesammte Artillerie, als diesel'
sieh gegen Ende December unter dem Vorwande nach Ungarn 1621
*) Conditiones a Joanne Georgio marchione regi Hungariae propositi dd. 1621.
Coll. Cameriar. in del' Miinchner Hofbibliothek.
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zuruckzog, dass er demnachst wieder gegen JYIahren aufbrechen
und sich dem Markgrafen hei Olmutz anschliessen werde. Dei'
letztere traute dies en 'vVorten nicht, er verliess seine Truppen
und begab sich zu Bethlen, urn ihn neuerdings uber die Friedensverhandlungen auszuforschen und zugleich einen Monatssold fUr
seine damals bei Olmiitz behndlichen Truppen zu fordern.
Diesmal erfuhr er zu seinem Scln'ecken, dass del' Friede abgeschlossen und nichts fur seine eigene Sicherheit und fur die
Befriedigung seiner Truppen bestimmt worden sei. Alle seine
Bitten und die seiner Obersten und Offiziere urn Geld trafen nur
taube Ohren, in ohnmachtiger Wuth musste er die Wahrnehmung
machen, wie schlau Bethlen ihn uberlistet und wie er sich seiner
Artillerie bemachtigt und dann sich rechtzeitig zuruckgezogen
hatte, urn VOl' del' Rache del' betrogenen Soldaten sichel' zu sein.
1hm blieb nichts anderes ubrig,· als seinen Offizieren ihre verzweifelte Lage auseinanderzusetzen und sie mit ihrer Bezahlung
auf die Zukunft zu vertrosten; seinen Truppen machte er diese
Mittheilung schriftlich, denn er fUrchtete sich, dass sie ihn bei
seiner Rilckkehr den Kaiserlichen aUBliefern wurden. Diese Furcht
war unbegrundet, donn del' Kardinal Dietrichstein bot ihm freies
Geleit an, wenn er zu dem Kul'fursten von Brandenburg reisen
wolle, ein Anerbieten, dem del' Markgraf nicht traute und das er
deshalb nicht annahm. *)
So kam es, dass del' Jagerndorfer bei Bethlen blieb und
ihm nach Kasohau folg'te, so wenig Ursache er auch hatte mit
ihm zufrieden zu sein. Ais er die Friedensbedingungen kennen
lerllte, konnte es seinem Scharfblick nicht verborgen bleiben,
dass sie bei dem Doppelverhaltniss del'· sieben Comitate, die
dem Kaiser und Bethlen verpfliohtet sein sollten, und bei den
grossen Zahlungen, zu denen sioh del' erstere erboten hatte
und die er voraussichtlich nicht leisten konnte, so viel des
Zundstoffes in sich bal'gen, dass del' Kampf bald wieder in
hellen Flammen emporlodern werde und deshalb beschloss er
*) Sachs. StA. Patent des !Cardinals Dietrichstein dd. 10. Januar 1622. Ebenda. Del' Markgraf von Jagerndorf an seine Truppen dd. 19. Jan.
1622. Miinchner StA. Del' :Markgraf von Jagerndorf an Friedrich
dd. 7. Marz 1622.
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zu bleiben und seinen ganzen Einfluss daran zu setzen, urn
Bethlen zu dies em Kampfe zu reizen.
Dem Kaiser lag zur Zeit del' Friedensverhandlungen in
Nikolsburg sehr damn, dass sie rasch zu einem Abschlusse
fUhren mochten, weil er sich damals mit Heiratsgedanken trug
und eine Ehe nicht wohl schliessen konnte, so lange del' Krieg
VOl' den Thoren Wiens tobte.
Schon im Jahre 1620 wurde
die Frage einer zweiten Heirat des Kaisers in Spanien verhandelt und hiebei auf die Tochter des Hel'zogs von Savoyen
hingewiesen, Ferdinand wollte abel' nichts von einer naheren
Verbindung mit einem Gegner wissen, des sen heimtuckische
Feindseligkeit er vermuthete. Nachdem durch langere Zeit die
Heiratsangelegenheit in den Hintergrund getreten war, deutete
Graf Khevenhillel', del' damals auf Urlaub in Wien weilte, im
Monate September 1621 dem spanischen Gesandten an, dass
sich del' Kaiser allenfalls zu einer Heirat mit del' Infantin
Maria, urn die sioh del' Prinz von Wales bewarb, entschliessen
konnte. Da man jedoch in Spanien die Hand del' 1nfantin einem
mit Kindern gesegneten Witwer nicht zusagen wollte und Onate
deshalb eine ausweiohende Antwort gab, riohtete Ferdinand seine
Augen auf die Prinzessin Eleonore von Mantua und ertheilte
seinem vertrauten Giinstling, dem Herrn von Eggenberg, den
Auftrag nach Mantua zu reisen und seine Werbung dort anzubrill gen. Eggenberg trat die. Reise unter dem Vorwande einer ~~~i
'Vallfahrt· nach Loretto an und hielt sich allerdings an dies em
Orte auf, ging abel' dann nach Florenz, wo er del' Grossherzogill,
einer Schwester des Kaiser, seine Aufwartung machte und
offenbarbei ihl' Erkundigungen libel' die Prinzessin einzog. Da
del' Bescheid gunstig lautete, so reiste er nach Mantua und
entledigte sich hier seines Auftrags bei dem Herzog, dem Bruder
dol' anzuhoffenden Bmut. Die letztere, die seit dem Tode ihrer
Eltern in einem Kloster lebte, wurde von iln'er Schwagerin aus
demselben geholt und von del' Werbung des Kaisers unterrichtet. Wie es scheint, gab sie ohne langes Nachdenken ihre
Zustimmung, nahm darauf im Kreise ihrer Verwandten das
Fruhmal ein, und wurde dann in eine KapeHe gefuhrt, wo
Eggenberg seine officielle Werbung anbrachte und als Vertreter
des Kaisers von dem Bischof von Mantua mit del' Prinzessin
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getraut wurde. Nach dem Trauungsakte uberreichte Eggenberg
Eleonoren einen Diamantring, del' auf 15000 Kronen geschatzt
wurde und beugte VOl' ihr als seiner nunmehrigen Herrin das
Knie; ein gleiches thaten die ubrigen geladenen Gaste und
huldigten so del' zwar erblichenen abel' bei feierlichen Anlassen
auReuchtenden Imperatorenwurde. Die Prinzessin kehrte wieder
in ihr Kloster zuruck, wo Eggenberg sie nochmals aufsuchte.
urn ihr einen Halsschmuck mit dem Bildniss des Kaisers und
einem Adler aus Diamanten im vYerthe von 80000 Kronen
und anderes Geschmeide zu iiberreichen, worauf er nac11 Wien
zuruckkehrte.
Fur die erste Zusammenkunft des Brautpaares und fUr die
eigentliche Trauung wurde Innsbruck bestimmt. Del' Kaiser
hatte die Reise gleich nach Abschluss des nikolsburger Friedens
angetreten, wenn ihn nicht sein zweiter Gunstling und Vertrauter,
del' GrafHarrach, ersucht hatte das Hochzeitsfest seiner 1'ochter
mit dem jungen Maximilian von ,Valdstein durch seine Gegenwart
zu verherrlichen. Del' Kaiser gab, wiewohl etwas ungern seinen
Bitten nach und wohnte del' Hochzeit bei, die am 17. Januar
mit grosser Pracht und Herrlichkeit gefeiert wurde. Zwei Tage
spateI' begab er sich auf die Reise und wurde auf derselben
in els von den oberosterreichischen Standen feierlich empfangen
und urn Yerzeihung fur den vorangegangen Aufstand gebeten;
zum Zeichen ihrer Ergebenheit machten sie ihm ein Geschenk
von 4000 Dukaten. *) Del' Kaiser setzte dann seinen :VYeg uber
Salzburg nach Innsbruck fort und sandte von dort einen Theil
seines Gefolges del' Braut entgegen, die bereits in Brixen angelangt war.
Am 2. Februar hielt die Prinzessin in Begleitung ihI'es
Bruders und dessen Gemahlin ihren Einzug in Inllsbruck und fubr
gleich zur Hauptkirche, wo sie zum erstenmal mit dem Kaiser zusammentraf. Als sie seiner ansichtig wurde, ging sieihm entgegen
und heugte das Knie VOl' ihm, und als er sie zu sich emporzog,
wollte sie ihm die Hande kussen, was er jedoch nicht zugah.
Man mag einen Theil diesel' demuthigen Ehrfurchtshezeugungen
auf Rechmmg des uhlichen Cel'emoniells setzen, hier waren sie
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*) Sachs. StA. Zeidler an Kursachscn 12./22. Dec. 1621 u. 9./19. Jan. 1622

abel' auch die Folge del' Hochachtung, welche die Prinzessin fUr
die moralische Grosse ihI'es Brautigams hegte. Das hohe Brautpaar trat nun begleitet von den hochsten Wurdentragern VOl'
den Altar, wo die feierliche Einsegnung stattfand. Am folgenden
Tage beschenkte del' Kaiser seine schone und erst 23 Jahre
aIte Gemahlin mit kostbaren Kleinodien und erstreckte seine
Freigebigkeit auch auf ihren Bruder und dessen Gattin, so wie
auf deren Gefolge. Darauf wurde die Ruckreise angetreten und
zwar uher Salzburg nach Graz und von dort nach v'iTien, wo
del' Adel und die Burgerschaft dem Kaiser und seiner Gemahlin
einen prachtigen Empfang bereiteten.

v
Es eruhrigt uns nun uber den Zustand in Schlesien, wie
er sich nach dem Ahzuge des Jagerndol'fers und nach seiner
Verhindung mit Bethlen gestaltete, zu bel'ichten.
Wir haben seiner Zeit erzahlt ,*) dass del' Kurfurst von
Sachsen die Herausgabe des Accords an die Schlesier verweigerte,
weil die letzteren sich bei del' Entlassung ihres Kriegsvolks sanmig
erwiesen. Sie bemuhten sich nun diesen Fehlel' gut zu machen
und suchten die Soldaten in del' Weise zu verabschieden,dass
sie ihnen Schuldscheine ausstellten, vermoge deren sie in spateren
Zeiten ihre Soldl'uckstande el'halten soH ten. Ein Theil del' Soldaten
maO' sich mit diesel' Art von Bezahlung zufrieden gegeben haben,
eino anderer Theil wurde voll ausbezahlt und ein dritter Theil
schloss sich dem Markgrafen von Jagerndorf an und verharrte
demnach im Aufstande. Da sich die schlesischen Stande demselhen nicht anschloss0n, so hatten sie bis zum Monate Mai
ihrel' PRicht wenigstens formeH genugt. Sie heeilten sich nun
einem fl'uheren Beschlusse gemass eine Gesandtschaft an den
kaiserlichen Hof zu schicken und betrauten mit diesel' Mission
vier Personen, deren geringfugige SteHung darlegt, wie we~ig
Reiz die Reise nach ,Vien fur die hervorragenden Herren 1m
Lande hatte; es waren dies neben dem Burggrafen Hannihal von
Dohna, dem altbewahrten Anhanger des Kaiserhauses, die Herren
*) Band III, S. 428.
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Sigmund von Koch, Dr. Reinhard Rosa und Nikolaus Krebs.
Sie reisten zuerst nach Dresden, weil sie den Kurfiirsten um
seine Vermittlung in einer Angelegenheit ersuchen wollten, die
ihnen sehr am Herzen lag. In dem Accord hiess es im Eingange, dass Schlesien wegen seiner Theilnahme an dem bohmischen
Aufstande und an del' Konigswahl sich eigentlich seiner Privilegien
unwiirdig erwiesen habe. Diesel' Satz bedriickte die Stande,
weil del' Fortgenuss ihl'er Privilegien nul' als ein Ausfluss del'
kaiserlichen Gnade hingestellt wul'de und deshalb ersuchten sie,
dass die Eingangsformel umgeandel't werde, des Aufstandes keine
Erwahnung geflchehe und er iibel'haupt del' Vergessenheit anheimgegeben werde.*) Sie glaubten auf die Beriicksichtigung ihres
Wunsches um so mehr rechnen zu konnen, als sie ihl' Kriegsvolk bis auf 1000 Reiter und 3000 :Mann zu Fuss entlassen
und den Rest dem Kaiser zur Verfiigullg gestellt hatten. Del'
Kurfiirst billigte ihr Gesuch und empfahl es dem Kaiser. **)
J etzt erst begaben sich die Gesandten nach "\Vien, wo
sie dieselbe Bitte anbrachten, ihl' Benehmen in del' jiingstell
Vel'gangenheit entschuldigten und dem Kaiser zu seinen Erfolgen
Gliick wiinschten. Del' Unterschied zwischen dem Empfang
diesel' Deputation und del' einige :Monate friiher von Mahren
abgeschickten war in rue Augen springend. Ferdinand empfing
sie wie. Gesandte, mit denen ein rechtsgiltiger Vertrag abgeschlossen w~rde, reichte jedem die Hand und versicherte, es sei
ihm "leid gewesen", dass sieh die Fiirsten und Stande so weit
hatten "verleiten lassen und sich in den Aufstand eingemengt
hatten." Da sie abel' "ihren In·thum erkannt hatten, wolle er
ihnen aus Grund des Herzens verzeihen" und "ihres Unrechtes
nicht mehr gedenken." Diese W orte spl'ach del' Kaiser selbst,
del' iiberhaupt allein zugegen war und sich nicht wie bei den
Mahrern des Kanzlers bediente. Dass nach diesem gnadigen
Empfang auch die Bitte del' Schlesier erhort und del' Accord
in del' von ihnen gewiinschten vVeise umgearbeitet wurde, bedarf

wahl keiner weiteren Bemerkung. Ob das umgearbeitete Original
den Gesandten mitgegeben odeI' den Schlesiern erst auf dem
zum 3. November nach Breslau einberufenen Fti.rstentage iiber- 1622
geben wurde, ist uns nicht bekannt.*)
Man war in ·Wien nicht bloss deshalb zur Berufung des
Fiirstentages genothigt, weil man auf demselben di~ Aussohnung
des Landes mit dem Kaiser zum Abschlusse brmgen wollte,
sondern weil man auch dringend einer Geldhilfe bedurfte und
deshalb das Land zu el'hohten Steuerleistungen zwingen wollte,
da man von Confiscationen daselbst abstehen musste. Del' Kaiser
theilte seinen Entschluss beziiglich del' Berufung des Fiirstentages
am 25. September dem Kurfiirsten von Sachsen mit un~ ersuchte 1622
ihn denselben in seinem Namen zu erofi'nen und sellle Forderu~gen daselbst zu vertreten. **) Diesel' Auftrag erfiillte den
KUlfiirsten mit Genugthuung, del' Glanz mit dem e1' auf del'
Reise nach Breslau von allen schlesischen Stadten empfangen
und bewirthet wurde, Val' allem abel' die wichtig-e Rolle, .die
er in des Kaisers Namen spielen sollte, schmeichelten seUler
Eitelkeit. Als er in Breslau in Begleitung eines riesigen Gefolges
von 854 Personen, das aus Edelleutell und Lakaien aller Art,
Kutschern und Reitkllechten bestand, eintraf***) und daselbst
von den schlesischen Fiirsten begriisst wurde, bestimmte er den
folgenden Tag zu dem Akt del' Aussohnung des Kaisers mit
dem Lande. Diese sollte in del' Weise VOl' sich gehen, dass
den Fiirsten und den iibl'igen Standen die Huldigungsformel
vorgelesell, sie abel' nicht auf dieselbe vereidigt wurden, weil
dies schon im Jahre 1617 geschehen war; nur durch Handschlag
sollten sie versichern dass sie sich fOl'tan treu erweisen wollten.
,
d'
Wegen del' grossen Anzahl del' berufenen Personen nah:u leser3. u. 4.
Akt zwei Tage in Anspruch.t) Uebrigens waren mcht alle ~~;i
Fiirstenthiimer bei del' Huldigung vel'treten, es fehIten die Stande
del' Fiirstenthiimer Schweidnitz, J auer, Glogau, Oppeln und
*) Die betreffenden Acten liber die Reise del' Gesandten bei Palm: Acta

*) Sachs. StA. Die schle&ischen Gesandten an den Kurflirsten von Sachsen.
Ohne Datum.
**) Del' Kurfiirst von Sachs en an den Kaiser dd.

28. Juni
8. Juli

1621.

publica 1621.
**) Sachs. StA. Ferdinand an Kursachsen dd. 25. Sept. 1621.
***) Sachs. StA. Bericht libel' das Gefolge des Kurflirsten.

t) l'Jbenda. Bericht liber die Huldigung.
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Ratibor, die ihr Nichterscheinen damit entschuldigten, dass sie
nul' bei sich zu Hause zur Leistung del' Huldigung verpflichtet
seien. Del' Kurfiirst trug dies em Einwand Rechnung, indem
er spateI' von Breslau nach J auer reiste und die Stande von
Schweidnitz und Jauer dahin berief, nach den andern Fiirstenthiimern abel' den Oberhauptmann schickte.*)
Nach Entgegennahme del' Huldig'ung verlangte del' Kurfiirst
im Namen des Kaisers von den Standen eine Geldhilfe und
zwar sollten sie 50.000 Thaler ein fiir allemal erlegen dann
durch sechs Jahre einen jahrlichen Beitrag von 100000 '.halern
zur Unterhaltung del' ungarischen Grenzfestungen leisten ferner
sich zu einer Biersteuer von sechs Groschen vom Fass ';ahrend
del' nachs.ten zehn Jahre verstehen und endlich die Unterhaltung
des von Ihnen geworbenen Volkes auf sich nehmen bis del'
Krieg zu Ende sei.**) Gegen diese Forderungen wurde~ vielfache
Klagen und Einwendungen laut, die Stande wiesen auf die
Auslagen del' fi'iiheren Jahre hin, die noch nicht g'edeckt seien
auf die Zahlun~en, zu denen sie sich bei del' Entlassung de;
Truppen verpflichtet hatten und erklarten sich ausser Stande
auf die kaiserlichen Forderungell einzugehen. Sie erbotell sich
nul' zur Zahlung' von 400000 Thalern innerhalb del' nachsten
zwei .Jahre; 70000 Thaler wollten sie zur Unterhaltung del'
un~;arlschen Grenzfestungen wahrend del' drei folgenden Jahre
b81~teuern und die verlangte Biersteuel' gleichfalls wahrend
d~-eler Jahre bewilligen. ***) Am Kaisel'hofe gab man sich mit
dresem Anbot zufrieden, da del' Kul'fiil'st damit einverstanden
war und seine Entscheidung massgebend wirkte. In ",Vien beeilte
man sich nicht von del' neugewonnen Gewalt Gebrauch zu'
machen, sondern uberliess dem Kurfursten die Besetzuno. aller
Aemter im Lande und bethatigte auch darin .die so vielfach
von nns angedeutete Lassigkeit. Man war in vVien nul' scharf
und streng, wo man die Protestanten unterdriicken odeI' Giiter

konfisciren konnte, fur aUe iibrigen Aufgaben· del' Regierung
und fUr die Heranbildung eines verlasslichen Beamtenstandes
hatte man kein V erstandniss. *)
Die Zustande in Schlesien waren trotz del' anscheinenden
Pacification im hochsten Grade bedenklich. Man iiberbot sich
in Prophezeiungen von dem nahen Ende des kaiserlichen
Regiments, trotz alledem wiirde sich abel' die Aufregung gelegt
haben, wenn nicht eine Gefahr von dem Kriegsvolk des Markgrafen von Jagerndorf gedroht hatte, das wahrend del' nikolsburger Friedensverhandlungen in del' Gegend von Olmiitz einqua1'tiert war. Es stand zu befiil'chten, dass dasselbe sich zu
verzweiflungsvollen Raubereien hinreissen lassen wei-de, weil
man, wie wir erwahnten, gar nichts beziiglich del' Auszahlung
seiner 110hen Soldriickstande bestimmte. Urn von vornherein del'
Gefahr zu begegnen, bemiihte sich del' Erzherzog Karl die
schlesischen und sachsischen Tl'uppen zu einem Angriff auf die
.Jagerndol'fer zu bewegen **), allein seine Bemiihungen waren
von keinem Erfolg begleitet. Hannibal von Dohna glaubte auf
dem Wege g'iitlichel' Unterhandlungen mit dem Kriegsvolk bessel'
zum Ziele zu gelangen und erbat sich zu diesem Zwecke die
nothigen V ollmachten, die del' Erzherzog gel'll ertheilte. Er
bot fiir die Niederlegung del' "'Vaffen denj enigen Sold an, den
die schlesischen Stande fiir die friihere Dienstzeit schuldig
geblieben seien, ***) allein die markgraflichel1 Offiziere e1'hoben
so exo1'bitante Forderungen, dass sie selbst dem sachsischen
Oberstel1 Bodenhausen iibertrieben erschienen und er sich jetzt
im Einverstandnisse mit Dohna zu einem Angriff entschloss.
Die feindlichen Truppen hatten sich in das Fiirstenthum Troppau
gezogen und dort in mehreren Stadten ihr Quartier aufgeschlagen;
Bodenhausen und Dohna vereinigten demnach ihre Streitkrafte
in Troppau, griffen das in del' Nahe liegende Wagstadt an und
zwangen die Besatzung zur Capitulation gegen freien Abzug.
*) Die Nachweise fiir unsere Angaben und Behauptungen £lnden sich in

*) Ebenda. Kursachsen an den Oberamtsverwillter in Schlesien dd.
1621.

24. Oct.
3. Nov.

**) Ebenda. KaiserL Proposition den Fiirsten und Standen von Schlesien
vorgelegt.

***) Sachs. StA. Antwort del' Fiirsten und Stande dd. 18. Nov. 16i:n.

den Correspondenzen des sachs. StA.s namentlich in der Location
9188, IV.
**) Sachs. StA. Kaspar von Stadion an Erzherzog Leopold dd. 9. Jan. 1622.
***) Ebenda. Hannibal von Dohna an Erzh. Karl dd. 12. Januar 1622.
Ebenda. Instruction Erzh. Karls dd. 20. Jan. 1622.
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Einem g'leiehen Sehieksale erlagen aueh die In del' Stadt OdeI'
oinquartirten sieben Compagnien und nun dachten alleh die
lthrigen an keinen ,Viderstand mehr, sondern erboten sieh
An- Schlesien zu raumen, wenn Ihnen freier Abzug gewahrt wiirde.
f~ngs Diesel' Erfolg war in fiinf Tagen errungen worden, 40 ComE
ehr. pagmen,
.
h'
1621
t1'1
leI S F USSVO. lk , tells
Reite1'ei hatten nach kaum
nennenswel'them ,,yidel'stande das Fe1d ge1'aumt und zwar ohne
einenHeller fiir ih1'e Soldforde1'ungen erhalten zu haben. Nul'
del' jllnge Gl'af Thurn schloss sich del' CaI)itlllation nicht an,.
sondel'll zog mit ein!gen Compagnien nach Glatz, wo e1' sieh
festsetzte, entschlossen diesen festen Platz gegen Jedermanll zu
vertheidigen. Ratte man dies voraus gewusst, so hatte man
durch seine Frau, die in Wag stadt in die Rande Hannibals
von Dohna gefallen war, auf ihn wirken und ihn dureh Drohungen einschiichtern konnen, abel' Dohna hatte dieses kostbare
Pfand zum grossten Aerg'er Bodenhausens abziehen lassen. *)
Die Eroberung von Glatz war jetzt das Ziel del' kaiserlichen
Wiinsche, statt abel' die eigenen Truppen dabei zu b eniitz en,
die doeh seit dem nikolsburger Frieden disponibel waren,
schiekte man einen Theil derselben in die Unterpfalz und verwendete den Rest zur Einsehliessung del' noeh nieht eingenommenen festen Plutze in B6hmen. Das Kriegsvolk del' sehlesisehen
Stande eignete sieh zu wenig zu einer Belagerung, die einige
militarisehe Kenntnisse erforderte und so musste man seine
Hoffnungen a11ein auf die sachsisehe Armee setzen. Del' Kurfiirst
erliess in del' That die nothigen Befehle an den Obercommandanten seiner Trupp en, den Grafen ,,yolf von lYIansfeld, del'
ihnen iedoeh nur dann Folge leisten wollte, wenn die schlesischen Stande fur den nothigen Proviant autkommen wi.i.rden.
Diese Zumuthung lehnte del' ObeI'hauptmann von Schlesien ab,
weil ihn die Belagerung niehts angehe, da Glatz jetzt zu Bohmen
g·ehore.**) Unterdessen berechnete man auf saehsischel' Seite,
wie viel Truppen und Kriegsmaterial man ZLl diesel' Unter-
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S" 1IS. StA . B o(1en h ausen an K
d
. ,ac
ursacI
lsen
d .

25. Jan.
3. FebI'.

1622 .

Obsidium Glacense.
**) Die betreffende Correspondenz im sachsischen Staatsarchiv.

Ebend

.

nehmung bmuehen wiirde und glaubte mindestens 2000 Mann
Fussvolk, fltnf Reitereompagnien una 23 Geschiitze aufbieten zu
~iissen.*) 'Vol~ von Mansfeld suchte Anfangs April Glatz durch 1622
emen Handstrmeh zu gewinnen, er griff die V orsta.:lt
u
an, d;.le
,,1' el'oberte und pliinde1'n liess,**) abel' die Festung selbst konnte
er nieht einnehmen und so zog e1' sich ,vieder zuruck. Er fand
aueh keine Zeit, umfassendel'e V orbereitungen fiir die Belagerung
zu . treffen, denn del' Kurfiirst, del' damals einen Angriff des
Halberstadters befiil'ehtete, gab seinen Truppen den Befehl
Schlesien aufs schleunigste zu raumen und so blieb GIat~
vol'del'hand von den Schl'eeken del' Belagerung versehont. ***)
Auf kaiserlieher Seite musste man jetzt nicht bloss damn
denken, die Belagerung mit eigenen Kraften zu unternehmen,
man musste auch mehrere Stadte in Schlesien naeh dem Abzug
del' sachsisehen Truppen mit den nothwendigen Gal'llisonen
vel'sehen. Die Entscheidung in diesen Angelegenheiten iiberliess
del' Erzherzog Karl dem Hannibal von Dohna, einem Mensehen,
del' nach dem Urtheil des saehsischen Obel'sten Bodenhausen,
in militarisehen Dingen vollstandig' unfahig' war und dem Obersten
Albrecht von ,,yaId stein, der jetzt auf dem Kriegsschauplatze
eine hervol'ragendere Rolle zu spie1en begann.t) So viel wir
wissen, unterzog sich nul' del' letztere seiner Aufgabe, abel' so
langsam, dass del' junge Thurn von Glatz aus ununterbrochen
Ausfalle machen und die Stadte und Dorfer Meilen weit in del'
Runde p1iindel'll konnte. Von einer Belagerung war also keine
Rede und erst im Juli, als del' dureh Thurn angerichtete Schaden 1622
zu gross wurde, entsehloss man sich drei Regimenter Fussvolk
und etwas Reiterei zur Belagerung auszuriisten.tt) 1m August 1622
machte man sieh endlich mit Ernst daran die Stadt einzu*) Die Obersten Goldstein und Krahen an Kursachsen dd. 1./11. Marz 1622.
Sachs. StA.
XX)
.. IIS. StA. 'Volf von Mansfeld an Kursachsen dd. 28 . Marz
.. Sac
. 1622.
7. Apnl
"'**)
Eb en d a K ursacIIsen an Ferdmand
.
.
dd. 27. Marz
.
1622. - Kursachsen
6. Apnl
an Wolf von Mansfeld dd. 8./18. April 1622 und andere Schreiben.
t) Sachs. StA. Erzherzog Karl an Wolf von Mansfeld dd. 15. Mai 1622.
tt) Skala V, 229.
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schliessen, die Belagerten suchten sich zwar durch unvermuthete
Ausfalle ihrer Feinde zu erwehren und todteten einmal an 600
ihrer Gegner, allein da ihl1en del' Proviant zu mangeln begann,
so mussten sie sich zur Capitulation entschliessen. Die Bedingungen, die ihnen angeboten wurdel1, waren ebenso ehrenvoll
fur die Besatzung wie fur die Burgel'schaft, jeder dul'fte sich
ungehindert mit seiner Habe entfernen, die Bttrger durften ihl'en
Besitz verkaufen, wenn sie auswandern wollten und allen Zurllckbleibenden wurde die Freiheit des Bekenntnisses gewahrleistet,
Glatz also in derselben Weise behandelt wie Schlesien. Am
25. October war man libel' die verschiedenen Bedingungen einig
geworden und dl'ei Tage spateI' zog die Besatzung, etwa 1500
:l\Iann ab, begleitet von 2000 kaiserlichen Soldaten, die ihnen
bis an die Grenze von Schlesien das Geleite gab en. vVir fugen
hinzu, dass die Bcdingung'en del' Uebergabe von den Kaiserlichen
splHer nicht eingehalten wurden, die Protestanten wurden vertriebcn und das ganze Gebiet von Glatz unterlag, mit Ausnahme
del' Confiscation, del'selhen Behandlung wie Bahmen. *)
*) SldJa V, 235.

Secllstes Kapitel.
Der Krieg in der unteren Pfalz und in den benachbartell
Gegeuden.
I Erzherzog Albrecht und seiM Gemahlin. DervVuffeustiJIstand in del' unteren
Pfalz nimmt ein Ende. Operationen der spanischen Armee Belagerung von
Frankenthal. Einmarsch l\Iansfelds in die untere Pfalz. Cordova vereint
sieh mit Tilly. Sie rUeken gegen Heidelberg VOl'. Cordova trennt sieh von
'filly und verfolgt den Grufen Mansfeld auf das Iinke Rheinufer. Deidesheim.
Cordova bezieht die IVinterquartiere.lIIansfeld VOl' Elsass-Zabern. Strassburgs
Haltnng gegen die kriegftihrenden Parteien.
II Achatz von Dohna in Kopenhagen. Seine 'Verbungen im Auftrag des Pfalzg-rufen. Christian von Halberstadt und seine frlihere Entwicklnng. Er
schliesst sich del' Sache des Pfalzgrafen an. Seine Antwort auf eine kaiserliehe lIfahnung. Seine Riistungen. Das 'l'reffen bei Kittorf. Des Halberstadter&
Einfall in das Stift Paderborn. Er beutet das Stift nach allen Riehtungen
aus. Del' lIiarkgraf von Badell. Sein Streit mit den Erben Eduards. Seine
RUstungen. Bemiihungen des Erzherzogs Leopold illn von den Feinden des
Kaisers abzuziehen. Del' Markgraf dankt zu Gunsten seines Sohnes ab.
III Friedrichs HaJtung im Spatsommer des Jahres 1621. Jakobs Schreiben an
Philipp IV und Ferdinand II. Berathungen des I(aisers mit Maximilian von
Baiern bezliglich del' Antwort. Friedrich schickt seinem Schwiegervater die
aufgefangenen kaiserlichen Briefe zu. J\fassregeln Jakobs. Sein Zerwiirfniss
mit dem Unterhause. }<'riedrich sendet Gesandte nach Danemark, Nord- und
Siiddeutschland und Frankreich. Del' KurfUrst von Brandenburg. Die papstliche Hilfe fUr den Kaiser und die Liga. Gesammtstarke del' beiderseitigen
Streitkrafte.
IV Del' Pfalzgraf reist zu l\lansfeld. Die Verhandlungen del' Infantin mit lIIansfeld.
Del' Kampf bei l\fingolsheim. Die Schlacht be; 'Vimpfen und ihre Folgen.
l\IansfeJd und Erzherzog Leopold bei Hagenau. lIlansfeld in Darmstadt.
Gefangennahme des Landgrl1fen Ludwig. Christian von Halberstadt von
Tilly bei Hochst geschlagen. Freigebullg Ludwigs von Darmstadt· Del'
Pfalzgraf entlasst Mansfeld und Christian von Halberstadt aus seinen Diensten.
l\fansfeld rUckt durch Lothringen nach Frankreich. Er zieht darauf in die
spanischen Niederlande. Schlacht bei }<'leurus. Die Spanier und Hollander
im Kriege. Die Belagerung von Bergen op Zoom.

I
Da durch den Frieden von Nikolshurg die kaiserlichen Streitkrafte frei geworden waren, konnte man sich auf katholischer
Seite del' Hoffnung' hingeben, dass man den Kampf jetzt ene1'Gindely, Del" pfiilziscbe Krieg.
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gischer aufnehmen, Glatz bald erobel'll und den Krieg i~. del'
unteren Pfalz rasch zu Ende fiIhren wiIrde. Statt dessen wahrte
es noch lange bis Glatz bezwungen wurde und del' Krieg in
del' Unterpfa1z nahm nachRaum und Zeit solche Dimensionen
an, dass Streitkrafte aufgeboten werden muss ten, welche die im
bi:ihmischen Feldzug ver,yendeten weit tibertrafen.
Als Ferdinand am 6. Juli dem Herzog Maximilian den
Auftrag gab in die Oberpfalz einzurtlcken, versprach er auch
fur die KiIndigung des ,Vaffenstillstandes in del' untel'll Pfalz
Sorge tragen zu wollen.*) In del' That hatte er schon Tags
vorher an den Erzherzog Albrecht geschrieben und ihn beauftragt
zum AnO'riff tiberzugehen sobald er von dem l\Iarsche Maximilians I{unde erhalten haben wiIrde.**) Del' letztere hatte sich
schon einige Tage friIher selbst an den Erzherzog mit einer
Bitte gewendet, die weiter gieng, als die des Kaisers; er bat
ihn numlich den Krieg in del' Unterpfalz gleichzeitig mit dem
in del' Oberpfalz zu beginnen, damit dem Gegner keine Frist
gestattet vdirde.***) Erzherzog Albrecht konnte abel' diesen
Bitten und Befehlen nicht mehr nachkommen, denn er starb am
13. Juli 1621.
Nach dem Tode des Erzhel'zogs ubernahm seine Gemahlin
Isabella die Regierung und iIberl'aschte aIle Welt durch ihre
eillO'ehende
Geschaftskenntniss. :Man wusste
zwar von ihr, dass
b
.
sie die Vertraute ihres Vaters Philipps II gewesen sei und dass
diesel' ihr aIle Angelegenheiten seines wei ten Reiches mitgetheilt
habe, abel' von dem Augenblicke an, wo sie mit ihrem Gemahl
ihre Residenz in BriIssel aufschlug, enthielt sie sich jedes sichtlichen Einflusses auf die Geschafte und deshalb traute man ihr
keine besondere Kel1ntniss del'selben zu. Thatsachlich war sie
abel' die stete Rathgeberin ihres Gatten gewesen, del' sie nie
besuchte, ohne zahlreiche Papiere mitzuschleppen, die er ihr
vorlegte und tiber die er ihre :Meinung einholte. Wir wollen
deshalb nicht behaupten, dass sie besondere Herrschel'talente
besessen habe, sondern nul' andeuten, dass sie libel' eine gewisse
M

,

*) Ferd. an Max. dd. 6. Juli 1621. Wiener StA.
**) Ebend. Fed. an den Erzherzog Albrecht dd. 5. Juli 1621.
***) Miinchner StA. Max. an Albrecht dd. 29. Juni 1621.

Sachkenntniss verfiIgte, als sie in die Nothwendigkeit versetzt
wurde, das Regiment selbsHtndig zu fiIhren.*) Von del' RiIcksicht,
die del' friedfertige Albrechtgegen die englischen ,Vilnsche an
den 'l'ag gelegt hatte, scheint sie nicht mehr beeinflusst gewesen
zu sein, denn sie widerstrebte nicht den ,Veisungen des Kaisers
und theilte ihm mit, dass sie den vVaffenstillstand in del' Unterpfalz ktindigen werde, sobald ihr die Nachricht von dem Angriff
auf die Oberpfalz zugekommen sein wtlrde.**)
Das Commando ilber die spanischen Truppen in del' Unterpfalz war mittlonveile in die Hande des Generals Cordova gelegt
worden, da Spinola mit dem Oberbefehlliber das Heel' betraut
wurde, das die Hollander, denen del' im Jahre 1609 abgeschlossene
,Vaffenstillstand auf ausdrilcldiche ,Veisung Philipps IV gektindigt
worden war, bekampfen sollte. Cordova suchte den Zeitpunkt, in
dem er zum Al1griffe libergehen sollte, zu beschleunigen, da er
das feindliche Heel', das urn diese Zeit nicht mehr als 7000 ~fann
zahlte und als dessen Flihrer wir den englischen Obersten Vere
ansehen mlissen, rasch zu bosiegen hoffte. Ob es wahl' ist, was ein
kundiger Zeitgenosse berichtet, ***) dass or auch von dem Kurflirsten von Mainz und dem Landgrafen von Hessen gemahnt
wurde zum Angriffiiberzugehen, lassen wir dahingestellt, jedenfalls wird diese Angabe durch die sonstige zwar kaiserfreundliche
abel' friedfertige Haltung diesel' beiden Flil'sten nicht bestatigt.
Gewiss ist nul', dass Cordova eine vertraute Person an Spinola
schickte, urn ihn von del' Nothwendigkeit einer vViederaufnahme
des Kampfes zu liberzeugen und die entsprechenden Weisungen
von ihm zu erlangen. Del' letztere, del' damals bei vVesel die
Hollander beobachtete, war mit dem ,Vunsche Cordova's einverstanden, schickte abel' den Boten nach BriIssel, damit die
Infantin die letzte Entscheidung treffe. Welcher Art dieselbe
war, 0 b die Infantin del' Wei sung des Kaisers folgte, odeI' 0 b
sie den General Cordova zum unmittelbaren Angriff aufforderte,
ist nns nicht bekannt. War das erstere del' Fall, so wiirde die
,Vaffenruhe in del' Untorpfalz erst in del' zweiten Halfte Septembers
*) Ibarra: La Guerra del Palatinado.
**) Wiener StA. Isabella an Ferd. dd. 30. Juli 1621.
***) So berichtet Diego de Ibarra in del' Guerra del Palatinado.
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ein Ende genommen haben, da Maximilian erst am 12. dieses
l\Ionats in die Obm·pfalz einriickte, ja del' Kampf ware vielleicht
Au~~stg'anz untel'blieben, da del' Kaiser den Vorstellungen Digby's
1621 Rechnul1g trug *) und die Infantin um Gewahrung del' Waffenruhe ersuchte, im Fane dies seinen Interessen nicht abtraglich
wiire. Allein bevor noch eine odeI' die andere Weisung bei
Cordova anlangte, waren die vViirfel des Krieges schon gefallen
und del' Kampf in del' Untel'pfalz VOll neuem ausgebrochen.**)
Die Schuld an dem 'Yiederausbruche del' Feindseligkeiten
tmg die pfalzische Partei. Zu ihrer Elltschuldigung' wird berichtet, das;; die pfalzgraflichen Truppen die grosste Noth litten,
25. und deshalb in einige dem Bischof von Speier gehorige OrtAUg'llst schaften eindrangen, um sich die nothigen Lebensmittel zu vel'1621 schaffen.***) 'Vie sehr auch del' Hunger im Krieg einen Angl'iff
entschuldigen mag, hier hatte man um jeden Preis die eigenen
Hilfsmittel ausnlltzen sollen, weil man sonst den zahlreichern
Spaniel'll die Waffen zum Gegenangriff bot. In del' That nahm
Cordova sobald er von dies em Uebe1'fall harte, die Gelegenheit
wahl' und liess sich nicht bloss den Schutz del' speil'ischen
Besitzungen angelegen sein, sondel'll ging zum Angriff iiber,
indem e1' das in unmittelbarel' Nahe des Rheins gelegene Schloss
Stein iiberfiel und in seine Gewa,lt brachte. Del' Verlust dieses
Platzes erschreckte die Anhanger des Pfalzgrafen, weil die
Spanier dadurch einen Stiitzpunkt am rechten Rheinufer gewannen
und deshalb bemiihte sich del' tiichtige Obentraut ihn zuriickzuerobern, allein seine Anstrengungen waren' vergeblich, da die
Spanier sich durch rasch ang'elegte Schanzen gesichert hatten.
'Ye1chen unersetzlichen N achtheil del' iibereilte Angriff del' Sache
des Pfalzgrafen zufiigte, ersehen wir damus, dass del' Kaiser,
del' von den Vorgangen in del' Unterpfalz noch keine bestimmte
1621 Nachricht erhalten hatte, gedrangt yon Digby am 11. September
del' Infantin geradezu auftrug den 'Yaffen;;tillstand einzuhalten,
wenn nicht besondere Umstande dies unmoglich machen soUten.t)
~

"j "Viener StA. Ferdinand an IsauelJa dd. 5. Aug. 1621.

**) Ibarra berichtet ausdriicklich, dass Cordova noeh nicht die Antwort auf
seine Frage erhalten hatte, als del' Krieg schon wieder begann.
Theatrum Europaeum. - La guerra del Palatinarlo von Ibarra.
t) l\Iiinchner StA. Ferd. an Isabella drl. 11. Sept. 1621.
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Diese Umstande waren durch den Ueberfall del' bischOflicl~en
Besitzungen eingetreten und del' Kaiser war entschuldigt, wenn
er gegen den Pfalzgrafen keine Schonung iibte.
1m spanischen Hauptquartier erorterte man jetzt die Frage,
ob man den weiteren Allgriff auf Frankenthal odeI' Mannheim
richten solle: beide Unternehmungen waren von Gefahren
bedroht, so lange die feindliche Armee nicht geschlagen war,
da man seit dem Abzuge Spinola's nul' iiber 11000 Mann gebot.
Nach Erwagung von mancherlei Umstanden entschied sich
Cordova fiir den Angriff auf Frankenthal, begegnete dabei abel'
Schwierigkeiten, die er Anfangs nicht vermuthet hatte; er schob
daher vorlaufig die Belagerung auf und beschloss zuerst die im
Felde stehende pfalzische Armee, die bei Biirstadt und Hofheim
lagerte, anzngreifen. Del' Beschluss wurde am 22. September
ausgefiihrt, es kam abel' zu keinem bedeutellden Gefecht, da
die Spanier sich nicht weit vorwagten, weil sie befiirchteten,
dass sie beim Angriff aus verdeckten Schanz ell beschossen werden
konnten. Am Abend nach dem Gefecht zog sich Vere in. aIler
Eile zuriick und schlug den vVeg nach Mannheim ein. Aus
spateren Nachrichten erfuhren die Spanier, dass die Feinde
ihl' Fussyolk in lVIannheim, Frankenthal und Heidelberg, ihre
Cavallerie abel' in Ladenburg einquartierten und so auf eine
Action im freien Feld verzichteten.
Noch am 22. September Abends wurde ein neuer Kriegsrath
im spanischen Hauptquartier abgehalten, in dem Cordova sich
fUr den Angriff auf Kaiserslautel'll entschied, um das Gebiet. aus
dem er sich verproviantiren konnte, zu enveitern. Er leitete
die Action dadurch ein, dass er sich mit dem Gros seiner
Truppen bei Dii.rkheim aufstellte, urn zu yerhindern, dass del'
Feind von Frallkenthal odeI' Mannheim her Kaiserslautern zu
Hilfe komme und schickte dann gegen diese Stadt 3000 lVIann,
die den Marsch am 1. October alltraten und del' Besatzllng
bereits am 3. zur U ebergabe zwangen. Einige Tage friihel'
hatten sich die Spanier auch yerschiedener Platze auf del'
Bergstrasse, darunter des Schiosses Starkenburg bemachtigt,
wenn nun auch Frankenthal und lVIannheim in ihre Gewalt
fieIen, so war Heidelberg nicht langeI' zu halten und die ganze
Unterpfalz war erobert. Cordoya war entschiossen diesen Erfolg
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herbeizufiihren, da ihm del' Feind keine Furcht einflosste und
del' Herzog von Baiel'll ihm iiberdies seine Hilfe in Aussicht
steUte, weil er eben die Obm'pfalz unter seine Botmassigkeit
gebracht hatte und mit Mansfeid iiber die Entlassung' seines
V oikes verhandelte. *) Bei so giinstigen Aussichten saumte del'
spanische General nicht langeI' mit seinem Angriff auf FrankenthaI. Nachdem er die Lage del' Stadt recognoscirt, fiir die Herrich tung eines Lagers Sorge getragen uncl einzelne Schwierig1621 keiten bewaltigt hatte, Iiess er Laufgraben ziehen und begal1n
clie Belagerung am 8. October in ernstlicher 'Veise. Abel' auch
clie Belagerten waren nicht miissig; vom erst en Tage del' Einschliessung an suchte clie Besatzung, die gegon 1200 Mann
grosstentheils Englancler zahlte uncl iiber clie nothige Artillerie
verfiigte, clie Belagerungsarbeitell zu storen uncl lieferte clen
Spaniel'll Tag fiir Tag mehr odeI' weniger blutige Gefechte. Bei
ihren Anstrengungen wurcle sie von del' Burgerschaft muthig
unterstittzt, clie Burger besserten nicht bloss clen gemachten
Schaclen an clen Befestigungen aus, sonclel'll fiihrten neue Verschanzungen auf uncI betheiligten sich opferwillig an del' Vertheidigung des heimischen lIm·des.
1621
Am 14. October bemerkte Corclova, dass sich eine feinclliche
Truppenabtheilung cler Stadt auf cler Rheinbrucke nahere, offenbar urn in Frankenthal einzuclringen uncl so traf er Anstalten
urn clies zu verhinclern. Da er am folgenclon Tage clie Nachricht
bekam, class sich die VerhanclIul1gen mit Mansfelcl zerschlagen
hatten uncl class clieser nach del' unteren Pfalz vorr{icke, so
beschloss er seine Anstrengungen zu vercloppeln, urn clie Staclt
so balcl als moglich in seine Gewalt zu bekommen. Zu cliesem
1621 El1cle richtete er am 16. October seinen Angriff gegel1 zwei
Reclouten, clie clie Frankenthaler ausserhalb ihrer Staclt aufgefiihrt
hatten; clio eine wurcle erstiirmt uncl behauptet, wahrencl clie
anclere wiecler aufgegeben werden musste uncl erst am folgenclen
Tage erobert werden konnte. Die gewonnenen Reclouten benutzte
cler General zur Aufstellung einer neuen Batterie, von del' aus
er die Stadt mit Feuerkugeln in cler Schwere von 80 Pfund
1621 beschoss. Am 19. October erhielt er clie Nachricht, class Mansfelcl
*) Iharrlt a. a. O.
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mit 400 Reitern uncl 1500 Fussknechten heranziehe und class
ihm clie ubrigen Truppen folgen. Nun galt es gegen clen neuen
Feincl Front zu machen, wenn das Unternehmen zu Encle gefiihrt
werclen so Ute, uncl zu cliesem Encle liess Corclova die spanischen
Garnisonen aus einigen benachbarten Staclten herausriicken und
formirte aus ihnen rasch eine Truppe von 3000 Fussknechten
sammt cler nothigen Cavallerie, welche er zwischen Lambsheim
uncl Lampertheim aufstellte, clamit sie die allfalligen Angriffe
Mansfelcls zuriickweise und so Storungell in cler Fortfuhrung cler
Belagerung verhute. Einige seiner Offiziere waren cler Meinnn~,
class er seinen Zwock bessel' erreichen witrcle, wenn er dIO
Rheinbriicke bei Mannheim, iiber clie 1YIansfelcl marschiren musste,
zerstore. Diese lHeinung fancl Anklang uncl Corclova ertheilte
seinen Offizieren clie betreffenclen Befehle, wiclerrief clieselben
abel' im letzten Augenblicke, wahrscheinlich weil er fitrchtete,
class clie Schanze, clie clie Gegner VOl' cler Briicke angelegt hatten,
nul' mit grossen Opfel'll erstiirmt werclen konnte. Er suchte
cleshalb clie Belagerung so viel als moglich zu beschleunigen,
cla er abel' am 28. October clie Nachricht bekam, class Mansfeld 1621
in Mannheim angelangt sei uncl mit clen Truppen, clie er in cler
unteren Pfalz an sich gezogen habe, ihm an Starke itberlegen
sei, so berief er einen Kriegsrath, in clem beschlossen wurcle,
clie Belagerung ahzubrechen uncl sich nach clem festen Stein zurttckzuziehen. Diesel' Beschluss wurcle am folgenden Tage nicht
ohne becleutencle Verluste clurchgefUhrt, clenn cla man in del' Eile
versaumt hatte, einer Truppe clen Befehl,' clie Laufgraben zu
verlassen, rechtzeitig zukommen zu lassen, so wurcle cliese von
clem aufmerksamen Feinde uberfallen uncl nieclergemacht. Das
Gros setzte inclessen seinen Riickzug nach Stein unbelastigt fort,
itbernachtete clort uncl marschirte am folgenclell Tage weiter in cler
Richtung nach Oppenheim, in clessen Nahe Corclova vorlaufig
sein Lager aufschlug. Zu spat vernahm er jetzt, class Tilly mit
clen Ligisten im Anzuge sei uncl class, wenn er bei Frankenthal
gebliehen ware, er vielleicht mit clem ligistischen General einen
combinirten Angriff auf l\1ansfelcl hatte unternehmen konnen.
In clem Augenblicke, wo l\iansfelcl clem Drangen Dighy's
nachgab uncl seine Unterhancllungen mit Maximilian nur zum
Scheine fortfiihrte, urn sie spater vollencls abzubrechen, hatte er
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den Entschluss gefasst, den Marsch nach del' unte1'B11 Pfalz
anzut1'eten und sich mit den dortigen pfalzgraflichen Truppen
zu verbinden. Er konnte zwar gewiss sein, dass ihm 'rilly
folgen, sich mit den Spaniern verbinden und ihn vielleicht in
eine weit schlimme1'e Lage versetzen werde, als die war, welcher
er jetzt zu entgehen suchte, allein wenn e1' die Waffen nicht
niederlegen wollte, musste er diesel' Gefahr kiIhn ins Allgesicht
sehen. Mancherlei Grunde liessen ihm das ,Vagniss mindel'
gefahrlich erscheinen: del' ,Vinter war im Anzuge, del' damals
meltr als heutzutage aIle kriegerischen Operationen lahmte, auch
del' breite Rheinstrom erschwerte dieselben, da del' schwachere
Theil durch einen raschen ,Vechsel des Ufers selbst uberlegenen
Streitkraften gewachsen war und zudem bemuhte sich del' Pfalzgraf, wie wir berichten werden, um neue Allianzen, die im
Fruhjahre dem Kriege eine andere
endung geben konnten.
Es handelte sich also nul' darum, Zeit zu gewinnen und in
diesel' Beziehung zeigte Mansfeld auch diesmal seine Meisterschaft. Auf dem Marsche llach del' Unterpfalz unterstlItzte ihn
die Burgerschaft von Nurnberg freiwillig mit den notIiigen
Lebensmitteln, um so del' gewaltsamen Contributionirung zu
entgehen. Er musste sich damit begniigell, da er den Anmarsch
Tilly's befurchtete und deshalb seine Zeit nicht mit del' Beraubung des nlIrnberger Gebietes versplittern durfte. Nurnberg,
statt fur diesen ihm von Tilly erwiesenen Dienst dankbar Zll
sein, beklagte sich spateI' bei dem Kaiser lIbel' den Schaden,
den ihm del' Durchmarsch del' Ligisten verursacht habe und
lehnte mit EntrlIstung eine Forderung des Herzogs Maximilians
ab, del' einen Beitrag zu den durch den Krieg verursachten
Kosten verlangte. *) - Auf dem -wei tern Marsch beruhrte MansfeId eine Reihe wohlhabender Stadte, die vom Kl'iege noch nicht
gelitten hatten und da er jetzt nicht fiirchten musste, dass ihm
Tilly auf dem Fusse folge, so brandschatzte er mehrere de1'selben
und unter andern die Stadt vVimpfen, indem e1' zuerst 15000 Gulden
von ihr verlangte und nach vielem Bitten und V crhandeln diese

"T

*) \Yiener Krieg-sarchiY, Instruction Niirnbergs fiir den an Max. abzuordnenden Gesandten dd. 10./20. Oct. 1621.

Forderung auf 5000 ermassigte.*) Mit ungefahr 10000 1\1ann
Iangte er in Mannheilll an, wo sich ihm die Obe1'sten Vere,
,Valdmanshausen, 1\1erven, Landschad u. a. mit 7-8000 Mann
anschlossen, mit denen vereint er seine Schritte llach Frallkenthai lenkte.**) Die Stadt zahlte ihm bei seiner Ankul1ft 12000
Gulden. Er zog wei tel' nach Stein in del' Absicht, die Spanier
zu erreichen und zu schlagen, abel' da diese sich beeilt und
gunstig gelegene Orte bezogen hatten, gab er den Angriff auf
und wollte sich in ,Vorllls festsetzen, urn sich die reichen :Mittel
diesel' Stadt dienstbar zu lllachen. Diesel' Absicht suchte del'
spanische General zu begegnen, indelll er die Burger von ,Vorms
zur Aufnahme einer Besatzung aufforderte, die ihnen keine Kosten
verursachen, sondern punktlich unterhalten werden wiIrde. Die
Aufforderung wurde zurlIckgewiesen; die BlIrger nahmen zwar
den Grafen :Mal1sfeld auch nicht in ihre :Mauern auf, abel' sie
unterstiitzten ihn mit einer Summe von 60000 odeI' nach andern
Nachrichten von 100000 Gulden.***) Da es dem Grafen fill' sein
Verbleiben in diesel' Gegend an einem sichern StlItzpunkt fehlte,
so t1'ennte er sich von den Truppel1, -die unter Vere's und del'
anderen Obersten Commando zu ihm gestossen waren, diese
zogen sich wieder in ihre alten Qua1'tiere zuriick, er se1bst
verfilgte sich in den am 1'echten Rheinufer gelegenen Theil des
Bisthums Speier und bl'andschatzte denselben in herkommlicher
Weise. Seine Erfolge theilte er dem Pfalzgrafen mit, del',
er&eut lIbel' die Aufhebung del' Belagerung von Frankenthal,
ihm jegliche Unterstlitzung versprach, ihm nicht nul' erlaubte,
iiber die 50000 Gulden zu verfugen, mit denen die Generalstaaten wieder seine Sitche monatlich unte1'stiItzen_ wollten,
sondern ihm auch die 30000 Pfund Sterling, zu deren Auszahlung
sich Jakob illl JUonate November e1'boten hatte, zur Disposition
stellte und ein gleiches mit einem Theil des Silbergeschirres
that, das e1' wahrscheinlich aus Prag gerettet und an einem sichern
Ort untergeb1'acht hatte. Del' Pfalzgrafverfugte noch lIbel' 30 Goldplatten, die er bei einem nltrnbel'ger Biirger aufgehoben hatte,
*) 'Yicner StA. Mansfeld an die Stadt 'Yimpfen del. 12., 14., 22. October
1621. - Ebend. \Yimpfen an den Kaiser dd. 19. Jan. 1622.
**) Theatrum Europaeum.
***) Siichs. StA. Ferdinand an Cordova dd. 16. Novemb. 1621.
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abel' diese wollte er zur Zeit noch nicht verwenden. Zum Schlusse
seines Schreibens vertrostete er den Grafen auf baldige Hilfe
aus N orddeutschland und ermahnte ihn zur Eintracht mit V ere. *)
Seit dem Abzuge Mansfelds aus del' Oberpfalz hatte eigentlich
Maximilian seine Aufgabe als gelost ansehen konnen, da del'
Kaiser ihn nul' zur Besetzung dieses Theiles del' pfalzischen
Besitzungen aufgefordert hatte. Als er abel' merkte, dass er
von Mansfeld tiberlistet worden sei und diesel' seinen Zug' nach
del' unteren Pfalz angetreten habe, saumte er nicht, seine Commission, die auf die Verfolgung des lVlansfelders lautete, auch
auf diesen Theil del' pfalzgraflichen Besitzungen auszudehnen
und seinem Generallieutenant den Befehl zu geben, dahin vorzurticken: er traf so selbstandig eine Entscheidung, die del'
Kaiser nachtraglich guthiess.**) Die Spanier erhoben spater den
V orwurf gegen Maximilian, dass er dies en Befehi zu spat ertheilt
habe, da sonst del' Graf Mansfeld auf dem Mal'sche nach del'
Unterpfalz hatte erdrtickt werden konnen; sie behaupteten, dass
Maximilian nul' deshalb gesaumt habe, um einen Grund zu haben,
sich in del' Untel'pfalz festzusetzen und so aIle Lander des Pfalzgrafen in seine Hand zu bekommen. Del' Vorwurf, dass er
absichtlich gesaumt habe, scheint uns, wenn wir die sonstigen
Nachrichten zu Rathe ziehen, ungerechtfertigt, dass er abel' gel'll
die Gelegenheit bentitzte, um seinen Fuss nach del' unteren
Pfalz zu setzen, durfte nach den Forderungen, die er bei Gelegenheit del' U ebertragung del' Kur an den Kaiser rich tete,
nicht zu bezweifeln sein.
Tilly, del' zu spat mit seinen Truppen vorrtickte und
sonach wusste, dass ihm Mansfeld einen grossen Vorsprung
abgewonnen hatte, liess vorlaufig von seiner Verfolgung ab und
richtete seine Schritte nach dem Gebiet des Landgrafen von
Hessen-Darmstadt, in del' Absicht Cordova, falls er sich von
Frankenthal zurtickziehen wlirde, die Hand zu reichen und
dann erst den AngTiff auf Mansfeld und seine Verbundeten in
*) Miinchner RA. Del' Pfalzgraf an lVIansfeld dd. 3./13. Decemb. 1621. Ebenda, ein Brief des Pfalzgrafen dd. 15./25. Octob. 1621. - Ebenda .
.Jako h an Friedrich dd. 12 /22. N ovemb. 1621.
"\Viener StA. Ferd. an Max. dd. 7. Dec. 1621.

del' untel'll Pfalz zu unternehmen. Tilly vel'fugte libel' eme
zahlreiche Artillerie, uber 12000 Mann zu Fuss und tiber
26 Reiterkornete. Am 5. November schlug er in Dieburg, am 1621
folgenden Tage in Pfungstadt sein Hauptquartier auf und da
mittlerweile 1500 Reiter von del' spanischen Armee zu ihm
stiessen, betrugen die Streitkrafte, tiber die er verftigte, an
16000 Mann. *) In dem nahegelegenen Gernsheim traf er mitS' Nov.
1621
Cordova zusammen und besprach sich mit ihm uber die weiterell
Operationen. Vereinten sich die beiden Feldherrn, so waren
sie den Gegnern el1tschiedel1 tiberlegen und wlirde es nach
Tilly's Plan gegallgen sein, so hatten sie ihre Ueberlegenheit
rasch ausgebeutet. Allein Cordova richtete seine Aufmerksamkeit
nicht allein auf die Unterpfalz, er flirehtete, dass del' Landgraf
von Hessen-Kassel einen Handstreich gegen Bacharach unternehmen und seine Verbindung mit Flandem unterbrechen konnte
und so besehaftigte er sich mehr mit del' Abwendung diesel'
und anderer Gefahren, als mit einem neuen Angriffe. Die
Berathung mit Tilly fuhrte deshalb nicht zu del' wunschenswerthen Uebereinstimmung. Tilly wollte, dass man die Belagerung vo'n Heidelberg' unternehmen und die im offen en Felde
stehendcn feindliehen 'fruppen, namentlich den :fi'Iansfelder del'
sich durch neue Werbungen tag'lich verstarkte, angreifen ~olle,
Cordova dagegen, dass man zuerst \,yonTIs wegen des dem
Mansfelder gcleisteten Beistandes ziichtigen solIe. Verg'ebens hob
'filly
. die Wichtigkeit von Heidelberg hervor, welcher Stadt er
dl~ Bedeutung von Prag beilegte und behauptete, dass alIer
V\Tlderstanc1 ein Ende nehmen wurde, wenn man sich ihrer
bemachtige. Cordova war vielleicht im Rechte, wenn er mesen
Vergleich nicht zugeben wollte, del' wahre Grund seines "Widerstandes war abel' nur del', class er sich von seiner Operationsbasis nicht zu weit entfernen und namentlich nicht den Rhein
und Neckar iibel'schreiten wollte; es fehlte ihm mit einem
W orte an Entschlossenheit. Doch gab er zuletzt nach und
schloss sich dem ligistischen General an, als diesel' den Marsch
uber die Bergstrasse antrat uncl so gegen Heidelberg zog.

*) SHells. StA. Bel'ieht libel' den Zug Tilly's dd.

29. Oct.
S. Nov.

1621.
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Auf dem 1Vege eroberte Tilly die Stadt Ladenburg und
traf darauf die nothigen Vorbereitungen zur Ueberbruckung des
Neckars welche Arbeit e1' um so mehr zu beschleunigen Buchte,
als e1' v~l'llahm dass sich unter den Gegnern Uno1'dnungen
zeigten und sie einem Angriffe nicht widerste~en wiirden.
Schon hatte· er mit seinem ganzen Heere und semel' Bagage
den N eckar uberschritten, als sich Cordova weigerte i~m zu
folgen.*) Diesel' war nul' ungel'll. auf das 1'echt~ Rhemufer
gezogen, jetzt sollte er auch den Neckar uberschr61ten und so
seine Ruckzugslinie auf das ausserste gefahrden, ~as wollte
e1' um keinen Preis thun. Er ve1'fugte sich also zu TIlly, stellte
ihm VOl', dass die Jahreszeit zu einer Belagerung allzu vo:geruckt
sei und dass man, da sich die pfalzischen Truppen 11l wohlbefestio'ten Orten einquartiert hatten, flir den '''Tinter von allen
grosse;en Unternehmuno'en absehen und sich daraufbeschranken
musse, :Mansfeld im Au~e zu behalten. Er be~onte dabei, d~ss
die Execution in del' untern Pfalz dem Komge von Spamen
ubertragen worden und Tilly mit seinen Tr~ppen nur als H~lfe
anzusehen sei, dass derselbe das Versaumlllss, dessen e1' slCh
durch die Vernachlassigung :Mansfelds schuldig gemacht, gut
zu mach en und ihm Folge zu leistell habe. Cordova glaubte nur
in dem Falle sein Verbleibell auf dem rechten Rheinufe1' rechtfertigen zu konnen, wenn man :Mansfeld dort fass~n konnte,
da dies abel' nicht wahrscheinlich sei, weil derselbe Ihnen aus·
weichen werde, so mtisse e1' sich in eine gesicherte SteHung
zuruckziehen. Tilly bekampfte diese Ansichten und b1'achte den
spanischen General endlich so weit, dass er versprach ?ei Ladenburg zu bleiben, wenn Tilly do1't eine gute B1'ucke erl'lchten und
sie durch die Anlage einer Schanze befestigen wtirde, so dass
del' Ueberg'ang' tiber dieselbe jederzeit gesichert ware. Gl:ichzeitig schickte e1' einen Bericht uber diese V organge an Spmola
ab e1'bat sich bestimmte Weisungen von ihm und erklarte, dass,
,
'1
wenn ihm die Entscheidung uberlassen wtirde, er unverW61 t
tiber den Rhein zurlickkeh1'en werde. Als Tilly sich davon
tiberzeugte, dass er nicht mit Sicherheit auf. die :Mitwir~ung
Cordova's rechnen kanne, beschrankte er sellle OperatlOnen
*) ·Wiener StA. Tilly an Max. dd. 26. November 1621.
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darauf, dass er sich in den Besitz del" Neckarpasse von Heilbronn bis :Mannheim zu setzen und so die Zufuhr von Lebensmitteln nach Heidelberg und l\Iannheim unmoglich zu machen
suchte. Del' winterlichen J ahreszeit wegen war e1' selbst um
die Verproviantil'ung seines Heeres besol'gt und vertheilte
deshalb seine Cavallerie langs des no1'dlichen Zuges del' Bergstrasse, dabei ersuchte er die Bischofe von :Mainz und Wurzburg um die Bestellung del' nothigen Fuhren fur seine Proviantcolonnen. Mit dies em Gesuche wurde er abgewiesen, da die
BischOfe nicht einsehen wollten, dass auch ein siegreicher Krieg
weitere Opfer erheische. *)
:Mittlerweile gelangte die Nachricht zu den ve1'btindeten
Feldherren, dass sich Mansfeld anschicke, den Rhein zu uberschreiten, um den am linken Rheinufer gelegenen Theil des
Bisthums Speier zu brandschatzen, und in del' That legte er
del' Stadt Speier eine Contribution von 200000 Gulden auf, von
del' ihm jedoch 'venig bezahlt worden sein durfte.**) Del' Zug
:Mansfelds auf das linke Rheinufer gab dem General Cordova
Veranlassung zu erklaren, dass auch er tiber den Rhein ziehen
werde, theils um das Bisthum zu schtitzen, theils um auf diese
'Veise seinen 'Vunsch zu erftillen und das Ufer zu wechseln.
Tilly billigte diesmal seinen Entschluss, und gab ihm einen
Theil seiner Truppen zu Hilfe. Am 27. November ubersch1'itt 1621
Cordova bei Stein an del' Spitze von 4000 Mann Infanterie und
1000 Reitel'll den Rhein, ihm folgten 2000 :Mann Infanterie und
1000 Reiter ligistischer Truppen, so dass e1' im Ganzen uber 8000
:Mann verfti!2:te. Mit diesen glaubte er' es auf einen Kampf mit
l\fansfeld ankommen lassen zu dtirfell, allein sein Vertrauen
schwand, als er die ubrigells falsche Nachricht erhielt, dass
Christian von Halberstadt, den del' PfalzgTaf fur sich gewonnen
hatte, an del' Spitze von 9000 Mann im Anzuge sei, und dass er
von dem Landgrafen von Hessen-Kassel untersttitzt und wahrscheinlich mit des letzteren Hilfe bei St. Goal' den Rhein ubersetzen
werde. Del' Kurftirst von Mainz und del' Landgraf von Hesseno

*) Wiener StA. Tilly an Max. dd. 26. Nov. 1621.
**) Sachs. StA. Del' Landgraf von Hessen Darmstadt an Kursachsen dd.
19.129. Nov. 1621.
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Darmstadt riefen schon angstlich um Hilfe. Cordova woUte den
Halbe1'stadter an del' U ebersetzung des Rheins hind ern und
betraute den Oberstwachtmeister Luis de Ville mit die::ler Aufgabe, zu del' e1' ihm 1700 }\fann mitgab, eine jedenfalls zu geringe
Anzahl, wenn del' Halberstadter ttber die Truppenzahl verfLigt
hiitte, die man ihm falschlich zuschrieb.
Nachdem Cordova den Rhein uberschritten hatte, erfuhr er,
dass lYIansfeld sein Hauptquartier in Deidesheim aufgeschlagen
habe. Er war entschlossen ihn anzugreifen, fttrchtete abel', dass
ihm Mansfeld ausweichen und entweder bei l\Iannheim das Ufer
wechseln odersich nach Strassburg wenden, dort erst den Rhein
ubersetzen .und so seine Angreifer zu einer noch grossern Verlangenmg ihrer Operationslinie nothigen werde. Da keine Zeit
1621 zu verlieren v{aI', marschirte Cordova am 1. December gegen
Deidesheim, abel' ungeachtet diesel' Eile hatte sich l\Iansfeld bereits
zuruckgezogen, nachdem er die Vertheidigung del' genannten
Stadt einer Truppenabtheilung ubertrag'en hatte. Cordova griff
Deidesheim an, liess Laufgraben ziehen und traf aUe l\Iassregeln
zu einem 1'3schen Erfolge, abel' trotzdem behaupteten sich die
Mansfelder. Die Spanier hofften den vViderstand besiegen zu
konnen, da sie ihren Gegner im voUen Ruckzuge auf Strassburg
1621 vermutheten, abel' am 6. December wurden sie von grosseren
Truppenabtheilungen angegriffen, die sie uber die unmittelbare
Nahe desselben nicht im Zweifel liessen. Es kam zu einem
Zusammenstoss, in dem die Spanier sich tapfer behaupteten, so
dass die Besatzung von Deidesheim schliesslich kapituliren und
sich mit dem freien Abzuge begnugen musste. Mansfeld zog
sich nach Germersheim zuri:i.ck und schnitt damit dem spanischen
General die Hoffnung auf weitere Erfolge ab, da diesel' es bei
del' vorgeruckten J ahreszeit fUr zu gefahrlich hielt, sich einem
so fesien Platz wie Germersheim zu nahern. Cordova entschloss
sich also die \Vinterquartiere zu beziehen, gab das kaum
1621 gewonnene Deidesheim wieder auf und trat am 10. December
den Marsch gegen Worms :m. Er wurde sich gem mit Gewalt
in diesel' Stadt einquartiert haben, schon um sie wegen ihrer
Hinneigung zu Mansfeld zu bestrafen, abel' gewichtige Rucksichten verboten ihm dies. vVorms war eine Reichsstadt, die
sich mit den anderen Unionsfursten
von dem Pfalzgrafen losgesagt
\
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hatte: wenn sie trotzdem angegriffen wurde, wiewohl sie durch
die UnterstUtzung Mansfelds dazu Anlass geboten hatte, konnte
dies die gewaltigste Aufregung ja 'delleicht die Wiederaufrichtung del' kaum aufgelosten Union zur Folge haben. Cordova
nahm in diesem FaUe mehr Rticksicht auf die den Spaniem
feindliche Stimmung in Deutschland als del' Kaiser selbst, denn
von diesem ivurde er so eben aufgefordert, vVorms Ihit Gewalt
zu besetzen. Statt dies zn thun, ersuchte er die Burgerschaft
um die freiwillige Aufnahme einer Besatzung, fur deren Unterhalt
er zu sorgen versprach; abel' die Burgerschaft schlng ihm auch
jetzt diese Bitte ab, wie sie dies schon einmal gethan hatte.
Cordova versuchte nun dnrch die Vermittlung des Kurfursten
von Mainz und des Landgrafen von Darmstadt zu diesem Ziele
zu gelangen und da auch diese zu keinem Resultate fuhrte,
liess er sich in Oppenheim nieder und vertheilte sein Heel' in
die vYinterquartiere. Von dort aus richtete er einen Bericht an
die Infantin, in dem er sich gegen die bisherige Kriegsfuhrung
aussprach und entweder zu einer Vergrosserung del' Armee,
durch die man del' Feinde Herr werden, odeI' abel' zur Anknupful1g von Verhandlungen riet, durch die man mit heiler
Raut aus diesel' Sackgasse herauskommen konnte. *)
Dass Tilly wllhrend des Monats December den General
Cordova nicht weiter unterstlitzte, hatte darin seinen Grund,
dass er mit seinen Truppen die einzelnen am Neckar gelegenen
Stadte angriff und sie mit Ausnahme von Heidelberg und einem
andern Orte eroberte. Seine Armee schwachte er nicht bloss
durch die in die eroberten Platze gelegten Besatzungen und
durch die Hilfe, die er dem spanischen General gewahrt hatte
und die sich allmahlig auf zwei Regimenter Fussvolk und sechs
Reiterkornets, im Ganzen auf etwa 5000 Mann erstreckte, sondern
auch durch die Absendung von ungefahr 4COO Mann theils
Infanterie, theils Reiterei, die er dem Kurfursten von Mainz
und dem LandgTafen von Hessen-Darmstadt zuschickte, damit
sie sich mit den neugeworbel1en Truppen diesel' Fursten in
*) Sachs. StA. Ferdinand an Cordova dd. 16. Nov. 1621. - 'Viener StA.
Tilly berichtet an Max. dd. 26. Nov. 1621, dass er die Stadt Worms
vcrgeblich urn die Aufnahrne einer Besatzung ersucht habe. - La guerra
del Palatinado von Diego de Ibarra.
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Verbindung setzen und dem heranziehenden Halberstadter
entgegenstelle~ konnten. Mit dem Commando tiber diese Truppenabtheilung betraute er den Freiherrn von Anholt, del' bei Aschaffenbul'g seill Hauptquartier aufschlug. Tilly hatte sich~auf diese
Weise so geschwacht, dass er eig'entlich nichts nennenswerthe's
unternehmen konnte und dem Grafen Mansfeld gewiss unterlegen
ware, wenn sich diesel' plOtzlich auf das rechte Rheinufer gewol'fen
hatte. El' erstattete dem Herzog Maximilian tiber aIle diese
Vorgange Bericht und ermahnte ihn zur raschen Werbung
einer grossern Reiterabtheilung, da er nul' so dem Grafen Mansfeld
begegnen und ihn zu Paaren treiben konnte. Maximilian wurde
durch den Bericht Tilly's so geangstigt, dass er den Kaiser
sofort ersuchte, nicht nul' die Infantin zur Vermehrung ihre1'
Armee zu mahnen, sondern auch seine eigenell Truppen an
den Rhein zu schicken, da sie hei dem bevorstehenden Friedensschlusse mit Bethlen ohnedies verfligbar wurden. *)
Mansfeld, del' sich wahrend del' Winterszeit VOl' den Angriffen
del' Feinde gesichert sah, brandschatzte das von ihm be8etzte
Gebiet nach allen Richtungen; so nothigte er z. B. die Stadt
Hagenau zu gr08sen Zahlungen, mi.t denen er 8ich abel' nicht
begnligte, sondern die Stadt einnahm und in derselben schlimmer
wirthschaftete als del' arg'ste Feind. Er richtete dann seine Schritte
nach dem oberen Elsass, weil diese Gegend durch den Krieg
noch nicht gelitten hatte und reiche Beute verhiess. Schon VOl'
del' Einnahme von Hagenau, als er noch bei Lauterburg stand,
beftirchtete die schweizer Eidgenossenschaft, dass die ihr nothigen
Getreidezufuhren aus dem Elsass unterbleiben wtirden und schickte
deshalb (vielleicht unter dem Druck des Erzherzogs Leopold,
del' damals siegreich Gl'aubtindten bekriegte) eine Gesandtschaft
an Mansfeld ab, durch die sie ihn ersuchte, nicht weiter gegen
den Sliden zu ziehen, da ihre Verproviantirung dadurch ins
Stocken gerathen konnte. 1fansfeld wies diese Forderung ah **)
*) 'Viener StA. Tilly an Max. dd. 6. Decemb. 1621. Ferdinand II dd. 18. Decemb. 1621.

Ebenda. l\Iax. an

**) Miinchner StA. Zeitung aus Colmar dd. 16. Decemb. 1621. - Ebenda
Hecess des Grafen Mansfeld an die Abgesandten del' Eidgenossenschaft
dd. 17./27. Decemb. 1621.

und rtickte nach del' Einnahme von Hagenau gegen Elsass- 27.
Zahern VOl' um auch dieses zu pltindern. Da sich jedoch die ~;~i
Zaberner entschlossen zur Wehr setzten, alle Angriffe zurtickschlugen und die Belagerung, die schon zwolf Tage wahrte, wegen
del' steigenden Kalte kaum langer fortgesetzt werden konnte,
so willigte er in einen Waffenstillstand und hot den Belagerten
8e1nen Abzug an, wenn sie sich mit 100000 Philippsthalern
auslOsen wtirden. Allein diese erwiderten spottisch, dass sie
ftir dieses Geld 1ieber Pulver undBlei kaufen wtirden, und
so sah er sich zum Auszuge gezwungen, weil del' allfallige
Ge'winn in keinem Verhaltnisse zu den Verlusten stand, die er
erlitt. *) Sein Hauptquartier seheint er jetzt hauptsachlieh in
Hagenau aufgesehlagen zu hahen, seine Truppen theilte er ahel'
in versehiedene Streifcorps, die ihre Raubztige his in die
stidlichsten Theile des Elsasses unternahmen, unhektimmert
darum, dass Erzherzog Leopold in den einzelnen Stadten mehr
odeI' weniger grosse Garnisonen unterhielt. Das gewonnene Geld
heniitzte er zu neuen Werbungen, so dass 8ich sein Heel' in den
Monaten Januar und Fehruar taglich vergrosserte, auch im Stifte 1622
Paderborn liess er, wie wir erzahlen werden, auf seine Rechnung
zwei Regimenter werhen. Von grosstel' Bedeutung rur den wei tern
El'folg seiner Unternehmungen war die Stellung, die die Stadt
Strasshurg einnehmen wtirde und deshalh war seine Aufmerksamkeit seit dem Monate Fehruar ununterhroehen auf die Gewinnung diesel' Stadt gerichtet.
Strasshurg hatte hei den Verhandlungen del' Unionsftirsten
mit Spinola ihl' Schicksal yon dem des Pfalzgrafen getrennt,
versaumte aher seitdem keine Gelegenheit, wenn sie das ohne
Gefahr thun konnte, ihren Sympathien ftir ihn und seine Anhanger Ausdruek zu gehen. So heschwerten sieh die Strasshurger im Verein mit den Ulmern hei dem Kaiser tiber die
Bedrtickungen, welehen die einzelnen Reiehsstadte yon dem
ligistischen und spanischen Kriegsvolk wahrend des Kampfes
mit ::Ylansfeld ausgesetzt seien **), sie gestatteten auch den mans'"')

s·ac h s. s·'
,
tA .•"-us

Strass b urg dd .~~-~~
24. Dec. 1621.
8. Jan. 1622.

**) 'Wiener StA. Strassburg und Ulm an den Kaiser dd. 29. Oct.

8. Nov.

Gindely, Del' pfalzische Krieg.
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feldisehen Hauptleuten und Soldaten den ungehinderten Zugang
in ihre Stadt, erlaubten Ihnen den Ankauf aIler Gegenstande,
del'en sie bedurften und iibernahmen als befreundete Banquiers
die Auszahlung del' 100000 Gulden, zu denen sieh Hagenau
v. erpflichtet hatte wahrend sie gleichzeitig gegen den Erzherzog
.
Leopold jede Dienstleistung ablehnten, um die sie letztere.r 1m
Interesse del' kaiserlichen Sache ersuehte. Leopold schlCkte
deshalb den vVilhelm Peter von Landenburg als Gesandten an
den Stadtrath ab und beschwerte sich nicht nur uber den
Vorschub den die Stadt seinen Gegnern leiste, sQ,ndern verlangte al~ch eine billdellde Erklarung, dass sie ihnen d~n
Uebel'gang iibel' die Rheinbrucke wehl'en und denselben aHem
seinen Tl'uppen offen halten, sowie die Vel'pflegung del' let~teren
erleichtern werde.*) Diese Fordel'ungen wul'den zul'iickgewl~sen,
allein wenige Tage spateI' stellte del' Kaiser ein ahnhch~s
Ansinnen an Strassburg und die ubrigen Stadte des sehwabisehen Kreises. Er folate him'in einer Aufforderung des Herzogs
. RelChshofrat
, . h s, **) d'16
von Baiern und einem'"' Gutachten semes
beide von del' Annahme ausgingen, dass sich die benachbarten
Reiehsstande dem rauberischen Vorgehell Mansfelds zu widersetzen verpfliehtet seien und dass sie einer kaiserlic~en Aufforderung ungesaumt naehkommen wurden. Del' ~alser. hatte
aueh zu del' mehr und mehr verrosteten vYaffe gegrlffen, mdem
1622 er iiber Mansfeld am 4. JannaI' die Acht anssprach und sonaeh
seine Verfolgung den Reiehsfursten zur Pflicht machte. Es zeigte
sieh jedoeh, dass die kaiserlichen Mahnnngen und Befehle ebensowenig fruchteten wie die erzherzoglichen Bitten: Strassburg
,
. h
erklarte dass es seine Neutralitat zu Gunsten des Kaisers me t
aufgebe~ wolle und erging sich in Ausfliichten bez~glich des
Vorschubs, den es den gegnerischen Truppen gelmstet. habe.
Mansfeld del' sich schon seit mehreren W ochen durch emzelne
Unterhandler' bemuht hatte, Strassburg auf seine Seite zu ziehen,

,

*) Ebenda. Antwort del' Stadt Strassburg dem Gesandten des Erzherzogs
gegeben dd. 7./17. Sept. 1621. - Ebenda. Instmction fUr Wilhelm von

Landenburg dd. 13. Decemb. 1621.
Gutachten des Reichshofraths dd. 20. Decemb. 1621. Ebenda. Instruction fill' Rappoltenstein dd. 2. Jannar 1622. - Ebenda
Mandat Ferdinands dd. 4. Mai 1622.

**) Wiener StA.

richtete am 2. Marz eine neue Botschaft an den Stadtrath und
forderte ihn zur Allianz und zur Vertreibung einiger Gegner des
Pfalzgrafen namentlieh des Dr. Wolf auf. Zu diesel' Feindseligkeit
gegen den Kaiser wollte sieh del' Stadtrath nicht hinreissen
lassen, und wies diese Aufforderung ebenso zuriiek, wie einige
Tage spater einen Bundesantrag, den del' Pfalzgraf durch einen
eigenen Boten hatte iibermitteln lassen.*) Del' Kaiser sah abel'
ein, dass er sich von den schwabischen Fiirsten und Standen
hochstens einer zweideutigen neutralen Haltung versehen konne
und wahrend er sie fruher um ihren Anschluss ersuchte, wollte
er sich jetzt mit ihrer Neutralitat begnugen. Zu diesem Ende
schickte er den Prasidenten des Reichshofraths, den Grafen
von Hohenzollern, an Wurtembel'g und Baden, die beiden gefahrlichsten Fursten, und verlangte von ihnen die Abstellung
del' weiteren Werbungen, wodul'ch er deutlicb zu verstehen gab,
in welchem Verdachte er sie habe. Del' Herzog von Wiirtemberg, del' einige Zeit nicht recht wusste, wem er sich anschliessen
solIe, gab nach; del' Markgraf dagegen arbeitete nul' um so
eifriger an del' Vergl'osserung seiner Truppenmacht.

1622

22.
FebI'.
1622

II
Wir haben Rngedeutet, dass Mansfeld auf die Unterstutzung
des jugendlichen Bischofs von Halberstadt Christians von Braunschweig vertl'ostet wurde. Die Rustungen, die von dem letzteren
im Auftl'age des Pfalzgrafen angestellt wurden, waren nul' ein Ring
in del' Kette mannigfacher Vorbereitungen, durch die Friedrich
trotz des seinem Schwiegervatergegebenen Versprechens sein
Schicksal mit dem Schwel'te in gunstiger "\Yeise gestalten wollte.
In Folge seiner auf den Angriff gegen dell. Kaiser gerichteten
Absichten hatte der Pfalzgraf, wie Digby bel'ichtet, dem Grafell
Mansfeld den Einmal'sch in Bohmen anbefohlen und in del'
ersten Halfte des Monats August den Herrn Achatz von Dohna7
zu dem Konig von Danemark geschickt und ihn um Ueberlassung
del' fur seinen Dienst geworbenen Truppen ersuchen lassen.
*) Die betreffenden Actenstiicke im bairischen Staatsarchiv.
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Del' Konig hatte im Fruhjahr, als e1' entschlossen war sich
Friedrich anzuschliessen, 6000 Mann in del' sicheren Erwartung
geworben, dass sich ihm die Union und del' Konig von England
sammt den Generalstaaten zugesellen wurden. Da abel' die Union
mit dem Kaiser Frieden schloss und del' Konig von England von
einem Kampfe nichts wissen wollte, so nahm auch die Bereitwilligkeit Christians IV ein Ende und e1' ve1'abschiedete seine
Truppen. *) Dohna beruhrte auf del' Reise nach Kopenhagen
Hamburg undtraf da mit zahlreichen Hauptleuten des eben
entlassenen Kriegsvolkes zusammen, die er nun eilig fur den
Dienst des Pfalzgrafen anwarb. **) Als er in Kopenhagen eintraf,
erfl.'eute e1' sich bei Christian einer gunstigen und rucksichtsvollen Aufnahme; die erste Audienz dauerte sogar einen halben
Tag, da del' Konig den Gesandten zum Mahle einlud. An :gutem
'Willen mangelte es Christian nicht und so fasste Dohna die
Hoffnung, dass, wenn er auch dem Pfalzgrafen mit seinen
Truppen nicht Zll Hilfe kommen werde, da e1' sie bereits entlassen hatte, er doch die Anwerbung derselben fUr den Dienst
Friedrichs f6rdern wiirde. Allein die schliessliche Antwort des
t
3 . Sep.
1621 Konigs machte dies en Illusionen ein Ende, er wies darauf hin,
dass er bei del' Friedenssehnsucht des niedersachsischen Kreises
nicht einmal sieher ware, 0b e1' sein Yolk nach Suddeutsehland
bringen konnte und bemerkte mit Bitterkeit, dass ihm Konig
Jakob seine Rii.stungen verubelt habe, weil e1' damit die "friedliche
Vermittlung" Englands verhindere.***) Er riet deshalb dem Pfalzgrafen zur Versohnung mit dem Kaiser, wenn solche auch nicht
"durch angenehme Mittel zu erlangen ware," also Opfer geb1'acht
werden muss ten, von denen man am pfalzischen Hofe nichts
wissen wollte. Vergebens suchte Dohna eine Aenderung dieses
*) Miinchner StA. Antwort Christians IV dem Achaz von Dohna gegeben
dd.

22. Aug. 1621.
1. Sept.
**) Bericht libel' die Dohna'sche \Verbung dd. 19.129. September 1621 im
mlinchner StA.

jede Unterstutzung ablehnenden Beschlusses herbeizufuhren, indem
er urn. ein Anlehen odeI' urn die Forderung del' von Christian
von Halberstadt beabsichtigten Werbungen bat, e1' bewirkte
damit nul', dass del' Konig wegreiste, urn den weitel'll Bitten
auszuweichen. *) So musste also Dohna unverrichteter Dinge
abziehen und in Hamburg seine Werbungen fortsetzen. Del'
Pfalzgraf suchte diesel ben zu besehleunigen und berief einige
Obersten zu sich nach Emerich, wo er im hollandischen Lager
weilte, urn mit ihnen abzuschliessen, er unterhandelte auch
mit Christian von Halberstadt weg'en Anwerbung eines Reiterregiments. Allein aus Mangel an dem nothigen Gelde gingen diese
vVerbungen nicht recht vorwarts und man war zu Ende September
nicht weiter gediehen, als dass man neben dem Regiment des
Halberstadters nul' noch uber 12 Compagnien zu Fuss und zwei
Reitercompagnien verfUgte. AUe diese Truppen wollte man damals
nach del' untel'll Pfalz dirigiren, wobei es allerdings fraglich war,
ob sie auf dies em Marsch nicht dem nachstellenden Feinde
unterliegen wiirden.
Herzog Christian von Braunschweig, bekannter in del'
Geschichte unter dem Namen Christian von Halberstadt odel'
"del' Halberstadter" schlechtweg, war del' dritte 80hn jenes
Herzogs Heinrich Julius von Braunschweig, del' im Jahre 1610
zwischen Kaiser Rudolf und Konig Mathias vermittelte und die
Aussohnung del' entzweiten Bruder wiewohl vel'geblich herbeizufuhren suchte. Da Heinrich Julius schon als zweijahriger
Knabe zum Bischof von Halberstadt gewahlt worden war, so
suchte e1' mit kaiserliche1' Genehmigung das Bisthum seiner
Familie zu erhalten und brachte spatel' einen Vertrag mit dem
Kapitel von Halberstadt zuwege, in dem sich dieses verpRichtete
nach seinem Tode die bischoRiche Wurde an einen seiner
Sohne zu ubertragen. Dieses Versprechen erfiillte das Kapitel,
indem es mit Uebergehung des altesten Sohnes Friedrich
Ulrich, del' dem Vater in del' Regierung von Braunschweig
folgte, nach einander zwei jungere Sohne des Herzogs wahlte
und nach deren fruhzeitigem Tode seine Wahl iill Jahre 1616 auf

***) Resolution Christians IV auf die Botschaft Dohna's dd.
Mlinchner StA. Sept. 1621.

22. Aug. 1621.
1. Sept.
Ebenda. Achatz von Dohna an Friedrich dd. 5./15.

*) Ebenda. Zweite Schlift des Achatz von Dohna dd.

25. Aug.
4. Sept.

1621.

1621
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Christian lenkte. Heinrich Julius hatte seinen Sohnen eine fur
jene Zeit sorgfaltige und zum Theil gelehl'te E1'ziehung zu Theil
werden lassen, auf die Heranbildung eines tuchtigen, die eigenen
Wiinsche und Neigungen beherl'schenden Charakters scheint
jedoch del' Vater weniger Gewicht gelegt zu haben. Denn gerade
in del' kritischen Zeit, in del' del' Knabe zum Jiinglinge he1'anreif!;, entfremdete er sich del' Sorge fiir seine Familie, indem
er in Prag weiIte, und iibel'liess namentlich den jungen Christian
nm gedungenen Lehrern. - Es bedurfte spater manchel' Opfer
yon Seite des jungen Herzogs yon Braunschweig und seiner
Mutter Elisabeth, einer Schwester des Konigs von Danemark,
dass sich die "'\Vahl des Kapitels thatsachlich auf den damals
erst 17jahrigen Christian lenkte und noch weiterer Opfer, dass
or vom Kapitol zum Genusse del' bischoflichen Gitter zugelassen
wurde. Bei seinem Regierungsantritt bediente sich Christian
hauptsachlich del' Rathschlage des Dr. von "'\¥ietersheim, del'
ihm von soiner Mutter empfohlen worden war, wolche nach dem
Tode ihros Gatten ihren Sohnen als Rathgeberin zur Seite
stand. Entgegen del' damals an den meisten protestantischen
Hofen herrschenden feindlichon Gesinnung gegen die Habsburger
hielt sie an del' Politik ihres vel'storbenen Gatten fest, widerriet
ihren Sohnen den Anschluss an die Union und empfahl ihnen,
del' von Kursachsen eingeschlagenen Richtung zu folgen.*)
Christian begann sein Regiment in Halberstadt damit, dass
er die letzten Ueberreste des Katholicismus auszurotten suchte,
den Majoritatsbeschluss des Kapitels, wornach in dasselbe nul'
Protestanten Zutritt haben soUten, energisch verfocht und sich
an die Befehle des Kaisers, welcher die KathoIiken nicht ausgeschlosllen wissen wollte, nicht kehrte. Del' Streit, in den er
in Folge dessen mit dem Kaisor geriet, fuhrte ihn auf natur1iche
vVeise in die Reihen jener, die sich die Bekampfung del' Habsburger als katholischer Fiirsten zur Lebensaufgabe machten.
Jung und voll Uebermuth sehute er sich darnach seine Kraft
auf dem Schlachtfelde zu erproben und da dies bald bekannt
wurde, so woIlten ihn die bohmischen Stande fur die Amverbung
eines Reiterregiments gewinnen. Die Unterhandlung zerschlug
*) Opel, del' niedersiichsisch-danische Krieg.
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ich zur gross en Freude seiner :Mutter, welche die Niederlage
s
. Prag del' Union als del' FriedensstOrerin gonnte. Trotzdem
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dem Prinz en von Oranien zusammen und betheiligte slCh m er
Eigenschaft eines hohern Cavallerieoffiziers an ~em Zuge, den,
wie wir berichtet haben, einige taullend hollandlscher Truppen
unter dem Commando des Prinz en Heinrich im Herbst nach del'

1620

untern Pfalz anstellten.
Gegen den Schluss des Jahres tl'at ein ei.gen~hiimli~her
Zwiespalt in del' herzoglichen Familie zu Ta~e. FrIedrIch Uln~h,
del' Herzog von Braunschweig, war so wemg bega?t, dass seme
Mutter und sein Oheim, del' Konig von Danemark, es Im~ahre.1616
.. nothig hielten ihm eine Art von Statthalter an diO SOlte zu
fu
l',
h .
. 1
setzen und ihre Meinung von seinen Fahigkeiten sc emt SIC 1
spateI' noch mehr verringert zu haben, denn die Mutte: trug
sich zu Ende 1620 mit dem Gedanken, ihn von del' Reglerung
zu entfernen und an seine Stelle den Bischof von Halberstadt
zu setzen. Del' lotztere diirfte dies em Plane nicht ferngest~nd~n
sein, er konnte jedoch nicht durchgefuhrt werdel:, well diO
Rathe Friedrich Ulrichs auf del' Hut waren und 1h1'en Herrn
nicht preisgaben. Da die abenteuerlich angelegte Natur C~~ri~tians
yon Halberstadt bald darauf eine entsprechende Beschafugung
fand so wurden die Plane gegen Friedrich Ulrich bei Seite
gele~t. Das harte Schicksal des Pfalzgrafen .und seiner Gattin
erfullte ihn namlich mit Mitleiden, das durch dIe nahe Verwandtschaft noch mehr gesteigert wurde, denn Elisabeth war seine
1eib1iche Base, ihre und seine Mutter waren Schwestern, Grund
genug, dass er dem Pfalzgrafen aus seiner Noth ..helfen wollte.
Del' Beschluss bezuglich del' Anstellung von Rustungen, den
del' niedersachsische Kreistag im Mai 1621 gefasst hatte, fand
bei ihm den lebhaftesten Anklang; er wollte mit einem starkern
Contingent auf den Kampfplatz treten, als wozu ihn ~er Kreisbeschluss verpflichtete und so lieh er sich zu Ostern dIe Su~me
von 10000 Thalern aus, um die grossern Auslagen zu bestrelten.
Damals scheint die Mutter mit seiner Haltung zufrieden gewesen
zu sei11 weil sie vermuthete, dass sich England, die Union und
Danem~rk an dem Kampfe betheiligel1 wurden. Als jedoch diese
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V oraussetzungen sich als unbegriindet erwiesen .und Christian IV
seine Truppen entliess, machte sich del' erste Zwiespalt zwischen
dem jungen Bischof, seiner Mutter und seinem Oheim geltend.
Man erfuhr, dass er seine Truppen nicht entlassen, und dass er
vom Pfalzgrafen ein Patent angenommen habe, welches ihn zm
Anwerbung von 1000 Reitern bevollmachtigte, wobei Holland die
1621 ersten Auslagen zu bestreiten sich erbot. Zu Ende September
bestanden diese £lir Rechnung des Pfalzgrafen geworbenen Truppen
aus dem Reiterregiment Christians, aus 12 Fahnlein Fussvolk und
2 Reiterkornets. Die Gesammtzahl del' Mannschaft wil'd von den
gleichzeitigen Schl'iftstellern beharrlich auf 6000 Mann zu Fuss
und 1500 Reiter angegeben. Die detaillirten Berichte, die uns
aus del' pfalzgraflichen Correspondenz zu Gebote stehen, liefern
abel' den Beweis, dass alles in aHem kaum 4000 }\i[ann auf den
Beinen waren. Friedrich mag dem Bischof von Halberstadt schon
jetzt den Oberbefeh1 tibertragen haben, obwohl die Truppen
noch nicht vereint waren, sondern ihre Vereinigung erst in
Hessen-Kassel bewerkstelligen Bollten. Christian sollte sich an
del' Spitze seiner Reiterei dahin verftigen, das Fussvolk abel'
unter dem Commando seiner Anfiihrer und geleitet yon Achatz
eg
yon Dohna und einem hollandischen Commissar seinen
dahin nehmen.
Als Dohna die Ftirsten, durch deren Land del' Zug gehen
sollte, urn die Erlaubniss zum Dmchmarsch bat, machte del'
Herzog von Ltineburg keine Schwierigkeiten und auch del'
Herzog von Braunschweig zeigte Anfangs kein Bedenken; als
die Truppen abel' durch das Stift Hildesheim herangezogen
kamen, verzogel'te del' letztere ihren Durchmarsch und legte
ihnen tiberhaupt allerlei Hindernisse in den Weg. Man war
jetzt am Hofe von Wolfenbuttel gegen den neu in Aussicht
gestellten Kriegszug feil1dlich gestimmt und wollte deshalb den
Weitermarsch verhindern, denn als das Fussvolk das braul1schweigische Gebiet verlassen hatte und durch das Eichsfeld
zog, wurden drei Fahnlein von den mittlerweile zusammenberufenen Kreistruppen tiberfallen und niedergemacht, worauf
auch drei andere Fahnlein sich zerstreuten und Dohna kaum
mit del' Halfte del' ursprtinglichen Truppenzahl den weitern
Marsch in das Stift Fulda und ins Hessenkasselische antrat.

'lV

Auch hie l' btisste er taglich eine betrachtliche Zahl durch Desertionen ein und als erzuletzt die N achricht erhielt, dass die
Uebergange tiber den Main von den Truppen Tilly's und des
Bischofs vonWiirzbmg besetzt seien, verlief sich del' letzte Rest
des Fussvolkes und auch die zwei Reiterkornets rissen aus.
Als Christian von Halberstadt mit seinem Reiterregiment nach
Bielefeld Yorrtickte, erfuhr er hier die vollige Auflosung dieses
Truppencorps. *)
Nicht allein del' von Dohna geleitete Zug litt unter del'
feindseligen Stimmung del' tonangebenden Fiirsten des niedersachsischell Kreises, auch Christian von Halberstadt erfreute
sich keiner Forderung von ihnen. Als er .dem niedersachsischen
Kreisobersten, dem Herzog Christian von Ltinebmg, die Anzeige
machte, dass er im Stifte Hildesheim sein Quartiel' aufschlagen
und daselbst weitere erbungen anstellen wolle, gewahrten ihm
wedel' diesel' noch del' Herzog von Braunschweig die Erlaubniss.
Beide mahnten ihn so rasch als moglich den Kreis zu verlassen,
von seinem Beginnen abzustehen und ihren Bitten schloss sich
spateI' auch seine Mutter an, die mit Entsetzen merkte, dass'
ihr Sohn sich einer Sache angeschlossen habe, die von den
machtigsten Fiirsten aufgegeben wurde.**) In einem Tone, del'
keinen Zweifel an del' Aufrichtigkeit ihrer Warnungen zulasst,
beschwor sie ihn) dem finanziellen Ruin, del' mit seinem Unternehmen verkntipft sein wtirde, auszuweichen. Als sie einige Tage
spateI' erfuhr, dass del' Kaiser ihn von del' braunschweigischen
Gesammtbelehnung ausschliessen wolle, steigerte sich ihre Besorgniss und sie sandte einen vertrauten Diener an ihn ab, del'
ihn urn jeden Preis von seinem Vorhaben abhalten sollte,***)
allein del' junge Mann blieh taub fUr alle Bitten und "Warnungen.

'lV

*) Miinchner StA. Relation des Kapitans, so im Braunschweigischen gefangen gewesen. - Sachs. StA. Markgraf Christian Wilhelm v. Brandenburg' an Kursachsen dd. l./11. Octob. 1621. - Miinchner StA. Achatz
von Dohna an Friedrich dd. 4./14. November 1621.

**) Sachs. StA. Del' Administrator von Magdeburg an Kursachsen dd. 1./11.
Oct. 1621. - Ebenda. Herzogin Elisabeth an ihren Sohn Christian von
Halberstadt dd. 20./30. October 1621.
30. Nov.
621
***) Sachs. StA. Elisabeth an Christian von Halberstadt dd. 10. Dec. l ' .
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:M:ittlerwcile versammelten sich die niedersachsischen Fursten
auf einem Kreistage in Braunschweig und einige von ihnen
b~schlossen den Herzog von Braunschweig mit del' Trippelh11fe und wenn nothig mit mehr zu unterstutzen, um den Kreis
gegen das weitere Herumschweifen des pfalz is chen Kl'iegsvolkes
zu schutzen. Nach diesem Beschlusse, del' allel'dings nul' die
Zustimmung del' :M:ajol'itat fand - :M:ecklenburg und Lubeck
schlossen sich ihm nicht an - l'ichtete del' K1'eistag ein Schreiben
an den Pfalzgrafen) in dem er ihn mit scharfen \¥orten zu einer
unterthanigen Haltung gegen den Kaiser mahnte; man fand,
dass e1' durch seine gegen den Kaiser gerichteten Angriffe seine
Lage vel'schlimmere, e1' solIe sich zu1' Nachgiebigkeit bequemen
und die Wiedel'herstellung seiner Herrschaft auf dem Wege
f1'iedlicher Verhandlungen suchen, mit einem \¥o1'te man gab
ihm den Rath, den ihm del' Konig Jakob ohne Unterlass e1'theilte.*) Del' Herzog von Braunschweig zeigte noch mehr
Loyalitat als die ubrigen Kreisstande, er berichtete dem Kaiser,
1621 was e1' alles seit Beginn des :M:onats October gegen das pfalzgrafliche Heel' gethan und dass e1' dasselbe nicht im K1'eise
habe dulden wollen.**) In Bet1'eff del' von dem niedersachsischen
Kreistag an den Pfalzgrafen gerichteten Uahnung bemerken wir
dass sie den letzte1'en nicht wenig' emporte und er sich nul' i~
dem FaIle ZUJ' Nachgiebigkeit bereit erklarte, wenn del' Kaiser
den ersten Sch1'itt mit einer ahnlichen Nachgiebigkeit beantwo1'ten
wurde. Auf das Konigreich Bohmen wollte er nicht von vol'llherein ve1'zichten, sondel'll dies erst im Laufe del' Ve1'handlungen thun. ***)
Christian von Halberstadt blieb trotz del' mannigfachen
Abmahnungen und del' ihm bereiteten Hindel'llisse bei seinem
Entschlusse und gab ihn selbst dann nicht auf, als e1' von del'
Auflosung des nach Hessen-Kassel vol'ausge1'uckten Fussvolks
22. Oct.
1. Nov. 1621.
Miinchner Hofbibliothek. Collect. Camel'. Del' niedersachs. Kreis an
Friedrich dd. 20./30. Octob. 1621.
**) Sachs. StA. Del' niedersachs. Kreistag an den Kaiser dd. 14./24. Oct. 1621.
*) Sachs. StA. Del' niedel'sachs. Kreisabschied dd.

***) Mtinchner StA. }<'riedrich an den niedersachs. Kreis dd.

22. Nov.
2. Dec.

1621.

Nachricht erhielt. Von Bielefeld aus ersuchte er den niedersachsischen Kreis um Gestattung des Durchma1'sches und nun
wollte sein Bruder ihm nicht einmal diesen gewahren,*) aIle in
die niedersachsischen Kreiscommissare legten sich ins Mittel
und so konnte del' Halberstadter denselben ins Werk setzen.
Es heisst, dass sein Heel' bei diesel' Gelegenheit gegen 13000
:Mann gezahlt habe; diese Angabe ist jedoch vollig unrichtig
und im hochsten Grade ubert1'ieben, da er thatsachlich nul'
uber sein Reiterregiment verfugte.**) An dem Landgrafen von
Hessen-Kassel fand e1' einen treuen Freund, del' ihn mit Geld
und andel'll Kl'iegsbedurfnissen versah. Wahrend seines Uarsches
l'ichtete er ein Entschuldigungsschreiben an den Kaiser, del'
ihn zur Ruhe gemahnt hatte und spater diese Mahnung durch
seinen Bruder und durch den Administl'ator von Magdeburg 19.
wiederholen liess.***) Die Antwort Christians ist eine passende Sept.
Illustration fur die Ohnmacht des obersten Reichsregiments, 1621
die sich in Deutschland seit Jahrhunderten vol'bereitet hatte,
jetzt abel' durch die Hede- und Handlungsweise del' einzelnen
Fursten schlagend VOl' Augen trat. Christian versicherte den
Kaiser, dass er ihm gern einmal seinen Degen anbieten werde
und zn diesem Zwecke das Waffenhandwe1'k zu seiner Hauptbeschaftigung erkoren habe. Nun, da ihm das Commando uber
ein Reite1'regiment angeboten und er beauftragt worden sei,
es in die untere Pfalz zu fithren, erfahre e1' zu seinem Leid*) Opel I. 294.
**) Diesel' grossen Zahl widcrspricht Christian in cinem Briefe dd. 19. Nov.
1621 selbst, indem er behauptet, dass er nul' tiber Reiter kommandire,
und endlich widerspricht derselben auch Melchior von Schwalbach, ein
in kursachsischen Diensten stehender Offizier, del' tiber die Starke und
Riistungen Christians genau berichtet und erzahlt, dass seine Infanterie
im Monat December Imum aus 80 Mann bestanden habe. Die Zahl von
13000 Mann, tiber die Christian um diese Zeit verfiigt haben soll, wie
in einigen Geschichtsbtichern angegeben wird, ist demnach durchaus
unbcgTiindet, wahrscheinlich diirfte er kaum mehr als 1300 Reiter beisammen gehabt haben. - Die Beweisstticke im sachs. StA.
***) Miinchner Hofbibl. Call. Cameral'. Ferdinand an den Administrator von
Mag'deburg und an Friedrieh Ulrich von Braunschweig dd. 12. Nov.
1621. Del' Kaiser an Christian von Halberstadt dd. 25. Oct. 1621.
Diesel' Brief ist erwahnt in del' Antwort Christians an Ferdinand dd.
9./19. Nov. 1621 (Wiener StA.)
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wesen, dass dies dem Kaiser nicht genehm sei, und dass er
ihn ermahne davon abzustehen. Hatte er dies vorher gewusst,
so wiirde er gewiss das Commando abgelehnt haben, so abel'
konne er nicht mehr zuriick und hoffe, dass ihm dies nicht
veriibelt werden wiirde, da er kein Generalat angenommen
habe, sondern nur wie ein Soldat kampfe und den Kurfiirsten
von del' Pfalz in seinem Besitze zu schiitzen trachte. Er hoffe
spateI' Gelegenheit zu find en, dem Kaiser zu Dienste zu sein
und sich dadurch seine Huld und Gnade zu erwerben. J edes Wort dieses Briefes war eine Verhohnung del' kaiserlichen
Auktorita,t, abel' Christian ~on Halberstadt brachte dies alles
in so natiirlicher Weise VOl', als ob sich die Bekampfung del'
kaiserlichen Anspriiche von selbst verstiinde, als ob die Aechtung
des Pfalzgrafen gar nichts bedeute, kurz als ob die Fiirsten
des Reiches in keiner'Veise des Kaisers Gebote und Interessen
zu achten hatten. Es war dies seit langem del' faktische und
man konnte fast sagen del' rechtliche Zustand im Reiche, so
scharf abel', wie aus dem Briefe des Halberstadters, tritt es nur
in wenig Schriftstiicken jener Zeit hervor.
Von Bielefeld riickte Christian gegen den Main VOl' und
kam am 28. November in das kurmainzische Amt Amoneburg,
woselbst er das gleichnamige Schloss ero berte und· darin eine
grosse Beute an Geld und Lebensmitteln machte. Da er nicht
bloss dies en Ort sondern das umliegende Land brandschatzte,
so schickte del' Landgraf von Hessen-Darmstadt, del' sich dadurch
getroffen fiihlte, einige Rathe an ihn ab und liess ihn zur U mkehr
mahnen. Christian schlug die Mahnung natiirlich in den 'Vind
und bedrohte den Landgrafell mit einem Angriffe, wenn er ihm
nicht iiberall den Durchzug verstatten wiirde. Del' letztere
nahm zur Gegendrohung seine Zuflucht und erklarte, dass er
von seinen Besitzungen den Krieg mit Gewalt fernhalten werde,
gleichzeitig riet e1' dem Halberstadter sich ja zuruckzuziehen,
weil er sich gegen Cordova und Tilly, die ihm weit iiberlegen
seiell, nicht wiirde halten konnen. *) Statt del' Warnullg zu

folg en, hielt sich Christian nun von jeder Riicksich~ entbunden
und kiindigte dem Landgrafen die Ausraubung sellles Land~s
an, die ohnedies zur Erhaltung seiner Tl'uppen nothwendlg
war.*) Ehe del' letztere diesen Absageb1'ief noch erhalten ha~te,
wandte e1' sich an seinen Vetter von Hessen-Kassel und bat 1hn
seinen Einfluss bei Christian geltend zu machen, damit diesel'
wieder nach Niedersachsen zuriickkehre. Abel' del' Landgraf
Moritz begriisste mit Freudell den Zug des Halberstad~ers, .der
dem Pfalzgrafen aus seiner N oth helfen konnte und hess :hm
deshalb auch mannigfache Hilfe angedeihen. Das Ansuchen semes
Vetters von Darmstadt lehnte er mit del' Bemerkung ab, dass
e1' auf Christian keinen Einfluss besitze; er beklagte sich dabei
auch iiber den Angriff, den er von den Spaniern gegen seine bei
Rheinfels errichtete Schanze habe erdulden miissen und forderte
deshalb den Landgrafen Ludwig auf, ihm bei del' Wahrung seines
Rechtes zu helfen. **) Del' letztere wollte nicht glauben, dass
Moritz auf den Halberstadter keinen Einfluss besitze, zumal er
gerade in diesen Tagen mit ihm zusammengekomm.e~ war ~nd
ersuchte ihn deshalb nul' noch dringender alter Famlhenvertrage
eingedenk zu sein und ihm zu helfen, abel' Moritz hatte auf aIle
Beschuldigungen und Bitten nul' ausweichel1de Antworten.***)
Ratte er es gewagt seinen Wiinschen voUen Ausdruck zu geben, so
wurde er sich selbst auf seinen Vetter geworfen und ihn bekampft
haben: abel' dazu fehlte ihm derMuth, was uns Angesichts del'
gerinien Unterstiitzung, die die Sache Friedrichs fand, begreiflich
ist. Landgraf Ludwig sah abel' ein, dass e1' im Fane des Sieges
del' pfalzischen Partei zu Grunde gehen wiirde, und. nah~
deshalb keinen Anstand, sich jetzt dem Kaiser ganz In dle
Arme zu werfen. In einem langeren Schreiben an den Kaiser
schilderte er die Drangsale ,die er von dem Halberstadter
erdulden musste, sowie die feindselige Haltung seines Vetters,
ersuchte ihn um Hilfe und steUte so seine Besitzungen unter
*) Theatrum Europaeum 550.

*) Sachs. StA. Ludwig von Hessen-Dannstadt an Christian von Halberstadt

d
d.

26. Nov.
6. Dec.

1621.

**) Sachs. StA. Moritz von Kassel an Ludwig von Darmstadt dd. 2./12. December 1621.

***) Die verschiedenen Briefe bei Londorp.
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20.
Dec.
1621

seinen Schutz. *) Gleichzeitig verabredete er mit Kurmainz und
dem Bischof von 'iVurzburg die zul' wechselseitigen Vertheidigung
nothigen Massl'egeln und ersuchte Tilly um bewaffnete Hilfe,
welchem Ansuchen del' letztere, wie wil' erzahlt haben, durch die
Absendung des Freiherl'll von Anholt mit 12 Reitel'compagnien
und 1000 Musketieren nachkam. **)
Anholt zog auf seinem Marsche die Vel'starkungen an sich
die ihm del' Landgraf Ludwig zuschickte und wollte sich aucl~
mit dem im Anzug benndlichen wiil'zburgischen Contingent
vel'einigen, um dann dem Halberstadter die Spitze zu bieten.
Diesel' hatte nach del' Einnahme von Amonebul'g seine Zeit
mit nutzlosen lVlarschen zugebracht, hatte sich Giessen genahert,
war dann nach Kittol'f gezogen und trat erst hier dem Freiherl'll
von Anholt entgegen, del' jedoch dem feindlichen Angriff ausweichen wollte, weil er seine Vereinigung mit dem wurzburger
Contingent noch nicht bewel'kstelligt hatte. Es kam trotzdem
zu einem Treffen, in dem Christian Anfangs einige Vortheile
erlangte, da er abel' nul' uber Caval1erie verfiigte, so konnte
er dieselben nicht ausnutzen nnd gel'iet dul'ch das Feuer der
feindlichen Musketiere bald in solche Bedrangniss, dass er sich
n~ch Neustadt zuriickziehen und die Ueberlegenheit des ligistIschen Generals anerkennen musste.***) Nachdem sich Anholt
drei Tage lang bei Kittorf aufgehalten hatte, riickte er gegen
Amoneburg VOl' lmd forderte die Besatzung zur Uebergabe auf.
Christian lagerte in nachster Nahe, wagte abel' nicht den Angriff
zu erneuern, wie sehr er auch VOl' Kampfeslust brannte und
fUr seine Person keine Gefahr scheute. Wlihrend del' ligistische
General VOl' Amoneburg lag, trafen zwei hessen-kasselische
Gesandte bei ihm ein, die sich im Namen ihres Herrn erboten
den Halberstadter zur Uebergabe von Amoneburg zu vermogen,

,

*) Ludwig von Darmstadt an Ferdinand II dd. 11./21. December 1621.
Wiener StA.
**) Sachs. StA. Ludwig von Darmstadt an Kursachsen, ohne Datum abel'
im December 1621 geschrieben.
***) Sachs. StA. Zeituug, was zwischen dem anholtischen und braunschweigischen Kriegsvolk fUrgangen vom 10./20. December 1621. - Ebenda.
Melchior von Schwalbach an Kursachsen dd. 10./20. Jan. 1621.

Landgrafl\foritz wollte die Burg ubel'llehmen und sie dann dem
Kurfursten von Mainz iibergeben. Zugleich verlangten sie von
Anholt Ersatz fur den von seinen Truppen auf kasselischem
Gebiet verursachten Schaden, denn thatsachlich hatte del' Krieg
bereits dieses Gebiet gestreift. Anholt wies die Gesandten mit
allen ihren Anerbietungen und Forderungen zuruck: Amoneburg
musse ohne Vermittlung des Landgrafen Moritz dem Kurfiirsten
von Mainz zuriickgegeben werden und von einer Kriegsentschadigung konne schon deshalb keine Rede sein, weil del'
Landgraf seine Pflicht als Kreisoberster nicht erfullt und dem
Halberstadter den Einbruch nicht verwehrt habe. Ja noch
mehr, Anholt schickte jetzt seinerseits einen Gesandten an
Moritz und verlangte zu wissen, wie er sich fortan benehmen
werde und ob er ihn als Freund odeI' Feind behandeln solIe.
Hatte sich Moritz bis dahin nicht offen an Christian angeschlossen,
so wagte er jetzt um so weniger dies zu thun und so gab er
nothgedrungen das Versprechen ab, dass er "dem Halberstadter
nach Moglichkeit den Pass wehren" werde, *) mit welcher
halben Zusage man sich vorlaung auf ligistischer Seite begnugte.
Christian abel' sah, dass er sich bei Neustadt nicht werde halten
konnen und zog durch das kasseler Gebiet, ohne dass derLandgraf ihm "den Pass gewehrt hatte," in das Stift Paderborn, das
er von Vertheidigern entblOsst wusste und wo er sein Winterlager aufzuschlagen gedachte. Fitl' den Fall del' Gefahr konnte
er sich nach Holland zul'uckziehen.
Del' Halberstadter brach in das Stift von Padm'born zu
einer J ahl'eszeit ein, in del' ihm del' vorsichtige Feind nicht
folgen wollte. Das Bisthum gehorte damals dem Kurftirsten
von Koln, del' ausserdem auch die Bisthumer Luttich und
Munster besass und mit del' Administration von Hildesheim
betraut war. Da del' Kurfiirst auf einen Angriff von Seite del'
Hollander gefasst sein musste, so hatte er seine geringen Streitkrafte zumeist am Rhein versammelt, wahrend er in Paderborn
und Munster nul' einige unbedeutende Besatzungen unterhielt.
Ais demnach Christian am 28. December in das Stift einruckte,
stellte sich ihm Niemand entgegen, er kOllnte in beliebiger
*) Ebenda. dd. 15.125. Decemb. 1621.
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Weise Contributionen erheben und diejenigen Dorfer und Hofer
die sie nicht erlegen wollten, niederbrennen, was denn auch
seine zuchtlosen Schaaren, die von eingeschulten Brandmeistern
begleitet waren, taglich ubten. Unter den grosseren Orten, deren
Einnahme mit einigen Schwierigkeiten verbunden war, nahmen
Lippstadt und Soest die erste Stelle ein, beide mussten sich,
sobald sie dem Herzog Christian ihre Thore geoffnet hatten,
zu furchtbaren Zahlungen entschliessen; so soli Soest nach
einer wahrscheinlich ubertriebenen Schatzung 330000 Thaler
gezahlt haben und dazu bemachtigte sich del' Sieger noch des
Domschatzes, welchen einige Jahre vorher del' fruhere Bischof
von Paderborn daselbst aufgehoben hatte. Weitel'e El'folge
konnte Christian nur dann erwarten, wenn er seine viel zu
geringe Reiterschaar verstarkte und da er jetzt die nothigen .
Geldmittel besass, so beeilte e1' sich Werbungen anzustellen.
1622 Schon gegen Ende Januar verfugte er uber 2000 Reiter und
hatte Anordnungen zur Anwerbung eines Regiments Fussknechte
getroffen, das in kurzester Zeit beisammen sein kOlll1te, da
entlassenes und fluchtiges Kriegsvolk sich schaarenweise an
ihn herandrangte. *) Vierzehn Tage spateI' konnte e1' sicn
bereits als Herrn des ganzen Stiftes betrachten, nachdem auch
die Stadt Padm'born mit Hilfe del' theilweise protestantisch
gesinnten Burgerschaft in seine Hande gefaIlen war. Hier
gewann er abermals eine willkommene Gelegenheit zur Erhebung
hoher Contributionen, mit denen er den bischoflichen Kanzler,
das J emitenkollegium und die eil1zelnen Kirchen belegte. AIle
Kirchenschatze und kostbaren Kirchenkleider wul'den in Beschlag
genommen und verwerthet, so unter anderem del' silberne Kasten,
in dem del' Leichnam des heiligen Liborius aufbewahrt wurde,
del' bischofliche Palast wurde geplundert und das silberne Tafelgeschir1' und sonstiges Hausgerathe im Werth von 10000 Thaler
weggenommen, ja nicht einmal das Grab des fruhern Bischofs
Dietrich von Furstenberg wurde geschont, sondern aufgebrochen
und Ring und Stab von dem Leichnam hinweggenommen. **)
*) Sachs. StA. Melchior v. Schwalbach an Kursachsen dd. 19./29. Jan. 1622.
**) Sachs. StA. Sebastian von KotteI'itzsch dd. 5./15. Febr. 1622. - Ebenda.
Zeitung aus dem St.ift Paderborn.
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Gem hatte sich Christian auch des Domdechants bemachtigt,
urn von dies em ein hohes Losegeld zu e1'pressen, allein e1'
war ihm durch die Flucht entkommen. Wie sehr sich Christian
dariiber arge1'te, kann man daraus e1'sehen, dass e1' einen Preis
von 10000 Thaler auf seine Gefangenuehmung setzte. Gleichen
Sch1'itt mit, den sich steigernden B1'alldschatzungen hielt die
Vermeh1'ung des Reeres und del' sonstigen Rustungen: die 35 Geschutze, die er erbeutet hatte, liess er nach Lippstadt transportiren
und befestigte dies en Ort, um sich einen sichern Stutzpunkt,
sowohl fur den Angriff, wie fur die Vertheidigung zu schaffen.
J etzt richtete er seine Aufmerksamkeit auch auf das Stift
JYIiinster, wo er einzelne Orte brandschatzte. Del' Jammer del'
Bevolkerung, die aus zahlreichen durch Feuer verwusteten
Orten mitten im Winter fluchten musste und wedel' Obdach noch
Nahrung fand, spottet jeder Beschreibung. Christian liess sich
deshalb kein graues Haar wachsen, sein ganzes Auftreten zeugte
von wustem Uebermuth: er ruhmte sieh, dass nul' ein Pfaff del'
Pfaffen Herr werden konne, liess aus dem gewonnenen Silber
Munzen pragen mit del' Ueberschrift: "Gottes Freund und del'
Pfaffen Feind" und solI sogar in einem Frauenkloster die Nonnen
gezwungen haben, ihn und seine Offiziere bei del' Tafel nackt
zu bedienen. *) El' legte sich bel'eits den Titel eines Bischofs
von Paderborn und Munster bei, **) scheint abel' nicht die
Absicht gehabt zu haben, sich in diesem Gebiete festzusetzen,
denn er schickte nach del' Einnahme von Padm'born seinen
Vertrauten, den Herrn von VVietersheim, an Christian von Danemark ab, bot ihm fUr den Anschluss an die gemeinsame Sache
dieses Bisthum an und suchte ihn also mit derselben Lockspeise
zu kodern, mit del' die Union den Konig VOl' mehr als Jahresfrist
gewiunen wollte. ***)
\71[ ohl ware del' Kaiser berechtigt gewesen, uber den Bischof
von Halberstadt die Acht zu verhangen, allein er beeilte sich
nicht von diesel' Befugniss Gebl'auch zu machen, sondern erIiess
zuerst ein warnendes Schreiben an ihn, das er an den Herzog
*) Sachs. StA. Aus Frankfurt dd. 17. :Febr. 1622.

**) Ebenda. Schwalbach an Kursachsen dd. 24. FebI'. 1622.
6. Marz

***) Opel I, 341.
Gindely, Del' pfalzische Krieg.
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von Braunschweig und an den Administrator von Magdeburg mit
dem Auftrage schickte, es dem Bischof zukommen zu lassen.
Del' Administrator (Christian ,Vilhelm von Brandenburg) beriet
sich mit Friedrich Ulrich von Braunschweig und beide beschlossen
dem kaiserlichen Befehle zu folgen.*) Die papierene vVarnung
blieb abel' ohne jegliches Resultat, Christian setzte seine Rustungen
1622 nul' noch energischer fort und verfugte zu Anfang Marz tiber
3000 Reiter und 4000 JHann Fussvolk. Zahlreiche l\fitglieder
des paderborner Adels schlossen sich ihm an, da er ihnen ein
hohes Anrittgeld bot und die Hoffnung auf Beute' sie anzog.
Sein Ruf lockte auch die Mannschaft herbei, die del' Markgraf von
Jagerndorf nach dem nikolsburger Friedensschluss ihrem Schicksale iiberlassen hatte, zahlreiche Soldaten und Offiziere legten
l'asch den weiten Weg von Schlesien nach Padel'bol'n zuruck.
Das Stift diente ubrigens nicht bloBs den Schaaren des Bischofs
1622 von Halberstadt zum Sammelplatz, in den Monaten Januar
und Februar liessen del' Markgraf von Baden und der Graf
lVIansfeld daselbst fur ihre Rechnung werben, del' erstere :WOO,
del' letztere 1000 Reiter und diese Mannschaft war zu Ende
Februar bereits in den angewiesenen Sammelplatzen beisammen
und wartete nul' auf die niithigen Waffen. Auch del' Herzog
Wilhelm von Weimar, del' fur Friedrich 1000 Reiter und 3000
Mann zu Fuss warb, stellte einen Theil diesel' Werbungen im
1622 Stifte Padm'born an, so dass dasselbe zu Anfang lVlarz wenigstens
12000 Mann verpflegen musste, ungerechnet einen Tross von
Knechten, Weibern und Kindern, del' mindestens eben so
zahlreich war.**)
. Urn Paderborn und Munster von diesen zuchtlosen Schaaren
zu befl'eien, hatte del' Kurfurst von Kiiln nicht nul' Hilferufe
an die Spanier, an die Liga und an den Kaiser ergehen. lassen,
sondern auch selbst mit del' Aufbietung aller seiner Mittel
1622 gerustet. Er verfugte Anfangs Marz uber 1000 Reiter und 10
Fahnlein Fussvolk, die nun langsam gegen das Stift Miinster
*) Sachs. StA. Christian Wilh. v. Brandenburg an den Konig von Danemark

dd.

24. Febr. 1622.
6. Marz

**) Ebenda, Kotteritzsch an Kursachsen dd.

25. FebI'.
7. Marz 1622.

vorriickten. RascheI' kamen die ligistischen Truppen herangezogen. Zu Ende Februar riickte die unter Anholts Commando
stehende Heeresabtheilung in del' Smrke von 5000 Mann durch
das Gebiet von Hessen-Kassel an die Grenzen des Stiftes Paderborn VOl', nicht ohne ihren Weg durch die protestantischen Besitzungen mit furehtbaren Grausamkeiten zu bezeichnen. Obwohl
Christian von Halberstadt uber eine griissere Armee gebot, als
del' ligistische General, so fugte ihm dieser doch betrachtliche
Verluste zu, indem er einzelne Orte, in denen del' erstere Besatzungen unterhielt, uberfiel und die Soldaten tiidtete. Ein
guter Theil del' auf Reehnung Mansfelds geworbenen Trupp en
wurde zerstreut, so dass sich auch bei diesem Zusammenstosse
die Ueberlegenheit del' Ligisten zeigte. Die erlittenen Verluste
wurden weitaus nicht dureh die Schlappe aufgewogen, die Christian
dem heranziehenden kiilner Heere bei Oberoy zufugte.*) Man vermuthete nun, dass Christian entweder das Stift Paderborn verlassen
und seine Trupp en mit denen des Herzogs Wilhelm von Weimar
vereinen werde, um in das Eichsfeld und die benachbarten Stifter
einzufallen, odeI' auch, dass er dem Grafen lVlansfeld die Hand
1'eichen wolle, urn mit vereinter Macht die Ligisten und Spanier
allzugreifen.**) Vorlaufig geschah wedel' das eine noeh das andere,
Christian suchte zuerst Anholts Herr zu werden, der jetzt nicht
die fruhere Energie bekundete, sondern seine Krafte durch
Besetzung einzelner Orte versplitterte und sieh zu schwach
erwies, die abermalige Ansammlung del' badischen und mansfeldischen Regimenter zu hindern, so dass diese trotz del' anfangliehell Sehwierigkeiten im April gerustet dastanden und
meistentheils im Stifte Munster stationirt waren. Del' Halberstadter kehrte sich zur selben Zeit gegen die Stadt Gesike,
welche Anholt mit 1200 Mann unter dem Commando des Oberstlieutenants Erwitte besetzt hielt. Erwitte vertheidigte sieh mit
glanzendem Geschick, so dass aIle Angriffe zuruekgeschlagen
wurden und Christian sieh mit betraehtlichem Verluste zuruck*) Sachs. StA. Schwalbach an Kursachsen dd 12./22. Marz 1622. - Ebenda.
Kotteritzsch an Kursachsen dd. 13./23. April 1622.
**) Ebenda. Schwalbach an Kursachsen dd.

22. Marz
1. April

1622.
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ziehen musste, weil er die Nachricht erhielt, dass Anholt zum
Entsatze heranrucke. ,Viederum ging das Gerucht, dass sich
Christian mit Mansfeld verbinden und Paderborn verlassen
wolle, um vereint mit ihm nach dem Suden odeI' Westen vorzurucken. Auf aIle FaIle konnte sich del' Halberstadter jetzt
nicht lange mehr in dem von ihm gebrandschatzten Stifte halten,
er musste entweder nach Bohmen ziehen und es auf den allfalligen Widerstand auf dem Marsche dahin ankommen lassen,
odeI' er musste sich mit dem Grafen Mansfeld vereinigen und
mit diesem uber die Spanier und Ligisten herfallen. Diesel'
Kampf war nicht so aussichtslos, als man meinen konnte, da
ein alter Freund sich wieder entschlossen hatte, auf den Kampfplatz zu treten und die pfalzischen Schaaren um etwa 20000
Mann verstarkte. Es war dies del' Markgraf Georg Friedrich
von Baden.
Del' Markgraf von Baden-Durlach hatte schon im J. 1620
hinreichende Beweise von seiner Entschlossenheit gegeben und
sich spateI' nUl' mit dem grossten Schmerz in die Auflosung
del' Union gefugt. Als trotzdem del' Krieg nicht zu Ende ging
und die Spanier und Ligisten mit Mansfeld nicht Fertig werden
konnten, glaubte er noch einmal zum Schwerte greifen und
sich fur Friedrich erklaren zu mussen. Zum Theil veranlasste
ihn dazu del' Hass gegen den Katholicismus, den er um keinen
Preis wieder zur Herrschaft gelangen lassen wollte, hauptsachlich
abel' die Angst, dass del' Kaiser einen ungunstigen Rechtsspruch
gegen ihn fallen konnte. VOl' 17 Jahren (im J. 1604) war del'
Besitzer von Baden-Baden, del' Markgraf Eduard Fortunat,
gestorben und hatte bei seinem Tode drei Sohne hinterlassen,
deren Erbrecht von ihrem Vetter, dem Markgrafen von BadenDurlach, Ernst Friedrich, und nach dessen Tode von seinem
Bruder, dem Markgrafen: Georg Friedrich) bestritten wurde und
zwar aus dem Grunde, weil ihre Mutter Marie von Eiken, die
Tochter des Hofmarschalls in Brussel, nicht ebenburtig und
folglich die Kinder diesel' Ehe nicht successionsfahig seien. Georg
Friedrich wurde einstweilen im Jahre 1605 in Prag mit dem
strittigen Erbe unter del' Bedingung belehnt, dass er es den
Kindem Eduards ohne Weigerung abtrete, falls del' Kaiser ihnen
den Besitz zuerkennen wurde. Die V ormunder del' Kinder Eduards,
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Erzherzog Albrecht und del' Graf von Isenburg, begannen nun
beim Reichshofrath den Process und traten fur die Hechte ihrer
MUndel ein, auf dem Reichstage von Regensburg (im J. 1608)
e1'ho ben sie dagegen Einsprache, dass Georg Friedrich auch die
Stimme fur Oberbaden fuhre. Del' Kaiser entschied zu seinen
Gunsten: auf den kunftigen Reichstagen sollte er abel' nul' nach
vorher eingeholtel'. kaiserlicher Erlaubniss odeI' wenn del' Process
fUr ihn entschieden sein wurde, die Stimme fuhren durten. *)
Da del' Reichshofrath in del' badischen Angelegenheit keinen
Spruch fallte, so befand sich Thfarkgraf Georg Friedrich thatsachlich im Besitze des bestrittenen Gebietes und hoffte, dass,
wenn del' Streit einmal unpal'teiisch entschieden werden witrde,
das Urtheil aus juristischen Grunden zu seinen GUl1sten lauten
werde. Einen unparteiischen Hechtsspruch konnte er jedoch um
so weniger erwarten, da er durch seine Antheilnahme an del'
Union sich die Gunst des Kaisers verscherzt hatte und da - was
jetzt noch schwerer in die Wagschale fiel - die Kinder seines
Vetters, die er aus ihrer Erbschaft verdrangel1 wollte, kat h 0lis c h waren. Er musste jetzt fiirchten, dass Ferdinand versuchen
werde, Oberbaden in die Hande eines Glaubensverwandten zu
bringen, liess er sich doch selbst in del' Allianz mit Kurpfalz
durch Glaubensinteressen beeinflussen. Bei dem Umwandlung'sprocesse, del' sich in Deutschland vorbereitete, durfte 11ur jener
hoffen unbeschadigt zu bleiben, del' sein Recht mit den ,Vaffen
in del' Hand vertheidigte und so griff auch del' Markgraf zu
denselben: sein Hass gegen die Katholiken, seine Angst VOl'
dem Rechtsspruch des Kaisers und in letzter Linie Ehrgeiz
und Vergrosserungssucht bewirkten, dass er del' Gefahr mnthig
ins Auge blickte und sich dem Pfalzgrafen anschloss.
Es handelte sich ihm jetzt nul' darum, die Rustungen
unauffallig zu betreiben odeI' dnrch erlogene V orwallde zu
rechtfertigen und deshalb gab er die Zahl del' Truppen, die er
werben wollte, moglichst gering an und hullte seil1 Thun in
einen loyalen Mantel. Zu diesem Zwecke ersuchte er den Kaiser
um seine Zustimmung zur Anwerbung einer bestimmten Zahl
*) 'Vir berichten hier nach Haberlin-Senkenberg', der ziemlich eingehend
den Process erortert.
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. von Soldknechten, damit er die Passe in seinen Besitzungen
gegen die rauberischen Einf'alle des pf'alzischen und spanischen
Kriegsvolkes vertheidigen konl1te. *) Sein Schreiben iiberfloss
von Versicherungen del' Treue und Ergebenheit, so dass del'
Kaiser gegen die Riistungen fiiglich keinen Einwand erheben
konnte, besonders' da e1' einige Wochen spateI' den schwabischen
Kreisstanden selbst anbefahl, dem Grafen Mansfeld keinen V 01'schub zu leistel1 und ihm iiberall den Pass zu sper1'en, was
doch nicht ohne vo1'ausgehende Riistungen geschehen konnte.
Diesen Befehl nahm del' Markgraf zum V orwand fiir weitere
vVerbungen, denn in dem Patent, durch welches er den Herzog
'Wilhelm von Weimar zur Anwerbung eines Regiments ermachtigte, bemerkte er ausdriicklich, dass er diese Truppen "zur
V ertheidigung seines Landes gegen Einlagerungen und zur
Verwahrung del' Passe, wie solches die Romisch kaiserliche
Majestat, sein allergnadigster Herr ihn gemahnt habe", benothige. Aehnlich mogen die Patente, die er anderen Obersten
ertheilte, gelautet haben. Die Liige zog sich wie ein rother
Faden durch den unentwirrbaren Knauel alIer offentlichen Vel'haltnisse und so find en wir es begreiflich, dass die Briider
vVilhelms von vYeimar gegen ihren Vetter, den Kurfiil'sten von
Sachs en, del' ihnen wegen del' vYerbungen eine Wal'nung zukommen liess, auf den "{ol'tlaut des Patentes hinwiesen und behaupteten, die Wel'bungen geschahen in Befolgung del' kaiserlichen Mahnungen. **)
In Wien wusste man zwal', was man von diesen Vel'sichel'ungen zu halten habe, da man abel' nicht die' nothigen Mittel
zur Hand hatte, urn den Mal'kgrafen zur Ruhe zu zwingen, so
bemiihte man sich vorlaufig dieses Ziel auf dem Wege del'
Untel'handlungen zu erl'eichen. Erzherzog Leopold, del' durch
seine Besitzungen als Bischof von Strassburg am meisten dabei
interessirt war, iibernahm diese Aufgabe und el'suchte den lYlal'kgrafen urn eine Zusammenkunft. Georg Friedrich scheute jedoch
*) Wiener StA. Del' Markgraf von Baden an Ferdinand dd. 10./20. Oct. 1621.
**) Sachs. StA. Patent des Markgrafen von Baden dd. 14./24. Dec. 1621.
-- Ebenda. Albrecht und Bernhard von iVeimar an Kursachsen dd.
27. Jan.
6. Febr. 1622.
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VOl' einer personlichen Begegnung zuriick und schickte seinen
Obervogt von Pforzheim an den Erzherzog ab, urn die aUf'alligen
Anttage desselben zu vernehmen. Leopold focht gegeniiber dem
Abgesandten die Hiistungen des Markgrafen nicht an, verlangte
abel' eine bindende El'klarung, dass sie nie zum Angriffe gegen
ihn odeI' seine Freunde verwendet werden soUten, wogegen
er die Vel'sicherung abgab, dass er dem Markgrafen keinen
Schaden zufiigen wolle. Gleichzeitig verlangte er, dass Georg
Friedrich die Stadt Strassburg dazu anhalten solIe ihre Rheinbriicke gegen eine allfallige Beniitzung durch l\fansfeld zu verwahren und falls sie dies nicht thun wollte, so solIe er den
Schutz derselben mit ihm iibernehmen odeI' dies Geschaft ihm
allein iiberlassen. AIle diese Forderungen standen im Gegensatz
zu del' Politik, die del' Markgraf befolgen wollte und deshalb
schlug sein Vel'tretel' sie rundweg ab: wedel' wollte er in pracisel'
Weise die Versicherung geben, dass del' Markgraf den Erzherzog
und seine Freunde nicht angreifen wtirde, noeh dass er sich im
Verein mit ihm an del' Vertheidigung del' Rheinbriicke betheiligen
odeI' dies Geschaft ihm allein iiberlassen wolle; er war nur
erbotig, die gewiinschte Mahnung an Strassburg zu erlassen,
weil er erwartete, dass diese Stadt im protestantischen Interesse
handeln werde. So endete diese Besprechung ohne ein Resultat,
es sei denn, dass del' Erzherzogeinen deutlichern Einbliek
in die wahren Absichten des Markgrafen erlangte. *)
Da eine freundliche Vereinbarung nicht zu erreichen war,
so wollte es Leopold mit Drohungen versuchen und schickte
unmittelbar nach del' Abreise . des Obervogts einen eigenen
Gesandten in del' Person seines Kammerel's Humprecht von
Wessenberg an den Markgrafen mit einer Art von Ultimatum abo
Er verlangte mit alIer Entschiedenhei~ dass sich Georg Friedrich
dem Kaiser in del' Bekampfung des Grafen Mansfeld ansehliesse:
es handle sieh urn die Abwendung furchtbarer Grauel und man
konne ihm deshalb die verlangte N eutralitat nieht zugestehen.
Da del' Markgraf mit seinen Riistungen noch nicht fertig war,
so schickte er seinen eigenen Sohn an Leopold ab, urn die
*) Miinchnet StA. Relation des Obervogts von Pforzheim an den Markgrafen v. Baden dd. 6./16. Januar 1622.

328

3~9

Verhandlungen in die Lange zu ziehen. Er bot durch dies en
nicht einmaI eine allgemeine und unbedingte, sondern nul' eine
engbemessene Neutralitat an, die sich bloss auf seine und des
Erzherzog>s Besitzungen beziehen sollte, sonst soUten ihm die
Hande nicht gebunden sein, er also seine Waffen o>eo>en die
b '"
Spanier odeI' Ligisten kehren durfen. Fur den Fall
, dass
Leopold diesen V orschlag annahm, verlangte del' Markgraf, dass
er fremdem Kriegsvolk den Durchgang durch sein Gebiet nicht
verstatte und war dafur erbotig, bei Mansfeld die Versicherung
zu erwirken, dass er die linksrheinischen Besitzungen des Erzherzogs verschonen we1'de. *) Nach diesen Erklarungen und
Forderungen konnte man sich auf kaiserliche1' Seite uber die
Plane des Markgrafen keinem Zweifel hing>eben.
Da einer del' Obersten, den del' Markgraf mit del' Al1werbung
eines Regiments im paderborner Stift betraut hatte, ein Herr
von Fleckenstein, offen angab, dass diese We1'bung zu Gunsten
del' Union geschehe, beklagte sich Maximilian von Baiern dartiber bei Georg Friedrich und bemerkte dabei, dass ja die Union
durch den mainze1' Accord aufgelost sei. **) Diese Klage hatte
keine andere E'olge, als dass del' Markgraf seine Rustungen
beschleul1igte, zumal ihm Till'y die Anzeige machte, dass er in
seinem Lande Quartiere nehmen musse, urn Mansfeld an einem
Uebe1'schreiten des Rheins zu hindern.***) Nachdem Georg
Friedrich die Gewissheit zu haben glaubte, dass er mit seiner
Armee, die e1' auf 20000 Mann veranschlagte, im Verein mit den
'l'ruppen Mansfelds und des Halberstadte1's dem Feinde uberlegen
1622 sein wurde, warf er endlich die Maske abo Am 25. April versammelte er urn sich seine Sohne und seine Rathe und 1'esignirte
in ihrer Gegenwart auf seine Besitzungen zu Gunsten seines
altesten Sohncs, indem er erklarte, fortan nul' Soldat sein und
llicht ehe1' ruhen zu wollen, als bis er die Spanier aus Deutsch*) Sachs. StA. Aus Strassburg dd.

26. Jan.
5. FebI'.

1629
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struction fiir Humprecht von vVessellberg dd. 18. Januar 1622. _
Miinchuer StA. Memorial fUr Friedrich v. Baden dd. 17./27. Jan. 1622.
**) Miinchller StA. Maximilian von Baiern an den Markgrafen von Baden
dd. 3. Marz 1622.
***) Ebenda. Tilly an den Markgrafen dd. 3. Marz 1622.

land vedrieben und den Pfa1zgrafen restituirt haben wurde.
Tl'otz alles Vertrauens, das er in die gemeinsamen Rustungen
setzte, war es ihm klar, dass er das Schicksal des Pfalzgrafen
uber sich herabbeschworen konnte und dies wollte e1' dmch die
Resignation zu GUl1sten seines Sohnes, del' sich an seinem Thun
nicht betheiligcn sollte, verhuten. Ob die Gegner im FaIle des
Sieges den Besitz seines Sohnes achten und ihn nicht al1greifen
wurclen, blieb dahin gestellt, diesel' Gefahr sah del' Markgraf
kuhn ins Auge. Bei diesel' Ge1egenheit untel'hielten sich die
Zeugen del' Resignation uber die Art und VVeise, wie sie den
Sieg ausbeuten wollten; del' Herzog von Baiern sollte aus seinem
Besitz vertrieben und die geistlichen Guter confiscirt werden,
die Bischofe von Mail1z, Wurzburg und Speier woilte man noch
ubel'dies mit ihl'em Leben bussen 1assen.*) Es ist selbstverstandlich, dass man derartige ubel'triebene Reden auf Rechnung
del' augenblicklichen Aufregung setzen muss, abel' gewiss ist,
dass die Drohung gegen den geistlichen Besitz ernst gemeint
war, denn sie entsprach dem Programm, das die Union seit
clrei J ah1'en ve1'folgte. Dass man auch den Herzog von Baiern
gern zum Opfer ausersehen hatte, darf man llicht bezweifelll,
zwischen W oUen und V ollbl'ingen liegt abel' eine weite Kluft.

III
Wahrend die Freunde des Pfalzgrafen in del' angedeuteten
vVeise rusteten, legte auch er die Hande nicht in den SCh008S,
sondern wollte sogar am Kampfe personlich theilnehmen, und
begab sich im Monat August, zur Zeit als Digb'y in ,Vi en 1621
verhal1delte, in das Lager del' hollal1dischen Truppen bei Emerich.
Als Jakob davon Kunde el'hielt, erreichte seine Wuth den
Kulminationspunkt, er liess ihn zur aug>enblicklichen Ruckkehl'
nach dem Haag auffo1'dern und d1'ohte ihm, dass e1' sich mit
seinen Feinden verbinden werde, falls er diesem Befehle nicht
*) Sikhs. StA. Bericht iiber die Abdankung des Markgrafen von Baden
dd. 15/25. April 1622.
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nachkommen wiirde. *) Friedrich, folgte diesem Befehle angeblich urn seinem Schwiegervatel' zu Willen zu sein, thatsachlich abel' nul' deshalb, weil ihm die Kriegstrapazen nicht
zusagten und dasselbe Bewandtniss hatte es mit seiner spateren
Bereitwilligkeit dem Kaiser eine gewisse Abbitte zu leisten, als
sich Digby fur dieselbe aussprach. Denn in dem Memorre,
welches er dem Ritter Villiers, den sein Schwiegervater an ihn
abgeschickt hatte, mitgab, beschwert er sich bei ibm uber den
ihm zugemutheten Unterwurfigkeitsakt, wei! er ihn mit einer
ewigen Schmach belasten wurde, und erklarte auch, dass er die
Vollmachten, die er dem Markgrafen von Jagerndorf und dem
Grafen Mansfeld gegeben, nm dann widerrufen wolle, wenn
seine Restitution gesichert sei, nicht abel', wenn er dam it bloss
einen Waffenstillstand erlangen konnte. Er ging sogar noch
weiter, denn er gab den Generalstaaten das Versprechen, er
werde nie auf die Krone von Bohmen resigniren und diesel'
Absicht entsprach es, dass e1' seinem altesten Sohne eine
theilweise bohmische Erziehung angedeihen liess. Gleichzeitig
untel'stiitzte er, wie wir berichtet haben, den Grafen Mansfeld,
als diesel' bei seinem Riickzug aus del' Oberpfalz ihn um Hilfe
ersuchte, verpfandete deshalb' seine Kleinodien in Amsterdam
uud stellte ihm das Geld, mit dem ihn die Generalstaaten unterstiitzten, zur Verfugung. lndem er die Regierung in Heidelberg
davon benachrichtigte, versp1'ach er auch die Zusendung des
Geldes, auf das er aus England hoffte, und forderte sie auf,
dafiir Sorge zu tragen, dass del' Krieg auf das katholische
Gebiet hiniibergespielt werde, wo man den Bauer zwar schonen
abel' "den Pfaffen alles das Ihrige nehmen und zu einer Massa
"thun solIe, aus del' die Soldaten und die verdienten Offiziere
"entlohnt werden konnten." **)
*) Jakob an Friedrich dd. 1./11. Sept. 1621. Miinchner StA. Jakob drohte
seinem Schwiegersohn, wenn er nicht seinem Rathe folgen wiirde: Ich
werde euch desavouer mais aussi me declarer contre vous. Zwei Briefe
g
Jakobs an Friedrich dd. ~o. :u . 1621.
. ept.
22. Oct.
**) Miinchner StA. Friedrich an die Regierung in Heidelberg dd.
1. Nov. '

2t ~ct.
•

,2./12. Nov. 1621. -

Ebenda. Der pfiilzische Geheimsekretar
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Moritz an den Kanzler von der Grlin dd. 12./22. October 1621.

Konig J akoh wiirde vielleicht in Folge jenes Memoires noch
heftiger gegen seinen Schwiegersohn aufgebraust sein, wenn
die diplomatische Niede1'lage, die e1' eben erlitten - da man
seinem Schwiege1'sohne trotz Digby's Verwendung keinen Waffenstillstand zugestand - ihn nicht ve1'anlasst hatte, mildere Saiten
aufzuziehen. In seiner Antwort an den Pfalzgl'afen mass e1' ihm
und zwal' mit Recht, das vollige Misslingen del' Unterhandlungen
bei, e1' warf ihm VOl', dass er Mansfeld und den Markgrafen
von Jag'erndorf zu seinen Generalen ernannt, den Krieg weiter
gefuh1't und im Monat September iiberdies jene E1'klarung an
die Generalstaaten abgegeben habe, dass er um keinen Preis
auf die bohmische Krone verzichten werde; dies alles habe
er gethan, nachdem er feierlich ve1'sprochen habe sich seinen
Rathschlagen zu fugen! Da del' Konig sich indessen nicht
verhehlen konnte, dass sein Schwiegersohn zu diesen Scln'itten
durch die wohl begriindete Furcht VOl' seinen Gegnern verleitet
worden war, so schloss er seine V orwiirfe mit del' Bemerkung,
dass er nicht weiter untersuchell wolle, wie weit der Kaiser'
mit seinen Anklagell im Rechte sei. Seine Vermittlungswuth
war indessen noch nicht gestillt, er wollte seine diplomatischen
Kunste noch ein Mal spiel en lassen und es versuchen den Frieden
ohn6 Anwendung del' Waffen herzustellen und zWar auf Grund
genau formulirter Bedingungen, deren Billigung e1' von Friedrich
verlangte. Gleichzeitig versprach e1', dass er ihm zu den eben
iibermittelten 10000 Pfund weitere 30000 Pfund schicken und
iiberhaupt alles thun wolle, um seine Restitution zu bewirken.*)
Die Bedingungen, deren Billigung Jakob von demPfalzgrafen
verlangte und die er darauf dem Kaiser zur Annahme vorlegen
wollte, bestanden darin, dass sich Friedrich im FaIle del'
Restitution verpfiichte, auf die bohmische Krone fur sich und
seinen Sohn zu verzichten, den Kaiser um Verzeihung zu bitten
und ihm eine Unterwurfigkeitserklarung auszustellen, wie dies in
ahnlichen Fallen von gleichgestellten Fiirsten geleistet worden
war und endlich, dass er keine geheimen Biindnisse eingehe
und den Kaiser in del' Regierung seiner Lander nicht store. **)
*) Miinchner StA. Jakob an Friedrich von del' Pfalz dd. 12./22. Nov. 1621.
**) Haager Archiv. Jakob an Ferdinand dd. 12./22. Nov. 1621.
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Jakob gab dem letzteren und dem Konig von Spanien von
diesen Bedingungen Kunde, bevor er noch im Besitze del'
22. Zustimmung seines Schwiegersohnes war. In dem Schreiben
Nov. an Ferdinand beklagte er sich tiber die Rticksichtslosigkeit, mit
1621 del' del' Angl'iff gegen den Pfalzgrafen trotz aUeI' Zusagen einer
bedingungsweisen Waffenruhe fortgesetzt werde und drohte,
dass, wenn die Restitution desselben unter den angedeuteten
Bedingungen nicht bewilligt witrde, er sich seiner mit bewaffnetel'
Hand annehmen musste. Die Zuschrift Jakobs an Philipp IV
enthielt dieselben Mahnungen und Drohungen und verlangte
noch insbesondere die Abberufung del' spanischen Hilfstruppen
aus del' Pfalz, im Fane del' Kaiser nicht nachgeben wollte. *)
Philipp beantwortete den Brief Jakobs ohne Zogel'll und in
einer Wei$e, die den englischen Wilnschen Rechnung trug: er
versprach sich fitl' den Waffenstillstand zu verwenden, sich an
den folgenden Verhandlungen, fitr die er Britssel vorschlug, zu
betheiligen und alles zu thun, damit sie das von Jakob ge~wiinschte Resultat erlangen mochten.**)
Bevor del' Kaiser den Brief des Konigs von England
beantwortete, ersuchte er den Herzog von Baiern um Rath und
zeigte dabei abermals seine Aengstlichkeit und Unentschlossenheit,
denn er wollte del' englischen Drohung nachgeben und dem
Pfalzgrafen einen 'vVaffenstillstand bewilligen. ***) In Mitnchen
verfolgte man indessen entschlossen die einmal betretene Balm,
die mit del' volligen Niederlage des Pfalzgrafen endigen sollte, und
dem entsprechend war auch die Antwort, die dem kaiserlichen.
Boten, dem Grafen von Hohenzollern, zu Theil wurde. Dem Kaiser
wurde gerathen, dass er nul' dann in den 'Vaffenstillstand einwilligen solIe, wenn man ihm die Ober- und Unterpfalz mit allen
festen Platz en auf so lange ubergabe, bis er den Richterspruch
gefallt haben wurde. Wenn die Gegenpartei auf diese Bedingung
nicht eingehe, so solle del' Kaiser eine allgemeine Entwaffnung
vorschlagen und dabei die Bedingung stell en, dass die Gegner
zuerst die Waffen niederlegen und sich aller Raubereien enthalten
*)
**)
***)

Collectio Camel'. Jakob an Philipp IV dd, 12./22. Nov.
Ebend. Philipp IVan Jakob dd. 28. Dec. 1621.
Wiener StA. Ferdinand an Max. dd. 23. Dec. 1621.

sollten, dass del' Pfalzgraf die dem Grafen Mansfeld und dem
Halberstadter ertheilten V ollmachten widerrufe und die Besitzverhaltnisse bis auf die kommenden Verhandlungen nicht weiter
antaste. *) Da diesel' Vorschlag VOl' aHem die Entwaffnung des
Pfalzgrafen beabsichtigte, dam it derselbe die spatere Entscheidung
ohne 'Viderstand hinnehmen mitsste, so fand er den Beifall des
wiener Hofes und Ferdinand saumte nun nicht langeI' den Brief
Jakobs zu beantworten. Er erklarte, dass er trotzder beharrlichen Feindseligkeiten des Pfalzgrafen zu fi'iedlichen Unterhandlungen bereit sei und deshalb einen Gesandten nach Brussel
schicken wolle, del' dem yom Konige von England dorthin zu
sendenden BevoIlmachtigten die kaiserliche Willensmeinung kund
thun werde. **) Worin diese bestehen sollte, wurde dem Konige
vorlaufig verschwiegen.
Als Friedrich im Haag von den Bedingungen in Kenntniss
gesetzt wurde, deren Annahme Jakob von ihm verlangte, hielt
er eine eing'ehende Berathung ab, an del' sich Camerarius, 24.
Solms und del' Englander Carleton betheiligten. Er erklarteJanuar
sich schliesslich bereit die gestellten Bedingungen anzunehmen, 1{}22
vorausgesetzt, dass J ako b die Annahme geheimhalten und das
Dokument wieder zuritckstellen wilrde, im FaIle del' Kaiser die
Restitution verweigerte. Dabei wollte e1' abel' seine Kriegsvorbereitungen fortsetzel1 und wurde zu diesel' Haltung nicht
nul' durch das Versp1'echen J~kobs bezitglich del' Zahlul1g
weiterer Subsidien veranlasst, sondel'll auch durch die Kenntniss,
die er von den kaiserlichen Planen erlangt hatte. Ferdinand
hatte namlich, wie wir noch naher berichten werden, im October 1621
an Philipp IV, an Zuniga und andere Personen geschrieben
und ihnen seine Absicht kundgegeben, die pfalzische Kur auf
Baiern zu tibertragen; diese Briefe waren in die Hande Mansfelds gefaIlen und dem Pfalzgrafen nach dem Haag tiber8chickt
worden. Er hatte so den unwiderleglichen Beweis in den Handen,
dass man in Wien seinen Ruin beschlossen habe und hielt sich
demnach fitr berechtigt, aIle Mittel zu seiner Vertheidigung in
Bewegung zu setzen. Die Confel'enz im Haag beschl08s, die

1621.
*)
**)

vViener StA. Jocher an UIm dd. 2. Januar 1622.
Miinchner StA. Ferdinand an Jakob von England dd.

24.

Jan.

1622.
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aufgefangenen Schriftstiicke zur Kenntniss aIler befreundeten
Fursten zu bringen und Gesandte an Danemark, Schweden, an
den niedersachsischen Kreis, an Baden, Wiirtemberg, Lothringen,
Strassburg u. s. w. abzuschicken und sie um Aufbietung ihrer
Streitkrafte gegen die nun unbestreitbar beabsichtigte Schmalerung
del' Protestanten zu ersuchen. Diesel' Beschluss wurde auch
Jakob mitgetheilt und da man ihm die aufgefangenen Schreiben
zuschickte und iiberzeugt war, dass sie seinen Zorn reizen
wiirden, ersuchte man ihn gleichzeitig, die Bestl'ebungen des
Pfalzgrafen bei den betreffenden Fursten zu unterstiitzen und
namentlich den Konig von Frankreich zu einer freundlicheren
Haltung zu vermogen, als bisher. *)
..
"Venn man sich jene Drohbriefe VOl' Augen halt, die Jakob
erst VOl' wenigen Tagen an den Kaiser nnd an den Konig von
Spallien geschrieben hatte, so sollte man vermuthen, dass er
sich diesmal zueiner energischen Politik aufraffell wiirde; abel'
weI' llahere Kenntniss von den Planen hatte, mit denen man sich
an seinem Hofe trug, durfte es bezweifeln. Del' Konig und
sein Vertrauter, del' Herzog von Buckingham, waren g~gen die
Hollander wieder ausserst gereizt und diese Gereiztheit, die, auch
von vielen Englandern getheilt wurde, hatte zum Theil ihren
Grund in den wechselseitigen Streitigkeiten und Anfeindungen,
mit den en sich die ostindische Handelscompagnie und die hollandische Handelsgesellsehaft in den indischen Gewassern verfolgten,
zum Theil abel' auch darin, weil die Hollander seit dem Wiederausbruehe des Krieges mit Spanien nicht dulden ,vollten, dass
von England aus in die spanischen Niederlande Kriegsmaterial
verfiihrt werde. Wenn J ako b J emanden befehden wollte, so
waren es die Hollander und nieht die Spanier mit denen er sich
viellieber verbunden hatte. Zu allen diesen Uebelstanden gesellte
sieh noch del', dass Buckingham von den Schmahreden Kunde
erhielt, die man sich gegen ihn im Haag im Hause des Pfalz*) Miinchner Hotbibl. Collectio Cameral" Friedrich an Jakob dd.
und

26. Nov.
6.15ec:-

dd.

26. Nov.
6. Dec.

1621. 1621.

25. Nov.
5. Dec.

Ebenda ein Memoire des Pfalzgrafen flir Jakob

grafen erlaubte; welche andere Folge konnte dies haben, als dass
er sich in seiner verletzten Eigenliebe fur den unglueklichen
Friedrich nicht sehr ereiferte. *) Trotzdem wollte ma~ ihn in
London nicht ganz verlassen, sondern einige Kriegsvol'bereitungen
zu seinen Gunsten treffen; zu diesel' Haltung trug insbesondere
Lord Digby nach seiner Ruckkehr nach England durch seine
Berichte nicht wenig bei. Das Parlament wurde auf den 30. No- 1621
vemher einberufen und von diesem wollte man das nothige Geld
verlangen, um allenfalls den Krieg gegen den Kaiser und seinen
spanischen Bundesgenossen beginnen zu konnen. Abel' gerade
an dies em 'rage bekam Jakob von George Gage, seinem Unterhandler in Rom in Angelegenheit del' spanischen Heirat die
Nachricht, dass del' Papst geneigt sei, die Dispens fill' dieselbe
zu ertheilen, iill Fane er den englischen Katholiken einige
Concessionen mach en wurde. Er war daruber so erfreut, dass
er den spanisehen Gesandten Gondomar ersuchen 1iess, er moge
nicht beachten, was etwa in dem zu eroffnenden Parlament
gesprochen werden wurde, er (J ako b) werde dafur Sorge tragen,
dass nichts geschehe, was dem Konige von Spanien missfal1en
konnte. Ob sieh dureh diese Versieherung das Vertrauen zu
ihm in Spanien steigerte, wissen wir nicht, jedenfalls aber wusste
man schon jetzt, dass seine allfalligen Kriegsdrohungen nicht
ernst zu nehmen seien.
Ais am 1. December das Pal'lament zusammentrat, wurde 1621
demselben von Seite des Konigs, del' sieh wegen wirklicher
(lder angehlicher Krankheit in Newmarket aufhielt, die Bitte um
Subsidien fUr die UnterstiHzung del' Pfalz vorgelegt. Digby
empfah1 das konigliche Gesuch, indem e1' in langerer Rede
anseinandersetzte, dass del' Konig entweder seine Tochter preisgeben odeI' sich fUr den Krieg vorhereiten musse, dass zu diesem
Behufe Geld fur die Unte1'haltung del' Truppen Vere's und Mansfelds und fur die Ausrustung einer neuen Armee, die im Fruhjahr
nach die Unterpfalz geschickt werden solIe, hereit sein musse
und dass die Kriegskosten fur ein J ahr mindestens 900000 Pfund
hetragen wiirden. Die Argumente Dighy's fanden bei dem Unterhause den lebhaftesten Anklang, die meisten Redner ergossen
*) Gardiner Prince Charles II, 117.
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sich in Beschuldigungen wider Spanien und verlangten, dass ...
man rasch zum Schwerte greife; einige wollten auch nichts von
del' spanischen Heirat und von allfalligen milderen l\lassnahmen
gegen die Katholiken wissen und um ihre Wunsche in vernehmlicher vVeise demKonige vorzulegen, beschloss das Unterhaus
nicht bloss einfach die Subsidien zu bewilligen, sondern in einer
Petition die eigenen Ansichten und \¥unsche deutlich auseinander
zu setzen. *)
Die aus diesen Grunden entworfene Petition enthalt in ihl'en
einzelnen Puncten eben so viele Verurtheilungen del' bisherigen
inneren und ausseren Politik des Konigs: es wurde ihm gerathen
den Krieg gegen den Fursten, del' zuerst die Pfalz uberfaIlen,
also gegen Spanien, mit Ernst zu beginnen, ihn nicht bloss
auf die Pfalz zu beschranken, sondern seine Angriffe nach allen
Richtungen auszudehnen, sich del' Hilfe auswartiger Glaubensgenossen zu bedienen, seinen Sohn mit einer protestantischell
Prinzessin zu vermahlen und mit Strenge gegen die Katholiken
aufzutreten, aho nicht zn dulden, dass ein Theil von ihnen
ausser Landes erzogen werde, sondern anzubefehlen, dass die
hinterlassenen IN aisen katholischer Eltern protestantischen Schulmeistern zum Unterricht ubergeben wiirden. AUe diese Bitten
und Rathschlage verstiessen abel' gegen die innigsten vVunsche
Jakobs: sie rieten ihm zum Kriege gegen Spanien, den er trotz
del' Bitten um Subsidien um jeden Preis vermeiden wollte, sie
wollten seinen Sohn mit einer protestantischen Prinzessin verheiraten und fur ihn war die spanische Heirat ein Gegenstand del'
heissesten Sehnsucht, sie wollten die Katholiken unnl1chsichtlich
verfolgen und er wollte den Bann von ihnen heben und die verschiedenen Religionsgesellschaften an eine wechselseitige Duldung
gewohnen. **)
Yom englischen Standpunkt und dem des ProtestantismllS
kann man nicht bezweifeln) dass del' Rathschlag del' Gemeinen
allein die richtige Politik, d. h. die des Egoismlls empfahl,
wahrend die Behandlung, die del' Konig den Katholiken Zll-

kommen lassen wollte, den Forderungen del' Gerechtigkeit und
sonach einer idealen Auffassung del' Dinge entspricht. Wenn
die Gemeinen davon nichts wissen wollten, so sindsie deshalb
nicht absolut Zll tadeln, sie legten denselben 1Iassstab an die
Katholiken, nach dem sie gemessen sein wollten, sie wussten,
dass die letzteren sich mit del' blossen Duldung nicht begnugen,
sondern spateI' die Gleichberechtigung und dann die Herrschaft
ansprechen wurden, denn gerade so hatten ihre eigenen Anspruche
in einem ahnlichen FaIle gelautet. So lange die religiose Ueberzeugung tief in den Gemiithern wurzelte und die Lebensweise
des Einzelnen bestimmte, konnte von einer wirklichen Gleichberechtigung keine Rede sein, da man den Gegner hasste odeI'
vel'achtete; eine Gleichberechtigung del' Konfession ist erst in
unseren Tagen moglich, seit die religiosen Gegensatze sich nicht
mehr mit del' fruheren Scharfe geltend machen, weil nicht das
Christenthum allein, s6ndern nationale, politische, industl'ielle
und wissenschaftliche Bestrebungen unsern Gedankenkreis aus£lillen.
Bevor noch die Petition des Ul1tel'hauses dem Konige uberl'eicht worden war, hatte Gondomar Kenntniss von ihrem lnhalt
erlangt und an Jakob geschrieben, dass er nul' deshalb noch nicht
aus England abgereist sei, weil er hoffe, dass Jakob die Bosheit
des Pal'laments in del' gehorigen \¥ eise strafen werde. Diesel'
Brief, del' nicht nul' die Grenzen del' zulassigen Sprache tiberschritt, sondern auch die innere Politik des Landes beeinflussen
wollte, hatte eigentlich von Jakob zuruckgewiesen werden sollen, *)
allein es geschah nichts weniger als das, er kam vielmehr del'
darin ausgesprochenen Erwartung nach und 1'ichtete ein Schreiben,
an den Sprecher des Unterhauses, worin er sein Missfallen
daritber kundgab, dass einige "hitzige und eigensinnige Kopfe sich
erktihnet und unterfangen haben tiber Gegenstande zu sprechen,
die fur ihren Ve1'stand viel zu hoch" seien. lm FaIle das Unterhaus nicht diejenigen Pllnkte del' Petition andern wurde, die
sein lVIissfallen erregten und unter denen er namentlich den
wegen del' spanischen Heil'at und wegen del' Verhaftung eines

*) Gardiner a. a. O. II. 135 und folg.
**) Theatrulll Enropaeulll 601. Petition des Unterhauses.

*) Gal'diner a. a. O. II. 157.
Gindely, Der pf"alzische Krieg,
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Parlamentsgliedes anfiihrte, wolle er sle nicht annehmen und
nicht beantworten. *)
Diesel' Brief ''I'11rde im Unterhause vorgelesen, abel' trotzdem
blieb es bei dem fruheren Entschlusse - del' Absendung del'
Petition - denn wenn man nachgab, war damit ausgesprochen,
dass die Gemeinen kein Recht hatten, sich uber die Leitung
del' ausseren Politik zu aussern und dass die Redefreiheit bei
ihnen preisgegeben sei, da die Verhaftung jenes Parlamentsmitgliedes eben nul' wegen seiner missfalligen Sprache erfolgt
war. Als del' Konig von dem Beschlusse Kunde erhielt, schickte
er seinen SecretaI' ab und befahl den Gemeinen, von allen anderen
Verhandlungen abzustehen und in del' Berathung del' ihnen
gemachten Propositionen fortzufahren. Statt zu folgen entwarfen
sie eine neue Schrift, worin sie den beanstandeten IIwalt ihrer
Petition rechtfertigten um ihre gnadige Erwagung ersuchten **)
und mit derselben eine Deputation nach Newmarket abschickten,
die vom Konige freundlich empfangen wurde und einen Brief als
Antwort an ihre Auftraggeber erhielt.***) AUein diese Antwort,
1622 die am 24. December im Unterhause vorgelesen wUl'de, zeugte
von keiner freundlichen Gesiunung, sondern enthielt mehrfache
Vorwurfe gegen die Gemeinen: sie seien undankbar, weil sie
die Gutmiithigkeit und Gnade des Konigs nicht anerkannten,
pflichtvergessen, weil sie statt ein V orbild fur das V olk zu sein,
seine Regierung verlasterten und keck, weil sie behaupteten,
dass er ungewissen Berichten und parteiischen Ohrenblasern
Glauben schenke. Indem er auf den Inhalt ihrer ersten Petition
einging, verwahrte er sich gegen ihren Rath, den Konig von
Spanien zu bekriegen und die Heiratsverhandlungen abzubrechen;
er habe von ihnen nul' Geld verlangt um ein Heel' auszurusten
und mit demselben die Pfalz zu vertheidigen, abel' sie um keine
derartigen Rathschlage e1'sucht, wie die Petition sie enthalte.
Ihre Handlungsweise komme ihm so VOl', als wenn ein Kaufmann,
von dem er Geld ZUl' Ausrustung einer Armee ausleihen wurde,
bestimmen wollte, in welcher ,Veise del' Krieg gefuhrt werden
*) Theatrum Europaeum 604. Zuschrift des Konigs an den Sprecher.
**) Theatrum Europaeum 605. Die Znschrift des Ranses del' Gemeinen
an .Jakob.
***) Gardiner a. a. O. II. 140.
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solIe. Das Unterhaus konne ihm keinen guten Rath in Bezug auf
die auswartigen Angelegenheiten geben, weil es mit den taglich
wechselnden Details del' Unterhandlungen nicht bekannt sei und
so gelte hier das Sprichwort: "Schuster bleib bei deinem Leisten".
Auf die Klagen wegen Begunstigung del' Katholiken erwiderte
er, dass er bei ihnen keine Ueberhebung dulden werde, abel' auch
nicht zu hart gegen sie verfahren dm-fe, urn nicht katholische
Fursten in ihren Gebieten zur Wiedervergeltung zu reizen. In
Bezug auf die Privilegien des Hauses. verwahrte er sich dagegen,
dass er sie verletze, abel' das konne er nicht dulden, dass sie
von den Gemeinen als ein "altes unbezweifelbares Erbgut" bezeichnet wurden, denn diese Privilegien 1'ithren von "seiner
und seiner V orfahren Gnade und Zulassung her" und man konne
davon kein Erbrecht ableiten.
Die Antwort Jakobs, welche das Unterhaus zu einer b10ssen
Cassaverwaltung degradirte, reizte dasselbe und da del' Konig
nichts that, was die uble Stimmung verscheuchen konnte,
so entschlossen sich die Gemeinen ihre Rechte durch einen
Protest zu wahren, den sie ihrem Protokoll einverleibten. In
demselben stellten sie trotz des koniglichen Widerspruches die
Behauptullg auf, dass sie ihre ]'reiheiten und Privilegien als
ihr Erbgut allsahell, dass ihnell das Recht zustehe uber aUe
Angelegenheiten zu verhandeln, welche den Konig, die Regierung,
die englische Kirche und mancherlei Ullordnungen und Beschwerden betrafen und dass jedes Mitglied frei seine Meinung
aussern und ohne Zustimmung des Unterhauses nicht in Haft
genom men werden durfe. - Wenn die Gemeillen durch ihre
Behauptungen andeuten wollten, dass diese Anspruche stets
Giltigkeit hatten, so braucht man nul' auf die Zustande unter
Elisabeth und Heinrich VIII hinzuweisen, um die Ueberzeugung
zu gewinnen, dass das Parlament nicht stets die Rechte innehatte,
die es jetzt in Anspruch nahm, alleinjedenfalls war es klug, wenn
sie ihre unbestimmten und ungewissen Rechte dahin erweitern
wollten, dass die Redefreiheit gesichert, die Eillzelnen gegen
willkurliche Verfolgungen geschiitzt und ihnen gestattet sein sollte,
uber die wichtigsten ofl:'entlichen Angelegenheitell ihre Meinung zu
ltussern. Es sind diese Rechte die Grundbedillgungen einer jeden
lebensfahigen Verfassung und wenn man dem Konig nachgab, so
22*
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musste das offentIiche Leben in England dieseIbe traurige Richtung nehmen, del' es in Spanien anheimgefallen war.*)
Jakob war uber den Protest des Unterhauses hochlich erzurnt
9. und kam deshalb eigens von Newmarket nach dem Palast von
Januar'V"hitehall, 1iess sich das Protokoll bringen, in dem del' Protest
1622'
. das BIatt m
. G egenwart semel'
.
R ath e
emge t ragen war, un d rIss
eigenhandig heraus. Damit hatte er abel' seinem Zorn noch nicht
genugt, er ordnete auch die Verhaftung von den drei vorzug16. lichsten Leitern del' Opposition Coke, PheIip und Mallory an,
Januar Iiess sie in den Tower abftihren und Ioste dann das Parlament
1622 aUI.
f.'
D en gross
.. t en T'
.
. ' G,on d omar. D as Z errmmp h £ererte
Jetzt
wurfniss zwischen dem Konige und dem Unterhause hatte zur
FoIge, dass keine Subsidien bewiUigt warden und man wedel' Vere
noch Mansfeld ausreichend unterstutzen und noch weniger eine
Armee ausrusten konnte. 'IVenn Digby jetzt nach Spanien
geschickt wurde, so musste er dort als Bittsteller und nicht
als Reprasentant eine1' Macht, die mit dem Kl'iege drohen konnte,
e1'scheinen. Buckingham war erfreut uber die ,IVendung, die
die Dinge genommen hatten, und beglUckwunschte den spanischen
Gesandten zu del'seIben bei einem Besuche. Digby dagegen
war ausserst betrubt und bemerkte gegen seine Freunde, dass
dem Konige nichts anderes ubrig bleibe, als den spanischen
Geboten Folge zu Ieisten und gegen Jakob ausserte e1' sich, dass
er bis dahin stets ein gutes Einvernehmen mit den Feinden
Spaniens angerathen habe, jetzt abel' sagen mUsse, dass dem
Konig, wenn er sich nicht zu Grunde richten wolle, nichts
andel'S uhrig bleibe, als sich Spanien in die Arme zu werfen.**)
1622
Lord Digby berichtete Anfangs Januar dem Pfalzgrafen,
dass VOl' kurzem im koniglichen Rathe beschlossen worden sei,
10. fur die Unterhaltung von ungefahr 10000 Mann in del' UnterJan~~rpfalz Sorge zu tragen, und einen Tag spaterschrieb auch Jakob
1622.
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dass er durch Versemem S cI
lwwgerso
handlungen fiir seine Restitution Sorge tragen, dass er abel'
zugleich an del' Beschaffung del' nothigen Kriegsmittel mit einem
Eifel' und einem Fleisse arbeite, del' im Verhaltniss zu dem

Bedurfnisse stehe. AIle diese Vertrostungen und V ersicheru~gen
waren mit Ausnahme del' angoedeuteten Verhandlungen Lugen,
denn wie konnte er dem Bedurfnisse genugen, wenn das Parlament aufgeliist wurde, ohne dass es Subsidien bewilligt hatte, abel'
dem Konig kostete es nicht vieI U eberwindung Versprechungen
zn machen, von deren Undurchfuhrbarkeit er uberzeugt war. Er
versprach auch, dass er die verschiedenen ContinentaImachte
durch Gesandte odeI' auf schriftlichem Wege auffordern werde,
seinem Schwiegersohne zu helfen und hieIt hierin "Vort, denn an
Frankreich und Lothringen schickte e1' den Lord Doncaster, den
.. lig von Danemark und die niedersachsischen Kreisfursten
K 01
'1£ d'
mahnte e1' abel' durch Schreiben. *) Die einzige HI e, Ie er
leistete, bestand darin, dass er die versprochenen 30000 Pfund
ill Wechseln einschickte. Da man von diesel' Summe an Vere
82000 Gulden, an Mansfeld 50000, an Christian von Halber~tadt
20000 Gulden verabfolgte, **) so war man im Haag bald WIeder
ohne Geld und richtete neue Bitten an Jakob, del' densel?en
beim besten Willen nicht mehr genugen konnte, wenn er mcht
einen ,IVechsel in seiner inneren Politik eintreten liess.
Wiewohl man im Haag durch die Zerwurfnisse zwischen
dem Konig und dem Parlament ausserst unangenehm beriihrt
war und die schlimmsten Folgen fur die eigene Sache befurchten
musste, so verwendete man trotzdem aIle Aufmerksamkeit auf
den neu anzufachenden Krieg. Man wunschte, dass Mansfeld
und Vere ihre Streitkrafte moglichst vermehren, dann uber den
Main rucken, sich mit dem HaIberstadter vereinigen und den
Krieg auf katholisches Gebiet in die Stifter :Vurzbu:g . und
Eichstatt spielen mochten. Fur den Fall, ~Is dte .Verellll~ng
del' pfalzischen Verbundeten jenseits des Mams gelmgen wurde,
woUte sich Friedrich zu dem Heere verfiigen und das Obe1'.,
30. Dec. 1621.
*) Coll. Carner. Digby an Frrednch dd. 9. Jan. 1622. -

Ebenda Schreiben
.
31. Dec. 1621.
des Konigs v. England an D1inemark, Venedig, Holstein dd. 10. Jan. 1622.

31. Dec. 1621.
Ebenda Jakob an Friedrich dd. 10. Jan. 1622.
28. Dec. 1621.
**) Munchner R. A. Solms an yon del' Grun dd. 7. Jan. 1622.
_

*) Gardiner a. a. O. II. 159.
**) Gardiner a. a. O. II. 157.
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commando m die Hand nehmen. *) Diesel' Entschluss wurde
Jakob mitgetheilt und daran die Bitte geknupft, er solle sich
~it d~r Ausrustung del' versprochenen Hilfstruppen beeilen,
e~ne Bltte, de~'en Erfolglosigkeit nach del' Parlamentsaufiosung
l1lcht zu bezwe:feln war. Gleichzeitig wurden im Haag diejenigen
Personen bestlmmt, welche man an die befi'eundeten Fursten
schicken wollte: die Gesandtschaft bei Danemark und dem
niedersachsischen Kreis wurde dem Rathe Camerarius anvertraut, bei Gustav Adolf von Schweden sollte sich Christian von
Anh~~t verwenden, zu dem Herzog von Lothringen sollte sich
Strmf von Lowenstein, zu den l\Etgliedel'll del' ehemaligen Union
und nach del' untel'll Pfalz Kolb von 1Vartenberg, und endlich
nach Frankreich Gueretin und Borstel verfugen. **)
Del' erste, del' seiner Mission nachkam, war Camerarius
1622 del' .wahrscheinlich gegen Ende Februar nach Kopenhage~
abrelste. Er hatte den Auftrag, den Konig Christian um monatliche
Subsidien und sonstige Hilfe sowie urn seine Verwendung bei
dem niedersachsischen Kreis und bei Kursachsen zu ersuchen
Ul~d auf d~e Hil~e hinzuweisen, zu del' Konig Jakob jetzt bereit
sm. Allem Wle sehr auch Camerarius seine Beredsamkeit
anstrengen und auf die Gefahren, die von den Katholiken
drohten, ~inweisen mochte, er erlangte in Kopenhagen wedel'
Geld noch das Versprechen einer Hilfeleistung: del' Konig
erkJarte, dass er den Kaiser, del' ihm nichts zu Leid O'ethan
habe, nicht beleidigen dtirfe und venvies den Pfalzgraf:n auf
das Betrete~ friedlicher Wege. Alles, wozu er erbotig war,
bestand darm, dass er das Gesuch des Pfalzgrafen den niedersachsischen Kreisfursten empfehlen wollte. Camerarius sollte
von Kop~nhagen aus sich zu den betreffenden Fursten begeben
und an dIe Stande dieses Kreises die Bitte urn Geld und Truppen
richten, allein die Furcht, dass er auf dem ",Teo'e in die Hande
eines kaiserlichen Anhangers fallen konnte, hemr:te seine Schritte
und er durfte aus dies em Grunde nul' wenige Besuche gemacht

haben. vVas er el'fuhr, war wenig trostlich: er war Zeuge del'
bitteren Beschwerden uber die Verwiistungen, die sich das im
vorigen Jahre geworbene Yolk bei seinem Zuge von Hamburg
nach dem Eichsfeld erlaubt hatte, er horte, dass del' Herzog
yon Braunschweig nichts von einer Unterstutzung des Pfalzgrafen wissen wolle, weil er seinen Bruder, den Bischof von
Halberstadt, im Verdacht habe, dass er ihn auf dies em VI[ ege
aUs seinem Besitz verdrangen wolle und ahnliches mehr. *) Als
sich del' niedersachsische Kreistag' versammelte, zeigten seine ~~;~
Beschlusse, dass die Gesammtheit del' Stande nicht bessel' gesinnt
war als die einzelnen. Er besehloss zwar auch jetzt, sich an
den Kaiser mit del' Bitte zu wenden, er mage den Pfalzgrafen
restituiren, wenn er sich unterworfen und Abbitte geleistet haben
wurde, allein von einer Hilfeleistung fur ihn war keine Rede,
man gedachte nur einige Rustungen anzustellen, dieselben wedel'
zu Gunsten des Kaisers noeh des Pfalzgrafen zu verwenden,
sondel'll nur den "beleidigten Fursten, wo es N oth thue, die
Hand zu bieten." Diesel' Besehluss hatte keinen andel'll Sinn, als
dass die Stande sieh gegen die Bedruckungen und Raubereien
einzelner Truppenkorper beistehen wollten, mochten dieselben
in wessen Namen immer geworben sein. **)
Bei diesel' Gesinnung wird ein zwei 110nate spateI' gefasster
Beschluss des abermals berufenen Kreistages verstandlich. Del'
Kaiser hatte sich zu Ende Marz entschlossen, das Ansuchen, 1622
das er einige VV oehen fruher an den schwabischen Kreis
gerichtet hatte, ihn bei del' Verfolgung seiner Feinde zu untersttitzen, auch an die andern Reichskreise zu stellen und hatte
*) :\fiinchner Hofbibliothek. ColI. Cameral'. Instruction fUr Camerarius dd.

23 Jan
•
. ebr.

2'1"

1622. -

10./20. Marz 1622. -

Ebenda. Erklarung des Konigs von Danemark dd.
Ebend. Cameral'. an Friedrich dd.

25.l\Hirz 1622.
4. April
Ebendn. Instruction fUr Camerarins zu seiner Reise zu den niecler-

sachs. Kreisstanden dd.

*) Miinchncr StA. Unterthanigstes Bedenken dd. 3./13. Januar 1622. _
Ebenda. Rathsch1ag v. 7./17. Jan. 1622. dd. 7./17. Febr. 1622.

Ebenda. Friedrich an Jakob

**) Ebenda. Anordnung del' verschiedenen Gesandtschaften von Seite Friedrichs.

23. Jan.
2. Febr.

1622.
29. Marz
. pn
29. Marz
8 A '1 1622.
. pn

**) Ebenda. Die niedersachs. Kreisstande an Ferdinand dd.
-

Sachs. StA. Kreisabschied zu Braunschweig dd.

-8~A
'1 1622.
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dabei namentlich den niedel'sachsischen urn einen Geldbeitl'ag
und urn seine Hilfe bei del' Bekampfung Christians von Halberstadt ersucht. Die Reichshofrathe Reck und Melander besuchten
zu diesem Zwecke die einzelnen Fiirsten in diesem Kreise und
befiirworteten darauf die Forderung des Kaisers auf dem Kreis1622 tage, del' Anfangs Juni zusammentrat. Auch diesmal deutet del'
Beschluss die neutrale Haltung an, die die Stande einzuhalten
wunschten; sie wollten sich wedel' fur den Pfalzgrafen einsetzen,
noch dem Kaiser zu Willen seil1. Nul' in dem FaIle erklarten sie
sich zur Zahlung von vierzehn Romermonaten bereit, wenn er
den Pfalzgrafen restituiren, die am Reichstage von 1613 angemeldeten Reichsgravamil1a abstellen und die evangelischen Stande
im Besitze del' geistlichen Giiter bestatigen wiirde. *) Mit einem
"'IV orte, die Kreisstande wollten wedel' den Pfalzgrafen unterstiitzen und zwar aus Furcht, noch den Kaiser und zwar aus
Uebelwollen. Das deutsche Staatswesen zeigte ein Bild del' tiefsten
Zerriittung. Durch kein gemeinschaftliches Interesse zusammengehalten, bot es ehrgeizigen Partei- odeI' Kriegshauptern ein
giinstiges Feld fiir ihre Angriffe dar, VOl' allem konnten fremde
Machte das aus hundert vVunden blutende Land noch tiefer niederdriicken. Verhandelte doch schon ~lansfeld mit Ludwig XIII
wegen U ebernahme del' deutschen Kaiserkrone! **)
Die Reise des Camerarius hatte also nicht das gewiinschte
Resultat fiir den Pfalzgrafen zur Folge unO. eben' so wenig
richteten die iibrigen Gesandten aus. Del' Fiirst von Anhalt hatte
bereits den Kaiser um seine Begnadigung ersucht und sich nach
Schweden zurlickgezogen, um damit den Beweis zu liefern,
dass er an keinen Machinationen gegen ihn mehr theilnehme.
Deshalb kam ihm del' Auftrag des Pfalzgrafen sehr ungelegen,
er erfiilIte ihn zwar, erreichte jedoch nichts von dem Konig
von Schweden, denn als er ihn um eine GeldunterstUtzung
ersuchte, entschuldigte sich Gustav Adolf mit del' eigenen
*) Wiener StA. Kaiserl. Instruction fUr Reck u. Melander dd. 30. Marz 1622.
- Nebenmemorial dd. 4. April 1622. - gbenda. Antwort des niedersachs. Kreistages. Sachs. StA. Kreisabschied des niedersachsischen
Kreistages dd. 12./22. Juni 1622.

**) Miinchner StA. Kolb ,. Wartenberg an Friedrich dd. 4./14. Marz 1622.

Noth. *) Ebenso resultatlos endete die lVIission Kolbs von Wartenberg und Borstels.
Kolb von ",Varten berg hatte die 'Veisung sich zunachst
nach del' untern Pfalz zu begeben, urn da den Obersten ~ ere
zu besclnvichtigen, del' sich iiber Mangel an Geld und ProvIant
beschwerte und verlangte, dass 1\bnsfeld unter sein Commando
gestellt wiirde, widrigenfaIls er abberufe.n zu werden wiinschte. Er
soUte den englischen Befehlshaber auf dlC von Jakob versprochene
UnterstUtzung vertrosten und ihn ersuchen, seine Eifersucht gegen
Mansfeld um des allgemeinen Besten willen zu unterdriicken, del'
Anlass zu derselben werde ohnedies wegfallen, sobald Friedrich
zu seinen Truppen kommen 'werde. **) Neben del' Beschwichtigung Vere's wurde ihm del' Besuch del' Markgrafen von Culmbach,
Anspach und Baden, des Herzogs von ",Viirtemberg und del'
St1idte Strassburg, Niirnberg und UIm aufgetl'agen, wo er iibel'all
dieselben Bitten anbringen sollte, wie Camerarius in D1inemark
und sie mit dem Hinweise auf die aufgefangenen Briefe stiitzen
solIte. U eberhaupt verwerthete del' Pfalzgraf diese Briefe ebenso
wie del' Kaiser dies ein Jahl' zuvor mit del' anhaltischen Kanzlei
gethan hatte. Wie del' Kaiser damals mit gutem Grunde behaupten konnte, dass die V organge in Bohmen das \Verk einer
wohl iiberdachten Verschworung gewesen seien, an del' del'
Kurflirst von del' Pfalz und Christian von Anhalt Haupttheilnehmer waren, so konnte del' Pfalzgraf jetzt mit eben so viel
Recht darauf hinweisen, dass man in 'Wien nul' seinen Ruin plane
und dass aIle Versprechungen daselbst faIsch gemeint seien.
Kolb von Wartellberg besuchte auf seiner Reise, die er
tiber Frankreich antrat, zuerst den Herzog von Bouillon, von
dem er die besten Versicherungen el'hielt und ging dann nach
dem Elsass, wo er mit Mansfeld zusammentraf. Es war dies
Anfangs Marz, also zu einer Zeit, wo die Werbungen des Grafen
den besten Fortgang nahmen und die sichere Hoffnung vorhanden war, dass er billnen kurzem iiber mehr als 20000 Mann
*) Miinchner StA. Anhalt an ? dd. 6./16. Marz 1622.
**) gbenda. Puncta iiber die Kolb von VlTartenberg mit Vere verhandeln solI dd.
28 Jan
.
.
7. Febr.

1622. -

Ebenda. Friedrich an Vere dd.

27. Jan.
6 F b
. e r.

22
16.

1622

347

346

verfiigen werde. Del' Gesandte benachrichtigte den Pfalzgrafen
davon uud erzahlte ihm auch von den Unterhandlungen, die
Mansfeld mit dem Konige von Frankreich wegen Uebernahme
del' deutschen Kaiserwurde angeknupft habe. *) Er verfiigte
sich darauf zu dem Markgrafen von Baden, wo seine Botschaft
begreiflicherweise die beste Aufuahme fand, abel' seine Bemuhungen, den Herzog von Wurtemberg und die Reichsstadte
fur die Unterstutzung des Pfalzgrafen zu gewinnen und so zu
einer Art vViederaufrichtung del' Union zu bewegen, waren
erfolglos. Die Reichsstadte lehnten jede offene Unterstutzung
ab und del' Herzog von 'iVurtemberg gab zu verstehen, dass
er sich dem Pfalzgrafen nur dann anschliessen werde, wenn
del' Krieg fur ihn einen gunstigen Anfang genommen haben
wiil'de. Abel' damit half er eben so wenig, wie mit einem
Schreiben, das er an den Kaiser rich tete urn Gnade fur ihn
zu erbitten oder wie mit del' Berufung des schwabischen Kreistages, auf dem beschlossen wurde, 4000 Mann auszurusten urn
mit ihnen die Passe zu besetzen. Denn da man auf ligistischel'
Seite gegen diese Rustung das grosste l\iisstrauen hegte) so
suchte man sie zu verhindern, und dies gelang, da die ligistischen Truppen zum Theil auf dem schwabischen Gebiete einquartiert waren. **)
Wahrend Kolb von 'iV artenberg sich auf die angedeutete
Weise seiner Auftrage entledigte, suchte Borstel in Paris den
Konig von Frankreich fur das Loos des Pfalzgrafen zu interessil'en.
Am franzosischen Hofe war man seit.Tahresfrist von del' Parteinahme fur die Habsburger zuruckgekommen und wenn man del'
geanderten Gesinnung nicht schon jetzt Ausdruck gab, so waren
*) ~mnchner StA. Kolb von "\Vartenberg an Friedrich dd. 18./28. Febr. und
4./14. Marz 1622. Mansfeld hatte zu gleicher Zeit auch Verhandlungen
mit del' Infantin angekniipft, woriiber spater.

**) Miinchner StA. VOl' trag Kolbs von vVartenberg bei Baden. -

Durlach
Sachs. StA. Abschied des ulmer Kreistages
Miinchner StA. "\Viirtembel'g an den Kaiser
31. Marz
27. Marz
1622. - Ebenda. Resolution von Niirnberg dd. 10 . A-----;-l
dd.
pn
6. ApriI
JlIlinchner
StA.
Andreas
1622 und von Ulm dd. 10./20. April 1622.
Pawel an Tschernembl dd. 15. April 1622.

dd. 6./16. Marz 1622. dd. 11./21. Miirz 1622. -

daran nul' die inneren Wirren Schuld, in Folge deren Ludwig
zu den Waffen gegen die Hugenotten greifen musste. Die
Antwort, die Borstel zu Theil wurde und die wir nicht kennen,
mag deshalb keine bestimmten Zusagen enthalten haben.*) Auch
Streif von Lowenstein brachte keinen besseren Bescheid von
dem Herzog von Lothringen zuruck, als er ihn im Namen
Friedrichs urn seine Vermittlung ersuchte. Del' Herzog lehnte
die Bitte nicht nur ab, sondern riet dem Pfalzgrafen verblumt
an, auf die Kur zu verzichten, urn seinen Besitz zu retten. **)
- Ein Schreiben, dass del' letztere an den Herzog von Savoy en
richtete und in dem er auch diesen Fursten urn seine Hilfe
ersuchte, blieb ebenso unwirksam. Aus allen diesen Angaben
ist ersichtlich, dass Friedrich im Fruhjahr nul' auf Mansfeld, 1622
den lVIarkgrafen von Baden und Christian von Halberstadt mit
ihrer geworbenen lVIannschaft rechnen konnte, denn den Fursten
Bethlen durfte er nicht mehrin den Kreis seiner Combinationen
ziehen, da diesel' sich mit dem Kaiser verglichen hatte.
Wenn man den Angaben uber die Zahl del' im Friihjahr
1622 zu Gunsten des Pfalzgrafen angeworbenen Truppen glauben
wollte, so standen im Monat April ungefahr 70000 Mann fur
ihn unter den 'iVaffen. Mansfelds Truppen werden auf 35000
lVIann, die des Markgrafen von Baden auf 20000, die Christians
von Halberstadt auf etwa 15000 angegeben. Wir zweifeln jedoch
an del' Richtigkeit diesel' Ziffern und vermuthen, dass die effective
Starke diesel' Heeresabtheilungen kaum mehr als 50000 Mann
betragen haben mag, wobei wir den starksten Abstrich an del'
mansfeldischen Truppenzahl vornehmen.
In dies en Berichten ist von dem Kurfursten von Brandenburg
nicht die Rede und es drangt sich die Frage auf, ob denn del'
Pfalzgraf seinen Schwager nicht aufgcfordert habe, sich an den
gegen den Kaiser gerichteten Rustungen zu betheiligen odeI' ob
derselbe noch immer unter dem Eindrucke del' Besorgniss stand,
die ihn zu Anfang des .Tahres 1621 einen Angriff von kaiserlicher
Seite fiirchten liess. Friedrich hatte den Kurfiirsten nicht nul'
*) Miinehner StA. Memorial fUr Borstel dd. 19. FebI'. 1622.
1. Miirz
**) Lauenberg an den Herzog von Zweibriicken dd. 3./13. Marz 1622. Ehenda. Le due de Lorraine au .Joan due de Deuxponts dd. 9. 1farz 1622.
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urn seine thatige Mithilfe ersueht, sondern aueh urn seine guten
Dienste bei Sachs en, damit Johann Georg von del' Verbindung
mit dem Kaiser ablasse, abel' wedel' die eine noeh die andere
Bitte fand den gehorigen Boden. So fUl'ehtsam, wie zu Anfang
des Jahres 1621 war del' Kurflirst zwar nieht mehr, die geringen
Erfolge des kaiserliehen Heeres gaben ihm sogar den Muth
'Vei'bungen fur dessen Reehnung in seinen Landern zu untersagen und die Geworbenen zu zerstreuen, ja er behel'bergte
jetzt sogar in Berlin und in anderen Stadten einige del' hervorragendsten bohmisehen Fluehtlinge, wie den ehemaligen Kanzler
Ruppa; zu den 'Vaffen zu greifen wagte er abel' doeh nieht, da ihn
die Gefahr, dass er in seinen j Uliehisehen Besitzungen von Flandel'n und in Preussen von Polen aus angegriffen werden konnte,
zu sehr sehreekte. SpateI' sehien es, als ob e1' sieh zu eine1'
Geldhilfe entsehliessen wolle, allein aueh in diesel' Beziehung
erfullte e1' nieht die auf ihn gesetzte Hoffnung.*) Gegenube1' dem
sieh vo1'bereitenden Kampfe nahm er sehliesslieh eine neutrale
Haltung ein.
Welehe Gegenrustungen 'waren mittlerweile aufkatholisehe1'
Seite angestellt worden?
Da wedel' die Liga, noeh del' Kaiser sieh fur stark genug
hielten, urn den Kampf mit Erfolg aufzunehmen, so riehteten
sie ihre Bitten urn Unterstutzung ununterbroehen an den Papst
und an Spanien; namentlieh war es Geld, was sie von dem
ersteren verlangten. Del' papstliehe Stuhl hatte mittlerweile seinen
Inhabel' geweehselt. Del' fl'uhere Trager del' Tiara Paul V war
in Folge eines Sehlaganfalls, den er bei del' kirehliehen Feier
des Sieges auf dem weissen Berge erlitten hatte, am 28. Januar
1621 gestorben. Da Paul das Pontifikat dureh 16 Jahre bekleidet
hatte, so dankte ihm eine sehr betraehtliehe Anzahl Kardinale
ihre Ernennung und da sie sieh del' Gepflogenheit gemass urn
seinen N epoten, den Kardinal Borghese seharten, so konnte
keine Wahl ohne dessen Zustimmung vollzogen werden, als sieh
1621 das Oonclave am 8. Februar zu einer Neuwahl versammelte.
*) Miinchner StA. Kurbrandenburgisches Memorial fiir Adam v. Schwarzenberg dd. 15./25. Dec. 1621. - Wiener StA. Kurbrandenburg an den
Kaiser dd. 17./27. Dec. 1621. Ebenda. Achatz von Dohna an den
Pfalzgrafen dd. 3./13. Mai 1622.
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Dem Nepoten selbst fehlten zur Zweidrittelmajoritat, also zur
giltigen Wahl eines seiner Glinstlinge nul' zwei Stimmen, die
er trotz aIler vorangegangenen Bemuhungen nicht gewinnen
konnte und so besehloss er diesem Mangel dureh List und
Ueberrasehung abzuhelfen. Naehdem er seine Anhanger fUr die
Erhebung des Kardinals Oampori gewonnen hatte, wollte er dessen
Wahl dadurch bewerkstelligen, dass er ihn in dem Augenblieke, in dem die Kardinale eine Litanei absingend in das
Oonclave traten, dureh seine Anhanger adoriren und so seine
'Wahl gewissermassen dureh Inspiration vollziehen lassen wollte.
Es stand namlieh zu erwarten, dass die Gegner dureh diese
Huldigung uberraseht die Zahl del' Anhanger Oampori's fur
hoher halten wurden, als sie wirklieh war und dass sie au£
Angst VOl' dem kunftigen Hen'seher ihren Widerstalld aufgeben
und so die Wahl unterstutzen wiirden. Dieses Manover gelang
abel' nieht, weil sieh bei del' Ahsingung del' Litanei zu viele
Mensehen in das Wahllokale drangten und die Reihell del' Kardinale durehbrochen wurden, so dass, als dieselben spater alleill
zurUekblieben, Borghese llieht mehr den Muth zur Durehfuhrul1g
seines Ansehlages besass, wiewohl er aueh noeh jetzt hatte durehgeflihrt werden konnen. Orsini) del' Hauptgegner Oampori's,
bestarkte mittlerweile seine Anhanger in del' Aussehliessung des
gehassten Kardinals und seine Bemi.ihungen hatten zur Folge,
dass man an dies em Tage nieht mehr zur Vornahme einer Wahl
sehritt, sondern die ubrigen Stunden zur Bearbeitung del' Gegner
benlitzte. "Vie sehr sieh abel' aueh Borghese an diesem und am
folgenden Tage bemuhen moehte, die nothige Zweidrittelmajoritat
fUr Oampori zu Stande zu bringen, es gelang ihm llieht und so
musste er sieh sehliesslieh naeh einem andern Oandidaten umsellen. Als er voll Verdruss seine Zelle verliess, begegnete er
seinem Gegner, dem Kardinal Orsini in Begleitung del' Kardinale
Pio und Bevilaqua und sehlug ihnen den Kardinal Ludovisio,
eine Oreatur Pauls V VOl'. Ludovisio erfreute sieh insofern eines
guten Rufes, als ihm neb en Gelehrsamkeit aueh ein ehrbarer
Lehenswandel llaehgerUhmt wurde. Dass er nul' wenig Elltsehlossenheit besass, wurde ihm nicht als ein Mangel, sondern als
ein Vorzug angerechnet, da die uhrigen Kal'dinale von ihm als
Papst keine Verletzung ihrer Interessell zu befurehten brauehten.
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Der V orschlag gefiel also dem Kardinal Orsini und er erklarte,
dass er die Zustimmung seiner Anhanger einholen wolle, welche
ihm auch zu Theil wurde. Er verfugte sich nun mit ihnen zur·
Zelle Ludovisio's, wohin auch das ubrige Conclave eilte und so
wurde diesel' ohne jedes weitere Scrutinium allgemein als Papst
li~etanerkannt. *) Er nahm den Namen Gregor XV an.
An dem verstorbenen Papste hatte man das unablassige Bestreben getadelt, ein riesiges Vermogen zu Nutzen und Frommen
seiner Verwandten zusammenzuschal'l'en, man lobte an ihm nill',
dass e1' zwischen den sich gegenseitig anfeindenden Bourbonen
und Habs burgern eine neutrale Haltung einnahm und so seiner
SteHung als Oberhaupt del' Kirche gerecht wurde. Del' gegen~
wartige Papst verdiente sich dagegen das ungetheilte Lob del'
frommen Katholikel1. Abgesehen davon, dass e1' auch als Papst
seine fl'omme Lebensweise und die Politik seines Vorgangers
beibehielt, dachte e1' keineswegs an die Ansammlung eines Privatvermogens, sondern war zu allen Opfern entschlossen, welche
das katholische Interesse erheischte. Bald nach seiner Thronbesteigung war er erbotig, die bis dahin dem Kaiser gezahlte
monatliche Hilfe von 20000 Gulden auf 50000 zu erhohen, was
den Neid del' bairischen Gesandten Crivelli und Mancler nicht
wenig weckte, clie auch um clie Fortsetzung cler von Paul V
fur clie Liga bewilligten IIilfsgelclel' ersuchten. Es kam zwischen
ihnen uncl clem spanischen Gesanclten, welcher clie Erhohung del'
fur den Kaiser bestimmten Subsiclien zumeist zu Stancle gebracht
hatte, zu einem lebhaften Streite; del' Gesanclte behauptete, die
Liga clurfe clen Papst nicht weiter beclrangen, sie habe im
vel'gangenen Jahre aus Italien an papstlichen Subsidien und
Zehnten 875000 Gulden bekommen und del' ihl' in Deutschland
bewilligte Zehent habe 2 Millionen eingetragen. Die Gesanclten
erklal'ten clie letztere Angabe fur aussel'orclentlich ubel'trieben und
mogen darin Recht gehabt haben, gegen clie Bel'echnung cler

*) In unserem Bericht iiber diese Walll folgen wir hauptsachlich den beglaubigten Berichten des spanischen StA. namentlich del' Rclacion del
conclave y la eleccion de la S. del Papa Gregorio XV und dem Briefe
des Kard. Borgia an Philipp III dd. 10. FebI'. 1621.
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italienischen Subsiclien machten sie jedoch keine Einwendung.*)
In Folge eines Schreibens des Kurfiirsten von Koln, in welchem
er den Papst um weitere Hilfe fUr die Liga ersuchte, beauftragte Gregor einige Cardinale mit del' Untersuchung des
Gegenstandes. Da abel' gerade damals die Nachricht von del'
Auflosung del' Union nach Rom gelangte, glaubten die Kardinale,
dass eine Unterstiitzung clel' Liga nicht nothig sei und trugen
auf clie Abweisung ihres Gesuches an. Am papstlichen Hofe
wollte man vol'laufig nur den Kaiser unterstiitzen, weil sich die
Verhandlungen mit Bethlen (im April 1621) zerschlagen hatten
und man ihn auch von den Tu1'ken bed1'oht glaubte, und diese
Angelegenheit wurde zuletzt clahin geOl-dnet, class man nach
Wien monatlich nul' 20000 Gulden schickte, clie anclern 30000
Gulden abel' fiir clie Anwerbung eines Regimentes im Kirchenstaate und fur den Unterhalt desselben auf clem Kl'iegsschauplatz
bestimmte. **) Del' Kaiser gab sich vorerst mit cliesel' Ul1terstiitzung zufrieden, wiewohl e1' lieber die ganzen 50000 Gulden
anstatt des Regiments gehabt hatte. Zu Ende 1621 ersuchte e1'
den Papst, e1' mochte ihm auch die monatlichen 20000 Gulden
zuweisen, mit denen er bisher den Konig von Polen unterstutzt
habe, weil del' letztere wegen des Friedens mit del' Tii.rkei ihrer
nicht mehr bediil'fe. Dieses Ansuchen wurde abgewiesen und
es blieb bei del' einmal festgesetzten Summe, dagegen wurde
del' Papst gegen die Liga freigebig und schickte ihr auch 60000
Gulden zu. ***)
'Vahrend Gregor XV in del' geschilderten Weise zul' Mithilfe
herangezogen wurde, war auch Maximilian nicht lassig, die
'rruppen Tilly's durch neue Werbul1gen namentlich in del'
Cavallerie zu verstarken. Gleichzeitig berief e1' die Stan de des
bairischen und frankischen Kl'eises, legte ihnen die Nothwendigkeit
*) Miinchner StA. Crivelli und Mandel' an Max. dd. 4., 10. u. 24. April 1621.
- Wiener StA. Savelli an Ferdinand II dd. 21. April 1621.
**) Miinchner StA. Crivelli u. Mander an Max. dd. 1., 3. u. 8. Mai 1621.
- ViTiener StA. Savelli an Ferdinand dd. 1. u. 21. Mai 1621. - Ferdinand an Savelli dd. 9. Mai 1621. - Ferdinand an den Papst dd.
19. Juni 1621.
***) vViener StA. Ferdinand an Savelli dd. 8. December 1621. - Ebenda.
Savelli an Ferdinand dd. 4. Januar 1622.
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weiterer Rustungen VOl' und beide Kreise entschlossen sich zur
Anwerbung einiger Tausend Mann. *) Er war es auch, del'
unablassig in den Kaiser drang, dass er den schwabischen unde
niedersachsischen Kreis um Hilfe ersuchen moge und del' ein
gleiches Begehren an den Kurfursten von Sachsen als Obersten
des obersachsischen Kreises stellte. Ais die Nachricht zu ihm
gelangte, dass die Friedensverhandluilgen mit Bethlen zum
Ziele gefuhl't hatten, verlangte er, dass del' Kaiser den grosseren
Theil seiner Truppen gegen die Unterpfalz dirigire und entwal'f
fUr sie eine Marschroute um ihr Eintreffen ja zu beschleunigen.
Ferdinand wollte diese Bitte erfullen, doch that e1' seine PB.icht
in gewohnter las sigel' Weise lild sandte auf den Kriegsschauplatz
hauptsachlich nul' die im spanischen Solde stehenden Truppen,
wozu del' Konig von Spanien seine Zustimmung gegeben hatte.
1m Mai waren vier Regimenter zu Fuss und 2000 Reiter auf
dem Marsche nach dem Rhein, doch dliI'ften kaum mehr als
7000 }l.la11l1 daselbst angelangt sein. SpateI' entschloss sich del'
Kaiser auch einige taus end Kosaken, die bis dahin in Schlesien
verwendet wurden, den Ligisten zu Hilfe zu schicken; da jedoch
ihre Dienste nicht im Verhaltniss zu dem Jammer standen, den
sie verursachten, so 1'ief er sie schon im Monat August zuruck
und schickte si~ in ihre Heimat.**)
Auch Erzherzog Leopold l'ustete mit Hilfe del' Geldmittel,
die ihm aus Tirol, V orderosterreich und seinen beiden Bisthumern
.
zu Gebote standen und brachte gleichfalls eine betrachthche
Armee auf die Beine. Eine Liste del' verschiedenen Truppenabtheilungen, die die Sache des Kaisers in del' untern Pfalz und
im Elsass ve1'theidigen soUten, gibt die Gesammtstarke derselben
im April auf 100000 :lYIann an und zwal' werden die kaiserlichen
Hilfstruppen und das spanische Heel' unter Cordova auf 5500
Reiter und 15000 Mann Fussvolk,die ligistische Al'mee auf
19500 Reiter und 36000 Mann Fussvolk, die Truppen unter
Erzherzog Leopold auf 11000 Mann, die bairische und fr~nkische
*) Sachs. StA. Max. an Kursachsen dd. 28. Januar 1622.
**) Wiener StA. Ferdinand an Philipp IV dd. 30. Marz 1622. -:- Sachs.
StA. Max. an Ferdinand dd. 4. Mai 1622. - Ebenda. Ferdinand an
Kursachsen dd. 4. Mai 1622.
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Kreishilfe auf 4000 Mann, ein besonderes Corps des Bischofs
von 'Vurzburg auf 3000 Mann und ein spanisches Contingent,
das aus Mail and im Anzuge war, auf 6000 Mann angegeben. *)
.Diese Ziffern konnen ebenso wenig Anspruch auf volle Glaubwiirdigkeit erheben, wie jene bezuglich del' pfalzischen Hilfsvolker,
sie reprasentiren die Zahl, die man el'l'eichen woUte abel' thatsachlich nie erreicht hat, allein jedenfalls gebot die kaiserliche
Partei bei dem Beginn des Feldzuges uber ein weit grosseres
Heel' als ihre Gegner, abgesehen davon, dass die Erhaltung des
erstern auf geregeltem 'Vege VOl' sich ging, wahrend die
letzteren nul' vom Raube lebten und demnach bei ihnen an
keine ordentliche Disciplin zu denken war. Die papstlichen
Truppen sind in dem 0 bigen Verzeichnisse nicht angegeben,
sie waren durch die Winterstrapazen vollig hel'abgekommen,
so dass Ferdinand dem Papste riet sie abzudanken und ihm
lieber das fur dieselben verwendete Geld zu geben.**)

IV
lVIan war sich auf pfalzischer Seite in den ersten Monaten
des Jahres 1622 del'Schwierigkeiten wohl bewusst, welche del'
Vereinigung lVIansfelds und Christians von Halberstadt entgegenstanden, denn da Cordova und Tilly zwischen Mansfeld und
dem Halberstadter lagerten, war an eine Vereinigung nicht eher
zu denken, als bis die letzteren die ihnen entgegenstehenden
Truppen besiegt hatten. Del' Pfalzgraf wollte sich ursprunglich zu
del' Armee des Halberstadters begeben, da jedoch seine Sicherheit
auf dem Wege dahin gefahrdet war, wenn er nicht von einigen
'l'ausend Mann begleitet wurde und del' Prinz von Oranien sich
zu diesel' Hilfeleistung wegen del' drohenden Nahe del' spanischen
Truppen nicht verstehen mochte, so entschied er sich fUr den
*) Sachs. StA. Verzeichniss der kais. u. ligist. Truppen v. 20. Febr. und
17./27. April 1622.
.
**) Wiener StA. Ferdinand an den Papst dd. 20. Marz 1622. Ebenda.
Ferdinand an den Kardinal Hohenzollern dd. 21. Marz 1622. Sachs. StA.
Ferdinand an Knrsachsen dd. 6. Juli 1622. - Ferdinand an Wiirtemberg
dd. 16. Aug. 1622. - Wiener StA. Beschluss des kais. Reichshofraths
beziiglich der Abdankung der Kosaken den 29. Aug. 1622.
Gindely, Der pfalzische Krieg.
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Anschluss an Mansfeld. Friedrich verliess Haag im tiefsten
Geheimniss am 7. April in Begleitung eines bohmischenFliichtlings
aus dem Geschlechte derer von Michalowic und eines strassburger Kaufmannsdieners. Nachdem e1' zu Schiff Frankreich
1622 erreicht hatte, besuchte er Paris und ging von hier iiber Lothringen
nach dem Elsass. Auf dem Wege beriihrte er Bitsch, wo e1'
sich durch einige Stunden die Gesellschaft einer Anzahl feindlicher
Soldaten gefallen lassen und mit ihnen bei dem Mahle auf die
Gesundheit seiner Feinde anstossen musste. Man schopfte keinen
Verdacht gegen ihn, da er sich in seinem Aeussern kaum von
einem Studenten unterschied und so konnte er ungehindert seine
Reise iiber Zweib1'iicken, wo er, um sein Incognito aufrecht zu
halt en, nicht einmal seine Schwester begriisste,. nach Durlach
fortsetzen. Hier traf e1' den Markgrafen, seinen Bundesgenossen
an, und durfte sich zum erstenmale offen zeigen, worauf e1' sich
nach Ge1'mersheim zu dem Grafen von Mansfeld verfugte.*) Er
traf hie1' in dem Augenblick ein, als del' letztere dem Her1'n von
Rollingen, dem Gesandten del' Infantin Isabella, eine definitive
Erldarung auf neuerliche spanische Anerbietungen geben sollte.
In del' That hatten die Verhandlungen zwischen Mansfeld
und dem Hofe von Briissel eigentlich nie recht aufgehort, wenn
sie auch ins Stocken gerathen waren. Schon Anfangs November
16211iess Mansfeld del' Infantin entbieten, dass er sich mit einem
andel'll Unterhandler als seinem Vetter Chalon, den er fur seinen
geschworenen Feind erklarte, einigen wiirde und wies dabei auf
den Erbmarschall von Luxemburg Peter Ernst von Rollingen,
einen alten Freund von ihm. Del' Erbmarschall war erbotig dem
W unsche Mansfelds nac.hzukommen und da die Infantin durch
des sen unverhofften Einmarsch in die untere Pfalz nicht wenig
erschreckt war, so nahm sie dieses Anerbieten gern an. Rollingen
machte sich auf den Weg und besuchte zuerst die BischOfe von
Mainz, Trier und Speier, die er um einen Geldbeitrag ersuchen
soUte, im Fane die Verhandlungen mit Mansfeld zu einem gliicklichen Ende fiihren wiirden. Die genannten Bischofe und del'

1622

*) Miinchner StA. Buwinkhausen an Pistorius dd. 17./27. Apl"il 1622.
Sachs. StA. Schwalbach an Kursachsen dd. 17./27. April 1622.
Theatrum Europ.
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Herzog von Baiern waren erbotig einen Theil del' Zahlung auf
sich zu nehmen, namentlich erklarte del' Ietztere, dass er fur die
Summe von 200000 Thaler sorgen wolle. Bei allen diesen Verhandlungen setzte man voraus, dass Mansfeld seine Forderungen
nicht hOher spannen werde, als im Monat September; sobald 1621
Rollingen jedoch in el'llste Verhandlungen mit ihm eintrat, zeigte
sich das Gegentheil. Trotzdem war die Infantin erbotig den e1'hOhten Anspruchen zu geniigen und beauftragte ihren Unter- ie~~.
handler, dem Gni-fen die Auszahlung von 200000 Thalem (von 1622
den geistlichen Kurfiirsten), von 100000 Dukaten (von Baiel'll)
und von 100000 Goldkronen (von ihr selbst) zu versprechen)
ihm volle Amnestie anzubieten und ihm endlich die Erwirkung
des Fiirstentitels beim Kaiser zuzusagen. J a noch mehr, die
Infantin erklarte sich bereit, ihn mit 6000 Mann Fussvolk und
1600 Reitern in ihre Dienste zu nehmen, ihm die Ernennung
sammtlicher Offiziere in diesem Corps zu iiberlassen, fiir die
Unterkunft seiner iibrigen Truppen Sorge zu tragen und ihm
zu allem dem ~il1e lebel1s1angliche Pension von 12000 Kronen
jahrlich und die Landvogtei von Hagenau zuzusichern. Die
Hoffnung, dass sich Mansfeld von diesen glanzenden Aner?iet~ngen kode~n lassen werde, verdunkelte sich jedoch bald: 8.
III elllem Schr61ben an Rollingen beschwerte er sich, dass das lIflirz
Geheimniss del' Verhandlungen in Briissel nicht bewahrt worden 1621
sei und dass s!,in Herr del' "Konig" Friedrich ihn dariiber
befragt habe; nun konne er sich nicht eher entscheiden, als bis
e1' auf sein Schreiben nach dem Haag einen Bescheid bekommen
habe. Man wird jedoch nicht irre gehen, wenn man dieses
Zogern nicht auf die Riicksicht fur Friedrich zuriickfuhrt, sondern
auf Rechnung del' Anerbietungen setzt, die ihm von dem Markgrafen von Baden zugekommen waren. Zu dem letztern war
jedenfalls das Geriicht von dies en Unterhandiungen gedrungen
und da durch den AbfaH Mansfelds sein ganzel' Angl'iffsplan in die
Briiche gehen musste, so bemiihte e1' sich ihn bei del' pfalzischen
Partei festzuhalten, indem e1' ihm von dem anzuhoffenden Landergewinn das Bisthum Speier und die Landvogtei lIagenau mit
del' Hand einer seiner Tochter anbot.*) Dies Lockmittel bewirkte,
*) Wir berichten hier nicht auf Grund authentischer Actenstiicke, sondern
nach Villermonts Ernest de Mansfeld.
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dass Mansfeld seine Forderungen bei der Infantin noch hoher
schraubte und zu den bereits angebotenen Bedingungen das
absolute Commando iiber sein in ihre Dienste tretendes Corps,
das zudem zahlreicher sein sollte, als urspriinglich bestimmt
war, und die Uebertragung del' Landvogtei von Hagenau auf
seine etwaige Frau und seine Kinder verlangte. Da die Infantin
:J2r~ ihn um jeden Preis gewinnen wollte, so bevollmachtigte sie
1622 ihten Unt8l:handler auch auf diese Bedingungen einzugehen und
die Uebernahme eines Corps von 12000 Mann sowie die Mehrauszahlung von 80000 Kronen zuzusagen. Rollingen stellte sich
mit diesen Zusagen bei Mansfeld in ,.Germersheim ein und fand
ihn in ziemlich schlechter Stimmung gegen Friedrich und die
Generalstaaten, weil sie auf seine wiederholten Bitten um Geld
ihn nur mit einigen kargen Brocken abgespeist hatten. Wer weiss,
ob das plotzliche Erscheinen des Pfalzgrafen in Germersheim nicht
dieselbe Wirkung iibte, wie das Digby's VOl' einigen Monaten bei
Neumarkt! Wie Mansfeld damals den Vorwiirfen d~s englischen
Gesandten nachgab, so mag er Angesichts desjenigen, dessen
Rechte er vertreten sollte, VOl' dem Verrath zuriickgescheut
haben. Jedenfalls traf e1' jetzt seine Entscheidung, indem er
die Verhandlung abbrach; Rollingen musste sich unverrichteter
Dinge verabschieden, nachdem er noch vom Pfalzgrafen zur
Tafel geladen worden war und von ihm einen spottischen Verweis
erhalten hatte, dass er ihm seinen besten General abspenstig
machen wolle. *)
Del' Pfalzgraf machte von Germersheim aus nochmals den
Versuch, ob er nicht den Herzog von Wiirtemberg bewegen
konnte dem Beispiel des Markgrafen von Baden zu folgen und
schickte deshalb den Grafen von Ortenburg an ihn ab.**) Gern
hatte del' Herzog seiner Bitte nachgegeben, wenn e1' nicht iiberzeugt gewesen ware, dass e1' sich in diesem FaIle die ganze
Kriegslast auf den Hals l.ade.***) Del' abweisliche Bescheid mag
ihm einen harten Kampf gekostet haben, denn t1'otz alle1' Ge*) Villermont: Ernest de Mansfeld. Sachs. StA. Relation vom 23. April 1622.
**) Wiener'-StA. Extract aus einem vertrauten Schreihen dd. 27. April 1622.
***) Sachs. StA. Vortrag des bail'. Gesandten Donnersberg bei dem Herzog
von Wiirtemberg. Antwort Wiirtembergs dd. 5./15. Miti 1622.

{ahren war er durch elmge Tage entschlossen, sich mit dem
J'lfa1'kg1'afen von Baden zu verbinden und auf den Kampfplatz
lin treten. - Die Anwesenheit des Pfalzgrafen bewirkte nur, dass
einige siiddeutsche Reichsstadte sichzu unbedeutenden Opfern
entschlossen, *) Heilbronn solI den Grafen Mansfeld mit Geld
nnterstiitzt, Speier und Ulm einen Theil ihres geworbenen Volkes
entlassen haben, damit es in den Dienst des Pfalzgrafen treten
kOnne. Del' Hass gegen die kaiserliche Partei steigerte sich
wieder in den Reichsstadten, so wurden z. B. in Heilbronn die
ligistischen lVlarketender auf offenem Markte gepliindert. Herzog
.Maximilian beniitzte dies en Anlass um den Kaiser zu ersuchen,
dass er del' Stadt die Aufnahme einer ligistischen Besatzung
.anbefehlen mage.
Gerade in diesem Augenblicke gedachte Jakob sich wieder
zwischen die Kampfenden zu werfen, da er seine durch Digby
in Spanien anznbalmende Vermittlung und mit dem Kaiser neu
allgekniipfte Ve1'handlnng nicht storen lassen wollte. E1' beglHckwiinschte seinen Schwiegersohn, dass e1' gliicklich nach del'
unterell Pfalz gekommen und sich dem Grafell Mansfeld angeschlossen habe, abel' er ersuchte ihll, jed8n ullklugen Schritt zu
vermeiden, damit er den Erfolg seiner Bemiihungen nieht durchkreuze. Mit eillem W orte J ako b verlangte, dass Friedrich die
Grenzen del' unteren Pfalz llicht Hberschreite, Niemandell angreife, sondel'll die Waffen ruhen lasse, ja e1' machte ihm sogar
leise V orwHrfe, dass er durch seine Ankunft in Germersheim die
Unterhandlungell Mansfelds mit del' Infantin unterbroehen habe
und forderte ihll auf dafiir Sorge zu trag ell, dass del' Graf
Imine Feindseligkeiten vornehme.**) Diesel' Rath hatte vielleicht
befolgt werden konnen, wenn Friedrich Herr des mansfeldischen
Heeres gewesell und wenn ihm die Mittel zu dessen Unterhaltung
zu Gebote gestanden waren: abel' in dem gegebenell AugenbIicke,
wo die mansfeldischen, badener und halberstadtischen Schaaren
sieh nur erhalten konnten, wenn sie ihre Standquartiere wechselten, bewies diesel' Rath eine vollstandige Verkennung del'
Sachlage.
*) Wiener StA. Max. an Fel'd. IT dd. 13. Mai 1622.

**) Miinchnel' StA. Jakob an Friedrich dd. 22. April 1622.
2. Mai
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Tilly hatte die Verstarkungen, die allmalich zu ihm gestossen waren, dazu verwendet, um aIle ltbrigen festen Platze
in del' unteren Pfalz nach Moglichkeit in seine Gewalt zu
bekommen. Als sich eine ligistische Truppenabtheilung mit
del' Belagerung des Schlosses von Dilsberg beschaftigte, kam
die Nachricht, dass die Gegner jetzt in die Offensive iibergehen
wltrden. Die Ligisten brachen in Folge dessen die Belag'erung
abo Thatsachlich war Mansfeld bei Germersheim ltber den Rhein
gegangen und hatte mit seinen Truppen in dem Bisthum Speier
in altgewohnter '71[eise zu hausen begonnen. Als er bei Wiesloch
auf Tilly stiess und dies en daselbst in einer guten Position traf,
getraute er sich nicht ihn anzugreifen) sondel'll zog sich auf eine
27. kurze Strecke zurltck, so dass nul' das Dorf Min g 0 1she i m
April die feindlichen Armeen trennte. Mansfeld wollte nun am folgenden
1622 Tag nach Schwezingen weiter ziehen und so dem Gegner ausweichen, allein da diesel' seine Absicht merkte und sich auf
seine Arrieregarde warf, so suchte er nul' Zeit zu gewinnen um
sein Heel' in Schlachtordnung zu bringen und setzte deshalb
Mingolsheim in Brand. Del' Wind trieb den Rauch gegen die
ligistischen Trupp en, die dadurch sowie durch ein mrchterliches
Regenwetter an del' Fortsetzung des Angriffes gehindert wurden.
Mansfeld hatte gem die Gelegenheit benittzt und sich zurltckgezogen, allein in diesem Fane hatte er die Geschittze im
Stiche lassen mltssen, da ihm del' aufgeweichte Boden ihre
'l'ransportirung nicht gestattete. In diesel' Verlegenheit ritt er
zum Pfalzgrafen, del' sich in seinem Gefolge befand, theilte ihm
diesen Uebelstand mit und bemerkte, dass demselben nul' dann
abgeholfen werden kanne, wenn er es auf eine Schlacht ankommen
lassen wolle. Friedrich gab seine Zustimmung und Mansfeld ging
nun entschlossen zum Angriff ltber. Tilly erlitt jetzt eine Niederlage, in del' er, wenn wir hohe1'e mindel' glaubwltrdige Angaben
nicht weiter berltcksichtigen, zum mindesten zwei Tausend Mann
und einige Geschittze einbltsste. *) Del' Markgraf von Baden kam
*) Sachs. StA. Joachim Ernst von Brandenburg an Ludwig von Darmstadt
dd.

22. April
2 M'
1622. . al
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an den Markgrafen von Jagerndorf dd.

Munchner StA. Friedrich·

29. April 1622.
9. Mai

nach dem Siege herangezogen und vereinte sich mit Mansfeld.
Statt abel' vereint den ligistischen General zu verfolgen und ihn
mit ihrer Uebermacht zu erdrltcken, losten sie wieder ihre
Verbindung, wobei nicht bloss etwaige Schwierigkeiten in del'
Verpflegung, sondel'll wechselseitige Eifersucht den Ausschlag
gaben, da jeder von ihnen das Obercommando in Anspruch nahm.
Georg Friedrich von Baden lenkte jetzt seine Schritte nach
"\7Viropfen, wohin sich die geschlagene Armee zurltckgezogen
hatte. Tilly war einige Zeit lang sehr besorgt VOl' den Folgen
del' erlittenen Schlappe und beschwor den General Cordova sich
ja schnell mit ihm zu vereinigen, da das "Heil des Reiches auf
dero Spiele stehe." Cordova beeilte sich *) dem Rufe zu folgen
unbekltromert darum, dass er sich weit vom Rhein entfel'lle.
Da am 5. Mai auch 700 Kroaten zu ihnen stiessen, so zahlte 1622
die kaiserliche Armee ungefahr 18000 Mann und war dadurch
del' des Markgrafen, del' nach sicheren Nachrichten nul' tiber
15000 Mann verfltgte, entschieden iiberlegen. Tilly, del' an dem
bezeichneten Tage die Umgebung von Wimpfen genau recognoscirte, bemachtigte sich einer Anhohe, die sich spateI' als ein
ausgezeichneter Stlttzpunkt erwies. Del' Markgraf hatte indessen
sein Hauptquartier zwischen Wimpfen und Heilbronn aufgeschlagen und stellte sein Heel' in einer Weise auf, die an
die Husitenkampfe mahnte, abel' seiner Beweglichkeit ausserst
hinderlich war. Er bildete namlich eine Art von Wagenburg
um seine Geschlttze, seine Munitionswagen und einen Theil
seines Gepackes und postirte in dieselbe den grosseren Theil
seines Fussvolkes, auswarts stand nul' del' Rest desselben und
die Cavallerie. VOl' Kampflust brennend und begierig es dem
GrafenMansfeld gleichzuthun leitete er am 6. Mai zwischen 1622
drei und vier Uhr Morgens die Schlacht durch ein heftiges
Geschittzfeuer ein, das von den Ligisten kraftig erwidert wurde
und den Angreifern grosse Verluste beibrachte. Del' Markgraf
wollte die Gegner aus ihren gltnstigen SteUungen herauslocken,
allein seine Anstrengungen waren vergeblich und er brachte
es im Laufe des Vormittags zu keiner Entscheidung. Um die
lVIittagszeit wurde wegen del' grossen Hitze im Kampfe inne*) Villermont a. a. O.
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gehalten, und Tilly liess seine Truppen im Schatten eines
Waides rasten und sich starken. Urn zwei Uhr begannen die
Badenser das Geschutzfeuer von neuem und nun saumten Tilly
und Cordova nicht langeI' zum Angriffe uberzugehen; del' erstere
sprengte an del' Spitze von sechs Regimentern Fussvolk den
rechten feindlichen Flugel und bedrohte die demselben zugetheilte Reiterei. Schon meinte e1', dass auch sie sich zur Flucht
wenden we1'de, als sie entschlossen vorruckte, den Ligisten
grossen Schaden zufiigte und ihre Reiterei zuruckschlug. In
diesem kritischen Augenblicke griffen die Truppen Cordova's
in den Kampf ein und brachten den Ligisten Hilfe, so dass die
Schlacht eine neue Wendung bekam. Nach fiinf Stunden eines
morderischen Kampfes erlitt del' Markgraf von Baden eine vollstandige Niederlage; gegen 5000 Mann deckten die \71[ahlstatt
und 1000 Mann fielen in die Gefangenschaft des Feindes. Diese
Verluste waren nicht so sehr in die Wag'schale gefaIlen, wenn
del' Markgraf nicht auch seine Kriegsausriistung verloren und
mit del' fliichtigen Mannschaft nicht mehr als das nackte Leben
gerettet hatte; fast sammtliche Geschutze, die ,¥agenburg, die
Bagage und aIle Mundvorrathe fielen in die Hande del' Sieger
und dazu noch 100000 Thaler, die auf zwei Wagen mitgeschleppt
worden waren. Unter den hochgestellten Personen, die bei
diesel' Gelegenheit den Tod fanden, heben wir den Herzog
Magnus von Wiirtemberg hervor, del' ohne Rucksicht auf die
von seinem Familienhaupte beobachtete Neutralitat sich dem
Markgrafen angeschlossen hatte. Er wurde in del' Schlacht von
einem ligistischen Fourier gefangen, abel' zwei Reiter, eifersiichtig auf diese Beute, jagten ihn dem letzteren abo Del'
Fourier setzte sich zur Wehr, folgte den Reiteru und erschoss
den Herzog von riickwarts. - Del' Gesammtverlust del' Spanier
und Ligisten wurde auf 500 Mann veranschlagt. *)
*) Wiener

StA. Extract aus einem Schreiben dd.

2:. ~P:il

1622. _
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Sachs. StA. Capitan Carl Bosse an Kursachsen dd. 7. Mai 1622. Ebend. Nachricht iiber die Niederlage bei \Vimpfen dd. 8. Mai 1622. Ebend. Tilly an den Landgrafen von Darmstadt dd. 8. Mai 1622. Heilmann, Kriegsgeschichte von Baiern, Franken etc. Beziiglich del'
400 Pforzheimer, welche denRiickzug des Markgrafen von Baden gedeckt

Einige Aehnlichkeit zwischen del' Schlacht von ,¥ imp fen
und del' auf dem weissen Berge macht sich unwillkiirlich fur
den Geschichtskundigen geltend. Del' Kampf bei Wimpfen
nahm wohl nicht in so rapider eise den schmahlichen Verlauf,
wie del' bei Prag, denn fiinf Stunden wurde wahrend des Nachmittags Mann an Mann gefochten und del' Sieg war nicht das
Resultat weniger Augenblicke; abel' hier wie dort gebot del'
Sieger iiber ein grosseres und geschulteres Heel', uber das er
auch auf geschicktere Weise verfugte und als es entschieden war,
auf wessen Seite sich del' Sieg neige, zeigten die Geschlagenen
dieselbe Kopflosigkeit wie bei Prag. Denn das, was einen
Haufen Soldaten zu einer Armee macht, die ganze Kriegsausrustung, liessen sie im Stich, urn das nackte Lehen zu l'etten
und so konnte nach diesel' Niederlage ehenso wenig von einer
Armee des Markgrafen von Baden die Rede sein, wie nach
del' hei Prag von einer hohmischen.

,¥

Del' l\'l:arkgraf von Baden war durch den erlittenen Schlag
Anfangs wie betaubt und liess seinem Sohne entbieten, er soIl
sich um j eden Preis mit dem Kaiser gut zu stellen suchen, spateI'
raffte er sich aher wieder auf und schloss sich mit dem Reste
seiner Truppen dem Grafen von Mansfeld an. Del' junge
Friedrich folgte del' Weisung und entschuldigte sich bei dem
Herzog Maximilian wegen des feindseligen Auftretens seines
Vaters, erhielt aher zur Antwort, dass man seine Entschuldigung
nul' dann gelten lassen wolle, wenn er unzweifelhafte Beweise
liefern werde, dass er nicht in die Fusstapfen des Vaters
treten, also sein iiherflussiges Kriegsvolk entlohnen und dem
Kaiser uherlassen wolle.*) Es ist uns nicht bekannt, oh del'
Markgraf diesel' Mahnung folgte, wahrscheinlich that er es nicht,
denn man heschloss spateI' die Execution gegen ihn, inzwischen
abet saugten die ligistischen und kaiserlichell Truppen sein Land
haben sollen und dabei zu Grunde gingen, schliessen wir uns dem
Urtheil Heihnanns an, del' die Erzahlung als unbegriindet verwirft, indem
er sich dabei auf Piliigers Geschichte von Pforzheim beruft, del' die
Thaten del' Pforzheimer auf ein bescheidenes Mass reducirt.

*) Sachs. StA. Maximilian von Baiern an den jungen Markgrafen von
Baden dd. 25. Mai 1622. - Ebenda. Bericht iiber den Zustand Badens.
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durch Einquartierungen aus. "') - Einen tieferen Eindruck als
auf ihn machte die Niederlage von Wimpfen auf die Reichsstadte.
Die bisherige Kriegsnoth, durch welche del' Handel gelahmt,
del' briefliche Verkehr fast unmoglich gemacht, die Bestellung del'
Aecker verhindert und die Stadte in ihren Erwe1'bsverhaltnissen
tausendfach geschadigt worden waren, musste noch hoher steigen,
weun sich del' Kampf langeI' hinzog. In ihrer Angst wendeten
sich deshalb Strassburg, Nurnberg und Ulm an den Kurful'sten
von Sachsen und baten ihn den Frieden zu vel'mitteln, eine Bitte,
die diesel' mit del' Bemerkung ablehnte, dass zuerst del' Pfalzgraf
die 'l{ aft'en niederlegen musse. Del' Kampf to bte also ungehindert
weiter. "'''')
Mansfeld hatte mittlerweile seinen Sieg bei Mingolsheim
dadurch auszubeuten gesucht, dass e1' den Bischofvon Bamberg
und Wurzbul'g, wie im vorigen Jahren unter Drohungen zur
Abberufung seines Contingents von Tilly's Armee aufforde1'te
und gleichzeitig die Uebel'sendung einer Contribution von
200000 Dukaten verlangte. Auf dem weitern Marsch 1'ichtete
e1' seinen Ang1'iff auf Ladenburg, das von dem Obe1'stlieutenant
Eynatten tapfer vertheidigt wurde und das er erst durch ein
heftiges Bombardement aus schweren Geschutzen, die er aus
3.1622
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von del' Niederlage bei Wimpfen horte und den Angrrff TIlly S
gewartigen musste, zog e1' sich nach dem linken Rheinufer
zuruck und brachte sich so vorlaufig in Sicherheit. Del' ligistische
General dachte jedoch nicht an seine Verfolgung, sondern tl'ennte
sich von Cordova, dem er die weitere Beobachtung Mansfelds
uberliess, wahl' end er sich selbst dem heranruckenden Halberstadter entgegenstellen woIlte.
Wahrend sich die kriege1'ischen Operntionen zumeist auf
dem rechten Rheinufer abspielten, hielt Erzherzog Leopold die
Zeit fur glinstig, urn sich del' Platze im Elsass, so weit sie noeh
mit mansfeldischen Garnisonen besetzt waren, zu bemachtigen.
*) Wiener StA. Hohenzollern an den Kaiser dd. 21. Oct. 1622.
**) Sachs. StA. Strassburg, Niirnberg und Ulm an Kursachsen dd. 2./12. Mai
1622. - Ebenda. Kursachsen an die genannten Reichsstadte dd. 16./26.
Mai 1622.
***) Heilmann a. a. O. I, la5.
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Ais e1' VOl' Hagenau rlickte um diese Stadt zu belagern, wechselte
1IIansfeld eben das Rheinufe1' und so musste er zuerst mit"
.
· 20. lIlal
dies em einen Kampf besteh en. L eopo ld sucIlte d em G egner dIe 1622
Passe, die nach Hagenau fuhrten, zu verlegen, a11ein seine Reiter
wurden zurlickgeschlagen, und nun blieb ihm, da er sich dem
Grafen gegenliber zu schwach flihlte, nur del' Ruckzug ubrig,
den e1' nicht ohne bedeutende Einbusse an Mannschaft, Bagagewagen, Munition und Waffen ausflihrte. l\Iansfeld setzte jetzt
wieder libel' den Rhein, um in Eilmarschen nach Darmstadt vorzurlicken, das Gebiet des Landgrafen Ludwig auszubeuten und
sich wo moglich mit dem Halberstadter zu vereinigen. Da
Cordova seiner Aufgabe, Mansfeld zu beo bachten, nul' schlecht
nachkam, hauptsachlich wohl wegen ungenugender Streitkrafte,
und da auch del' Freiherl' von Anholt sich nach Aschaffenburg
zurlickgezogen hatte, um Tilly dort zu erwarten, so stand
eigentlich del' Verbindung Mal1sfelds mit Christian von Halberstadt kein l1ennenswerthes Hinderniss el1tgegel1. *) In Begleitung
des Pfalzgrafen, del' ihn seit Germel'sheim keinen Augenblick
verlassen hatte, rilckte Mansfeld gegen Darmstadt VOl' und
erreichte dasselbe am 2. Juni. Landgraf Ludwig, del' sich 1622
vielleicht del' Erwartung hingab, dass del' Zug nicht ihm
gelte, sondern dass sein Land nul' als Heerstrasse benlitzt und
gelegentlich gepllindert werden wlirde, musste sich bald liberzeugen, dass lllan argeres gegen ihl1 im Sinne habe. Denn
nachdem e1' auf die Versicherungen des pfalzischen Commissars
Poblis, dass sein Herr "del' Konig von Bohmen" nul' als Freund
einrucken werde, die Thore von Darmstadt offnen liess, zogen
die feindlichen Tl'uppen ein, besetzten aIle Wachen in del' Stadt
und im Schlosse, entfernten die Leibwache des Landgrafen, die
wahrscheinlich die Waffen ablegen odeI' die Stadt verlassen
musste und traten uberhaupt als Eroberer und nicht als Freunde
auf. Del' Pfalzgraf nahm mit den vornehmsten Offizieren, clarunter
den Herzogen Johann Ernst und Friedrich von Weimar seinen
Aufenthalt im Schloss, wahrend Mansfeld sich im Rathhause
einquartierte und nun liessen es sich die Befehlshaber und ihre
*) Sachsisches StA. Moritz von Hessen an Christian von Halberstadt dd.
1./11. Juni 1622.
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Untergebenen wohl ergehen. Sehiiehtern suehte del' Landgraf
bei den Mahlzeiten, die er seinen ungebetenen Gasten geben
musste, anzudeuten, dass del' Pfalzgraf die von seinem Sehwiegervater angebahnten Verhandlungeu nieht bei Seite sehieben und
sieh dem Kaiser unterwerfen solIe und ahnliehes mehr: es war
das alles in den Wind gesproehen, del' Pfalzgraf wollte niehts
von einer Abbitte wissen, nieht gegen den Kaiser sondern gegen
Ferdinand als Konig von Bohmen habe er einen Kampf gefiihrt;
e1' verlangte aueh, dass ihm del' konigliehe Titel gegeben werde
und zeigte iiberhaupt, dass ihm niehts ferner liege als Nachgiebigkeit. DerMissmuth des Landgrafen steigerte sich, als man
von ihm neben del' Verpflegung del' Truppen und mancherlei Oontributionen auch die Ueberlassung einer Anzahl seiner Offiziere
und 60000 Thaler unter dem Titel eines Darlehens begehrte.
Die Entlassung seiner Offiziere wies er ab, da sie gleichbcdeutend
mit del' Auflosung seiner geworbenen Truppen gewesen ware,
dagegen erbot er sich dem Pfalzgrafen 10000 Gulden vorzustrecken und als del' letztere mit diesel' Summe unzufrieden
war, wollte er sie um weitere 10000 Gulden, die er sich in
Frankfurt ausleihen miisste, erhohen. Nun hiess es, wenn er
10000 Gulden ausborge, konne er sich eben so gut eine grossere
Summe ausleihen, kurz es war sichtlich, dass man ihn ausbeuten
wollte, wie denn auch seine Besitzungen naeh allen Richtungen
ausgepliindert wurden.
.
Die Unterhandlungen ruhten jetzt einen Tag; am folgenden
5i~~mSonntag Abend fand sich abel' Poblis bei dem Landgrafen ein,
als er sich eben zu Bette legen wollte, und verlangte von ihm,
dass er allen seinen Einfluss 2Iur Restitution des Pfalzgrafen
einsetzen, ihm einen Ersatz fur den erlittenen Kriegsschaden
erwirken, die Festung Riisselsheim iibergeben, sein Land stets
fiir ihn offen halten und sich aus Darmstadt ohne Zustimmung
des "Konigs" nicht entfernen solIe. Seine Bereitwilligkeit zur
Erwirkung diesel' Forderungen sollte del' Landgraf nicht bl08s
durch sein Versprechen, sondel'll durch Uebergabe eines seiner
Kinder als Geis8el verbiirgen. Als sich Poblis von ihm entfel'llt
hatte, berief del' Landgraf seinen altesten Solm, seinen Marschall .
und Vieekanzler zu sich, theilte ihnen das unerhorte Verlangen
mit und erklarte, dass er um keinen Preis darein willigen
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soudel'll lieber die Flucht ergreifen wolle. Obgleich die beiden
auwesenden Beamten ihm die Flucht widerrieten, weil sie uoch
sehlimmere Folgen befiirchteten, hieIt del' Landgraf doch an
seiuem Eutschlusse fest, nahm seinen zweiten Sohn, del' herbeigeholt wurde, bei del' Hand und entfernte sich mitten in del'
Naeht auf einem geheimen Wege aus seinem Schloss auf die
Landstrasse. *)
Noch war seine Flucht nieht bekannt geworden, als sich
am folgenden Morgen sein Bruder, del' Landgraf Friedrich, zu 6. Juuii
den Herzogen von Weimar begab und sie wegen del' alten 1622
Erbverbriiderung, die zwischen dem hessischen und weimarer
Hause bestand, um ihre Intervention bei dem Pfalzgrafen
ersuchte, damit er von seinen Forderungen abstehe, bei welcher
Gelegenheit er ihnen auch die Flucht seines Bruders mittheilte.
Als Friedrich von derselben in Kenntniss gesetzt wurde, war
e1' sehr argerlich, verbarg seinen Aerger abel' hinter del' armseligen Versicherung, dass er durchaus nicht Gewalt gegen
Ludwig gebrauchen, sondern nul' mit ihm verhandeln wollte
und dass ihm ja die Ablehnung eines odeI' des andern Punktes
freigestanden sei. Mitten unter dies en Gesprachen traf die Nachrieht ein, dass del' Landgraf auf del' Flucht in die Hande des
lVlarkgrafen von Baden gefallen sei, und in del' That wurde e1'
am folgenden Tage nach Darmstadt gebracht und dem Pfalzgrafen
iibergeben, del' ihn fortan als seinen Gefangenen betrachtete.
Da die Bewachung des Landgrafen wahrend del' folgenden
lVIarsche mancherlei Schwierigkeiten unterlag, so verlangte del'
Pfalzgraf von ihm das Versprechen, dass er nicht ent£liehen
wolle. Zu diesem Versprechen verstand sich Ludwig, aIle
anderen Forderungen, die sogar unter Drohungen gegen ihn
erhoben wurden, wie z. B. die wegen Uebergabe del' Festung
Russelsheim schlug er abel' beharrlich abo Unterdessen suehte
sein zweiter Bruder, Landgraf Philipp, seine Befreiung dadurch
zu erlangen, dass er sich zu dem Landgrafen Moritz von Kassel
begab und ihn im Namen del' Hausvertrage, welche jeden
Agnaten zu unmittelbarer Hilfeleistung verpflichteten, um seine
*) Sachs. StA. Bericht liber die Verhandlungen des Kurflirsten Friedrica
mit dem Landgrafen.
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Vermittlung bei dem Pfalzgrafen ersuchte. Moritz, dessen Feindseligkeit gegen Ludwig seit J ahresfrist taglich grosser gewol'den
war, beantwortete diese Bitte nul' mit Ausfluchten; man musse
zuvor untersuchen, ob Ludwig sein Schicksal nicht selbst verschuldet habe, dabei deutete er seine Geneigtheit an, HessenDarmstadt mittlerweile zu verwalten, und liess dadurch seine
begehrlichen Absichten auf dies en Besitz nul' zu sehr erkennen.
Da Philipp sah, dass e1' die gewunschte Hilfe nicht erlangen
werde, brach er die Verhandlungen ab und so musste das Loos
del' 'Vaft'en uber das Schicksal seines Bruders entscheiden. *)
Schon die nachsten Massregeln Mansfelds gaben del' Vermuthung Raum, dass die Entscheidung zu Gunsten del' kaisel'lichen "\Vaft'en ausfallen werde, denn nachdem e1' bereits nach
Freiburg vorgeruckt war, urn sich mit dem Halberstadter, del'
sich in Vacha **) befand, zu verbinden und dem im Anzug
befindlichen Tilly entgegenzutreten, zog er sich plOtzlich gegen
Mannheim zuruck. Tilly suchte diesen Ruckzug zu verhindern
und griff in del' That die Arrieregarde des Gegners an, begnugte
sich abel' damit, ihm eine Schlappezugeftigt zu haben und
liess ihn ungehindert weiter marschiren. Diesel' Ruckzug war
eines del' total verfehlten Manover, an denen del' 30jahrige
Krieg so reich ist, denn Mansfeld hatte die Vereinigung mit
dem Halberstader urn jeden Preis suchen mussen, weil nul'
dann ein Sieg moglich war.
1622

Christian von Halberstadt hatte ~1:itte Mai seinen Abmarsch
aus dem Stift Paderborn angetreten und seine Schritte nach
dem Eichsfelde gelenkt. Die Richtung dieses Marsches deutet
an, dass e1' es nicht sowohl auf die Vereinigung mit Mansfeld
am Rhein als vielmehr auf das Bisthum Wurzburg und Bamberg
abgesehen hatte, vielleicht hatte e1' die Absicht den Marsch
des Markgrafen von Baden, del' nach Bohmen gerichtet war,
zu unterstutzen. Wie dem nun sein mag, Christian uberzeugte
*) Ebenda. Summal'ischer Bericht, wie es niit del' Einnehmung HessenDarmstadts zugegangen dd. 1./11. Juni 1622. - Ebenda. Unterredung des
Landgrafen Philipp mit Landgraf Moritz dd. 2./12. Juni 1622. - Ebenda.
Protokoll beziiglich del' Gefangennehmung' des Landgrafen.
**) Ein Stadtchen an del' Werl'a im Gl'osshel'zogthum Weimar gelegen.
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sich bald, dass ihm die Truppcn des KUl'mrsten von Sachs en,
welche einzelne Passe besetzt hielten, solche Schwierigkeiten
hel'eiteten, dass er ihrer nicht Herr werden konnte; er schwenkte
deshalb yom Eichsfelde gegen 'Vesten ab und beriihrte auf dem
'Vege das Gebiet des Landgrafen von Hessen-Kassel, del' trotz
seiner Rustungen und trotzdem er uber 10000 Mann - allerdings grosstentheils Bauern - vermgte, nicht den Muth fand,
sich ihm anzuschliessen, sondern sich mit del' Forderung des
DUl'chzugs begnugte. Hatte del' Halberstadter mit del' Erhebung del' Contributionen in den von ihm bertihrten Orten
nicht zu viel Zeit vertrodelt, so wUl'de er in den ersten Junitagen nach Darmstadt gelangt sein und sich mit Mansfeld verbunden haben, abel' wedel' er noch Mansfeld hatten mr den
eigelltlichen Kriegszweck die wunschenswerthe Aufmerksamkeit.
Ueber die Zahl del' Truppen, welche jetzt unter Christians
Commando standen, gehen die Nachrichten auseinander, nach del'
einen betrug sie nur ungefahr 15000, nach sachsischen Berichtell
sogar nul' 10000 ~1ann, er selbst gab sie auf 25000 Mann an,
wenigstens verlangte er von dem Burgermeister von Treft'urt
Proviant fur eine so grosse Truppenmenge. *)
Nach dem Riickzug Mansfelds konnte Tilly seine Aufmerksamkeit ungetheilt auf Christian richten und in del' That
geschahen von Seite del' Ligisten und del' Spanier die umfassendsten Vorbereitungen, urn ihre Streitkrafte zu verbinden und
sich mit ihnen auf den HaIbel'stadter zu stiirzen. Anholt stand
urn den 8. Juni bei Ostheim, Tilly zog am 13. ins Amt Dieburg,
Cordova lagerte urn diese Zeit in Zwingenburg und endlich
langten am 14. Juni auch die seit so langem herbeigesehnten
kaiserlichen Hilfstruppen unter dem Commando des Generals
Caraccioli in del' Starke von 5500 Mann zu Fuss und 800
Reitern in Miltenberg an. Aile diese Truppen vereinten sich
ohne Schwierigkeit am rechten Mainufer bei Dettingen,"'*) ihre
Gesammtstarke wird auf 26000 Mann angegeben, welche geringe
Zahl nur dadurch erklarlich ist, wenn wir ann ehmen, dass
bedeutende Garnisonen in den einzelnen Stadten del' unteren
*) Oppel I, 348..- Heilmann I, 137.
**) Heilmann I, 138.
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Pfalz gelagert waren. Christian lenkte allmalig seinen :Marsch
aus dem Gebiet del' Landgrafen von Hessen gegen den JYIaiu
1622 und traf am 17. Juni in Hochst ein, nachdem Tags vo1'he1'
einer seiner Obersten (Kniphausen) die Einwohnel' diesel' Stadt
zur Ergebung gezwungen hatte. Er gedachte nun uber den
Main zu setzen und beeilte sich mit del' Anlegung einer Schiffbrucke, zu del' die Frankfurter nach einigem Bedenken einen
Theil des nothwendigen Materials lieferten. Mit dem Brucken1622 schlag wurde er am 20. Juni fertig und nun liess er seine
Bagage uber den Main fiihren, er selbst abel' zog mit seinen
Truppen nicht uber die Brucke, sondel'll stellte sich in Schlachtordnung auf, da er horte, dass Tilly seinen Marsch am rechten
Mainufer fortgesetzt habe und sich in unmittelbarer Nahe von
Hochst befinde.
In del' Schlacht, die sich bald darauf entspann, standen
die Truppen Tilly's und Cordova's zwischen Eschborn und
Rodelheim, wahrend die Armee des Halberstadters von dem
Dorfe Sachsenheim bis an den Main hin sich ausdehnte und auf
diesem Gebiete sich verschanzte. Gleich bei Beginn des Kampfes,
del' den Namen del' Schlacht bei Hochst fiihI't, zeigte sich
die Ueberlegenheit del' ligistischen Ausrustung. Tilly verfugte
uber neunzehn Geschutze, wahrend del' Gegner nul' drei besass,
von derren zwei im Beginn del' Schlacht unbrauchbal' wurden.
So kam es, dass del' erstere allmalig immel' mehl' Boden gewann
und sich endlich an die Ersturmung del' Schanze wagen konnte,
mit del' Christian vorzugsweise seine Stellung gedeckt hatte.
Del' Kampf hatte um die Mittagszeit begonnen und wahrte bis
gegen 7 Uhr Abends. Die Erstiirmung del' Schanze gab das
Signal zur allgemeinen Flucht, die ein Theil uber die Schiffbriicke, ein anderer Theil, darunter auch Christian mit funf
Reiterkornets durch den Main selbst ergriff. Die halbe Truppenc
zahl ging theils im Kampfe, theils auf del' Flucht zu Grunde,
so dass sich spateI' nul' etwa 8000 Mann mit del' Armee Mansfelds vereinten. Del' Verlust wurde noch grosser gewesen sein,
wenn Tilly die Verfolgung rechtzeitig angeordnet und nicht zwei
Stun den damit gezogert hatte. Was abel' noch schwerer wog als
del' Verlust an Mannschaft, war del' Verlust an Kriegsmaterial,

den die pfalzische Partei auch hier erlitt.*j Als Christian am
22. Juni nUl' mit 60 Reitel'll in lV~annheim eintraf, kam es zu 162~
einer st~rmi~chen Scene zwischen ihm und dem PfalzgI'afen, bei
del' er slCh ub~r Mangel an Unterstutzung beklagte.**) :Thfansfeld
abel' konnte mcht daran denken, sich langeI' b~i :lHannheim zu
halten, trotzdem ihm del' Rhein einige Deckung bot, denn unter
seinen Truppen und den allmalig sich sammelnden Fliichtlingen
gab sich eine solche Demoralisation kund, dass die Offiziere
einen allgemeinen Aufstand befurchteten; es wurde demnach del'
weitere Ruckzug nach dem Elsass beschlossen und zugleieh
bestimmt, dass Mansfeld das obel'ste Commando fiihren und
Christian von Halberstadt un tel' ihm die Reiterei befehIigen solle.
Del' Markgraf von Baden betheiligte sieh nicht mehr an dem
weiteren Zuge, die Niederlage bei Hochst liess ihn an del' Saehe
des Pfalzgrafen verzweifeln, und so gab er vorlaufig jede weitere
Thlitigkeit auf.
Die nachsten giinstigen Folgen hatte die Schlaeht von Hochst
auf das Schicksal des Landgrafen Ludwig von Hessen-Darmstadt.
Jakob natte, als er von dies em Gewaltstreich erfuhr, denselben
hochlich missbilligt und die augenblickliche Entlassung des Landgrafen anbefohlen. Diesen Befehl hatte Friedrich ebenso wenig
beachtet, wie die sonstigen Weisungen des Konigs, da abel' das
nutzlose eines weitern Herumschleppens des Landgrafen sich zu
sehr geltend machte und auch del' Landgraf Moritz von Kassel
mit einer Furspraehe fur seinen Vetter nachgehinkt kam, so
entschloss er sich in Erwagung aller diesel' Umstande in Landau
seinen Gefangenen freizugeben. ***) Del' Kanzler Plessen und
del' Sekretar Moritz verlangten zuvor in seinem Namen von
dem Landgrafen, dass er sich verpfliehten solIe, sieh fiir die
Restitution des Pfalzgrafen bei dem Kaiser zu verwenden und
die erfahrene Behandlung nicht zu rachen. Ludwig wollte sieh
nicht zur Unterzeiehnung des vorgelegten Actenstuckes, in dem
*) Sachs. StA. Bericht aus Frankfurt libel' die Schlacht bei Hochst. Heilmann I, 139.

**) Sachs. StA. Extract aus einem Schreiben dd.13.j23. Juni 1622. - Ebenda
Protokoll was sich bei del' Gefangennehmung des Landgrafen zugetragen:
Sachs. StA.
Moritz von Kassel an Friedl'ich dd. 13./23. Juni 1622.

***) Miinchner StA. Jakob an Friedrich dd. 17./27. Juni 1622. Gindely, Del' pfiilzische Krieg.
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unter andel'll dem Pfalzgrafen del' konigliche Titel beigelegt
wurde, verstehen und nul' dem Zureden des wurtembergischen
Rathes Buwinckhausen, del' dabei hauptsachlich auf den meuterischen Geist del' mansfeldischen Truppen hinwies, VOl' dem
sich Ludwig um jeden Preis sichel'll musse, gelang es, ihn
zuletzt zur Nachgiebigkeit zu bewegen. Als die Verhandlungen
zum Abschluss gediehen waren, wurde del' Landgraf zu einem
Mahle geladen, bei dem auch Christian von Halberstadt zugegen
war und sich in seiner bekannten drastischen Weise uber
die Tagesereignisse aussprach. Die Mitglieder del' ehemaligen
Union und die anderen deutschen Fursten, die sich an dem
Kampfe nicht betheiligten, nannte er "Hundsfotter und feige
Kede del' Teufel solle ihn holen, wenn er sich an den Neutralisten' nicht rachen wurde." Er bedrohte seinen Bruder, spottete
uber die Verwustung, die er im Stift Paderbol'll angestellt und
bemerkte dass wohl bald einige Sohne von ihm dort herumlaufen
willden. ~Ian kann sich denken, wie sich del' Landgraf bei diesen
Reden die zumeist auf ihn gemunzt waren, gedehmiitigt fuhlte,
er lies~ sich jedoch in keinen Disput ein und verzehrte schweigeild
sein Mahl. *) Am folgenden Tage unterzeichnete er das vereinbarte Actenstuck und wurde nun freigelassen. **) Da die
darin festgesetzten Bedingungen ihn fortan zu einer freundlichen
Haltung gegen den Pfalzgrafen verpflichteten, so empfand er .es
als eine Schmach, dass er zu ihrer Unterzeichnung genotlllgt
worden war. Er frug deshalb bei dem Kmfursten von Sachs en an,
ob er scine Verpflichtung als rechtskraftig betrachten musse; ***)
in del' Ueberzeugung, dass dies nicht del' Fall sei, wollte er
sich sogar nach Brussel begeben und dort um ein Patent und
um Geld fUr die Anwerbung von Truppen ersuchen, mit denen
*) Sachs. StA. Bericht iiber die Aeusserungen Christians von Halberstadt.
Diesen Bericbt verfasste Ludwig unter dem frischen Eiudrucke des
Gehorten.
**) Sachs. StA. Erklarung des Landgrafen Ludwig dd. 16./26. Juni 1622.

***) Ebenda. Ludwig an Kursachsen dd.
an seinen Sohn Georg dd.

30. Juni
10. Juli

23. Juni 1622. __ Ebend. Ludwig
3. Juli
1622.

er den Pfalzgrafen und seine Freunde (wahrscheinlich den kasseler
Vetter mitinbegriffen) bekampfen wollte.
Fur den Pfalzgrafen begann seit dem Ruckzuge von l\!fannheim wieder eine an Trubsal und Demutigungen reiche Zeit, da
er bei den Truppen und ihren Anfuhrel'll gar keine Beachtnng
fand und daruber nicht im Zweifel sein konnte, dass sie jetzt
nm ih1'e eigenen Interessen wahren wurden. Es wmde ihm
daher nicht schwer, den Mahnungen seines Schwiegervaters zu
folgen und sich von ihnen zu trennen, um von den brusseler
Verhandlungen, uber die wir spateI' berichten werden, seine
Rettung zu erwarten. Dmch ein Patent entliess er den Gi'afen
von Mansfeld und den Bischof von Halberstadt aus seinen
Diensten und offenbar im Einverstandnisse mit ihm geschah
es, dass beide Feldhe1'1'en am folgenden Tage den Freiher1'n
von Tilly von ihre1' Entlassung benachl'ichtigten und um Aufnahme in die kaiserlichen Dienste e1'suchten. .Es war dies
jetzt eben so wenig ihre Absicht wie friihe1', abel' sie wollten
durch dieses Anel'bieten den Pfalzgrafen zu del' Behauptung
bel'echtigen, dass er sich einzig und allein auf die Hilfe des
Obersten Vere und auf die von ihm behaupteten Platze in del'
untern Pfalz besch1'anke und an keinen weite1'n Ang1'iff denke.*)
Del' Pfalzgraf wollte dies in del' Weise ausnutzen, dass er an
den Freihe1'rn von Tilly die Anf1'age richtete, ob er ihm den
Aufenthalt in del' unteren Pfalz gestatten und diese mit weite1'en
Angriffen verschonen werde. Da jedoch Tilly auf diese Frage
nicht antwol'tete, so musste er mit Mansfeld weite1' ziehen und
erst als derselbe in Frank1'eich einnel, verliess e1' ihn und begah
sich zu dem Herzog von Bouillon nach Sedan, von wo er sich:
spateI' wieder nach dem Haag verfugte.
Mansfeld, del' wahrscheinlich auch keine Antwort von Tilly
bekam, setzte seinen Zug durch den Niederelsass nach Lothringen
fort und suchte bei diesel' Gelegenheit einzelne elsassische Stadte
zu neuen Contributionenzu zwingen. Als sie diese nicht leisten
konnten und ihn mit Verspl'echungen abspeisen wollten, nahm
*) Miinchner Hofbibliothek. Collect. Camel'. Friedrich entliisst den Grafen
Mansfeld und Christiau von Halberstadt aus seinen Diensten dd. 3./13.
Juli 1622. - Ebenda. Mansfeld an Tilly dd. 4./14. Juli 1622.
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er einige Burger gefangen und schleppte sie als Geisseln bis ZUr
EinlOsung diesel' Versprechungen mit sich fort. Auf dem Gebiete,
in das er nun seinen Einzug hielt, wollte e1' sich dagegen
andel's benehmen. Er versiche1'te den Herzog' von Lothringen,
dass er gute Mannszucht halten werde und forderte ihn sogar
auf, alle Werthgegenstande an sicheren Orten zu unterbringen,
da er fur seine Soldaten nicht gut stehen konne; als Entgelt
dafUr verlangte e1' die Verpflegung seiner Truppen, so lange sic
in Lothringen weilen wurden. Er gab die Zahl derselben auf
15000 Mann Fussvolk und 10000 Reiter an, wir werden abel'
kaum irre gehen, wenn wir die Gesammtstarke auf nicht mehr
als 20000 Mann veranschlagen. *) Als er nun weiter in Lothringen
vol'dl'ang, erschopften sich seine Gegner in Vermuthungen, wohin
e1' seine Schritte lenken werde. In den wiener Regierungskreisen
glaubte man bald, dass Mansfeld ein Einverstandniss mit den
Hugenottenfiihrern unterhalte, die sich eben im Kampfe mit
ihrt,ill Konig befanden, **) bald dass e1' dem Konige von F1'ank~
reich seine Dienste zur Unte1'druckung del' Hugenotten anbieten
wolle; in Brussel dagegen furchtete man sieh VOl' seine~ Einmarsch in das Gebiet von Luxemburg und VOl' den damlt verbundenen Verwustungen, im Lager Tilly's vermuthete man
endlich, dass Mansfeld von Lothringen aus in das Kurstift Trier
einfallen werde. V orlaufig traf man nul' auf ligistischer Seite
die nothigen Vorkehrungen, um seinem Angriff zu begegnen:
del' Freiherr von Anholt bekam den Befehl, mit 8000 Mann nach
dem Elsass zu marschiren und dort dem Erzherzog Leopold
die Hand zu bieten. Wenig hatte gefehlt, so ware Anholt uber
die franzosische Grenze geruckt, denn del' Konig von Frankreich,
dessen Armee damals wegen del' Bekampfung del' Hugenotten
bei Montpellier stand, hatte an del' lothringischen Grenze keine
Truppen und da er mit Mansfeld um diese Zeit nicht in Verhandlung stand und sonach von demselben Feindseligkeiten
befiirchtete, so ersuehte er den Herzog von Baiern um eine
Hilfe von 8000 Mann und bald darauf noeh um weitere 1000
Reiter. 'Maximilian sandte Tilly den Befehl zu, die verlangten
*) Villermont. Ernest de Mansfeld.
**) Simancas. Onate's Brief dd. 10. Aug. 1622.

373

1000 Mann dem Anholt nachzuschieken und diesem letztern
befah1 er, so lange an del' Grenze von Lothringen stehen zu
bleiben, bis del' Konig in gewisse (uns unbekannte) Bedingungen
eingewilligt haben wurde, sonst abel' Acht zu haben, ob Mansfeld
nicht in das Gebiet von Trier oderLuxemburg einbreehen wolle
und ihm dahin zu folgen. *)
.
Es scheint nicht, dass Ludwig XIII in die Bedingungen
einwilligte, unter denen Maximilian bereit war, Anholt uber die
Gl'enze von Lothl'ingen vorrucken zu la~sen, wenigstens blieb
del' General auf deutschem Boden stehen und uberliess die
Bekampfung Mansfelds franzosischen Waffen. In Frankreich
neigte man sich zunachst auch del' Vel'muthung zu, die man in
Wien gefasst hatte, dass Mansfeld na,mlich ein Einvel'standniss
mit den Hugenotten unterhalte und die Katholiken waren um
dieses Grundes willen nicht wenig besturzt. Einzelne tonangebende Pel'sonen woUten, dass man die Gl'enze auf zwolfMeilen
in del' Breite verwuste, um dem Feinde das V orrucken unmoglich
zu machen, andere wieder rieten, dass man sieh mit Spanien
und del' Liga verbinden und deren Truppen heranziehen solIe.
Vorlaufig rustete man mit fieberhafter Hast, einige hohe Herren
bewiesen eine grosse Opferwilligkeit, allein wie sehr man sich
auch beeilen mOcfde, man konnte eine Armee nicht aus del'
Erde stampfen, und so hatte Mansfeld vorlaufig Zeit und Musse
uber die weiteren Schritte naehzudenken. Gewiss scheint zu sein,
dass er keinen fest bestimmten Plan hatte, als e1' in Lothringen
einruckte. Del' Herzog von Bouillon, bei dem del' Pfalzgraf
eben weilte, liess ihn von Sedan aus im Namen des Herzogs
von Rohan ersuchen, sein Schwert del' hugenottisehen Sache zu
weihen und versprach ihm dafur die nothigen Mittel zur Unterhaltung seiner Truppen. Bevor er noch einen Entschluss fassen
konnte, kam abel' ein Bote des Herzogs von Nevers zu ihm
itl'und forderte ihn im Namen des Konigs von Frankreich auf,
mit einem Theile del' Truppen in seine Dienste zu treten und
versprach zugleich dem zu entlassenden Theil die Zahlung des
ruckstandigen Soldes. Dies waren Anerbietungen, die Mansfeld
*) Miinchuer StA. Max, an Anholt dd. 11. Aug. 1622. von Baiern etc. von Heilmann.
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trotz allfalliger SympathiBn fur die Hugenotten nicht yon sich
wies und so lehnte er aUe Versuche des Herzogs von Bouillon,
ihn zu gewinnen odeI' zu compromittiren, beharrlich abo AUein
wie sehr er sich auch die Beschleunigung del' Verhandlungen
mit Nevers angelegen sein liess, er kam mit ihnen nicht zum
Ziele, weil diesel' es nul' auf Tauschung abgesehen hatte und
mittlerweile die frisch geworbenen Truppen zusammenziehen
wollte, um sich dann des Eindringlings mit Gewalt zu entledigen.
Mansfeld sah die Gefahr ein, in del' er schwebte; VOl' ihm
standen die franzosischen Trnppen, die mit jedem Tage zunahmen, hinter ihm del' Herzog von Lothringen, del' gleichfalls
rustete und schon tiber einige Tausend Mann verfitgte, an del'
Grenze von Luxemburg envartete ihn Cordova, del' sich von Tilly
getrennt hatte und dahin gezogen war. Zu aHem dem gel'iet er
in einen Streit mit Christian von Halberstadt, del' nichts von
den Verhandlungen mit Ludwig XIII wissen wollte, und diesel'
Streit griff aueh unter den Truppen um sieh, so dass ein Theil
derselben sich von ihm trennen wollte, zu Cordova zog und mit
ihm wegen ihres Uebertrittes in spanische Dienste unterhandelte.
Nur durch die Hinterlist einiger Anhanger Mansfelds kamen diese
Verhandlungen nieht zum Abschluss und vel'anlassten sogar einen
blutigen Zusammenstoss del' Meuterer mit Cordova. Als nun
Nevers die Anerbietungen zurucknahm, statt 8000 Mann nur
4000 in franzosische Dienste nehmen wollte und fur die zu
entlassenden statt 300000 Thaler nul' 60000 anbot und Mansfeld
mit diesen Anerbietungen sich nicht zufrieden erklarte, brach del'
Herzog die Verhandlullgen ab und forderte ihn zur Raumung des
franzosischen Gebietes auf. Man war jetzt in Frankreich tiber
Mansfeld so erbittert, dass Ludwig XIII sogar seinen Gesandtell
in Brussel beauftragte, die Infantin zu einem gemeinschaftlichen
V orgehen gegen ihn aufzufordern.
Zu diesem Zusammenwirken kam es indessen nicht und.
zwar wegell des Misstrauens und del' Eifersucht, die damals die
Beziehungen zwischen Spanien und Frankreich verbittertell, seit
sich das erstere im Veltlin festgesetzt hatte. Denn mitten unter
den V orschlagen, die del' franzosische Gesandte in Brussel,
Pm'icard, beztiglich des gemeinschaftlichen V orgehens machte,
beschuldigte er die Infantin, dass del' Einmarsch Mansfelds in
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Frankreich nur im Einvel'sllindniss mit ihl' VOl' sich gegangen
sei und es bedurfte del' eifrigsten Versicherungen, um ihn yom
Gegentheil zu tiberzeugen. Als abel' del' Graf wegen del' steigenden Gefahl' sich endlieh entschloss, seinen Marsch dm'ch die
spanischen Niederlande nach Holland zu richten und so del'
Allfforderung des Prinz en von Oranien, ihm gegen Spinola zu
helfen, nachzukommen, kiimmerte sich del' Konig von Frankreich nicht weiter urn den Schutz des bedrohten Nachbargebietes,
deuu von dem Augenblicke an, wo 1\'l:ansfeld seine Waffen
gegen die Freunde des Kaisers richtete, betrachtete ihn del'
Konig als seinen Bundesgenossen.
Bevor M:ansfeld in das Gebiet del' Infantin einruckte, Yerbrannte er alles Gepack, das seinen 1\'l:arsch verzogerte und
machte einen grossen Theil seines Fussyolkes mit den dadurch
frei gewordenen Pferden beritten, *) so dass er tiber 8000 Reiter,
abel' nul' tiber eine entsprechend geringe Anzahl Fussvolks
verfiigte. Unter Verwustungen und Plunderungen aner· Art zog
er in Begieitung Christians von Halberstadt uber die Maas bei
Mezieres nach Aubenton und von dort gegen F 1 e u l' u S, ''1'0 er
auf Cordova stiess, del' eilig herbeigezogen war, urn den weiteren 29.
Yerwustullgen ein Ende zu machen. Zwischen beiden TheilenAugust
entspann sich eine Schlacht, in del' sich Christian von Halber- 1622
stadt als del' kuhnste und tapferste Reitergeneral bewahrte, so
dass hauptsachlich durch sein Verdienst die feindlichen Infanteriel'egimenter durchbrochen wurden und dann nul' mit grosser
Muhe zusammengehalten werden konnten. Die Spanier schrieben
sich zwar schliesslich den Sieg zu und feierten ilm in Brussel
mit einem Tedeum; diese Feier war jedoch keineswegs berechtigt, del' Erfolg stand nicht auf ihrer Seite, da Mansfeld
an del' Fortsetzung seines Marsches nicht gehindert wurde.
Wie gross die Verluste aufbeiden Seiten gewesen sind, konnen
wir del' widersprechenden Nachrichten wegen nicht mit Sicherheit
angeben. Unter den Gefallenen auf protestantischer Seite verdient del' Herzog Friedrich von \iV eimar hervorgeho ben zu
werden; mit ihm yerschwanden die Herzoge dieses Rauses Yorlaufig vom Kriegsschauplatze, da sein Bruder Johann Ernst
*) Villermont Ernest de Mansfeld.
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schon drei W ochen friiher bei einem V orpostengefecht von den
Spaniern gefangen worden war. Christian von Halberstadt
wurde bei Fleurus am linken Arm verwundet und da er die
vVunde nicht genug beachtete, so wurde sie bran dig und fiihrte
den Verlust seiner linken Hand herbei. Unter denen, die auf ..
katholischer Seite fie1en, nennen wir den Feldmarschall Don
Francisco de Ibarra, dessen :&uher Tod im Interesse der Geschichtschreibung nicht genug bekIagt werden kann. Er hatte
an dem FeIdzug Spinola's und Cordova's in del' unteren Pfalz
im J. 1620 und 1621 theilgenommen und denselben in so eingehender und trefHicher Weise geschildert und dabei einen so
klm'en Blick in del' Auffassung del' politischen Verhaltnisse
bekundet, dass man die Lnterbrechung seiner Arbeit nicht
genug bedauern kann.*)
Nach del' Schlacht bei Fleurus riickte Mansfeld ungehindert
gegen Bergen op Zoom und bewerkstelligte dort seine Vereinigung
mit den Hollandern. Sein Heel' war durch die Strapazen des
Marsches und durch die steten Angriffe del' Feinde binnen wenigen
W ochen auf ein Viertel seiner :&iihern Zahl zusammengeschmolzen,
e1' ve1'fiigte nul' noch iiber 6000 Mann, den en es iiberdies an
aHem, hauptsachlich aber an del' nothigen Bekleidung mangelte,
so dass sie abgerissenen Bettlern ahnlich sahen; gleichwohl
reichte ihr Erscheinen VOl' Bergen op Zoom hin, Spinola zur
Aufhebung del' Belagerung diesel' Stadt zu veranlassen.
Del' Waffenstillstand, del' zwischen Spanien und den Hollandern im Jahre 1609 auf 12 Jahre abgeschiossen worden war,
war, wie wir dies bereits be1'ichtet haben, im Jahre 1621 nicht
mehr erneuert worden und so wurde del' unter dem V orwande
del' Hilfeleistung fiir die Pfalz im Jahre 1620 begonnene Krieg
jetzt offen zwischen Spanien und Holland weiter gefuhrt. **) Den
unmi ttelbaren Anlass zur Kiindigung des Waffenstillstandes
nahm del' junge Konig von Spanien aus einem Angriff, den
sich ein hollandischel' Kapitan gegen spanische Schiffe im Monat
*) La guerra de Palatinado por Don Francisco de Ibarra herausgegeben
von Morel-Fatio. Sachs. StA. Bericht wie Herzog Joh. Ernst gefangen
genommen. - Ebend. Relation tiber den Sieg den Cordova tiber MansfeId
erhalten. - Ebenda. Eine zweite Relation.
**) Wiener StA. Khevenhiller an Ferd. II dd. 9. Febr. 1621.

Mai des genannten Jahres erlaubt hatte. *) Spinola, del' den
pfalzischen Kriegscha~pIatz .mit d~m ~n del' untel'en ~hei~ge~end
vertauscht hatte, verfugte s10h mIt semen Truppen m dIe :Nahe
del' Stadt Wesel, urn die Belagerung von J dlich, die von dem
spanischen General Heinrich vom Berg betrieben wurde, gegen
den Prinzen Moritz zu schiitzen. Ein Versuch des Prinzen den
Marques zuriickzudrangen misslang und endete mit dem Riickzuge del' Hollander in die Winterquartiere. Spinola beniitzte die
gegebene Musse, urn sich mit Berg zu vel'einen und sich an dem
Angriffe auf JiiIich zu betheiligen, das am 22. October zur 1621
Capitulation gezwungen wul'de.
1m Fl'iihjahr des folgenden Jahres beniitzte del' Prinz Moritz
die Entblossung Brabants von spanischen Garnisonen und gab
deshalb seinem Bruder, dem Prinzen Friedrich Heinrich, den
Befehi an del' Spitze von 3000 Reitern und 1000 Mann zu
Fuss in das genannte Hel'zogthum einzuriicken. Die von den
Hollandern iiberfallenen Gebiete wul'den arg verwustet und die
gemachte Beute rasch in Sicherheit gebracht. Spinola gedachte
diesen Ueberfall dadurch zu rachen, dass er sich an die Belagerung von Bergen op Zoom machte, abel' trotz aller Anstrengung zog sie sich vom Juli bis zu Ende September hin, 1622
ohne dass er zum Ziele gelangt ware. Mittlerweile war abel'
die hollandische Armee so vergrossert worden, dass del' Prinz
Moritz zum Entsatz heranriicken konnte. Da ein Versuch des
Grafen vom Berg die Hollander zur Trennung ihrer Armee zu
veranlassen und dadurch den beabsichtigen Entsatz zu vereiteln,
missgliickte, so musste sich Spinola mit dem Gedanken befreunden die Belagerung aufzuheben und that dies auch wirklich
am 20. October, als Mansfeld heranriickte und die hollandische 1622
Armee noch mehr verstarkte.
Wahrend diesel' V organge bemiihten sich Tilly und El'zherzog Leopold die feindliche Herrschaft im Elsass und del'
nntern Pfalz vollends niederzuwerfen. Del' letztere kam mit
seinen Bemiihungen bald zum Ziele, da sich ihm kein nennenswerther Widerstand entgegenstellte, schwieriger war die Aufgabe,
die Tilly bevorstand. Nach del' siegreichen Schlacht bei Hochst
riickte er gegen Ladenburg, nahm dasselbe ein und zog dann
*) Theatrum Europaeum.
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gegen Heidelberg, dessen Belagerung am 1. J uli ihren· Anfang
nahm. Die ersten Angriffe Tillys, die von del' Nordseite her
erfolgten, wurden zuruckgeschlagen und da e1' die Fruchtlosigkeit einer Erneuerung derselben einsah, so brach e1' sein
Lager ab, zog nach Ladenburg zuruck, ubersetzte den N ecka1'
und schloss Heidelberg von derSudseite ein. Da er jedoch zur
Beobachtung lYlansfelds den Freiherrn von Anhalt mit 8000 Mann
hatte abschicken mussen, so verfugte e1' nicht uber die nothige
Truppenzahl, um die Belagerung 1'asch zum Ziele fuhren zu
konnen. Erst nach Mitte August nahm er dieselbe energischer
auf, liess Laufgraben anlegen, die Stadt aus gut gelegenen
Positionen nach allen Richtul1gel1 beschiessen und suchte ·sich
ihrer verschiedenen Redouten zu bema,chtigen. Da sich jedoch
die Belagerten tapfer wehrten, so konnte er seine Erfolge nur
Schritt fur Schritt erkampfen. Am 15. September ordnete e1'
einen allgemeinen'Sturm an, del' zuruckgeschlagen wurde, doch
schien sich die Kraft del' Vertheidiger dabei erschopft zu haben,
denn im Laufe del' folgenden Tage nelen durch das fortgesetzte
Bombardement wichtige Vorwerke in seine Hande, so dass die
weitere Vertheidigung unmoglich gemacht wurde *) und ein
abe1'maliger Sturm die Stadt in seine Hande lieferte. Del'
Commandant del' pfalzischen Besatzung, Merven, zog sich in das
Schloss zuruck und verweigerte dessen Uebergabe, so lang er
nicht bestimmte Weisungen von Vere erhalten hatte, del' mittIerweile iil Mannheim stand. Tilly gestattete ihm die Absendung
eines Boten zur Einholung del' nothigen 'Veisungen und diesel'
kehrte mit del' Antwort zuruck, Merven moge den Umstanden
gemass handein. Da es ihm an Lebensmittein gebrach, so begann
e1' iiber die Capitulation zu verhandeln und schloss sie am
19. September gegen f1'eien Abzug del' Besatzung ab, eine Bedingung, welche durch die Mordlust del' Sieger spateI' verletzt
wurde und nul' Tilly's energischem Einschreiten dankten es die
Abziehenden, dass es bloss bei einzelnen allerdings bestialischen
Misshandlungen blieb. Ausser del' Verwustung und Plunderung,
welche Heidelberg traf, erlitt ganz Deutschland durch den Fall
diesel' Stadt einen une1'setzlichen Ver1ust dadurch, dass Maxi*) Heilmann I, 150.

mil ian yon Baiern die daselbst befindliche kostbare Bibliothek
dero Papste schenkte und sie nach Rom transportiren 1iess. *)
Von Heidelberg' ruckte Tilly nach Mannheim, das er am
20. September erreichte und sofort einzuschliessen begann. Die
Vertheidigung diesel' Stadt, die von Vere. geleitet wurde, gestaltete sich t1'otz seines Eifel's von vornherein hoffnungslos,
da kein Entsatz zu gewartigen stand und die Besatzung durch
yorangegangene Anstrengungen so geschwacht war, dass sie
keinen ausreichenden 'Viderstand leisten konnte. Vere leitete
deshalb Capitulationsverhandlungen ein, die am 2. November
zuro Abschluss gebracht wurden und denen zu Folge del' Besatzung f1'eie1' Abzug in ihre Heimat (England) gestattet und
den Theologen und sonstigen Kirchendienern erlaubt wurde, so
lange in Mannheim zu bleiben, bis sie ein anderes Unterkommen
gefunden hatten. Nach dies em Erfolge schritt Tilly zur Belagerung
yon Frankenthal, abel' del' muthige Wider stand del' Besatzung
und del' Burger, sowie die vorgeruckte J ahreszeit nothigten ihn
sich mit del' blossen Einschliessung del' Stadt zu begnugen.
Anholt war mittlerweile in das Gebiet von Padel'born
gezogen, da seine Anwesenheit an del' G1'enze von Lothringen
iibel'flussig geworden war, und suchte das Stift von den Garnisonen
zu befreien, die Christian von Halberstadt daselbst zuruckgelassen hatte. Viele Katholiken glaubten sich nun am Ziele
und hofften, dass durch den so eben nach Regensburg berufenen
Ftirstentag ihnen ohne weiteren 'Viderstand die pfalzische Kur
und die damit verbundenen Lander in den Schoss fallen wurden.
Man darf sieh nieht wundeI'n, wenn sie diese Hoffnung fassten,
da kein deutscher Furst sich des Pfalzgrafen im Augenblick
thatsachlieh annahm und die bohmisehen Exulanten nur 110ch
von einer friedlichen Einigung mit dem Kaiser einige Rettung
aus ihre1' bedrangten Lage und einen Ersatz fur die ihre11
Frauen gehorigen Guter erwarteten. **) Del' Kampf schien zu
Ende zu sein: dass er von neuem und noch heftiger ausbraeh,
dafur trug abermals del' Grafvon Mansfeld in erster Reihe Sorge.
*) Miinchner StA. Max. yon Baiern an den Papst dd. 24. Sept. 1622.
**) Miinchner StA. Ruppa an Friedrich dd. 1./11. Sept. 1622.
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Siebentes Kapitel.
Die Verhandlungen bezuglich der Uebertragung der
pfiHzischen Kur.
I Gregors XV HaJtung in del' Kurfrage. Pater Hyacinth. Del' Kaiser iibertragt
dem Herzog Maximilian schriftlich die Kur. Neue Verhandlungen zwischen
dem Kaiser und lVlaximilian beziiglich del' pfalzischen Lander. Del' Nuncius
Verospi und das papstliche Schreiben. Ferdinand fragt bei Maximilian an,
welche Antwort er dem Papste geben solI. Haltung del' geistlichen Kurfdrsten
in Angelegenheit del' Kur. Erzherzog Karl bei Johann Georg. Hohenzollern,
ladet den Knrfdrsten von Sachsen zum Besuche des Fiirstenconventes ein.
I! Philipp III in seinen letzten Lebenstagen. Uzeda und seine Auhauger werden
von Philipp IV beseitigt. Del' neue Konig, sein Regierungsprogramm. Verhandlungen iiber die Vermahlung del' spanischen Infantin Maria. In Spanien
will man den englischen 'Viinschen beziiglich del' Restitution des Pfalzgrafen
Rechnung tragen. Die kaiserlichen Briefe in Angelegenheit del' Kur. Khevenhiller und Pater Hyacinth bemiihen sich die spanische Zustimmung fUr die
Uebertragung del' Kur zu gewiunen. Erklarungen des Pater Hyacinth in Wien.
III Del' Kaiser schickt den Grafen Georg Ludwig von Schwarzenberg nach
London. Die Verhandlungen in Briissel. Haltung des Pfalzgrafen gegeniiber
diesen Verhandlmlgen. Die Verhandlungen fdhren nicht zu dem erwiinschten
Resultat, Digby in Spanien. Zuniga's Tod. Khevenhiller bemiiht sich den
Konig Philipp in den fdr Maximilian freundlichen Beschliissen festzuhalten.
Umschwung in del' spanischen Politik seit dem Tode Zuniga'S und seit
Digby's Ankunft in Madrid. Aerger Jakobs iiber den Verlauf del' briisseler
Verhandlungen. Er schickt den Endymion Porter mit neuen Weisungennach
Spanien. Man entschliesst sich daselbst den Wiinschen Jakobs nachzugeben.
Olivares' Plan fdr einen Ausgleich.

I
\Vir haben erzahlt, wie der Papst Gregor XV nach seiner
Thronbesteigung sich den Schutz der katholischen Interessen
in Deutschland angelegen sein liess und wie er den Kaiser
bereitwillig mit grosseren Summen unterstutzte. Es kann daher
nicht befremden, wenn er sich fur die Befriedigung der Wunsche
des Herzogs von Baiern aussprach und somit keine Rucksicht auf

die Aengstlichkeit einzelner deutscher Kirchenhaupter, wie z. B.
des Kurfursten von Mainz, nahm. Schon im Juni 1621 verlangte
ef. von Philipp IV, dass diesel' sich del' Uebertragung del' Kur
an einen katholischen Fursten nicht widersetzen solle*) und
bemiihte sich aHe Schwierigkeiten zu beseitigen, die sich del'
Erhebung Maximilians entgegenstellten, wobei e1' sich del' Mithilfe des Kapuziners, P. Hyacinth de Casale bediente. Wie
diesel' eillfache Monch zu del' politis chen Rolle kam, die e1'
jetzt zu spiel en begann, wissen wir nicht anzugeben, nm so
viel ist uns bekannt, dass auch del' Herzog von Baiern in
Beziehungen zu ihm stand, sich seiner msprunglich bei Gelegenheit del' mit den bohmischen Standen noch bei Lebzeiten des
Kaisers Mathias anzubahnenden Verhandlung bediente und jetzt
durch ihn seine Gesuche um Geldunterstutzung bei dem papstlichen
Rofe und einzelnen Kardinalen berurworten liess.**) P. Hyacinth
gewann vielleicht erst bei diesel' Gelegenheit das Zutrauen des
Papstes und seines Nepoten, des Kardinals Ludovisio; jedenfalls
schickten sie ihn nach Deutschland, um den geistlichen Kurfiirsten namentlich Mainz und Trier von jedem Widerstande bei
del' Uebertragung del' Km abzurathen. ***) Auch zum Kaiser
soUte sich der Kapuziner zu demselben Zwecke verrugen, und
er traf gerade in dem Augenblick in Wien eill, als Digby sich
dort um die Restitution des Pfalzgrafen bemuhte. P. Hyacinth
machte sich mit Eifer an die Losung der entgegengesetztell
Aufgabe, er verlangte - vermuthlich nicht im Auftrage des
Papstes, sondern auf den Wunsch Maximilians - dass del' Kaiser
seinen guten Willen fur die katholische Sache schon jetzt beweise
und dem Herzog von Baiern die Kur schriftlich ubertrage. Er
gelangte thatsachlich zum Ziele, obgleich Ferdinand dies Begehrel1
bis dahin abgelehnt hatte und obgleich Herr von Nostitz mit dem
oberwahnten Ansuchen um Wafl'enruhe abgereist war, das im
Gewahrungsfalle del' kaiserlichell Politik eine neue Richtung geben
*) Simancas, Gregor XV an Philipp IV dd. 24. Juni 1621.

**) Max. an Mainz, Koln und Trier dd. 22. Juni 1621. Miinchner StA. Band II, 28.

***) Miinchner StA. Gregor XV an die geistlichen Kurfiirsten dd. 15. September 1621. -

Wiener StA. Savelli an Ferdinand dd. 25. Juni 1621.
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konnte. *) Das Document wurde am 22. September vom Kaise!"
unterzeichnet und ubertrug den erblichen Besitz del' pfalzischen
Kul' an Maximilian und seine Bruder (den Kurfursten von Koln '
und den Herzog Albrecht) und deren gesammte N achkommenschaft.
So war del' entscheidende Schritt geschehen, del' Kaiser hatte
sich den Weg zur Aussohnnng mit dem Pfalzgrafen verschlossen.
Da Ferdinand auf diese Weise fill' Maximilian Partei ergriff,
so wollte e1' dafur die Eroberung del' Oberpfalz zu seinen Gunsten
~:;i ausbeuten; er schickte zu, diesem Zwecke den Grafen von
Hohenzollern nach Munchen und liess die fruher gestellte
Forderung wiederholen, dass l\faximilian Oberosterreich herausgeben und dafur die Obm'pfalz "die mehr werth sei," in Pfand
nehmen moge. Del' Graf sollte den Herzog an sein Versprechen
e1'inne1'n, dass e1' die Obe1'pfalz, wenn sie einmal in seinen Besitz
gelangen wurde, gegen Oberoste1'reich vertauschen wolle, und
urn ihm j eden Skrupel zu benehmen, sollte er ihm die Versicherung
geben, dass del' Kaiser ihm, wenn er im Laufe des Krieges
aus del' Obm'pfalz vertrieben wtil'de "ein anderes, gelegenes
und genugsames Unterpfand (Oberosterreich nannte er nicht)
unverzuglich einraumen und ihn so ganzlich schadlos halten
wurde." Fur den ul1verhofften Fall, dass Maximilian Oberosterreich
nicht aus den Handen lassen wollte, sollte del' Gesandte die
U ebergabe del' Obm'pfalz verlangen, da man ihm nicht ein doppeltes
Unterpfand fur seine Forderungen uberlassen konne.**) Dies
war ubrigens nicht del' einzige Auftrag, den Hohenzollel'll auszurichten hatte, e1' soUte den Herzog auch fragen, in welcher
Weise man dem Konige von Spanien als Rechtsnachfolger des
Erzherzogs Albrecht die untere Pfalz ubertragen konnte, ohne
1621

*) Maximilian an Ferd. dd. 2. Oct. 1621: "Es hat mil' VOl' wenig Tagen
"P. Hyacinth E. kais. Mt. Handtb1'iefel sambt del' kurpfiilzischen In"vestitur eingehandigt, damus ich Euer Mt. beharrliche gnadigte Affec"tion und demjenigen, so Sie versprochen, zu wirklichen Effect zu be"fordern mit mehrerem vernommen." Del' Kaiser werde es nie bereuen,
dass e1' die Kur auf ihn transferirt habe; er wolle das Geheimniss
wahl'en, iiberzeugt, dass del' Kaiser, sobald Br die Zustimmung Sachs ens
und Spaniens erlangt habe, nicht Hinger mit del' Publication saumen
werde. Wiener StA. Obligation del' kais. Mt. gegen Herzog Max.
von Baiern dd. 24. Feb. 1623.
**) 'Wiener StA. Kaiserliche Instruction fiir Hohenzollel'n.

383
das s dadurch im Reiche neue Sturme heraufbeschworen wurden.
Man that also in Wien, als 0 b man nichts von den Anspruchen
wusste, die Maximilian auf die unte1'e Pfalz e1'hob. Sein Unwille
war dadurch gereizt und machte sich in del' Antwort Luft, die e1'
trotz del' ihm be1'eits schriftlich ertheilten Kul' dem kaiserlichen
Gesandten ertheilte. Er wollte sich nicht an das Vel'sprechen
bezuglich des Austausches del' Obm'pfalz gegen Oberosterreich
erinnern und lehnte denselben ab, weil die Obm'pfalz noch
allen Angriffen ausgesetzt sei und er etwas gewisses nicht
gegen etwas ungewisses austauschen konne. Von einer Ueberantwortung del' unteren Pfalz an Spanien wollte er gleichfalls
niehts wissen und zwar jetzt noeh weniger als fruher, da Tilly
mittlerweile in dieselbe eingeruekt war und die vollstandige
Eroberung dieses Gebietes von seiner Thatigkeit zu erwarten
stand. Maximilian deutete auf die Gefahren hin, welche die
spanisehe Herrschaft in del' Unterpfalz zur Folge haben witrde
und verlangte, dass man den Konig Philipp auf dieselben aufmerksam maehe; erst naeh del' etwaigen Antwort des letzteren
wolle e1' seine Ansicht kund geben, die ubrigens aus diesen
Ausfluchten klar genug hervortrat.*)
Die nahezu trotzige Haltung :M:aximilians und namentlich
seine Vi! eigerung im Betreff Oberosterreiehs gab seinen Gegnern
in 'Vien - und er hatte deren schon wegen seiner Sparsamkeit
viele - eine willkommene Gelegenheit ihn in den Augen des
Kaisers herabzusetzen. Ein greifbares Resultat erlangten sie
damit nicht, Ferdinand konnte sieh ebensowenig von Baiel'll
los sagen wie von Spanien, denn da sein Regiment wedel' in
Bohmen noch in Oesterreich fest begrundet und in Ungal'll
steten Anfeindungen ausgesetzt war, so musste es dureh die
l\faehinationell seiner auswartigen Feinde zusammenbreehen,
wenn ihm nicht so verlassliehe Freunde wie Baiern und Spaniell
zur Seite standen. Deshalb konllte er den Einflusterungen
seiner kurzsiehtigell Diener kein Gehor schenkell und musste
es immer wieder versuehen seine Interessen mit den Forderungen
*) Wiener StA. Antwort Maximilians auf die Propositionen Hohenzollerns
dd. 9. December. Ebenda. Hohenzollern an einen del' kaiserlichen
Rathe dd. 7. und 12. Dec. 1621.
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Maximilians in Einklang zu bringen. Um dies zu bewerkstelligen, war es nothwendig den Geldbetrag genau zu kennen,
dessen Ruekerstattung Maximilian bei del' Bereehnung del'
geleisteten Hilfe fordern wiirde; nul' in diesem FaIle hatte man.
bei dem proponirten Tausch Oberosterreichs gegen die Oberpfalz
eine sichere Basis. Man beschloss deshalb in Wien abermals
den Grafen von Hohenzollern nach Munehen zu schieken und
durch ihn um die schleunige Berechnung del' Auslagen fur die
im Jahre 1620 geleistete Hilfe und um die Uebergabe del' Oberpfalz in die kai'serliche Verwaltung und N utzniessung zu ersuchen.
Diese beiden Fordel'ungen verspl'ach Maximilian zu erfullen, *)
mindel' gunstig war seine Antwort auf die von ihm schon
wiederholt abgelehnte dritte Forderung. Del' Kaiser wollte die
ausweichende Antwort Maximilians bezuglich del' Uebergabe
del' Unterp±a,lz an Spanien nicht gelten lassen und verlangte
von dem Herzoge eine Erklarung, dass er keinen Theil del'
pfalzisehen Besitzungen, namentlieh nieht die Unterpfalz, fur
sieh beanspruche, sondern sieh mit del' Uebertragung del' Kur
begnugen werde, wie denn auch das kaiserliche Verspreehen
nie andel's gelautet habe. Diese Forderung lehnte Maximilian
in gewundener Redeweise und mit vielen V orbehalten abel'
entschieden abo Er schutzte die Ueberzeugung VOl', dass Philipp
bei Erwligung alIer Schwierigkeiten, die sich del' Besitzergreifung
del' Unterpfalz entgegenstellten, auf dieselbe verzichten, odeI'
die Angelegenheit unentschieden lassen werde, er wies auch
auf den Hass hin, dem die spanische Herrschaft in Deutschland begegnen, und wie sieh diesel' gegen ihn (Max.) wenden
wurde, wenn er dureh seine Verzichtleistung den spanischen
Anspruchen gewissermassen als -Brucke dienen wurde. Er sage
dieses zwar nicht, weil er dem Hause Habs burg eine Vergrosserung
nieht gonne, bessel' sei es abel', wenn man von ihm diese Verzichtleistung nieht verlange, den man konne nicht wissen, welches
Ende del' Krieg nehmen werde und fur ihn sei es abtraglich,
von vornherein auf die Kurlande zu verzichten, da er ja noch
nicht einmal del' Kur selbst sichel' sm. Wenn ihm dieselbe
*) Wiener StA. Max. an Ferdinand dd. 24. Nov. 1621. Hehe Instniktion fur Hohenzollern dd. 30. Dec. 1621.

iibertragen sei, dann konne man uber diese Allgelegenheit weiter
verhandeln. *)
Graf Hohenzollern war mit diesem Bescheide nach Salzburg
gereist, wo er mit dem Kaiser zusammentraf, als diesel' von
seiner Hoehzeitsreise aus Illllsbruck zuruekkehrte. Ferdinand
roaehte jetzt keine Einwelldung gegen die Erklarung des Herzogs
in Betreff del' Kurlande, er nahm den abweislichen Beseheid
ruhig entgegell und erklarte sieh trotzdem bereit sein Ve1'sprechen beziiglieh del' feierliehell U ebert1'agung del' Kur zu
e1'fiillen, nul' sollte dies erst dann geschehell, wenn auch Spanien
seine Zustimmung gegeben haben wiirde. Zu diesel' fast an
Unterwiirfigkeit grenzenden Naehgiebigkeit wurde e1' vielleieht
dul'ch ein neues Sehreiben des von ihm hoehverehrten Papstes
ve1'anlasst. Gregor, ungeduldig daruber, dass die Kur dem Herzog
Maximilian noell immer nicht offentlich ubertragen wurde, hatte
an den Kaiser gesehrieben und ihm gelinde Vorwurfe gemacht,
dass e1' die Interessen del' Kirche so wenig fordere und gleiehzeitig durch den zu diesem Zwecke eigens an ihn abgeschickten
Nuncius Verospi verlangt, dass die feierliehe U ebel'tragung del'
Kul' demllaehst vollzogen werde. Statt dem Nuncius selbst zu
antwOl'ten und allenfalls auf die Schwierigkeiten hinzuweisen,
, die von Spanien dl'ohen konnten, so lange man dessen Zustimmullg
nicht gewiss sei, verlangte Ferdinand, Maximilian solle ihm
rathen, welehen Beseheid e1' dem Papste el'theilen solIe. **) .Da
Hohenzollern mit diesel' F1'age wieder nach Miinchen reisen
musste, so wurde ihm gleieh noeh eine zweite mitgegeben und
zwar wiinschte Ferdinand zu wissen, zu welehel1 Concessionen
e1' sich gegen Jakob von England verstehen solIe, wenn die
Vel'handlungen mit ihm aufs neue aufgenommen wUrden.
Als Hohenzollel'll am 17. Februar in Munchen anlangte 1622
fand e1' diesmal noch weniger Entgegenkommen als fl'iihe/
Del' Herzog wollte sich nicht zu del' Abfassung eines Gutaehtens
beziiglich del' dem Papste zu ertheilenden Antwort ve1'stehen,
weil die Vorwufe Gl'egors XV nul' seine eigenen Gedanken
ausdriickten und nul' mit Miihe presste ihm del' Gesandte die

Ebenda. Kaiser-

'f.) ·Wiener StA. Antwort Maximilians dd. 28. Januar 1622.
**) Wiener StA. l"erdinand an den Papst dd. 23. JannaI' 1622.
Gindely, Del' pfiilzische Krieg.
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Erklarung ab, dass der Kaiser dem Papste die feierliche Uebertragung del' Kur versprechen solIe, sobald er sich mit seinen
Freunden bessel' geriistet haben wltrde. An diesen widerwillig
ertheilten Rath knupfte Maximilian abel' die energische Mahnung,
del' Kaiser moge mit del' Investitur nicht langeI' saumen, ZUlli
mindesten ihm dieselbe noch VOl' dem Zusammentritt des Kurfurstenconvents ertheile];l, da die Verhandlungen daselbst sonst
die ganze Sache leicht zum FaIle bringen konnten. Die Abgabe
eines Gutachtens uber die Concessionen, zu denen Ferdinand sich
gegen den Konig von England herbeilassen soUte, lehnte :M:axi7
milian rundweg abo Theils war es Misstrauen, das ihn schweigen
hiess, denn e1' fiirchtete, dass die wiener Staatsmanne1' ihren
abweislichen Bescheid mit seinem Gutachten decken wurden,
theils wusste er keine geeignete G1'undlage fur die Verhandlungen
anzugeben, da e1' den Pfalzgrafen zu Grunde richten wollte.
Er wollte die Verhandlungen uberhaupt unmoglich machen und
verlangte deshalb vom Kaiser, dass e1' in Betreff del' Kur aUe
Heimlichkeit fallen lasse, denn da seine Briefe nach Spanien
aufgefangen seien, so niitze das Leugnen nichts und deshalh .
soBe e1' dem Konige von England offen erklaren, dass er iibel'
die Kur zu seinen Gunsten verfugt habe. *)
Die scharfe Art, in welcher Maximilian die erJyorbenen
Rechte vertheidigte und vom Kaiser die Befriedigung seiner
Wunsche verlangte, fand nicht die Billigung des wiener Hofes,
del' VOl' del' eingeholten Zustimmung Spaniens jedes entschiedene
Auftreten vermeiden wollte. In dies em Sinne lautete auch die
Antwort, die Ferdinand endlich dem Nuncius Verospi ertheilte,
Er erklarte, dass die Uebertragung del' Kur nicht geschehen
konne, so lange er nicht wisse, welche Richtung die neuen
Verhandlungen mit Jakob nehmen wiirden und so lange er
nicht del' Unterstutzung seiner Freunde, namentlich des Papstes
sichel' sei, im Falle diese Verhandlungen scheiteru wurden.
Del' Kaiser stellte also Bedingungen auf, von deren Erfiillung
-er seinen Entschluss abhangig machte. Dies entsprach abel'
nicht den Weisungen, die Verosp! in Rom empfangen hatte
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.
wann dIe Investltur ohne Gefahr VOl' sich gehen konne, Ferdinand nahm dieses beleidig'ende Verlangen ruhig hin und
erklarte, dass e1' im Einverstandnisse mit Maximilian keine
Gelegenheit verabsaumen werde, um letzterem die Investitur
zu ertheilen, sobald dies ohne Gefahr geschehen konne.**)
In del' That war del' Kaiser entschlossen sein Versprechen
zu h.a~ten und soweit es an ihm lag, aIle Schwierigkeiten zu
beSeltlg~n, deshalb suchte er die Znstimmung des Kurfursten
von ~lalllz und des Konigs von Spanien zu erlal1gel1 und den
Kurfurs.~en von S~chsen i~ seinen freundlichen Dispositionen
~u bestark~n.. Bel Kurmalllz frug e1' rioch VOl' del' Ertheilung
Jenes . schnfthchen Versprechens an l\.faximilian, ob er trotz
del' wlderrathenden lIeinung Sachs ens die pfalzische Kur nicht
schon VOl' Zusammentritt des zu bel'ufel1del1 Fiil'stenconvents
~n Ba~eru iibel'tragen solIe. Da man in Wien fitrchtete, dass
Schwelckhart aus Rucksicht fur Sachs en sich dageo'en stemmen
werde, riet del' Graf von Hohellzolleru man s~lle ihn auf
sein ?ewissen b~fragen, was seine wah~'e Meinung sei, und
von Ihm nul' erne miindliche Erklarung verlangen. Bevor
del' Kurfurst von lVIainz eine Antwort abgab, befragte er die
Collegell von Koln und Trier um ihre Meinung. Del' erstere
sprach sich fur die unrnittelbare Uebertragung del' Kur aus'
del' letztere dagegen widerriet sie VOl' eingeholter Zustimrnun~

al'e

L

*) Wiener StA. Antwort an den Nuncius Verospi.

**) \Viener St~. Substantia resolutionis ultimae S. Caes. ~Itis dom. Verospio
*) Wiener StA. Hohenzollem an Ferdinand dd. 21. FebI'. 1622. - Ebenda.
Bairische Antwort auf die Propositionen Hohenzollems dd. 21. FebI'. 1622.

p,er me (Freiherrn von Ulm) Ol'etenus dandae dd. 7. Apl'il1622, _ Ebend.
E el'dinand an den Papst dd. Hi. April 1622.
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Sachsens. *) Del' 'Vortlaut del' schliesslichen Antwort des Kurfursten von Mainz an den Kaiser ist uns nicht bekannt, wir
vel'muthen jedoch, dass sie so lautete, wie die seines Kollegen
von Trier, wenn sie nicht noch weiter ging. Denn als einige
Monate spateI' Johann Georg von Sachs en den Landgl'afen
Ludwig mit einer Botschaft an Schweickhart abordnete, versicherte diesel' den letzteren, dass er stets del' Meinung' gewesen
sei, del' Kaiser solIe den Pfalzgrafen begnadigen und wenigstens
seinen Solm zur Kul' zulassen. Er (Mainz) habe sich dul'ch seine
Haltung so sehr das Missfallen des "unverschamten Monchs"
(des P. Hyacinth) zugezogen, dass diesel' ihn in einem Briefe
fast mit del' Excommunication bedroht habe, er abel' habe den
Monch zurechtgewiesen, sich beim Papste und dem Kaiser zum
hochsten tiber ilm besclnvert und "wiinsche ihm den Teufel in
die Kutte." **)
In weiterer Befolgung del' zu Gunsten Baierns getroffenen
Verfilgung besch10ss man am kaiserlichen Hofe die Absendung
einer neuerlichen Gesandtschaft nach Dresden. Erzherzog Karl
sollte sich zu Johann Georg verfugen und ihm mittheilen, zu
welchem Schritt sich del' Kaiser entschlossen habe; dass er dem
Herzog von Baiern die Kur bereits schriftlich und mtindlich zugesichert habe und dass demnach von keinen Verhandlungen mit
dem Pfalzgrafcn die Rede sein konne, in denen del' Restitution
del' Kur gedacht wiirde. Man hoffte in'Vien, dass dieses offelle
Bekenlltlliss den K urfiirsten freundlich stimmen und er seine
ohnedies in Aussicht gestellte Zustimmung nicht vorenthaltell
werde. Del' Erzherzog erfiIllte den ihm gewordenen Auftrag
"T zur vollsten Zufriedenheit des Kaisers, del' Kurftirst zei2:te sich
1 . ",OY.
1621 mit del' Uebertragung del' Kur einverstandell und el'klarte,
dass "bei so gestaltoten Sachen man darauf bedacht sein miisse,
",vie das kaiserliche Wort, Brief und Siegel manutenirt werden
"konnte, und dass er selbst hiezu gute Praparatoria machen
"und das Seinige treulich thun wolle." ***) Diese Erklarung
u

beruhigte in Wien und man glaubte deshalb auf die Zustimmung
Kursachsens rechnen zu diirfen, wenn del' Kaiser den Kurftirstentag be1'ufen wiirde, auf dem allein und nicht friiher er
entschlossen war, die Kur an Maximilian zu ltbertragen.
Da trat jedoch del' Zwischenfall ein, dass die Briefe die
del' Kaiser nach Spanien geschrieben hatte und worin er s~inell
~este~l En~.schlu~s beziiglich d~r Uebertragung del' Kur kundgab,
In ~l~ Hande Mansfelds gerwten und spateI' Yom Pfalzgrafen
pubhCll't wurden. Das Aufsehen, welches diese AngeleO'ellheit
erregte, lasst sich schwer beschreiben, VOl' aHem fiihl~e sich
del' Kurfiirst von Sachsen getroffen, weil es sich unwiderleglich
zeigte, dass s.ein Btlndniss mit dem Kaiser die Schadigung .odeI'
Protestanten 1m Gefolge habe. J ohanll Georg ersuchte deshalb
den Landgrafen Ludwig von Hessen, dass er zu dem Kurfursten
von 1Iainz reisen und ihn befragen moohte, was es mit den aufgefangenen Briefen fur eine Bewandtniss habe, ihr Inhalt reize
allgemein zum Misstrauen, man verlange von ihm von allen Seitell
Aufkla~'ung, obwohl ihm von diesel' Sache (del' Uebertragung del'
Kur) l:lChts be~annt undo er nie darum befragt worden sei. (1) _
Er ermnerte slCh also mcht, welohe Antwort er seiner Zeit dem
Erzherzog ~arl und dem bairischen Vertreter vVensin gegeben
hatte und Wle sehrer in die Plane des wiener Hofes eingeweiht
war. Del' Kurfurst von Mainz antwortete auf die Anfrage in
gallz bestllrzter vVeise und diese Bestiirzung war nicht so erheuchelt wie die Ullwissenheit Johann Georgs; denn Schweickhart von 1Vlainz wollte an dem Biindnisse mit Sachsen festhalten un.d ~eriibelte es dem Kaiser, dass er sich zur Ausstellung
del' sc1mfthchen Belehnung an Maximilian entschlossen und
de~ Kurfiirsten von Sachsen duroh die friihzeitige Verlautbarung
semel' Elltschliisse in eine schwierige Lage gebracht habe. *)
In vVien fiirchtete man nun, dass Johann Georg VOl' del'
WeIt den Unschuldigen spielen und sich an dem zu bel'ufenden
Kurfursten-Collyent nicht betheiligen und so die VerleO'enheiten
des Kaisers mehl'en werde. Wie man in allen schwiCl~gen An-

*) ",Viener StA. Kurkoln an Kurmainz dd. 15. September 1621. -

Kurtrier
an Kurmainz dd. 13. Septomber 1621.
**) Sachs. StA. Antwol't des KUl'ful'sten von .Mainz ortheilt dem Landgrafen
von Hessen-Darmstadt dd. 26. Februar (a. odeI' n. St. ?) 1622.
***) Diese AntwOl't ergibt sich aus del' Instruction, die Hohenzollern zu einer
ahermaligoen Reise nuch Dresden im J. 1622 erhielt. ",Viener StA.

*) Sikhs. StA. Johann Georg an Ludwig' von Hessen del. 9./19. Feb. 1622.
- Ebenda. Antwort des Kurfiil'sten Yon Mainz auf die Anfrage Ludwig's
Yon Hessen dd. 26. Feb. (a. odeI' n. St. ?) 1622.
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gelegenheit Maximilian urn Rath ersuchte, so auch jetzt, del'
von Hohenzollern musste abermals nach Miinchen reisen und
fragen, auf welche "\71{eise man die allfalligen Einwendungeu
Sachsens widerlegen konnte. Bevor Maximilian diese Frage
beantwortete, erklarte er, del' Kaiser mltsse dafiir Sorge traO'en
b
,
dass das Odium fiir die Uebertragung del' Kur nicht auf ihn
(~fax) faIle, del' Kaiser habe sie ihm freiwillig zugesagt, e1'
miisse also dafur als fur sein eigenes "\71{erk einstehen. Beziidich
Kursachsens riet er, man solI aufrichtig bei ilun vorgehenf:und
nichts verheimlichen. Urn allfalligen Gefahren zu begegnen, die
die E1'theilung del' Investitu1' im Gefolge haben konnte, solIe
del' Kaiser anf dem kiinftigen Fiirstentage mit den katholischen
Fiirsten und BischOfen bezitglich einer Hilfeleistung in Verhandlung treten und Maximilian ve1'sprach im vorhinein seine
lYJithilfe, "wenn del' Kaiser und del' Konig von Spallien auch das
ihrige theUl wiirden." Hohellzollern hatte in Miinchen neuerdings
den Austausch del' Obm·pfalz gegen Obe1'osterreieh hegehrt, da
sich fiir die kaiserlichen Finanzen aus dem Besitz dieses von
lHansfeld gepliinderten und spateI' von den Baiern ausgesogenell
Landes vorl'iufig kein Nutzen ergab. Del' Herzog lehnte auch
diesmal ab, deutete abel' an, dass e1' vielleicht gefiigiger sein
,verde, sobald die Investitur vollzogen sei.*) Del' Gesandte musste
mit diesem Bescheide nach Oedenburg reisen, wo del' Kaiser
des ungarischen Reichstags wegen weiIte. In einer Sitzung des
Geheimraths, an del' Eggenberg, Hohenzollern, Tl'auttmansdorff,
Liechtenstein und Ulm theilnahmen, wurde sein Bericht verlesen
und wiewohl man mit den El1tschltissen Maximilians nicht ganz
zufrieden war, so nahm man doch seine Ane1'bietungel1 in Betreft'
del' Lig'a freudig auf und versicherte ihl1 in einem spateren
Sch1'eiben, dass del' Kaiser den Papst und den Konig von Spal1ien
zu bestimmten Versprechungen drange. **)
In Oedenburg wurde nun die Instruction berathen, die
man dem Grafen von Hohenzollern zu seiner Reise nach Dresden
mitgeben wo11te. Man beschloss den Kurfiirsten an seine Antwort
*) ·Wiener StA. Ferd. II an Hohenzollern dd. 31. Mai 1622. Hohenzollern an Ferdinand dd. 20. Juni 1622.
**) \Viener StA. Ferdinand an Maximilian dd. 25. Jani 1622.

erinnern zu lassen, die e1' ein Jahr zuvor dem Erzherzog

.Karl auf die Nachricht gegeben hatte, dass del' Kaiser die
pfalzische Kur dem Herzog V~~l Baiern schriftlich ertheilt habe.
lIohenzollern so11te den Kurfursten zum personlichell Besuche
des Kur- und Fiirstentages auffordern, den del' Kaiser unter
einem auf den 1. September ausschrieb und ihm versprechen, 1622
.das s man daselbst iiber die Begnadigung des Pfalzgrafen verhandein werde, im Falle diesel' die gebiihrende Abbitte und
Genugthuung zu leisten geloben wiirde.*) Del' kaiserliche Gesandte fand zwar diesmal nicht das freulldliche Entgegenkommen
in Dresden, das dem Erzherzog Karl zu Theil geworden war,
lUan war dort vorsichtiger geworden und legte jedes Wort auf
die 'Yagschale, abel' so viel glaubte e1' seinem Herm versichern
zu konnen, dass sich Johann Georg del' Uebertragung del' Kur
nicht widersetzen werde. - Mit diesel' Gesandtschaft waren die
Bemiihungen des Kaisers, die deutschen Fiirsten in del' Kurfrage freundlich zu stimmen, zu Ende.

II
Von den auswartigen Machten, die auf die Uebertragung
del' Kur einen Einfluss i.iben konnten, traten in erster Linie
die Konige von Spanien und Frankreich hervor. Waren diese
beiden Fiirsten ihr nicht entgegnen, dann war Maximilian in
ihrem Besitze trotz aner Drohungen Englands gesichert, abel'
wie konnte man erwarten, dass man diese naW.rlichen Feinde
in einer Angelegenheit von solcher Bedeutung unter einen Hut
bringen konnte? Del' Kaiser verzichtete von vornhe1'ein auf
die Gewinnung Frankreichs und iiberliess es dem Herzoge von
Baiern die Zustimmung Ludwigs XIII zu erlangen. Maximilian
unterzog sich bereitwillig diesel' Aufgabe und wi1' werden spateI'
tiber das Resultat seiner Anstrengungen berichten.
In Spanien war im Laufe des J ahres ein Regierungswechsel
eingetreten, durch den fur die kaiserliche Politik mancherlei
*) Wiener St. Kais. Instruction fUr Hohenzollel'll dd. 25. Juni 1632. Ebend. Hohcnzollern an Ferdinand dd. 1. Juli 1622.
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Schwiel'igkeiten hinweggel'aumt wmden, andere abel' neu
standen. Am 31. lVIal'z 1621 war Konig Philipp III aus
Leben geschieden, ein gutmiithiger abel' wenig begabter lVIann,
dessen gel'inge Fahigkeiten durch die Abgeschlossenheit, .
del' ihn sein Vater gehalten hatte und durch eine
Erziehungsweise noch mehr verkiimmert wurden. In seinen
letzten Lebenstagen sah er ein, dass er del' Aufgabe nicht
nachgekommen war, die ihm die Vorsehung iibertragen hatte,
und so beschwerte er sich kurz VOl' seinem Tode iiber seinen
ersten Minister, den Herzog von Uzeda und iiber seinen Beichtvater Luis von Aliaga, dass sie ihn nicht auf den 1'echten 'Veg
gewiesen hatten und gab del' Beso1'gniss Ausdruck, dass er
wegen seiner schlechten Regiel'ung del' Vel'dammniss entgegen
gehe. Umsonst suchten Uzeda und Aliaga die Schuld von sich
abzuwalzen und die Fahrlassigkeit (odeI' bessel' gesagt Tragheit)
des Konigs fiir den iiblen Erfolg del' Regierung verantwortlich
zu machen, umsonst bemiihten sich andere Personen den Konig
zu tl'osten und iiber sein Seelenheil zu beruhigen, e1' liess nieht
ab zu klagen, bis man endlich einen andel'll Beiehtvaterden
.J esuiten Florentio herbeirief, den del' Konig als einen tiichtigen
Predigel' achtete. Statt ihn zu tl'osten maehte del' neue Beichtvater dem Konige bittere V orwiil'fe, dass er sich von Giinstling en habe leiten lassen und aIle seine Einkiinfte an sie vel'·
schwendet habe und ve1'langte von ihm das feste Versp1'echen,
dass er sich bessern werde, wenn er von seiner Krankheit
genes en wiirde. Es war thoricht von diesem armen, nie selbstandig urtheilenden :Thfanne ein derartiges Versprechen zu
verlangen; Florentio mochte dies selbst einsehen und es nul'
fiir zweckmassig halten, durch die feierliehe Abnahme des
Versp1'echens del' 'l'1'ostlosigkeit des Ste1'benden ein Ende zu
machen, zumal e1' dessen sittliche Haltung 10bte und ihm als
Verdienst anrechnete. Unter dies en Ermahnungen, Trostungen
und Gebeten verschied del' Konig. Zwei Tage VOl' seinem Tode
hatte er seinen Sohn zu sich berufen und ihn ermahnt, gerecht
zu regieren und den Kaiser zu unterstiitzen; er selbst hatte erst
VOl' wenigen Tagen zu diesem Behufe fiir die Instandhaltung
del' nothigen Riistungen nach :Th1ailand, Briissel und Wien die
Summe von 1550000 Dukaten angewiesen. Del' sterbende Konig
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betrachtete die Unterstiitzung, die er dem Kaiser leistete, als
eine Gewissenspflicht, deren Elfiillung er seinem N achfolger
anS Herz legen zu miissen glaubte. *) In seinem Testamente
bestimmte er neben zahl1'eichen Stiftungel1 und Gnadengaben,
dass 40000 :Mess en fur sein Seelenheil gelesen wiirden.
DerTod absolute1' Hen'scher hat nul' selten in del' Regierungs·
weise, immer abel' in den Personen, welche die obersten Aemter
inne haben, eine11 'Vechsel zur Folge. Eifersucht und N eid
nagen ohne Unterlass an del' Stellung del' obersten Giinstlinge,
ihnen wird allein die Schuld an allen Unfallen del' letzten
Regierung zugeschrieben und man glaubt nul' einem Gebote
del' Gerechtigkeit zu folgen, wenn man an ihrem Sturze arbeitet,
wl1hrend man doch nur dem eigenen Ehrgeize dient. So geschah
es auch nach dem Tode Philipps III mit dem Herzog von
Uzeda und seinem Anhang, allerdings waren diesmal die Anklagel1 weit berechtigter als sonst, denn aUe V onvii1'fe, die man
gegen die FauIheit und Unfahigkeit des Herzogs und gegen
8einen Eigennutz e1'heben mochte, waren vollig begriindet. :Thran
konnte nm bezweifeln, dass del' neue Herscher genug Ent·
schlossenheit besitzen werde, urn einen vVeehsel mit seinen
obel'sten vViirdentragern vorzunehmen, da e1' erst 14 Jahre alt
war und bis dahin ebenso wie sein Vater zumeist untel' Frauen
auferzogen worden war. Indessen hatte er doch so jung er war,
einen geheimen Groll gegen den Herzog von Uzeda in sieh
grossgezogen und war daher geneigt den Einflii.sterungen des
Grafen yon Olivares, del' ihm seit langerer Zeit zur Ober·
aufsicht beigegeben war und del' sein Zutrauen gewonnen hatte,
nachzugeben. Schon einen Tag nach dem Tode seines Vaters
entliess er den Herzog yon Uzeda aus mehreren seiner Aemter
und bestatigte ihn bloss in dem Amte eines Obersthofmeisters
und Oberstkammerers, und einige Aenderungen, die er unter
den Beamten des koniglichen Geheimrathes ttaf, liessen sich
auch nur in einem dem ehemaligen Gii.nstling feindlichen Sinne
erklaren. Vorlaufig schien es, als ob die neue Regierung sich
noch scharfer von kirchlichen RiIcksichtell werde leiten lassen
*) Khevenhlller Annales. "'iViener StA. Khevenhiller an Perd. dd. 30. Miil'z
1621. - Ebel1da. Derselbe an denselbel1 dd. 31. Miirz 1621.
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als die vorige, denn del' Graf von Khevenhiller war fur euuge
Tage ein gesuchter Mann in Madrid, da Philipp IV fur den
Kaiser die grosste Hochachtung an den Tag legte und entschlossen schien, sich fill' seine Unterstlttzung die grossten Opfer
aufzuerlegen. Zwei Tage nach dem Tode seines Vaters zog er
in gHinzender Begleitung nach dem Karmeliterinnenkloster, urn
sich den Rath del' alten Erzherzogin 1YIargaretha zu erbitten, die
naturlich von diesel' Aufmerksamkeit nicht wenig geschmeichelt
war und es an Rathschlagen gewiss nicht fehlen liess.*) In den
folgenden Tagen gewann Olivares, dem man den aufrichtigen
",Vunsch, Spanien aus seinem Verfall zu hehen nicht absprechen
kann, eine vollstandige Herrschaft libel' den Konig, so dass diesel'
sich seinem Einfluss fast ehenso unterwarf, wie sein Vater dem
des Lerma und Uzeda. Dem letzteren wurden jetzt die ubrigen
Aemter, die er noch inne hatte, genommen und er schliesslich
vom Hofe verbannt, seinem Vater war ein gleicher Befehl schon
fruher ertheilt worden. Das Amt eines obersten Kammerers wurde
dem Grafen Olivares libertragen und neben ihm gewann sein
Oheim Zuniga einen hervorragenden Einfluss auf die Leitung
del' auswartigen Politik. AIle Anh~inger des fruhel'll Glinstlings
wurden nun aus ihren bisherigen Stellungen entfel'llt. Sie waren
in del' allgemeinen \Ve1'thschatzung so gesunken, dass sie sich
kaum auf den Strassen blicken lassen durften, man bezeichnete
sie als Diebc am Staats schatz und diesel' V orwurf wurde auch
durch eine konigliche Verordnung angedeutet, welche fortan
von den Beamten strenge Rechnungslegung libel' ihre Verwaltung
forderte und eine Untersuchung aIle1' Unterschleife in dem
vorigen Regiment anordnete. Das erste Resultat diesel' Untersuchung bestand darin, dass man dem Herzog von Lerma ein
Einkommen von 75000 Dukaten, das ihm dervel'storbene Konig
aus den sicilischen Einnahmen angewiesen hatte, mit Beschlag
belegte und die Hel'zoge von Uzeda und Ossufia in Haft nahm.
Tiefere Kenner del' spanischen Staatsverhaltnisse konnten allerdings liberzeugt sein, dass es bei diesen Schritten bleibell werde
und dass die jetzt in ihl'er Freiheit und in ihrem Vel'mogen
hedrohten Herrn durch ihl'e Familienvel'bindungen einer scha1'*) Wiener StA. Khevenhiller an Ferdinand dd. 1. April 1621.
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feren Behal1dlung entschlupfen wlirden; vorlaufig abel' machtell
diese enel'gischen Sehritte einen bedeutenden Eindruck, del'
no eh dadurch verstarkt wurde, dass die in die obersten Verwaltungshehorden und in den geheimen Rath neu herufenen
personen ihre Meinung Freier aussel'll durften, als dies bisher
ublich war. *) Graf Khevenhiller beeilte sich in del' erst en
Audienz, die ihm del' Konig ertheilte, seinen Eifel' zu schuren,
. k'
'
· L asslg
illdem e1' tib er d18
mt d er f"h
I'u eren R
eg'18rung
sch'Impf te
und ihn aufforderte streng libel' die Dul'ehftihrung seiner Befehle
Zll wachen. Philipp IV nahm diese :M:ahnung gutmlithig entgegell
und versprach sie zuhefolgen. **)
vVas die Personlichkeit des neuen Henschel'S anbetrifft, so
bekundete e1' gleich Anfangs weit mehr Fahigkeiten und einen
frischeren Lebensmuth, als sein V organger. Nicht ohne \Vitz
ausse1'te er sich ·liber die von seinem Vater odeI' eigentlich von
dessen Glinstlingen ihm zu Theil gewordene E1'ziehung: del'
Herzog von Uzeda, bemel'kte er einmal, hat unrecht gethan,
dass er mich von :M:anuel'll fel'llhielt und nul' \Veibel'll liberliess,
jene hatten mil' gewiss alles verschwiegen, :vas zu vel'heimli~hen
in ihrem Interesse lag, diese abel' haben mlCh auf aIle Praktlken
aufme1'ksam gemacht und so will ich jetzt mit Gottes Hilfe
meinem ausgesaugten Lande aufhelfen und meinen lee1'en Beutel
fUllen. Gewiss del' Unterricht, den e1' als Knabe erhalten
hatte, war kein wissenschaftlicher, abel' er reichte so weit, urn
ihm die Augen zu scha1'fen fur den Eigenllutz und die Unterschleife del' 11Ohen'Vtirdentrager und da er bei del' Uebernahme
seines Regiments voll del' hesten Entschllisse war, viel Arheitslust
zeigte, wobei offenbar die Anspornung des VOl' Anstrengungen
nicht zuruckscheuenden Olivares den Ausschlag gegeben hahen
mag, so konnte man einige Hoffnung auf ihn setzen. Die Lebensweise des madrider Hofes wurde nun vollig umgestaltet; man
pflegte bis dahin erst urn die Mittagszeit das Bett zu verlassen
und erst nach :M:itternacht die Abendmahlzeit einzunehmen. Del'
junge Konig stand abel' urn 5 Uhl' MOl'gens auf, bestieg sein
*) Wiener StA. Mehrere Briefe Khevenhillers an Ferdinand dd. 22. April,
23. April, 6. Mai und 31. Mai 1621.

**) Khevenhiller Annales Ferd.

6.
April
1621
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Ross odeI' den Wagen und tummelte sich gegen seehs Stunden
im freien herum: wodureh er seine Diener, die an derartige
Anstrengungen llleht gewohnt waren, in eine wahre Verzweiffung
braehte. Als er an Jahren zunahm, beurkundete er die grossere
Reife seines Verstandes und die tuehtigere Geschaftskenntniss in
eingehenden lVIeinungsausserungen, die er den zahlreichen Protokollen seiner Geheimrathssitzungen beifiigte; aueh zeigte er sieh
in del' Unterstutzung del' Kunste als einen :Mann von feinem
Gesehmack, abel' zu del' finanziellen Regenerirung seines Reiches
brachte er es doch nieht, weil es ihm an del' nothigen Energie
gebraeh und wei1 die Kriegsauslagen am Marke seines Reiehes
zehrten. Sehopferisehe Gedanken fehIten ihm wie seinen Ministern
und da er sieh spateI' aueh dem Vergnugen hingab, so wurde
keine del' Hoffnungen erfiillt, die sieh an seinen Regierungsantritt knupften.
Was das Programm betrifft, das man jetzt unter Philipp IV
in del' auswal'tigen Politik befolgen wollte, so b1ieb es dasselbe,
wie unter del' vorigen Regierung: man wollte den Kaiser gegen
seine Angreifer unterstiitzen, abel' sieh aueh die Freundsehaft
des Konigs von England el'halten und deshalb den Pfalzgrafen
del' kaiserlichen Raehe nicht g'anz preisgeben. Die Heiratsverhandlungen mit dem Prinzen von Wales wollte man nieht
weiter fiihren und entspraeh damit einem vVunsehe des v~r
storbenen Konigs, denn da diesel' den Widerwillen seiner
Toehter gegen die Heirat mit einem Protestanten kamlte, so
beschaftigte er sieh schon einige Monate VOl' seinem Tode
mit dem Plane, ob nieht den Wunsehen des Konigs von England
dadureh geniigt werden konnte, dass del' Kaiser seine Toehter
Maria Anna dem Prinz en von Wales zur Gattin geben wurde.
Die Anfrage, die man noeh im Jahre 1620 in Wien gestellt
hatte, wurde von dortaus nieht beantwortet und Philipp ill
wusste sich zuletzt nicht andel'S zu he1fen, als dass er auf
seinem Todtenbette die Erklarung abgab, dass er von del'
englischen Heirat absehe und die VermahlunO' seiner 'rochter
mit dem Sohne des Kaisers wunsche. Diesel'''' Ausspruch und
del' 'iViderwiHe del' Infantin, die mit Bestimmtheit erklarte dass
sie dem Prinzen von Wales ihre Hand nie reich en werde, b~nden
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. demjungen Konig von vornhel'ein die Hande.*) Die Erzherzogin
Margaretha, die von dies en Verhaltnissen Kenntniss hatte und
del' englischenHeirat nie hold gewesen war, hielt es fiir ihrePflieht,
die giinstige Sachlage fur ihren deutschen Vetter auszuniitzen.
Sie deutete in einer Audienz, die sie dem Grafel1 Khevel1hiller
ertheilte, an, dass del' Kaiser nieht langeI' saumen d.urfe und
die Hand del' Infantin fur seinen 801m begehren musse, es sei
dies urn so dringender nothig, als die fl'anzosisehe Doppelheirat
leicht engere Beziehungen mit Frankreieh herstellen durfte,
wenn man ihnen nicht rechtzeitig begegnete. **)
Del' Kaiser durfte nach diesel' Aufforderung nicht langeI'
zogern und musste sieh also in bestimmter 'iV eise erklaren, ob
er seine Tochter dem englischen Prinz en zur Frau geben und
ob er fiir seinen Solm urn die Hand del' Infantin anhalt en wolle.
1\'1an sollte glauben, dass er in dem ersten Punkte ebenso wenig
Bereitwilligkeit zeigen wurde, wie der spanische Hof, gleichwohl
entsehloss er sich mit verhaltnissmassig merkwurdiger Leiehtigkeit fiir die projeetirte englische Heirat. Dagegen war er
mit del' Heirat seines Sohnes nicht einverstallden, denn derselbe
war noch nicht dreizelm Jahre alt und fast urn zwei Jahre
junger als die Infantin, libel' deren Gesundheit und Lebenskraft
nicht die gunstigsten Geriichte umgingen. Angesichts del' Ve1'pflichtungen, die er gegen Spanien hatte, musste· er abel' seine
Bedel1kel1 niederschlagen und bevollmachtigie deshalb seinen
Gesandtel1 mit dem Abschluss del' Verhandlungen, indem er
dabei zur Bedingung setzte, dass del' wirldiche V ollzug del'
Heirat urn einige Jahre verschoben werde.***) '7\Ti1' diirfen mit
Grund bezweifeln, dass diese \iV eisungen den Grafen Khevenhiller in Madrid erreichtell, da er gerade in diesen Tagen nach
Oesterreich gereist war. Als er in 'iVien anlangte, wollte del'
Kaiser seine Zustimmung zur Verlobung seines Sohnes mit del'
Infuntin riickgangig mach ell und selbst urn sie werbel1, allein

>

*) Aus den Papieren von Simancas.

**) ,\Viener StA. Khevenhille1' an Ferd. dd. 31. :Mai 1621. Mit del' Doppelheirat ist hie1' die Ehe des spanischen Geschwistel'paal'es Philipps IV nnd
del' El'zhel'zogin Anna n~it dem franzosischen Geschv;istel'paal' Ludwig XIII
und del' Pl'inzessin Isabella gemeint.
***) Wiener StA. Ferd. an Khevenhillel' dd. 7. Jnli 1621.
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da man in Spanien diesem Projekte nicht hold war und schon
Philipp III eine allfallige Werbung des Kaisers verwol>fen
hatte, *) so lehnte Onate dieselbe unter dem Vorwande ab, dass
er hieruber nach Hause berichten musse. Auf diese Antwort
wollte del' Kaiser nicht warten und bewarb sich, wie wir berichtet haben, um die Hand del' Prinzessin von :Mantua. Dem
Grafen Khevenhiller gab er abel', als diesel' g'egen Ende des
Jahl'es 1621 wieder nach :Madrid zuruckkehrte, den Auftrag,
definitiv um die Hand del' Infantin :Maria fur seinen Sohn zu
ersuchen.**)
Wahrend diese Heiratsprojecte noch in del' Luft schwebten,
langten in :Madrid Nachrichten uber die gesandtschaftliche Reise
des Gl'afen von Hohenzollel'll nach lVIunchen an, aus denen ersichtlich war, dass :Maximilian mit Entschiedenheit auf del'
Uebertragung del' Kul' und del' Kurlande bestehe. Dass dieses
Ziel nicht ohne weiteren Krieg zu erl'eichen sein und dass man
von Seite del' deutschen Protestanten, Hollands und Englands
alles dagegen aufbieten wiirde, sah man in Spanien nur zu
wahl ein und ebenso wenig konnte man sich verbergen, dass
man die Kriegskosten wurde tragen mussen. In del' Sitzung
des spanischen Geheimrathes, in del' diese Angelegenheiten
erwogen wurden, war man deshalb entschieden dafur, dass sich
del' Kaiser mit del' Wiedererwerbung del' ihm gehOrigen Lander .
begnitgen unO. den Wiinschen des Herzogs von Baiel'll nicht
nachgeben, sondel'll den Pfalzgrafen restituiren solIe. Die einzelnen
Geheimrathe betonten, dass man um Baiems unO. seiner Vergrosserung willen den Krieg nicht fortsetzen konne und dass
sich wohl:Mittel und Wege finden witrden, den Herzog in anderer
Weise fur die geleisteten Dienste zu entlohnen. Del' :Marques
von Villafranca riet zur Absendung eines eigenen Gesandten
nach Deutschland, del' dem Kaiser und dem Herzog von Baiem
trocken und unumwunden sagen soUte, dass Spanien nicht die
Kosten fitr die Fortsetzung des Krieges tragen und mit dem
Konig von England in Freundschaft verharren wolle. Philipp
*) Simancas. El consejo de Estado al Rey dd. 31. Januar 1621.
**) Simancas. Onate an Philipp IV dd. 8. September u. 22. Dec. 1621. Ebenda. Befehl Philipps IVan Juan de Ciriya dd. 13. Oct. 1621.

schloss sich dem Gutachten seiner Geheimrathe an und befahl,
dass man sowohl an den Erzherzog Albrecht wie an Onate
entspl'echende Weisung'en ergehen lasse. Gegen den englischen
Gesandten in :Madrid fuhrte man eine so zuvorkommende Sprache,
dass diesel' freudig' nach Hause berichtete, man werde bezuglich
del' Pfalz die Witnsche des Konigs Jakob erfitllen. *) Einige
'Vochen spater, im :Monat August, gab Zuniga ein Gutachten 1621
uber die pfalzische Frage an seinen Konig ab, das derselbe
billigte und seil1em Gesandten in Wien als Richtschnur fUr sein
Vorgehenmittheilte. Um keinen Preis ditrfe del' Kaiser die Kur an
~ l\faximilian ii.bertragen, sondern ihn etwa mit del' :Markgrafschaft
Burgan und einem a,nderen osterreichischen Gebiet entschadigen;
nul' das konne er vielleicht verlangen, dass Friedrich auf die
Kur zu Gunsten seines Sohnes Vel'zicht leiste und dass del'
letztere in vVien erzogen werde. **) ]}Ian sieht, der Konig und
seine Rathgeber waren entschlossen, dem Pfalzgrafen zu dem
Wiederbesitz seiner Lander zu verhelfen.
In \Vien hatte man jedoch den \Vitnschen lVIaximilans nachgegeben, ihm im Monate September schriftlich die Kur ubertragen 1621
und nun musste man sich bemithen den Widerstand Spaniens zu
beseitigen. Del' Vermittlung KhevenhilIers konnte sich Ferdinand
um diese Zeit l1icht bedienen, weil diesel' damals nicht in Spanien
weilte und so nahm e1' das Anerbieten des Pater Hyacinth an,
del' sich ihm von St1'aubing aus - wahrscheinlich auf das
Drangen Maximilians - zur Reise nach Madrid anbot und
diesen Entschluss als das Resultat einer Art gottlicher Inspiration hinstellte. Oaraffa, del' papstliche Nuncius in Wien, Ul1terstutzte diese Bemuhungen und verlangte von dem Kaiser, e1'
solIe an den Konig, an die Erzherzogin lHargal'etha und an
Zuniga schreiben und sie fitr die Gewahrung del' bairischen
Witnsche zu gewinnen suchen. :Ferdinand kam diesem Verlangen
*) Archiv von Simancas. El Consejo de Estado al Rey dd. 12. Juni 1611.
-

Englisches StA. Acton to Sir George Calvert dd. 23. Mai 1621. _
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**) Gardiner Prince Charles II, 109.
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nach und schrieb nicht nur die Briefe, sondern auch ihre Addressen
selbst nieder, nur bei dem Schreiben an Zuniga, das ausfii.hrlicher war, bediente er sich del' Mithilfe des Reichshofraths
Strahlendorf. Er bemerkte gegen Caraffa, dass er die Briefe
selbst schreibe, nicht bloss, um das Geheimniss zu wahren,
sondern um auch zu zeigen, wie sehr ihm del' Vortheil des
Herzogs von Baiern am Hm'zen liege und wie er sich "ibm
dankbar zeigen wolle, sollte er dabei selbst sein Blut vergiessen
mussen. "*) V on den kaiserlichen Briefen war eigentlich nul'
del' an Zuniga von Bedeutung, denn in diesem erorterte Ferdinand in scharfer und bundiger vVeise ohne aIle gewohnlichen
Floskeln und Phl'asen die Grunde, die fur die Beraubung des .
Pfalzgrafen sprachen und die darin gipfelten, dass man ihn zum
unversohnlichen Feinde haben werde und ihm deshalb nicht
die :Mittel in del' Hand lassen durfe um seine Feindschaft bethatigen zu konnen; die Rebellion in den Niedel'landen sei
ohnedies nul' mit pfalzischer Hilfe zu ihl'em Ziele gelangt. **)
Damit die Briefe ja sichel' an ihre Addresse gelangen mochten,
erbot sich Caraffa, dieselben an den Nuncius nach BrUssel und
von dort nach Spanien zu schicken und erhielt sie zu dies em
Zwecke eingehandigt. ***) UnglUcklicherweise war gerade diese
V orsicht Ubel angebracht, denn auf dem Wege nach BrUssel
neIen sie in die Hande des Grafen Mansfeld, del' sie dem Pfalzgrafen zuschickte und ihm dadurch die schneidigste IVaffe zu
Angriffen auf die kaiserliche Politik in die Hand lieferte, die
auch, wie wir erwahnten, gehOrig ausgenutzt wurde. Die Abreise
Hyacinths scheint durch die Beschlagnahme del' Briefe verschoben worden zu sein, so dass er thatsachlich erst im folgenden
Jahre nach Spanien gelangte.
Am Hofe von Madrid dauel'te indessen die fur die Restitution
des Pfalzgrafen freundliche Gesinnung wei tel' fort, man theilte
*) Londorp .. Caraffa an P. Hyacinth dd. 16. Oct. 1621. Die Stelle, die wir
etwas frei iibersetzen, lautet: Del' Kaiser desiderare Bavaro satisfacel'c
usque ad effusionem sanguinis.
**) "Viener StA. Concept des Schrcibens an Zuniga. - Ebenda. P. Hyacinth
an Ferd. II dd. 30. Sept. 1621. - Londorp: Ferd. an die Erzh. Margaretha
dd. 15. Oct. 1621. Ebencla. Ferd. an Philipp IV dd. 15. Oct. 1621.
***) Caraffa's Relation.

hier nicht mehr die Geliiste nach dem Gewinn del' Unterpfalz
denen Onate Ausdruck gegeben hatte und deshalb herrschte i~
Staatsl'ath die Sehnsucht nach El'haltung del' guten Beziehungen
zu England. In einer Sitzung, an del' sich, wie es scheint, D~·C.
Olivares und Zuniga nicht betheiligten, sprachen sich aIle Rathe 1621
mit Ausnahme Diego's de Ibarra gegen die Uebertragung del'
Kur aus: wenn del' Kaiser sie dem Hel'zoge von Baiern versprochen habe, so dUrfe er sein \Vort nicht halten, weil dadurch
del' Ruin del' Christenheit und des deutschen Reiches herbeigefuhrt
wurde und deshalb durfe man auch auf die Intercessi~n des
Papstes kein Gewicht legen. Ibarra theilte diese Besol'gnisse
nicht, er war uberzeugt, dass ein entschlossenes und rucksichtsloses Vorgehen del' katholischen Kirche zum unberechenbaren
Vortheile gereichen wlirde. Del' Konig schloss sich dem Gutach~en seines Staatsrathes nicht so rasch an, wie im :Monat
Jum, sondern verschob seine Entscheidung auf ul1bestimmte
Z.eit.*) Ein~ge Wochen spateI' fand libel' denselben GegenstandJ~~;ar
eme neuerhche Berathung statt und abermals entschiedell sich die 1622
ineisten .(und vielleicht aUe) Geheimrathe fur die Befriedigul1g
del' enghschell WUnsche, indem sie den oben erwahnten Plan
Zuniga's insofern~~u dem ihrigen machten, als sie die Uebel'tragung del' Kur auf den Sohn des Pfalzgl'afen und dessen Erziehung i~ Wien odeI' Munch en befurworteten und die Verwaltung
del' pfalzlschen Lander mittlerweile in die Hande :Maximilians
von Baiern legen wolltel1. **)
Da die erwahnten kaiserlichen Schreiben nicht nach :Madrid
geIangt waren, so hatte sich bis dahin keine l1enl1ellswerthe
Opposition gegen die Befriedigung del' englischen WUnsche er,
hoben, nun sollte dies abel' andel'S werden, als im 1\10nat 1\1arz 1622
~er Gra~ Khevellhiller und noch frUher auch Pater Hyacinth
m :MadrId anlangtel1 und die WUnsche des Kaisers und des
Herzogs von Baiern vertraten. Khevellhiller legte die RUckreise
nach Madrid nicht ohne Gefahr zurUck. Del' Hass, den Ferdinand
durch die Executionen in Bohmen gegen sich heraufbeschworen
war so gros~, dass sein Gesandter nicht einmal seines
*) Gardiner a. a. O. II, 215.
**) El Consejo/ de Estado al Rey dd. 4. Dec. 1621. Al'chiv von Simancas.
Gindely, Del' pfiUzische Krieg.
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Lebells sichel' war, sobald e1' Orte betrat, die von Protestanteu
bewohnt waren. *) In del' fral1zosischen Provinz Limoges stellteu
ihm die Hugenotten uberall nach und belagerten ihn formlich
an einigen Orten, wo er Rast halten wollte, so dass e1' sicl
einmal nur dadurch retten konnte, dass er eine Schaar Bewaffneter in seinen Dienst nahm und mit ihrer Hilfe einen nacht1622 lichen Ueberfall zuruckschlug. Nach seiner am 1. Marz erfolgten
Ankunft in Madrid bemuhte er sich alsbald um die Untel'stittzung del' Bemuhungen des Pater Hyacinth. In welchel'
'vVeise del' genannte Pater seiner Mission bei dem Konige und
bei Olivares nachkam, wissen wir nicht anzugeben,**) es scheint
jedoch nicht, dass e1' zunachst einen ne~nens:wer:hen Er~olg
erlangt habe, da 8ich Maximilian von Balern m emem Bnefe
an den kaiserlichen Gesandten da1'ubel' beschwert, dass man
in Spanien den Anspruchen des Pfalzgrafen von Neubur~ auf
die Kur einige Bedeutung zuerkenne. ***) N ach Khevenhlllel's
Ankunft besse1'ten sicl{ die Aussichten fltr den Herzog: untel'stittzt von del' E1'zherzogin :C\lal'gal'etha und von Zuniga, del' jetzt
entschieden auf die Seite Maximilians trat, verschaffte e1'
vielbesprochcnen Angelegenheit in kurzeste1' Zeit eine gunstige
'vVendung. Zuniga versicherte, dass del' Konig die Grilnde fur
die Uebert1'agung del' Kul' an Baiern "woh1 verstehe" und
dass e1' dem Grafen Onate den Befehl ertheilt habe, in Wie:ri
nicht mehr dagegen zu agitiren. 'vVenll diese Versicherungen
auch keine directe Zustimmung zu den in 'vVien geplanten
Massregeln enthielten, so konnte man sie doch so auffassen, als
013 diese bald nachfolgen musse. Maximilian war auch in del'
That befriedigt von del' Thatigkeit Khevenhillers und versicherte
ih11 seines warmsten Dankes fur den Eifel', mit dem er sich
seiner Interessen angenommen habe.t) Del' Gesandte besorgte
nul', dass die Ankunft Digby's in Spanien eine Aenderung herbeifuhren und namentlich die Heiratsverhandlungen zwischen dem

Prinz en von \Vales und del' Infantin wieder in Aufnahme bl'ingen
konnte, doch trostete e1' sich damit, dass die Infantin erklart
habe, lieber in ein Kloster gehen zu wollen, als dem Prinz en
die Hand zu reichen. *)
Del' Kaiser hatte, noch bevor er den Konig von Spanien
dUl'ch Khevenhillel' um seine Znstimmung zur Uebertl'agung del'
Kur ersuchen liess, sich in del'selben Absicht an den Grafen
Onate gewendet, del' hieriiber nach Hause berichtete und zugleich
wissen wollte, ob er die untere Pfalz fUr seinen Gebietel' verlangen solIe, wenn del' Herzog von Baiel'n mit del' Kurwurde
belehnt wurde.**) Wir kennen die Antwort nicht, die dem
Gesandten auf seine Frage zu Theil wurde und eben so wenig
den Bescheid, den P. Hyacinth schliesslich erhielt. Wach den
anfanglichen Berichten Khevenhillers sollte man annehmen, dass
roan nicht lange mit einer giinstigen Antwort zogerte, dem
war abel' nicht so. Del' Patel' hatte lange keine Zusage irgend
welcher Art erlangen konnen, man suchte nach Ausfluchten,
verlangte, dass er nach Briissel gehen und dort den neu angeknupften Verhandlul1gen zwischen Jakob und Ferdinand beiwohnen solIe, allein e1' mel'kte, dass man ilm nul' entfernen wolle
und trat deshalb um so entsehiedener fur Maximilian auf, indem
er sich dabei auf den Papst berief. Ueber die Antwort, die
er zuletzt erhielt, gibt es eine doppelte Ve1'8io11: nach del' Versicherung Khevenhillers ***) war sie so geschraubt, dass man aus
ihr nul' die unbestimmte Erklarung entnehmen konnte, Philipp
wunsche dem Herzog von Baiern die pfalzische Kur. Nach
P. Hyacinths Bericht ist abel' diesel' El'ldarung von Philipp
(miindlich odeI' schriftlich) del' dringende Wunsch beigefugt
worden, dass del' Kaiser die Kur ohne Zagern und noeh VOl' Zusammentritt des Kurfurstencollvents an Baiern ubertragen mage.t)
Thatsachlich ausserte er sich nach seiner Ruckkullft in 'vViell
in diesel' 'vVeise, ja e1' ftigte noch hinzu, dass Philipp zu jeglicher
Hilfeleistung erbotig sei, wenn del' Kaiser wegen seiner Ellt-

*) 'Wiener StA. Khevenhiller an Ferdinand dd. 20. Feb. 1622.

**) Die hetreffenden Correspondenzen haben wir lin bairischen Staatsarchiv
nieht gefunden und wir c1'8uchen demnach um Nachsicht, wenn unser
Be1'icht hier nicht g'anz vollstandig ist.
***) Wiener StA. Maximilian an Khevenhiller dd. 1. Miirz 162.2.
t) Ebenda. Maximilian an Khevenhiller dd. 19. Juli 1622.

*) BLenda. Khevenhiller an Ferdinand dd. 28. Miirz 1622.
ELenda Kaiserliche Instruction fUr Khevenhiller <ld. 28. Juni 1622.

***) Khevenhiller. Anuales Ferdinandei tom. IV, 1772.
.j-) 'Wiener StA. Ferdinand all Khevenhillel' dd. 15. August 1622.
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seheidung angegriffen wurde. Ferdinand war iiber diese Zusage
sehr erfreut, da sie noeh VOl' del' eigenen Bitte um Hilfe erfo!e;te,
doeh wunderte e1' sieh nieht wenig, dass Philipp fUr die Uebertragung del' Kur nieht einmal den Kurfursteneonvent abwarten
wollte, wahrend die Infantin Isabella ihn VOl' jedem entseheidenden
Sehritte VOl' Zusammentritt desselben wal'llte. Es besehlieh ihn
etwas wie Misstrauen gegen die Wahrhaftigkeit des Monches und
so beeilte er sich nicht seiner Mahnung naehzukommen, sondern
besehloss sich erst bei Khevenhiller zu erkundigen, wie es sieh
mit del' Erkliirung Philipps vel'halte. Es seheint, dass diesel'
Zweifel dem P. Hyacinth zu Oh1'en kam, :und dass er jetzt die
W orte Philipps einigermassen modifieirte, denn Ferdinand schickte
den bereits geschriebenen Brief an Khevenbiller nicht ab, sondel'll
schrieb ihm, dass er dem Herzog von Baiern die Investitur nicht
VOl' dem bevorstebenden Kurfursteneonvente, SOndeI'll erst auf
demselben ertheilen und diese Absicht abel' selbst auf die Gefahr
hin "alle seine Lander zu verliel'en" durcbfuhren werde.*)

III
Noch VOl' del' Ankunft Digby's in Spanien, die wie Khevenhiller mit Recht befurehtete, die Geneigtheit des madrider Kabinets fur die Restitution des Pfalzgrafen wied,er wach rief,
zeigte sich auch die Infantin in Brussel dem f1'iedlichen Ausgleich
freundlicher als je zuvor und begunstigte die WiedeI'aufnahme
del' Verhandlungen zwischen Ferdinand und Jakob, fur die
diesmal Brti.ssel ausersehen wurde. England unterhandelte also
gleichzeitig an zwei Orten: in Madrid und Brussel. Die Ve1'handlungen in dem letztgenanten Orte haben eine langere Vorgeschichte.
Man wird sich erinnern, dass Ferdinand das Drohschreiben
Jakobs von England yom 22. November 1621 mit dem Ve1'sprechen beantwortete, dass e1' einen bevollmachtigten Gesandten
an ihn abschicken werde. Wahl' end man sich in Wien mit
del' dies em Gesandten zu ertheilenden Instruction beschaftigte
und VOl' aHem die vorherige Niederlegung del' Waffen von Seite

des Pfalzgrafen verlangen wollte, fand sieh Graf Onate mit
einem Briefe del' Infantin Isabella ein, in dem sie die Forderullg
aufstellte, del' Kaiser solle in eillen Waffenstillstand fur die
Dauer eines Jahl'es einwilligen; wahrend desselben sollten sich
die streitenden Parteien mit dem Besitz del' von ihnen occupirten O1'te begntigen- und del' Kaiser auch die Platze in Bohmen
nicht angreifen, die del' Pfalzgraf noch besetzt hielt. *) Zur
:Erklarung diesel' merkwurdigen Nachgiebig'keit von Seite del'
Infantin mli.ssen wir hinzufug-en, dass ihl' Schreiben zu Ende
Januar 1622 verfasst war, also zu einer Zeit, wo Mansfeld, del'
:Markgraf von Baden und Christian von Halberstadt ihre Rustungen taglich vel'sta1'kten, wo del' Krieg mit Holland bereits wuthete
und die Launen des Kriegsglucks leicht eille Niededag-e herbeiftihren konnten. In Wien hatte man ein grosseres Zutrauen zu
den Erfolgen del' kaiserlichell Waffen und wollte daher nichts
von einem einjahrigen vVaffenstillstande wissell, da man abel'
die Mahnungen del' Infantin nicht unberucksiehtigt lassen kOllnte,
so wollte man so spat als moglich sich zu einel' bindenden
Erklarung verstehell und zogerte deshalb mit del' Absendung
d.es Grafen Georg Ludwig von Schwarzenberg, del' den Gesandtschaftsposten ubel'llehmen soUte, so dass diesel' erst im
April in London eintraf, wo e1' am 17. dieses JYIonats yom 1622
Konig empfangen wu1'de. Del' Brief Isabella's hatte zur Folg'e,
dass del' Gl'af sich in London auf nichtssagende Phrasen beschranken musste, denn um del' Infantin willen dmite er llicht
verrathen, dass del' Kaiser uber die Kur ve1'fiig-t habe, ja e1'
verstieg sich sogar zu del' dreisten Behauptung, dass die aufgefangenen Briefe des Kaisers Falsehungell seien die in Holland
angefertigt wurden. U m des Herzogs von Baiel'll willen durfte e1'
8ieh dagegell zu keinem el'llstlichen Anerbieten herbeilassen, kurz
er war nul' zu e i n e m Z ugestandnisse bevollmachtigt, er erklarte
namlieh, .dass del' Kai.ser es del' Infantin frei gestellt habe ob
sie einen 'V'affenstillstand bewilligen wolle odeI' nicht, und d.ass
e1' bereit sei sich an den deshalb in Brussel anzuknupfenden
Verhandlungen zu betheiligen. J akob wunschte, dass Sachsen
*) V\Tiener StA. Onate an Ferdinand II dd. 10. Februar 1622. Die Infantin

**) Wiener StA. Ferdinand an Khevenhiller dd. 18. August 1622.

folgte in dies en Vorschlagen wahrscheinlich den Weisungen Philipps.
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und Baiel'll zu dies en Verhandlungen beigezogen wurden und
auch diesem Verlangen stimmte del' Gesandte bei.*) Bezuglich
Baiel'lls hatte e1' mehr vel'sprochen, als e1' halten konnte, d~nn
Maximilian lehnte jede Betheiligung ab **) und thatsachl·ich
waren spateI' in Brussel nul' Ferdinand, Jakob und die Infantin
vertreten.
"'\lVeston, del' von Jakob nach del' genannten Stadt abgeschickt wul'de und del' daselbst dl'ei Tage VOl' del' Schlacht
bei ",\Vimpfen anlangte, ***) verlangte gleich in del' ersten Audienz
von del' lnfantin, dass sie von del' ihr ubertragenen Vollmacht
Gebrauch mache und den VVarrenstillstand bewilligoe. Isabella
war nach Rucksprache mit ihren Rathen bereit denselben auf
Mansfeld, den Markgrafen von Baden und Christian von Halberstadt auszudehnen, wenn letzterer das Stift Paderbol'll verlassen wurde, allein Weston wollte fli.r den Halbe1'stadter keine
Haftung iibel'llehmen und verlangte sogar, dass die feindlichen
A1'meen die Ober- und die Unterpfalz raumen sollten. Da die
Bevollmachtigten del' Infantin, del' Kanzler Pecquius und Herr
von Boischot, dieses Ansinnen ablehnten, so schlug del' englische
Gesandte VOl', dass man allsogleich die Verhandlungen uber die
Friedensbedingungen begiunen solle und verlangte zu dem Ende
die Zulassung eines Vertreters, den del' Pfalzgraf in del' Person
des Andreas Pawel nach Briissel abgeordnet hatte, welchem
Begehren willfahrt wurde.
Del' Pfalzgraf wollte u1'spl'unglich auf die bevorstehenden
Verhandlungen keine Riicksicht nehmen, sondern sein Heil nul'
in den "'\lVaffen suchen. Als jedoch del' Markgraf von Baden
die Niederlage bei Wimpfen erlitten hatte, beschloss er einen
Gesandten nach Briissel zu schicken, abel' nun erhieIt e1' wieder
die Nachricht von dem Vormarsch Christians von Halberstadt
und Hugs gewann die kl'iegerische Stimmung wieder bei ihm
die Ohm·hand. Er wollte abermals nichts von del' Absendung
des Be-vollmachtigten wissen und riickte mit Mansfeld gegen
*) Sachsisches StA. Georg Ludwig von Schwarzenbel'g an den Kaiser dd.
14. Mai 1622. -

Gardiner Prince Charles II, 192 u. folg.

**) Wiener StA. Jocher an mm dd. 13. Mai 1622.
***) Gardiner a. a. O. II, 202.

das darmstadtische Gebiet VOl'. Jakob war iiber seinen Schwiegerwegen dessen wechselnder Haltung ganz empol't und forderte
ihn unter heftigen Vorwiirfen und Drohungen auf, augenblickHeh 8einen Vertretel' nach BrUssel abzusenden, widrigenfalls
e1' die Hand ganz von ihm abziehen und den Obersten Vere
zurii.ckberufen werde: durch nichts in del' VVeit werde e1' sich
gegen seinen "Willen in einen Krieg hineinziehell lassen und
gewiss aUe ihm gelegten Fallstricke zerreissen. Aus diesem
Gnmde sandte er den Lord Chichester nach Deutschland ab
und gab ihm die "\Veisung, mit Vere den Ritckma1'sch del'
englischen Truppen zu ve1'ab1'eden, sobald del' Pfalzgraf sieh
nicht seinen "\Viinschen gemass verhalten wul'de.*) Noch ehe
del' Drohbrief J ako bs in die Hande seines Schwiegersohnes
gelangte, hatte sich diesel' zum Entwurf del' Instruction entschlossen, nach welcher Andreas Pawel seine Interessen in
Brussel vertreten sollte; diese Nachgiebigkeit wurde jedoeh nul'
dui.. ch die steigende Gefahr auf dem Kl'iegsschauplatze bewirkt,
da Mansfeld sich von Darmstadt zuriickziehen und den Halberstadter seinem Schicksal ii.berlassen musste. Die Instruction
bewahrheitet den von uns schon oftel' gegen den Pfalzgrafen
erhobenen Vorwurf, dass ihm namlich jedes Verstandniss del'
Sachlage und jedes Urtheil iibel' die Verhaltnisse abging. Er
del' Besiegte und aus seinem Besitz Vertl'iebene wollte sich
abermals nicht mit del' Restitution in seine Erblande und seinen
Titel begniigen, sondel'll verlangte einen Ersatz fur das in Bohmen
.verbrauchte Geld· sowie fur den in seinen Landern erlittenen
Schaden und forderte, dass seine Feinde die Zahlung eines
Thei1s des SoMes auf sich nehmen, den er seinen Truppen
schuldig war. Dass er nebstbei die "\Viederhel'stellung del' religiosen Freiheit in Bohmen und die Beseitigung aUer Confiscationsmassregeln gegen den dortigen Adel forderte, wollen wir ihm nieht
zur Last legen, da e1' dadureh nur einer Ehrenpfticht geniigte.**)
Als einige Tage spateI' Christian von Halberstadt die Niederlage
hei Hochst erlitten hatte, wurde Friedrich llachgiebiger, e1' wollte
80hn

*) Miinchner StA. Jakob an Friedrich dd. 3./13. Juni 1622. - Gardiner
a. a. O. II, 202.
**) ~mnchner StA. Instruction des Pfalzgrafen fill' Andreas Pawel dd.I3.j16
Juni 1622.
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auf Titel und Besitz zu Gunsten seines Sohnes vel'zichten, sein
Schicksal von dem l'tfansfelds unO. des Halberstadtel's t1'ennen
und seinen Wohnsitz in del' Unterpfalz aufschlagen, wenn Tilly
ihn mit weitel'll Angriffen vel'schonen wurde. *) Da er auf seine
Anfrage yon Tilly nicht die gewunschte Antwort erhielt, zog
er sich zuerst nach Sedan und spateI' nach dem Haag zuruck
und erwartete nun das Resultat del' diplomatischen Bemuhungen
Jakobs.
Die Unterhandlungen in Brussel drehten sich mittlerweile
meist nul' urn Fol'mfl'agen, da del' kaiserliche Gesandte Anstande
gegen die Vollmacht des pfalzischen Vertreters erhob, weil
Friedrich in derselben den knrfurstlichen Titel fuhrte. Jakob
wollte, dass sein Schwiegel'sohn auch in diesem Punkte nachgebe und del' Staatssekretar Calvert riet deshalb dem Pfalzgrafen, dass er die V ollmacht neu anfertigen und bloss mit
seinem 'l'aufnamen ullterzeichnen mochte.**) Friedrich befolgte
den Rath ***) doch ohne weitern Erfolg, da del' Kaisei· wegen
del' gunstigen Aussichten auf dem Kriegsschauplatze die Verhandlungen nicht weiter fuhren wollte und dies dem Konige von
England mit del' Aufforderung anzeigte, er moge Gesandte zu
1622 dem Knrfitrstentage nach Regensbnrg schicken, del' im October
eroffnet und wo das Schicksal des Pfalzgrafen entschieden werden
sollte. Nul' insolang gestattete er die 'Veiterfuhl'ung del' Verhandlungen, bis man sich im Einvel'llehmen mit del' Infantin
und dem Herzoge von Baiern uber einen Waffenstillstand
geeinigt hatte, del' sich auf einige wenige Orte in del' untel'n
Pfalz beschranken sollte. t) Die einzige Concession, zu del'
man sich ausserdem in Brussel herbei1iess, bestand darin, dass
man dem Pfalzgrafen die Aemtel' von Heidelberg, Neustadt und
Germersheim bis ZUlU kunftigen Ausgleich zum N utzgenuss
iiberlassell wollte, doch nul' unter del' Bedingung, dass er die

Festungswerke von :M:annheim schleife, so dass Frankenthal del'
einzige in seinem Besitze befindliche feste Platz sein sollte.*)
eston theilte die Erbitterung Pawels uber dies en V ol'schlag,
e1' erwartete keille weitel'e Nachgiebigkeit von den GegllCl'll und
riet deshalb dem Pfalzgrafen urn jeden Preis wieder zu den
\tV affen zu greifen. Einen Augenblick schien selbst J ako b emport
tiber das Scheitem seiner Ausgleichsversuche, wenigstens schl'ieb
Buckingham dem Pfalzgrafen, dass del' Konig entschlossen sei
dem Kaiser den Krieg zu el'klaren, wenn er bei seiner Unnachgiebigkeit verharren witrde. Friedrich wusste abel' schon,
was er von diesen Reden zu halten habe und bemerkte in
seiner Antwort, dass e1' von den briisseler Verhandlungen keill
alldel'es Resultat erwartet habe, als von denen Digby's in Wien.**)
Nichtsdestoweniger schickte er einen Gesandten nach London
mit del' Anzeige, dass Heidelberg soeben in die Hande del'
Feinde gefallen sei und knupfte daran die Bitte, Jakob mochte
nicht saumen, Flandem anzugreifen und den Konig von Danemark zu gleichen V orgehen gegen die katholischen Stifter in
Deutschland uberreden.***) Jakobs kriegerische Stimmung hieIt
jedoch nicht lange an,
eston musste die Verhandlungen fortsetzen, die durch Digby's Bemuhungen unO. die dadurch herbeigefii.hrte Intervention des Konigs von Spaniel1, wie wir alsbald
sehen werden, zu einem wenn auch karglichen Resultate fuhrte1i.
Ratte sich Jakob mit dem Parlamente nicht uberworfen,
sondel'll sich seiner Hilfe bedient, urn den Krieg in del' Pfalz
mit aUer Energie aufzunehmen, so hatte vielleicht Dig'by die
von Ofiate so lebhaft befii.rwortete Reise nach Spanien nicht
unternommen. Da jedoch del' Konig von England nichts von
del' Bekriegung Spaniens wissen wollte und so Gondomars Rathschlage auch diesmal bei ihm den Sieg erlangten, so blieb er
bei seinem Entschlusse und schickte den genannten Lord nach
Madrid, urn dnrch ilm neben del' Restitution seines Schwieger-
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*) Ebcnda. Friedrich an Jakob dd. 19./29. Juni 1622.
**) Miinchncr StA. Jakob an Priedrich dd.

26. Juli
4. Aug.

1622. -

Calvert an

Friedrich, nm dieselbe Zeit.

***) Miinchner Hofbibliothek. Collectio Camerariana. Ausziige aus dem Briefe
Friellrichs dd. 14./24. Sept. 1622.
t) ColI. Cameral". Friedrich an Jakob dd. 21. August 1622.

*) Coll. Cameral'. Auszug aus Pawels Brief dd. 16.j26. Sept. 1622.

**) Miinchner StA. Buckingham an Friedrich dd. 3.j13. September 1622.
Ebenda. Friedrich an Buckingham dd. 11./21. Sept. 1622.

***) Ebenda. Memoil'e ponr Mr. de Schomberg zu seiner Gesandtschaft nach
England. -

Ebenda. Friedrich an Jakob dd. 15./15. September 1622.
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sohnes noch zwei andere Angelegenheiten, die ihm fast noch
mehr am Herzen lagen, zu besorgen, namlich die Heirat mit
del' Infantin und einen Angriff gegen Holland, uber das e1' Jetzt
meh1' empo1't war als je zuvor.*) 'Vie eng e1' ube1'haupt die
Beziehungen zu Spanien kniipfte, ergibt sich aUB del' iill Monat
April - also zur Zeit wo sich die entscheidenden Kampfe
dem deutschen Kriegsschauplatz vorbereiteten - an Philipp IV
ertheilten Erlaubniss zwei Regimente1' fli.I' seinen Dienst in
England und Schottland werben zu dli.rfen. **) Digby verliess
England am 30. Marz und kam Anfangs Juni in Madrid an,
wenige Tage spateI' folgte ihm Gondomar, den man eigel~s von
London abberufen hatte, urn sich seines Rathes in den pfalzischen
Angelegenheiten zu bedienen.
Digby leitete nach seiner Ankunft in Madrid die Unterhandlungen in kluger Weise ein: e1' verdammte den Pfalzgl'afen
und missbilligte seine Verhindung mit Mansfeld und Christian
von Halherstadt, dagegen Iohte e1' den Kaiser und den Konig
von Spanien als hillige und gerechte Fli.rsten) hemitleidete sie
aher, dass sie sich zum Spielball des Herzogs von Baiern machten.
Nur urn den Ehrgeiz dieses Fitrsten zu befriedigen, solIe Deutschland nicht zur Ruhe kommen und del' Krieg zum Schaden fli.I' die
Besitzul1gel1 Ferdinands und Philipps enveitert werden.***) Dureh
seine mit Schmeicheleien, Lobese1'hebungen und Beileidsbezeu-.
gUl1gen gesehickt durchflochtenen A1'gumente machte e1' die spanischel1 Staatsmanner fur seine lVIittheilungen empfangliche1' und
naehdem e1' sich so den Boden vorbereitet hatte, brachte er
Seine V orschlage VOl', die auf die Hestitution des Pfalzgrafen
und auf die Heirat del'Infantin mit dem Prinz en von Wales abzielten. Um allen Hindernissen zu begegnen, die del' Kaiser, del'
Herzog von Baiern und del' Pfalzgraf gegen die vorgesehlagenen.
Friedensbedingungen erheben wli.rden, schlug er ein Bli.ndniss
zwischen England und Spanien VOl', Philipp und Jakoh soUten
ihre Truppen in del' untern Pfalz vereinen und demjenigen

der sich ihrem Friedensplane nicht fligen wollte, das Gesetz
diktiren. *)
Dighy's Auftreten hatte jedenfalls die Wirkung, dass man
all1 spanischen Hofe von jener auf die Befriedigung del' bairischen
Wunsche abzielenden Politik, wie sie sich aus den an Khevenhiller und P. Hyacinth el'Hossenen Antwo1'ten und Erklarungen
flU ergeben scheil1t, abliess, sich flil' die Hestitution des Pfalzgrafen ahermals erwarmte und entsprechende Weisungen an die
Infantin 11:1ch BrUssel und an Onate abschickte. In Folge dessen
verlangte del' letzte1'e von dem Kaiser, dass e1' tther die Kur
nicht VOl' dem kommenden Kurfli.rstenconvente verfli.ge und stellte
spateI' in einem Memoire sogar einen Protest Spaniens in Aussicht,
wenll diesem ,\"1unsche nicht genli.gt witrde.**) Trotzdem konnte
ll1an sich auchjetzt l1icht mit Sicherheit auf den neuen Umschwung
in del' spanischel1 Politik verlassen, so lange Zuniga die auswartigen Angelegenheiten leitete, weil er mit seinen Sympathiel1
auf hai1'ische1' Seite stand. Eine Unterredung zwischen ihm und
Khevenhillel', del' Scene aUB einem Intriguenstttck nicht 11nahnlich,
liefert zu unserer Angahe die beste Illustration. Eines Tages
traf namlich del' kaiserliche Gesandte im koniglichen Palaste
ll1it Zuniga zusammen und hier wiederholte del' letztere im
Beisein vieleI' Personen die Forderung, dass del' Kaiser seine
Entscheidung wegen del' Kur erst auf dem Kul'fli.rstenconvent
treffen und 8ich dahei nach dem Gutachten del' Kurfiirsten von
Jl.rIainz, Trier und Saehsen und del' Infantin richten mochte.
Khevenhiller erklarte, dass davon nur dann die Rede sein konne,
wenn die Uebertragung del' Kur an Baiem, die del' Kaiser
sehriftlich zugesagt, nicht in Frage gestellt wurde. Auf diese
Aeusserung hrach Zuniga in einen Strom von Vorwurfen aus:
013 del' Kaiser gesonnen sei, Spanien in einen nimmer endenden
Krieg mit England und Deutschland zu verwickeln, 013 das del'
Dank sei fli.r die schweren Opfer, die del' Konig gebracht habe,
dass man ohne sein Vorwissen fiher die Kur verfii.ge. Khevenhiller
*) Wiener StA. Khevenhiller an Ferdinand dd. 1. Juli 1622.

*) Gardiner a. a. O. II, 161.
**) Gal'diner a. a. O. II, 192.
***) Miinchner StA. Khevenhiller an Ferdinand <ld. 8. Juni 1622.

**) Ebenda. Eggenberg an :E'el'dinand dd. 12. Sept. 1622. - Simancas:
Puntos de 10 que contienen las cm-tas del Conde de Onate de 21. September 1622.
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liess sich jedoch nicht einschuchtern, er konnte die bisherige
Haltung Zuniga's mit dies en Vorwurfen nicht vereinbaren und
vermuthete, dass derselbe nul' einem erheuehelten Unwillen VOl'
vielen Zeugen vV orte 1eihe, damit dies dem Englander zu" Ohren
komme und den Konig von Spanien von dem V orwurfe del'
Unnachgiebigkeit gegen die englischen Wunsche entlaste. Bei
einer spateren zeugenlosen Zusammenkunft mit Zuniga fand er
seine Vermuthung bestatigt, del' Spanier gab lachend zu, Komodie
gespielt zu haben und versieherte, dass man dem Herzoge VOll.
Baiern die Kur gonne, dem Kaiser jedoch mehr Vorsicht allrathe, im Fane Sachsen sieh del' Uebertragung derselben widersetzen sollte.*) Mit diesel' Versicherung begnugte sich Khevell~
hiller indessen nicht, er uberreichte am folgenden Tage dem
Konio'e ein Memoire, in '~dem er im Namen des Kaisers
dass derselbe dem Herzoge von Baiern demnachst die Investitur
ertheilen ,verde und also urn keinen Preis in die Restitutioll'
des PfalzgTafen einwilligen konne. Er verlangte, dass del' Konig
dem Lord Digby bezuglieh del' Restitution del' Kur reinen W .
einsehenke und ihm nul' die Hoffnul1g lasse, dass del' Kaiser
sieh aus Rucksicht fUr den Konig von England zu Ooncessione11
in Betreff del' pfalzischen Besitzungen herbeilassen wurde. Es
sehien, als ob aueh Philipp die Rolle Zuniga's spielen und auf
J ako b keine Rucksicht uben wolle, denn seine Antwort auf das
Memoire lautete zustimmend, "er freue sieh, dass del' Kaiser
diesen Beschluss gefasst" und so konnte Khevenhiller triumphirend
nach Hause berichten, dass er den Englander aus dem Felde
geschlagen habe. **)
Diesel' Triumph soUte jedoch von kurzer Dauer sein. Durch
ein Versehen kam in einer del' folgenden Sitzungen des koniglichell
Geheimraths das Memoire zur Verlesung, welches Khevenhiller
uberreicht hatte, und welches Zuniga heimlich bei Seite schaffen
wollte, da es Zeug'niss davon ablegte, dass er in den deutschen
Angelegenheiten den Herzog von Baiern in Schutz nahm und
sonach eine Politik verfolgte, die mit den Anschauungen del'
*) ,\Yiener StA. Khevenhiller an Ferdinand dd. 20. Sept. 1622.

anderen Geheimrathe in Widerspruch stand. In dem Memoire
wurde die Versicherung angefUhrt, dass del' Konig dem Herzoge
\10n Baiern die Kur ebenso gonne, wie dem eigenen Hause, dann
die. dem P. Hyacinth ertheilte Antwort, in del' er die baldige
.Erlediglmg diesel' Angelegenheit wUllschte. Dies gab einigen
Geheimrathen Anlass zu heftigen Angriffen gegen Zuniga, weil
81' den koniglichell Ausspriichen eine grossere Bedeutung beigelegt habe, als ihnen in del' That zukomme. Zuniga, del' sich
unwohl befand, nahm sich diese V orwurfe so zu Herzen, dass
··
T age spateI' star.
b 1\1"
Oct.
er ernstlich erkran1de un d e1l11ge
.lY.1lt 1'h m 7.1622
verIoI' Khevenhiller seine bedeutendste Stutze, denn schon nach
kurzer Zeit zeigte es sich, dass man in Madrid die auf die
Befriedigung del' kaiserlichen vVunsche abzielende Politik auf. geben und in den von Zuniga ursprunglich entworfenen Plan
beziiglich del' Restitution del' pfalzgrafiichen Erbell einlenken
wolle. Olivares, del' jetzt die Leitung del' auswartigen Politik
in seinc Hand nahm, war es, del' dies en Wechsel in Scene
setzte: er mochte vielleicht aus del', neuen Ministern eigenen
Neuerungssucht nicht in die Fusstapfen seines Vorgangers treten,
abel' als ti.tchtiger Staatsmann konnte er nicht andel'S halldeln,
denn es war doch fur Spallien nicht gleichgiltig, ob das Verhaltniss zu England seinen bisherigen freundschaftlichenOharakter
behalten odeI' ob man neben del' franzosischen Eifersucht noch
die Feindschaft Englands auf sich laden wurde. Seine Friedensgeneigtheit wurde durch neue Kundgebungen Jakobs und seines
Lieblings des Herzogs von Buckingham erhoht.
Als man namlich in London von dem i.tblen Fortgang del'
briisseler Verhandlungen in Kenntniss gesetzt wurde, schrieb 19.
Buckingham an Gondomar einen Brief, in dem er ihm rundweg Sept.
.
All'lanz mit
. Spamen
. mc
. ht 1622
erklarte, dass Jakob an del' propomrten
festhalten kanne, wenn man seinen Schwiegersohn noch weiter
angreifen werde. *) Diesel' Brief, sowie ein Schreiben J ako bs an
Digby, worin er seine Forderungen beziiglich del' Heirat del'
Infantin, uber welche Angelegenheit wir im folgenden Band
berichten werden, auseinandersetzte, kam einen Tag VOl' Zuniga's
Tod in Spanien an. Digby begab sich in Begleitung des englischen

**) vViener StA. Khevenhiller an Ferdinand IT dd. 25. September
Beilage Memoire Khevenhillers fiir Philipp IV.

*) Gardiner a.

H.

O. II, 241.
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Gesandten Aston nach clem Escurial, wo Philipp eben Hof hielt
und wurde von Olivares, del' wahrscheinlich schon von dem
Inhalt des Briefes Buckinghams unterrichtet war, freundiich
empfangen. Del' spanische Minister erklarte, dass man den
Papst, del' die Heirat del' Infalltill mit dem Prillzen von \Valel:!
durch Aufstellung neuer Bedingungen erschwere, zur Vernunft
bringen werde i e1' schien also fur die Beseitigullg del' Sch"'"ierigc
keitell eintreten zu wollen. Noch fl'eundlicher war abel' seine
Sprache, als er die pfalzische Al1gelegenheit beruhrte; er versichel'te, dass seill Konig das Vorgehell des Kaisers missbillige,
und dass, wenl1 es llothig sein wurde, er seine Waffel1 mit denell
J ako b8 verbinden werde. Fast derselben ,Vorte bediente sich
Philipp, als Digby darauf von ihm in Audienz empfangen wurde;
man konnte sich nach seiner Sprache keinem Zweifel hingebell'
dass er fur die Restitution Friedrichs gewonnen sei, *) und in del'
'I'hat wurde einige Tage spater del' Infantin Isabella del' Befehl
zugeschickt, sie solle nicht nur ihre eigenen Truppen von jedem
feindlichell Schritt gegen die Unterpfalz abhaltell, sondeI'll eine
gleiche Forderullg an Tilly stell en und ihm die Aufhehung del'
Belagerung von lVlannheim auftragen. Ueberhaupt solle sie die
englischen Besatzungen VOl' jedem Angriff schutzen und sieh,
wenn nothig, mit ihnen verbinden. **)
Zeigte diesel' Auftrag, dass man es in Spanien aufrichtig
mit dem pfalzischen Ausgleiche meinte, so reifte del' Entschluss
denselbell herbeizufUhren, als von England ein neuer Bote mit
scharferen "V<loisungen fur Lord Digby anlangte. Als Jakob
namlich von Weston die Nachricht e1'hielt, dass die brusseler
Verhandlungen resultatlos verlaufen wurden die Infantin
hatte noch nicht den eben erwahnten BefehI erhalten - und
erfuhl', dass Heidelberg in die Hande 'I'illy's gefallen sei, waren
er und seine Rathe, darunter auch Buckingham emport und es
,yurde beschlossen, dem Konig von Spanien in kategorischer
,Veiseanzuzeigell, dass man von ihm erwarte, er werde innerhalb 70 Tagen Heidelberg von dem Kaiser wieder zurtickerc
langen und dem Pfalzgrafen einraumen. Es soUte weiter dem
*) Gardiner a. a. O. II, 265.
**) Miinchner StA. Philipp IVan die Infantill Isabella drl. 29. Oct. 1622.

Konige yon Spanien angezeigt werden, dass man die unmittelbare \Viederaufnahme del' Verhandlungen wegen del' Restitution Friedrichs wunsche und falls del' Kaiser nieht in dieselbe
einwilligen ,rurde, so solIe sich Spanien zur \Vaffenhilfe odeI'
wenigstens dazu verpflichtel1, dass es einem englischen Heere
den :Marsch durch Flandern gestatten werde. ,Vu1'de Philipp
binnen zehn Tagen nach Bekanntgabe diesel' Forderungen keine
g'iinstige An1wort ertheilen, so sollte Dig'by auch die Heiratsverhandlungen abbrecl~en und :Madrid verlassen. 1m englischen
Staatsrath wu1'de jetzt nul' yom Krieg gesprochen, da man eine
verneinende Antwort aus Spanien erwartete und auch durch
die vom Papste fUr die Heirat neu aufgestelltell Bedingungen
gereizt war; im nachsten Fruhjahr wollte man eine Armee von
30-40000 Mann auf den Bei11en haben und sie unter dem
Commando des Prinz en von ,Vales nach del' Pfalz marschiren.
lassen. Eben sollte sich del' Bote mit dem Ultimatum nach
Spanien verfugen, als del' frtihere Gesandte in Spanien, Cottington
von Madrid anlangte und berichtete, wie die spanischen Staatsmanner ltber die neuen vom Papst gestellten Bedingungen
missgestimmt seien und ihre Abanderung verlangten. Dies genugte
um Jakob ·wieder zu versohnell und obwo111 alIe seine Staatsrathe, Buckingham und sein Solm an del' Spitze, keine Aenderung
in del' Depesche nach Madrid zugeben wollten, kehrte er sich
doch nicht an ihre Meinullg und ertheilte dem Lord Digby den
Befehi Madrid nicht zu verlassen, wenn die Antwort Philipps
. nicht zufriedenstellel1d sein wurde, sondern him'uber erst nach
Hause zu berichten. *)
Del' Bote, del' die neuen Weisungen nach Spanien bringen
sollte, war ein gewisser Endymion Porter, del' durch eine eigenthitmliche Verkettung del' Schicksale zuerst einige Jahre im
Dienst des Grafen von Olivares gestanden war und spateI' in den
des Herzogs von Buckingham trat. Als er am 11. November 1622
in Madrid anlallgte, war del' Konig nicht in del' Stadt, statt
nun einfach dem Lord Digby die Dopesche zu ubergeben und
dies ern die weiteren Schritte zu uberlassen, glaubte Porter das
seinige thun und vielleicht das fruhere Verhaltniss zu Olivares
*) Gardiner a. a. O. II, 256 und folg.
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ausniitzen zu miissen, ging deshalb zu dem letzteren und verlano'te von ihm, dass die spanischen Streitkrafte in del' Pfalz
sich alsbald mit den englischen verbinden sollen. Obwohl diese
Forderung mit den Versprechungen des spanischen Oabinets
harmonirte, so brauste Olivares doch auf, vielleichtbeleidigt
durch die untergeordnete Stellung des Unte1'handlers und erklarte
es als abo'eschmackt zu verlangen, dass del' Konig von Spanien
seine Waffen gegen den Kaiser und die katholische Liga kehren
solIe. Als Digby spater frug, was diese Sprache bedeuten solle,
entschuldigte sich Oliva;es damit, dass er VOl' einem Mann wie
Porter nicht die Staatsgeheimnisse habe preisgeben wollen.
Musste diese El~tschuldigung das lVIisstrauen verscheuchen, so
war dies vonends del' Fall, als Philipp ein oder zwei Tage
spateI' gegen Aston wiederholte, dass er im Nothfall seine vV~ffen
mit denen Englands verbinden werde. *) Entsprechend dlesen
wiederholt zu Gunsten Englands gegebenen Erklarungnn erschien
del' konigliche SecretaI' Oiri<;a bei Khevenhiller und fo1'de1'te
im Namen seines Konigs, dass man in Wien die "Expedition
des P. Hyacinth" nicht andel'S auffassen du1'fe, als dieselbe
durch Onate erklart werde - was es mit diesel' Erklarung fUr
ein Bewandniss hatte, zeigte hinreichend jenes oben erwahnte
Memoire Onate's - dass man also an den Herzog von Baiern
die Kur nicht VOl' dem bevorstehenden Reichsconvent ubertragen durfe und auf demselben sich aUer friedlichen Mittel
bedienen musse. Er drohte, falls diese Forderung nicht erfullt
wurde, dass del' Konig dem Kaiser keinen weiteren Beistand
leisten werde. **) - Die erste Wirkung del' neuen Haltung Spaniens
1622 ausserte sich ubrigens in Brussel, wo man gegen El1de November
einen einjahrigen Waffenstillstand zwischen Jakob und del'
Infantin vereinbarte, vermoge dessen dem Pfalzgrafen die Einki:infte aus den Stlidten Heidelberg, lVIannheim und Frankenthal
eingeraumt wurden. Es war nUl' die Frage, ob del' Kaiser und
del' Herzog von Baiern in den Waffel1stillstand einwilligen und
ob del' letztere Heidelberg und das eben auch in Tilly's Gewalt
gefallel1e Mannheim herausgeben wli.rde. Vodaufig berichtete
*) Gardiner a. a. O. II, 269.
**) Wiener StA. Khevenhiller an Ferdinand dd. 24. November 1622.

del' englische Staatssecretar Calvert libel' diesen Erfolg nicht
ohne eine gewisse Genugthuung an den Pfalzgrafen.*)
Man kann nach den '711eisungen, die man von Spanien aus
ni1ch Briissel und vVien gelangen liess, nicht im Zweifel sein,
dass man aufi:ichtig einen Ausgleich mit Jakob anstrebte, abel'
diesel' Entschluss Htt an zwei }I:111ngeln, die ihn ganz werthlos
wachten. Zunachst fehlte es an del' nothigel1 Energie, um den
Ansgleich trotz und gegen den Kaiser durchzusetzen und dann
strebte man denselben auf einer Basis an, die kaum von Jakob,
nie abel' von dem Pfalzgrafen angenommen werden konnte.
Olivares eignete sich namlich den ursprunglich von Zuniga V01'geschlagenen Ausgleichsmodus an, vervollstundigte ilm in seiner
Weise und theilte ihn dem Grafen Khevenhiller mit, weil man
des Kaisers Zustimmung dazu bedurfte. Ein doppeltes Ziel
war es, das er dadurch erreichel1 woUte, er wollte sich del'
Freundschaft Jakobs versichern und den Pfalzgrafen befriedigel1.
Das erste Ziel soUte nicht durch die Vermahlung del' Il1fantin
mit dem Prinz en von Wales erstrebt werden) nicht etwa, weil
sie dem Sohne des Kaisers zugesagt worden war, sondern weil
man ihren Widerwillen gegen diese Heirat kal1nte; sie hatte erst
VOl' ku1'zem erklart, dass sie bei den geringen Ooncessionen, die
Jakob den Katholiken zugestehe, seinem Sohne nie die Hand
reich en, sondern lieber in ein Kloster treten werde. VVenll also
ein Opfer gebracht werden soHte, so sollte es nach del' Ansicht
des spanischen Ministers del' Kaiser bringen und in del' That
hatte sich del' letztere - wir wissen nicht wann, abel' jedenfalls
im Jahre 1622 - erboten, seine Tochter mit dem Prillzen von
Wales zu verlo ben. Die Versohnung mit dem Pfalzgrafen soHte
dadurch angebalmt werden, dass sein 801m mit del' zweitell
kaiserlichell Tochter verlobt, in Wien erzogen und in den Besitz
des vaterlichen Erbes und TiteIs gesetzt werden solle.
Man mochte diesenPlan fUr ein Hirngespinst ansehen, das
jeder soliden Grundlage entbehrt, denn weI' gab dem spanischen
Minister das Recht zu glauben) dass del' Pfalzgraf auf die fill'
ihn und seine Vergangenheit entehrende Bedingung eingehen
*) M:iinchnel' StA. Max. an Khevenhillel' dd. 21. Nov. 1622. Calvert an Friedrich von del' Pfalz dd. 20./30. November 1622.
Gindely, Del' pf:.tlzische Krieg.

27

Ebellda.

418
419
und seinell Solm auslieferll werde, abgesehen davon, dass
Konig von England urn die Hand del' Infantin undl1ieht
osterreiehisehen Erzhel'zogin warb. So verruekt wie beim· ersten
Ansehein ist del' Plan ubrigens nieht, wenn man· sieh del'.
zweideutigen Haltung erinnert, die Jakob in relig'iosCli Fragen
schon oft und jetzt wieder bei den Heiratsverhandlungen bekundete. Hatte er doeh den Katholiken maneherlei Verspre_
ehungen gemaeht und einmal gegen einen lothringisehcn
geaussert, dass er gern cine Aussohnul1g zwischen den vel',
sehiedenen BekeIlntnissen versuehen wurde, dass er den Papst
fur das Haupt del' Kirehe ansehe und ihm gern vier Sehritt
entgegen ginge, wel1n er nul' einen Sehritt thate. *) So wie
del' Konig geberdeten sleh noeh viele englisehen Staatsmanller,
unter andel'll del' englisehe Gesandte Cottington, del' sich bei
ciner sehweren Krankheit, die ihn in Madrid uberfiel, wie ein
Katholik benahm. Zu Anfang des Jahres 1621 war sog'ar ein
Verh"auensmann des Gesandten zu Khevenhiller gekommen und
hatte ihn uber die Mittel auszuholen gesucht, wie del'
i11 Deutschland hergesteUt werden konnte, wohei er andeutete,
dai:ls wohl das beste ware, we1111 del' Kaiser den Pfalzgrafen
heimlich aus 'dem 'Vege schaffen und dann seine 'Vitwe heiraten ,vurde. **) Diese Ansprache, der wir weiter kein
beilegell, zeigt zum mindesten, dass sich zwei entgegenges
Richtungcn unter den englischen Staats mann ern hekampften,
eine die Interessen des Pfalzgrafen fordernde und eine andere
im Verborgenen wuhlende unO. der Versohnung mit Hom fi'cundliche, als deren Haupt man den Konig' ansehen muss. Er zeigte
ill den kirchlichen Fragen nicht jenen festen und entschiedel1en
Charakter, del' damals die Katholiken und Protestanten fast
ausnahmslos heseelte, sondern schillerte in allen Farben,
vYunder, wenn Olivares sich del' Hoffnung hingab, dass Jakob
den Pfalzgrafen dazu bewegen werde seinen Solm in den
Sehooss del' katholisehen Kirche aufnchmen zu lassen. Er
,yusste, dass Jakobs Gemahlin mehrere Jahre an del' katholi;;chen Kirehe festgehalten hatte, und da sie dies VOl' ihrem
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die Protestantcn und Katholiken ihre :i\Iemung bezugheh der Aeehtung desPfalzgrafen und der Uebertragung der Kur. Vorsehlag ~er kursachsischen
Gesandten. Man besehliesst im kaiserlichen Cabinete dem Herz~g ;ron
BaiBrn die Kur nu" personlieh und nicht erblich zu iibertragen. DIe t1"1erschen Gesandten erstattcn im Deputationstag den betreffenden Vorschlag,
del' von den Katboliken angenommen wird. Entscheidullg des Kaisers i~ber'
die Kur. Geheimes kaiserliches Dokument, das dem Herzog van Balern
gegeben wird. Die Investitur. Kaiserliche E~kliirung dem~ ~falzg~afen ,v~n
Neuburg gegeben. Del' Papst. Abrechnung zWIschen. dem halser ,:nd )~.aXl
milian. Spanien. Kaiserliche Gnadenbezeugungen. Kalserliehe Urthmlsspruchc
in dcm badischen und marburger Erbstreite.
.
III Art und Weise, wie der Kaiser in Ungarn in den wiedergewonnenen Besltz
eingefiihrt wird. Stanislaus Tburzo. Die kaiserlichen Commissare i~ ~aschau.
Auslieferung der Krone. Der Reichstag von Oedenburg. Die .zurllc~gabe
del' dnrch Bethlen confiscirten Giiter. Die Palatinswahl. StreIt zWIschen
den Katholiken und Protestanten. Die deutschen Besatzungen. Bethlens
Gesandtschaft an den Kaiser und an den Reichstag. Bethlen schickt deu
Grafen Thurn nach Constantinopel. Das Resultat seiner dortigen Bemiihnngen.
Petendi im Haag. Bethlen ist bereit den Kaiser im Friihjahr 1623 anzugreifen.
.
.
IV Das veltliner Bluibad und seine Folgen. Del' Vertrag von )fadnd. Stellung
der wiener Staatsmanner zu der Streitfrage. 'i'Viedel'ausbruch des Kampfes.
Sieg der spanischen und osterreichischcn 'iVaffen. Der mailand.er. Yertrag.
Abermaliger Ausbruch des Krieges. Del' :indauer V;rtrag. ~IaxlmI:,an vo?,
Baiern sHcht in del' veltliner Angelegenhmt Zll vermltteln. Er scheltert :rnt
seinem Gesueh. Allianzverhandlungen zwischen lIfaximilian und del' Llga
einerseits und Frankreich anderseits.
V Riistungen )!ansfelds, des Halherstadters und 'iYilhelms von 'Veill1ar.~ .Der
niedersachsische Kreistag und seine Beschliisse. Verhalten des E:alsers
gegeniiber den niedersachsischen Kreistagsbeschlilssen. Zerwlirfniss zWIschen

I
Schon im Beginne des Jahres 1621 trug sich del' Kaiser
mit del' Absicht einen Kurfurstenconvent zu berufen, auf dem
e1' die feierliche Uebertragullg del' Kul'wurde an Maximilian
vornehmell wollte, allein verschiedene Umstande, deren bereits
Erwahnung gethan wurde, verzogerten die Verwirklichung seiner
Absicht. Trotz del' manlligfachen Hindernisse schrieb 81' den Kurftirstentag schliesslich auf Maria Lichtmess des Jahres 1622 aus
und verstandigte die Kurfursten hievon, abel' schon im Anfang
des J ahres sah er, dass diesel' Termin nicht eingehalten werden
konne, weil Spanien seine Zustimmung zu del' Uebertragung
del' Kur noch nicht gegeben hatte, ein neuer Krieg im Anzuge
war und man in Wiell auch auf die Drohungen J ako bs einige
Rucksicht nehmen musste. Del' ausgeschriebene Kurrul'stentag
wurde demnach auf unbestimmte Zeit vertagt.*) Als die spatel'en
Erfolge auf d.em Schlachtfelde eine entschlossenel'e Politik gestatteten und die Nachrichten aus Spanien gleichfalls gunstig
lauteten, schl'ieb Ferdinand am 17. Juni einen neuen Convent 1622
auf den 1. September aus, del' abel' kein b1088e1' Kurfurstenconvent, sondern ein Reichsdeputatiollstag sein sollte, zu dem
nach den Bestimmungen, die man im 16. Jahrhulldert getroffen
hatte, nicht bloss die Kurfursten, sondern auch die Herzoge
von Baiern, Braunschweig und Pommel'n, del' Landgraf von
Hessen-Darmstadt, del' Erzbischof von Salzburg und die Bischofe
von Wurzburg, Bamberg und Speier Zutritt hatten. Offenbar
*) Sachs. StA. Ferd. an Kursachsen dd. 10. Januar 1622.
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mag man deshaIo zur Berufung eines Deputationstages gegriffen
haben, weil die Beschliisse diesel' zahlreicheren Versammlung
mem ins Gewicht fallen konnten als die eines blossen Kutfurs tentages.
In den Einladungsschreiben an die betreffenden Fiirsten,
ersuchte del' Kaiser aUe um ihr personliches Erscheinen. Bis
auf den Kurfursten von Trier waren die Katholiken dazu erbotig,
von den Pl'otestanten vel'sprach nur Ludwig von Darmstadt
dem Rufe zu folgen, von den ubrigen Fiil'sten liefen theils
Absagen, theils so geschraubte Zusagen ein, dass man sichel'
sein konnte, sie wurden nicht erscheinen. Del' Kurfurst von
Brandenburg befolgte die Politik, dass er den Kaiser in seiner
ersten Antwort sein Erscheinen hoffen liess, auf die spateI'
wiederholte Einladuug immer schwieriger wurde, bis er endlich
ganz ablehnte. *) SpateI' erfasste ihn wieder die Angst VOl'
diesem iibel zu deutenden Schl'itte und er forderte seine Rathe
zu einem Gutaehten auf, was, e1' in diesen schwiel'igen Ve1'haltnissen thun solIe. Ih1'e NIeinung lautete nieht entschieden
genug; sie beriieksichtigten den Widerwillen des Kurffusten
gegen die Reise, maehten ihn abel' auch auf die Gefahren
aufmerksam, denen e1' sich durch eine solehe Feindseligkeit
aussetze. Trotzdem blieb er bei seinem Entschlusse, worin ihn
namelltlich die Haltung seines Naehbars und kaiserlichen Bundesgenossen, des Kurfiirsten von Saehsen, bestarkte. **) Johann
Georg hatte urspriinglich sein Erseheinen unter del' Bedingung
zugesagt, dass aueh die anderen Kurfiirsten sieh personlieh

*) Wiener StA. Ferdinand schreibt dd. 17. Juni 1622 den Deputationstag
auf den 1. Sept. 1622 aus. - Ebend. Kurbrandenburg an Ferd. II dd.
26. Juni
27. Juni
6. Juli 1622. - Del' Herzog von Pommem an Ferd. dd.
7. Juli
1622. -

Sachs. StA. Kurbrandenburg an Ferd. dd.

26. Juni ~ und
6. Juli ' 14.

26. Aug. 1622.
5, Sept.

einfinden sollten; *) spater wollte e1' sieh an diese Bedingung
nicht ketten, sondern verspraeh zu kommen, machte abel' dieses
Versprechen . bald wieder von del' Bedingung abhanO'ig, dass
wenigstens die geistlichen Kurfursten erscheinen sollten~ ixIittlerweile suehte e1' den Kurrul'sten von Brandenburg zu bereden
nach Regensburg zu kommen und als diesel' beharrHch ablehnte
und seiner Besorgniss VOl' den Planen lVIaximilians Ausdrllck
' E. l'sCllemen
l'
1
gab, lehnte aucI1 e1' sem
ao
unaJ versprach nul'. sich 14./24.
Oct.
nach dem Beispiele del' ubrigen protestantischen Fiirsten dureh 1622
Gesandte vertreten zu lassen. **)
Abgesehen von den wiehtigen Interessen, die auf dem
Con vente entschieden werden sollten und die allerdings die
Protestanten zu einer vorsichtigen Haltung nothigten, tr~g die
ganze Verhandlung wegen Besehiekung des Conventes so viel
demuthigendes fur den Kaiser in sieh, dass e1' wohl die Dornen
fiihlen musste, mit denen die deutsehe Krone durchflochten ,vval" ,
mllsste er doch um das Erseheinen del' Flirsten bitten und
bctteln, als ob e1' del' geringste und schlechteste unter ihnen und
nicht das Haupt des Reiches sei. Dass llnter diesen Einladungen,
Antworten und. sonstigen Schreibereien del' Termin verstrich,
an dem del' Deputations tag zusammenkommen soUte, ist selbstverstandlich und so musste er wieder verschoben und auf den
1. October verlegt werden, allein auch diesel' Termin wurde 1622
nicht eingehalten. Del' Kurfiirst von Mainz hatte noeh in del'
letzten Stunde Schwierigkeiten erhoben und sein Erscheinen von
dem. des I~urfiirsten von Saehsen abhangig gemacht, und~rst
als 1hm dlCses zugesichert wurde, erklarteer am 17. October 1622
nach Regensburg abreisen zu wollen,***) ohne dass er die VOI'herige Ankunft Johann Georgs abgewartet hatte. Er bemuhte
sich jetzt selbst den letztem zum Besuche des Deputationstages
*) Sachs. StA. }<'erd. an Hohenzollern dd. 24. Juli 1622. sachsen au Ferd. dd. 4./14. Juli,

:*)

30. Juli
9. Aug.

und

24. Aug.
3. Sept.

Ebend. Memorial Kurbrandenburgs flir Sigmund Gotz dd.

30. SAug. 1622.
10. ept.

1692
~

.

Sachs. StA. Kursachsen an Ferd. dd. 24. Sept. 14/24 Oct 1622.
4. Oct.'
~
Of

**) Berliner StA. Gutachten del' brandenb. Rathe dd. 1.111. Aug. 1622. -

Ebenda. Kur-

Kursachsen an Kurbrandenburg dd.

•

30.~~!,!-_ 1622.
10. Oct.

***) Wiener StA. Hans Jakob Kurz von Senftenau an Ferd. del. 28. Sept. 1622.
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zu hewegen und ware fast zum Ziele gelangt, wenn nieht die
Vertreibung del' luthel'isehel1 Geistliehen aus Prag diesen Schritt
fUr den Kurfiirsten von Saehsen unmoglieh gemaeht hlj,ite.*)
Ais Ferdinand in Regenshul'g angelangt war, Iud er den Kurfitrsten noehmals ein und begrllndete seine Bitte damit, dass
Kurbrandel1burg und Pommel'll ihr Erscheinen zugesagt hatten,
wenn er kame. Thatsaehlieh hatten diese beiden Ftirsten eine
neue Einladung des Kaisers mit diesel' Ausflueht beantwortet
und so musste del' KurfiIrst VOll Saehsen, wenn er sieh nieht
auf die Sperrung del' lutherisehen Kirchen in Prag berufen
,,-ollte) einen neuen Grund ersinnen, del' ihm die Abreise un·
ll1og1ich mache. Er sehrieb, dass er kommen wu.rde, wenn er
yon dem Erscheinen Kurhrandenburgs in Kenntniss gesetzt sein
wllrde und nun sollte Ferdinand wieder den letztel'll mahnen,
dass er kommen sol1e.**) Del' Kaiser drehte sich so im Kreise
und kam nicht vorwarts, bis endlieh Johann Georg dem Spiele·
ein Ende maehte, als seine Mutter starb, denn nun fluchtete
er sich hinter den Sehmerz, del' ibn die Reise verbiete und
damit war sein Nichterseheinen entsehieden.***)
Del' Kaiser hatte mit seiner Gemalin die Reise nach Regens c
burg mit dem gebrauchliehen Luxus jener Tage angetreten,
del' auf alles andere nul' nicht auf die Leere in seinem Schatz
sehliessen liess; In seinem Gefolge befanden sieh drei Herzoge
von Sachsen unO. der Solm Christians von Anhalt, del' in del'
Schlacht auf dem -weissen Berge gefangen worden war und sieh
mit seinem Ehrenwort hatte verpfliehten mllssen, dass er die
ihm gegonnte Freiheit nieht zur FIueht bentltzen werde. Dureh
sein feines Benehmen haite er sieh den Beifall einiger hoehgestellten wiener Damen gewonnen, in Folge des sen er splj,te r
o. seines Ehrenworts entbunden und ohne Losegeld
in Regensburbin Freiheit gesetzt wurde. Neben dies en Fursten begleiteten
den Kaiser aIle Geheimrathe unO. sonst hervorr2ogenden Personlichkeiten, wie Eggenberg, Johann Georg von Hohenzollern,

IIarraeh, Trauttmannsdorff, Lobkowitz, Wratislav von Furstenberg, Adam von Waldstein, Strahlendorf unO. Otto von N ostitz.
An diese schlossen sieh die Rathe del' verschiedenen Aemter
und Kanzleien an, wie z. B. die des Reiehshofrathes, del' Hofkammer, des Hofkriegsrathes, del' ungarischen und bohmisehen
Kanzlei, denn man hatte es auf einen langen Aufenthalt in
Regensburg abgesehen und musste also von dort aus die
Regierung fuhren. Im kaiserlichen Gefolge befal1d sich noeh
ein zahlreiches Kuchen- unO. Stallpersonale, 100 Hartschiel'e und
100 Leibtrabanten, so dass die Gesammtzahl del' wiener Gaste
mit Hinzureehnung del' fiIr die Kaisel'il1 bestimmten Diel1ersehaft
an 600 Personen betrug, fitr deren Unterkunft viele Hauser in
Regel1sburg hergeriehtet werden mussten, wahrend del' Kaiser
selbst in del' bisehoflichen Residenz seinen Aufenthalt aufsehlagen
wollte.*) Als er sich am 24. November Regellsburg naherte, 1622
wurde er von dem Erzbischof von Salzburg, dem Bischof von
'Viirzburg und dem Lanclgrafen von Darmstadt, die ihm elltgegengezogel1 waren, erwartet unO. darauf in die Stadt geleitet 7
einen Tag spateI' trafen aueh die Kurftirstel1 vOl1l\1ail1z und Koln
ein. Obwohl das Erseheinen so vieleI' unO. so reieher Gaste, die
dureh mehrere Vertreter auswartiger Fiirsten und zwar des Papstes,
des Konigs yon Frankreieh, del' Herzoge von Mantua, Lucca
unO. Modena vermehrt wurc1en, fUr die Biirger von Regensburg
eille ergiebige Eillnahmsquelle bilden musste, so begrusste clie
Stadt den Convent nieht mit jener ZuYorkommenheit, die man
vermuthen sollte. Die BUrger furchteten nieht ohne Grund, dass
sieh die Gaste tausendfaehe Ausschreitungen zu Sehulden kommen
lassen wurden, unO. eine derartige Aussicht hatte fur die wohlhabenden Patriezier niehts verlockendes. **)
Die Verhandlungen nahmen nicht gleich naeh del' Ankunft
des Kaisers und del' genannten Fttrsten ihren Anfang, da man
noeh auf das Erseheinen Kursaehsens hoffte unO. sieh diesel'
Hofl'l1ung um so mehr hingab, weil sieh keine saehsischen Gesandten angemeldet hatten. Aueh yon Brandenburg war noch

*) Micnchner StA. Kursaehsen an Kmmainz dd. 4./14. Nov. 1622.

**) 'Viener StA. Kurbrandenlmrg an Fenl. dd. 18./28. Nov. 1G22. - Ehend.
Kursaehsen an Ferd. dd.

22. Nov.
2. Dec.

,
1622.

***) Sach'l. StA. Fcrd. an Kursachsen dd. 9. Dee. 1622.

;') Sachs .. StA. Del' kais. Hofstaat in Regensburg.

""0) Sachs. StA. Memorial del' Stadt Reg'ensburg fiir den Kaiser ;111 Monat
Oct. oder November 1622.
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,niemand erschienen und so verging en die ersten Tage unter
wechselseitigen Besuchen. Ais jedoch €line langere Zeit verstrich,
olme dass del' Deputatiollstag die gewunschte Veryollstandigung
.erlangt hatte, beschioss del' Kaiser mit den Verhandlungen nicht
langeI' zu saumen und legte del' Versammlung als ersten Berathungsgegenstand den ,-on del' Infantin mit Konig Jakob abgeschlossenen ,Vaffenstillstand VOl'.
Del' Kaiser hatte ,auf die Nachricht VOll dem in Bri1ssel
vermittelten ,Vaffenstillstande seine Zustimmung bis zu dem
Zusammentritt des Deputationstages verschoben, offenbar also
sich fruher mit Maximilian yerstandigen wollen. Bei dem Herzog
hatte del' Plan, sich del' pfalzischell Kurlande zu bemachtigen,
um so mehr an Intensitat g'ewonnen, seit Tilly sich des grosseren
Theiles del' untern Pfalz bemachtigt und namentlich Heidelbei'g
undl\iannheim erobert hatte. Del' Kaiser, del' sich zwischen den
spanischen Friedenswii.nsehen und den bairischen Vergrosserungsc
gelusten in €liner unbehag'lichen Lage befand, schickte den Heichsvicekanzler Ulm nach l\t[unchen um sich Haths zu erholen, wa's
er nach Brussel bezuglich des ,Vaffenstillstandes antworten solIe.
Dies geschah ungefahr vierzehn Tage YOI' dem Beginn del' regensburger Vel'handhmgen. In den wiederholten Gesprachen, die Ulm
mit dem Herzoge und seillen Hathen, namelltlich mit Dr. ,J ochel;
hatte, uberzeugte er sich bald, dass man in l\!Iunchen jetzt noch "
weniger als fruher gesonnen sei die ,Vaffen ruhen zu lassen.
AIle Grunde, die :Maximilian fur die Fortfiihrung des Krieges
vorbraehte, soUten nul' seinen Ehrgeiz yerdecken und waren
demnach mehr odeI' weniger bei den Haaren herbeigezog'en, nul'
einer derselben hatte eine unleugbare Bedeutung. Del' Herzog
wies darauf hin, dass Mansfeld und Christian von Halberstadt
yon neuem zu rusten begannen,dass ihre Kriegsschaaren die
Besitzungen des Kurfursten yon Koln bedrohten und dass man
deshalb keinen vVaffenstillstand mit ihrem notorischen Verbundeten, dem Pfalzgrafen, abschliessen konne. Thatsachlich nahlllen
die feindlichen Hustungen taglich einen bedrohlicheren Charakter
an und wenn man in Munchen eine 'Viederholung des im Fruhjahre ausgebrochenen Krieges befurchtete, so hatte man nicht
Unrecht. Mitten in diesen Zwiegesprachen, bei denen Uim den
bairischen Anschauungen im allgemeinen Hecht gab, traf. yon
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Tilly die Nachricht €lin, dass die Infantin yon ihm yerlange, er
solIe sich dem Waffenstillstand anbequemen und die Belagerung
-ron Frallkenthal aufgeben. Maximilian theilte dies dem Reichsyicekanzler mit und frug ihn urn seine l\Ieinung, die ganz so
ausnel, als ob er in bairischen Diensten gestandell ware. Er
riet namlich, dass Tilly den Angriff energisch fortsetzen solIe,
wel1n er del' Festung in einigen Tagen Herr werden konnte; im
Falle abel' die Belagerung sich wegen del' winterlichen Jahreszeit
in die Lange ziehen sollte, so solIe er sie lieber abbl'echen und
sO del' Infantin zu V{illen sein. Wie sehr man in Munchen
auf die Erlangung del' Kur erpicht war, zeigte sich auch bei
diesen Verhandlungen in schlagender VI[ eise. Maximilian und
seine Rathe verubelten es dem Kaiser sehr, dass er eben jetzt
die lutherischen Kirchen in Bohmen g'esperrt und dadurch Veranlassung geboten habe, dass Kursachsen nicht nach Regensburg
kam,*) kurz sie tragen eine tolemllte Gesinnung zur Schau,
deren Dauer allerdings auf eine kurze Spanne Zeit beschl'ankt
war. Da Maximilian noch nicht nach Regensburg reisen wollte,
obgleich del' Kaiser bereits dort war, die Entscheidung uber
die Waffenstillstandsfrage abel' nicht langeI' aufgescho ben werden
konnte, so schickte er den Dr. J ocher und seinen Vicekanzler
Dr. Richel dahin ab, um sich durch sie bei den Berathungen
vertreten und in del' Waffenstillstandsfrage sein Interesse wahren
. zu lassen.
An den Berathungen, die am 5. December ihren Allfang
nahmen, betheiligten sich die Hathe der anwesenden Fii.rsten
(Mainz, Koln, Salzburg, Wurzburg und Hessen-Darmstadt) und
von den abwesenden die von Trier und Baiern. Von Seite der
kaiserlichen Kanzlei lagen zwei Schriftstiicke VOl', ein Schreiben,
in clem die Fursten urn ihr Gutachten uber den WaffenstilIstand
ersucht wurden und ein Memorial des spanischen Gesandten,
Grafen Onate, worin er die Bedingungen desselben erorterte.**)
*) WIener StA. Relation Dims dd. 26. Nov. 1622. - Ebenda. 1ITm an
:Ferd. dd. 26. Nov. 1622.
**) Sachs. StA. Zuschrift des Kaisel's an den Regensburger Convent. Ebenda. Memorial Onate's dd. 5. Dec. 1622. - Ebenda. Ludwig von
29. Nov.
1622.
Hessen-Dal"mstadt an Kursachsen dd.
9. Dec.

1622
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Dem Pfalzgrafen soUten die Einki.infte del' AemtEn' von
berg, Mannheim und Frankenthal eingeraumt und die
Heidelberg ubergeben werden, wogegen e1' Frankenthal
Mannheim (welches zur Zeit des abgeschlossenen \V-~VLH'LHil~'
standes noch nicht ero bert war) del' Infantin einrauineu
\Vurde del' Friede binnen einem Jahl' llicht abgeSVHJLu,",,",pn
werden, so sollte e1' Heidelberg raumen, dagegen wieder in
Besitz von Mannheim und Frankenthal treten. - Bei del'
folgenden Berathung vertraten die kurkolnischen Rathe
bairischen Standpunkt, Sie ,vollten nichts yon del' U e
Heidelbergs an den Pfalzgrafen wissen, da damit factisch
Art Restitution ausgesprochen wurde, nichts von del' B
eines ,Vaffenstillstandes, da man YOI' den Angriffen ~<L''''HQH'lUS
nicht sichel' sei, und auf diesen del' ,Vaffenstillstand nicht
gedelmt werden kOHne, weil er kein Land besitze und N"
mittlerweile freiwillig seine Armee werde unterhalten wollen.
bairischen Rathe brachten dieselbe Grunde YOI' und VP'l·.~''''.l·
sie durch den Hinweis, dass die langere Unterhaltung del'
den Katholiken fast unmoglich sei, sie deshalb den Krieg
Ende fithrell mussten und nicht durch einen 'V
vedangern durften. Die andel'll Rathe gabell keine bestimmtB:
Meinung ab, sondern erklarten vorher an ihre Herren bVU.VH,vll
zu ,Yollen, nul' die aus Trier hieltell sich in ihrem
halb zu Baiel'n, halb zur Infantin.
Als die Berathung am folgenden Tage fortgesetzt
wies Kolll nochmals auf die Gefahren hin, die yon .H.L,"'U,DH'lU·
und den Hollandern drohten, Baiern darauf, dass
mittlerweile (nach Abschluss des vVaffenstillstandes in
erobert und del' Stand del' Dinge dadurch ein anderer
sei. Die ubrigen Rathe naherten sich jetzt diesem
nul' Hessen-Darmstadt trat fur die ,Vaffenruhe ein und ""''''<>11><'
die Anwesenden, dass sie keinen Beschluss ohne Anhorung
Kurfitrsten yon Sachsen fassen und deshalb an ihn die
richten mochten, sich an den Berathungen in Regensburg
hetheiligen.*) Diesel' Antrag fand allseitige Zustimmung und
wurde eine Einladung an Kursachsen 1e8ch10ssen, die jedoch
*) SUchs. StA. Protokoll des rcgensburge" Convents,
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Erfolg hatte, Wle die kaiserlichen Aufforderungen
Aus diesen Augaben ist ersichtlich, dass Maximiliaon von
Baiern durch seine Rathe auf die katholischcn 1Iitglieder des
Convents einen entscheidenden Einnuss ausubte, und diesel'
s erstreckte sich auch auf den Kaiser, was sich aus del'
Antwol't ergibt, die del' letztere dem spanischen Gesandten auf
dessen Anzeige von dem abgeschlossenen Waffenstillstande
ertheilte. Ferdinand wollte denselben nul' dann ratificiren, wenn
dem Pfalzgrafen wedel' Heidelberg noch lHannheim uberliefert
und die Vv affen allgemein niedergelegt wilrden, man sonach
VOl' den Angriffen iUansfelds, del' bereits in das Stift :Munster
:vorgeriickt war, gesichert ware. Fur den Fall, dass }\lansfeld
wiirde, im Solde Hollands und nicht des Pfalzgrafen
zu stehen, musste sich die Il1fantin an seiner Bekampfung
betheiligen und deshalb ihre Truppen auf den Reichsboden abordnen. Da Onate aufrichtig wl:lnschte, dass del' Waffenstillstand auf Grund del' von del' Infantin vorgeschlagenen Bedingungen abgeschlossen werde, so gab e1' sich mit diesel' Antwort
nicht zl1fl'ieden, sondel'll wies darauf hin, dass man den Pfalzgrafen nicht fur die hollandischen durch }\Iansfeld ausgefilhrten
Angriffe verantwortlich machen dllrfe, er verlangte auch jetzt
Heidelberg- fur den Pfalzgrafen und nur bezi:iglich M"annheims
wollte er weitere Verhalldlungen zulassen. Statt nachzugeben
erschwerte del' Kaiser seine fruher gestellten Bedingungen: erst
dann wenn Mansfeld und Christian von Halberstadt entwafi:net
waren, soUte del' Pfalzgraf seinen Anfenthalt in Deutschland
aufschlagen dllrfen. Wenll del' Pfalzgraf feierlich erklaren und
die Erklarung schriftlich wiederholen witrde, dass er die Hand
ganzlich von Mansfeld abgezogen habe, so wolle del' Kaiser
del' Behauptung Glaubell schenken, abel' er konl1te auch dann
dem Pfalzgrafen den Eintritt in Deutschland llicht zugestehen,
so lange er }Iansfelds llnd des Halberstadters nicht Herr geworden sei.*)
T

25. Nov.
*) Sachs, StA. Memorial des spanischen Gesandton dd. --- ----------1622 , 5. Dec.
Ebonda. Resolntio caesaris. - Ebenda. Oratoris hispanici replica. Ebenda. Ulterior resolutio caesaris.
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Um ja einer unvorgesehenen Nachgiebigkeit Ferdillands
begegnen, richteten die bairischen Vertreter eine Zuschrift
den Kaiser, worin sie zwar versicherten, dass es Ihnen nul' UUl
den Frieden zu thun sei, a.ber zugleich erklarten, dass ihr Herr
Heidelberg unO. Mannheim nul' dann aufgeben werde, wenn del'
Kaiser sein Versprechen bezii.glich del' Uebertragung del' Rut'
erfUllen unO. den Ersatz fur die aufgewendeten Kriegskosten
leisten wurde 1*) An diesel' Forderung musste jede weitere
Yerhandlung scheitern, del' Kaiser konnte unO. wollte nicht.
zahlen unO. wo sollten del' Pfalzgraf odeI' Jakob die 10 Millionen
Gulden hernehmen, die Maximilian fur die Occupation
Obe1'- unO. Unterpfalz in Rechnung b1'ingen wollte? So wlll'de
also die Nachgiebigkeit des Kaisers gegen die vVunsche des
Herzogs von Baiel'll nicht allein durch die Gefahl'en herbeigefiihrt) mit denen ihn Thfansfeld von neuem bedrohte
denen er nul' mit Hilfe del' Liga vViderstand leisten konnte,
sondel'll auch durch die bevorstehende Abreclmung libel'
von del' Liga geleisteten Dienste. 'Vir haben gesehen, wie
Herzog seit anderthalb J ahren gegen aIle Mahnungen aus Wien
taub blieb unO. seine Hilfeleistung in dem bohmischen F
nicht berechnete, bald hatte er die, baldjene Ausflucht, weil
den Kaiser auch mit den Auslagen fiir den Krieg in del'
unO. Unterpfalz belasten ,vollte. Als seine R1Hhe in _... v,.,v,~~v
gesprachsweise andeuteten, dass sich die Gesammtsumme
bairischen Forderungen auf ~O Millionen Gulden belaufen diirfte,
geriet del' Kaiser in einen unsagbal'en Schrecken. Urn diese
Summe zu verzinsen, genti.gte nicht die Verpfandung Oberc
osterreichs allein, es hatte 110ch halb Bohmen hiezu gesvu_,=",v~
werden miissen**) und von einer Auslosung diesel' Gebiete hatte
nie mehr die Rede sein konnen. Er sah ein, dass diese Rechnung
nul' dann reducirt werden diirfte, wenn or sich den bairischen
Forderungen gefiigig zeigte. Die Bewilligung del' Waffenruhe
auf Grund del' von Onate vorgeschlagenen Bedingungen wurde
*) -Wiener StA. Die bairischen Gesandten an Ferd. dd. 25. u. 30. Dec. 1622.
**) Miinchne1' StA. Jocher und Schnss an Max. dd. 7. u. 11. Dec. 1622 . .Ebenda. Jochers Memorial an den Kaiser dd. 9. Dec 1622. - Ebenda.
Joche1' an Max. dd. 7. Dec. 1622. - Ebenda. Max. an Joche1' u. Schuss
dd. 11. Dec. 1622.
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also definitiv abgelelmt unO. die Proposition, die del' Kaiser am
7. Januar dem Deputatiollstage vorlegte unO. auf die wir spateI'
zuriickkommen werden; bewies, dass er del' Situation Reclmung
trug und dass Maximilian nach allen Richtungen iiber seillen
watten 'IViderstand gesiegt hatte.
1m Laufe des Monats December waren endlich die Gesandten
des Kul'fi.i.rsten von Sachs en in Regensburg erschienen, wahrend
die hralldenburgischen, braullschweigischen und pommerschen
noch immer auf sich warten liesen. Johann Georg hatte die
Herren Esaias Brandenstein, Georg von Vi! erthern, Dr. Tiintzel
unO. den Gesandten am kaiserlichen Hofe Zeidler' mit seiner
Vertretung betraut unO. ihnen den Auftrag gegeben gegen die
Beschlagnahme del' lutherischen Kirchen in Bohmen zu protestiren,
YOI' allem abel' in die Uebertragung del' Ku1' an :Maximilian nicht
einzuwilligen. Del' Kurfiirst von Sachsen zog damit seine frti.heren
Zusagen zuriick, er fiihite sich durch die V organge in Bohmen
in seinem Gewissen beunruhigt und wollte nul' dazu seine Zustimmung geben, dass die !Cur und die Kudande auf die Kinder
des Pfalzgrafen iibortragen wiil'den und somit del' letztel'e nicht
straflos ausgehe. *)
Nachdem Tag auf Tag vel'strich und man bel'eits die zweite
'Voehe nach N eujahr erl'eicht hatte, ohne dass die Ankunft
del' iibrigen eingeladenen Fursten unO. ihrel' Vertretel' erfolgt
ware, beschloss del' Kaiser nicht langeI' mit del' V odage del'
Proposition zu saumen und namentlich die beabsichtigte U ebe1'tragung del' Kul' an Baiern anzuzeigen. Man war noch in den
el'sten Tagen des Jahl'es im kaisel'lichen Cabinet dariiber nicht
schlussig, in welche 'IVorte man die Proposition kleiden solIe,
man wollte auf die den sachsischen Gesandten ertheilte Instruction Riicksicht nehmen und ersuchte deshalb den Ku1'fiirsten von Mainz, er mochte anf irgend eine vVeise hinter das
Geheimniss derselben zu kommen suchen.**) Del' Kurfurst efklarte sich wohl zu dies em Dienste be1'eit, abel' wie wenig man
seines Eifel'S versichert sein konnte, ergibt sich darans, dass
er sich im letzten Augenblicke gegen die Uebertragung del'
*) Sachs. StA. Instruction fUr die kursiichs. Gesandten llach Regensbmg.
**) Miinclmer StA. Hyacinth an Max. yon Baiern dd. 2. Januar 1623.
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Kur stemmie und ih1'e1' in del' Proposition nicht gedacht wis sen
wollte. Er war nul' widerwillig nach Regensburg gekommeri,
weil er nicht sichel' wusste, ob auch Kursachsen dort sein:
wurde und hatte erklart, dass er wegreii:len werde, wenn dies
nicht del' Fall sei. Nun soUten doeh die Verhandlungeil be,
ginnen und zwar mit dem von ihm eben so angefeindeten wie
gefurchteten Punkte. Er bem-Lihte sich deshalb den Ka.iser zum
Weglassen desselben aus seiner Proposition zu bewegen, aHem
ebenso vergeblich, wie Onate, del' sogar sammtliche Verhandlungen
bis zur Ankunft des KurfUrsten von Sachsen aufgeschoben wissen
wollte. Del' spanische Gesandte begrundete seine Bitte in einer
Zuschrift, als doren Verfasser man einen modernon Staatsmann
und nicht einen gIaubenseifrigen Spanier vermuthen sollte. Um
keinen Preis, meinte er, dude man riicksichtslos vorgehen und
die protestantischen Stande von sich stossen, da dies eine:6.
Religionskrieg zur Folge haben wilrde, man musse jetzt die
Gelegenheit erfassen und Frieden schliessen, del' selbstverstandlich nur naoh vofhergehender Restitution des Pfalzgrafen
moglich war. Onate trat entschieden als Gegner Baierns auf,
er folgte den Weisungen del' Infantin, die gleichwohl nicht so
bestimmt gelautet haben mogen, da sie zwar das Nichtzustandekommen des Convents wilnschte, im Fane Sachsen nicht erschien,
abel' gleichzeitig dem Konige von Spanien ans Herz legte, den
Kaiser und die deutschen Ratholiken nicht zu verlassen, wenn
del' erstere trotz aller Abmahnung uber die Kur verrugo und es
zu einem neuen Krieg kame. *)
Diesel' im letzten Augenblicko gegen die beabsichtigten
Massregeln erhobeneWiderstand anderte jedoch nicht mehr
den Entschluss des Kaisers: e1' hatte dom Herzog von Baiern
seit Jahr und Tag so oft das Versprechen gog'eben) dass er ihm
die Kur ilbertragen werde, hatte sie ihm auch schriftlich ertheilt
und konnte ~ilso nicht mehr zuruckweichen. Zum Ausharren
1. auf del' betretcnen Bahn wurde er nicht bloss vom Nuncius
J;~;;r ermuntert, auch del' P. Hyacinth erschien am Neujahrstage bei ihm

.

*)

Simanca~. Copia de un papel pl'csentado al Emperadol' de parte del
Conde de Onate en 8. de Enero 1623. Ebenda. Punctos de em·tas
de 1>1 S. Infanta.

und bemerkte aus Anlass eben angelangter Briefe, dass del'
papst ihn und die Liga gewiss mit Geld unterstiitzeu wilrde,
wenn irgend eine Gefahr aus del' Uebertragung del' Rur entstehen
sollte. Bei Gelegenheit diesel' Audienz brach Ferdinand in
Klagen aus, die ein grelles Licht auf seine SteHung zu Maximilian
werfeu. Er erklarte, wie er aus Lie be zu seinem Vetter gem
bereit sei das gegebene Versprechen zu erfilllen, trotzdem er
von allen Seiten, selbst von Spanien gewarn t werde, wie er sich
deshalb in unbel'echenbare Auslagen und Schwierigkeiten verwickelt habe und kein Ende davon abzuseherr vermoge. Trotz
alledem habe sich bei del' Verhandlul1g uber den yon Jakob
begehrten ,Vaifenstillstand gezeigt, dass Maximilian auch die
von ihm besetzten Theile del' Unterpfalz als Pfand fiir die Riick_
iahlung del' verausgabten Summen behalten und sich also mit
Oberosterreich und del' Oberpfalz als Pfand nicht begnugen
wolle! Dies geschehe wider das Versprechen, ·wolches er C~Iax.)
dem Grafen von HohenzoIlern geg-eben, dass er uamlich keinen
Ersatz fur die Exekutionskosten in del' Unterpfalz boanspruchen
werde. AIle diese IGagen und Andeutungel1 beweisen, dass
del' Kaiser den vVilnschen Spaniel1s bezilglich del' unteren
Pfalz nachkommen und diese dem Pfalz grafen wieder einraumeu
wollte, dass .er abel' durch die stets weitel' gehenden Geldanspruche Baierns an jedem entscheidenden Schritte gehindert
wul'de. *)

n
Da del' Kaiser also entschlossen war sein Versprechen zu
halten, Iud er die Mitglieder des Convents eiu, sich zur Empfangnahme dol' Proposition bei illln einzustellen. 1m grill1en Saal
del' bischoflichen Residenz fand die Zusall1meukunft statt, del'
Kaiser erwartete die Fiirsten und die furstlichen Gesandten an
einem Tische stehend, bogriisste sie mit einer kurzen Ansprache,
in del' er sich ihren Rath ausbat und i.iberreichte dann demo
Rurfill'sten von Mainz die Proposition ohne die Punkte derselben
wei tel' zur Kenntnis8 dol' Anwesendon zu bringen. Da man in
jencl1 Zeiten die parlamelltarischen FormOll nicht so in del'
*) Miinchncr StA. Hyacinth an Max. dd. 2. Jannar 11323.
Gindely, Del' pfalzische Krieg.
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Uebung hatte, WIe heutzutage und die Rollen nicht in vorallS'
vertheilt waren, so ergriff keiner del' Anwesenden das Wort um
l
dem Kaiser zu entgegnen. Del' Kurnirst von Mainz, del' das
Schriftsttick tibernahm, ging mit seinen Genossen zur Thiir
und frug sie, 0 b einer von ihnen, del' geschulter sei als 'er, die
Amede beantworten wolle. Als dies aHe ablehnten, trat er mit
ihnen wieder VOl' und versicherte den Kaiser, dass man seine
Proposition "in fleissige und gewissenhafte Berathung" ziehen
und ihm dann tiber die gefassten Beschlitsse berichten werde.
Die Proposition enthielt einige Punkte von grosser Tragweite,
tiber die nul' dann eine gedeihliche Verhandlung moglich gewesen
ware, wenn an del' Berathung nicht bloss einige Ftirsten, sondel'll
del' ganze Reichstag Theil genommen hatte, und wenn, im Falle
del' Reichstag berufen worden ware, die lVIitglieder nicht durch
den Glauben getrennt und die Ftirsten nicht um jeden Preis gegen
die Gestaltung eines einheitlichen Reichswesens gewesen ware,
alles Bedingungen, die damals nieht erfullt werden konnten,
so dass von vornherein die Fassung erspriesslicher Beschlusse
unmoglich war. 1m ersten Punkt theilte del' Kaiser mit, dass
er in Anbetracht del' fortgesetzt feindlichen Ha1tung des Pfalzgrafen ihn del' Kur entkleidet, dieselbe dem Herzog Maximilian
von Baiern verliehen habe und ihn wahrend dieses Convents
mit ihr bele1men wolle. In den weiteren Punkten verlangte er
Rath, wie es anzustellen sei, dass er und die Fursten, die ihm
ihren Heistand zur vViedererwerbung del' entrissenen Lander
geleistet hatten, des Friedens versichert b1eiben und "die bosen
Anschlage und Praktiken" del' Feinde verhutet werden konnten,
ferner wie man den Angriffen del' Hollander begegnen und sic
aus dem Reiche, wo sie einige Orte besetzt hiitten, vertreiben
konne, wie die seit dem Reichstage von 1613 erhobenen Reichsgravamina abzustellen und wie endlich das J ustiz- und 1\Itinzwesen aus ihrem Verfalle zu heben seien. An diese Antr1ige
schloss sich die Bitte um eine Geldhilfe behufs Instandhaltung
del' ungarischen Grenzfestungen. *)
Als del' Kaiser sich offen dazu bekannt hatte, dass er die
Kur an den Herzog von Haiern ubertragen habe, zogerte del'
*) Sachs. StA. Kais. Proposition dd. 7. Janual' 1613.
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letztere nicht langeI' mit seiner Abreise nach Regellsburg. :Mit
gro ssem Glan~, den or 1\Ionate lang vorbereitet hatte, zog er mit
seiner Gemalm am 12. Januar Abends in diese Stadt ein, begIeitet yo~ seinem Bruder, dem Kurfursten von Ko1n, del' ihm
einige 1\1611en entgegeng'efahren war und gefolgt von seinen
Boamten und Rathen, Leibgarden und Trabanten und allen
hervorragenderen Edelleuten, die in seinem Gebiete ansassig
waren und die er eigens hiezu eingeladen hatte. Die Gesammtzahl des Dienstpersonals, das mit ihm seinen Einzug hielt odeI'
ihm nach Regensburg vorausgeeilt war, belief sich auf 451
Personen. *) Am folgenden }:Iorgen besuchte er den Kaiser,
bei dem er des glanzendsten Empfanges sichel' sein dUl'fte.
Wic andel'S 'war die Lage Ferdinands VOl' drei Jahren gewesen
als die beiden Vettern tiber ihr Biilldniss in :Munchen ver~
bandelten und ,vie war sie jetzt! Dass diesel' Umschwung eingetreten wal', dUl'fte :Maximilian mindestens ZUl' Halfte als sein
Verdienst in Anspruch nehmen. Del' Kaiser war nichts weniger
als undankbar und so empfing er den Herzog mit eben so
freundlichen vVorten, wie er ihm in Thaten seinen Dank abstatten wollte. Anderthalb Stun den brachte del' Hen~oo'
bei
to
seinem ersten BesHch in del' kaiserlichen Gesellschaft zu ulld
als zwei Tage spateI' del' Kaiser dies en Hosnch erwiderte,
b1ieb er drei Stunden beim Herzog. Ih1'e beide1'seitige Intimitat
trat IdaI' zu Tage und beschaftigte die Zungen del' :Mitglieder
des Conventes ebenso wie die del' regensburger Burger. **)
Es vergingen vierzehn Tage, bevor del' Convent die kaiserliche
.. Proposition in Berathung nahm. Mittlenveile erschienen ondlich
auoh die brandenburgischen Gesandten, deren Eintl'efI'en dem
Kaiser durch ein Schreiben des Kurfursten angekundigt wurde,
in dem es hiess, dass er bereits Anstalten getroffen habe, um
sich personlich nach Regensburg zn verfugen, dass abel' die
Mutter dos Kurfursten von Sachs en gcstorben sei ulld er zu
deren Begrabniss reisen musse. Nun erfahre er, dass del' Kurfurst
*) SachA. StA. Bairischer Pourierzettel. - Miinchner StA. ::Ifax. an die
bairischen Lanelstiinde dd. 30. Aug. 1622. - Ebenda. Max. an Ludwig
Yon Piirstenberg dd. 3. Oct. 1622, an den Domdechanten dd. 3. Oct.
1622 und an die Stadt Hegensburg dd. 3. Oct. 1622.
**) Sachs. StA. Lebzelter an Kursachsen del. 7./17. JannaI' 1623.
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von Sachsen, die Herzoge von Braunschweig und Pommerll,
nicht nach Regensburg reisen wurden und so glaube er
dass er dem Kaiser mit seiner Anwesenheit niitzlich weraen
konnte.*) - Gegen den Schluss des Convents erschienen
noch die pommerschen Gesandten, so dass nul' Braunschweig
Mecklenburg sich vollig absonderten. Die
Gesandten verstarkten die Opposition, welche Sachsen und
stadt auf dem Convente bildeten, denn als sich die Bischofe
1623 del' Sitzung am 24. Januar fur die Zustimmung zum e1'S
Punkte del' kaiserlichen Proposition d. i. fiiT die Ueb
del' Kur erldarten, verwarfen Ludwig von Darmstadt und
Vertreter von Sachsen und Brandenburg diesen Vorschlag.
Ohne einen endo'iltiD'en Beschluss verliess man den SitzungssaaL
to
'"
Aus dem Umstande, dass del' Kurfurst von Mainz seine
Opposition, wenn auch widerwillig aufgab und sich fur Maxi
milian erklarte, kann man e1'sehen, wie machtig del'
war, del' auf ihn geubt '''Ul'de, unzweifelhaft spielte dabei
papstliche Nuncius die erste Rolle. Um Sachsens 'Viderstand
brechen wurde del' franzosische Gesandte aufgeboten.
"
hatte es bekanl1tlich auf sich genommen, Frankreich fur
Uebertragung del' Kur zu gewinnel1; wir werden spateI'
diese Bemuhungen, die zum Ziele fuhrten, zuruckkommen
bemerken nUl', dass del' franzosische Gesandte am Kais
beauftragt wurde die Interessen des Herzogs von Baiern zu
unterstiitzen. In Folge dieses Auftrags begab er sich zu den
sachsischen Gesandten und ersuchte sie, ihren Widerstand gegen
die Erhebung Maximilians aufzug'eben. 'Venn er auch mit'
Bitte nicht durchdrang, da sie die ihnen ertheilte
nicht uberschreiten durften, so wurde es doch bekannt,
. 11m:'"'**)
Stellung Frankreich zu del' K ur£rage emna
Neben den Protestant en, die es trotz Frankreichs Fursprache
als eine Ehrensachc ansahen, in die Uebertl'agung del' Kur
einen Katholiken nicht einzuwilligen, bemuhte sich auch del'
*) "Wiener StA. KurbrandenlJUrg an den Kaiser dd. 1./11. Januar 1623.
**) Sachs. StA. Die sachs. Gesandten an Kursachsell dd. 14/24. Jan. 1623.
- Ebenda. Pl'otokoll del' Conventsverhamllungen.
***) Siichs. StA. Protokoll del' sachs. Gesandten dd. 1./11. .JannaI' 1623.
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Pfalzgraf von Neuburg, dass sie zum mindesten nicht dem
IIerzoge von Baiern zu Theil werde. Del' Kaiser hatte ihn
kllrz VOl' Beginn des Oonvents durch P. Hyacinth um seine
Beistimmung ersuchen lassen, abel' allen Vorstellungen des KapuZ1ners begegnete del' Pfalzgraf mit dem Hinweise auf die goldene
Bulle, welche die Rechte del' Agnaten wahre, so dass Hyacinth
11llverrichteter Dinge abziehen musste. Del' Fitrst behielt sich
das Recht VOl' seine Sache bei dem Convente zu vertreten *) 24.
und erfullte diese Drohung, indem er eine Schrift einschickte, Jannar
in del' er in sachkundiger ,Veise seine Rechte vertheidigte, 1623
e1' wies neben del' goldenen Bulle auch auf das Herkommen
im Reiche hin, das eine Schadigung del' Agnaten nicht gestatte,
auf die Familienvertrage, die von mehreren Kaisern bestatigt
worden seien, insbesondere abel' auf die friiheren Belehllungen,
in denen neben del' heidelberger Linie auch die neuburgische
und er selbst namentlich angefithrt werde, endlich auf Ferdinands
eigenes Versprechen, del' ihm eine ahn1iche Belehllung zusagte,
als bereits del' Pfalzgraf Friedrich sich des Verbrechens schuldig
24.
gemacht hatte. **)
In del' folgenden Sitzung des Convents suchte d8r KurfitrstJannar
von Koln den Eindruck abzuschwachen, den die Zuschrift des 1623
Neuburgers machte, indem er das Verbrechen Friedrichs als so
enorl11 schilderte, dass dadurch auch die Agnaten ihre1' Rechte
verlustig gewordell seien. 'Venn del' Pfalzgraf begnadigt wurde,
so ware del' Kaiser allein del' gestrafte, da er durch den Krieg
weit grosseren Schaden in seinen Besitzungen erlitten hatte als
jener. Die protestantischen lVIitglieder des Convents verwahrten
sich gegen die Allschauungen Kurkolns und nachdem noch eillige
die Reichsstadte betreffenden Angelegenheiten zur Verhandlung
gekornmen waren, schloss die Sitzung. Zwei Tage spateI' uberschickte del' Kurfitrst von Mainz die Antwort des Convents in
die kaiserliche Kanzlei; sie enthielt die zustimmende Erldarung
del' Katholiken und die Verwahrung del' Protestanten. Die Antwort
war so gehahen, dass man den Kurfltrsten von Mainz nicht
*) "Wiener StA. Fl'a Giacintho an :Ferd. II dd. 10. Nov. 1622.
*'f.) Sachs. StA. Pfalzgraf "Wolfgang "Wilhelm von Neuburg an den Convent
dd. 24. Jan. 1623.
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del' geringsten Parteilichkeit in ihrer Zusammenstellung
digen konnte, im Gegentheile es scheint, dass er nochmal"",
Kaiser das Gefahrliche seiner Entscheidung VOl' Augen
wollte und deshalb die protestantischen Gegengriinde mit
Nachdruck anfiihrte als die katholische Zustimmung. *)
Landgraf von Darmstadt suchte den Eindruck, den die Antwort
des Convents auf den Kaiser machen musste, noch dadurch
e1'hohen, dass er ihn am se1ben Tage besuchte und im Interesse
eines allgemeinen Friedens um die Restitution des Pfalzgrafen
bat. **) Dass schliesslich auch del' Bruder des geachteten Kur-.
fii.rsten einen Vertreter nach Regensburg schickte tmd um die
Uebertragung' del' Kur auf seine Person ersuchte, im Fane del:
Kaiser iiber sie verfiigen wttrde, wollen wir nul' nebenbei anfahren. ***)
1m Rathe Ferdinal1ds wurde jetzt eine Schrift vorbereitet,
wdche die oppositionellen Ansichten del' Protestanten
del' freien Verfiigbarkeit libel' die pfiilzische Kur widerleg'en
soUte. Am 30. Januar wurde man mit ihl' fertig und schickte
sie dem Convente zu. Ferdinand vindicirte sich in derselbell das
Recht ullbeschrankt libel' die Kur verfiigen zu dlirfen und mildel'te
diese Erklarung nm durch den Zusatz, dass er erbotig sei den
Pfalzgrafen in Gnaden anfznnehmen und mit ihm ttber die Restitutio.n in seinen Rnsitz zu vel'handeln.t) Die Katholiken waren
mit diesel' El'klarung zufrieden, die Protestanten verwa1'fen: sie
ebens)), wie den friiheren kaiserlichen Antl'ag.
Mancher Leser diirfte die Frage aufstellen, was eigentlich
in Angelegenheit del' Kur Rechtens war: ob dm' Kaiser befngt
war den Pfalzgrafen zu achten nnd libel' dessen Kur zu verfligen oder nicht. Was man in Erwagung del' gegenseitigen
Streitschriften, die bei diesel' Gelegenheit und spateI' gewechselt
*) Sachs. StA. Die sachsischen Gesandten an Kursachsen dd. 17./27. und
18./28. Januar 1623. - Ebenda. Antwort des Convents auf die lmis.
Proposition dd. 30. Jan. 1623.
**) Sachs. StA. Protokoll des regensburger Convents.
***) Sachs. StA. Castiglione, Pfalz-Simmerscher Gesandter,
18. Jan.
dd.
7. FebI'. 1623.

t) Sikhs. StA. Kais. Antwort dem Convent gegeben dd. 6. Feb. 1623.
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wurden, auf diese Frage alltworten kann, wollen wir hier kurz
·.und blindig anfiihren.
Die Gegner del' libel' den Pfalzgrafell vel'hangten Acht
.
snchtell das Ungesetzliche diesel' Massregel dadul'ch zu beweisell,
dass sie sich auf § 39 und § 26 del' kaiserlichel1 V,Tahlkapitulation
beriefen, von denen del' erstere bestimmt, dass del' Kaiser nicht
ohne "Befragung" del' Kurfiil'sten in einer "wichtigen Sache"
cine Entscheidung treffen und del' letztere, dass iiber keinen
Reichsstand die Acht verhangt werden dlirfe, bevor er gehort
worden sei. Gleichzeitig fiihrten sie auch die reformi1'te Kalllmergerichtsordnung yom Jahre 1555 an, in welcher ausdriicklich
£estgesetzt wmde, dass die Execution erst dann gegen einen
Reichsstand yorgenomlllen werden dlirfe, wenn die Acht libel'
ihn zu Recht erkannt worden sei. Dies sei abel' bei dem Pfalzgrafen nicht geschehen, del' Process sei gegell ihn nicht ordentlich
eingeleitet worden, e1' sei nicht citirt und nicht verhort und
folg1ich nicht ordnungsmassig abgeurtheilt worden. *)
Auf kaiserlicher und bairischer Seite bellliihte man sich
den Nachweis zu liefern, dass die Bestimmungen del' Executions*) Del' § 39 del' kaiserlichen Wahlkapitulation lautet wortlich also: ,,'Vir
sollen und wollen auch allen des heiligen Reichs Churfiirsten, Fli1'sten
und Standen, sowol ih1'en Botschaften und Abgesandten jederzeit schleunige
Audienz und Expedition ertheilen, denselben ihre Lehenbrief und Lehen
nach dem vorigen Tenor ullweigerlich widerfahren lassen. In w ich tigen
Sache n, sodas R e ic h b etreffen, bald Anfangs del' Churfiirstell
Rat h s und Be de n Ie ens u u s g e b ra ue he n, illsonderheit abel' unsern
geheimen und des Reichs Hofrath mit Fiirsten, Grafen, Herrn vom Adel
und anderen ehrlichen Leuten nieht allein aus unsern, auch meh1'entheils
den en, so im Reich teutscher Nation und and ern Orten erzogen und
geboren, darin begiitert, del' Reichssachen wol e1'fah1'en, gutes Kamens
und Herkoml1lens seyn, also bestellen, damit lllanniglich schleunig unpa1'theiisch justitia administrirt werden moge." Del' § 26 del' betreffenden Kapitulation lautet: ,,'Vir sollen und wollen auch fiirkolllmen
und keineswegs gestatten, dass nun hiefiiro Niemand, hohes odeI' lliedriges
Standts, Churfiirst odeI' FUrst odeI' anderer ohne Ursach auch unverhort
in die Acht und Aberacht gethall, bracht ode1' erklart werde, sondern
in solchen ordentlichen Process und des h. romischen Reichs vorauf
gesetzte Satzung nach Ausweise des h. romischen Reichs im gemeldtem
55. Jahre reformirten Kammergerichtsordnung und darauf mfolgter Reiehsabschied in dem gehalten und vollzogen werde. Doeh dem Beschadigten
sein Gegenwehr vermog des Landfriedens unabbriichig."
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ordnung von 1555 auf den gegenwartigen Fall nicht an
seien und dass es uberhaupt uberflussig gewesen sei den PJalz~
grafen, wie del' § 26 del' Wahlkapitulation vorschreibt, VOl' del'
Aechtung zu verhoren, indem er yom Kaiser fruher verwarnt
wurde, del' Reichsfriedensbruch, dessen er sich durch die An'nahme del' bohmischen Krone schuIdig gemacht habe, notorisch
war und bei einer allfalligen Citation und einem Verhore des
Beschuldigten nichts herausgekommen ware, was seine Schuld
vermindert hatte, abgesehen davon, dass bei notorischem: Friedensbtuch del' Schuldige ipso facto in die Acht verfalle. Gewiss,
die Grunde, ,velche die kaiserliche Partei dafiir vorbrachte, dass
del' Pfalzgraf nicht citirt wurde, lassen sich nicht einfach mit
del' Bemerkung ablehnen, dass man den Buchstaben des Gesetzes
verletzt habe. Hatte del' Kaiser einen unbestrittenen Anspruch
auf die Krone von Bohmen - und yom rechtlichen Standpunkt
konnte das Niemand be::;treiten - so war del' Pfalzgraf ein notorischer Friedensbrecher, del' sich nicht auf den Buchstaben des
Gesetzes steifen konnte, wenn del' Sinn desselben nicht an ihm
verIetzt wurde. JYIan hatte auf kaiserlicher Seite die Nichtcitation
des Pfalzgrafen auch damit entschuldigen konnen, dass er dem:
Rufe des Kaisers gewiss nicht gefolgt ware und sich nicht zur
Verantwortung gestellt hatte, als er die Krone von Bohmen
annahm. Auf aHe F1ille hatte abel' del' Kaiser den § 39 seiner
WahllutpituIation dem Buchstaben und dem Sinne nach verletzt,
denn er hatte in einer wichtigen Angelegenheit und was
konnte es wichtigeres geben, als die Aechtung eines Kurfursten
- den Rath del' Kurfiirsten nicht eing'ehoIt und war auf diese
VVeise eigenmachtig vorgegangen.
Diesel' Vorwurf ,vurde selbstverstandlich nur vQn protestantischer Seite und zwar von dem KurfUrsten von Brandenburg
erhoben, denn die Katholiken wiirden ohne viel IViderstrebell
ihre Zustimmung ertheilt haben. IVenn man abel' von brandenburgischer Seite den Kaiser del' Verletzul1g des § 39 seiner
Wahlkapitulation anklagte, so musste man doch auch dariiber
Rede stehen, ob man ihm gegenuber seine PHicht nicht versaumt
habe. Das Reich war verpflichtet den Kaiser als rechtlichen
Inhaber del' Krone von Bohmen in seinem Besitz zu vertheidigen,
statt dessen stand Brandenburg wahrend des ganzen Aufstandes
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den friedlichsten Verhaltnissen zu dem Pfalzgrafen, hinderte
durch sein moralisches Ansehen, dass sich del' obersachsische
Kreis dem Kurfiirsten von Sachsen anschloss und dem Kaiser
lIilfe leistete und handelte uberhaupt so, als ob del' letztere und
sein Besitz ausserhalb des Schutzes del' deutschen Reichsverfassung stunden. VVenn die Reichsfursten dem Kaiser bei del'
Niederwerfung des osterreichischen uild bohmischen Aufstandes
geholfen hatten, dann hatten sie unstreitig mit Recht fordern
durfen, dass er die \tVahlkapituIation in keil1em Punkte verletze,
diejenigen Fursten abel', die ihn offen und verdeckt anfeindeten,
hatten kein Recht die Einhaltung dervVahlkapitulation ZLl verlangen, denn sie wurde unter del', wenn nicht ausdrucldichen,
so doch stillschweigenden Bedingung beschworen, dass auch das
Reich seiner PHicht eingedenk sein wurde. IVenn wir durch
Darlegung del' beziiglich del' Aechtung des Pfalzgrafen sich bekampfenden Grunde gezeigt zu haben glauben, dass del' Kaiser
nicht so wiIlkiirlich handelte, wie man sonst annahm, so leg en
wir diesen Rechtsdeductionen dennoch keinen besollderen IVerth
bei. Wichtige Staatsangelegenheiten lassen sich nicht in del'
Weise eines gewohnlichen Privatprocesses entscheiden. So wie
ganz Europa im Recht zu sein glaubte, als es den Enkel
Ludwigs XIV in del' spanischen Succession bekampfte, trotzdem
dass er del' wahre Erbe war, da man die Freiheit Europa's
hOher schatzte, als die Befriedigung verbriefter Erbanspriiche,
so konnte auch Ferdinand sich uber die Einhaltul1g gewisser
Bestimmungen del' Executionsordnung hinaussetzen - da sie
gevviss nicht in Hinblick auf die letzten erschutternden Ereignisse
sondern aufkleine Streitigkeiten und Uebergriffe einzelner Reichsfiirsten getroffen worden waren - wenn er seil1en Sieg zur
Festigul1g des deutschen Staatswesens ausgebeutet hatte. Dazu
war jedoch keine Hoffnung vorhanden: das Yolk war im Glauben
getheilt, die Parteien feindeten einander mehr an, als dies Volker
verschiedener Nationalitat zu thun im Stande sind und aus dies em
Grunde wollten sie eben so wenig wie die }1'ursten von einer
gemeinsamen Kaisergewalt etwas wissen. In den oberen und
unteren Schichten del' Bevolkerung, fehlte es also an einem gemeinschaftlichen Interesse, das allein dem Staatswesen Festigkeit
gibt und in kritischen Zeiten keinen Zweifel daruber aufkommen
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lasst, was die Pflicht jedes Einzelnen ist. Eine neue
del' Dinge hatte sich nul' durch eine unubersehbare Reih~
Gewaltmassregeln herstellen lassen, da sie nicht aus del' gemein:,
samen Einsicht und dem gemeinsamen Bedurfnisse entsprossen und
folglich nicht durch sie gefordert worden ware. 1YIanche Historiker
glaubcn zwar, dass eine Art von Unificirung nahezu erreicht
war, als vValdstein mit seiIiem Heere Deutschland uberschwemmtej
allein ein zugclloses Heel' ohne yollberechtigtes Oberhaupt da del' Kaiser sich urn dasselbe nicht kummerte und ,Ya1dstein
nur del' Fuhrer abel' nicht del' Herr war - die permanente Uuordnllng in del' wiener Regierung und del' stete Bankerot, del'
sie nicht bloss bedrohte, sondern ununterbrochen beg1eitete, kann
den Verlust von Proyinzen, abel' nicht die Erweiterung del' Herrschaft, kann mit einem ode die Auflosung cines Staatswesens,
abel' nicht die Neubegrundung eincs solchen herbeifuhl'en. .
Aufo'abe wenn sie gelost werden soUte, erforderte ein Jahre
'" ,
hundert ununterbrochenel' Arbeit, eine eiserne Entsch1ossenhei~
strenge Sparsamkeit und punktliche PflichterfUllung, Eigenschaften, die den wiener Staatsmannern eben so wie dem gutmutigen und freigebigen Ferdinand abgingen. Als PriYatpersonen
betrachtet waren sie viellcicht liebenswurdig, abel' die Liebens,
wurdigkeit ist kein Kitt fur ein aus den Fug'en geg'angenes
Staatswesen, das neu eingerichtet werden soIl.

"T

Auf dem Conyente gewannen die Protestanten jetzt die
Ueberzeugung, dass del' Pfalzgraf nicht mehr zu retten sei
und desha1b liessen ihn die kursachsischen Gesandten in Befolgung ihl'er Instruction fallen und schlugen in einer Unterredullg, die sic mit den brandenburgischen Rathen hatten, VOl',
dass man sich nul' seiner Kinder annehmen solIe. Die Bl'andenburger verwarfen j edoch diesen Ausweg *) und da auch del'
Kanzler des Landgrafen yon Darmstadt erklarte, dass del' Kaiser
denselben nicht billigen werde, so hatte del' ganze V orschlag
kein Resultat und die sachsischell Gesandten ycnvahrten sich
31. Jan.
*) Sachs. StA. Die sachs. Gesandten an Kursachsen dd. - 10. Feb.
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- CoIl. Cameral". in del' Miinchnel' Hofbibl.: die kurbl'and. Gesandten
an die kursachs. dd. 10./20. Feb. 1623.

hei den folgcnden Berathungen des Convents einfach gegen die
Vebertragung del' Kur, so dass sich zwischen ihnen, Brandenburg und Hessen-Darmstadt kein Zwiespalt bei del' Abstimmung
ergab.*) Als dem Kaiser die zweite Entgegnul1g des Conventes
iiberreicht werden soUte, bemerkte del' Kurfurst von Mail1z,
dass er diesmal die gegentheiligen Ansichten nicht ausfuhrlich
anfiihren, sondern einfach uber das Gutachten del' Majoritat
be rich ten 1yerde, abel' seine Ansicht wurde von dem Landgrafen
und den ii.brigen protestantischen Gesandten bekampft und er
gab insofern nach, als er sich verpflichtete die Verhandlungsprotokolle dem Kaiser zuzuschicken. Schliesslich wUl'den abel'
doch auch die drei protestantischen V oten in die dcm Kaiser
uberreichte Antwort eingefUgt und so den Ansichten del' Minoritat Rechnung getragen. **)
Del' mainzische Kanzler suchte nun in einer Privatunterredung die sachsischen Rathe fur die Katholiken zu gewinnen,
allein er gelangte eben so wenig' zum Zielc, wie del' franzosische
Gesandte, da die Rathe nur ihren Auftragen folgen konnten.***)
Del' Widerstand des Kurfursten von Sachsen, del' sich auf diese
Weise den brandenburgischen Anschauungen anschloss und die
Aechtung des Pfalzgrafen hintanhalten wollte, noch mehr abel'
die Rustungen, die urn diese Zeit im niedersachsischen Kreise
yorgenommen wurden und die gegen die Katholiken verwendet
werden konnten, erschrecktcn den Kaiser und seine Rathe mehr
als aUe ,Yarnungen des Erzbischofs von Mainz und des Grafen
Onate. Nachdem aIle Versuche zur Gewinnung Johann Georgs
und aUe noch im Monat Januar und Februar an ihn ergangenen 1623
Einladungen zum Besuche des COl1Yentes resultatlos geblieben
waren und man gegen die yon Pfi:tlz-Neuburg yorgebrachten
Argumente keine stichhaltige Entgcgnung fand, begann man
im kaiserlichen Cabinet einer anderen Anschauung Raum zu
gonnen. Eggenberg, dem del' spanische Gesandte unablassig
in den Oh1'en lag, wagte es zuerst geg'en Baiern unrl Koln mit
*) Sikhs. StA. Die slichs. Gesandten an Knrsachsen dd. 2./12. Feb. 1623.

**) Ebenda. Relation des Convents auf die kais. Replica dd. 15. Feb. 1623.
- Ebenda. Die sikhs. Gesandten an den Kul'fiil'sten dd. 3./13. Feb. t 623.
***) Ebenda. Dieselhen an denselben dd. 8./18. u. 11./21. Feb. 1623.
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del' Spraehe herausznrlicken und ihnen die erbliehe U
del' Kur als eine Unmogliehkeit hinzustellen.Diese JYIittheilung
1623 die am 17. odeI' 18. Februar erfolgte, wurde von Maximilia~
gewuTdigt und nun einigten sich beide 'l'heile itber einen lYIittel_
weg, in dem del' letztere eine Befriedigung finden sollt~, ohne
dass die protestantischen FUl'sten allzusehr gereizt wlirden. Dies en
lYfittelweg sollten die Gesandten von Trier vorschlagen, sobaM
del' Convent sich wieder zu einer Sitzung versammeln wlirde.
Del' Kaiser selbst Iud die einzelnen Flirsten, namentlich den
Kurfiirsten von Mainz und den Landgrafen von Darmstadt zu
sich ein und besprach sich mit ihnen in diesel' Richtung mit
solehem Erfolg, dass del' letztere die Versicherung abgab,
werde den weiteren 'iViderstand aufgeben.*)
l623
Als nun del' Convent am 21. Februar zusammentrat und
diesmal die anwesenden Flirsten personlich zugegen
schlugen die trierer Gesandten entsprechend dem getroffenen
Uebereinkommen VOl', dass die kurflirstliche 'iViirde dem Herzog
von Baiern zwar jetzt zu libertragen sei, dass abel' mit dem
Pfalzgrafen libel' seine Aussohnung verhandelt und zu dies em
Behufe ein neuer Convent ausgeschrieben werden solIe. Sollte
del' Friede auch dann nicht zu Stande kommen, so moge das
kurfii.rstIiche Collegium dariiber urtheilen, ob del' Kaiser libel'.
die Kur frei verfllgen odeI' sie den Kindem und Agllaten des
Pfalzgrafen und wem von ihnen zuerkennen solIe, del' Herzog
von Baiern abel' solIe sich sehriftlich verpflichten, dass er dem
Urtheil des kurfiirstliehen Collegiums Folge leisten und eventuell
auf die kurfiirstliehe Wii.rde verzichten werde. Da Maximilian
seine Zustimmung zu dies em V orschlag gegeben hatte, so
erhob del' Kurfllrst von Koln keinen vViderspruch, auch die
anderen Geistlichen stimmten bei und del' Landgraf von HessenDarmstadt willigte seinem Versprechen gemass in den vorge~
schlagenen Ausweg un tel' del' Bedingung ein, dass del' Kaiser
innehalten
in del' Reformation del' lutherischen Kirchen Prao.s
b
solIe. -- Von einer andern, wahrscheinlich spanischer Seite
war noeh ein anderer V orschlag gemacht worden und zwar
del', dass Maximilian nul' mit del' Administration del' Kurwllrde
*) Caraffa's Relation.

bis zum Urtheil des kiinftigen Convents betraut und also
eigentlich gar nieht investirt werden solIe. Davon wollte abel'
del' Herzog von Baiern nichts wissen: wenn ihm die Kur nicht
erblich i.i.bertragen will-de, so verJangte er zum mindesten,
dass sie ihm auf Lebellszeit llbertragel1 werde. *) Del' spanische
Gesandte versuehte noeh im letzten Augenblicke den Herzog
zu bewegen, dass er auf die Kur verzichte und erbat sich zu
diesem .En de eine Audienz bei ihm, allein er kam so wenig
zum Ziele, wie sein Beichtvater, den er aus demselben Grunde
all ihn abg'esehickt hatte. Onate rachte sich schliesslieh durch
einen 'Vitz fli.r die Niehtbefolgung' seiner Rathschlage: sein
Konig, sagte er, sei zwar machtig, abel' nicht allmachtig, und
das werde man erfahren, wenn man seine Hilfe anflehen werde,
urn den durch die Uebertragung del' Kur heraufhesehworenen
Gefahren zu begegnell.**)
Da aUe Anstrengungen umsonst waren den Herzog von
Baiern zur Herabminderung seiner Ansprllche zu bewegen,
so traf del' Kaiser dem entsprechend seine letzte Entscheidung
und schickte sie am 23. Fehruar dem Convente zu. Dieses
Schriftsti:i.ck bot in seinem InhaIte ein b-eues Bild del' Unentschlossenheit, die im kaise1'liehen Cabillete herrschte, illdem es
das Unmogliehe, einen Ausgleich zwischen den bairischen und
pfalzischen Forderungen versuehte. Ferdinand erklarte, dass er
den Pfalzgrafell in Allbetracht "del' grossen und unverantwortlichen Verb1'echen, Ii die er sich zu Schulden kommen liess,
durch die Entziehung seiner Kur bestrafen musse, im tihrigen
abel' den Fi:irbitten bef1'eundeter Ftirstell nachgeben und ihn
begnadigell (d. h. in seinen Besitz einsetzen) wolle, wenn del'
Pfalzgraf sich zur "schuldigen Humiliation und Deprecation
verstehen und von allen Maehinationen" ablassen wii.rde. Ja
nicht genug mit diesem Versprechen, dessen EinhaItung del'
Kaiser jedenfalls mit Oberosterreich hatte bezahlen mtissen, da
er es nie ausgelOst hatte, zu dessen Ertheilung ihn jedoch die
HaItung Spaniens uncI Sachs ens una die Rii.stungen im nieder*) Simancas. OJ-,ate an Philipp IV dd. 22. und 23. Feb. 1621l.
"-''.o) Sachs. StA. Die sachs. Gesandten an ihren Herrn dd. 16./26. Feh. 1623.

-

ColI. Cameral'. Lowenherg- an ? dd. 15./25. Feb. 1623.
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sachsischen Kreise nothigten, erklarte cr, dass er ,'lie Anspriiche
del' Kinder und Agnaten des Pfalzgrafen auf die Kur untersuchen
und zu diesem Ende eine giHliche Handlung mit dem KJnige
von England an einem bestimmten Orte pftegen oder, falls.
diese zu keinem Resultat fuhren wurde, die Kurfursten bel'ufell
werde, um mit ihrem Rathe eine endgiltige Entscheidung
treffen. Seine \Vorte lauteten fast so) als ob er gegen die
vViedereinsetzung' del' pfalzgraftichen Kinder in dieKur keine
Einwendung e1'heben, als ob er die Hand gel'll zum Frieden
bieten wurde und wir glauben fast, dass er selbst auf die Gefahr
Obcrosterreich zu verlieren dazu bereit war, wenn del' Friede
wi l' k I i c h zu erreichen war und er von seinen Gegnern nicht
besorgen musste, dass sie ihn hinterlistig wieder angreifen
wLlrden. Die Schlussbestimmung, dass er die Kul' auf Maximilian
fliT Lebenszeit ubertrage, hatte bei dem ubrigen Inhalte des
Schriftsttlckes nichts herausfordel'lldes und wurde in Deutschland
vielleicht Anklang gefunden haben, wenn die Fursten nicht
durch die Religion getrenm gewesen ,vare11 und wenn - was
noch mehr in die Wagschale fiel - sie nicht unbedingt jede
Uebung del' kaiserlichen Gewalt verworfen hiitten.
Die Protestanten gab en deshalb auf die Versprechungen
des Kaisers nicht viel und seine verheissungsvollen \Vorte
machten auf sie nicht den gewlinschten Eind1'uck, abel' auch
das Vel'trauen del' mindel' feindlich Gesinnten wlil'de vollends
24. geschwunden sein, wenn sie Kenntniss von einem Dokument
Febr. erhalten hatten, das Tags dm'auf zwischen dem Kaiser und dem
1623 Herzog' von Baiern vereinbart wurde und darauf berechnet war, .
den letzteren wegen seiner getauschten Hoffnung in etwas zu.
entschadigen. Del' Kaiser erklarte in demselben, dass er nur<
wegen del' von Sachsen und Brandenburg e1'hobenen Opposition
und um des Konigs von England willen ihm die Investitur nicht
in del' Form del' schriftlich.en Zusage yom 22. September 1621
ertheile (in del' die Kur auf :Maximilian erblich ubertragen
wurde), und dass, wenn jener Schiedspl'uch des kurful'stlichen
Collegiums nicht bei Lebzeiten Maximilians erfolge, seine Bruder
in seine Rechte treten sollten. Sollte del' Schiedsprueh gegen
den Pfalzgrafen lauten, so wurdell die Zusagen yom 22. September
1621 einfach in Kraft treten; wli.rde er zu Gunsten des Pfalz-
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grafen ausfaUen, dann verpftichtete sich del' Kaiser den Herzog
Jur seine Lebenszeit im Besitze del' Kur zu lassen. Fur den
Fall als del' Schiedspruch zu Gunsten del' Agnaten lauten
sollte, erklal'te del' Kaiser, dass er sich an dcnselbcn nicht
halten sondel'll thun i'l'erde, was dem Rechte und del' Billigkeit
entsprache. *)
Del' Kaiser best:mmte den 25. Februar zur Vornahme del'
Inve"titur. Eingeladcll wurden zu diesem Akte aUe :ilJIitglieder
des Deputationstages und aIle fremden Gesandten, abel' wedel'
die einen noeh die andel'll erschienen vollzahlig, denn aussE;r
dem spanischen Gesandten fehlten die Ve1'treter von Sachsen
und Brandenburg. Anwesend waren dagegen del' Landgraf von
Bessen-Darmstadt mit seinem Sohne) weil er "zu del' Investitur
von dem Kaiser befohlen worden sei", und er diesen Befehl
"wegen seiner Privatsachen" nicht habe unberucksichtigt lassen
konnen.**) Von den ii-emden Gesandten fand sich ausser and ern
.auch del' Nuneius ein, dagegen wird uns von del' Anwesenheit
des franzosisehen Residenten am Kaiserhofe, Baugy, nichts bel'ichtet. P. Hyacinth hielt am Morgen in del' stadtischen Kapuzinel'kil'che in Gegenwart des Kaisers und des Herzogs von Baiel'll
eine Pl'edigt, in del' e1' die Uebertl'agung del' Kur als einen
katholischen Sieg pries und seine Zuhorer aufforderte, sich um
keine Gegenallianzen zu kummel'll, sondern allein auf die Befestigung del' katholischen Kirche bedacht zu sein.
Herzog Maximilian bereitete sich auf die bevorstehende
Handlnng durch Anhorung dreier Messen VOl' und verfilgte
sich dal'auf zu vVagen in die Bischofsburg, begleitet von seinen
beiden Britdel'll, dem Kul'flirsten von Koln und dem Herzog
Albrecht, del' am fl'uhen Morgen angekomlllen war. Er trat
t gleich in den Saal, wo er yom Kaiser belelmt werden
sollte, sondern harrte in dem Vol'zimmel', bis e1' gerufen wiirde·
Bevor die Handlung ihren Anfang llahm) erschien del' Pfalzgraf
VOll Neuburg in del' Bischofsburg und verlangte Audienz bei
dem Kaiser, um gegen die Verleihung del' Kur zu protestiren.
Die Audienz wurde ihm versagt, worauf er sieh in dem V orsaale
*) 'Viener StA. Kais. Erklarung dd. 24. Peb. 1623.
**) Sachs. StA. Protokoll des l'egensburgel' Convents dd. 15./25. Feb. 1623·
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gegen die kaiserlichen Geheimrathe bitter uber das ihm
fahrene Unrecht beschwerte und auf die fruheren
Versprechungen hinwies. *) Es heisst, dass er bei del' Belel{nungc
l\<Iaximilians offentlich habe widersprechen 'wollen, dass e1' abel'
auf das Zureden seines Kanzlers davon abliess, jedenfalls entf
fernte er sich noch VOl' Beginn del' Handlung.**) In dem Ritter:,.
saaIe, wo die feierliche Investitur vorgenomnien werden soUte
und wo sich mittlerweile die Kul'fii.l'stel1 von Mail1z und Koln,
del' Landgraf von Darmstadt und andere hochgestellte Gaste:
versammelt hatten und ein glanzender Thron aufgestellt
triebell indessell zwei Zwerge und zwei Hofnarren
Schabernack, bis del' Eintritt des Kaisers, del' in Begleitung
eines zahlreichen Gefolges um die eilfte V ormittagsstunde seinen
Einzug hielt, diesem Tl'eiben ein Ende machte.
Die feierliche Handlung begann damit, dass del' Reichsvicekanzler :U'l'eiherr von Ulm das ,yort ergriff und dal'legte,
wie del' gewesene KurfiIrst und Pfalzgraf Friedrich durch seine;
Verbrechen die Kur verwil'kt und ,yie del' Herzog Maximilian
dem Kaiser in seiner N oth treu beigcstanden habe und von .
deshalb mit del' Uebertragung del' Kur belohllt werden solIe;
Die im Saale anwesenden Vertreter des Herzogs von Baiern,
del' Obel'stkammerer Graf Johann von Hohenzollern, del' Hofc
marschaIl Graf Egon von Furstenberg und del' FreihClT von
Preising, wul'den nun aufgefordel't ihrem HeITn die Anzeige'
hievon zu machen, was sie in Begleitung des Reichserbmarschalls
Gl'afen von Pappenheim thaten. Nach einigen
kehl'ten sie zuruck und berichteten, dass del' Herzog er
sci die Kur al1zunehmen, worauf del' Vicekanzlel' envidel'te,
dass in diesem FaIle del' Kaiser die Investitur ertheilen
Nun erschien del' HerzDg selbst geleitet von dem ErzUUlVU.m..
von Salzburg und seinem Bruder Albrecht und beugte VOl'
Kaiser drei Mal das Knie. Del' Reichsvicekanzler hielt
eine Ansprache, die del' Herzog unter Versichel'ung seiner stoten
Dankbarkeit und Treue beantwortete, worauf er unter den
i.i.blichen Ceremonien vom Kaiser mit del' Kur investirt wul'de:
*) Sachs. StA. Die sachs. Gesandten an ihren Herm dd. 16./26. Feb. 1623.
**) Berliner StA. Die kurbrand. Gesandten an ihren Herrn dd. 18./28. Feh. 1623.
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Del' Kaiser unterhielt sich nun mit dem neuen Kurf'Urstell durch
111ngere Zeit, ohne dass J emand die gesprochenell \Vode verstehell
konnte, so "heimlich" wurde das Gesprach gefiIhrt und als
dies e Unterhaltung zu Ende war, tI'aten die andern Fiirstell
)lU Maximilian und begliIckwiInschten ihn.
Damit l1ahm die
feierliche Handlung nach einstii.ndiger Dauer ihl' Ende. IhI'
folg te ein Banket und am Schlusse desselben wurde del' Kaiser
in einer VVeise bedient, die an die glanzendsten Tage des lVIittelalters erinnerte, del' neue Kurfli.rst reichte ihm namlich in Geroeinschaft mit den beiden Landgl'afen von Hessen ·Darmstadt
das 'Yasser und das Handtuch. *)
. So war del' sehnliche ,Yunsch des Herzogs von Baiern erfiIllt;
er hatte uber aUe Schwierigkeiten gesiegt und den Kaiser sogar
veranlasst auf den "\Viderspruch Spaniens keine Ri.i.cksicht zu
nehmen. Zwar hatte er noch nicht yonig erlangt, was sein
Herz begehrte, die KurwiIrde war ihm nicht erblich ubertragen
worden und ebenso wenig die Lander des vertriebenen Pfalzgrafen, allein el' schrak VOl' den zu bewaltigenden Sclnviel'igkeiten nicht zuruck; langsam und vorsichtig entfernte er eill Hinderniss nach dem and ern und fand hiebei an del' Ucberstiirztheit
und Unvernunft des Pfalzgrafen den besten Bundesgenossen.**)
Seine Einnahmen Yiriirden fur die Durchfi.thl'ung so grosser Plane
nicht hingereicht haben, allein er hatte sich die EinkiInfte del'
deutschen Bischofe dienstbar gemacht, wie nie zuvor ein Kaiser.
Die Bischofe Bahen ihll als denjenigcn an, del' sie YOl' dem
") Sachs. StA. Die sachs. Gesandten an Kursachsen dd. 15./25. Feb 1623.
_ Khevenhiller Annales X, 62. Die brandenburgischen Gesandten, die bei
dies em Akt nicht zugegen, abel' jedenfalls i.iller die Vorgange dabei g'nt
informirt waren, berichten, dass del' Herzog von Baiern sieh ausdrlicklieh
dafiir bedankt habe, dass del' Kaiser ihm mit dol' Kur auch die "zugehi:irigen Lander und Leute mit yerliehen habe," obwohl del' Reichsvicekanzler bei seinem V ortt'age derselben "nicD.t erwahnt habe." 'iVas von
diesel' Ano'abe zu halten ist, wissen wir nicht mit Bestimmthoit anzugeben, wi; glauben abel' nicht, dass sie richtig ist, da sie anderweitig'
nicht bestatigt ,,"ird und del' Herzog' Maximilian sich wohl nicht einbilden
konnte, dass er durch eine derartige U eberlistung das Ziel seiner
\Viinsche, den Besitz llor Obo1'- n. Unterpfalz, erreichen wcrde. Berliner
StA. Die kurhrand. Gesandtcn an i11ro11 Herrn del 18/28. Fob. 1623.
Khevenhiller Annales X, 70.
GindelYJ Del' pfalzischc Krieg.
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d1'ohenden Untergange gerettet hatte und allein wei tel'
konnte und bewilligten ihm deshaIb ohne Schwierigkeit
Mittel zur Instandhaltung des Heeres, dessen Commando
einem fahigen General ubert1'agen hatte. vYenn. del'
von l\Iainz seine Bedenken gegen Maximilian nicht
konnte, so half es ihm nichts, e1' wurde durch seine
niedergestimmt, denn :Maximilian galt in ihren Augen und
in denen del' romischen Kurie als ein Staatsma11n von
ragenden Fahigkeiten, dem in allen Landel'll diesseits del'
keiner gleichkomme. }\fan war uberzeugt, dass er
Kraft und Macht fur die Aufrechthaltung des
auf das 'V oh1 del' Fursten und del' Bischofe
Zustalldes einsetzen werde und dass, wenn e1' je eine A
begunstigte, dies nul' zu Gunsten del' katholischen Kirche
Fall sein wurde. Auch bei dem Kaiser fiel sein Wort
sein Urtheil in die vVagschale; alte Studienerinnerungen, Ve1'wandtschaft und Dankbarkeit fliT die bewerkstelligte Rettung,
Achtung VOl' dem nltchtel'llen und klaren Verstande des
und namentlich VOl' seiner finanziellen Ordnung bewirkten,
Ferdinand sich seinen Rathschlagen unterordnete. Bei diesel'
Sachlage konnte Maximilian sichel' sein, dass sich die Schwicrigkeiten gegen die Durchfuhl'ung seiner Wtlnsche nul' auf protestantischcr Seite e1'hcben und sich deshalb bescitigen lassen wurden,
denn Spanien hoffte er mit Hilfe des Kaisers sich doch 110ch
dienstbar zu machen.
Auch nach volIzogener Investitur horte del' Pfalzgraf von
Neuburg mit seinen Klagen nicht auf, ja er gab seinem UnwiIIen
cinen noch drastischerel1 Ausdruck und schimpfte bei Gelegenheit
eines Besuches, den die Gesandten des Pfalzgrafen Ludwig Philipp
ihm abstattetcn, in del' grobsten Weise libel' den Kaiser. Das,
was in del' jUl1gsten Resolution von den Ansprtlchen del' Kinder
und Agnaten auf die Kul' und von del' Untersuchung ih1'er Rechte
versprochen worden sei, seien "lauter Liigen" und e1' konne sich
nicht genug wundern, dass man "auch ihm, einem katholischen
Fursten" etwas derartiges bieten dttrfe.*) Zu welchen Winkelzltgen, Litgen und Ausfluchten die Angelegenheit del' Kur noch
. *) Rerliner StA. Die Immdcnb. Gesandten an ihl'en Hel'm dd. 18./28. Feb. 1623.

flihren mllsste, davon gibt das Dokument Zeugniss, das Ferdinand
nach del' Investitur dem Pfalzgrafen von Neuburg
If
dessen
unaufhorliche
Klagen ausstellte und d3,s mit der! dem
at
.
Herzog Maximilian am 24. Feb1'ua1' ertheilten Zusage ebenso 1m 1623
Widerspl'uche stand, wie diese Zusagc mit del' Tags vorher
dem Convent abgegebenen Erldal'ung. In del' dem Pfalzgrafen
Wolfgang ,Vilhelm ausgestellten Urkunde versprach del' Kaiser,
das s e1' ihn und seine Erben mit del' Kur und den dazu
ehCiriO'en Landel'll oder einem Theil derselben nach dem Todo
g
,.,
k
.
1VIaximilial1s belehnen weI' de, falls durch spate1'es Er enl1tmss
des kurfurstlichen Collegiums Friedrich und seine N achkommen
del' Kur elltldeidet wltrden. Fur den Fall, dass die Kinder
Friedrichs in die frllheren Rechte eingesetzt wtlrden, soUte del'
Pfalzgraf von Neuburg wieder die nachste Anwartschaft auf
die pfalzische Kur besitzen, falls die Linie Friedrichs IV aussterben sollte. ,Vie wenig ,V olfgang ,Vilhelm diesen Versprechungen traute, geht daraus hervor, dass er sich in demselben
Dokumente auch das Versprechen geben liess, dass er die
nachsten Anrechte auf die Kur nach :NIaximilian von Baiel'll
und dessen Erben haben solIe, im FaIle del' letztere in den
erblichen Besitz del' Kur gelangen wurde.*)
Del' Kurfiirst von Mainz sohnte sieh endlich mit del' Uebertragung del' Kur vollig aus und erbat sich vom Kaiser einige
Theile del' unteren Pfalz, welchem Beispiele del' Landgraf von
Darmstadt folgte. Onate protestirte VOl' Eggenberg gegen diesen
Schacher, indem er die Frage aufwarf, in welcher Weise man
sich mit dem Pfalzgrafcn aussohnen woIlo, wenn man ihm auch
die Unterpfalz nehme. Als man in Rom von del' Haltung Oii~te's
Kenntniss erhielt, war man darttber erbittert; del' Kardmal
Ludovisio beschuldigte die Spanier, dass sie sich in ihre1' Politik.
nul' von Gewinnsucht leiten liessen, ein Vorwurf, del' nicht
beoTundet war denn wenn Philipp IV dem drohenden Kriege
b '
. , 1
mit England und del' Gefah1'dung des spamschen Hanue s ausweich en wollte, so war dies auch vom katholischen Standpunkte
aus nicht blosser Egoismus. Maximilian glaubte sich dcm Papste

wnf vVochen

*) Sachs. SLI... Kais. Bewilligung wegen dol' Anwartschaft auf die Kurpfalz
gegeben dem Pfalzgrafeu von Neuburg dd. 30. j\Hirz 16'23.
.
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fiil' den Eifel', mit dem er seine Interessen gefordel't hatte,

28.
April
1628
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ZUnt

gTossten Dank verpflichtet und sorgte deshalb dafUr, dass
die Nachricht von del' vollzogenen Investitur sobald als moglich
itberbracht wurde: auf del' Gasse hielt ein Reiter, del' nach
V ollzug des feierlichen Aktes sich alsbald auf den \,\T eg
Rom begab. In del' That hatte Gregor diese .filUllltr,1"-",Llil.Kelt'.;
verdient, denn er hatte es an V ersprechungen' nicht fehlen
lassen, um den Kaiser zu dies em Schritte zu bewegen. In
dem Dankschreiben, das Maximilian an ihn l'ichtete, uberflos s
er von feurigen Versicherungen, er erklarte, dass Gregor nicht
etwa bloss die Uebertragung del' kurfurstlichen \'Vurde gefordert,
sondern sie geradezu bewirkt habe. *)
Fur den Kaiser hatte die Befriedigung Maximilians zunachst
den Gewinn, dass del' letztere endlich mit seincr Reclmung
uber die Kriegskosten herausruckte, so dass einige vVochen
spateI' in Prag eine Uebereinkunft wegen del' Bezahlung getroffen
.
werden konnte. Darnach beliefen sich dieselben auf12 lH.UJ.lUJl\""'
Gulden, die zur einen Balfte auf Oberosterreich, zur andel'll
auf die Oberpfalz versichel't wurden und zu deren
perzentiger Verzinsung sich del' Kaiser bis zur vollstandigen
Ruckzahlung vel'pflichtete. **)
Dem Kaiser und seinen katholischen Fl'eunden lag nun
VOl' allen Dingen daran, Spanien in del' alten Allianz festzuhalten
und den vViderspruch daselbst zu beschwichtigen, um del' Bilfe
Philipps, im Falle del' Krieg in Deutschland wieder ausbrechen
sollte, gewiss zu sein. Bevor man in Madrid von del' in
Regensburg vollzogenen Investitur Kunde erlangte, hatte Olivares
*) }fax. an den Papst Lei Khcvcnbiller Annales X. 72. - Siichs. StA.
die siichsischen Gesandten an ihren Herrn dd. 16./26. Febr. 1628.
**) Hurter IX, 205. 'Vir haben diese Urkunde, tiber die Hurter berichtet,
nicht gefunden, zweifeln abel' nicht im geringsten an ihrer Richtigkeit.
Aus dem von Hurter ang'egebenen Inhalte schliessen wir, dass del' Kr.iser
clem nenen Kurfiil'sten nicht bloss die gegcn Bohmen geleisteie Hilfe
bezahlen musste, sondern auch . die gegen die obere und untere Pfalz
g'efiihrte Execution nnd dass die Pfandsnmme, die auf Oberostel'reich
v orsiohert wmde, die Kosten reprilsentirte, die Maximilian fill' die gegen:
Bohmen gcleistete Hilfe in Reclmung brachte, wiihrcud die auf die
Oherpfalz versichel'te Summe die Kosten dol' Execution gegen die Pfalz
reprasentirt.

ilelU Grafen Khevenhiller weitere J\1ittheilllngen gemacht, auf
welcher Grundlage man den Frieden in Deutschland herstellen
wolle. Ausser dem Vorschlag dass del' Pfalzgraf, wie wil' schon
friiher erwahnten, seinen altesten Sohn nach vVien schicken und
unter del' Aufsicht des Kaisers erziehen lassen und spateI' seine
IIeirat mit dessen jungeren Tochter zugeben soUte, wollte man
das s nIaximilian die Kur auf Lebenszeit erhalte und spater die
bairische Linie mit del' pfalzischen in ihrem Besitze alternire. *)
Als Khevenhiller hieruber nach Bause berichtete, wurde auch die
Infantin Isabella von diesem Plane verstandigt und sie ersuchte
den Grafel1 Onate um dessen Befunvortung bei dem Kaiser.
Del' Graf kam dem Auftrage nach, verbesserte ihn abel' auf
· O'ene Verantwortun o' weil er dessen sonstige Verwerfullg 'lore1b
"'"
aussah. Er schlug VOl', dass del' Ptalzgraf l1lcht bloss semen
So1m zur Erziehung hergebe, sondern sich auch zur Zahlung
einer Summe von sechs Millionen Gulden an den Kaiser verpfiichte, mit '\velcher Summe diesel' Oesterreich auslOsen konnte.
Die Kul' sollte nfaximilian verbleiben, nach seinem 'rode abel'
auf die pfalzischeLinie zuriickfallen, die ohne weiteres Zogern
in den Besitz del' unteren Pfalz eingesetzt werden sollte, wogegen
sie die Obm'pfalz erst dann erhalten wiirde, wenn sie mit sechs
1VIillionen ausgelost wiirde. Eg-genberg, dem Onate diesen VOl'
schlag mittheilte, machte Schwierigkeiten ihn dem Kaiser mitzutheilon, da or auf diese Weise auf die AuslOsung del' Lausitz
h1itte verzichten mussen. %'*) Nichtsdestoweniger berichtete or
him'iiber an Ferdinand, in dessen Rath del' V orschlag trotz del'
Zustimmung von Kurmainz verworfen vi'urde.
Bei diesen auf die Begnadigung des Pfalzgrafen gerichteten
Allstrellgungen Spaniens sollte man erwartel1, dass die Anzeige des Kaisers von del' vollzogonen Investitur daselbst einen
steigendel1 Unwillen hervorrufen werde. Dies war jedoch nicht del'
Fall, in Madrid hatte man schon VOl' erhaltenel' N achricht die
lVIeinunbo' bQ'ewechselt, als man in Erfahrung brachte, dass sich del'
n '

•

"') Simancas. SUllllllario de las cm-tas del conde de Ollatc del. 9. n. 15.
Marzo 1623. - Khevenhiller, Annales X, 78.

**) Simancas. Tres cal'tas del conde de Onatc dc 24. de Abril, 15. y 81.
de Mayo 1628.
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Herzog von Baiern um die Zustimmung Frankreichs fur die
Uebertragung del' Kur bewerbe und glaubte, dass auch del' Kaiser
seine Hand dabei im Spiele habe. Man empfand es bitter, dass
Maximilian dem Konige von Frankreich und nicht dem VOn
Spanien fur die Erhohung seiner \Ylirde dankbar sein solIe.,
Olivares erklarte deshalb gegen Khevenhiller, dass man dem
Herzog die Kul' gonne und dass man nul' wegen del' sich aufthurmenden Schwierigkeiten einige Bedenken erhoben habe.
Als das kaiserliche Schreiben nun ill Spanien anlangte,*) musste
es um so besclnvichtigender wirken, da del' Kaiser nicht offen
mittheilte, welche Vel'pflichtungen er' gegen Baiern eingegangen
war, sondel'll gegen Philipp IV dieselbe Sprache fiihrte wie
gegen den Convent. Auch seinem Vetter gegenubor behauptete
cr, dass e1' Maximilian nul' vorlaufig mit del' Kur beldeidet habe
und es del' Entscheidung des kunftigen Kurflirstenconvents
uberlasse, was diesel' bezuglich del' pfalzgraflichen Kinder und
del' Agnaten bestimmen werde. Dass Maximilian in den erhlichen Besitz del' Kur treten solIe, im Falle das Urtheil zu
Gunsten del' Agnaten ausfallen wiil'de, davon war in diesel'
Zuschrift nichts zu lesen. Trotzdem hilligte Philipp nicht ausdrucklich die von dem Kaiser getl'offene Massregel, weil mittlerweile del' Prinz von \Vales nach Madrid gekommen war und
die Verhandlungen damit in eine Phase traten, libel' die wir
spater berichten werden.
Durch die Uebertragung del' Kur an J\faximilian von Baiera
hatte del' Kaiser seiner Dankbarkeit gegen seinen Vetter und
Bllnciesgenossen Ausdruck gegeben, auch seine anderen Freunde
und Diener gingen nicht leer aus und wurden entweder schon
frliher odeI' jetzt fur ihre Leistungen belohnt. Slawata, Martinic
unci Sternberg wurden im Jahre 1621 in den Grafenstand erhoben
und cler Furst von Liechtenstein mit Jagerndorf, das dem Markgrafen Johann Georg entzogen worden war, helehnt. J etzt in
Regensburg ertheilte del' Kaiser dem Herrn von Eggenbel'g und
den Grafen yon Hohenzollern und Salm den Reichsfurstentitel
und einige Monate spateI' wurde dieselbe Auszeichnung dem
Obersten Albrecht von vValdstein zu Theil. Dass sich an diese
**) Wiener StA. Khevenhiller an Eggenberg dd. 14. ]Harz 1623.
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Standeserhohungen spateI' grosse Geschenke fur einzelne del' Ausgezeichneten knupften und dass s01che auch anderen bewahrten
J)ienern zu Theil wurden, ist bei del' Freigebigkeit des Kaisers
selbstverstandlich. Auch Tilly sollte in den Furstenstand erhoben
werclen, er dankte jedoch fur diese Auszeichnung, weil er nicht
verheiratet sei und begnugte sich mit den ihm vom Kaiser angebotenen 100.000 Thalern, zu denen die Liga noch 20.000 Thaler
beifUgte. Einzelne Flirsten zeichneten ihn durch besollders werthvolle Geschenke aus, so verehrte ihm del' Kurfurst von Koln
eine g01dene Kette, del' Erzbischofvon Salzhurg eine "Feldtruhe,"
die prachtvoll mit Silher ausgeschmuckt und an 2000 Thaler
werth war; del' sparsame Herzog Maximilian schenkte seinem
genltgsamen General ein schones Pferd.*)
Auch den Landgrafen Ludwig von Darmstadt musste man
von kaiserlicher Seite fur seine treuen Dienste zu belohnen
suchen. Es bot sich hiezu del' passendste Anlass, wenn man
in den seit J ahren zwischen ihm und seinem kasseler Vetter
bei clem Reichshofrath schwebenden Prozess ein Urtheil zu
seinen Gunsten fallte. Landgraf Ludwig von :Marhurg, del' im
Jahre 1601 starb, hatte in seinem Testamente angeordnet, class
sein kasseler und darmstadter Vetter sich in seine Besitzungen
theilen sollten, jeden einzelnen abel' hatte er vel'p:flichtet, an
del' augsburger Confession iu clem erworbenen Gehiete festzuhalten, widrigenfalls er zu Gunsten des anderell des Erbes
verlustig gehen sollte. Del' Landgraf :Moritz yon Kassel wollte
nun dem Testamente gemass die Theilung vornehmen, Ludwig
von Darmstadt behauptete jedoch, dass das Testament den
kaiserlichen Rechten, so wie clem grossvaterlichen Testamente
zuwider sei undverlallgte, class uber diese seine Einwendungen
zuerst entschieden werde, bevor man an die Theilung gehe.
Man einigte sich vorlaufig dahin, diese Angelegenheit einem
Schiedsgericht, bestehend aus den Landstanden del' betreffenden
Provinz und aus einigen kasseler und darmstadter Rathen, zu
ubergeben, und dieses Schiedsgerieht hestimmte, dass die beiden
*) Sachs. StA. Lebzelter an Kursachsen dd. 12./22. FebI'. 1623. Prager
erzb. A. Der Erzbischof Lohel an die Grafen von Slawaia und Martinic
dd. 29. Juni 1621.
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Erben gleichmassig in den Besitz einzufuhren SeIen und wies
namentlich dem Landgrafen von Kassel die Stadt lVlarburgzu.
Obwohl Ludwig ebenso wie sein Vetter in dem ihm zugetheilten
Gebiete die Huldigung annahm, gab er sich mit dem Urtheile
doch, nicht zufi'ieden, sondern appellirte an den Reichshofrath.
lVforitz lehnte dessen Entscheidung ab, abel' Kaiser IIIathias wies
auf dem Reichstage von Regensbmg im Jahre 1613 diese Ablehnung zuruck und forderte ihn auf, seinem Vetter zu Recht Zu
stehen. In dem nun anhangig gewordenen Prozesse sprach Ludwig
drei Viertel del' marb urgischen Hinterlassenschaft an, abel' es
vergingen Jahre, ohne dass man. in vVien das Urtheil fallte,
erst jetzt erfolgte dasselbe auf dem Deputationstage von Regensbmg, nachdem del' Kaiser das Gutachten del' drei geistlichen
Kurfursten und IIIaximilians von Baiern eingeholt hatte. Dem
Landgrafen Ludwig wmde die ganze Erbschaft zugesprochen
und Moritz von Kassel zum Ersatz del' sammtlichen Einkunfte
vermtheilt, seit er im Widerspruch mit dem Testamente in den
erworbcnen Besitzungen die augsburger Confession zu Gunsten
des Calvinismus unterdruckt habe. Mit diesel' hauptsachlich in
ihrem Schlusssatz fUr den Landgrafen Moritz hart en Entscheidung
glaubte sich Ludwig fUr die geleisteten Dienste nicht genugsam
belohnt, er verlangte noch die Zuweisung einiger unterpfalzischen
Gebictstheile und einiger den Grafen Isenbmg, Solms und Lowenstein gehoriger Gliter. Da die genannten Grafen dmch ihre
Verbindung mit dem Pfalzgrafen die kaiserliche Rache auf sich
herabbeschworen hatten, so drang del' LandgraJ mit seinem
Gesuche durch und es wurde ihm provisorisch del' Nutzgenuss
del' betreffendel1 Besitzungen zuerkanl1t.*)
Als Erganzung unseres Berichtes uber die marburger Streitsache wollen wir hier auch das kaiserliche Urtheil in dem bad~
l1ischen Erbstreit zwischen dem Markgrafen von Baden-Durlach
und den Kindem des Markgrafen Eduard Fortunat von BadenBaden anfiihren. Die Feindseligkeit des Durlachers hatte die
wiener Regierung auf das ausserste gereizt und obwohl er
*) Rommel, Geschichte von Hessen, VI. - Haberlin-Seckenberg XXII und
XXV. Wiener StA. Entscheidung beziiglich des Landgrafen von
Hessen-Darmstadt dd. 28. Marz 1623.
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dUfCh die Abdankung zu Gunsten seines Sohnes Friedrich ihrer
Rache entriickt war, so wollte man diese wenigstens an dem
80hne uben und fallte deshalb schon VOl' del' Eroffnung des
Deputationstages in dem Erbstreite das Endurtheil. Auf die
Unebenburtigkeit del' Ehe des Markgrafen Eduard Fortunat
wurde keine Rucksicht genommen, del' Reichshofrath erklarte
dessen Sohn fur e1'bberechtigt und ve1'urtheilte den 1VIarkgrafen
Friedrich zur Auslieferung des fraglichen E1'btheiles und zum
Ersatz del' e1'hobenen Einkunfte. Die Protestanten glaubten
dieses Urtheil dem Umstande zuschreiben zu durfen, dass die
Kinder des 1VIarkgrafen Fortunat katholisch waren und dass
man durch die Entscheidung zu ihren Gunsten ein Gebiet fur
die Gegenreformation gewillnen wollte. :l\Iit diesel' Erklarung
waren sie alle1'dings nicht im Unrecht.
An und fur sich liess sich sowohl in del' badnischen Streitfrage, wie in dem ma1'bu1'ger Erbprozesse das kaiserliche Urtheil
durch manche juristischen Grunde stlitzen, jedenfalls lag das
Recht del' verurtheilten Parteien nicht offen VOl' und wurden
vielleicht unparteiische Richter nicht ohne Bedenken eine Entscheidung fur odeI' gegen get1'offen haben. Allein dass die
Entscheidung zwanzig Jahre auf sich warten liess und zu
Gunsten del' Katholiken und ihrer Anhanger gerade in dem
Augenblicke erfolgte, wo man sich von jedel' Rucksicht gegen
aie Gegner entbunden fLthIte, ldebte dem Urtheil den Mackel
del' Parteilichkeit an und brachte den Reichshof'rath bei den
Gegnern - wenn es dessen noch bedurft hatte - um den
letzten Rest des Ansehens.
Auch in Betreff del' Mutter und des Bruders des Winterkonigs wurde in Regensburg ein Urtheil gefallt. ",Vir haben
erzahlt, dass bei Gelegenheit del' gegen den Pfalzgrafen gefLi.hrten Execution das Witthum seiner lVlutter und del' Besitz
seines jungeren Bruders Ludwig Philipp mit Beschlag belegt
und ihnen die Einkunfte entzogen wurden. Da die Beraubten
deshalb beim Reichshofi'ath klagten und die Wiedereinsetzung
in ihren Besitz verlangtel1, war diese Klage Gegenstand eiller
Berathung in Regensburg und del' Reichshofrath beschloss zuletzt, von del' Pfalzgrafin die V orweisung ihres Ehevertrages
zu verlaugen, um aus demselben zu e1'sehen, worauf sie Anspruch
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habe; bezuglich ihl'es Sohnes wurde eine Untersuchung an~
geordnet, die erweisen sollte, ob er sich an dem Aufstande in
Bohmen betheiligt habe odeI' nicht. *) Zwei Monate spater hatte
man die Ueberzeugung eriangt, dass Ludwig Philipp sich an
dem Kriege in Bohmen nicht betheiligt habeund so gab del'.
Reichshofrath sein Gutachten dahin ab, dass del' Kaiser deni
Marques Spinola den Befehi geben moge, die Pfalzgrafin in
den Nutzgenuss (nicht in das Eigentlmm) yon Lautern, und
ihren Sohn in den des Fii.rstenthums Simmern zu setzen. Del'
Kaiser entschied, dass beide Klager das Original des Testaments
Friedrichs IV dem Kurfiirsten yon JYIainz und dem Landgrafen
yon Darmstadt yorweisen sollten, worauf sie dann in ihl' Eigenthum zuzulassen seien, mittlerweile trug er dem JYIarques Spinola
auf, ihnen dell Nutzgenuss des betreffenden Gebietes einzuraumen.**) ,Vir werden spater erzahlen, wie wenig dieses T;rtheil
del' 2\Iutter und ihrem Solme frommte.
"Vir konnen unsern Bericht uber die kaiserlichell Gnadenbezeugungen und sonstigen Urtheile nicht schliessen, ohne des
Schicksals des mit dem Pfalzgrafen gleichzeitig geachteten
Fiirsten von Anhalt und des Grafen von Hohenlohe Erwahnung
zu thun, da man sich in Regensburg auch mit ihnen beschaftigte.
Christian von Anhalt hatte sich zum letztenmal auf dem
Convent von Segeberg fur den Pfalzgrafen venvendet, alleill
die Haltung Jakobs von England, so wie die Auflosung del'
Union weckten in ihm die Ueberzeugung von del' Vergeblichkeit eines langeI' en ,Viderstandes gegen den Kaiser. Er hatte
von Segebel'g seinen ehemaligen HClTn nicht nach dem Haag
beg'leitet, sondel'll sich nach Stade begeben und dort erwogen,
was er thun, ob er den Kaiser um Gnade anflehen solIe oder
nicht. That er das erstere, so brandmarkte er seine ganze Vergangenheit: er war die Seele aller seit dem Beginne des Jahrhunderts gegen die Habsburger und die Katholiken gerichteten
Bewegungen gewesen, seine steten Aufuetzungen und Verspl'echungen gaben lVIannol'n wie Thurn, Ruppa und anderen
*) -Wiener StA. Gutachten des Reichshofrathes dd. 15. Dec. 1622.
**) Wiener StA. Gutachten des Reichshofraths dd. 9. ]Hiirz 1623. StA. Kaiserliche Entscheidung dd. 24. Miirz 1623.

die llothige Entschlossenheit zu del' verhangnissvollen That,
die den bohmischen Aufstand im Gefolge hatte, und nun sollte
er bittend sich dem Kaiser nahen, sich entschuldigen und Andere beschuldigen und alles dies, urn sein Bositzthum zu retten,
wahrend tausend und abel' tausend l'eicher Edelleute und Burger
dlll'ch seine Schuld am Hungertuche nagten? Seine Familie bestilrmte ihn abel' mit Bitten sich in das Unvermeidliche zu
fiig en und so gab er, offenbar nach hartem Seelenkampfe nacho
An den Kaiser richtete er ein Schreiben, dessen Inhalt man
mit seiner Lage entschuldigen, abel' nicht rechtfertigen kann,
denn indem er ihn um Gnade anfleht, behauptet er bei dem
"vergangenen Unheil kein Anfanger odeI' Stifter gewesen, sondern
"gar langsam in dasselbe verwickelt worden zu sein, auch
habe or sich nicht aus boser Affection wider den Kaiser, den
""er als seine 110he Obrigkeit stets respektire, in die bohmischen
"Angelegenheiten eingelassen, sondern aus Neigung zu dem
..evangolischen ,i\Tesen, dessen hohe Noth von den bohmischen
::Standen geklagt worden sei und wegen del' Treue, zu del' er
gegen den Kurful'sten von del' Pfalz seit vielon Jahren her
verbunden gewesen sei." ,Vahrend seines Generalats habe er
es mehr auf den Frieden abgesehen gehabt und nie zum
aussersten kommen lassen wollen und nach del' erlittenen Niederlage den "neuerwahlten Konig" Friedrich zum "Accomodament zu disponiren" geholfen. *) - Nachdem sich Anhalt zu
diesem Sch1'eiben entschlossen hatte, bat er einige Tage spateI'
seine Frau) die Aussohnung um jeden Preis zu betreiben und
in seinem Namen zu versprechen, dass er jede Verbindung mit
scinen bisherigen Fl'eunden aufgeben und drei .Jahre, odeI' so
lange es del' Kaiser wolle, ausserhalb Deutschlands zubringen
werde. Seine Frau hatte bei del' Uebersendung des an den Kaiser
gerichteten Briefes ihre Bitten mit denen ihres Gemahls vereint,
indem sie zugleich ausdrucklich erklarte, dass sie seine Vel'b1'ec11en nicht entschuldigen wolle. "'*)
Del' Brief Anhalt" und seiner Frau wurde zunachst an
"

u

"

~') Bernburg'er Archiv.

Sachs.

Anhalt an den Kaiser dd. 2./12. Juni 1621; bei
Londorp ist das Datum falschlich mit dem 2. Juli angegeben.
*-i') Bernburg'er Archiv. Anna von Anhalt an Ferdinand II dd. 11./21. Juni 1621.
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ihren damals in 'Viener-Neustadt in Gefangenschaft befindlichen.
S01m iiberschickt und von diesem an den Kaiser geleitet
und beiden Briefen zugleich die Intercessionsschreiben einiger
deutschen Fursten (del' beiden Herzoge von Braunschweig und
Liineburg, des Landgrafen von Darmstadt und del' iibrigen.
Fiirsten von Anhalt) beigelegt und aHem diesem folgte noch
ein Gesuch des jungen Christian urn die eigene Begnadigung.
Da mittlenveile von dem Grafen Hohenlohe ein gleiches Gesuch
eingelaufen war, so erstattete del' Reichshofrath iiber aIle diese
Schriftstii.cke einen Bericht an den Kaiser, worin er den Fiirsten
von Anhalt den "Autol' und Motor" del' vorangegangenen Rebellion und den Grafen Hohenlohe vermoge seiner militarischen.
SteHung als einon del' hervorragel1dston Theilnehmer derseiben
bezeichnete, abel' ihre Begnadigung nicht absolut ablehnte, sondern.
die Sache auf weitere Berathungen mit einigen Kurflirsten und
Fiirsten ve1'schob. *) l\fan muss iiber diese Entscheidung billig
staunen und wir konnen sie uns nicht andel'S erklaren, als mit
jener Nachgiebigkeit, die man damals gegen den Pfalzgrafen
in Foige del' Ankunft Digby's in ,Vien bethatigen wollte und
die in Bezug auf Christian von Anhalt spater nachdauerte. Denn
einer Deputation, dio aus Anhalt nach ",Vi en kam und den Kaiser
umdie Begnadigung des Fiirsten ersuchte, versprach derselbe,
dass er thun werde, was Ehren ha1ber moglich sei. *o?-)
Als die Zeit fill' den Zusammentritt des Deputationstages
in Regensburg sich naherte, neigte man sich am kaiserlichen
Rofe zu weiterer l\Iilde, wozu jedenfalls del' jiingere Anhalt,
del' von Wiener Neustadt nach Wien iibersiedelt war und sich
durch sein chevalereskes vVesen allgemeinen Beifalls erfreute,
viel beigetragen haben mag. Zunachst entschloss man sich zur
Begnadigung Hohenlohe's und erlaubte ihm, sich an don Hofverfiigen zu durfen, um personlich seine Verzeihung zu erbitten. o?-**)
Darauf wurde del' jiingero Anhalt eingeladen, den Kaiser auf
seiner Reise nach Hegensburg zu begleiten und hier wurde e1'

bei einer feiorlichen Zusammenkunft del' hervorragelldsten Pel'sOlllichkeiten von Ferdinand seines Ehrenwortes entbunden und
ohne alIes Losegeld freigelassell. *) Del' jiingere Christian und
seine Mutter ersuchten nun abermals um Begnadigung ihres
Vaters und Gatten, del' sich mittlerweile in Schweden niedero-elassen hatte und del' Kaiser gab diesel' Bitte insoferne nach
b
'
als er den Deputatiol1stag und die abwesenden Kurfiirsten von
Sachs en und Brandenburg um ihl' Gutachten ersuchte. Del'
Deputationstag spnlch sich befiirwortend aus und da auch die
beiden Kurfiir8ten sich diesem Votum beigesellten, so war schon
jetzt die Begnadigung Anhalts gesichert, wenllgleich sie erst spater
ausgesprochon wurde.**) Diese Allgelegenheit mag Friedrich
im Haag am schmerzlichsten beriihrt haben, denn dass sein
geistiger Vormund und Leiter so ganz sein Schicksal von ilun
trennen wiirde, wird er kaum erwartet haben. Er hatte schon
zwei Jahre zuvor den W ortlaut jenes Briefes kennen gelernt,
in dem Anhalt den Kaiser um Verzeihung ersuchte, und in dem
er die Urheherschaft del' grossen Rebellion von sich ablehnte und
sich nUl' als Beamten des Kurfiirsten hinstel1te. ,Vie Friedrich
damals 8einen Schmerz nicht Iaut werden liess, so that e1' es
auch jetzt nicht, abel' del' freundschaftliche Zusammellhal1g
zwischen illln und Anhalt war fill' immer zu Endo.

III
Unter den Punkten, die del' Kaiser am 7. J anual' dem
Deputatiol1stag zur Berathung vorlegte, befand sich allch einer,
in welchem er die anwesenden Fursten uncI Rathe um ihl' Gutachten befragte, auf welche vVeise den "bosen Al1schlagen und
Praktiken wider den Reichsfl'ieden" hogegnet werden konnie.
Es war diese Frage nicht bloss behufs Abwendnng zukiinftiger
Gefahren gostel1t wordon, sie betraf die GegClnmrt selbst, da
~"":-i

*) 'Vierwr StA. Gntachten des Heiehhofraths dd. 2. September 1621.

**) Sachs. StA. Bericht Zeidlers dd.9./19. Jannar 1622. Ebencla. Zeidler an
die sachs. Geheimrathe dd. 1./11. Dezember 1621.

***) "Wiener SU. Gelcitsbrief fiir Hohenlohe dd. 13. September 1622.

26. J"anuar
~~ 1623.
5. Februar
'Viener StA. Gntachten des HeichsllOfraths dd. 13. l\:[iirz 1623. Kaiserliches Decret an den Depntationstag dd. 24. Miirz 16211. Antwort des
Deputationstages dd. 30. Miirz 1623.
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man schon jetzt gewIss sem konnte, dass ein neues Unwettel'
uber Deutschland im Anzuge sei. Die Niederlagen, die Mansfeld,
Christian von Halberstadt und del' Markgraf von Baden erlitten
hatten, benahmen wohl den deutschen Fiirsten die Lust offen fiir
die verlorene Sache einzutreten und vielleicht hatte man sich
in die durch den regensburger Deputationstag lleu geschaffenen
Rechtsverhaltnisse vorlaufig gefugt, da sie zur Erhohung del'
Kaisormacht - und diese feindete man am meisten an - nieht
beitrugen. Abel' das Ausland hatte ein Interesse daran, dass
die neue Ordnung keinen Bestand habe. Die protestantischen
Staat en missgonuten den Katholiken den Sieg und Frankreieh
missgonnte es den Habsburgern, dass sie durch ih1'en Bund
mit del' Liga eine sichere Stiitze gewonnen hatten. Von Holland,
Danemark und Siebenburgen aUB wuhlte man also ununterbroehen
gegen die Beschlusse, die in Regensburg gefasst werden sollten
und Frankreieh bot den versehiedenen Gegnern del' Habsburger
seine Freundschaft und Unterstiitzung an, trotzdem dass es die
Uebertragung del' Kur nicht missbilligte. Nur Jakob von England
blie b noeh wei tel' seiner Vermittlerrolle treu. 1m Augenbliek
also, 'wo IvIansfeJd mit den Triimmem seiner Armee sich mit
den Hollandern vereinte und del' Pfalzgraf verlol'en sehien,
bereitete sieh ein neuer Bund VOl', del' dell Krieg gegen den
Kaiser weiter fuhren wollte und dessen oifene Gesellsehafter
Mansfeld, del' Halberstadter, Bethlen und die Hollander waren,
wahrel1d Frankreieh die Untemehmung im stillen forderte.
Was vel'anlasste den Fursten Bethlen zu diesem neuml
Bruche mit dem Kaiser und was war die un mittel bare Ursaehe,
urn derentwillen die alte Gegnersehaft zwischen denHabsburgern
und Bourbonen zu neuer Geltung kam? Beziiglieh Bethlel1s
mussen wir auf die Vorgange in Ungam naeh dem Abschlusse
des nikolsburger Friedens weisen, bezllglieh Frankreiehs noeh
weiter zuriickoTeifen und zwar auf die veltliner Verwicldungen,
die im Jahre '"1620 ihren Anfang nahmen.
In Nikolsburg war bestimmt worden, dass die Uebernahme
del' an den Kaiser abzutretenden Gebiete in Gegenwart einiger
kais81,liehen unci eilliger siebenburgisehen Commissal'e VOl' sieh
gehen unci in jedem Comitate eigens erfolgen solle. Del' Kaiser
ernannte den Bischof yon Grosswardein, Pyber, mit noch vier

allderen Personen zu seinen Commissaren und sandte sie naeh
Tyrnau, wo sie am 23. Janual' eintrafen und Bethlens Commissare
bel'eits vorfanden. Die letzteren entbanden nun die in Tyrnau
anwesenden Vertreter des press burger Comitates und mehrerer
St1idte ihres Eides gegen Bethlen, worauf sie von den kaiserlichen Commissaren zur Eidesleistung fur den Kaiser auf den
folgenden Tag eingeladell wurden.*) Von Tyrnau verfugte sich
pyber mit seinen Collagen nach Neuhausel, urn diese Festung,
bei del' das Kriegsglltek des Kaisers im vorlgen Jahre Sehiffbrueh gelitten hatte, in Besitz zu nehmen. Hier erwartete sie
Stanislaus Thurzo, del' Commandant del' Festung und zugleich
General in den diesseits (von Ungarn aus angesehen) del' Donau
gelegenen Comitaten. Die kaiserliehen Commissare waren beauftragt, von Thurzo die Resignation auf beide Aemter zu verlangen, kOln~ten ihn abel' trotz aIler Muhe nieht zu diesem
Sehritte bewegen. Er el'klaxte, dass es sehimpflich fur ihn soi,
dies en Verzieht zu leisten, zudem fande er es aueh nieht
pass end die beiden Aemter offen zu lassen, so lange keine
neue Palatinswahl stattgefunden habe, denn an wen solle sich
del' ungal'isehe Adel mit seinen Anliegen wenden? Dureh seine
Klagen und Vorstellungen wankend gemaeht, glaubten die
kaisel'liehen Commissare von ih1'e1' Instruction abgehen und iIm
in beiden Aemtern bestatigen zu durfen, vorausgesetzt, dass er
einen verlassliehen Mann (Peter Kohary) als Vieeeommandanten
in Neuhausel zulassell uncI dem Kaiser den liid del' Treue
schwo1'en wtirde. Schon auf die erste Bedingung wollte 'I'hurzo
nieht eingehen und wenn Pyber und seine Collegen nul' einigermassen den Absichten ih1'es HClTn entsproehen hatten, so hatten
sie die Verhandlungen mit i11m abbl'echell mussen, denn welches
Vertrauen kOllnte man in die Umkehr eines Rebellen setzen,
wenn sieh derselbe nieht einmal dazu verstehen wollte, verlassliehe Diener seines Herm in seiner Nahe zu dulden I Naeh
vieleI' Muhe wurde er endlich dazu gebracht in die Erneunung'
Kohary's zu willigen, dagegen stemmte er sieh mit aller Entschiedenheit gegen die zweite Forderung, gegell die Eidesleistung.
*)

Ung. StA. Kaiserliche Instruction fUr die Commissiire nach Dngal'll dd.
12. Jan. 1622. Ebenda. Die Commissare an Ferdinand dd. 31. Jan. 1622.
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Die zerrtitteten V €rhaltnisse, 1"e1che damals in Ungarn
konnen nicht Idarel' zur Anschauung gebracht werden, als
dieses Gebahren Thul'zo's, del' die hel'vorragendste Stelle
Lande ohne jede Verantwol'tlichkeit gegen den Konig ~.~~~"~LU""
wollte. In jedem andern Staate wtil'de Thul'zo's
hingereicht haben urn ihn von del' Bekleidung eines offen
Amtes auszuschliessen und Process en und Vel'folgungen
setzen, in Ungarn musste man dagegen einen andern :M:assstab
anlegen, da die konigliche Auktoritat daselbst brtichig geworden
,val' und derartige Ueberhebungen nicht tibel nehmen durfte,
es sei denn, dass man das Land als ein ero bertes bVH"'illi,",i
wollte, wozu man in ",Yien vvohl die Lust, abel' nicht die
besass. So liessen sich die Commissare auch tiber diese Fol'~
derung in lange Untel'handlungen mit Thurzo ein, sie machten
kein Hehl daraus, dass sie ilm im Verdachte del' Treulosigkeii
hatten, kamen abel' auch damit nicht weiter. Erst als Thurzo
einsah, dass die Commissiire in diesem Punkte nicht nachgeben
wttrden, bequemte er sich dazu sich schriftlich zum Gehorsam
und zur Treue gegen den Kaiser zu verpflichten. *)
Als die Commissare darauf ihren ",Yeg fortsetzten und
weitere Ergebenheitserldarullgen entgegenllahmen, erreiehte sie
ein Schreiben Bethlens, in dem sie aufg'efordel't wurden ihre
Ankunft in Kasehau zu boschleunlg'en, wo die letzten Friedens~
bedingungen erftillt werden soUten. Sie beeilten sich dem Rufe
Fo1ge zu leisten und wurden nuch ihrer Ankunft yom Ftirsten
in feierlicher Audienz empfangen, wobei er es an mancherlei
Aeusserlichkeiten nicht fehien liess, um dem Kaiser seine Ergebenheit zu beweisen. So hielt er z. B. den Hut in del' Hand,
als ihn del' Bischof Pyber im Namen Ferdinands ansprach
llnd beant,Yortete dessen Rede mit den feurigsten Versieherungen
seiner ktinftigen Treue. "Gatt sei sein Zeuge, dass er einen
,: 1l11tihenvil1dlichen Abscheu VOl' fernerem Blutvergiessen habe.
"nachdem er zu seinem grossten Schmerze Zeuge del' furchtbaren
" Verwiistung' gewesen sei, vvelche dieses Land in dem letzten
"Kriege heimgesucht habe. Er wolle nicht untersuchen, wer
"Schuld an diesem Jammer trage (er hutte nicht weit zu gehen
"') Ul1g. StA. Frotokoll libel' die Verhal1lUul1gen in Neuhausel.

, um dies zu wissen), YOI' Gott wtirde deljBnige jedenfalls
Verantwortung gezogen werden." :Mit dem Versprechen,
dass er am folgenden Tage ~uf de~ Rest del' dem Kaiser
a,bzutretenden Besitzungen VerzlCht lelsten wtirde, entliess er
Commissare.
Nach diesel' Scene erschienen im Auftrage Bethlens Kassai
Michael Karoly bei den kaiserlichen Vertretern und fragten,
WaIm del' Kaiser seinerseits die Friedensbedil1"gungen erftillen,
wann er Oppeln und Ratibor tibergeben, die verspl'ochenen
fl. auf die Erhaltung del' Grenzfestungen erlegen und
endlich die 100000 fl. zahlen werde, damit Tokaj von dem
gegenwartigen Besitzer eingelost. wer~en ~onne? Auf. d~s V 01:«langen nach Geld antworteten die kalsel'hchen. Comml~sa~'e mit
Versprechungen, die ubrig'en Fordel'ungen erftillten S10 Jed~ch
alsbaldj indem sie in einer zu diesem Behufe anberaumten f01er- 17.
lichen Sitznng die Verwaltung del' abgetretenen sieben Comitate lIn;.r~
an Bethlen tibertrugen und ihm allch die Urkunde iibel'gaben, 162~
. welche ihm Oppeln und Ratibol' als Eigenthum zusicherte. Daflir
verlangten sie abel', dass die Obergespanne del' sieben Comitate,
die Vertreter del' koniglichen Stadte und die Commandanten del'
Grenzfestungen, welche jetzt del' Verwaltung Bethlens unterstehen
sollten dem Kaiser jenen Eid del' Treue schworen sollten, del'
in Nikolsburg vereinbart worden war, damit auf diese Weise
die Zusammengehorigkeit Ungal'ns sichtlich zu Tage trete und
. die Herrschaft Bethiens nul' als eine voriibergehende gekennzeichnet wurde. Die Edelleute und Burger weigerten sich jedoch
diesel' Bedingung nachzukommen: wenn sie schworen soll~en7
so soUte der Eid nUl" in so lang Giltigkeit haben, als del' KaIser
mit ihrem Ftirsten in Frieden leben wtil'de. Die kaiserlichen
Commissare verlangten, dass Bethlen seine neuen Unterthanen
zur Folgsamkeit ermahne, und als diesel' es ohne Erfolg that,
drohten sie mit ihrer Abreise und erlangten endlich, dass del' 18.
Eid in del' yon ihnen vorgeschriebenen Fo:'m gele.istet wurde. ~:;~
Gemass ihres Auftrages sollten sie auch die Ausheferung del'
Confoderationsurkunde verlangen, durch welche Ungarn auf dem
pressburger und neusohler Reichstag in den Bund mit. Bohmen
und Oesterreich getreten war; sie erreichten abel' lllcht, was
sie wollten, denn es wurde ihnen entgegnet, dass die Urkunde
Gindely, Del' p(,Uzische Krieg.
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1622 im Besitze des verstorbenen Palatins geblieben sei. Am 21.
fand die feierliehe Uebel'gabe del' Krone statt und damit
del' Kaiser vorlaufig alles erreieht, was er erreiehen konnte.
Commissare ersuehten zwar noeh urn das Verzeiehniss del'
Bethlen in Ungam verpfandeten Gllter, abel' diesel' entSC~nUil<11l2tf~;
sieh, dass er ein solehes gar nieht besitze. Auf K2l1Sf:il'11ettei
Seite wollte man wissen, wie hoeh sieh die JC<llLDvll,,"WLI"
fUr die aus dem Besitz zu Vertreibenden belaufen wurde; 5e
langeI' man in diesel' Angelegenheit nieht IdaI' sah, desto
'
konnte man vermuthen, dass sie die QueUe spaterer Zwistig_
keiten und Zerwurfnisse bilden wenle und man soUte bald die
Bestatigung diesel' Vermuthung bekommen. *)
Eine del' Versprechungen, zu denen sieh
.
den nikolsburger Friedensverhandlungen herbeilassen mU8ste;
betraf die Berufung eines Reichstags, und diesel' kam er recht1622 zeitig nach, indem er die ungarischen Stande auf den 1. Mar
naoh Oedenburg beschied. In engam wurde del' rl'ermin eben80
wenig eingehalten wie in Deutschland, erst gegen Ende des
l\1:onats versammelten sich die BischMe und Edlen des Landes am
1622 Bel'athungsort. Am 24. M2,i hieit del' Kaiser mit seiner jungen
Gemahlin den Einzug in die Stadt und das prachtvolle Schauspiel lockte eine zahllose Menge von Zusehauern hel'an, d~e den "
Wagen in welchem sieh die Kaiserin befand, kaum durchhesseli?
und del~ Kaiser, del' zu Pferde sass, dieht umdrangten. Ferdinand,
del' die Huldigung del' Menge stets gem entgegennahm, fuhlte
sich durchaus nicht beangstigt, ein Laeheln del' Befriedigung
breitete sich uber seine Zuge und mit freundlichen vYorten
suchte er sieh den Weg zu bahnen. Tags dm'auf fand die
feierliehe Eroffnung des Reichstages statt, del' Kaiser ubergab
in Geo'enwart del' Stan de dem Erzbischof von Gran seine
"
.
Propositionen
und bemerkte hiebei, wenn Jemand am gestngen
Tage ihm nicht die Hand gereieht habe und, dies zu thun
witnsche, so moge er vortreten, welcher Einladung naturlich
viele Folge leisteten.
In den uberreichten Propositionen wnrde von den Standen
"') Ung. Akadcmie. Die kais. COll1missarc an Ferdinand dd. 12. M1irz 1622.
Ung. StA. Dieselben an Ferdinand dd. 28. Marz1622.
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eine Geldsteuer, Proviant fur die Grenzhausel', Leistung von
Vorspann und anderen Diensten, die Renoyirung del' Gl'enzhliuser und endlich die Auslieferung del' Conf6deratiollsurkunden,
die also noeh nicht gefunden waren, und jener Col'respondenz
verlangt, ,velehe Emerich Lipthai, Stephan Doczi, und Johann
Rymay im Auftrage Bethlens iiber ih1'e Verhandlungen in Constantinopel gefuhrt hatten. Dem Kaiser lag daran zu wissen,
welche Plane bei del' Pforte gegen ihn gesehmiedet wurden und
deshalb stellte er diese Forderung, welehe die Staude fuglich
nieht ablehnen konnten, wenn sie ih1'e neuen Ergebenheitsversichernngen nicht Lugen strafen woIlten. Die zwei wichtigsten
Punkte in del' kaiserlichen Proposition bildeten abel' die Zurllckgabe del' von Bethlen eonflseirten Guter an ih1'e fruheren Besitzer
und die Zulassung deutseher Truppen in die Grenzhauser. Del'
Kaiser stutzte seine letzte Fordernngdurch die Bemerlmng, dass
man die Deutschen nicht beleidigen durfe und dass ohnedies
die Zulassung deutscher Truppen im FaIle del' Noth dm'ch die
nngarischen Gesetze begrii.ndet sei. Bezliglieh del' Giiter bemerken wir, dass ein Theil derselben ihren friiheren Besitzern
zurilckgesteIlt worden war, nul' mit jenen, welche Bethlen ein,zelnen Personen gegen eine Geldsumme verschrieben, sie ihnen
also verpfandet odeI' verkauft hatte, war qies noeh nicht ge8chehen. \;Y enn diese Angelegenheit friedlich beigelegt werden
soUte, so mnsste das Land einige Opfer bringen, abel' diese
Opferwilligkeit fehlte durchaus: die St1tnde missgonnten den
Katholiken die vYiedererwerbung jener Gitter und diese letzteren
wollten nichts von einer Entschiidigung del' Pfandbesitzer wissen,
die sie als Rauber betrachteten. *)
Da nun gleiehzeitig mit del' Vorlage del' kaiserliehen Proposition die gesehadigten geistlichen und weltlichen Besitzer
yon dem Reichstag moglichst bald die Ueberantwortung aIleI'
ihnen entrissenen Giiter verlangtel1, so musste diesel' Gegenstand
einer schleunigen Verhandlung unterzogen werden, und in del'
That el1tspal1l1en sieh hierubel' bald die lebhaftesten, urn nicht
zu sagen leidensehaftliehsten Debatten sowohl bei den lHagnaten
wie bei den Standen. Die Beschadigten vcrlangten unmittelbare
*)

Ung-. Stl..
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Einfiihrung in ihren fruheren Besitz, wogegen ihre Gegner'
vorerst die Entschadigung del' zu Vertreibenden festgesetzt wissen. .
wollten. Die nikolsburger Verhandlungen kamen dabei zur'
Sprache, die Stande erfuhren, dass Kassai im Namen Bethlens
in die vViedereinsetzung del' fruhern Besitzer eingewilligt lind
nul' verlangt habe, dass dieselbe bis zum nachsten Reichstage
- also dem g'egenwartigen - verschoben und dass den gegen
eine Pfandsumme eingetragenen Besitzern eine Entschadigung
geleistetwerde. Man einigte sich endlich dahin, die Entscheidung bis nach vollzogener Palatinswahl zu verschieben und
so wurde del' Kaiser dem Gesetz gemass ersucht, die Namen
dmjenigen bekannt zu geben, deren Wahl er wunsche. Ferdinand
schlug die Grafen Batthyany, Stanislaus Thurzo, Nikolaus Eszterhazy und Thomas Erdodi VOl'. Es war bezeichnend, dass er auch
den Stanislaus Thurzo als Vertrauensmann hinstellte, wiewohi
dessen feindliche Raltung in den Jahren 1620 und 1621 und bei
Gelegenheit del' Uebergabe von Neuhausel das Misstrauen doppelt
rege machen musste. AUein die ungeordneten Verhaltnisse in
Ungarn, die den hervorragendsten 'Vortfiihrern einen schnellen
\Vechsel del' Pal'tei ermogJichten, die Versprechungen, die Thurzo
mittlerweile geleistet haben mochte, seine Raltung auf dem Reichs-.
tage und die Aussicht auf seine Bekehrung zur katholischeu.
Kirche, die er spateI' verwirldichte, brachten ihn del' kaiserlichen
Partei viel naher, als man hatte vermuthen konnen. Die eigentlichen ,Vunsche Ferdinands gingen abel' auf die Erhebung Esztel'hazy's, eines Mannes, del' sich ohne Schwanken und mit Einsetzung seines ganzen Vermogens schon im J. 1620 auf seine
Seite gestellt und bei derselben tapfer ausgeharrt hatte, vielleicht
nicht in del' Roffnung auf Lohn, del' ihm spater reichlicll zu
Theil wurde, sondern in del' U eberzeugung, dass mit del' Niederwerfung des kaiserlichen Regiments das tiirkische beginnen wurde
und um dieses Grundes willen das erstere vertheidigt werden
musse. - Nur eine sehr geringe Zahl del' Reichstagsmitglieder
mag von dem Umschwung Keuntniss gehabt haben, del' sich
bei Thurzo vorbereitete und so waren ihm von vornherein die
Stimmen aller Protestanten sichel'. Ob ihm auch einige Katholiken ihre Stimme gab en, wisseu wir nicht, jedenfalls hatte er
die Majoritat, denu er bekam 80 Stimmen, wahrend Eszterhazy 65,
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Batthyany 3 und Erdodi nul' 2 Stimmen erhielten. Thurzo war
somit gewahlt, del' Kaiser bestatigte ihn in del' neuen Wurde
und wies ihm einen Gehalt von 22000 ullgarischen Gulden an.
Z;um Vicepalatin wurde spateI' Johannes Sandor, einer del' ungarischen Unterhandler in Nikolsburg>, gewahlt.
J etzt sollte die Verhandlung wegen del' Gliter ihren Anfang
nehmen und obwohl die Staude zuerst uber ihre Beschwerden
berathen wollten, so fassten sie uber Aufforderung des Palatins
doch den Beschluss, dass in del' Gliterfrage gemass den Bestimmungen des nikolsburger Friedens vorgegangen werden
solIe. In welcher Weise dies geschah, wissen wir nicht anzugeben, doch scheint es, dass die ehemaligen Besitzer allesammt
in ihre fruhern Rechte traten und die gegenwartigen ohne Entschadigung vertrieben wurden, denn in den Akten begegnet
man keinen weitern IGagen del' alten Besitzer J wogegen
Bethlen bald darauf die heftigsten V o1'wurfe gegen den Kaiser
e1'hob, weil diesel' die Leute, weJche er gegen eine Pfandsumme
mit Gutern belehnt hatte, ohne Entschadigung aus denselben
ausgewiesen habe. *)
Die folgenden Verhandlungen auf clem Reichstage betrafen
die standischen Beschwerden und VOl' allen die religiose Frage.
Die Katholiken erklarten dmeh den Erzbischof Pazman, dass
sie sich zu keinen weitern Zugestandnissen bequemen wurden,
als die im wiener Frieden von 1606 und im sechsten Artikel
des Kronungsdiploms Ferdinands enthalten seicn, wogegen die
Protestanten die "Aufrechthaltung des gegenwartigen Zustandes/'
del' mancherlei Vergewaltigung> del' Katholiken in sich schloss,
verlangten. Da die letzteren dieses Begehren ablehnten, so
wollten die Protestanten sich ihrem Stalldpunkt anbequemeu,
wenn in strittigen Fallen die Entscheidung dem Palatin ubertragen wurde, abel' auch diesen V orschlag wiesen die Katholiken
zuruck, weil sie dem Palatin keine neue Gerichtsbarkeit libertragen
wollten. Die Protestanten brachen darauf die Verhandlung mit
einem Pro teste ab und erklartel1; dass sie sich nach den Kronungsdiplomen del' beiden Konige Mathias und Ferdinand und
nach dem "wahren Sinn," in dem dieselben aufgefasst werden
*) Diarium Sopronicuse u. die spatere Correspondenz im Dng. StA.
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mussten, richten und um keinen Preis davon zuruckweichen
wurden.
Nunmehr begannen die Verhandlungen uber die deutsehen
Besatzungen und die Commandanten in den ungarischen Grenzhausem. Deutsche Truppen befanden sich damals nur in Komo1'n,
Raab und in vier andern kleinen Schlossern. Die Besehwe1'deu
del' ungarischen Stande "waren zunachst gegen die Commandanten von Komorn und Raab gerichtet und als del' Kaiser
sehliesslich in die Entfernung des besonders missliebigen Commandanten von Komorn willigte, bestanden die Stande nicht
mehr dm'auf, sondern verlangten, dass del' Commandant den
Gesetzen des Konigreichs und clem Palatin untel'stellt wii.rde
und seine Befehle nicht aUein vom wiener Hofkriegsrathe
erhaIte. Del' Kaiser bewilligte nicht nur diese Bitte, son del'll
vel'sprach aueh, dass er in KOll1orn und Haab geborene Dngal'll
als zweitc Commandanten allstcllen und die deutschen Besatzungen uberhaupt abflihl'en werdc, nur in Pressburg' wolle
er 100 Mann lassen, den en die Bewachung del' Krone in Ge~
meinschaft mit den Dngarn obliegen solIe. Bis auf diese
geringe Anzahl von Kronwaehtern solIte also Dngarn von den
so viel angefeindeten deutsehen Truppen befreit werden. *)
Del' Kaiser theilte diesen Beschluss einer Anzahl del' hervorragendsten Reichstagsmitglieder mit, die er zu sich eingeladen
hatte und versicherte zugleich, dass er fortan keine fremden
Truppen in das Konigreich einfuhren werde, weil er sieh uberzeugt habe, dass dies gegen das Gesetz sei. Als del' Palatin
diese 'Vorte im Reichstag wiederholte, erhob sich ein allgemeines
Jubelgeschrei, man begluckwunschte sich gegenseitig zu del'
Anerkennung, die die Verfassung beim Konige gefunden habe
und schenkte den iibrigen Beschwerden nul' noeh wenig Beachtung,
sie wurden entweder eilig erledigt odeI' durch nie el'fUlIte Versprechungen beseitigt, wie z. B., dass del' Kaiser fur die Entfernung del' schlechten Munze Sorge tragen werde, wahrend
er thatsachlich die Munzen in allen seinen Erblanden im dreifach
hohe1'en Nennwerth schIug, als ihl' wirklicher 'Verth "war.
Del' Reichstag von Oedenburg wurde Anfangs August
*) Gravamina reg'ni. Antwort des Kaisers, Replik u. Duplik im ung'. StA.
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gesehlossen, nachdem emlge Tage fruher (den 2G. J uli) die
Kronung del' Konigin stattgefunden hatte. AUe ungarischen
Reichstage jener Zeit waren nul' cine Arena fill' Rabulistenkampfe, das V olk, dem diesel' Staat seine Entstehung dankte,
seufzte zum grossten rrheile unter dem J oe11 del' Osmanen und
in dem von dem Kaiser besetzten Gebiete kOl1nte sich keille
gesunde inn ere Politik entwickeln, denn hier stritt del' magyarische Adel mit del' wiener Regierung um die Herrschaft
nber eine grosstentheils slavische Bauernbevolkerung und so
fehlte dem ungarischen Staatswesen jener Zeit jede gesunde
Grundlage. Ein energischer Monarch hatte da ein ergiebiges
Feld VOl' sich gehabt um dieses Gebiet bleibend mit einem auf
einer hohern Stufe stehellden Staatswesen zu verbinden, abel'
dazu hatte er auch tuchtiger, sparsamer und sieh ihrer Aufgabe
bewusster Beamten und Kriegsleute bedurft und nicht jener
italienischel1 Beutelschneider, *) die damals im osterreichischen
Heere das grosse 'Vort fuhrten und jener Staatsmanner, die
nul' auf die eigene masslose Bereicherung bedacht waren.
Bethlen hatte kurz VOl' del' Eroffnung des Reichstags
Gesandte an Ferdinand abgeschickt und ihn um die baldige
Auszahlung del' versprochenen Geldsummen, sowie um die
Uebel'tl'agung del' Furstenthii.mer Oppeln und Ratibor, welche
ihm noch immer nicht eingeraumt worden waren, ersucht. **)
'Vir vermuthen, dass die Zusagen, die er el'hielt, nicht zufriedenstell end waren, noeh weniger war es abel' die Antwort, die er
yom odenburger Reichstage erhielt, an den er auch Gesandte
geschickt hatte, wahrscheinlich um in del' Giiterfmge eine seinen
Anhangern gunstigc Entscheidung herbeizufUhren. Sie vernahmen
dort, dass del' Reichstag die unmittelbal'e U eberantwortung del'
strittigen Gitter an ihre friiheren Besitzer beschlossen habe, und
dass ahnliehe Weisungen auch in die an Bethlen abgetretenen
sieben Comitate ergal1gen seien. Del' Furst dachte nicht dm'an,
in dem ihm zugefallenen Gebiete die gegenwartigen Besitzer
*) Diesen V orwurf werden wir in den folgenden Banden ausfUhrlich
rechtfertigen.
'"*) "Wiener StA. Die Gesandten Bethlens an ihren Herrn dd. 30. Mai 1ii22.
Sachs. StA. Bethlens Instruction fUr seinen Gesandten Stephan KOVHchoczius dd. 1. April 1622.
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gegen Entschadigung zu vertreiben, um so weniger fiel es ihrn
bei diesohne Entschadig'ung zu thun und so verbot el' die
Execution dieses Dekrets in seinen Comitaten *) und ergin!>'
sich zugleich in den heftigsten V orwiirfen gegen den Kaise;'.
Die Moglichkeit eines 'Viederausbruchsder Feindseligkeiten
gegen Ferdinand wurde von dem Fursten fortan taglich erortert.
Schon seit lVfonaten hatte er itbrig'ens den Mahnungen des
Jagerndorfers und Thurns, die beide in seiner Nahe weilteIl
und ununterbrochen auf den Krieg hinarbeiteten Rechnung getrag'en; er hatte eine Gesandtschaft an den Sultan abgeschickt) .
durch dieselbe den Friedensschluss mit dem Kaiser entschuldigen
lassen und sich bereit erklart, den Krieg von neuem zu beginn en, wenn ihm del' Sultan Hilfe leisten wurde. Die Leidensnhaftlichkeit seiner Sprache in den nach Constantinopel gerichteten Briefen und Instructionen uberschritt jetzt aIles }\;fass,
er hutte die Turken nicht mit grosserem Eifel' zum Angriff
aufmuntern konnen, wenn ihm die Frucht ihrer Siege allein in
den Schooss gefallen ware. Er riet dem Sultan sein Heel' in
drei Theile zu theilen, mit del' Hauptarmee solIte er auf Graz
losrucken, ein zweites Corps von 45000 Mann ihm zn Hilfe
schicken, damit er einen Angriff auf 'Vien unternehmen konne,
das dritte Corps von 28000 Mann verstarkt durch 6000 ungarische
Reiter solIte nach Passau vOlTucken. "Ausserordentlich werde
die Beute seil1, denn die Volker daselbst seien feig, wie die
Bulgaren." Habe del' Sultan den Sieg libel' Ferdinand davollgetragen, so konne er auch Italien angreifen und widerstandslos
die reichsten Stadte plundern. Nicht die leiseste Riicksicht fiir
die abendlandische Civilisation gibt sich in diesem Plane kUlld,
die 'l'urken mogcn rauben und plundern, mogen ihre HelTSchaft
ansbreiten, wenn nul' Ferdinand niedergeworfen wird. **) Del'
Markgraf von Jagerndorf del' dem Pfalzgrafen diese Plane mittheilte, ***) woIlte sclbst nach Constantinopel l'eisen urn die Sache
Bethlens und des Pfalz.grafen beim Sultan z.u. vertreten, indessen
*) Szilagyi:

Correspondenz Bethlens. Bethlen an die Comitate dd. 23.

Juli 1622.
**) Torok :NIag-yarkori Torternelmi Emlekek. Bethlens Brief nach Konstantinopel. Ehenda Bethlen an (den Wessir in Ofen ?)
***) Miinclmer StA. Del' Markgraf von Jiig'erndorf an Friedrich dd. 8. April 1622.

.blieb es beim blossen Vorhaben. Wahrschei111ich hinderte ihn
ein andauerndes Unwohlsein, das seinem Leben im folgenden
Jahre ein Ende machte, an del' Durchfuhl'ung dieses Entschlusses
und so unterzog sich statt seiner del' Graf Thurn del' beschwerlichen Reise an den, Bosporus und trat sie im August an.
Thurn fli.hlte wohl, welche Gefahren den Christen durch
das tlirkische Bllndniss drohten, abel' er beschwichtigte sein
Gewissen mit del' Bemerkung, dass man nicht verpflichtet sei
den Nachsten mehr zu lieben als sich selbst, und dass "deljenige
sich del' Sinnlosigkeit schuldig mache, del' urn andere zn schonen,
selhst untergehe." *) Wenn Bethlen sich del' Hoffnung hingab,
dass Thurn in Constantinopel bessere Resultate erzielen ,verde,
als seine ubrigen wiederholt abgeschickten Gesandten, so sollte
er bald getauscht werden. 'l'hurn hatte nicht die geringste Anlage
zu einem Diplomaten und vollends nicht auf turkischem Boden,
wo Geld, Sprachkenntnisse und eine l\Ieisterschaft in del' Intrigue
den Ausschlag gahen, aIles Eigenschaften, die dem Grafen abgingen. In seinen Briefen, die er von seinem neuen Posten
an Friedrich und Elisabeth richtete, zeigt er sich als Phrasenheld und Sanguiniker, denn er steUte ihnen Anfangs die glanzendsten Resultate seiner Verhandlungen in Aussicht, **) spateI'
minderte sich abel' sein Selbstvertrauen, er schwieg' von seillen
Erfolgen, beklagte sich hie und da uber das Unrecht, das ihm
widerfahren sei, als er durch Anhalt und Hohenlohe von dem
Commando uber das bohmische Heel' entfernt wul'de und wiinschte
schliesslich nichts anderes, .'lIs sich zu "seinem KOl1ige verfugen
und von dessen Gnade lehen zu konnen." ***) Abel' bald verfiel
er wieder in den dithyramhischen Ton und begliickwiinschte
seinen Konig zu einem Schreiben, das del' Sultan 80eben an
ihn geschickt hahe. t) Hatten die wiener Staatsmanner gewusst,
wie wenig die Tiirken wegen des persischen Krieges zu Bethlens
Unterstiltzung geneigt waren, so hatten sie sich heruhigt und
*) Miinclmer StA, Thurn an Friedrich von del' Pfalz dd. 5. Aug. 1622.
**) Miinchner StA. Derselbe an denselben dd. 2. Sept. 1622. - Thurn an
Elisaheth dd. 3. Sept. 1622. - Thurn an :Friedrich ad, 16. Sept. 1622.
***) Ebenda Thurn an Friedrich von del' Pfalz dd. 15. Oct., 12. Novemher
u. 23. Decemher 1622 u. 4. Fehruar 1620.
t) Ebeuda. Thurn an ·Friedrich dd. 19. Marz u. 12. April 1623.
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hatten nicht in die \¥arnungsrufe des Erzbischofs von Gran ein.
gestimmt, *) denn thatsachlich erwiesen sich aile Anstrengungen
Bethlens um Gewinnung einer Hilfe von den Tltrken als eiteL
vVenn Bethlen es trotz allem nicht zum Abschlusse einer
wirldichen Allianz mit den Ttirken bringen konnte, so wollte
er deshalb doch nicht mit dem Angriff gegen den Kaiser zogern
da die rltcksichtslose Entscheidung in del' Gtiterfrage seinen Groll
auf das ausserste gereizt hatte, nul' verlangte er zuerstvonFriedrich
eine GelduntersWtzung.
Zu diesem Behufe schickte er einen
2. Aug..
.
1622 gewlssen Petendl nach dem Haag, del' dort tiber seine ganze
Thatigkeit berichten sollte, **) wie er die Tiirken um Beistand
ersuche und zu diesem Behufe den Grafen Thurn nach Constantil10pel schicke und wie er entschlossen sei, den Kampf gegen
den Kaiser bis zu dessen Vernichtung zu fLthren. Da jedoch
dazu VOl' allen Dingen Geld nothig sei, so solIe Friedrich es
ihm von seinenFreunden zu verschaffen suchen, er werde dann
ein Heel' von 42000 :Mann eigener '['ruppen aufstellen und
darneben tiber 18000 Titrken und 15000 Tartaren verftigen. ***)
Aus weiteren JHittheilungen ersehen wir, dass Bethlen auch
verlangte, dass del' Pfalzgraf mit einem Heere in Bohmen und
1623 Mahren einfalle wohei den Beginn des Krieges fur das Friihjahr
in Aussicht steUte. Diese Anerbietungen und Forderungen trafen
im Haag eil1) als man daselbst das lYIisslingen des Friihlingsund Sommerfeldzugs des Jahres 1622 beklagte und als aUe
Mittel zur Ansriistung einer neuen Armee fehlten. Die Ausdauer
und Energie :Mansfelds und Christians von Halberstadt liessen
jedoch keinen Zweifel aufkommen, dass man bald tiber ein
neues Heel' gebieten werde und so berichtete man dies dem
FebI'. Ftirsten von Siebenbiirgen und ermahnte ihn ja im FrLi.hjahr
1623 loszubrechen, da man die ligistischen Streitkrafte jedenfalls
hindern werde dem Kaiser zu Hilfe zu eilen um ihm den Angriff
zu erleichtern. t) Auch auf die Hilfe, deren man sich von
*) Bibliothek del' ungarischell Akademie: Pazman an Kaiser Ferdinand
dd. 15. Nov. 1622.
**) Mlinclmer StA. Bethlen an Friedrich dd. 2. August 1622.
***) :M:linchner StA. Anliegen Petenclis an Fl:iedrich dd. 9./19. October 1622.
t) ::\liinchner StA. Gntachten Dolma's dd. 20./30. Januar 1623. Friedrich
an Bethlen dd. 1./11. Februal' 1623. Colt Camel'. Notizen Achaz v.
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Frankreich erfreuen wli.rde, verwies man spater, *) ii.berhaupt
hoifte man im Haag, dass del' Feldzug des J. 1623be8ser enden
\Verde, als del' des vergangenen.
Zu Beg-inn des Jahres 1623 machte Bethlen dem Kaiser
gegeniiber kaum ein Hehl damus, dass er sich mit feindlichen
Planen trage. Denn als del' Palatin um diese Zeit mit ihm
freundlichel'e Beziehungen anzukniipfen Buchte, erklarte Bethlen,
dass er einen Gesandten an den Kaiser abschicken und von
ihm eine Entschadigung fill' die aus ihl'em Besitz Vertriebenen
verlangen wolle, und dl'ohte, wenn del' Kaiser sein Verlangen nicht
erfli.lle, werde er sich durch den Friedensschluss nicht fiir gebunden
Brachten. **) Wenn wir el'wagen, dass del' Kaiser bis zu diesel'
Zeit (Anfang des Jahres 1623) wedel' die Pfandsutl1me gezahlt
hatte, mit del' Tokaj ftir Bethlen ausgelost werden soUte, 110eh die
50000 Gulden fLir die Unterhaltung del' Grenzfestungen - wie es
wit Oppeln und Ratibor stand, wissen wir nicht - so konnen
wir nicht in Abrede stellen, dass er einige Friedensbedingungen
verletzt und Bethlen zu seinen Beschwerden gegriindeten Anlass
gegeben hatte. Die Machinationen des letzteren, von denen del'
Kaiser manche Kunde erhielt, entschuldigen abel' sein Benehmen,
so hatte unter anderen Bethlen wieder angefangen sich des
koniglichen Titels zu bedienen und damit seine Absichten offen
genag dargelegt. Zwischen dem Kaiser und dem Fiirsten von
Siebenbli.rgen konnte eben von einem aufrichtigen :B~rieden nicht
die Rede sein.

IV
Die alte Gegnerschaft zwischen den Habsburgern und Bourbonen, die dmch die Heirat Ludwig XUI mit del' spanischen
Prinzessin Anna und durch die N othlage del' deutschen Linie
eingeschlafert schien, wachte bei den unerwarteten Erfolgen
Dohna liber die Fortsetznng del' dmch Petendi eingeleiteten Vel'handlung (undatirt abel' jedenfalls in diese Zeit gehorig.)

..,... ) 'I
. d 1'1. Ch an 'rl1urn dd . 27. A
Marz 162 3 .
"' iinc h ner SA"
t . .J'1'1e
6. . pril
**) Ung. Akademie: Relatio 1\fichaelis Bossanii per Palatinum ad Bethlenium
ablegati facta 28. Feb, 1623.
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del' kaiserlichen ,Vaffen wieder auf und machte sich mit
tigkeit geltend, als ein Aufstand der Veltliner von den Spanie:l'n
ausgebeutet werden wollte, so dass del' Pfalzgraf und sein
General del' GrafvonlVIansfeld auf die Unterstutzung Frankreiehs
1'echnen konntel1.
Del' an Tirol sich anlehnende .Theil del' heutigen
welcher am langsten den alten N amen Raetien beibehalten hatte
und heute Graubunden genannt wird, gehorte in den spaterell
Zeiten des lVIittelalters dem Bischof von Ohur und einigen >Je'UIjJI'n,\
und Edelleuten. Seit dem Ende des 14. Jahl'hunderts machte
sich auf dies em Gebiete nach dem Beispiele del'
ein Ringen zwischen den Unterthanen und ihren Herren
Anerkenllung del' wechselseitigen Anspl'uche geltend, wodurch
allmalig die Herrschaft in die Hande dreier Bunde gelangte.
Del' erste BUlld war del' Gotteshausbund, welcher sieh urn Uhur
ausdehn\te und die ~1itte von Ratien eillnahm, del' zweite· wal'
del' obere odeI' graue, del' sich 1m ,Vesten Hatiens hillZOg, del'
dritte del' Zehngerichtenbund, umfasste das ostliche Gebiet
Diese drei Bunde, die sich zu einem Gesammtbund vereinten
und ihl'e Angelegenheiten auf jahrlich wiederkehrenden Bundes:
tagen, den sogenannten Beitagen entsehieden, suchten
Ulll Aufnahme in die Eidgenossenschaft an, kamen abel' mit diesem:
Vel'langcn nicht zum Ziele, da einige Kantone aus religiosen
Grunden die Aufnahme verweigerten und so bildete das Gebiet
del' drei Bunde neben dem Eidgenossel1bul1d ein unabhangiges
Staatswesen. 1m Laufe del' Zeit hatten die Bitnde die Herrschaft
ubel' einige sudlich geleg'enen Landschaften, das Veltlin und
die Gl'afschaften ,Vorms (Bormio) und Claeven (Ohiavenna)
erlangt und in Folge eines Uebereinkommens unter den Bunden
wahlten del' Reihe nach die einzelnen Gemeinden jene Personen,
die als Amtleute in die Unterthanenlande geschiekt wurden und
das Regiment dort fuhrten. Da die Gewahlten meist unfahige'
Personen waren, so mussten sie ihre Befugnisse von Miet~
lingen ausuben lassen, die nun im Vereine mit Ihnen das Land
aussaugten. Die "Herren" wurden bitter gehasst und diesel'
Hass nahm zu, als die Reformation in dem Gebiete del' Bunde
grosstentheils zur Herrschaft gelangte und nun die Amtieute
ihre Unterthanen, die beharrlich an del' katholischen Kirche
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festhieiten, auch in religioser Beziehung zu drucken begannen.
Die feindselige Stimmung gegen die stets weiter ausgreifenden
protestanten, die in den Bunden selbst die Katholiken bedruckten
und aus ihre1' Heimat vertrieben, ben1itzten einige del' exilirten
Katholikenhaupter, urn mit Hilfe zahlreicher aus dem Mailandischen, Venetianischen und Tridentinischen urn ihrel' Ve1'brechen
willen verbannter Personen einen Einfall ins Veltlin zu unternehmen und mit Hilfe del' Eingebornen unter den daselbst
wohnenden Protestanten ein Blutbad anzurichten. Die 1\Iordseenen begannen am 19. Juli 1620 in Tirano und wurden in
den foigenden Tagen im ganzen Veltlin fortgesetzt und obwohl
11ur an 350 Menschen ihren Tod fanden, weil eben nur wenige
Protestanten daselbst wohnten und es vielen gelang sich zu retten,
so mahnten die dabei verubten Grausamkeiten nul' zu sehr an
die Grauel del' Bartholomausnacht.
Del' franzosische Gesandte Gueffier, del' von den Bundnern
beleidigt worden war und ihnen deshalb grollte, stand in mOl'aIischem Zusammenhange mit dies en Mordscenen. Del' politische
Vortheil derselben fiel abel' zunachst nUl' Spanien und Oesterreich
in den Schooss, denn das Veltlin konnte sich gegen die Raehe
del' Bundner nul' schutz en, wenn es Hilfe bei den Habsburgem
fand und diese waren gem bereit sie zu ertheilell, weil durch
den allfalligen Anschluss des Veltlin jene Lucke ausgefullt
wurde, welche die Besitzungen del' spanischen und deutsehen
Habsburger trennte. Unmittelbar nach dem Blutbade l'uekten
spanische Tru ppen aus dem Mailandischen ins Veltlin ein und
besetzten die wichtigsten Orte, wahrend von Tirol aus eine
Allzahl aus dem Gebiete del' Bunde fluchtiger Personen unterstiitzt von osterreiehischen Truppen unter Anfuhrul1g Rudolfs
von Planta ins Miinsterthal einfiel und dadUl'ch die Verbindung
zwischen Tirol, dem Veltlin und Mailand herstellte. Dem Erzherzog Leopold, del' als Statthalter in Tirol residirte, handelte
es sich dabei urn die Eroberung des unteren Engadins, wodurch
fur Tirol eine bessere Grenze gegen den ,Vesten gewonnen
werden sollte.
Als del' in Chur versammelte Beitag darubel' beriet, was
Angesichts des veltliner Blutbades und des Einmarsches del'
Oesterreicher ins Munsterthal zu thun sei, war man im Zweifel,

28.
Juli

1620
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wohin man sich zuerst wenden solIe. lVIan schichte
die verfiigbare lVIannschaft zum Angriff gegen das Veltlin, a
Au~'ustin Foige eines ungunstigen Gefechtes bei del' Gaudenzbrucke
1620 an del' Adda mussten sich die Bundner wieder zuruckziehelt
und das Veltlin blieb sich selbst odeI' vielmehr den Spallieru
uberlassell. Unter den Biinden machte sich nun ein Zwiespalt
geltend. Del' graue Bund, zum grossten Theil katholisch,
sympathisirte eigenilich mit den Veltlinern und wollte sich au.
dem Angriffe gegen sie nicht betheiligen, es wiirde also kaumzu
wei tern Kampfen gekommen sein, wenn die beiden anderen Biinde
nicht einen Rtickhalt an den protestantischen schweizer Kantollen
gefunden hatten, die ihnen mit einigen tausend Mann zu Hilfe
1620 eilten. So begann im August ein zweiter Angriff gegen das
VeItlin und die bedeutenden Streitkrafte, die dabei verwendet
wurden, schienen den Angreifern den Sieg zu verheissen, allein'
als das berner Contingent bei Tirano eine tuchtige Schlappe
erlitt, vel'wickelte es in seinen Ruckzug auch die. iibrigen'
Hundesgenossen und so blieh ailch diesmal das Veltlin den
Spaniern iiherlassen.
Del' graue Bund suchte l1lm auf eigene Faust den Frieden
mit Spanien herzustellen, um so die Herausgahe des VeItlins
zu erlanO'en
und schickte zu dies em Zwecke eine Gesandtschaft·.
o
nach lVIailand an den Vicekonig, den Herzog von Feria. Da
Spanien schon aus Riicksicht auf Frankreich das Veltlin
fiir sich hehalten, sondern sich nUl' die Dnrchgangsstrassell
6. daselbst sichern wollte, so erhot sich del' Vicekonig zur Riicki~~~' erstattung desselhen an die drei Biinde, wenn dem Konige von
Spanien die Besetzung einiger Orte durch eine Reihe von Jahren.
und del' Pass fill' Truppenclnrchziige nach Deutschland fur immer-.
wahrende Zeiten zugestanden und die katholische Kirche als
alleinherechtigt im Veltlin anerkallnt wiirde. Del' gl'aue Bunel
nahm diese Beclingungen an, den heiden anderen Biinden wurde
eine Fl'ist von zwei lYIonaten hestimmt, wahrend welcher man
ihrer Zustimmung gewartig sein ,vollte. Del' Gotteshausbund
und del' Zehngerichtenhund, die nicht gesonnen waren, sich dem
angehotenen Vertrltg zu fltgen, fiihrten den Kampf indessen
fort, richteten ahel' ihre Angriffe zunachst gegen diejenigen
Truppen, die aus 'l'irol in ihr Gehiet eingehrochen waren. In
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unterengadin und an alldern Orten schlugen sie die Anhanger
Oesterreich;, lieferten dem grauen Bunde ein gluckliches Gefecht
bei Tusis und dies em Erfolge folgten andere, so dass in kurzer
Zeit im Gebiet del' drei Biinde del' osterreichische Einfluss
niedergeworfell war, nUl' das Veltlin blieh den spktnischen Truppen
unterworfen. *)
l\fittlerweile sollte das Schicksal des Kampfes an einem
anderen Orte entschieden werden und zwar in :lVIadrid durch
Verhandiungen zwischen dem frallzosischell und spanischen
Hofe. Ohwohl, wie oben hemerkt, del' franzosische Gesandte
Gneffier den lYIordscenen im Veltlin nicht fern stand, war man
in Frankreich emport, als del' V ortheil aus dies en V organgen
den Habshurgern zu Gute kommen sollte. Aus diesem Grunde
wurden die noch in 'Vien weilenden lYIitglieder jenel' feierlichen
fl'anzosischell Gesandtschaft aufgefordert, sich ilber die Vorgitnge
im Veltlin heim Kaiser zu beschweren und den Riickzuo'
del'
0'
Spanier aus diesem Gehiete zu verlangen. Del' Herzog von
Angouleme kniipfte deshalh mit Ferdinand auf del' Jagd ein
Gesprach an, hekam ahel' keine Antwort und musste also bei
einer anclern Gelegenheit denselben Gegenstand hel'ilhren. Die
Unterhaltung hegann diesmal damit, dass Ferdinand auf den
sich von Seite del' Hllgenotten vorhereitenclen Aufstand aufmerksam machte und seine Hoffnung anssprach, Ludwig werde
desselhen leicht Herr werden. Angoulemehemerkte, dass dies
ohne Zweifel geschehen wiirde, wenn del' Konig nicht mit anderen
Sorgen helastet ware, er deutete damit auf das Veltlin hin und
erklarte nun, dass Ludwig dem Konige von Spanien nicht gestatten konne, Gebiete in Besitz zu nehmen, die ihm nicht
gehorten. Als del' Kaiser sein El'staunen dariIber ausdruckte,
dass man in Frankreich den Schutz, den Spanien den hedrangten
Katholiken ertheile, so li.hel deute, erwiderte del' Herzog, dass
sich Ludwig lUll keinen Preis anclers zufrieden ,geben werde,
als wenn die alten Besitzverhaltnisse wieder hergestellt und del'
Kaiser hierin Rath schaffen wiircle. **)
*) Die Schilderung dieses und dol' andern IGimpfe geben wir nach del' ausg'ezeichnoten Arbeit Conradins von Moor: Geschichte von Curraetics etc.
Ambassade. Les ambassadeurs au Roy Louis XIII dd. 24. Januar 1621.
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Urn den Hof von :lHadrid nicht im Zweifel uber seine
sichten zu lassen, schickte Ludwig zu Anfang des Jahres 1621
den :lHarschall von Bassompierre dahin abo *) Philipp III war
urn diese Zeit schon 8ehr gebrechlich und es kam daher zu.
keinem raschen Abschluss del' Verhandlung, abel' kurz VOr
seinem Tode legte er in einem Schriftstuck seine Ansicht ubel'
die Art und 'Veise nieder, wie die veltliner Angelegenheit zu
Ende gefuhrt werden sollte, und dieses Schriftstuck wurde seinen
sonstigen testamentarischen Bestimmungen beigefugt. In diesem
1621 sad e1', dass e1' am 27. :Marz (also wenige Tage VOl' seinem
T~de) yom Papst Gregor XV einen Brief erhalten habe, in
dem ihn diesel' ersuchte, er moge aus Rucksicht auf das Gemein~
wohl a11es thun, damit die veltliner Frage zu keinen Zerwurfnissen Anlass gebe. Er befehle deshalb seinem Sohne, dass er
sich in diesel' Angelegenheit bei S. Heiligkeit Raths erh01e,
seine (Philipps III) Absicht sei stets nul' d~e ge';resen das -:VohI
del' veltliner Katholiken zu sichern. Del' Smn diesel' Erklal'ung
geht dahin, dass del' Konig dem Papste ~ie Entsch~idung uberlasst, in welcher Weise die Differenzen mit FrankrelCl: geordnet
werden sollen, und dass er seinem Sohne auftragt d18ser Ente
scheidung Folge zu leisten. Da del' Papst, wie wir dies aus-.
einandergesetzt haben, nul' den Pilichten seines Amts nachkommen
und keinerlei Politik wedel' zu Gunsten Spaniens noch Frankreichs treiben wollte, so war seine Entscheidung vorauszusehen,:
die Veltliner sollten dem Druck del' protestantischen Bundne1'
nicht preisgegeben, allein ebenso wenig die Herrschaft uber. sie
den Spaniern uberlassen werden. Indessen kam es noeh mc~t
dazu dass del' Papst seine Meinung in diesel' Ange1egenhert
form~llirt hatte, denn Philipp IV beauftragte nach seiner Thronbesteigung einige Geheimrathe, darunter das Mit?~ied d~s ita"
lienischen Rathes Caymo und seinen Sekretar Cll'l<ja mIt den
Untel'handlungen im Sinne del' Vel'fugung seines Vaters, unci
25.
.
1
.
T
't
April die genannten Pel'sonen einigten sich nac 1 wemgen
agen .. ml
1621 Bassompierre und dem franzosischen Gesandten Rochepot ube1'
einen Traktat, del' allen Eifersuchteleien ein Ende machen.

*) Wiener StA.. Schriftstiick in Bezug anf den Veltlin ad 6. ~Iai 1621.

sollte. *) N ach den Bestimmungen desselben sollte Spanien seine
Besatzullgen zul'iIckziehen, den Einwohnern de~ Veltlins und
del' Grafschaften ,;Vorms und Claevell vollstandige Amnestie
Zu Theil werden, in ihrem Gebiete a11e Religionsneuerungen
(die seit dem Jahre 1617 daselbst eingefiIhrt worden waren)
riickgangig gemacht, a11e diese Bedingungen von den BiIndllern
beschworell und fiir die Einhaltung des Eides von den dreizehn
schweizer Kantonen nebst ';Vallis und von dem Konige von
Fl'ankl'eich Burgschaft geleistet werden. Ende l\Iai sollten sich
del' Prasidellt des Parlaments del' Grafschaft Burgund (im Namen
des Erzhel'zogs Albrecht), del' plipstliche Nuncius und del' Gesandte Ludwigs XIII in Luzern einfinden und fur die Durchfiihrung diesel' Bestimmungen Sorge tragen.
In del' That fanden sich in Luzern fur den Papst del' NUllCius
Alessandro Scapi, fUr Frankreich Herr von Montholon und fur
den Erzherzog Albrecht Adrian Thomasino, Landvogt von Dole
ein, um ihrem Auftrage gemass fur die DurchfUhrun g des Vertrages Sorge zu tragen. Allein ihre Aufgabe scheiterte zun~ichst
daran, dass ein Theil del' Bundner die verlangte Amnestie den
Veltlinern nicht bewilligen und dass die katholischen Kantone
derSchweiz sich zur Uebernahme,der Burgschaff; nicht verstehen
wollten. An die Einhaltung aIle1' diesel' Bedingungen hatte abel'
Spanien die Ratification des Vertrages geknupft und war seines
Wortes entbunden, sobald die Biindner odeI' die Kantone an
einem Punkte nergelten. Zn dem war del' Papst damit unzufrieden, dass die Veltliner ihren fruheren protestantischen
Herren unterworfen ,verden sollten und schliesslich wollten auc11
die Veltliner nicht unter das friIhere Joch zuruckkehren. Einige
Historiker beschuldigen die Spanier, sie seien froh gewesen,
dass sich eine so allseitige Opposition gegen den madrider
Vertrag erhob und hatten selbst die katholischen Kantone durch
Bestechung gegen den Vertrag aufgereizt, weil sie die Herrschaft
ilber das Veltlin llicht aufgebell wo11ten. Die Beschuldigungen
haben allerdings viel ';Vahrscheinlichkeit fUr sich, doch bemerken
wir, dass andererseits auch entschiedene Beweise fill' die fried'") 'Wiener StA. Die Sc,hriftstiicke in diescn Angelegenheiten in del' spanischen Correspondenz.
Gindely, Del' pfiUdscbe Krieg.
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fertige Politik Spaniens in jener Zeit Yorliegen, zu denen.
namentlich die oben geschildel'te Haltung in del' pfalzel' Fnige
gehol't. VVenn Spanien spateI' den madrider Vertrag aufgal-J,
so waren hiebei nicht die eigene Herrschsucht, sondern allch
andere Grilnde massgebend und zwar zunachst die Haltung
del' Bilnde, welche ihre Herrschaft im Veltlin nicht beschranken
lassen woIlten und dann die zu Gunsten del' Veltliner lautende
Entscheidung des Papstes, auf die Philipp III YOI' seinem Tode
seillen Sohn geradezu venviesen hatte. ,!Vir glauben also nicht,
dass die spanischen Staatsmanner im Frilhjahr 1621 die fa1sche
Politik gespieit haben, die ihnen ihre Gegner zuschreiben, d. h.
dass sie offentlich fliT den Frieden sprachen, heimlich abel' da-.
gegen wilhiten.
Ueber die SteHung, die del' wiener Hof zu diesel' Frage
1621 einnahm, sind 'wir genau unterrichtet. 1m lVIonate Juni langten
aus dem Veltlin die instandigsten Bitten und Beschworungen
beim Kaiser an, in denen er um .Schutz gegen die 'Wiederkehr
del' BUndnerherrschaft ersncht wurde. Er forderte einige seiner
Reichshofrathe zu einem Gutachten auf und obwoh1 die betreffeuelen Personen *) den Nutzen erkannten, weichen die Unter"
stiHzlll1g del' Veltliner fill' die Habsburger im Gefolge haben
yvilrde, und wie man dadurch wieder einen Fuss in die Sclnveiz
setzen konnte, so waren sie doch sammt und sonders fitr die
Ablelmung' d~s Gesuches. Alles, was del' Kaiser thun konne
sei, dass er den Papst auf die gefahrdete Lage del' veltliner
Katholiken aufmerksam macho. **) Dio friedfertige Stimmung
des wiener Hofes theilte del' Erzherzog Leopold nicht, denn da
er fl'ilher odeI' spateI' den geistlichen Stand aufgeben, heiraten
und seine Herrschaft in Tirol begrilnden wollte, so dachte er
an ihre Erweiterung, hatte deshalb jenen Eillfall ins Milnsterthal
begilnstigt und wollte sich des Engadins und weiterer Gebiete
bemachtigen. ]Uaximilian von Baiern beobachtete mit Aufmerksamkeit ~liese V organge und dCL er nicht witl1schte, dass die
gering en osterreichischen Krafte durch neue Unternehmungen
*) Strahlendorf, Rock und Nostitz.
**) Wiener StA. Gutachten del' Herren Strahlendorf, Reck und Nostitz
dd. 9. Juli 1621.

in Anspruch genommen wUrden, so ersuchte er den Kaiser
seinen Bruder zur Ruhe zu weisen. *)
Nach del' Stimmung, die in ,Vien herrschte, wilrde die
lVIahnung Maximilians Frilchte getrage~ und Leopold auf die
kaiserlichen VVeisungen hin die BUnde in Ruhe gelassen haben
wenn sich diese nachtraglich mit dem madrider V ert1'aO' ein~
'" sich
verstanden erklart hatten. Abel' auf einem Beitag, an dem
die bilndner Boten zu Chur versammelten, wurde einneuer AnOTiff
auf das Veltlin beschlossen und hiezu fast die ganze waffenfahige l\Iannschaft (an 120001\1ann) aufgeboten. Beyor derselbe
durchgefUhrt wurde, fanden Verhandlungen zwischen den Rathen
des Erzherzogs und einigen Vertretern del' Bilnde zu Innsbruck
und spateI' zu Imst ilber einen Ausgleich statt, die jedoch statt
lIuI' Einigung zur Vergrosserung des Zwiespaltes dienten, weil
Oesterreich auf die Beseitigung alter Beschwe1'den und auf die
Ane1'kennung seiner Oberhoheit ilber einige Bundesgebiete dral1g
und sich auch dari.i.ber beklagte, dass die Bunde dem Kriegsmaterial, das aus l}Iailand dem Kaiser zu Hilfe geschickt wurde,
den Pass verweigerten.
vVah1'elld dem suchte del' franzosische Gesandte Gueffier bei
den Bilnden fill' die Annahme des mad1'idel' Vertrags zu wi1'ken,
illdem er ihn durch einige Zusatze den Katholiken allnehmba1'er
abel' dadurch wieder den Btindnern ul1annehmbarer machte.
Das Veltlin sollte in das fl'ilhere untel'thanige Verh1iltniss unter
del' Bedingung zuriIkkehren, dass die protestantische Religion
daselbst ausgeschlossen bleibe und dass die wegen ihrer religiosen
Ueberzeugung aus ihrem Besitze vertriebenen Katholiken (die
sogenannten Bandirten) im ganzen Gebiete del' drei BUnde
wieder in denselben eingesetzt wi.i.rden, daselbst wohnen, frei
und ungehindert ihre Confession ilben und Kloster, Kirchen
und Schulen begrilnden di.11'ften. Die protestantischen Bitnde
BOIlten also die finanziellen V ortheile, weiche mit del' Herrschaft
libel' das Veltlin yerbul1den waren, mit del' Schadigung ih1'er
Kirche und mit del' Rilckgabe del' von ihnen mannigfach Yerwertheten Gttter del' Bandirten bezahien. Del' Herzog von Feria,
del' von diesen Einigungsversuchen Gueffiers Kenntniss erlangt
*) ,Yiener StA. Kurz an Ferdinand ad. 24. Juli 1G21.
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hatte, suchte sie zu hintertreiben und schickte deshalb
Agenten an den Beitng in Chur, del' die Bunde zur Anknupfung
von Verhandlungen in :l'IIailand einlud und ihnen die Ruck~
erstattnng des Veltlins verhiess. Diese Aufforderung
man in Ohm ab, weil man sich den fi'anzosischen Gesandteu
nicht entfremden und die franzosischen Jahreszahlungen nicht:
missen wollte, abel' auch auf den V orschlag Guefriers
man nicht ein, weil man die Hel'rschaft uber das VeItlin nicht
an Bedingungen lmupfen lassen wollte, die, ob sie von Frank_
reich odeI' Spanien ausgingen, dem Protestantisll1us Schranken
setzten.
Mittlerweile wurden die zu Imst abgebrochenen Verhand_
O~t. lungen wieder aufgenommen, sie nahmen abel' ein Ende, als
1621 es bekanl1t wurde, dass die Bunde ihren Zug nach dem Veltlin
al1getreten und dabei Worms allgegriffen hatten. Das *Unternehmel1 selbst nahm fUr die Angreifer einen unglucklichen
Verlauf, sie wurden bei ~T orms mit blutigen Kopfen zuruckgewiesen
und nun beschlossen del' Stu,tthalter von .l\Iailand und Erzherzog
10.
Cl aven an und
Nov. Leopold znr Offensive uberzugehen, el'stel'er griff
1621 ero berte dasselbe, wahrend del' Oberst Baldiron von Tirol aus
~ sich im obern und untern Engadin festsetzte.
Die dl ei Bunde
10.
Nov. lag en zu Boden, weun nicht Frankl'eich mit \Vaffengewalt auf1621 trat, denn bald uberflutheten die Oesterreicher auch den Prattigau.
Vor den Verfolgungen del' zuchtlosell Soldaten und ihre1' Fuhrer
fluchteten sich zahlreiche Prediger und Bundner in die schweizer
Kantone und vermehrten dul'ch ihre Klagen den Groll abel'
auch die Bestiirzung del' Protestanten, denn niemand sprach
davon, dass man den Geschlagenen mit den 'IVaffen helfen
musse. Es blieb den Bedrangten nichts anderes ubrig als neue
Verhandlungen anzuknupfen, urn zu retten, was zu retten war.
So kam am 215. Janua;r 1622 zu :lY1ailand ein doppeltel' Traktat
zu Stande, von denen del' eine das Veltlin und die Gl'afschaft
\Vorms, del' andere die Bunde betl'af. 1m ersten Traktate
verzichteten die letztel'en auf ihre Herrschaft uber das VeItlin
und \V orms gegen eine J ahl'eszahlung von 25000 Gulden: wem
die Herrschaft uber diese Gebiete zufallen odel' ob sie frei
8ein sollten, wul'de "nicht bestimmt. 1m zweiten V 8l'trage vel'pflichteten sich die Bii.ndller zu einem ewigen BUlldniss mit
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Spanien und zur Gestattung des freien Du1'chzugs seiner Truppell
nach Deutschland; die katholische Ki1'che soUte sich fortan
frei unter ihnell ausbreiten durfen. Zwischen dem Erzherzog'
Leopold und den Bunden warde bestimmt, dass die ietzteren
das Bundniss mit dem Untel'engadin, dem grauen Bunde und
del' Herrschaft lVIaienfeld aufgeben und so del' Ausbreitung del'
osterreichischen lVIacht uber dieses Gebiet kein Hinderniss
entgegensetzen sollten.
Es zeigte sich bald, dass Erzherzog Leopold den Bogen
z;u st1'aff gespannt habe, als e1' nieht bloss seine lVIacht in
diesel' ,Yeise ausdehnen, sondern auch del' katholischen Ki1'che
in dem gewonnenen Gebiet die Alleillhel'rschaft verschaffen
wollte. Die Prattigauer, 0 bwohl ihre1' \Vaffen gTosstentheils beraubt und an allen sonstigen Vorl'athen J\Iang'el leidend, e1'ho ben 24.
sich plotzlich wie ein Mann, bewiesen eine geradezu ans April
vVul1del'bare grenzende Tapferkeit und vertrieben odeI' todteten 1622
in kurzester Zeit die osterreichischen Besatzungen. Das Ergebniss diesel' Siege zeigte sich in Chur, als daselbst am
27. Juni ein Beitag abgehalten wu1'de. Dai:l Bi.i.ndniss mit 1622
Spanien wurde fur aufgehoben erklart, von Spanien die Rii.ckgabe Claevens und von Leopold die Raumung del' oklmpirten
Gebiete gefordert, und da del' Erzhel'zog dieses Begehren ablehnte, ein Einfall in Tirol beschlossen. Die Bunde waren
dabei von del' Annahme geleitet, dass sich die Situation auf
dem deutschen Kl'iegsschauplatz nicht andern und den Erzherzog
nothigen werde, den gl'ossten Theil seiner Truppen im Elsass
zu untel'halten, und da diese Voraussetzung' eintl'af, e1'langten
sie nach Ausbruch des Kampfes mehl'fache Erfolge. Nach del'
Schlacht bei Hoehst anderte sich abel' die Lage zu ihl'en Ungunsten, in Folge del' hier erlittenen Niederlage mussten sieh
Christian von Halberstadt und Mansfeld nach Fl'ankreich zul'uckziehen und damit war del' Elsass 'lor jedem Angriff gesichert und
del' Erzherzog konnte seine zahlreichell Streitkrafte vel'wenden,
wo er wollte. Als trotzdem die Bundner den Kampf fol'tsetzten,
erlitten sie bei Canova am 12. September eine Niederlage, die 1622
eine arge Demoralisation unter ihnen im Gefolge hatte: ein
Schlag traf sie jetzt nach dem andel'n. Ueber Anregung' del'
Eidgenossen hatten indessen Verhandlungen in Lindau begonnen,
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an denen sich Vertreter del' Eidgenossenschaft, del' Bunde und '
des Erzherzogs betheiligten. Es kam ein Vertrag zu Stande,
in welch em das Unterengadin und das Gebiet des grauell Bundes
wieder an Oesterreich abgetreten wmde, die Herrschaft Maienf€ld.
dagegen d~n beiden anderen Bunden bleiben soUte. Auf dem
Beitage zu Chm wmde del' lindauer Vertrag mit Stimmen_
mehrheit angenommen.
AIle diese Abmachungen sowohl die zu Lindau, wie die
zu J.\lailand musste man umsomehr als proyisorische ansehen,
da sie zwar im Sinne abel' nicht nach dem ausd1'ucklichen
Befehi del' massgebelldell Auktoritaten, des Kaisers und des
Konigs yon Spallien, abgeschlossen worden waren, diese also die
ihnen darin einge1'aumten V o1'theilen aufgeben konnten, werm
Frankrcich sein Veto einlegte. Auf den '\Vide1'stand F1'ank1'eichs musste man abel' gefasst sein, denn wie konnte man
erwarten, dass es demjenigen Hause die E1'we1'bung neuer
Gebiete gestatten wi-trde, das so eben dnrch den bohmischen
Aufstand an den Rand des AbgTundes gebracht war und
das - nach fl'anzosischer Auffassung -- nul' dadu1'ch YOI' dem
tOdtlichen Sturz bewahrt wurde, dass del' Konig seine rettende
Hand dem Kaiser bot. Als oberster Grundsatz del' franzosischen
Politik galt, den Spaniern keinc Eroberung zu gestatten, und
nun solIte dies auf Kosten alter Verbundeten del' Krone Frank1'eichs geschehen und so Schande auf den franzosischen N amen
gehauft werden? Das ganze System del' Allianzen, denen
Frankreich seine Bedeutung yerdankte, war bedroht, wennes
langeI' ruhig zusah. Seine Ruhe war bis dahin keine freiwillige,
im J. 1621 War del' Krieg mit den Hugenotten ausgebrochen,
del' den Konig zu jener demiithigenden Rolle nothigte, die er·
bei Gelegenheit des mansfeldischen Einbruches spielte. Nun
war abel' diesel' Krieg seit dem 19. October durch einen Vertrag beendet, den Ludwig yor Montpellier unterzeichnete und
del' ihm die freie Verfiigung uber seine Krafte gestattete. Man
erwartete nun nichts and0res, als dass er dieselben gegen
Spanien beniHzen wiirde und legte ihm dies allerseits nahe,
denn als er darauf fiir kurze Zeit in Ayignon weiIte, kam
del' Herzog yon Sayoyen zu ihm und ersuchte ihn dringend
urn seine Interyention in den Bunden und seinB Bitten wurden

von dem yenetianischen Gesandten und dem kriegslustigell
Connetable dem Herzog yon Lesdiguieres unterstiltzt. *) Del'
Konig machte Versprechungen, da es abel' noch nicht zum
Abschluss eines Vertrags kam, so betraute del' Herzog von
Sayoyen nach seiner Abreise seinen ::3ohn mit del' Fortfiihrung
del' Verhandlung und durch dessen Bemiihungen kam ein Vertrag
zwischen Frankreich, Venedig und Sayoyen zu Stande" del' am
7. Fobruar 1623 zu Lyon unterzeichnet wul'de, die Restitution
del' Bunde in ihre Herrschaft zum, Gegenstande hatte und zu
diesem Zwecke die Verbundeten zur Aufstellung eines Heeres
yon 36000 Mann yerpflichtete. vVenn Spanien und Oesterreich
die erlangten V ortheile nicht aufgaben, musste ein kl'iegerischer
Z usammenstoss el'folgen.
Zwei Fursten hatten ein heryorragendes Interesse daran,
dass del' Krieg, del' auf diese Weise in Aussicht stand, nicht
ausbreche und so richteten beide lange yor dem Absohlusse
des lyoner Vertrag'es ihl'e Thatigkeit darauf, dass del' Stein
des Anstosses zwischen Spanien und Frankreich hinweggeraumt
werde. Del' eine diesel' Fiirsten war del' Papst, del' aus religiosen
Interessen einen Kampf zwischen katholischen Machten zu Yerhindern wunschte, del' andere Maximilian yon Baiern, del' sich
urn die Zustimmung Frankreichs fUr die Uebertl'agung del' Kur
bewerben wollte und einon abweislichen Bescheid fiIrchten musste,
wenn sich Frankreich gegen Spanien und in weiterer Folge
gegen den Kaiser erldarte.
Urn den Ausbruch del' Feindseligkeit zu yerhindern, bogann
Maximilian einen diplomatischen Feldzug, del' wenn auch nich t
ganz yom Erfolg gekront jodenfalIs mit grosser Geschicklichkeit
und Ausdauer gefiihl't wul'de. El' brachte Vorschlage auf die Balm,
die die beiden riyalisirenden Machte befriedigen solIten, es handelte
sich ihm abel' eigentlich dar urn, dass Fral1kreich soin altes
Biindl1iss mit den deutschen Protestanten aufgebe und sich den
Katholiken anschliesse. Er wollte in Deutschland den Friedensund Besitzstand in del' Weise sichern, wie er sieh nach del' Aechtung
des Pfalzgrafen gestalten solIte, und namentlich - wie wir
nicht ohne Grund yermuthen - durch Frankreichs Dazwischen*) Milnclmer StA. Valerian an Jocher dd. 12. November 1622.
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kunft sich die Unterpfalz erwerben. Er hatte also dabei sein
Interesse im Auge. Zur Entschuldigung odeI' zur Verurtheilun';'
diesel' mit dem Auslande kokettirenden Politik kann man nu~
sagen: er that dasselbe, was aIle deutschen Fiirsten zu allen
Zeiten thaten, indem sie ihre personlichen Interessen beriicksichtigten, die tiichtigen brachten allerdings ihre Interessen mit
den allgemeinen in Einklang und dankten dem ih1'e Erfolge.
Zur Durchfiihrung seines Planes bediente sich lV1:aximilian
del' lilitwirkung eines Vertrauensmannes, den er im September
1622 nach Paris abschickte und del' gleich dem P. Hyacinth
dem Kapuzinerorden angehorte: es war dies ein Italiener, eln
gewisser P. Valerianus ]Uagni. Maximilian brauchte nicht zu
filrchten, dass er durch die Absendung die8es lVlannes das
1Iisstrauen des wiener Hofes wecken werde, denn del' Kaiser
hatte ihm aufgetragen, den Konig Ludwig fiir die Uebertragung
del' Kur zu gewinnen und er folgte also nul' dem ihm ertheilten
Auftrage, ,venn er in Frankreich Verhandlungen anlmiipfte. Nul'
beschl'ankte sich del' Auftrag, den er dem genannten Kapuziner
gab, Hicht auf diesen Punkt allein, sein Vertl'auensmann sonte
auch die Beilegung del' veitliner Streitigkeiten versuchen und ein
Biindniss zwischen Frankl'eich und del' Liga zu Stande bringen.*)
Dem Befehl des Herzogs entsprechend schlug deshalb P. Valerianus
nach seiner Ankunft in Paris dem Kanzler Brulart de Sillery
und dem Prasidenten J eannin fiir den Ausgleich in del' veltliner
Streitfrage VOl', dass die festen Platze daselbst einem unparteiischen Fiirsten iiberantwortet werden und die endliche
Entscheidung iiber das Schicksal des Veltlins spateren Vereinbarungen iiberlassen bleiben sollte. .l\Et diesem Auskunftsmittel
waren die beiden franzosischen Staatsmannei' nicht zufl'ieden,
sie wollten nichts von del' Uebergabe del' festen Platze an
einen dritten wissen, wei 1 dadurch die Entfernung del' Spanier
verzogert wHrde. P. Valm'ian tl'at nun in einer zweiten Conferenz
mit einem neuen V orschlag hervor, del' mehr geeignet schicn
*) Die Instruction, die Valerianus fiir seine Reise nach Frankreich von
Maximilian erhielt, haben wir nicht gefunden; es standen uns nul' die
Briefe zu Gebote, in denen er iiber sein Thun nach Miinchen herichtet
und aus donen wir auf seine Auftrag'e schliessen konnen,

den Frieden zu sichern: er sehlug VOl', dass das Veltlin und
die Grafschaft ,Vorms als gleichbel'echtigtes Bundesglied den
(11'ei andel'en Biinden beitl'eten solIe. ,Val' dies del' Fall, so
war die katholische Kirche daselbst gegen a11e Angl'iffe gesichert,
den ,Viinschen des Papstes entsprochen, und den Spaniern
jeder V orwand genommen, die einzelnen Platze besezt zu halten. *)
Abel' auch diesel' Vorschlag gefiel in Frankl'eich nicht, wohl
'de8halb, weil man fiirchtete, dass, wenn die Veltliner ihre Angelegenheiten selbstandig be~timmen wiirden, sie gute Beziehungen
zu "Thlailand unterhalten, den spanischen Truppen stets den Pass
11ach Deutschland bewilligen und so derVortheil aus del' neuen
Gestaltung del' Dinge doch Spanien zu Gute kommen wiirde. Als
Maximilian erfuhr, welch en Schwiel'igkeiten diese Verhandlungen
in Paris begegneten und wie sein Agent auch den Anfeindungen
des spanischen Gesandten ausgesetzt sei, trug er ihm auf zu
betonen, dass es ihm nul' um den Frieden zu thun sei, im
itbrig'en abel' sich hinter die Person des Nuncius zu flilchten,
dem vom Papste die Vel'mittlung in diesel' Angelegenheit iihertragen sei u~1d 'del' sonach das erste 'Vort zu sprechen habe.
1m Laufe des lifonats J anuar berichtete P . Valerian nach
Miinchen, dass sich das franzosische Cabinet entschlossen habe,
den Papst zu bevollmachtigen, in del' veltlinel' Angelegenheit
nach seinem Gutdiinken zu entscheiden, doch sollte diese Entscheidung auf dem madrider Vertrage fussen und also die
Herrschaft del' Biinde im Veltlin hergestellt werden. Del' Monch
bemerkte, dass er sich aIle Miihe gegeben habe seinem Vorschlag weg'en Aufnahme VeItlins als selbstandiges Bundesglied
in die d1'ei Biinde aIlseitige Zustimmung zu verschaffen und
dass Spanien jetzt selbst damit einverstanden sei. 'Welcher Art
del' Vertrag war, del' im darauf folgenden Sommer in Rom geschlossen wnrde, dariiber werden wir spateI' berichten.
Seine weitere Thatigkeit beschl'ankte del' Kapuziner nun
hauptsachlich auf den dritten Punkt seiner Instruction auf den
Abschluss des Biindnisses, er Wal' dabei von del' richtigen
Ueberzeugung. geleitet, dass wenn er damit zum Ziele komme,
*) Miinchner StA. P. Valerian an Jocher (?) dd. 29.0ctoher IG22 und die
folgenden Briefe.
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die Frage bezuglieh del' Kur von selbst gelost sei. El' sehIug
nieht direkt das Bundniss VOl', abel' maehte maneherlei Anspielungen darauf, bemerkte aueh, wie vortheilhaft dasselbe
fltr Spanien sei, so dass del' Prasident Jeannin ihn dureh einen
Agenten hieritber ausholen liess. Nun spielte abel' Valerian
den Versehlossenen, wies auf die naehgiebige Haltung Frankreiehs gegen Mansfeld, wollte seheinbar niehts von einem Bunde
wissen und maehte dadureh, wie er glaubte, den Prasidenten
nur noeh begieriger zur Anknupfung von Yerhandiungen.
n'iaximilian billigte seine Haltung und trug ihm auf, aus seiner
Reserve nieht herauszutreten, so lange man ihm nieht die feste
Zusage gebe, dass Frankreieh sieh mit den deutsehen Katholiken
einigen wolle; erst dann solIe er sieh in Verhandlungen uber
die Beding'ungen des Bundnisses einlassen.*) Bei dem Konig
sollte Valerian dm'auf hinweisen, dass die Protestanten aIler
Lander eine revolutionare Partei bilden, deren Bekampfung in
seinem vvohlven,tandenem Interesse liege. Es zeig·te sieh abel'
jetzt, dass den, franzosisehen Staatsmannern das Bundniss mit
den deutsehen Katholikcn nieht so sehr am Herzen lag, wie
del' Kapuziner vm'muthete, da mehrere \V oehen vnl'ubergingen,
ohne dass es zu ernstliehen Verhandlungen gekommen ware.
Maximilian ertheilte deshalb seinem Gesandten den Auftrag,
die Kurfrage zuerst ins Reine zu bringen.**)
Mit diesel' Angelegenheit hatte es keine Sehwierigkeit, da
man von Frankl'eieh aus schon vordem, wahl'seheinlieh auf
die erst en Andeutungen P. Valerians, dem Gesandten Baugy
den Auftrag gegeben hatte, in Regensburg fur die Uebertragung
del' Kur an Maximilian zu wirken. Als nun abel' Valm'ian die
Bitndnissvol'sehlage selbst auf die Balm braehte, maehte e1' die
Erfahrung', dass sieh del' vermuthete Eifel' bei den Franzosen
verfliiehtigt habe. Niehtsdestoweniger verzweifelte er nieht an .
dem Gelingen seiner Aufgabe; in einer Conferenz, die er in
27. diesel' Angelegenheit mit dem Kanzler Brulal't und mit dem
J~~~~r Staatssekretar Puysieux abhielt, bemuhte er sieh die V ortheile
del' Allianz klarzustellen, indem e1' auf die K1'iegsmittel del'
") Miinchner StA. Max . .an P. Valerian dd. 13. December 1622.
**) Ebenda. ::ITax. an P. Valerian dd. 3. JannaI' 1623.
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Liga hinwies und bemerkte, dass sie im Stande sein wurde,
gegen die :lVIaeht del' Habsburger ein wirksames Gegengewieht
zu bilden (!) und die Allianz mit ihl' demnaeh allen willkommen
sein musse, die sieh von diesem Hause bedruekt fUhlten. Seine
. V orstellungen hatten nul' das Resultat, dass man ihm keine
endgiltige Antwort ertheilte, sondern diese bis zu einer neuen
Berathung versehob. Valm'ian glaubte die zogernde Haltung
del' Franzosen damit erklaren zu musson, dass das von ihnen
gehoffte Zerwurfniss zwischen Spanien und Baiern nieht eingetreten sei, denn nul' unter diesel' Voraussetzung habe das
Bundniss fUr sie einen VVerth. *)
Das war ubrigens nieht del' einzige Grund. Denn so sehr
aueh das Anerbieten del' katholisehen Allianz dem Interesse
und del' Eigenliebe del' franzosisehen Staatsmanner sehmeiehelte,
so durften sie doeh nieht ohne weiters zugreifen, weil del'
Bund mit den Katholiken jedes Bundniss mit den deutsehen
Protestanten aussehloss, diese und die Hollander hatten sieh
Frankreieh entfremdet, was mit Nothwendigkeit die Umgestaltung del' politisehen Beziehungen unter den europaisehen Staaten
und die Bildung neuer Allianzen zur Folge gehabt hatte. Denn
wiewohl sieh :Maximilian mit keinen feindliehen Planen gegen
den Kaiser oder dessen Besitzstand trug, sondel'n nul' den
Besitzstand festhalten wollte, wie or sieh auf dem Deputationstag
in Regensburg gestalten soUte, so wurde die Freundsehaft mit
Frankreieh wenn nieht ihn, so doeh seine Naehfolger zur
Anfeindung del' Habsburger gefUhrt haben. Sobald sieh abel'
del' Kaiser VOn den Katholiken preisgegeben sah, so musste er
sieh den deutsehen Protestanten nahern, was nebenbei nieht ohne
Einfluss auf die inneren Verhaltnisse Oesterreiehs geblieben
ware. Del' Gewinn den Frankreieh dureh den Anschluss del'
Katholiken erlangt hatte, ware mehl' als aufgewogen gewesen
dureh den Abfall del' protestantisehen Bundesgenossen. Dies
bedaehte man wohl und wenn Ludwig die Verhandlungen mit
:Maximilian noeh weiter fuhrte, so wollte er dies nul' unter del'
Bedingung thun, dass er seine Beziehungen zu den Protestanten
offenkundig weiter aufreeht hielt und mit del' Liga sieh heimlieh
*) Miinchnor St.\ . Valerian an Max. von Baiern dd .. 28. J annal' 1623.
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alliirte, nicht urn ihre Krafte fur sich zu verwerthen, sondern
sie dem Kaiser zu entziehen und sie so lahmzulegen. 1hm w~n'
nm die N eutralitat del' Liga erwunscht, nicht ihr Bundniss.
Entsprechend diesel' Auffassung war auch die Antwol't.
welche del' Kapuziner nach einer langen Zwischenpause VOl~
Puysieux erhielt. Das Bundniss wurde von Frankreich abgelehnt
nichtsdesto,:enig~r abel' dem .Herzog von Baiern einige wichtig~
Zugestandmsse emgeraumt, mcht unter del' ausdrucklichen abel'
doch selbstverstandlichen Bedingung, dass er sich fortan neuD'al
verhalte. Das. erste Zugestandniss bestand darin, dass del' Konig
den Herzog m del' Behauptung del' kurfurstlichen VVurde beschiHzen wolle; das zweito, dass or sich seiner Interessen annehmen und zu diesem Zwecke den Grafen Mansfeld von dem
Angriffe auf Baiern zuruckhalten wolle; das dritte, dass er den
Herzog mit Geld unterstutzen werde, wonn 131' nicht selbst in
Noth sei. Die lilT orte, deren sich Puysieux bei diesel' Gelegenheit
bediente, liessen keinen Zweifel darubel' aufkommen, dass man
auf franzosischer Seite verlange, dass Maximilian nichts von den
pfalzischen Besitzungen einem Dritten uberlasse, sondern alles
selbst behaupte, in diesel' Beziehung wollte man auch gegen die
Hollander seine Sache fuhren. Va10rian war mit del' Antwort
nicht zufrieden und bemerkte in seinem Berichte, dass sie ungunstiger laute, als eine drei \iIT ochen vorher gegebene uns abel'
unbekannte, welche die heimliche Geldhilfe an keine Bedingungen
gekniipft habe. *) Er bemuhte sich noch jetzt den franzosischen
Staatsmannern den Abschluss des Bundnisses als vortheilhaft
zu schildern und suchte die Gesandten von Venedig und von
Savoyen fur dasselbe zu gewinnen. Er fand bei Ihnen das
beste Entgegenkommen wozu die Waffenerfolge del' Liga gewiss
das ihrige beitrugen, auch Puysieux machte ihm auf seine neuerlichen Vorstellungen mehr Hoffnung und versicherte dass Mansfeld den Befehl erhalten habe, das Gebiet del' Ligisten nicht
anzugreifen, erverlangte abel' zu wissen, wie sich Maximilian
und die Liga gegen ihn verhalten wurde. **)
Mittlerweile mag jedoch von dem franzosischen Gesandten,
*) Valerian an? (P. Hyacinth?) dd. 18. Februar 1623. :Miinchner StA.
**) :Miinchner StA. Valerian an :Max. dd. 25. Marz 1623.

del' in Regensburg weiIte, die Nachricht eingelaufen sein, dass
Maximilian und die Liga energische Anstalten trafen, urn sich
den Raubzugen .lUansfelds und seinen gegen den Kaiser beabsichtigten Angriffen zu widersetzen, und so verwarf man
endgiltig das Bundniss mit del' Liga, da man sie nicht zur
Neutralitat bewegen konnte. Valerian verzweifeIte an einem
wei tern Erfolge, weil man jetzt als Preis fur das Bundniss eine
feindselige Haltung gpgen Spanien verlangte und empfahl dem
Herzog, eine andere Person mit den Verhandlungen zu betmuen.*)
Vi enn abel' die franzosischen Staatsmanner auf die angebotene
Allianz nicht eingingen, so wollten sie deshalb den Herzog nicht
als Feind behandeln, sondern ersuchten ihn dmch einen eigenen
Gesandten, wahrscheinlich im }\fonatJYlarz, urn seine Neutralitat
und boten als Entgelt ihm und del' Liga Schutz VOl' l\Iansfeld
und YOI' den Hollandern an. Maximilian erklarte dagegen, dass
e1' den Kaiser den Angriffen nicht preisgeben und die katholi8che Liga gegen allfallige Gefahren sichern musse und lehnte
also die Neutralitat ab, bat abel' trotzdem im Geheimen urn
Subsidien, im FaIle die Verhaltnisse sich fUr die Liga nicht
gunstig gestalten wUrden. **)

Aus diesen Angaben ersieht man, dass man in Deutschland,
zur Zeit als del' Deputationstag beisammen war, die abennaligen
Rustungen Mansfelds auf Frallkreichs Rechnung setzte und dass
die franzosischen Staats manner gar nicht in Abrede steliten, dass
sie auf den Grafen einen Einfiuss uben und ihm die Richtung
seines Angriffes vorschreiben konnten. Die grosste UnterstiHzung
fand jedoch del' Graf bei den Hollandern, die allerdings ein
1nterresse damn hatten, wenn del' Krieg grosse Dimensionen
annahm und wieder in Deutschland wuthete, weil sie nul' dann
sichel' VOl' den spanischen Angriffen waren. Nachdem Mansfeld
bereits seit drei Monaten in ihrem Dienste stand, rucHe er mit
*) Miinchner StA. Valerian an :Max. dd. 1. April 1623.
**) Miinchner StA. Max. an Valerian dd. 28. Mai 1623.
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ihrer Zustimmung nach Ostfriesland und steUte von dort aus neue
"'iVerbungen an, urn im Frllhjahr nach dem Inne1'en Deutschlands
aufzubrechen. Den "'iVel'bungen hing man ein Mantelchen ran:
Christian von Halberstadt, del' jetzt unter dem Grafen die Stelle
eines Generallientenants einnahm, erklarte in offenen Patenten
dass sie fUr die Generalstaaten bestimmt seien *) und vel'mied
es also einzugestehen, dass man mit ihrer Hilfe die Restitution
des Pfalzgrafen bewirken wolle. In Norddeutschland fUrchtete
man be1'eits die mit den Rustungen des Halberstadte1's in Ve1'bindung stehenden Verwustungen uncI selbst del' Kurful'st Von
Brandenburg konnte trotz seiner Sympathien fur den Pfalzgrafen
nicht umhin seinen Besorgnissen Ausdruck zu geben. **)
Auch 'Wilhelm von "'iVeimaI' tauchte wieder auf und trat
mit einem Plan hervo1', del' als eine Art Gegenstuck zu del'
vom Kaiser patronisirten societas ohl'istianae defensionis aufzufassen ist und - nebenbei gesagt - sioh als gleich erfolglos
envies. Del' genannte Herzog woUte einen "Friedensbund"
begrunden, del' aus offenen und geheimen Theilnehmern bestelrell
und sich zu Beitragen vel'pflichten sollte, mit denen man eine
"starke Armada" ausrusten und die l10thigen Magazine errichtell
konnte. Del' Zutl'itt sonte jedermann ohne Unterschied del' Religion
gestattet und clel' Zweck desselben clie Restitution cles Pfalzgrafen in den Besitz seiner Erhlander und' seines bohmischen
Vi[ahlreichs sein.***) 1m ersten Eifel' suchte 'Wilhelm aIle Welt
fur sein Unte1'nehmen zu gewinnen und schickte auch einen
Gesandtell n30ch dem Haag ab, del' clie Generalstaatell um ihre
Untersttltzung hitten soUte. AIle cliese Anstrengungen hatten
jedoch keinen Erfolg uncl vYilhelms Thatigkeit war nur insoferne
fruehtbringend fur clen Pfalzgrafen, als er durch seine Mittel
zur Vergrosse1'ung clel' neu aufzustellenden Armee beitrug und
aueh seinen Bruder den Herzog Frieclrich dahin braehte, class
diesel' einige F1ilmlein Kriegsvolk in Bereitschaft haIton und
X)
M" h ncr StA . P a t en t Clll'lstmns
. .
. IVlunc
von Halberstadt dd. -22.
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XX)
S" 1 Stl.. Y b
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ac IS.
1. ,"-ur ran en urg an '"-ursachsen dd.
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***) Statuten und Manifest des Fricdensbundes dd. 17. Oct. 1622. Miinchncr
Staatsarchiv.

sio mit clem von ihm selhst geworbenen V olke verbinden wollte.
Bei Absehluss cles het1'effenclen Vertrages zahlte Frieclrich seinem
Br ucler 'Wilhelm 30000 Thaler aus. *) Del' letztere leitete auch
Dnterhandlungen mit clem Fursten Luclwig von Anhalt eill; in
Folge cleren sieh clieser zur Zahlung einer Summe von 35000
Thalern zur Unterstlltzung cler I.Verbungen verpfliehtete. Wir
ersehen aus den hiehei gewechselten Schriftstueken) dass "'iVilhelm
6000 Mann zu Fuss uncl 2000 Reiter anwerben wollte.**)
Die Herzoge von \¥ eimar hatten heim Ahschluss ihres
wechselseitigen Vertrages clie Hoffnung ausgesprochen, dass clel'
nieclersachsische Kreis sie mit ihren Truppen in den Dienst
nehmen werde, sie glaubten also, dass sich derselbe clem Pfa:lzoTafen ansehliessen uncl so endlieh clie auf ihn seit drei J ah1'en
~esetzten Erwartungen erfltllen wurcle. Als sieh die Kreisstande Anfangs Fehruar in Braunschweig versammelten, lagen
•
f " ' cll' 1
B h
ihnen zwei Sehriftstucke VOl', clie sie in eme 1elll lC 1e a n
ooegen clen Kaiser clrangen sollten: das eine war eine Anz,eige
des Grafen Mansfeld, class er nul' clanl1 clie Waffen nioderlogen
wercle, wenn die Spanier uncl Ligisten classelhe thun wltrden
uncl enthielt zugleich clie Auffordenmg demgemass entsprechende
Besehhtsse :&u fassen; das andere war ein Gosuch des Herzogs
Wilhelm von \Veimar, in clem er die von ihm betriehene An1verhung von 8000 Mann anzeigte und urn ih1'e Aufnahme in
die Dienste des nieclersaehslschen Kreises ersuchte.***)
Nach 111aneho1'1ei Verhandlungen wurde in Braunschweig
del' Besch1uss gefasst, l1icht nul' den Herzog Wilhelm mit seinel1
Truppen in Dienst zu l1ehmen, sonclern noch weitere Rltstungen
anzustellen; uncl zu cliesem Behufe 7000 JVIann zu Fuss uncl 3000
zu Ross anzuwerhen. Del' nieclersachsische Kreis hatte auf diese
Weise lther 18000 Mann verfiigt. }\lan woUte sieh dadurch
*) Miiuchner StA. Vertragseutwurf zwischen 'IVilhelm uncI Fl'iedrich von
,Veimar dd. 2,/12. Jannar 1623. DerVm·trag zwischen heiden Herzogen
dd. 17./27. Jan. 1623.
**) Miinchner StA. VeI'tI'ag' zwischen "Wilhelm von \Veimar und Ludwig'
von Anhalt dd. 17./27. Januar 1863.
***) Sachs, StA. Mansfeld an die niedersachs. Kreisstande dd. 12./22, Januar 1623. - Ebend. Instruction ,Vilhelms von 'IVeimar fUr seine Gesandten dd. 12./22. JannaI' 1623.

6.
Febr.
1623

496
gegen Gewalt und Pltinderung sehiHzen und rechtfertigte mit
diesem Argument die gefassten Besehltisse gegen den Kaiser, abel'
dass sieh hinter ihnen <loch nur feindselige Absiehten gegBn
den letzteren barg'en, zeigten die Verhandlungen zur Genlige.
'Denn wenn man wahrhaft neutral sein und sieh gegen Gewalt
schUtzen wollte, so musste man die Flusstibergange tiber die
vVeser und andere Fliisse besetzen und wedel' dem Grafen
JUansfeld noeh dem HalbersUidter gestatten tiber dieselben
vorzurueken. jUan fasste ZVi'al' einen entsprechenden Besehluss,
allein er wurde dem Halberstadter gegenuber nieht durehgefuhrt,
da man ihn an del' Besetzung einiger Orte des niedersachsisehen
Kreises nieht hinderte und als man spateI' die Frage aufwarf,
ob man nicht die Hilfe del' Kaiserlichen anrufen solie, wenD.
Mansfeld vorrucken odeI' die Mansfelds, wenn die Kaiserlichen
den Kreis tibersehwemmen wurden, liess man diese Frage
unerledigt. Es war tiberhaupt nicht andel'S moglieh, als dass
sich auf dem Kreistage eine wenn aueh verdeckte Feindseligkeit gegen den Kaiser geltend maehte, da del' Kurfurst von
Brandenburg den von Sachs en, wie wir gleieh berichten wei'den,
zum Angrift· auf den Kaiser zu bereden suchte, und die Haltung
des Brandenburgers im gegenwartigen Augenblick massgebend
in Norddeutschland war. Zum Obersten tiber das gesammte
Kriegsvolk des Kreises wurde del' Herzog Georg yon Lunebnrg
gewahlt und ihm ein entsprechender Regimentsstab an die
Seite gestellt.*) Da man jedoeh, soweit man dies mit vVorten
erreichen konnte, den Krieg vom niedel'sachsisehen Kreise
fel'llhalten wollte, so besehloss man die Absendung einer Deputation an lVIansfeld, urn ihn zu mahnen, seine Truppen, die
tiber die vVeser gertiekt und dadureh in das Kreisgebiet gekommen waren, zm·uckzurllfen. liIansfeld entgegnete, dass e1'
diesem vVunsche gel'll naehkommen wUrde, dass die Truppen
jedoeh dem Herzog Christian gehorten, del' mit ihm jede Ver*) Sachs. SiA. Beschluss des niedersaehsischen Kreistages dd. 8./18. :Febrnar 1623. ,Vir bcsitzen aus dem sachs. 8tA. ein doppeltes Verzeichniss
del' niedersachsischen Kreistags beschltisse. In dem einen isi nicht davon
die Rede, dass del' Herzog ,Yilhelm von ,Veimar in die Dienste des
niedel'sachsischen Kreises aufgenommen wird, in dem andern wird dieses
genau bestimmt.

497
bindung abgebroehen habe.*) W'as es damit fur eine Bewandtniss hatte, werden wir bald horen.
Del' Kaiser und seine Geheimrathe sahen mit l\1isstrauen
dem Zusammentritte des niedersaehsisehen Kreistag'es entgegen
und ersuchten den Kurfursten yon Sachsen urn seine Intervention, damit auf demselben keine feindseligen Besehlusse gefasst .
'\Ytirden, eine Bitte, die del' Kurftirst wegen del' Verfolgung der
Anhanger del' augsburger Confession in Bohmen absehlagig **)
beantwortete. Gleichzeitig forderte del' Kaiser aueh einzelne
Fursten, die im niedersaehsisehen Kreisbegtitert waren, di1'ekt
urn ihre Mithilfe bei del' Verfolgung Mansfelds und des Halberstadters auf, so den Konig yon Danemark und den Herzog
Christian den alteren von Luneburg-Zelle. Bei Danema1'k hatte
diese Auffo1'derung selbstverstandlieh keinen Erfolg, dagegen
zeigte Christian del' altere nieht ubel Lust dem Ansuehen des
Kaisers Folge zu leisten, wenigstens beg ann er mit dem letztern
eine vertrauliehe Correspondenz, aus del' man so viel mit Sieherheit entnehmen kann, dass e1' sich die mansfeldisehen 'l'ruppen
vom Leibe halten wollte. Zum Sehlusse gab del' Kaiser seine
Zustimmung zu den 'IV'erbungen des niedersaehsisehen Kreises
unter del' BedingLlng, dass man sieh bei allfalligen Angriffen
gegen Mansfeld wehre. ***)
1m Reiehshofrathe wurde aueh die Frage aufgeworfen, ob
man nicht den Halbel'stadter mit del' Aeht belegen solle und
man besehloss hieruber das Gutachten Kursaehsens und Kurbrandenbul'gs einzuholen. t) Bald hatte es jedoch del' Zufall
gefugt, dass del' Kaiser yon diesem ruhrigen Gegner nicht
. weite1' angefeindet worden ware.
Mansfeld scheint gegen
den Halberstadter eifersiiehtig und misstrauiseh gewol'den zu
sein und aus diesem Grunde ihm die nothige Unterstutzung
verweigert zu haben, als Christian von dem Bisthum Minden
*) Sachs. StA. Relation del' niedel'sachsischen Kl'eisgesandten dd. 12./22.
Februal' 1623.
**) 'Wiener StA. KUl'sachsen an Ferdinand dd. 1./11. Febrnar 1623.
***) 'Wiener 8tA. Ferdinand an die niedel'sachsischen Kreisstande dd. 14.
Marz 1623. - Ebend. Ferdinand an Christian IV dd. 10. }<'ebr. 1623.
- Ebend. an Christian von Liineburg.
t) 'Wiener StA. Del' Reichshofrath an den Kaiser dd. 10. Febl'uar 1623.
Gindely, Der pfiilzische Krieg.
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aus,'YO er sich mit seinen Truppen im J anual' befand, einen
AnOTiff
auf Ril1teln versuchte. *) Da del' letztere dadurch be'-'·
.
to
leidigt war und von :Mansfeld als Gel1ugthuung verlal1gte, dass
aIle Truppen ihm ebenso, wie dem Grafen den Eid leisten
sollten, mit diesem Begehren abel' abgewiesen worden zu sein
scheint, so erweiterte sich die Entfremdung zwischen denbeiden
Kampfgenossen derart, dass del' Halberstadter seine SteHung ala
Generallieutenant aufgab. Gerade in dem Augenblicke, ala.
diesel' Streit ausbrach, bemlihte sich neuerdings seine Mutter
ihn von del' Verfolgung del' abenteuerlichen Balm abzuhalten
und mit dem Kaiser auszusohnen. In einem' Briefe, del'
keinen Zweifel an del' Aufrichtigkeit dieses 'Vunsches zulasst,
suchte sie ihrem Sohne das Unschickliche seiner Verbindung
mit den Hollandern, die doch yon Natur nur Rebellel1 seien
und das Unpassel1de, dass er als Herzog unter dem Commando
Mansfelds stehe, nahezulegen und ihn weiteren Eroffnungen
zuO'arJO'lich zu machen. **) Obwohl dieses Schreiben nichtan
"
to
..
doeh
seine
Adresse gelangte, so erreichte die Mutter C1lrlstIans
so viel, dass er sich zu Unterhandlungen mit seinem Bruder
dem Herzog Friedrich Ulrich erbotig zeigte, wodurch seine
Trennung yon Mansfeld besiegelt, und wie die :Mutter wahl'- /
scheinlich hoffte, seine Aussohnung mit dem Kaiser angebahnt
24.
.
Z usammen1umft'm
Febr. werden soUte. Beide Brtider hatten eme
1623 Kalenberg und hie1' versprach Christian von seinem bisherigen
Bundnisse mit dem "Konig Friedrich" und dem Grafen Manso
feld abzulassen, seine Truppen yon dem Eid, mit dem sie dem
e1'steren verpflichtet seien, zu entbinden, mit ihnen in den
Dienst seines Bruders zu treten und dem niede1'sachsischen
Kreisobersten - doch ohne seinem Obercommando unterthan
zu sein - treuliche Assistenz zu leisten, wofern del' etwaige
AngTiff nicht den Generalstaaten odeI' dem Konig Friedrich
gelten wi:irde, auf aIle F~iJle sollte abel' nIansfeld von de~
Einmarsch in die Besitzungen des Herzogs von Braunschwmg

1623

~') Munchner SrA. Instruction Christians von Halberstadt fiir den Grafen
Ct't
von Isenbnrg· dd. 26. JannaI' 1623. Oppel berichtet libel' den i:)
re1
5. Februar
des Halberstadters ansflihrlich.
**) Oppel I, 406.

mit Gewalt abgehalten werden. Das Document, in dem diese
Bedingungen verzeichnet waren, wu1'de l1icht bloss von den
beiden Brudern, sondern auch von ihrer Mutter unterfertigt.
Friedrich Ulrich berichtete an den Kaiser uber den zu Kalenberg abgeschlossenen Vertrag und druckte seine Befriedigung
daruber aus, dass die Verbindung Christians mit Mansfeld
gelost sei und dass er seine Truppen keineswegs gegen den
Kaiser odeI' gegen die Katholiken verwenden, sondern allmalig'
abdanken werde. Um diesel' selner gegenwartigen Haltung und
um seiner grossen Jugend ,yillcn moge ihm del' Kaiser seinen
begangenen Fehler verzeihen und ihn im Besitze von Halberstadt lassen. *) Eine gleiche Bitte that Christian von Danemark,
del' also auch von dem Glauben beseelt war, dass sein N effe
nunmehr in friedliche Bahnen einlel1kel1 werde. **) Del' Kaiser
fuhlte sich durch diese beiden Zuschriften etwas beruhigt und
antwortete dem Herzog Friedrich Ulrich, dass, wenn sich seine
Versprechungen erfiHlen wurden, e1' seinen vVitnschen Rechnung
tragen wolle. ***)
Wenn die beziiglich des Halberstadters gehegten Hoffnungen
in E1'fullung gehen sollten, so hatte sein Bruder nicht jenen
Ausnahmsfallen zustimmen dUrfen, die del' erstere fiiI' die Unterstutzung des Kreiso bersten festsetzte. Diese AusnahmsfaUe
zeigten zur GeniIge, dass die Spannung zwischen Christian
und Mansfeld nicht so weit ging, um den ersteren del' gemeinsamen Sache zu entfremden und namentlich zum Angriff gegen
die in Diensten "Konig Friedrichs" stehenden Truppen - zu
denen doch Mansfelcl mit seinem Kriegsvolke gehorte - zu
vermogen, sondern dass es sich ihm hauptsachlich darum handelte, von seiner bisherigen Unterordnung unter lVIansfeld loszukommen und die Verpflegung seiner Truppen seinem Bruder
&ufzubit1'den, del' sich in del' That beim Abschlusse des Vertrages zur Auszahlung von 100000 Thalern erboten hatte. t)
.
25. FebI'.
"') 'iViener StA. Friedrich Ulrich an den Kaiser dd. 7. M1irz 1623.

**) Sachs. StA. Christian IV [an Ferdinand II] dd. 6/16. M1irz 1623.
***) Wiener StA. Ferdinand an Friedrich Ulrich dd. 3. April 1623.
t) Sachs. StA. Vertrag zwischen den beiden Herzogen von Braunschweig
dd. 14./24. Februar 1623.
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Friedrich Ulrich wurde bald genug des Fehler~ inne, den er
in Kalenberg begangen, und um ihn wieder gut zu machen,
legte er seinem Bruder einen Revers zur Unterzeichnung VOl',
in dem er sich verpflicbten sollte, seine Truppen nach drei
Monaten ohne jede vViderrede zu entlassen. Diesel' Bedingung
An- nacbzukommen weigerte sich abel' Christian, indem er seinem
fa~gs Bruder schrieb dass er sie nul' dami erfUllen werde, wenn del'
lYiarz
,
.
' .
1623 Kaiser und die katholischen Stan de lhm genugsame SlCherhelt
gegen weitere Ueberfalle bieten wlirden. *) ~leichzeit~g zei%te
er sich mit dem im Herzogthum BraunschweIg und 1m Sttfte
Minden eingenommenen Quartieren nicht zufrieden, sondern
rlickte auch nach dem Bisthum Hildesheim VOl' und stand so
mitten im niedersachsischen Kreise. Hatten die niedersachsischen
Kreistande den Muth gehabt den Kaiser anzugreifen - wozu
sie nicht libel Lnst hatten - so hatten sie sich dem Halberstadter anschliessen mlissen und vielleicht ware dies geschehen,
wenn del' KurfUrst von Sachsen trotz aUer Missbilligoung del'.
regensburger Vorgange sich nicht fur den Kaiser er~.art und
einen Antrag auf dessen Bekampfung, den del' Kurfurst von
Brandenburg ihm eben machte, abgelehnt hatte. Diesel' nierkwurdige Antrag wurde bei Gelegenheit einer Zussammenkunft
beider Flirsten in Annaberg gesteUt.
Del' Kaiser hatte den Kurflirsten von Sachsen gleich nach
Investitur von derselben benachrichtigt und ihn nochvollzoooener
o
mals zur Reise nach Regensburg eingeladen, damit man libel' den
dem Mansfelder und Halberstadter zu leistenden Widerstand be1623 l'athen konne. Gleichzeitig schickte er Hel'l'll llburg von Wfesowic nach Dresden ab, damit diesel' durch seine personlichen
Bemuhungen den Kurfursten gefugiger mache. **) Bevor J.ohann
Georg den Brief erhielt und del' Gesandte ankam, schr18b er
auf die Nachricht von del' endgiltig beschlossenen Uebertragung
del' Kur an Kurmainz und tadelte diese Massregel in einer
so heftigen ,Veise, als ob 81' niemals seine Zustimmung zu
*) Oppel, I, 4i6.
**) Khevenhiller Annales X, 78. Sachs. StA. Kursachsen an KuI'bI'andend
burg d.

28. FebI'. 1623.
10 ..Marz

ihr gegeben hatte. Er behauptete, dass sie zu einem lmmerwahrenden Kriege fuhren werde, dass sie die Rechte del' Kurfiirsten, deren Meinung jedenfalls VOl' del' Verhangung del' Acht
gehort werden mlisste, mit Fii.ssen trete und dass sie aUe
Familienvertrage und die goldene Bulle uber den Haufen werfe,
da mit dem Schuldigen auch del' Unschuldige gestraft werde.
'Vohin solle es kommen, ,yenn man auf dem kilnftigen Kurfiirstentage daruber verl~andeln werde, ob die Rechte del' Agnaten
anerkannt werden solI ten odeI' nicht und so etwas "ungewiss
gemacht und auf Disputat gestellt werde," was bei del' Gesammtbelehnung eines Hauses aussor aller Frage stehe. *) - Maximilian
hatte, eheer noch von dies em Schreiben Kenntniss erhielt, an
den Kurfiirsten von Mainz geschrieben una. ihil um seine guten
Dienste bei Johann Georg ersucht, fur den er angeblich die
grossten Sympathien flihle und dem er jedenfalls zu Hilfe eilen
wolle, wenn er angegriffen wurde. Del' ganze Brief war von
dem Schreiber nul' zu dem Zwecke verfasst worden, damit er
dem Kurfiirsten von Sachsen zugeschickt werde, thatsachlich
kam del' Erzbischof von Mainz dies em vVunsche nach und
erschopfte sich in dem Begleitschreiben in Freundschaftsversicherungon, die librigens nicht erheuchelt waren, da sich zwischen
ihm und Johann Georg in Folge personlicher Bekanntschaft eine
Vertraulichkeit entwickelt hatte, von del' jeder ihrer Briefe
Zeugniss goibt.**) Als del' Kurfiirst von Sachs en diese Briefe
erhielt, war er im Begriffe nach Annaberg zu reisen, wohin
or den Kurfursten von Brandenburg eingeladen hatte, um sich
mit ihm zu berathschlagen, was man Angesichts del' regensburger Vorgange thun solIe. Johann Georg fuhIte das Bedurflliss
sich den protestantischen Fursten zu nahel'll und da keiner in
so innigen Beziehungen zu dem verfolgten Pfalzgrafell stand
und keiner so machtig war, wie del' Kurfii.rst von Brandenburg,
so Iud er ihn zu einer Besprechung ein. Die Einladung wurde
angenommen und die beiden Fursten tl°afen am 21. }Harz in

*) Ebend. Kursachsen an Kurmaillz dd.

23. FebI'.
6. Marz 1623.

**) Sachs. StA. Max. an KUl'll1ainz dd. 4. MiiI'z 1623. an Kursachsen dd. 11. MiiI'z 1623.
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Annaberg ein. *) In Begleitung Kursachsens befanden sich die
Geheimrathe Schonberg, Polnitz und Loss, in Begleitung Kur.
brandenburgs del' Graf Adam von Schwarzenberg, Christian
von Bellin und Lewin von Knesebeck.
\Venn die Erbitterung Johann Georgs uber die Vorgange
in Regensburg wirklich so gross war, wie man aus seinem
Briefe an Kurmainz annehmen sollte, so nahm sie jedenfalls
bedeutend ab, als er die beiden schmeichelhaften Schreiben aus
Regensburg einer naheren \Vurdigung uilterzog. Denn als
seine Rathe mit den Brandenburgern iiber die Tagesfragen
zu verhandeln begannen und die letzteren die Reise nach
Regens burg, zu del' del' Kaiser auch ihren Herm wegen des
lHansfelders eingeladen hatte, ablelmten, weil sie wedel' die ertheilte Investitur stillschweigend billigen, noeh sich in einen
Reichskrieg ziehen lassen wollten, versicherten wohl die Sachs en,
dass sie diese Politik billigten, meinten abel', dass man mit del'
Nichtanerkennung del' in Regensburg vollzogenen Thatsachen
nicht zum Ziele kommen werde. Dem Herzog von Baiern
sei del' Kurhut ubertragen worden und diese Thatsache konne
nicht mehr ungeschehen gemacht werden. Sollte man sich
jetzt nicht del' Kinder und Agnaten des Pfalzgrafen annehmen,
und verlangen, dass den ersteren unmittelbar nach Maximilians Tode wieder die Kur iibertragen werde? Das Beispiel
des Konigs von England, del' sich bloss del' Kinder annehme
empfehle das Betreten dieses Ausweges. Del' Graf von Schwal'zenberg und seine Collegen abel' vel'warfen denselben und meinten,
die Kinder konnten nur brieflich del' spateren Uebertragung
del' Kur versichert werden und diese Versicherung sei nicht
mehr werth, als das Papier und das Wachs, mit dem sie
besiegelt werde.
Als am folgenden Tage die Verhandlungen fortgesetzt wurden,
traten die brandenburgischen Rathe noch schader auf. Sie
erklarten, dass man urn keinen Preis den Herzog von Baiern in
das kurfiirstliche Collegium einlassen diirfe, da die Aechtung

*) Sachs. StA. Kursachsen an Kurbrandenburg dd. 28. FebI'. und 6./16.
10. :M:aI'z
l1arz 1623. Kurbrandenburg an KUl'sachsen dd. 10./20. :M:al'z 1623.

des Pfalzgrafen wider Recht und namentlich wider den Paragraph 26 und 39 del' kaiserlichen Wahl capitulation VOl' sich
gegitngen sei. Auf brandenburgischer Seite wollte man es
also bezuglich derVol'gange in Regensburg nicht bei del' einfachen Missbilligung bewenden lassen, sondern war entschlossen
zu Gunsten des Pfalzgrafen aUe Mittel anzuwenden und sich an
seiner Vertheidigung zu betheiligen, wenn Sachs en zustimmen
wiirde. Es war das erstemal, dass man von brandenburgischer
Seite mit diesel' Absicht hervortrat und .einer Gefahr kuhn in
die Augen blickte, VOl' del' selbst del' Konig von Danemark
zuruckgewichen war. Die brandenburgischen Rathe deuteten
diese Absicht damit an, indem sie die Wege, die man im
Verein mit Kursachsen einschlagen konne, erarterten. Nach
ihrer Meinung durfte man wedel' die U ebertragung del' Kur
billigen, noch sich mit del' etwaigen Verbriefung del' Rechte
del' pfalzischen Kinder und Agnaten begniigen, weil darauf
kein Verlass sei und so habe man nur die vVahl zwischen
zwei Auskunftsmitteln. :Man konne entweder die Dinge gehen
lassen und zusehen, welche Richtung sie nehmen wiirden,
abel' das sei zu verwerfen, odeI' endlich Rustungen anstellen.
In letzterer Beziehullg elltwickelten die Brandenburger einen
vollstandigen Kriegsplan: man sei des Anschlusses des oberund niedersachsischen Kreises sichel', del' frallkische werde sich
grosstentheils gewinnen lassen; del' Mitwirkullg Bethlells sei
man gewiss und ebenso konlle man das Heel' l\Iansfelds in
Anschlag bringen; England, Danemark und Savoyen witrden
das ihrige thUll, selbst auf Frankreich konne man hoffen und
so wiirde eine Allianz zu Stande kommen, die dem Bunde
des Kaisers mit den Katholiken iiberlegen sein wiirde.*)
AIle diese Angaben und Berechnungen mussten die sachsischen
Rathe iiberzeugen, dass man in Berlin in innigen Beziehungen
zu dem Pfalzgrafell stehe und sich jetzt berufen fiihle offen
zu thun, was man bis dahin heimlich und bloss mit \Vlinschen
gethan. Das vorgeschlagene Biindniss konnte alles das riickgangig machen, was im J. 1620 und 21 geschehen war, Sachs en
abel' hatte durch den vVechsel seiner Allianz nicht die Freund*) Sachs. StA. Pl'otokoll del' Zusammenkunft in Annabel'g.
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schaft des. Pfalzgrafen, d~.r Bohmen und ~er weimarer Hetzoge
erkauft; 1m FaIle des ::SIeges hatte etl BlCh nul' seine Feinde
grossgezogen. Die Beredsamkeit del' Brandenburger verfehlte
also ihr Ziel, ja sie machte die Sachsen nul' vorsichtiger und
misstrauischer nnd so lehnten sie es ab zu waffnen, damit es
nicht den Anschein habe, als ob man den Konigen von England
und Spanien, die die Vermittlung tibernommen hatten,vor_
greifen wolle. Da damit jede thatige Parteinahme zu Gunstell
des Pfalzgrafen abgelehnt war, so blieb dem Kurfiirsten VOll
Brandenburg nichts anderes tibrig, als unverrichteter Dinge
abzureisen. Das Resultat del' Zusammenkunft beschrankte sich
auf eine gemeinschaftliche Antwort, ,velche die beiden Kurftirsten
dem kaiserlichen Gesandten, del' Ihnen nachgereist war, ertheiltel1.
Sie missbiligten in derselben die Uehertragung del' Kur, weil
Friedrich ungehort verdammt worden sei, *) die AufforderUllO'
;0,
des Kaisers abel', sich all del' Berathung tiber die gegen :M:ansfeld
zu ergreifenden Vertheidigungsmassregeln zu hetheilgen, liessell
sie ullbeantwol'tet. - Johann Georgs Haltullg nach. del' Zusammenkunft in Annaberg war gegen Baiern nicht freundlicher
als vorher, e1' missbilligte die Uehertragung del' Kur, weil er
keille grossel'e Scheidewand zwischen sich und den protestantischen Ftirsten aufftihren wollte, allein er hatte jetzt aucn
erfahren, wie man auf diesel' Seite urn jeden Preis die Aenderungen
del' letzten Jahre rtickgangig machen wollte und da mochte er
nicht mithelfen, sondern suchte, soweit es an ihm lag, den sich
vorbereitenclen Kampf zu hinclern. Denn kaum war er von
Annaberg weggereist, so richtete er an die weimarer Herzoge
eine vVarnung nach del' anderen, urn sie von weiteren Werhunp'en
abzuhalten, ja seinem Kriegsvolke gab er sogar den Auftrag ~ur
gewaltsamen Vel'tl'eihung del' von den letzteren geworhenen
Trupp en, die sich an einzelnen Orten des ohersachsischen Kreises
festgesetzt hatten; auch den Administrator von Magdebul'O'
_
b (den
Markgrafcn Christian Wilhelm von Brandenhurg) mahl1te er von
einer V orschuhleistung del' dem Kaiser feindlichen Partei ab **)
*) Sachs. StA. Kursachsen und Kurbrandenburg an den Kaiser dd. 12.j~2.
M1£rz 1623.
**) Sachs. StA. Protokoll tiber die Yerhandlungen zwischen K1Fsachsen und
dem Administrator von Magdeburg dd. 21./31. Marz 1623.

uncl erlangte auf diese vVeise, dass die Freunde des Pfa1zgrafen
zum Theile eingeschtichtert wurden und die weimarer Herzoge
nicht die gentigenden Krafte auf die Beine bringen konnten.
Encllich herief er die Stancle des ohersachsischen Kreises nach
Jiiterbock und machte Ihnen den Vorschlag zu rtisten und die
Rtistungen gegen jeden Einbrecher womit zunachst nur
Mansfeld odeI' del' Halherstadter gemeint sein konnten, da del'
Kaiser den Kreis nicht ohnB Grund betreten wollte - zu
verwenclen. *)
Bis dahin hatten alle Kriegsvorbereitungen 110ch zu keinem
rechten Zusammenstoss geftihrt, ein solcher erfolgte erst, als
del' Herzog \Vilhehn von 'IVeimar, del' sich nicht langeI' in
clen Besitzungen seiner Brtider und in einigen anstossenden
Quartieren halten kOl1nte, aufbrach, urn sich mit clem Halherstadter zu vereinigen. Auf dem Zuge heriihrte er die Stadt
Derenhurg, die ihm den Durchzug nicht gestatten, sondern nul'
einige Compagnien heherhergen wollte. In seinem Zorn ilber
clen abschlagigen Bescheid liess er die Stadt ersttirmen und
del' PlUnderung preisgehen, wohei seine Soldaten Schandlichkeiten aUeI' Art veri.i.hten. **). Seine Vereinigung mit den
Truppen des Halberstadters, in des sell Sold er jetzt als Oherst
libel' die mitgehrachte Manllschaft trat, wurde darauf ohne
Hinderniss vollzogen; man hcrechnete die Starke del' comhinirten Armee auf 20000 Mann, nach unserer Ansicht viel zu
hoch, da sie kaum tiher 12000 Mann hetragen habel1 kann.
Diesel' V organg offnete dem Herzoge Friedrich Ulrich vollel1ds
die Augen und tiherzeugte ihn, 1vie wenig ernst sein Bruder
es in Kalenberg mit del' angedeuteten Aussohnul1g' mit dem
Kaiser gemeint habe. Seine Bestiirzung und die del' anderen
Kreisstande wuchs jetzt von Tag zu Tag, zu dem Entschlusse
abel', sich die Schadigel' ihres Eigenthums uncl die Storer ihrer
Ruhe yom Halse zu schaffen und so dem Kaiser indirekt zu
helfen, waren sie nicht zu hringen. Del' ,Viderwille gegen die
kaiserliche Gewalt und die Katholiken liess sie die Hande in
clen Schooss legen.
*) Kursachsen an die St1inde des obers1£chs. Kreises dd.
**) Sachs. StA. Pltinderung von Derenburg.

22. Marz
1. April
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:il,Iittlerweile traf aueh l\Iansfeld Anstalten, um aus Ostfriesland aufzubreehen. Bevor er die vVeseI' uberschritt, schiekte
er den bohmischen Exkanzler Ruppa zu Ohristian von Danemark
mit del' Bitte, ihm den \Veg in den niedersachsischen Kreis
zu bahnen und die einzelnen Kreisstande zu einer freundlichen
Haltung zu veranlassen. Ruppa unterstutzte diese Bitte 111cht
nul' damit, dass er dem K011ige die Hilfe Frankreichs in Aussicht
steUte, sondern ihm aueh - Mansfeld hatte ihn ausdrUcklich
damit beauftragt die Erwerbung del' von dem letzteren
eroberten und ihm pass end gelegeneli. Orte versprach. *) So viel
wir vermuthen, wies del' Konig die Bitte um cine active Unterstutzung des Pfalzgrafen zurUek, weil er noch immer nicht mit
Sicherheit auf die Hilfe machtiger Fursten reehnen konnte und
diese Versprechungen ihm nicht genUgten; abel' so weit er die
Plane Mansfelds unterstutzen konnte, ohne offen fUr ihn aufzutl'eten, that er es, wenigstens rUhmte sich del' letztere, dass
del' Konig die Passage seiner Truppen durch das Erzstift Bremen
nicht gehindert habe. Als in del' zweiten Halfte des l\Ionats
Marz, also zur Zeit del' annaberger Zusammenkunft, ein Gesandte
des KurfUrsten von Brandenburg bei Mansfeld eintraf, fand er·
diesen voller Hoffnung, er hatte damals 15000 Mann unter seinen
Fahnen und hoffte diese Zahl bis auf 30000 Mann zu bringen.
Er ruhmte sich des innigsten Einverstandnisses mit Frankreich,
Savoyen und Venedig und behauptete, dass er mit ihnen einen
Bund geschlossen habe; seine Angaben wurden durch die gleichzeitige Anwesenheit del' Gesandten diesel' Machte, del' Herren
von Montereau, von Bausse und Bernardino Rota's bestatig,t.
Ob es zum Abschluss eines genau formulirten Vertrages kam,
wissen wir nicht, soviel ist abel' sichel" dass Frankreich dem
Gl'afen unter die Arme griff und in hervorragender 'vVeise mithalf den folgenden Krieg zu schuren.**)
Mansfeld hatte Ubrigens in dem Augenblicke, in dem er
sieh mit del' Organisation eines neuen Reeres beschaftigte,
abermals del' Infantin die Hand geboten und neue Verhandlungen
29. lYIarz
*) Sach. StA. Instrucrion Mansfelds fiil' Ruppa dd. 8 A '1 1623.
. pn
**) Berliner StA. Wilmersdol'f an Kurbrandenburg dd. 14';24. Marz 1622.
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mit ihr eingeleitet, die auf die Preisgebung seiner bisherigen
Freunde abzielten. \Vir haben jene Anerbietungen, die der Graf
nach del' Schlacht bei Hochst im Monat Juli und spateI' im
Monat August n:1ch BrUssel gelangen liess, gar nicht enviihnt,
weil sie auf seine kriegerischen Dispositionen ohne jeden Einfluss
blieben. Aueh diesmal hielt er deshalb mit seinen Ri.i.stungen
nicht inne und die neuen Verhandlungen erregen das Interesse
nul' wegen den grossartigen Versprechungen, zu dencn er sich
herbeiliess. Seine Boten Oberst Tournon und Kapitan Flamant
erldarten in Brussel, dass wenn del' Konig von Spanien ihn mit
allen seinen Truppen in seine Dienste nehmen und ihm eine
jahl'liche Pension von 20000 Thaler zahlen wiirde, er ihm dann
einen wichtigen Platz und einige Nordseehafen Uberliefern und
dem feindlichen Handel aUe moglichen Hindernisse bereiten
21.
werde. *) Da Mansfeld thatsachlich in Ost-Friesland als Herr Dec.
gebot, so konnte er wenigstens einen Theil seiner Versprechungen 1622
erfUllen, konnte namentlich Emden den Spaniern in die Hande
spiel en und deshalb wurden seine Anerbietungen, trotzdem man
so oft von ihm getauscht worden war, in Brussel nicht abgewiesen, im Gegentheil die Infantin beeilte sieh ihm die Erfullung
nahezu aller seinen Forderungen zu versprechen und mit diesem
Versprechen seine beiden Unterhandler zuruckzuschicken. lVIansfeld machte an den Anerbietungen einige Ausstellul1gen, beauftragte seine beiden Boten abermals l1ach Brussel zu reisen 10.
und erl'eichte diesmal einen nahezu vollstandigen Erfolg'. **) FebI'.
Trotzdem erfullte er nicht die auf ihn gesetzten Hoffnungen 1623
und verwendete schliesslieh die von ihm geworbenen Truppen
gegen den Kaiser und seine Freunde.
Bei den auf den Krieg gerichteten Absiehten Friedrichs .von
del' Pfalz bedarf es wohl keinel' weiteren Auseinandersetzung,
dass er seinen Schwiegervater immer von neuem um Geld ersuehte und mit ihm deshalb in einen stets erneuerten Streit
geriet. Nach seinem Ruckzuge aus del' Pfalz hatte sich seiner
die trUbseligste Stimmung bemachtIgt, del' er unverholen Ausdruck in cinem Brief gab, den er an einen del' englisehen
*) Villermont I, 183.
**) Villermont II, 189.
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·Wurdentrager abschicken wollte, abel' spateI' wegen del' Heftig_
keit del' darin gefuhrten Sprache nicht abschickte: er verzweiHe,
heisst es darin an seiner Rettung, nachdem er alles gethan
habe, was in seiner Macht stehe, abel' leider hiebei von seinem
Schwiegervater nul' Hindernisse erfahren habe. Seine letzte
Hoffnung beruhe auf del' Armee des Grafen Mansfeld, abel' auch
diese werde zu Grunde gehen, da Jakob jede· Unterstutzung
verweigere. *) Die in diesem Briefe ausgedruckte Bitte urn
Unterstutzung des Grafen l\1ansfeld ubermittelte del' Pfalzgraf
spateI' dem Konig durch Andreas Pawel. Da Jakob in seiner
Eitelkeit durch die diplomatischen :NIisserfolge in Brussel gekrankt
war, so schien er, wie wir berichtet haben, einige Tage zum
Kriege bereit, er gab zur Absendung Eudymion Porters mit den
von uns geschilderten "\Veisungen seine Zustimmung **) und e1'suchte den Pl'inzen von Oranien und den Landgrafen von Hess enKassel urn die we1'kthatige Unte1'stutzung seines Schwiege1'so11nes.***) Als nun abel' die Bitte des letztel'en urn Geld auch
von l\fansfeld wiederholt wurde und del'selbe eine Reelmung
einschickte, wornach sich die verlangten Subsidien auf mindestens 2000000 Thaler belttufen mussten, wollte Jakob, dessen
Groll gegen Spanien durch die in Aussicht gestellte Nachgiebigkeit
in den Heiratsverhandlungen wiedel' gestillt war, nichts von
einer UnterstUtzung wissen und beschuldigte seinen Schwiegersohn, dass er ihn in seiner Friedensvermittlung stOre. Seinem
Vertrauen zu Spanien gab er auch dadurch Ausdruck, dass er
von seinem Schwiegersohn verlangte, er solIe Frankenthal, welches
Tilly vergeblich belagert hatte, del' Infantin Isabella uberliefern,
welche diesen Platz bis ZU1l1 folgenden Frieden bewachen wurde.t)
Er setzte seiner Vermittlnng schliesslich damit die Krone auf,
dass er mit del' Infantin abermals einen "\Vaffenstillstand schloss,
uber den wir als uber einen neuerdings verungluckten Versuch
spateI' berichten werden.
*) Miinchner StA. Friedrich an? dd. 1./11. December 1622.
**) Kapitel VII dieses Bandes.
***) Jakob an Moritz von Oranien und den Landgrafen von Kassel dd.
31. December 1622. ColI. Camerar.
iO. Januar 1623.
23. Januar
t) Miinchener StA. Jakob an Friedrich dd. 2. Februar 1623.

VI
Aus den vorangegangel1en Mittheilungen kann man nun e1'sehen, wie Ludwig' XIII, Bethlen und del' Pfalzgraf einander die
Hand l'eichten und wie durch ihr wechselseitiges Einverstandniss
und durch die Unterstutzung Hollands im ·Winter von 1622/3 ein
neues Kriegsheer ausgerustet wurde, das unter dem Commando
IHansfelds, Christians von Halberstadt und Wilhelms von Weimar
sich auf etwa 30000 Mann belief, dass man hiebei auf die Mithilfe Bethlens mit Bestimmtheit rechnete und dass bei dem
ersten gunstigen Erfolge zahlreiche deutsche Fiirsten bereit waren,
sich diesel' Verbindung anzuschliessen. Nicht Schl'eckgespenster
beangstigten also den Kaiser, sondel'll wirkliche Gefahren, als
er auf dem Deputationstage Rath und Hilfe gegen l\Iansfeld
und die Hollander verlangte und urn Geld behufs del' Instandhaltung del' ungarischen Grenzfestungen bat. Er wollte die Bekampfung seiner Feinde zu einer Reichsangelegenheit stempeln
und deshalb nicht bloss die Katholikel1, sondel'll auch die
Protestanten zu den gemeinsamen Rustul1gen heranziehen. So
wenig sich abel' die l\Etglieder des Deputationstages zu einem
gemeinsamen Beschlusse in del' Kurfrage einigen konnten, so
wenig konnten sie dies in Bezug auf die Abwehr del' feindlichen Angriffe und in Folge dessen gaben die beiden Religionsparteien ~in getrenntes V otum abo Die Katholiken forderten den
Kaiser auf, mit seiner Armee dem :M:ansfelder entgegenzutreten,
seinen Fuss nach Norddeutschland zu setzen und hiebei die
benachbarten Reichsstande urn ihren Beistand zu ersuchen.
Durch Ponalmandate solIe er alle Theilnehmer an dem Kriegszuge Mansfelds mit del' Strafe des Landfriedens bruches bedrohen
und die Unfolgsamen mit del' Confiscation ihrer Guter bestrafen.
Bezuglich del' allfalligen Bekriegung del' Hollander wollten sich
die Katholiken zu keiner bestimmten Meinungsausserung entschliessen, sondel'll diese Angelegenheit del' Entscheidung eines
Reichstages vorbehalten wissen. Es war nach ihrer Ansicht
nicht so dringend hierin schon jetzt Beschluss zu fassen, da
mittlerweile die Hollander von den Truppen del' Infantin Isabella
aus ihrer Schanze bei Bonn vertrieben worden seien. Wir
bemerken, dass es den Katholiken nicht urn 'die Befehdullg del'
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Hollander zu thun war, weil sie damit nul' den Spaniern 0' t
Dienste geleistet hatten und deren 1nteressen zu walu'en hiel~ e
sie nicht flir ihre Pflicht. 1hre heimliche Gegnerschaft o'eo' n
b ld
.
b ",en
·
S pam~n,
so a ma~ dessen Hilfe nicht benothigte, zeigte sich
auch m del' dem KaIser vorgelegten Bitte, er moge dahin wirken
dass die Truppen del' Infantin die eroberte Rheinschanze raume'
"ht en. NI
.
entsprechend war ihre Antwort auf d n .
moc
oc 1 wemger
k'
l'
I
as.
alSel: IC 16 Gesuch um eine Geldhilfe fiIr die 1nstandhaltung del'
ungar:schen Grenzfestungen. Darin waren die Katholiken mit
den Protestanten einig, dass sie sich zu keiner wie immel'
gearteten Geldleistung ftir den Kaiser verstehen wollten und
Maximilian von Baiern spielte bei dem abvveislichen Bescheid
gewiss eine hervorragende Rolle; die Bitte des Kaisers wurde
mi~ del' Bemerkung abgelehnt, dass dieselbe einem ktinftigen
Rerchstage vorzulegen sei.
Die Antwort del' protestantischenlVIitglieder des Deputations_
tag'es fiel auf aIle eben angefiIhrten Punkte del' kaiserlichen
P.r0position ablehnend aus und zwar in del' Form, dass sich
dle Gesandten del' abwesenden Ftirsten mit mangelhafter 111~truction entschuldigten. Dabei unterliessen sie jedoch nicht
(del' Landgraf von Darmstadt mit eingeschlossell) dem Kaiser
1623 den Rath zu geben es geschah dies am 15. Februar, also
noch VOl' del' Uebortragung del' Kur - dass er nach erlangter
"so herl'licher Victoria sich selbst ii.berwinde seinG kaiserliche
Gtite und Clemenz praponderiren lasse und sich so bei aIler
Posteritat unsterblich mache", d. h. dass er den Pfalzgrafen
yollstandig begnadigen solIe, wodurch aller Kriegsgefahr ein
Ende gemacht wiIrde.:;<)
Aus del' ablelmenden Hal tung del' Protestanten und aus
del' mehr in allgemeinen Phrasen sich haltenden Antwort del'
Katholiken kOllnte man vermuthen, dass dem Kaiser keil1erlei
thatsachliche Hilfe zu Theil wurde. Dem war jedoch nicht so,
in abseitigen Berathungen unter den Katholiken wurde die
Frage del' gegen den Grafen l\Ia.nsfeld aufzubietel1den Krieg's*) Sachs. StA. Relation des regensburger Convents an den Kaiser dd.
15. Feber 1623. - 'Vicner StA. Gutachten del' kaiserlichen Rathe iiber
diese Relation.
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roacht umstandlich erortert und so viel brachte del' Einfluss
:Maximilians von Baiern zu Stande, dass die Liga entschlossen
war, ihre bisherigen Streitkrafte auf den Beinen zu halten.
. Ferdinand selbst fand dies j edoch nicht gentigend und forderte
sie zu einer Vermehrung derselben auf, wobei er erbotig war
sie mit einem Contingent von 6000 Mann zu Fuss und 2000
Reiter zu unterstutzen. Das bisherige Verhaltniss zwischen del'
Liga. und dem Kaiser sollte fortan einen anderen Charakter
annehmen: wahrend er bisher ihre Hilfe angefleht hatte und
den Herzog :JHaximilian dafUr bezahlte, ersuchte jetzt die Liga
den Kaiser um Hilfe und diesel' gewahl'te sie ohne auf Bezahlung Anspruch zu er11eben. Die Katholiken und Deutschland kamen deshalb nicht billiger dabei weg, denn als die
Hilfe geleistet wurde, trat Vvaldstein an die Spitze del' kaiserlichen Truppen und die Nennung dieses Namens gentigt, um
unsere Behauptung zu rechtfertigen. Gegenwartig wiInschten
die Ligisten, dass Ferdinand fUr das Commando tiber seine
Truppen nicht einen eigenen General erneline, sondern sie dem
Commando Tilly's unterordne, und da damit die Auslagen ftir
einen General erspart wurden, so bewilligte er das Gesuch. *)
vVir bemerken, dass mehrere liIitglieder del' Liga von den bisherigen Beitragsleistungen etwas abhandeln wollten, so unter
andern die neuen Bischofe von Bamberg und vVtirzburg, die
nicht von dem opferwilligen und glaubenseifrigen Geiste ihl'es
zuEnde des J. 1622 vel'storbenen Vorgangers beseelt waren. :;<:;<)
Dagegen war del' neue Kurftirst von Baiel'n erbotig mehr zu
leisten, als wozu er verpflichtet war.
Del' in sachsischen Diensten stehende Kammerdiener LebzeIter, eine eifrige und in den katholischen Kreisen wohlgelittene
Personlichkeit, gibt uns genaue Auskunft tiber die Streitkrafte
del' Liga zu Ende Februar. Sie bestanden aus 14 Regimentern 1623
zu Fuss und 6 zu Ross, waren abel' durch die vorang'egangenen
Strapatzen so herabgekommen, dass sie alles in aHem nicht
mehr als 18000 Mann zahlten. "Venn die Regimenter gar nicht
*) 'Wiener StA. Ferdinand an die Liga dd. 30. Januar, dd. 9. Febr. 1623.
- l~bend. Die Liga an den Kaiser dd. 4. Feber 1623.
**)Rccks Bericht uber seine Gesandtschaft zu den BischOfen von 'Vurzburg
und Bamberg dd. 21. llJ1irz 1623. 'Vicner StA.
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erganzt wurden und wenn man nul' noch die kaiserliche Hilfe
in Ansehlag brachte und dazu 1000 Reiter, die del' Herzog
von Sachsen-Lauenburg damals fiir den Dienst del' Liga geworben
hatte, so verfiigte man iiber 27000 :Mann, die den 'Gegnern mehr
als gewachsen waren. Denn wenn diese aueh zu Ende Marz
iiber etwa 30000 Mann verfiigten, so wurde diesel' Unterschied
dureh die bessere Qualitat del' ligistischen Truppen mehr als
ausgegliehen. Lebzelter berichtet uns, dass die Katholiken in
Regensburg nieht im mindesten zweifelten, dass del' Sieg auf
ihre1' Seite sein werde, sie entwickelten einen Uebermuth, del'
an den del' pfalzischen Partei im J. 1619 mahnt. Schon hie8s
e8 bei ihnen, dass man kiinftig ein stehendes Heel' in Deutschland unterhalten weI' de, dass es nul' aus Katholiken bestehen
und jeden protestantischen Gegner niedersehlagen solIe. Dass
sich einige hohe Offiziere bereits im Besitz geistlicher Giiter sahen,
die im obel'- und niedersaehsisehen Kreis den p1'otestal1tischen
Besitzern entl'issen werden sollten, wollen wir nul' nebenbei
erwahnen: kurz die Katholiken wollten ebenso ihre Raublust
befriedigen, wie vordem die Protestanten.
Indem del' Kaiser und die Ligisten sich auf diese Weise
durch einen geheimen Vertrag zu wechselseitigem Schutze verpfiichteten, waren sie beide darauf bedacht, sich del' Mithilfe
1622 des Papstes zu versichern. Schon im :Monat October, als del'
Kaiser die ersten Nachriehten erhielt, dass Mansfeld und Christian
von Halberstadt an del' 'Viederausriistung ih1'es Heeres al'beiteten,
beeilte er sieh dUTCh seinen Gesandten den Fiirsten Savelli und
dureh den in Rom befindlichen bai1'isehen Vertrauensmann, den
Kardinal von Hohenzollern, an den Papst die Bitte um Auszahlung
del' seit einigen
ochen eingestellten Subsidien zu riehten und
ihn zu diesem Ende um monatliche 60000 Gulden zu ersuehen.
Del' Kardinal begegnete abel' tauben Ohren, da aueh Maximilian
dieselbe Bitte gestellt hatte und man in Rom naeh del' Niederlage, die Mansfeld und seine Gefahrten eben erlitten hatten, die
Gefahr fiir gesehwunden erachtete und die neuen Riistungen
desselben nicht fiir so bedeutend hielt, dass ihnen del' Kaiser
und die Liga nieht mit eigenen Mitteln begegnen kannten.
Man wies also das Gesuch ab und erklarte, sich nul' an einem
Katholikenbund betheiligen zu wollen, wenn aueh Spanien und
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andere Fiirsten zu ihm treten und wenn ernste Gefahren die Ruhe
bedrohen soUten.*) Da jedoch del' Kardinal sein Begehren immer
wieder erneuerte, 'wurde er schIiessIich von dem papstlichen N epoten dahin vertl'astet, dass del' Papst die verlangtell Subsidien
zahlen werde, sobald del' Herzog von Baiern mit del' Kur bekleidet worden sei, denn gesehehe dies nicht, so habe del' Kaiser
auch keine Hilfe nathig. Obwohl del' Kardinal HohenzoHern
diese Bedingung nicht zugestehen woHte, so musste er sieh
doeh zufrieden geben, zumal del' Kardinal Ludovisio daran das
Versp1'echen knupfte, dass vorlaufig 20000 Gulden monatlich
gezahlt werden wiirden.**) Zwei Monate spateI' machte Ludovisio
die Hilfeleistung abermals von del' Uebertragung del' Kur
abhangig, verspraeh in dies em Faile eine monatliche Zahlung
von 50000 Gulden und da die Bedingung mittlerweile erfiillt
worden war, so konnte man auf kaiserlicher Seite mit Bestimmtheit auf die papstliehe Unterstiltzung hoffen. ***) Als
Maximilian harte, dass del' Papst dem Kaiser 50000 Gulden
zugesagt habe, fiirchtete er, dass dieses Geld nicht zu den
Kriegskosten vel'wendet, sondern mit demselben leichtsinnig in
vVien gewirthschaftet werden wiirde, und so ersuchte e1' den
Papst das Geld nicht herzugeben, sondern damit den Unterhalt
eines Truppencorps von etwa 7000 Mann zu bestreiten.t) Wir
bemerken, dass sowohl del' Kaiser wie Maximilian in ihren
Hoffnungen getauscht wurden, denn del' papstliche Stuhl wechselte
einige Monate spateI' seinen Inhaber und diesel' trat nicht in die
Fusstapfen seines Vorgangers nicht sowohl aus Geiz, als weil
er den Habsburgern feindlich gesinnt war.
8chliesslich el'suchte del' Kaiser aueh einige Reichskreise
um ihre Hilfe. Zu diesem Ende stellte er an den schwabischen
Kreistag, als diesel' sieh in Ulm versammelte) das Ansuchen,
seine Truppen in kaiserliehe Dienste treten zu lassen und fand
fur c1iese Bitte die Zustimmung del' lVlajoritat. Statt nun abel'
*) 'Viener StA. Ferdinand an Savelli dd. 20. October 1622. -

Ebenda.
DcI' Kardillal von Hohenzollel'll dd. 15. Nov. 1622. - ::iIiinclmer StA·
::iIaximiiian an den Papst dd. 27. October 1622.
'Wiener StA. Kardinal Hohenzollel'll an Ferdinand dd. 31. Dec. 1623.
**"') Ebenda. Savelli an Ferdinand II dd. 25. Febr. 1623 und 4. Marz 1623.
t) ::iIiindllier StA. ::ifa:X:imilian an den Papst dd. 24. ::iHirz 1623.
Gindely, Del' pfiilzische Krieg.
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die Truppen dem Kaiser zu uberlassel1, wurden sie einfach aus
den Kreisdiensten entlassen, sie losten sich in Folge dessen auf
und verliefen sich nach allen Seiten. Nun ersuchte Ferdinand
den Herzog von \Vurtemberg urn Ueberlassung del' von ihm
geworbenen 1\IanDschaft, allein e1' erhielt zur AntiYOrt, dass die
Truppen, die nul' zur Vertheidigung des Krcises geworben
worden seien, ausserhalb desselben nicht verwendet werden
durften und trotzdem, dass derletztere schliesslich einen eigenen
Gesandten mit .del' erneuerten Bitte an den Herzog abschickte,
fand er auch dlesmal keine bessere Erhorung.*) Nach diesen
Erfahrungen mussten die Katholiken in Regensburg die Hoffnung
auf irgend eine Hilfe von Seite del' Protestanten aufgeben und
deshalb ersuchten sie den Kaiser die niedersachsischen Kreisrustungen zwar sorgfaltig bewachen zu lassen, abel' doch gutzuheissen, urn dul'ch eine derartige Vertrauenskundgebung diesen
Kreis von feindseligcn Schritten zuruckzuhalten. Del' Kaiser
befolgte, wie wir e1'zahlt hahen, diesen Rathschlag und theilte
den niedel'sachsischen Standen mit, dass zu ih1'er Unterstiitzung
nicht bloss die kaiserlichen Truppen, sondern auch die del'
Infantil1 Isahella als Herzogin von Burgund hereit seien, welche
Ankundigung in Niedersachsen ebenso gut als Tro'3t, wie als
Drohung aufgefasst werden konnte.**)
Nul' bei del' Erledigung jener Punkte del' kaiserlichen
Proposition, welche die Reichsgravamina, das Justiz- und das
}\I[unzwesen betrafen, gab del' Deputationstag eine gemeinsame
Antwort abo Diese Gemeinsamkeit war aher zum Theil seheinbar,
denn uber die ersten zwei Punkte waren die Ansichten del'
Katholiken und Protestanten durch eine unuberbriickbare Kluft
getrennt und das Votum erfolgte deshalb einstimmig, weil del'
gesammte Deputationstag die Entscheidung uher diese Angelegenheiten auf einen Reichstag versehoben wissen vyollte.***) Nul'itbe1'
"')
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1len G Gsan dten dd. 28.
. S"ac1IS. StA • An t wort d er wurtem,)erglsc
7. Januar
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,Viener StA. Kaiserliche Instruction dd. 25.

}~eher

1623.

**) 'Wiener StA. Gutachten der katholischen Mitglieder des Deputationstages
dd. 10. Marz 1623.

***) Relation des Deputationstages an den Kaiser dd.
Sachs. StA.

~2.

Februar 1623.

das lVIunzwesen bestand volle Einigkeit zwischen den getrenntcn
Glauhensparteien, denn cs beldagten sich beide uher die grauliehe
Unordnung, die seit dem bohmischen Aufstand einge1'issen war
und die vornehmlich in Bohmen ih1'en Sitz hatte, da del' Pfalzgraf
daselhst die ll'Iunzen urn mehr wie ein D1'ittel leichter hatte
pragen lassen. Nach del' VViederaufrichtung del' kaiserlichen
Herrschaft wurden zwar die pflalzgraflichen lVIunzen zur Einschmelzung eingefordert, an ihre Stelle trat abel' eine lVIunzverfalschung ein, wie sie bis dahin noch nie geubt worden war. Wir
,verden spateI' bei del' Geschichte del' kaiserlichen Geldgebahrung
darauf zuruckkommen und bemerken nur, dass die IGagen d~s
Deputationstages ehensowenig frnchteten, wie die Versprechungen
des Kaisers: man musste den Kriegsjammer nach allen Richtungen durchkosten.
Nach del' Uehertragung del' Kur fanden, so viel wir wissen,
keine gemeinschaftliehen Berathungen des Deputationstages statt,
da die Gesandten del' protestantischen Kurfill'sten dem Herzoge
von Baiern den neuen Titel verweigert hatten und dadurch
eine Zusammenkunft unmoglich machten. 'I'rotzdem dauerte es
noeh einige ,V ochen, bis del' Kaiser und mit ihm die anderen
Fiirsten und Gesandten Regensburg verliessen, an welcher
Verzogerung hauptsaehlich die Reichsstadte schuld waren,' da
sie uber die ihnen in jii.ngster Zeit zugefi.i.gten Unhilden Klage
e1'hohen und dringend urn Abhilfe baten. Tilly hatte den Sieg
uber lVIansfeld und Christian von Halherstadt dahin ausgeheutet,
dass e1' einen Theil seines Kriegsvolks in den Reichsstadten einquartierte und dasselhe thaten die Spanier in Aachen. Die
Reichsstadte, die gleich den Fursten auf ihre Unverletzlichkeit
gepocht hatten, mussten nun aIle moglichen Drangsale und Demuthigungen erdulden, sie mussten all ihr Kriegsvolk abschaffeu,
in aIle ihre Hauser Soldaten aufnehmen und fur deren Ernahrung
und Bezahlung ~orge tragen. Die stadtischen Ohrigkeiten wurden
nur insoweit in del' weiteren Fuhrung ihres Amtes belassen,
als es dem Commandanten del' betreffenden Truppenschar
beliebte. Man verlangte von den Burgern die Leistung von
Fl'ohndiensten und als sie dies unter Hinweisung auf hundertfach bestatigte Privilegien ahlehnten, wurden sie mit Gewalt
dazu gezwungen. Als nun del' Convent in Hegensburg zusammen33*
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trat, ergriffen die Beschadigten die Gelegenheit, um ihre Besc~werden an den Kaiser und den Convent gelangen zu lassen.
Dl~ Burger :,on Aachen waren die ersten, die sich uber die
erhttenen Mlsshandiungen beklagten. Wiewohl 'del' R eIC
. h shofrath die Erhorung diesel' Bitte empfahl und Ferdinand .
diesem Sinne an Spinola schrieb, so wurde die Stadt i~:
24. ungebetenen Gaste doch nicht los.*) Nachdem Aachen den
Dec. Reigen eroffnet hatte, erhoben Worms Speier 1,Veissenburrr
1622 T
"
0)
.uandau, Rothenburg an del' Tauber, Windsheim, Heilbronn
S~hwabisch-Hall die gleiche Beschwerde gegen die ligistische~
~rup?en. Strassb~rg, Nurnberg und Ulm, die sich bisher jede
13. G~:mson v~m .. LeIbe gehalten h.atten, nahmen sich ihrer ge.Tannarkrankten Mltburger an, klagten 111 ihrem Namen uber die V
1623
. . . .
.
erletzu~g des beI ~er Aufiosung del' Umon geschlossenen Vertrags **)
und nchteten diese Beschwerde nicht bloss an den Kaiser, sondern
auch an den Deputationstag. Unter den :Mitgliedern desselben
nahmen sich die Protestanten ihrer energisch an und namentlich
drangen die sachsischen Gesandten bei dem Reichsvicekanzler
Ulm auf Abhilfe. Von Iigistischer Seite war man jedoch
ent.schlossen nicht nachzugeben. Tilly, del' eben in Regensburg
weIlte, erldarte VOl' dem Kaiser, dass die Soldaten wahrend
des 1,Vinters in den Stadten untergebracht werden mussten'
Ulm berichtete dies den sachsischen Gesandten und wies die:
selben mit ihrem Begehren ab.***) Da mittlerweile noch andere
Reichsstadte namentlich vVetzlar, Hagenau und Wimpfen Garnisonen autllBhmen mussten und dadurch zu neuen Klagen
A:1Ia~s gegeben wurde, und die sammtlichen protestantischen
~!.ltgheder d.es Deputationstages in einer an den Kaiser gerichteten
Emgabe dlB Abfuhrung del' einq uartierten Garnisonen verlangten, t) so trug del' Ietztere seinem Reichshofrath auf zu
16. b.eI~athen, was in diesel' Angelegenheit zu thun sei, um wenigstens
i~~~' 0lmgermassen den Klagen abzuhelfen. Del' Reichshofrath riet,
*) vViener StH. Gutachten del' kaiserlichen Rathe dd. 19. Dec. 1622. }'erdinand an Spinola dd. 24. Dec. 1622.
**) 'Wiener StA. Strassburg', Nlirnberg und Ulm an Ferdinand dd. 3./13.
Januar 1623.
***) Sachs. StA. Protocoll libel' den regensburger Convent.
t) llelation des reg ens burger Deputationstages an den Kaiser dd.lo. Feb. 1623.

man solle durch den Kurfursten von Mainz und den Landgrafen
von Darmstadt den Reichsstadten die Nothwendigkeit einer
langel'll Unterhaltung del' Garnisonen VOl' Augen stellen, abel'
gleichzeitig mit Baiern uber die Zuruckziehung del' Truppen
aus einigen Platzen ein Abkommen treffen.*) Diesem Gutachten
kam Ferdinand nach; er ersuchte den Kurfursten von lV[ainz
und den Landgrafen Ludwig um ihre Vermittlung bei den
Stadten und verhiess gleichzeitig ein gewisses Mass bei del'
Eintreibung fel'llerer Contl'ibutionen. **)
Als die beiden Fursten von del' kaiserlichen Verfugung
verstandigt wurden, wollten sie sich in die aufgetragene Ve1'handlung nicht einlassen, wofern den St1idten nicht grossere
Zugestandnisse gemacht, also die Garnisonen abgefiihrt und
ihnen eigene Werbungen gestattet wurden. Zur U nterstutzung
ihrel' Fordel'ungen ftihrten sie die Contl'ibutionen an, zu denen
einige Stadte gezwungen wul'den, die in Anbetl'acht des
damaligen Geldwerthes haarstraubend sind: 1,Vorms musste sich
monatlich zu einer Zahlung von 18000 Gulden, Speier zu
monatlich 15000 Gulden bequemen. Schwabisch-Hall abel' seit
g~raumel' Zeit taglich 18 bis 20000 Gulden erlegen, so dass
dlB letztgenannte Stadt ihre Leistung bereits auf zwei Millionen
Gulden bezifferte. Auf diese V orstellungen entgegneten die
Reichshofrathe, ***) die die Verhandlungen fuhrten, dass del'
Kaiser bezuglich del' Abfuhl'ung del' rechtsrheinischen Garnisonen
die nothige Vel'fugung getroffen habe - weil man bereits die
Truppen gegen Norden vorzuschieben begann, um dem Grafen
l\fansfeld zu begegnen - dass e1' abel' den Stadten eigene
'Verbungen nicht gestatten konne. Damit begnugten sich die
beiden Vermittlel' unter del' Bedingung, dass die Stadte, in
denen die Garnisonen noch weiter belassen werden sollten
·
zu k emen
weiteren Contributionen, sondern nUl' zur Leistul1g'
del' "gewohl1lichen Servitien" verhalten werden sollten. t) Die
*) ·Wiener StA. Gutachten des Reichshofraths dd. 16. Feber 1623.
**) Ebenda. Kaisel'liches Commissionsdekl'et dd. 21. Feber 1623.
***) Strahlendol'f, Reck und HHdbl'andt.
t) Wiener Staats-Arch. Bericht del' dl'ei Reichshofrathe an den Kaiser dd.
S. Aug. 1623.
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Stadte waren jedoch mit diesel' Bestimmung nicht zufrieden,
sondel'll ersuchten den Kaiser um eine Audienz, die. ihnen auch
]\Dirz bewilligt wurde. Es war nicht das erstemal, dass sie von Fer1623 dinand empfangen wurden und ihre Klagen bei ihm anbrachten,
sie hatten auch den Herrn von Eggenberg in derselben Angelegenheit zweimal besucht, waren immer vertrostet worden,
abel' nie folgte den Zusichel'ungen die That auf dem Ftrsse.
AlB sie nun neuerdings bei dem Kaiser Zutritt fanden, brachten
sie aIle ihre Beschwerden VOl' und wenn nul' die Halfte ihrer
Klagen begrtil1det war - woran man nicht im mindesten
zweifeln darf - so war del' Jammer, unter dem sie litten,
unbeschreiblich. AIle die Angaben uber die unerschwinglichen
Contribution en, zu denen sich Speier, Worms und SchwabischHall bequemen mussten, wurden von ihn8n wiederholt und dabei
angefuhrt, dass Hagenau, welches durch den Mansfelder so arg
bedrangt worden war, auch jetzt gleich schmahlich gedrUckt
werde, dass vVeissenburg monatlich 14000 Gulden zahlen
musse, dass zahlreiche BUrger ihro Hauser verlassen hatten
und in N oth und Elend umherirrten odeI' VOl' Hunger zu Grunde
gegangen seien, wahrend in ihren Hallsern .die Soldaten
schwelgten und den Rest ihrer Habe vollends zu Grllnde
richteten. Und wie kOl1nte es andel'S sein, wenn nach Angabe
del' stadtischen Deputirten fur den Obersten del' weissenbergel'
Gal'llison allein 46 Pferde gefuttert werden mussten und in
ahnlicher vVeise auch die anderen Offiziere prassten. Abel' aIle
diese Noth sei noch nichts gegen die sodomitischen Grauel und
gegen die Gewaltthaten, das Brennen, Sengen und \iVurgen,
unter dem die bedruckten Burger und ihre Frauen und Kinder
leiden mussten. - Del' Kaiser horte diese Klagen aufmerksam
an und gab kein Zeichen del' Ungeduld, ja er billigte ausdrucklich, dass sich die Stadte an ihn gewendet hatten und
versicherte sie beim Abschied, dass er ihnen bald einen
Bescheid zukommen lassen weI' de und ermahnte sie mittlerweile ZUl' Geduld. *).
7.

*) Sachs. StA. Vorbringen del' Stadte Strassburg, Niirnberg und Ulm beim
.
.
d d
A
25. FebI'.
K arser
un
essen ntwort 7. Marz 1623:
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So gl'aulich die Leiden waren, unter denen die sltddeutschen
Stadte seufzten, so darf man doch nicht alle Schuld an denselben
auf die Katholiken schieben. Die protestantischen Fursten Deutschlands wollten sich mit del' Thatsache, dass del' Kaiser wieder
Herr in seinen Besitzungen gewordoll war, nicht aussohnen,
noch weniger abel' wollten sie ihm das Recht zuerkennen, den
Pfalzgrafen zu strafell. Dem Sieger wollten sie nicht eimnal das
Recht zugestehen, das Zll allen Zeiten gegolten hat, namlich
sich fur den erlittenen Verlust schadlos zu halten. Hatten sie
dies ruckhaltslos anerkannt und den Pfalzgrafen streng- zur
Ruhe verwiesen, so hatte er sich vielleicht gefiigt und ware
mit dem Verlust del' Kur davon gekommen. WoUten sie dies
abel' nicht zugestehen, so mussten sie sich mit aller lifacht des
Pfalzgrafen annehmen und den Entscheidungskampf gegen die
Katholikell uncl den Kaiser beg-innen. Abel' auch dieses thaten
sie nicht, sondel'll begannen eine Art anonymCll Krieges gegen
den Kaiser, denn del' Krieg im Fruhjahr 1622 wurde nicht
von den Fursten, sondern nul' von Freibeutern gefLthrt, von
:lYIansfeld, dem Halberstadtel' und dem :lYIarkgrafen von Baden,
der, nachdem er auf sein Furstenthum verzichtet hatte, auch auf
keine andere Bezeiclmung Anspruch machen kanl1; fast aIle
protestal1tischen Fursten und Reichsstadte beobachteten ihren
Rustungen gegenuber eine wohlwollende Neutralitat odeI' forderten sie heimlich. Die Katholiken wussten, dass untei' del'
Firma :lYIansfeld das protestantische Deutschland gegen sie
kampfe, man kann sich demnach nicht wundern, dass sobald
del' Sieg in ihre Rande fiel, sie sich fur die Kosten desselben
entschadigten. Zu dem bereiteten sich lihnsfeld und Christian
von Halberstadt zu einem neuen Al1griffe VOl'. Die Katholiken
mussten deshalb ihr Heel' beisammen halten und ernahren,
konnte da man vernunftiger Weise etwas anderes von ihnen
erwarten, als dass sie die Auslagen hiefur ihrell heimlichen
Gegnern aufburdeten und dass sie sich dabei nicht dUl'ch die
Zusicherungen des mainzer Accordes gebunden erachteten? Von
allgemein menschlichem Standpunkte kaHn man das Treiben
del' Katholiken und die von ihnen verubten Grausamkeiten
beklagen und verurtheilen: . zu einer Klage, als ob die Verfassung an ihnen verletzt worden ware, waren die Protestantell
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nieht bereehtigt, denn nur wenn aIle Mitglieder des deutsehen
Staatskorpers gemeinsam zur Aufreehthaltung des gesetzliehen
Zustandes beigetragen hatten, durfte del' Kaiser keines derselben
und folglieh aueh die Reiehsstadte nieht willktirlich verletzen
und del' Plunderung preisgeben.
Die beiden Vermittler Mainz und Darmstadt nahmen sieh
del' Stadte weiter an und ers uehten den Kaiser, e1' moehte ihren
Bitten entweder ganz naehkommen, odeI' sich zum mindesten
verpflichten, die Garnisonen aus jenen Stadten) wo sie noeh
verbleiben wurden, binnen zwei bis drei :M:onaten abzufuhren
und den stadtischen Obrigkeiten in ihre Reehte nieht mehr
einzugreifen. Auf diese Rathsehlage gab del' Kaiser am Tage
seiner Abreise von Regens burg das Verspreehen, dass er die
Garnisonen binnen kurzester Zeit abberufen und nul' Worms,
Speier und 'Vimpfen so lange hesetzt halt en werde, his
Frankenthal in die Hal1de del' Il1fantin gefallen sei; fur den
Fall, als die Ereignisse ihn zur ahermaligen Besetzul1g einer
del' geraumten Stadte nothigen wVLrden, ersuche er dieselben
gutwillig nachzugehen. Auch an sonstigen Versprechungen fehlte
es nicht in dem kaiserlichen Erlasse, wie z. B.: dass die stadtisehen Ohrigkeiten ungehindert ihres Amts walten, dass niemand
in seiner Religionsuhung gest01't ,verden und dass die Leistungen
an die Garnisonen streng hemessen werden soUten. *) Thatsachlich hlieh es ahel' hei den Verspreehungen, da Maximilian
sich die NEttel del' Reichsstadte dienstbar machel1 wollte und
del' Kaiser ihn darin l1ieht hind ern konnte. Wenn mehrere
Stadte von ihren Garnisonen hefreit wurden, so dankten sie
dies nicht dem guten Willen del' Ligisten, sondern dem weiteren
Verlauf des Krieges.
Wir konnen hei diesel' Gelegenheit nicht ul1erwahnt lassen,
dass einer del' kaiserlichel1 Beamten mit dem Vorschlage auftrat, del' Kaiser solle die ihm gunstige Gelegel1heit dazu
henutzen, um seine Herrschaft in den Reichsstadten fester zu
begrunden und sich ein Einkommen aus denselben zu sichern,
und zwar dadurch, dass er in jeder einzelnen einen Vogt
einsetzte, del' die Oberaufsicht fuhren und aUe Verhindung mit
*) Siichs. StA. Kaiserl. Entscheidung fUr die Reichsstiidte dd. 5. Apr. 1623.
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seinen Feinden verhindern sollte. Vorlaufig wurde diesel' Vorschlag hei Seite gelegt, abel' in nicht gar langeI' Zeit herucksichtigte man wenigstens die finanzielle Seite desselhen. *)
Noch eine Angelegenheit kam auf dem Convente zu einer
allerdings nul' ahseitigen Verhandlung, die, wenn sie in del'
angestrebten Weise zum Ahschluss gelangt ware, dem deutschen
Staatswesen nul' Keime weiterer Zerruttung eingepflanzt hatte.
Wir meinen damit die Verhindung odeI' "Confoderation" Polens
mit Deutschland.
Als del' Konig' Sigismund von Polen von dem turkischen
Kriege bedroht win'de, wendete er sich an Ferdinand und trug
ihm eine enge Verhindung Polens mit Deutschland an, welche
sich auf wechselseitige Hilfeleistung erstrecken soUte. Die geringe
staatsmannische Erfahrung jener Tage hoffte von derartigen
Bundnissen, deren vI! erthlosigkeit sieh in den Erbvertragen
del' Krone Bohmen mit den deutschen Furstenhausern soehen
gezeigt hatte, eine sichere Garantie gegen kunftige Gefahren:
man hegriff nicht, dass zu allen Zeiten die wirklichen odeI'
eingehildeten Interessen eines Staates uher die geschriehenen
Vertrage den Sieg davon tragen. Dem Kaiser war del' polnische
Antrag insofern angenehm, als e1' ihm die Allianz eines katholischen Staates zu sichern schien und so antwortete er dem
Konig, dass er seinen V orschlag' bei. dem nachsten Kur- 5 • m.al
furstentag zur Verhandlung hringen werde. **) Mittlerweile war 1621
del' Krieg zwischen den Tiirken und Polen durch einen Frieden
am 9. October 1621 beendet worden, weil die Turken von
den Persern hedroht die Polen ebenso in Ruhe lassen mussten
wie den Kaiser. Die nachste Veranlassung zu dem angehotenen
Bundnisse war sonach geschwunden, dennoch gahen wedel'
Ferdinand noch Sigismund den Gedanken daran auf. Del'
erstere schickte zu Ende des Jahres 1621 einen Gesandten
nach Polen in del' Person des Herrn Kurz von Senftenau,
dessen niIchste Aufgahe in del' Anwerbung polnischer Truppen
bestand, die man damals gegen Bethlen verwel1den wollte und
U'

*) ·Wiener StA. Vorschlag iu Bezug auf die Reichsstiidte dd. 27. Jan. 1623.
**) Autwort des Kaisers auf das von Polen angetrageue Biindniss dd. 5. Mai
1621. Wiener StA.

522

sp1Her in die Niederpfalz schickte, der nebenbei abel' auch den
Auftrag hatte, die Bilndnissverhandlung weitel' zu ftihren. *)
Kurz kam seinem Auftrag nach, indem e1' in vVars chau, wo
del' Konig weilte, die daselbst anwesenden Senatoren ftir das
Btindniss zu gewinnen suchte, wobei er auch auf die Konigin und
den Prinz en vVladislaw in gleicher Richtung einzuwirken trachtete. In Polen hatte man jetzt allerlei Bedenken, man fiirchtete,
dass die Ttirken wieder zum Angriff schreiten wtirden, wenn sie
von del' "Confoderation" mit Deutschland Kunde bekamen und
ahnliches mellr. Kurz bemtihte sich nachzuweisen, dass gerade
in dem Btindniss del' Schutz wider allfallige Angriffe. zu finden
sei und erhielt zuletzt die Zusage, dass man tiber die Confoderation
auf dem nachsten polnischen Reichstage verhandeln wolle. **)
Ob es dazu kam, ist uns nicht bekannt, jedenfalls dauerte
del' Meinungsaustausch zwischen dem kaiserlichen und polnischen Hofe durch das Jahr 1622 fort und als sich nun in
Regensburg del' Deputationstag versammelte, erinnerten die
Geheimrathe den Kaiser an seine Zusage, dass er hie1' tiber
das Btindniss werde verhandeln bssen. ***) Ferdinand folgte
diesel' Mahnung und liess den Kurftirsten von Mainz auffordern, hie1'tiber mit den katholischen Mitgliede1'n des Convents
insgeheim in Berathung zu treten. Schweickhart berief in Folge
diesel' ,Veisung die Kurfiirsten von ({oln und Baiern und
die Vertreter von Trier und Salzburg zu einer Sitzung. Wie
sehr dies en Ftirsten auch ein katholisches Btindniss genehm sein
mochte, so sahen sie doch ein, dass es ftir die Zukunft kaum
von praktischen Folgen sein dtirfte und lehnten deshalb die
Verhandlung unter dem V o1'wande ab, dass nul' ein vollstandiger
Reichstag hiertiber zu berathen berechtigt sei. t) Mit dies em
Gutachten fielen die polnischen Biindnissve1'handlungen del' Vergessenheit anheim und wenn del' Kaiser mit dem Konige von
Polen in den folgenden Jahren in dem besten Einvernehmen
*) Ebenda. Kurz von Senftenau an Ferd. dd. 21. Jan. 1622.
**) Kurz von Senftenau an Ferd. II dd. 1. Marz 1622. 'Viener StA.
***) 'Viener StA. Questenberg an Ferd. dd. 17. Jan. 1623. - Ebend. Beschlnss
del' Geheimrathe. - Ebend. Ferd. an Kurmainz dd. 4. Marz 1623.
t) Wiener StA. Gutachten del' kath. Fiirsten am Convent zu Regensburg
dd. 10. Marz 1623.
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stand nnd mit ihm tiber eine Allianz verhandeln liess, so sollte
sich diese nur auf ihn und nicht auf das deutsche Reich beziehen.
Nachdem Ferdinand am 5. April seine letzte Entscheidung
beztiglich del' Reichsstadte getroffen hatte, reiste e1' von Regensburg nach P1'ag, um diese Stadt zum erstenmale seit seiner
KTonung zu besuchen. Einige Tage VOl' seiner Abreise beschied
e1' die Gesandten del' abwesenden Ftirsten einzeln VOl' sich
und that dieses namentlich mit den sachsischen, denen e1' die
herzlichsten Grtisse an ihren Herrn auftrug. Die letzteren
wurden auch zum KurfHrsten von :M:ainz eingeladen und als
sie dem Rufe folgten, bot derselbe aUe seine LiebenswiIrdigkeit
auf, um sich bei ihnen und ihrem Herrn in ein gutes Licht zu
setzen. In Angelegenheit del' Kur habe er dem allseitigen Bitten
und Drangen l1achgeben mtissen; wiIrde Johann Georg zur
Stelle gewesen sein, so wtirde er einen Einblick in diese Sache
gewonnen haben und vielleicht hatte er "viel gutes dabei thun
konnen." Auch wegen del' Reformation del' lutherischen Kirche
in Prag entschuldigte sich Schweickhart, er habe es an nichts
fehlen lassen, "zur Zeit und Unzeit" sich bemtiht und "dem
Kaiser auf das beweglichste zugesprochen," darin innezuhalten,
dm'selbe habe abel' aIle seine Bitten abgewiesen und die Entscheidung bis auf die personliche Zusammenkunft mit Johann
Georg verschoben. Da del' Kurftirst von Sachsen in einem
Brief, del' gerade in diesen Tagen seinem mainze1' Collegen zugekommen war, mit del' Begrtindung eines protestantischen
Bundes als Gegengewicht gegen die katholische Liga drohtevielleicht war diese Drohung die einzige Folge del' annaberger
Zusammenkunft - so suchte Schweickhart den Groll Sachsens
damit zu besanftigen, dass er wiederholt den bloss defensiven
Charakter del' Liga betonte. Zuletzt setzte e1' seiner Vertraulichkeit gegen die Gesandten dadurch die Krone auf, dass er sie
nothigte, mit ihm das Mittagsmal einzunehmen und mit ihm
einen "gesalzenen Haring" zu essen, wobei ausser ihnen nul'
noch ein Gast zugegen war. *) Wie viel zur folgenden friedfertigen Haltung des Kurftirsten von Sachsen das Gebahren des
*) Sachs. StA. Die sachs. Gesandten an ihren Herrll c1d. 20./30. Marz 1623.
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Erzbisehofs beitrug', wie viel die Angst VOl' seil1en Glaubensgenossen, im Fall del' Sieg ihnen zu Theil wiirde, lassen wir
dahingestellt, jedenfalls wurde er dureh diese Sehmeieheleien
fester an seine bisherigen Freunde gekniipft, als dul'ch die Drohungen und Spottereien del' Pl'otestanten zur Aenderung seiner
Politik veranlasst. Del' Deputationstag' in Regens burg hatte den
Frieden in Deutschland nieht angebahnt, del' Krieg' sollte weiter
gefiihrt, del' Kriegssehauplatz abel' naeh Norddeutsehland verlegt
werden.

Neuntes Kapitel.
Die kirchlichen Reformen ill Bohmen nnd Mahrell.
I Bemlihungen del' Katholiken nach del' Schlacht auf dem weissen Berge ihr
Kirchenwesen in Aufnahme zu bringen und die Protestanten einzuschranken.
BeschlagRahme einzelner Kirchen in Prag. Del' Nuncius Caraffa und sein
Einfiuss. Er verlangt die Ausweisung sammtlicher protestantischen Geistlichen.
Del' Kaiser will die Ausweisung unter dem Vorwande verfligen, dass sich die
Geistlichen politischer Vergehen schul dig gemacht haben. Liechtenstein gegen
die Ausweisung. Del' Kaiser befiehlt am 28. October 1621, dass die Ausweisung erfolgen solle. Die Lutheraner sind von derselben nicht betroffen.
Die prager Pfarrer verlassen die Stadt und fiiichten nach Sachs en. SJawata's
Rathschlage. Man beschliesst das Abendmal unter beiden Gestalten nicht
langer verabreichen zu lassen. Pfaner Locika .. Del' Generalpardon. ",Virksamkeit del' katholischen Geistlichkeit auf dent Lande.
n Die Ausweisung del' lutherischen Geistlichkeit wird beschlossen. Die Universitat wird den J esuiten libergeben. ErfoIge del' katholischen Anstrengungen
beim Adel und bei den Burgern. Schreiben des Kurfursten von Sachs en an
den Kaiser. Hoe's Brief an Liechtenstein. Berathungen am kaiserlichen Hofe
in Straubing in Folge des kursachsischen Schreibens. Del' Kanzler Lobkowitz
bei den sachsischenGesandten in Regensburg. Haltung del' kathoIischen
Fiirsten in Regensbnrg gegenliber del" Ausweisung del' Iutherischen Geistlichkeit. Aniwol't des Kaisers' an den Kurfi.\rsten von Sachsen. Neues
Schreiben Kursachsens. Reise des Kaisers und des Nuncius nach Prag.
Berathungen daselbst. Bemlihungen des Erzbischofs und del' Aebte in den
Besitz ihrer Gliter, die sic VOl' dem Husitislllus inne hatten, zu gelangen.
Die Gegenreformation in Jl:Iahren.
. .'

I
VOl' und zur Zeit des regensburger Deputationstages erhob
del' Kurfiirst von Saehsen die lebhaftesten Besehwerden tiber
die Verfolgung, welche die Protestanten in Bohmen erdulden
mussten und wir haben gesehen, dass selbst del' Herzog von
Baiern das zu eifrige V orgehen des Kaisers gegen die Lutheraner tadelte. Abel' wedel' die Klagen von gegneriseher noeh
die Bitten von befi:eundetel' Seite braehten den letzteren einige
Erleichterung, del' Kaiser wollte, dass bei seinem beabsichtigten
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Besuche III Prag das Reformationswerk in den Grundzugen
festgestellt sei und wich deshalb keinen Schrit.t von dem seit
zwei J ahren betretenen 'IVege abo
In dem Gutachten, welches die wiener Geheimen und
sonstigen Rathe dem Kaiser llber die Art und ,IVeise erstattet
hatten, wie er seinen Sieg in Bohmen ausbeuten sollte, spielte
die kirchliche Reformation eine grosse Rolle. Die lYIeinung
alIer Rathgeber neigte sich del' gewaltsamen Unterdruckung
del' Protestanten zu und nul' uber das mehr odeI' weniger rasche
Verfahren theilten sich die Ansichten. Del' Kaiser verlangte
auch von den in Passau wohnenden bohmischen Fluchtlingen
ein Gutachten libel' diese Fragen, als Hohenzollern zu Ende
des J. 1620 nach lYIunchen reiste und wir erwahnten an del'
betreffenden Stelle, dass dasselbe Ieider verloren sei. Nul' ein
einziges, bloss die religiose Frage berlihrelldes Schriftstuck, das
die Ansichten des Herrn von Martinic vertritt, hat sich erhalten,
doch weiss man nicht, ob es vielleicht einen Theil des bei
diesel' Gelegenheit abgegebellen Gutachtens bildet, jedenfalls
wurde es von ihm in Passau ausgearbeitet. In den Grulldzugen
lautet sein Programm dahin, dass nur Katholiken im Lande
aufgenommen und die Kinder von jeder Gemeinschaft mit
Ketzern ferngehalten werden sollten. Zu dies em Behufe seien
fur die Erziehung del' hel'anwachsenden Jugend mehrere Jesuitenkollegien zu begrunden und die Universitat an die Jesuiten auszuliefern. Dabei sollte die Zahl del' Geistlichen vermehrt und
del' Erzbischof, die Pralaten, sowie die Rektoren del' Jesuitenkollegien unter die Landstande eingereiht werden. *)
In welcher Weise wurden nun die in dies em und anderen
Gutachten angedeuteten Reformem durchgefuhrt?
Gleich nach del' Schlacht auf dem weissen Berge versammelten sich zahlreiche katholische Geistliche, Domherren
und Monche verschiedener Orden in Prag, die wahrend del'
vergangenen Jahre sich gefluchtet hatten und verlangten von
Maximilian und Buquoy die Wiedereinfii.hrung in ihren Besitz.
Unter ihrem Schutze gelang es ihnen sich del' ihnen fruher
*) 'Wiener StA. Das Gutachten des Herrn von Martinic wird in einem
Concepte Strahlendorfs yom J. 1623 ang-efiihrt.

gehorigen kirchlichen Gebaude zu bemachtigen, schwerer wurde
es ihnen abel' in den Besitz del' entfernten und zumeist ver"\vusteten Guter zu gelangen und so mussten sie vorlaufig ihren
Lebensunterhalt mit Geschenken fristen, die ihnen reichlich
zu Theil wurden. *) AUe diese zuruckkehrenden Fluchtlinge
hatten zunachst nUf ihl' Eigenthum im Ange, die J esuiten dagegell, die auch mit dem siegreichen Heere nach Prag vorgedrullgen waren, nahmen gleichzeitig ihre geistliche Thatigkeit
auf und wenn sie auch nur uber sporadische Erfolge zu
berichten hatten, so machte sich doch ihre Anwesenheit den Protestanten alsbald bemerkbar. Vielleicht hatten sie gleich im
Anfang llachhaltigere Erfolge aufweisen konnen, wenn sie von
einem entschlossenen kirchlichen Oberhaupt unterstiitzt worden
waren, an einem solchen fehlte es abel' in Bohmen, da del'
Erzbischof Lohelius durch Alter und Kranklichkeit darniedergebeugt einer angestrengten Thatigkeit nicht fahig war und
Ulll dieses Grulldes v.-illen auch seine Abreise von Wien, wollin
er sich gefluchtet hatte, nach Prag lallgere Zeit verschob. Erst
am ersten Februar 1621 hielt e1' seinen Einzug in diese Stadt
und einige Tage spateI' folgte ihm del' Abt von Strahow, Kaspar
von Questenberg, den wir nebst dem Domherrn Platteis von
Platten stein als die dominirenden Geister bei den folgenden
reformatorischen Bestrebungen ansehen mussen. Del' Erzbischof
nahmalsbald die Umgestaltung del' Domkirche fur den katholischen Gottesdienst in Angriff und hatte die Genugthuung, dass
Ferdinand fliT aUe Bedilrfnisse Sorge trug und dem Furstei1 von
Liechtenstein den Befehl gab, bei diesel' Gelegenheit keine Kosten
zu scheuen.**) Die Auslagen waren sehr bedeutend, man musste
nicht nur neue Kirchenkleider ankaufen, sondern auch die Altare
wieder aufrichten, Bilder und Crucifixe berbeischaffell und
li.berhaupt vieles fill' die innere Heconstruction thun.***) Dem
Erzbischof wurden die nothigen Geldmittel zur Bestreitung
seines Haushaltes aus den koniglichen Einkunften angewiesen
*) Caraffa, Commentaria.
**) d'Elvert II, 26, Liechtenstein an Ferd. dd. 17. Feber 1621. -

",Viener
StA. Aus Prag- dd. 8. und 14. Feber 1621. - Skala V, 30. - Caraffa
Commentaria. Ferd. an Liechtenstein dd. 29. Jan. 1621.
***) d'Elvert II, 29, Del' Erzhischof an Ferdinand dd. 18. Feher 1621.
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und gleich freigebig zeigte sich die konigliche Kammer gegen
die Kloster bei St. Jacob, St. Thomas, St. Egid "Qnd gegen die
J esuiten, da ihnen die Heranbildung von Candidaten fUr den
geistlichen Stand iibertragen wurde und sie sich diesel' Aufgabe
schon j etzt mit Eifel' unterzogen. *)
1621
Am 20. Februar war die Domkirche so weit hergestellt,
dass del' erste Gottesdienst abgehalten werden konnte; **) es war
dies eine Feier, an del' sich aIle hervorragend!3n Personlichkeiten Prags, namentlich Liechtenstein und Tilly, betheiligten.
Bei dem Erzbischofe fanden darauf Berathungen statt, in welcher
Art del' Angriff gegen die Protestant en untel'llommen werden
miisse um zu dem ersehnten Ziele del' Rekatholisirung des
ganzen, Landes zu fiihren, und man entschied sich daftir, 1'h n
schrittweise und zwar zuerst gegen ihre Geistlichkeit einzuleiten.
Diesem Programm gemass beschloss man die Verfolgung derjenigen Geistlichel1, welche im Verdacht des Kalvinismus stan~en
und war aus diesem Grunde mit einer Verordl1ung Liechtenstems,
del' die Kalviner bloss von allen neuen Anstellungen ausschloss,
nicht zufrieden, ***) weil diese Verordnung keine unmittelbaren
Erfolge in Aussicht stellte. Auf den 1,Vunsch des Erzbischofs
musste deshalb Liechtenstein bei Ferdinand anfragen, ob er
nicht aIle kalvinischen Prediger sofort vmjagen solIe. t) Del'
Kaiser beantwol'tete diese Anfrage urn so rascher im bejahenden
Sinne als er bei del' Vertreibung del' Kalvinisten auf den Beifall
von !(ursachsen reclmen konnte und sonach keine Riicksicht
zu nehmen brauchte. tt)
Ein Hinderniss stellte sich jedoch diesel' Eile entgegen,
das unli.bersteigbar schien. 'Vas half es, wenn man die protestantischen Geistlichen von den einzelnen Kirchen vmjagte,
so lange man ihre Stell en nicht besetzen konnte, da die katholische Geistlichkeit Bohmens um diese Zeit auf ein Minimum
"') Caraffa Commentaria.
**) Skala V, 43. - Skala gibt den 20. Februar als Datum an; eine andere
Aufzeichnung in del' Prager k. k. Universitatsbibliothek gibt den 28.
Februar an.
***) d'Elvert II. 34, Liechtenstein an Ferdinand dd. 27. Februar 1(j21.
t) d'Elvert II, 37, Liechtenstein an Ferdinand dd. 5. Miirz 1621.
ttl Caraffa Comment. Ferdinand II an Liechtenstein dd. 13. Miirz 1621.

•

529
zusammengeschmolzen war. Diesel' Mangel liess sich nicht
durch Berufung von Priestel'll aus anderen Diocesen decken,
da diese nicht bohmisch sprachen und auf ein3n frischen Zuwachs
konnte man erst nach Jahren 1'echnen, mochten die oben genannten Kloster auch den grossten Eifel' in del' Heranbildung
von Priesteramtskandidaten entwickeln. Del' Furst von Liechtenstein riet deshalb dem Erzbischof dies em Uebel stand dadurch
abzuhelfen, dass er aIle jene Geistlichen,die katholisch geweiht
waren, spateI' sich abel' del' bohmischen Confession angeschIossen
hatten, wieder in den Schooss del' Kirche aufnehme, im FaIle
sie sich seinen Geboten fiigen wurden. Diesen Priestel'll soIlte
es auch freigestellt sein, ihren Gemeinden das Abendmal unter
beiden Gestalten zu verabreichen, da die Kirche soIches seit
dem tridentiner Concil gestattet habe. Del' Erzbischof liess sich
von seinen Domherren ein Gutachten li.ber das vorgeschlagene
Auskunftsmittel erstattcn und dieses lautete dahin, dass man
wohl die abgefallenell Priester aufnehmen konne, abel' die V er~
abreichung del' Communion unter beiden Gestalten nicht dulden
dli.rfe. *) Es war kIaI', das man jetzt nicht hloss das Bekenntniss
del' boillnischen Confession unterdrli.cken, sonderri auch den
alten mit del' romischen Kirche versohnten und von ihr nul'
durch die Communion getrennten Utraquismus nicht bestehell
lassen wollte; das Gebiet, das man schrittweise eroberte, wollte
man voll und unbedingt behe1'1'schen.
Del' E1'zbischof legte das eingegangene Gutachten dem
Fiirsten VOl', welcher es trotz seiner Feindseligkeit gegen den
von ihm verfochtenen Utraquismus gli.nstig aufuahm. Auf seinen
BefehI rief del' Administrator die prager Pfarrer zu einer Sitzung
zusammen und theilte ihnen im Auftrage Michna's einige Puncte
mit) iiber die sie sich entscheiden sollten. Sie soUten erklaren,
ob sie bereit seien, sich die P1'iesterweihe vom Erzbischof ertheilen zu lassen - man wollte also nicht bloss die katholisch
Geweihten abel' Abgefallenen gewinnen, sondel'll auch die protestantisch Geweihten aufnehmen, um tiber eine moglichst grosse
*) Bibliothek del' Universitiit Prag XI, D. 14. - ErzbischOfliches Archiv
von Prag: Respollsio praelatorum ad duos articulos dd. 29. Apr. 1621.
- Archiv v. Kuttenberg: Ratio juvandae religionis pel' Bohemiam.
Gindely, Dar pfalzische Krieg.
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Zahl vonPriestern zu verfiigen - ob sie mit dei' katholischen
Kirche in allen Punkten iibereinstimmten, also von del' Austheilung des Abendmals unter beiden Gestalten ablassen wollten'
und ob sie, wenn sie beweibt seien, ihre Frauen ferner nul' als
Kochinnen ansehen wollten? Dass sich an diese Fragen auch
die Aufforderung zu einem Darlehen kniipfte, war gewissermassen
selbstverstandlich, denn iiber Darlehen und Contributionen mussten
in dies en Tagen alle Corporationen schliissig werden, wenn die
Regierung ihnen die Erlaubniss zu einer gemeinsamen Berathung
ertheilte odeI' sie ihnen, wie in diesem FaIle, aufdrang. *) Die
1\fittheilungen des Administrators riefen unter den Pfarrern grossen
Schrecken hervor, doch verlautet nichts davon, dass irgend einer
von ihnen bereit gewesen ware, in Verbindung mit del' katholischen Kirche zu treten. Wie willkommen dies dem Erzbischof
und dem Fiirsten von Liechtenstein auch gewesen ware, erwartet
hatten sie es nicht, und aus dies em Grunde legte del' letztere
dem ersteren die Frage VOl', 0 b man nicht sammtliche Kirchen
Prags odeI' wenigstens drei del' bedeutendsten mit Gewalt in
Besitz nehmen und von ihnen aus die Reformation beginnen
solle? **) Del' Erzbischof verlangte hieriiber ein Gutachten von
den oben erwahnten Pralaten, das bei dem Mang'el an nothigen
Priestern nicht andel'S lauten konnte, als dass man sich vorlaufig
mit del' Beschlagnahme dreier Kirchen begniigen miisse. ***)
Del' schon jetzt sich fUhlbar machende Druck und jene
Mittheilungen des Administrators bewirkten, dass die Protestanten laute Klagen erhoben, zahlreiche Prediger ihre Existenz
in Bohmen fiir gefahrdet hielten und durch die Flucht aus dies em
Lande bessel' fUr ihre Zukunft zu sorgen glaubten. Gegen
200 Geistliche sollen bis zum Anfang Mai aus Bohmen in

Schlesien eingewandert sein. *) Die Zuriickgebliebenen, sowohl
die prager Pfarrer, wie die Professoren del' Universitat, die sich
auch mancherlei Besorgnissen hingaben, richteten an den Kur"
fUrsten von Sachsen ein Schreiben, worin sie ihn um Rath und
um Fiirbitte bei dem Kaiser ersuchten. **) Da man in Sachsen
die Anhanger del' bohmischen Confession als dem Lutherthum
befreundet ansah, so fanden die Bitten freundliches Gehor. Del'
Prasident des Geheimraths Schonberg forderte die Universitat
auf, ihm diejenigen Personen zu nennen, die ihre Sicherheit gefahrdeten, und del' Kurfiirst gab seinem Unwillen dadurch Ausdruck, dass erdem Erzherzog Karl, del' gerade in Dresden
weilte, bei del' Tafel das Schreiben del' prager Pfarrer vorlas und
sich iiber die Verfolgung' seiner Glaubensgenossen beschwerte.
,
Wahrend Liechtenstein beim Kaiser anfrug, in welcher
'Veise er dem Gutachten del' prager Pralaten nachkommen solIe
und mittlerweile drei Kirchen ***) in Beschlag nahm, bemiihte
man sich auf katholischer Seite das alte Kirchenwesen durch
Bussiibungen und strenges Einhalten del' alten Verordnuno-en
in ,Aufnahme und FloI' zu bringen und des sen Beschimpf~ng
an den Protestanten zu rachen. Am Griindonnerstag wurde
eine f~ierliche Procession in Prag angeordnet, bei del' sich die 1621
Kapuzmer uber den nackten Oberleib blutig geisselten. Del'
Erzbischof erliess an die Unterthanen del' Herrschaften Osseound Schwatz ein strenges Mandat, in dem er unter den starkste~
Drohungen allfallige Heiraten bis zum vierten Grad del' Verwandtschaft verbot und Liechtenstein befahl eine Untersuchung'
aller prager Hauser, ob sie nicht Malereien odeI' sOllstige Gegenstan de zum Schimpf del' Katholiken ellthieltell. Einzelnell Gemeinden ertheilte er den Befehl, den Processionell am Frohnleichllamstage kein Hinderniss in den Weg zu leo-en sondern
sie nach Moglichkeit zu fordern. t)
to
,
C.

*) Skala V, 66. -

Skala gibt den 14. ApI'il 1621 als den Tag an, an
welchem diese Aufforderung an die prager Pfarrer erging, wiihl'end jenes
Gutachten del' Pralaten Yom 29. April datirt ist. Irgendwo ist hier ein
falsches Datum angegeben, denn wir sind iiberzeugt, dass diese Aufforderung erst nach ertheiltem Gutachten erfolgte.

**) Bibl. del' Univ. Prag XI, D, 14. Brevis narratio de successu rerum
ecclesiasticarum.

*'-'*) Responsio Praelatorum dd. 29. April 1621.

*) Wiener StA. Aus Prag dd. 9. Mai 1621.
**) Skala V, 66. Sachs. StA. Die Universitat von Prag an Kursachsen
dd. 14. April 1621.

***) Bei St. Nicolaus, bei St. Egidi und bei St. Heinrich.
t) d'Elvert II, 73, :B'erdinand an Liechtenstein dd. 3. Juni 1621. _ Skala
V. - .Bohm. Statthal:.. Archiv: Liechtenstein an die Neustadt Prags dd.
24. Mm. - Ebenda. LIechtenstein an die Kommotauer dd. 27. Mai 1621.
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Wir mussen nun deljenigen Person Erwahnung thun, die,
obwohl hinter den Coulissen stehend, doch die Angriffe del'
Katholiken leitete, sowie den Kaiser ununterbl'ochen zur Ve1'treibung del' Protestanten anspornte. Es war dies del' papstliche
Nuncius in vVien Carlo Caraffa, Bischof von Aversa, del' seinen
Posten im J. 1621 antrat bis zum J. 1628 verwaltete und tiber
dessen Thatigkeit und nahezu allmachtigen Einfluss wir aus
einem von ihm selbst verfassten Bel'ieht in eingehendel' Weise
unterrichtet werden. *) Die allfalligen Zweifel an del' Glaubwtil'digkeit desselben werden sowohl (lurch den Ton des SchrifL
sttiekes, wie auch dadurch widerlegt, dass es mit allen uns
zuganglichen katholischen Schl'iftstticken harmonil't. - Caraffa
reiste seiner Angabe zufolge im Fl'tihjahl' 1621 nach Pl'ag, urn
sich tiber die kirchlichen Zustande daselbst aus eigenel' Anschauung zu belehren und dem Kaiser die richtigen Mittel zu
ihrer Reformation vorschlagen zu konnen. Taglich hielt e1' Berathungen mit den W ortfuhrern del' katholischen Geistliehkeit
ab, unter denen e1' an dem Domherrn Platteis das meiste
Gefallen fand, weil diesel' ihm an Eifel' nicht nachstand. AIle
Berathungen gipfelten darin, dass man sobald als moglich die
gesammte protestantische Geistlichkeit aus Bohmen vertreiben
und also jedes Zogern aufgeben mtisse und mit diesem Rathschlage soUte wahrscheinlich del' Kaiser bei seiner damals bevorstehenden Ankunft in Prag bewillkommt werden. Allein da
Ferdinand aus mancherlei Grunden die Reise nicht antrat, so
ging Caraffa nach 'Vi ell und verlangte VOll ihm den Erlass des
Ausweisungs befehles. **) Er drang mit seinem V orschlage llicht
ganz durch, Ferdinand verstand sich nicht dazu, abel' e1' erliess
eine Ve1'ordnung an Liechtenstein, die in ih1'er vVirkung dem
- Erzhischofliches Archiv in Prag: Del' Erzhischof an die Unterthanen
del' HelTschaften Osseg und Sehwaz dd. 2. Mai 1621.
*) Die Relation Caraffa's wurde von Jos. Gotthard Muller unter dem Titel
Relatione dello stato del Imperio im J. 1858 puhlicirt und mit einer
vOl'trefflichen Einleitung versehen. Schon friiher wurde zum Theil diese
Relation unter dem Titel Commentaria de Germania sacra l'estaurata in
Aversa im Jahre 1630 herausgegehen. Caraffa's Arheit ist von ausserordentlichem IVerthe.
**) Garaffa's Relatione dello stato del imperio.
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gewUnschten Ausweisungsbefehle gleichkommen musste. Del'
Kaiser billigte namlich nicht nul' die von dem Ftirsten verftigte
Beschlagnahme jener drei Kirchen, sondern ordnete auch die
del' St. Adalbertskirche an und fol'derte Liechtenstein auf, sich
mit dem Erzbischof zu berathen, ob man nicht auch die Teinkirche in Beschlag nehmen solIe. N och schwerel' fiel abel' del'
Befehl in die Wagschale, dass Liechtenstein aIle Prediger, Schulmeistel' und Professoren, die sich entweder des Calvinismus wie man die Anhanglichkeit an die Brtiderunitat immer bezeichnete schuldig gemacht odeI' den Berathungen im
Carolin beigewohnt, die Rebellion in del' Schule und auf del'
Kanzel befordert, die T.lVahl Friedrichs auf den Thron vertheidigt Ulid seiner Kronung beigewohnt hatten, unnachsichtlich
aus dem Lande jagen und gegen jene, die sieh llicht entfernen
wtirden, mit scharfer Strafe vo1'gehen solIe. Nicht ein Mitglied des
bohmischen Clerus konnte von sich behaupten, keine del' oben
angefiihrten Majestatsbeleidigungen begangen zu haben, zum
mindesten hatte vielleicht jeder bei Gelegenheit del' Kronung
Friedrichs in seiner Predigt auf das Gottgefallige dieses Werkes
hingewiesen. J edermann musste also furchten, dass, wenn er
nicht die Flucht ergreife, heute odeI' morgen Hand an ihn
gelegt werden wurde, und so suchten naeh Bekanntwerdung
diesel' Verordnung abermals mehrere Geistliche ih1' Heil in
del' Flucht. Die Masse del' protestantischen Geistlichkeit harrte
jedoch auf ihrem Platze aus, zum Theil ans Pflichtgefiihl, zum
Theil aus Mangel an Mitteln, die ihnen und ihren Familien
die Auswanderung ermoglicht hatten. *) Caraffa, del' dem
Kaiser zu diesem Befehle gerathen, machte sich nicht bloss
del' Harte, sondern in del' Art und Weise, wie e1' denselben
zu motivil'en empfahl, auch del' Heuchelei schuldig. In dem
Befehle heisst es l1amlich, dass del' Kaiser nicht wegen
del' Religion, sondern wegen del' Rebellion in diesel' Weise
verfahre.
Del' Kaiser hatte hefohlen, dass das Ausweisungsdekret
naeh del' damals bevorstehenden grossen Execution publieirt
*) d'Elvert II, 74, Ferdinand II an Liechtenstein dd. 3. Juni 1621. Caraffa, Relatione.
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werden solIe und hatte darauf, wie wir erzahlt haben,eine .
Wallfahrt nach Maria-Zell unternommen, wo er sein ehedein
in Loretto abgelegtes Gelubde erneuerte, dass er die Protestanten in seinen erblichen Besitzungen nicht dulden werde.
Als nach seiner Ruckkunft in Wien von Liechtenstein keine
Nacbricht einlie~ 0 b er seinem Befehle nachgekommen sei
odeI' nicht, forderte Ferdinand den Fiirsten zur Bericbterstattung
auf. Del' Furst, del' damals besorgte, dass die Riistungen
Mansfelds und des Jagerndorfers zum Wiederausbruche des
Aufstandes fiihren konnten, riet dem Kaiser, in den Confiscationen einzuhalten und sich vorlaufig mit dem zu begnugen,
was er den Fluchtlingen und Verurtheilten weggenommen
hatte; aus demselben Grunde bat er den Kaiser auch um die
Erlaubniss, vorlaufig mit del' Ausweisung del' protestantischen
Geistlichen innehalten zu duden. lndem el' dem an ihn ergangenen Befehle die Deutung gab, als ob er bloss auf die
Kalviner gemunzt sei, meinte er, dass damit vorlaufig nichts
g'ewonnen sei, weil die Kalviner ihre U eberzeugung entweder
verbergen wiirden odeI' weildie Gutsbesitzer· und Stadte an ihre
Stelle Anhanger del' bohmischen Confession befordern wurden.
Das sei abel' ohne Nutzen; bessel' sei es zu warten, bis man
an ihl'e Stelle Katholiken wiirde setzen konnen. *) - Die Vorstellungen Liechtensteins fanden in Wien die Zustimmung del'
meisten Staatsmannel' und zwar aus denselben Grunden, wegen
deren man mit den Confiscationen zogerte. Del' Kaiser verzichtete also vorlaufig auf die Ausfuhrung seines Befehles und
verlangte nur, dass del' Furst gegen jene Prediger strafend
vol'gehen sollte, welche zu' Beginn des Al1fstandes eine ihnen
von den Direktoren zugeschickte Proclamation von del' Kanzel
verlesen, sich in notorischer Weise am Aufstande betheiligt
odel'die Kl'onung vollzogen batten. Das Recht del' Besetzung
erledigter Pfarreien in den Stadten und auf allen confiscirten
Gtitern nahm er abel' fol'tan in Anspruch und trug dem Fursten
au~ sich mit dem Erzbischof ins Einvernehmen zu setzen, in

*) d'Elvert II, Ferdinand an Liechtenstein dd. 2. Juli 1621. -Liechtenstein an }<'erdinand II dd. 14. JUli 1621. - Garaffa's Commentaria.

535
welcher Weise bei Neubesetzungen vorgegangen werden solIe. *)
Cal'affa sah also vorlaufig seine Anstrengungen vereitelt.
'Venn man die allgemeine Ausweisung' fur kurze Zeit verschoben hatte, so wollte man wenigstens in Prag wieder einen
Scln·itt vorwarts thun und abermals einige Pfarreien an sich
reissen. Del' Erzbischof gedachte deshalb in jedem Stadtviertel
zwei oder drei Kirchen mit seinen Geistlichen zu besetzen,
und um ihnen einen grossern 'V irkungskreis einzuraumen,
wollte er, dass die Zahl del' Pfarrenauf neun verringert werde.
Den Protestanten sollten auf del' Alt- und Neustadt je zwei
Kirchen, auf del' Kleinseite eine ZlDU weitern Gebrauch uberlassen bleiben. Damit man bei diesel' Massregel auf einen
geringeren Widerstand stossen mochte, riet er, auf die Stadtrathe einen solchen Druck auszuuben, dass sie fl'eiwillig auf
die Kirchen, del' en man sich bemachtigen wollte) Verzicht
leisteten und ihnen die - allerdings falsche - Hoffnnng zu
machen, dass sie fUr dieses Opfer im Besitz del' ubrigen Kirchen
bleiben wurden. Da damals gerade die Berathungen uber den
allgemeinen Pardon in Bezug auf Leben und personliche Freiheit,
den Ferdinand el'theilen wollte, stattfanden, riet del' Erzbischof,
dies en Pardon ja nicht auf die Prediger und Professoren auszudehnen, damit man sie bei del' ersten besten Gelegenheit aus
dem Lande jagen konne. **)
Da man vorlaufig' die Geistlichen nicht vertreiben konnte
und sie in den Pardon- in Befolgung des erzbischoflichen Rathschlages - nicht einschliessen wollte, so verzogerte sich die
Verkundigung' des Generalpardons je langeI' je mehr, trotzdem
del' Kaiser seit dem Monate August wiederholt von dem KurfUrsten von Sachsen daran erinnert wurde; man fuhlte, dass
die protestantischc Geistlichkeit von demselben nicht ausgeschlossen werden konne, da sie nicht schuldiger war als del'
Adel und die Burger. Die durch die unterbliebene Publication
des Pardons gewonnene Frist bentitzte man in del' Art, dass
man die Wortfuhrer unter del' protestantischen Geistlichkeit auszuweisen beschloss, in del' Hoffnung, mit den uhrigen unter*) d'Elvert II, 106. }<'erdinand an Liechtenstein dd. 26. Juli 1621.
**) Miinchner RA. Del' ErzbischofvonPrag' an Liechtenstein dd. 14. Aug. 1621.
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geordneten Gliedern leichter fertig zu werden. Diesen lange
erwogenen Schlag leitete man damit ein, dass man rasch nach
einandel' einzelne hervorragende Prediger zul' Verantwortung
zog. Del' Pfarrer bei St. Martin in Prag hatte es gewagt, auf
del' Kanzel einige tadelnde Bemerkungen gegen jene protestantischen Geistlichen vorzubringen, die in del' letzten Zeit del'
Aufforderung des Erzbischofs gefolgt waren und ihm ihren
Gehorsam erklart hatten und del' Pfarrer bei St. Stephan hatte
sogar im Karolin eine Versammlung mit seinen Glaubensgenossen
abgehaltel1. Beide wurden deshalb bei dem Kaiser verklagt, del'
1621 alsbald ihre Entfernul1g von den hetreffenden Pfarren verfUgte. *)
Mittlerweile bot Caraffa aIle seine Ueberl'edungskunst auf,
urn den Kaiser trotz del' von Bethlen drohenden Gefahr zur
'\Viederholung des schon einmal gegebenen abel' spateI' sistirten
Befehles wegen Ausweisung del' politisch kompromittirten Geistlichkeit zu vermogen und drang endlich zum zweitenmale durch.
1621 Zu Eilde des Monats October erneuerte del' Kaiser seinen Befehl
und del' Furst von Liechtenstein publizirte in Folge dessen am
1621 13. December ein Patent, nach dem aIle Geistlichen, die die
Proclamation del' Directorialregierung nach vollbrachtem Fenstersturze von del' Kanzel verlesen - und das waren jedenfalls
aIle Pfarrer Prags - und an dem Acte del' Kronung des Pfalz·
grafen theilgenommen hatten, angewiesen wurden, sich binnen
drei Tagen aus Prag und binnen acht Tagen aus dem Lande
zu entfernen. Aus "lauter Milde und Gute" wurde den Ausgewiesenen gestattet, ihre fahrende Habe mitzunehmen und ihre
unheweglichen Guter hinnen drei Monaten zu verkaufen. WeI'
dem Ausweisungsbefehle nicht folgte, del' sollte als Hochverrather
behandelt werden und ebenso derjenige, del' einem Ausgewiesenen
heimlich Unterkunft gab. **) Zu gleicher Zeit erging an die
Rathe del' anderen koniglichen Stadte, namentlich an die
im 'Vesten des Landes gelegenen del' Befehl, dieses Patent zu
publiciren und darnach vorzugehen. ***)

Del' Ausweisungsbefehl lautete so allgemein, dass auch die
wenigen Geistlichen augsburger Confession, die sich in Bohmen
aufhielten, von ihm betroffen werden mussten. Del' Kaiser und
Caraffa meinten es auch nicht anders, trotzdem weigerte sich
Liechtenstein, del' sich zur Zeit del' Publication des Ausweisungsbefehles in Wien befand, die Verfolgung auf die Lutheraner
auszudehnen, weil er die Empfindlichkeit des Kurfursten von
Sachs en nicht noch mehr reizen wollte. Seine Ansicht fand
auch dies mal Beachtung und obwohl Caraffa in einer Conferenz,
die er deshalb mit den lViitgliedern des geheimen Rathes hatte,
auf del' Ausweisung del' Lutheraner bestand, so entschieden
doch die Geheimrathe, dass man damit bis zu Ostern warten
solIe *) und erlangten hiefUr die kaiserliche Zustimmung. Nach
seiner Ri.ickkehr nach Prag Iud Liechtenstein die Iutherischen
Prediger VOl' sich und theilte ihnen mit, dass das Ausweisungsdekret sie nicht angehe, da sie sich keiner derartigen Verbrechen,
wie die ubrigen Geistlichen schuldig gemacht hatten. Es war
diese Zusicherung offenbar fur den Kurfursten von Sachsen
berechnet, dessen I{lagen man von vornherein begegnen wollte.
Gleichzeitig entschuldigte sich del' Kaiser bei Johann Georg,
dass er den Generalpardon noch nicht publicirt habe: er habe
dies um verschiedener Grunde willen verschoben, werde es
abel' bei seiner bevorstehenden Ankunft in Prag gewiss thun.**)
Fast sammtliche Pfarrer Prags, del' Administrator an del'
Spitze, fugten sich dem Ausweisungsbefehl und fiuchteten sich
nach Schandau, von wo aus sie sich bei dem Kurfursten von
Sachsen beklagten, dass sie unter dem Vorwande del' Rebellion
aus ihrer Heimat vertrieben worden seien und ihn ersuchten,
sich beim Kaiser fur ihre Ri.lckkehr zu verwenden.***) Johann
Georg wurde durch dieses Gesuch bitter getroffen: die unangenehmen Folgen seines Bundnisses mit Ferdinand zeigten sich
jetzt in greller Weise. Er konnte daruber nicht im Zweifel
sein, dass del' letztere seinen Sieg gegen die Protestanten aus-

*) Prager Statthaltereiarchiv: Ferdinand II an Liechtenstein dd. 18. Oct.
1621. - Ebenda. Antwort Liechtensteins dd. 27. October 1621.
**) Bohm. Statth.-A. Pat. Liechtensteins dd. 13. Dec. 1621. - SkalaV, 185.
***) Bohm. Statth.-A. Liechtenstein an d. Stadte SchOnfeld, Schlackenwald, Eger,
Konigsberg, Tachau, Schlackenwerth dd. 17. Dec. 1621. - Skala V, 188.

*) Relation Caraffa's.
**) Sachs. StA. Ferd. an Kursachsen dd. 17. Dec. 1621. - Ebend. Adam
von Waldstein au Kursachsen dd. 19. Janner 1622.
***) Sachs. StA. Drei verschiedene Gesuche einzelner prager Pfarrer dd.
17./27. Dec., 28. Dec. 1621 und ohne Datum an Kursachsen.

1622

538

539

beuten wolle, und dazu geholfen zu haben erschien ihm wie
eine Schmach, die er nicht schnell genug abwaschen zu miissen
glaubte. Er schrieb deshalb an den ihm seit seinem lausitzer
Kriegszug befreundeten Oberstlandhofmeister Adam von 'Valdstein und. tadelte unumwunden das Dekret, welches unter dem
Vorwand del' Rebellion zahlreiche Prediger aus dem Lande
vertrieben habe, um deren verlassene Gemeinden dann katholisch
zu machen. Ware es nicht angezeigt gewesen, dass man die
Prediger zur Verantwortung zugelassen und von ihnen vernommen
hatte, auf wessen Befehl sie die eine odeI' die andere ihnen zur
Last gelegte Handlung unternommen hatten? *)
\Valdstein antwortete dem Kurfiirsten auf seine Klagen,
indem er in geschickter Weise das Dekl-et erorterte und einige
unrichtige Angaben Johann Georgs widerlegte. Das Dekret
habe ja Niemanden namentlich benannt, jeder, del' sich in
seinem Gewissen nicht schul dig gefiihlt habe, habe bleiben
konnen, abel' eben del' Umstand, dass rue betreffenden Pfarrel'
sich entfernt hatten, zeige zur Geniige, wie sehr sie an del'
Rebellion betheiligt gewesen seien. Zudem sei del' Kurfiirst
falsch berichtet worden, wenn er glaube, dass die Pfarrstellen
mit Katholiken besetzt worden seien, sie seien im Gegentheil
im Einverstandnisse mit den prager Gemeinden mit utraquistischen
Geistlichen besetzt worden. 1st die Angabe Waldsteins richtig
- und wir zweifeln nicht daran - so waren dies wohl nul'
solche Priester, die sich zum Gehorsam gegen den Erzbischof
bereit erklart hatten.**)
\Vahrend diesel' V organge reiste del' Kaiser zu seiner
Trauung nach Innsbruck und hier fandon die letzten Berathungen
iiber den W ortlaut des auszustellenden Generalpardons statt,
an denen sich auch del' eigens dahin bernfene Wilhelm von
Slawata betheiligte. Das Aktenstiick wurde yom Kaiser am
1622 Tage nach seiner Trauung den 3. Februar unterzeichnet. In
. Anbetracht dieses freudigen Ereignisses hatte man auf einen
gnadigen Inhalt schliessen konnen, allein mit nichten. Man blieb
.

bei den schon friiher gefassten Beschltissen, die Stande Bohmens
nur am Leben und del' Ehre zu schonen, an ihre Giiter abel'
Hand anzulegen, da man sich fiir den im Krieg erlittenen Verlust schadlos halten wollte. Allen Edelleuten wurde deshalb
bei sonstiger Strafe des Hochverraths aufgetragen, sich VOl' die
zu bildende Commission zu stellen und daselbst die weiteren
Weisungen entgegenzunehmen. *) Doch auch jetzt zogerte man
mit del' Publication dieses eigenthtimlichen Generalpardons,
weil man sich in del' Vertreibung del' Geistlichkeit nicht die
Rande binden und einen Theil derselben erst zu Ostern vertl'eiben wollte. Man besprach sich in Innsbruck auch tiber die
Art und Weise, wie man die bohmische Verfassung' umgestalten
solIe, wobei Slawata mit seinen Vorschlagen den Reigen eroffnete
und die wiener Rathe durch die Harte seiner Anschauungen
iiberbot. Dem Kaiser scheinen nicht bloss seine Rathschlage,
sondern auch seine Manieren gefallen zu haben; er besprach
sich mit ihm in vertraulichel' Weise tiber die vorzunehmenden
Reformen, forderte ihn zuletzt bei dem Abschiede in Salzburg,
bis wohin ihn Slawata auf del' Rtickreise begleitet hatte, zur
Erstattung cines Gutachtens auf, dessen Geheimniss er streng
zu wahren versprach. Als l\fittelsmann fur den weiteren Verkehr
zwischen Ferdinand und Slawata sollte del' Reichshofrath Freiherl'
von Questenberg dienen und dies en beschwor Slawata spater,
dem Kanzler Lobkowitz ja nichts von seinem Gutachten zu
verrathen. 1m aussersten FaIle wollte er es "gegen aUe Welt
vertheidigen," da diesel' Fall vorlaufig nicht zu erwarten stand,
so wollte del' gute Mann vorderhand Niemanden in seine Karten
blicken und die beginnende Vertraulichkeit in seinem Vel'haltniss
zum Kaiser ahnen lassen. **)
Das Gutachten liegt uns lei del' nicht vollstandig VOl', del'
wichtigste von Slawata ganz besonders geheim gehaltene Theil
ist nicht vorhanden. Aus einem an Questenberg gerichteten
Schreiben konnen wir jedoch tiber den Inhalt einige Vermuthungen anstellen,wir glauben namlich, dass Slawata die
Abschaffung des sogenanntel1 "gemischten Regiments" in Bohmen

31. Dec. 1621.
*) Sachs. StA. Der Kurfiirst yon Sachs en an \Valdstein dd. 10. Jan. 1622.

**) Sac.hs. StA. Waldstein an Kursachsen dd. 19. Jan. 1622. -

Skala V, 212.

*) Sachs. StA. Kais. Generalpardon dd. 3. }<'eber 1621.
**) Slawata an Questenberg- dd. 28. Feher Hi22. vViener StA.
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angerathen habe. *) N aeh del' Landesordnung war die Gewalt
zwischen dem Konig und den Standen getheilt, diese Theilung
war dem Slawata ein Grauel und er riet dem Kaiser aIle Gewalt
an sieh zu ziehen. Mit diesem Rathsehlag war jedenfalls del'
Inhalt des Aktenstiiekes nicht ersehopft, was es sonst enthielt,
ist wahrscheinlieh bleibend del' Vergessenheit anheimgegeben.
Musste das geheime Gutaehten - naeh dem von uns vel'
mutheten Inhalt - den Kaiser befriedigen, so diirfte aueh ein
zweites offen vorliegendes von demselben Verfasser eine gute
Aufnahme gefunden haben, da es ebenso den absolutistischen
Tendenzen sehmeichelte. In Bezug auf die Verfassung riet es die
Absehaffung del' bisherigen Eidesformel an, wornach die obersten
Beamten nicht bloss dem Konige, sondern aueh den Standen den
Eid del' Treue leisteten, del' Eid sollte nul' auf den ersten allein
bezogen werden. Von dem Urtheile des Landrechts sollte die
Appellation an den Konig zulassig und nicht, wie bisher verboten
sein, auch solIten sammtliche geschriebenen und Gewohnheitsreehte l'evidirt werden, damit sie mit del' obel'sten Auktoritat
des Konigs in Einklang gebraeht wiirden. In dies em Sinne
lauteten seine weiteren Rathschlage, die spateI' aIle bei del'
Abfassung del' erneuerten Landesordnung befolgt wurden. Auf
die religiOsen Angelegenheiten iibel'gehend riet er, dass nul'
die Katholiken zu den Aemtern zuzulassen seien und dass dem
Erzbisehof eine hervorragende SteHung eingeraumt, ihm also
bei den Sitzungen des Landreehts jene Stelle gegeben werden
solIe, die ehemals die Herren von Rosenbergj innehatten. **)
Zeigte schon die Berufung Slawata's nach Innsbruek, dass er
hoher in del' Gunst des Kaisers stand, als Sternberg und
Martinic, die man noeh immer ruhig in Passau weilen liess, so
befestigte er sieh dureh dieses Gutachten noeh mehr in derselben. Waren dem Kanzler Lobkowitz nieht sein hel'vorragendes Talent und seine bedeutende Geseh\iftskenntniss, so
wie seine Beziehungen zum spanisehen Gesandten sehiitzend
zur Seite gestanden, so wiirde Slawata vielleieht schon jetzt
an seine Stelle getreten seiri:
*) Imperium mixtum neunt es Slawata.
**) Gutachten Slawatas dd. 26. Feber. ·Wiener StA.
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Das Gutaehten bestarkte den Entschluss des Kaisers in
del' Bekampfung des Protestantismus vorwal'ts zu sehreiten, wenn
er iiberhaupt .darin eines Ansporns bedurft hatte. Die Folge
war, dass er seine Zustimmung zu den Massregeln gab, dureh
die man trotz wiederholter Zusagen jetzt auch die katholisirten
Utraquisten zu unterdriieken suchte. In Prag wurde am Griin- 24.
donnerstag ein Dekret publieirt, wornaeh die Communion unter 1Iar",
beiderlei Gestalt nur neieh in del' Teinkil'ehe und bei St. Heinrich 1621
ertheilt werden dul'fte. Als am Ostel'sonntag ein katholischer
Geistlicher in del' Emauskirehe eine heftige Predigt gegen die
weitere Duldung del' Ketzer hielt, unterbraeh ihn ein TagWhner
und sehrie ihn an; abel' schon erhoben sieh einige Soldaten
gegen den Storer und wollten ihn niedersehlagen. Nul' mit
grosster Miihe entschliipfte er ihnen und fliiehtete in ein in
Podskal gelegenes Haus, von wo er dureh einen geheimen Ausgang seinen Verfolgern entwisehte. Diese und andere Vol'falle
bestarkten die Eiferer in dem Versuehe den Utl'aquismus ganz
und gar auszurotten. Del' Erzbisehof besehloss deshalb die Teinkirehe in Besehlag zu nehmen. An diesel' war naeh del' Entfernung des Administrators Dieastus ein gewisser Loeika unter
del' Bedingung angestellt worden, dass er zwar das Abendmal
unter beiden Gestalten verabreiehen, im iibrigen sieh abel' den
Befehlen des Erzbisehofs fiigen solIe. Diese Naehgiebigkeit
geniigte nieht mehr; an seine Stelle sollte ein katholiseher
Geistlieher eingesetzt werden und del' Konigsriehter erhielt den
Auftrag den neuen Geistliehen mit Gewalt in die Kirehe ell1zufiihren, da sieh Loeika weigerte, dieselbe zu raumen. Um
einen allfalligen vViderstand niederzusehlagen, liess sieh del'
Konigsriehter von einer Anzahl Musketiere mit geladenen
Gewehren und brennenden Lunten begleiten und betrat die
Kirehe an einem Sonntag, als eben Loeika VOl' einer grossen
Vel'sammlung den Gottesdienst abhielt. Ein panisehel' Sehreeken
bemaehtigte sieh del' Anwesenden, aUe suehten ihr Heil in
del' Flueht, so dass viele Pel'sollen bei dem allgemeinen Gedrange
verletzt und ein Kind sogar todt getretell wurde. Die Aufregung.
theilte sich del' Stadt mit; die Utraquisten glaubten, dass man
Gewalt gegen sie gebrauehen wolle, wahrend die Katholiken
eine Erhebung des V olkes befiirehteten. Als sieh herausstellte,
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dass nul' das Auftreten des Konigsrichters diese Auf1'egung
verursacht habe, wurde man auf Seite del' Regierung noch erbitterter gegen Locika und ertheilte dem Konigsrichter den
Auftrag, sich in des Locika Behausung zu ve1'fugen und ihn
zu verhaften. Del' Gefangene wurde in das erzbischofliche
Gefangniss gefiihrt und von dort nach Purglitz gebracht, wo
e1' nach einem nicht verburgten Geruchte enthauptet worden
sein solI. *) Gleiche Strenge zeigte man gegen einige del' vertriebenen Geistlichen, die aus Sachs en heimlich nach Prag
zuruckgekehrt waren, um ihre zuruckgelassenen Werthsachen
zu veraussern, wo bei sie verrathen wurden. Sie wurden verhaftet und bussten den letzten Rest ihrer Habe ein. **) - Wie
es mit del' Abschaffung des an del' Heiurichskirche angestellten
utraquistischen Geistlichen VOl' sich ging, ist uns nicht bekannt,
jedenfalls wird man auch damit nicht lange gezogert haben.
In Prag war seit diesel' Zeit mit Ausnahme del' den deutschen
Protestanten gehorigen Kirchen nur noch del' katholische Gottesdienst gestattet und da nach den Verordnungen des Kaisers in
allen koniglichen Stadten, und auf allen confiscirten Giitern
dasselbe gelten sollte, so hatten die Anhanger del' bohmischen
Confession nul' noch einigen Ruckhalt an den Privatgutern,
abel' auch hier war ihre Existenz nicht gesichert, denn es war
fraglich, wie viele diesel' Guter die Confiscations commission
ihl'en gegenwartigen Besitzern belassen werde. N och war kein
kaiserliches Dekl'et erschienen, welches den protestantischen
Clerus sammt und sonders von del' Duldung ausgeschlossen
hatte, abel' aIle Anzeichen deuteten darauf hin, dass ein solches
bald erscheinen werde und jedenfalls handelten die Behorden,
so weit sich ihre Wirksamkeit erstreckte, so als ob es bereits
existire.
Als das Osterfest des J. 1622 herangekommen war, mahnte
Caraffa an die, Erfullung des gege benen Versprechens, wonach
die Lutheraner nul' bis zu diesem Zeitpunkte geduldet werden
sollten, allein auch diesmal ohne Erfolg. Man bereitete sich
in Wien zum Besuch des odenburger Reichstags VOl' und wollte
*) Skala Y, 213.
**) Skala Y, 207.
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sich die Verhandlungen daselbst nicht erschweren, indem man
ein Ausweisungsdekret gegen jene erliess, die man erst VOl'
kurzem wegen ihrer Treue gelobt hatte. Diese Erwagungen,
so wie die Nachrichten aus Deutschland uber die bedeutenden
Rustungen des Markgrafen von Baden und des Halberstadters
hatten sogar zur Folge, dass man jetzt den Generalpardon zu
}Jubliciren beschloss und sich auf diese Weise selbst einen
Riegel gegen die beabsichtigte Ausweisung del' Lutheraner
-vorschob. In Folge eines von Wien gekommenen Auftrags
\Vurde das betreffende Dekret an den Rathhausern del' prager
Stadte angeschlagen. Leben und Freiheit sollten nicht weiter
angetastet werden, dagegen wurde jedermann bezuglich seines
Besitzes den ungewissen Wechselfallen eines vexatorischen
Processes preisgegeben. Die Edelleute fanden sich nun einzeln
'in Prag ein und stell ten sich VOl' den Confiscationsrath, um
sich selbst anzuklagen und ihre Vergehen zu entschuldigen;
die Burger del' koniglichen Stadte thaten das Gleiche, indem
sie sich VOl' dem Konigsrichter verantworteten. Ihren Selbstanklagen und Entschuldigungen zollte man wenig Aufmerksamkeit, um so mehr beachtete man die genauen Verzeichnisse
ihres Besitzstandes, die man von jedem einzelnen einforderte
und nach denen man die Grosse ihres Vergehens mass. Welches
Resultat diese Processe hatten, werden wir im folgenden Bande
berichten.
Uill unsern Lesern einen Einblick in die vorschreitende
Gegenreformation ausserhalb Prags zu ermoglichen, wollen wir
einige del' bezeichnendsten V organge erwahnen. Del' Dechant
von Leitomischl, ein gewisser Adalbert Hajek, berief die Pfarrer
seines Dekanats zu einer Zusammenkunft und theilte ihnen mit,
dass vermoge eines papstlichen Dekrets del' Laienkelch nicht
mehr gestattet sei und forderte sie auf zu schworen, dass sie
dem Verbote nachkommen wurden. Da sie aUe wussten, dass
sie sonst Verfolgungen preisgegeben sein wurden, so leisteten
sie den verlangten Eid. *) Um auch die Laienwelt zu ahnlichem
Gehorsam zu nothigen, riet Hajek, mansolle den Widerspenstigen
. keine Sakramente verabreichen, keine Trauungen vornehmen
*) Prag Consistorialarchiv. Hajek an den Erzbischof dd. 19. Mai 1622.
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und S18 nicht in herkommlicher VV' eise begraben und noch
grossere Strafen uber jene verhangen, die .einen l:aretis?~en
Priester besuchen wurden. Wahrend del' BerlCht HaJeks emlge
23. MaiErfolge von seiner Wirksamkeit erwarten liess, beklagte sich
1622
del' Pfarrer von Aussig, dass aIle seine Bemuhungen fruchtlos
seien und dass die Burger del' Stadt und die umwohnenden
Landleute einem Pradikanten anhingen, dessen Vertreibung er
bisher vergeblich bei Michna befurwortet habe. *) Auch del'
Pfarrer von Pardubic Idagte, dass sich in Chrudim ein Pradikant
aufhalte trotzdem er von Michna ausgewiesen sei. **) Wenn
man in' Chrudim, Aussig und an anderen Orten nicht mit del'
gehorigen Strenge auftrat, so Eess man sich dieses V ersa~~niss
in Tabor nicht zu Schulden kommen, dessen Rekathohslrung
man nach del' Uebergabe in Angriff nahm und damit ein lYlitglied
des wvschehrader Kapitels betraute. Del' neue Pfarrer richtete
sein hauptsachlichstes Augenmerk darauf, dass er sein Einkommen moglichst e1'hohe und in Tabor eine hervorragende
Stelle einnehme, doch griff er andererseits mit derselben Ent- .
schlossenheit die Gegner an, wie sein College in Leitomischl.
Niemand wurde von ihm getraut, del' sich nicht als Katholik
bekannte; aIle Anklange an eine bohmische Liturgie verfoigte
er unnachsichtlich und bedrohte diejenigen, die sich seinen
Massregeln nicht fugten, mit del' Confiscation ihrer Guter und
weiteren Strafen. ***)
Die Erfolge del' Katholiken wurden auch dadurch vermehrt,
dass ab und zu im Laufe des Jahres 1622 Protestanten yom
Lande nach Prag zur Verantwortung vorgeladen wurden, diesel'
Aufforderung nicht folgten und ihr Heil in del' Flueht suchten
und so dasjenige thaten, was die Gegner wunsehten. t) Den
anzuhoffenden vollstandigen Sieg feierten die J esuiten dureh
einen prachtvollen und kostspieligen Aufzug, den sie Anfangs
1622 Juli in Prag yeranstalteten. Liechtenstein publieirte in demselben Monat ein Patent, worin er die Frist, innerhalb del' die
*) Ebenda. Del' Pfaner v. Aussig an den Erzbischof dd. 23 }\fai 1622.
**) Ebenda. Del' Pfarrer v. Pardubic dd. 24. Mai 1622.
***) Ebenda. Del' Pfarrer in Tabor an den Erzbischof dd. 29. Mai 1622.
Mehrere Tabor betreffenden Correspondenzen ebendaselbst.
t) Ebenda. Dekl'et des Fiirsten von Liechtenstein dd. 10. Juni 1622.
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Anmeldungen del' Stande '1701' dem Confiscationsrath und dem
Konigsriehter behufs Erlangung des Pardons stattfinden sollten, als
verstrichen erklarte. 'Vel' sich bis dahin nicht zu Unterhandlungen
bezuglich del' ihm zu bemessenden Geld- und Glitel'strafe herbeigelassen hatte, sollte nicht bloss seinen ganzen Besitz vel'lieren,
sondel'll auch andel'll Strafen anheimfallen. *) Dieses Loos traf
ausser einer Anzahl uilbekannter aueh 19 namentlich benannte
Pel'sonen, darunter den Eigenthiimer del' Herrschaft Friedland,
den Herl'll von Redel'll, auf dessen Besitz 'Valdstein bereits sein
Auge gerichtet hatte. Von nun an hauften sieh die Siegesberichte
del' katholischen Pfarrer auf dem Lande: die einen erzahlten
von den Erfolgen, die sie erlangt, die anderen von den Sehwierigkeiten, die sie mit fester H~Uld bemeistert hatten. **) So berichtete
z. B. der E1'zdeehant von Krummau, dass die Pfarrer des bechiner
und kru~mauer Dekanats von dem Abendmal unter beiden
Gestalten, aber nieht von ihren Frauen lassen woUten, und dass
or sich mit del' zwangsweisen Abfuhrung einiger Frauen geholfen,
die betreffenden Pfarrer abel' in ihren Stellen gelassen habe.
Del' Erzbischofsuchte mittlerweile die Reformation dadureh
zu fordern, dass e1' den Kaiser bat, ihm die Besetzung aIler
Pfal'reiell im Lande, die sieh auf haretisehen Besitzungen befanden, zu i1bel'tragen, wodurch also thatsaehlich fiIi' die Einheit
del' Religion im ganzen Lande Sorge getragen werden sollte.

II
Als del' Reiehstag in Oedenbm'g zu Ende war unci. damit
del' Grund wegfiel, urn dessentwillell die wienerStaatsmar:ner
die Lutheraner gesehont wissen woUten, erhob Caraffa von neuem
seine Stimme und yerlangte von dem Kaiser, dass man mit
ih1'er Ausweisung nicht langeI' saume. In Bohmen und Mahren .
gab es mit Ausnahme des Gebiets yon Eger nul' drei stadtische
Gemeinden mit lutherischen Geistlichen, die von Iglau, die seit.
fast 100 Jahren bestand, die von Briix und die von Prag,
*) Erzb. Archlv, Patent Liechtensteins dll. 14. Juli 1622.

**) Die Berichte im erzbischofl. Archiv.
Gindely, Der pfalzische Krieg.
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welche letztere sich .erst seit dem J. 1609 entwickelt hatte und
zwei Kirchen, die eine auf del' Kleinseite, die andere auf del'
Altstadt besass. In aUen moglichen Tonal'ten wiederholte Oa~affa
VOl' dem Kaiser seine Klagen, die Pradikanten seien ein Schimpf
- fur die katholische Kirche, sie reizten das Yolk zum Ungehorsam
und seien die QueUen einer steten Gefahr. Del' Kaiser liess
sich gewinnen und ertheilte dem Fursten von Liechtenstein,
del' wieder nach \iVien gekommen war, den Befehl, die lutherischen
Prediger nicht langeI' zu dulden. Del' Furst wies nun wieder
auf die Riicksicht hin, die man wegen des bevorstehenden·
reg ens burger Deputationstages auf Sachsen nehmen musse und
da e1' mit seinem Einwurfe zuruckgewiesen wurde, so wiederholte e1' ihn in einer Sitzung des geheimen Rathes, an" del' auch
Oaraffa Theil nahm. Del' letzte1'e setzte nun in lange1'er Rede
auseinander, dass man" urn Gotteswillen" keine Rucksicht auf die
lutherischen Reichsfursten zu nehmen brauche und erlangte diesmal
einen vollen Erfolg. Die Vertreibung del' luthel'ischen Pl'ediger
wurde beschlossen und del' Ka1'dinal Dietrichstein in Mahren
und Liechtenstein in Bahmen mit derselben beauftragt. *)
D~or Furst leitete nach seiner Ruckkunft in Prag die Aus1622 weisung damit ein, dass e1' am 21. und 22. October die Mitglieder des alt- und neustadter Rathes erneuerte und hiebei
aUe Anhanger del' bohmischen Oonfession ausschied. Am selben
Tage bestimmte er auch den \iVirkungskreis des koniglichen
Stadthauptmanns in Pl'ag, del' fOl·tan neb en dem Konigsrichter
die Aufsicht uber die Gemeinde fuhren soUte. In del' Instruction,
die ihm ubergeben wurde, wurde ihm die Verfugung uber das
Gemeindeeigenthum und die Renten insoweit zugewiesen, als
sie bisher dem Burgermeister zugestanden hatte. Jede freie
Bevvegung del' Gemeinde in ihren Angelegenheiten, jede Berathung del' Zunfte und sonstiger stadtischer Genossenschaften
soUte durch den Stadthauptmann beaufsichtigt und uberhaupt
das offentliche Leben in feste Bande geschlagen werden. **)
*) Relation Caraffa's. Sachs. StA. Die Iglauer Deputation an Kursachsen
dd. 3./13. Oct. 1622.
**) Skala v, 232. Archiv des k. k. ~finist. des Innern. Instruction fUr den
Stadthauptmann dd. 22. October 1622.
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Gleichzeiti~ mit diesel' Instruction erhielt del' Stadthauptmann
Hermann Oern1n den Befehl, die deutsche Geistlichkeit von Prag
24
vorzul'ufen und ihr das Ausweisungsdek1'et mitzutheilen. Oe1'n1n 0 ct.•
kam dem Auftrage nach und theilte den Vorgeladenen mit) 1622
dass sie sich aIle!' Functionen enthalten und binnen vier Tagen
Prag und das Land raumen mussten. *) Del' Ausweisungsbefehl
erstreckte sich auch auf di" deutschen Schullehrer, und obwohl sie und die Geistlichen urn eine Verliingerul1g del' Frist
batel1, da es ihncn unmoglich sei, in so kurzer Zeit libel' ihl'e
Habe und ihl'e Familien zu verfugen, so wurde del' T0l'mil1
doch nur urn cinen Tag verlangel't. Auf einem einzigen vVagen
aufgepackt und eskortirt von einer Soldatenabtheilung tratel1
sie die Heise am 29. Octo bel' an und schlugen ihren 1iVeg nach 1622
Dresden ein. Eine grosse nach Tausenden zahlende :Thlenschenmenge gab ihnen das Geleite uber eine halbe Meile \iVeges
und als es nun zum Scheiden kam, bestieg .M. Lippach, del'
Fuhrer del' Ausg'ewiesenen, einen Hugel und nahm nach einer
ergreifenden Hede einen thranenreichen Abschied von den
Zuruckbleibendcn. Eine Sammlung) die bei diesel' Gelegenheit
unter denselben angestellt wurde, ergab 400 Gulden, die dem
scheidenden Pastor eingehandigt wurden. **) - Zu gleichel' Zeit
odeI' wenig spateI' erging del' Ausweisungsbefehl auch an den
Pfarrer in Brux, del' ihm unverweilt nachkam und sich nach
Nurnberg verfugte. ***)
Nachdem das Ausweisungsdekret den luthel'ischen Geistlichen mitgetheilt worden war, traf Tags darauf das Damoklesschwert auch den Hector und die Pl'ofessoren del' prager Universitat. Die J esuitel} hatten ihre Stellung bei dem Kaiser ausgeni.i.tzt) urn unter Missachtung del' dem El'zbischofe von Prag
gebuhrenden historischen Kanzlerrcchte die Uebergabe del' Univel'sitat in ihre alleinige Gewalt zu erbitten und waren damit
vorlaufig zum Ziele gelangt. Del' Kaiser erliess den Befehl,
dass die Anhanger del' bohmischen Oonfession die Universitats*) Skala V, 233. Dckret HiI' den Stadthauptmann Cernin. Druckschrift in
del' Prager Univ.-Bibl.
**) Skala V, 233.
***) Sachs. StA. Del' evang. Pfarrer von Brux an Kursachsell dd. 17./27.
Dec. 1622.
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gBbaude raumen und dieselben, so wie aIle ubrigenBesitzungmi
den J esuiten als den nunmehrigen Leitern ubergeben soUten.
Nicht bloss die Protestanten waren uber diese l\Iassregel emport
auch die Katholiken und namentlich die Geistlichkeit wurde
nnangenehl1l divon beruhrt, dass die J esuiten die alleinigen
Herren an del' Universitat sein soUten. Del' Erzbischof, del' zu
spat von clem kaiserlichen Dekrete Kenntniss bekam, um es
verhuten zu konnen, protestirte zwar gegen dasselbe und theilte
seinen Protest allch dem Nllncills mit; abel' alles ohne Erfolg.*)
Sein Kachfolger, der Kardinal von Harrach, del' sich in die
Schmalerimg seiner Rechte nicht rugen wollte, nahm den Kampf
entschlossen auf i itber zwanzig Jahre wahrte del' Streit zwischen
ihm und den J esuiten, die sich aus ihrer SteHung um keinen
Preis verdrangen lassen wollten. Es kam von Seiten des Kardinals zu den bitters ten Anklagen und Allsfallen gegen die
,J esuiten, trotzdem konnte er sie nicht mehr verdrangen, sondern
nul', wie spater erzahlt werden wird, eine Beschrankung ihrer
e1'wo1'benen Rechte zu Stan de bringen. Nach del' Uebergabe
del' Universitat wurde den Jesuiten auch die Buchercensur
ubertragen, wogegen del' Erzbischof Lohelius gleichfalls als
gegen einen Eingriif in seine inqnisitorischen Rechte 1'rotestirte,
abel' auch diesel' Protest blieb ohne \Virkung.
Die auf die Entfernung del' 1'l'otestantischen Geistlichkeit
1622 gerichteten :M:assregeln wuden zu Ende des Jahres noch dadurch vervollFltandigt, dass Furst Liechtenstein einen Befehl
publicirte, demzufolge aIle Geistlichen nichtkatholischer Confession aus ganz Bohmen ausgewiesen wurden. Das Heformationswerk war damit zur Halfte beendet. **) Dil? katholische Geistlichkeit konnte jetzt eine eingehende \Virksamkeit ausuben,
ohne einem \Viderspruche zu begegnen. 1hre Zahl und namentlich
die der J esuiten hatte sich mittlerweile etwas vermehrt und
durch die Ueberweisung mehrerer, oft funf bis sechs Pfarren
an eine Person sorgte man wenigstens dafitr, dass die noth~
wendigen Functionen VOl' sich gehen konnten. Die grosste
*) Skala V, 233. Erzbischofliches Archiv. Lohelius au den Nuncius dd.
15. Oct. 1622.
**) Skala V, 241.

Aufmerksamkeit ve1'wendete man auf die Gewinnung del'
Prager. Hier hatte man in jeder Kirche einen Geistlichen angestellt, an einigen hervol'ragenden, wie z. B. bei St. Heinrich
und bei St. Stephan wurden be1'edte J esuiten verwendet und
diesen Bemithungen verdankte man es, dass man in den letzten
l\Ionaten des Jahres 1622 yon zahlreichen Uebe1'tritten zur
katholischen Kirche horte.*j Del' Gottesruenst war Zll jener
Zeit ein Bedurfniss des V olkes, das sich doppelt ftthlbar machte
bei den Drangsalen, denen das Land ausgesetzt war: viele
konnten den priesterlichen Zus1'ruch nicht entbehren und liehen
so den neuen Lehrern ihl' Ohr, wiewohl sie dies noch VOl'
kurzem filr unmoglich gehalten hatten. Furcht vor dem Stadthauptmann und dem Stadtrichter, die es an Drohungen nicht
fehlen liessen, llnd Angst vor den Urtheilss1'rilchen del' Confiscationscommission, die man durch die Nachgiebigkeit in
religiosen Dingen zu mildern hoifte, trugen das ihrige bei, um
die katholischen Kirchen Zll flHlen; nicht bloss die Biirge1' begannen del' Gewalt zu weich en, auch einzelne Adelige liessen
von der alten Ueberzeugung ab - das erste Beispiel gab
Stephan Georg von Sternberg - und was del' Adel und die
Burger thaten, fand bei zahll'eichen Geistlichen del' bohll1ischen
Confession Nachahmung. Von den Professoren del' Universitat
traten Basilius von Deutschenberg und del' seiner Zeit hochberiihmte l\1. Cam1'anus zum Katholicisll1us uber, del' letztgenannte verwendete seine bedeutenden Kenntnisse in del'
lateinischen S1'1'ache und seine dichterische Begabung dazu,
lateinische Hymnen zu Ehren del' aIlerheiligsten Jungfrau zu
verfassen, wahrend e1' sich frither in del' rhythmischen Uebersetzung von Psalll1en undKirchenliedern versucht hatte.**) Mitten
in dieser Bewegung starb der Erzbischof von Prag. Zu seinem
Nachfolger wurde del' kaum majorenne Sohn des kaiserlichen
Gunstlings Freiherrn von Harrach ernannt. Auf einer J agd
theilte Ferdinand dies em seinen Entschluss mit, indem er ihn
frug, ob e1' wisse, weI' Erzbischof von Prag werden wul'de. Als

*) Skala V, 240.
**) Skala V, 241.
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Rarrach dies Yerneinte, bemerkte Ferdinand, dass er das Erzbisthum seinem Sohn iibertragen wolle. *)
Es yersteht sich, dass die ausgewiesenen 1utherischen Geistlichen ihr Loos ebenso bitter empfanden, wie ihre Vorganger, und
dass sie die Welt mit ihren K1agen erfiillten. Die Iglauer, die
zuerst in Dresden angekommen waren, ersuchten den Kurfiirsten yon Sachsen urn Schutz gegen die Tyrannei, del' sie
zum Opfer gefallen seien. Del' Kurfiirst kam ihrem 'V unsche
Ilach und yerwendete sich fiir sie bei dem Kaiser, **) und da
er vermuthete, dass man in gleicher ,Veise gegen die prager
Lutheraner yorgehen werde, so warnte er den Fiirsten yon
Liechtenstein yor einem derartigen Verfahren. ***) Als dieses
8chreiben in Prag anlangte, war die Ausweisung bereits verfiigt
und Liechtenstein rechtfertigte in seiner Antwort diese MassregeIn einfach damit, dass die Bohmen durch die YOl'angegangene
Rebellion aller Priyilegien yerlustig gegangen seien und es sonach
in des Kaisers Belie ben stehe, die Verfiigungen zu treifen, die
er fiir gut nnde. t) Dieses Schreiben brachte den Kurfiirsten
aus Rand und Band und war nach den IVIittheilungen des Grafen
Kheyenhiller die eigentliche Ursache, weshalb er nicht nach
Regensburg reiste. Gegen den Kaiser beklagte e1' sich in del'
bitters ten Weise iiber die Verfolgung seiner Glaubensgellossen:
keine Nachricht im Laufe des bohmischen Aufstandes habe ihn
so aufgeregt, als die yon del' Sperrung del' 1utherischen Kirchen
in Prag. Er gab zu, dass die Bohmen durch die Hebellion
ihre1' PriYilegien yerlustig gegangen seien, forderte abel', dass
del' Kaiser einige Riicksicht auf ihn als seinen Bundesgenossen
nehme. Er solIe beriicksichtigen, dass die deutschen Lutheraner
nul' "als Fremdlinge und Gaste" im Lande anzusehen seien
und
dass sie dem Aufstand nul' gezwullgen nachg'eo'eben
haben,
•
b
wle dies j a auch zahlreiche Katholiken gethan hatten. We1chen
~ erth habe del' yom Kaiser publicirte Generalpardon, wenn
dIe Lutheraner nicht frei ihrer Ueberzeugung leben diirften
~

*) Harrachischcs Archiv. Notiz tiber diesen Gegenstand.
**) Sachs. StA. Kursachsen an Ferdinand dd. 4./14. Oct. 1622.
***) Ebenda. Kursachsen an Liechtenstein dd. 10./20. Oct. 1622.
t) Ebenda. Liechtenstein an Kursachsen dd. 17. Oct. 1622.

und ,yelcher Dank werde ihm (dem Kurfiirsten) dafilr zu Theil,
dass er durch seine dem Kaiser geleistete Rilfe die katholische
Kirche aus dem Abgrunde gerettet habe. Del' Kaiser habe
ihn urn seinen Beistand mit del' Bemerkung ersucht, dass
wenn er den Katholiken nicht helfe, ihll1 yon den Kalyinern
gleiches Verderben drohe. Nun sehe e1' ein, dass den Luthe1'ane1'n nichts schlimme1'es yon den Kalyinern hatte widerfahren
konnen, als ihnen jetzt yon den Katholiken geschehe. Er habe·
sich dem niedersachsischen Kreis gegeniiber yerpflichtet, dass
sein dem Kaiser geleisteter Beistand del' augsburger Confession
nicht abtraglich sein werde, diese Vel'sicherung habe den Kreis
zur Neutralitat vermocht und nun erweise sie sich als unwahr.
Urn Doch argere Uebel zu Yel'hiiten, ersuche er deshalb den
Kaiser urn die Zuriicknahme des Ausweisungsbefehles. *) - Auf
die ungewohnlich scharfe Sprache dieses Briefes hatte die Mutter
{les Kurfiirsten, die sich durch die Vorgange in Bohmen in
ihrer innersten Ueberzeugung yerletzt fiihlte, einen bestimmenden
Einfluss. **) An die Kurfiirsten yon Mainz und yon Koln schrieh
Johann Georg gleichfalls und ersuchte sie ihren Einfluss anzuwenden, damit man auf dem bisherigenWege in Bohmen nicht
weiter vol'wartsschreite, da dies nur schlimme Folgen haben
konnte. Beyor er jedoch eine trostliche Zusicherung erhielt, wurde
er yon dem aus Briix yertriebenen lutherischen Geistlichen urn
seinen Schutz el'sucht und rich tete nun ein neues Klageschreibell
an den Kaiser. ***) Er hatte diesmal dazu urn so mehr Grund,
da e1' den Brlixern bei Gelegenheit ihrer Unterwerfung unter
das kaiserliche Regiment yersprochen hatte, sie in dem Bekenntniss del' augsburger Confession so lange zu schiitzen, bis sie
yom Kaiser darauf ein neues Priyilegium erlangt hahen wiirden.
Sein Versprechen wurde mit Fiissen getreten und dies reizte
seinen Zorn.
Ebenso wie del' Kurfiirst yon Sachsen fiihIte sich sein
Rofprediger Roe durch die gegen die Lutheraner verfiigten
*) Sachs. StA. Kursachsen an Ferd. dd.

29. Oct.
S. Nov.

1622.

**) Caraffa's Relation.
***) Sachs. StA. Die sachs. Gesandten in Regensburg in Kursachsen dd.
7./17. Dec. - Kursachsen an Ferd. dd. 20./30. Dec. 1622.
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JHassregeln ge tl'offen. Er hatte am thatigsten bei del' Anknitpfung
del' kaiserliehen Allianz mitgewirkt, er war nach lUithlhausen
gezogen und hatte die Verhandlungen gefordel't und nUll zeigte
sieh, dass aIle vVarnungen und V ol'wul'fe, die man von protestantischer Seite gegen ihn erho ben hatte, begl'iindet waren.
In seinem Schmel'z ersuchte er den Ful'sten von Liechtenstein
mit beweglich en vVol'ten, dass e1' die Sperrung del' Kirchen
ruckgangig machen moge und fli.hrte an, dass der Erzhel'zog
Karl in Dresden bei Gelegenheit del' Allianzv.erhandlungen "im
Namen seines Bruders, des Kaisers" erldart habe, dass man nie
die Anhanger del' augsburgel' Confession unterdrii.cken wolle,
dass in JUii.hlhausen del' Kurfitrst von Koln ihn gleiehel' Rltcksicht
vel's1chel't und sich dabei del' vVo1'te bedient habe: "wir Ka"tholiken lieben und halten die "alten Anhanger del' augsbul'gel'
"Confession nicht andel'S als unser eigenes Fleisch und Blut" _
und nun wiirden trotz aller diesel' Versicherungen die Lutheraner
vel'folgt und noch al'gel' behandelt, wie die Juden, del'en Gottesdienst man dulde, obwohl sie die al'gsten Schmaher del'seligsten
Jungfrau seien.*)
Das el'ste kurfitrstliche Schl'eiben, dessen schal'fen Inhalt
wir geschildert haben, kam in die H~lnde des Kaisers, als e1'
auf del' Reise von 'Vien nach Regensburg in Scharding weilte.
Es erl'egte grosse Bestiil'zung, denn del' Kaiser war sich
bewusst, dass e1' die Vorwltrfe verdiene, da er dem Kul'fltrsten
bestimmte Ve1'spl'echungen bezltglich del' Lutheraner gemacht
hatte und seine Besorgniss wurde durch dieZuflUsterungen einige1'
seiner Begleiter vermehrt, die bereits den Kurfiirsten in dem
Lager del' Gegner sahen. Caraffa, del' sich auch auf dem
Wege befand, abel' dem Kaiser um eine Tagel'eise voraus eiIte,
wurde von seinen Anhangern auf die Gefahr aufmeJ·ksam gemacht,
die der standhaften Ausdauer Ferdinands drohe; er hielt deshalb
in seiner Reise inne und el'wal'tete denselben in Straubing, wo
er ihn dadurch zur Ausdauer mahnte, dass er das Geflthl del'
Selbststandigkeit bei ihm aufzureizen suchte: el' als Kaiser
durfe doch nicht weniger thun als jeder Reichsfurst in seinem
*) M:iinchnel' Bib!. CoIl. Camerariana: Hoe an Liechtenstein dd. 12./22. November 1622.
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Gebiete thue, und als Ferdinand trotzdem erklarte, dass er
sich ltbereilt habe, so wollte del' Nuncius dies nicht zugeben
und bemerkte, die Gefahr komme nicht daher, dass das Ausweisungsdekret schon jetzt erlassen worden sei, sondern daher,
dass so lange damit gezogel't wmde. Gewiss wltrde es noch
schlimmer sein, wenn man mit del' Ausweisung bis nach del'
Ankunft in Regensburg gewartet und sie dort in del' Gegenwart des eingeladenen Kurfttrsten verfttgt hatte. Diese l\lahnungen und Rathschlage starkten das angstliche Gemii.t des
Kaisers und als er nach del' Entfernung des Nuncius mit seinen
Geheimrathen eine Sitzung abhielt, beschloss man den Ausweisungsbefehl, den man schon zurucknehmen wollte, aufrecht
zu halten.*) Die Folge war, dass man dem Kurfttrsten von
Sachsen vorlaufig keine Antwort ertheilte.
Da jedoch Johann Georg sich auf diese Art nicht abweisen lassen wollte, so trug er seinen Gesandten in Regensburg auf, bei dem kurfltrstlichen Collegium und bei den
kaiserlichen Rathen auf die Rltcknahme del' gegen die
Lutheraner verfiigten Ausweisung zu dringen, und gab dabei
seiner Befurchtullg Ausdruck, dass diese lVlassregel in Deutschland ein ahnliches Unheil zur Folge haben werde, wie in
Bohmen die Sperrung del' Kirchen von Klostergrab und
Braunau. **) Aus diesemGrunde trug er seinen Gesandten auf,
dass sie sich del' bohmischen Lutheraner l1icht bloss in privaten
Zusammenkltnften annehmen, sondern sich auch tiber deren
Behandlung in den Berathungen des Deputationstages beschweren und Abhilfe begehren sollten. Die Gesandten folgten
dem Auftrage: wiederholt besuchten sie den Kurfursten von
Mainz, brachtel1 da ihre Klagen an und hatten wenigstens die
Genugthuung, dass diesel' sich missbilligend tiber das Ausweisungsdekret aussprach. ***) Wir wollen es gern glauben, dass
es dem Erzbischof damit Ernst war, wie er ja auch in del'
Uebertragung del' Km durchaus nicht das heisse Verlangel1
*) Caraffa's Commental'ia und Relation.
**) Sachs. StA. Kursachsen an die l'egensburgel' Gesandten dd. 20./30. De26. Dec. 1622.
cembel' 1622 und o. Jan. 1623.
***) Sachs. StA. Pl'otokoll iiber die Verhandlungen in Regensburg.
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l1aximilians billigte, abel' seine Missbilligung konnte keinen
Einfluss auf den Kaiser haben, da er sie ihm gegenuber nicht
laut werden liess. Denn als Ferdinand die geistlichen Kurfiirsten von seinen Massnahmen in Bohmen in Kenntniss
setzte und sie urn ihren Rath befragte, billigten Mainz und
Koln die Vertreibung del' lutherischen Geistlichen und rechtfertigten sie aus politis chen Griinden. Dem Kaiser gegenuber
hiess also del' Erzbischof yon Mainz gut, was er gegenden
Kurfursten yon Sachsen missbilligte. *)
Del' Herzog yon Baiern befolgte das von Kurmainz gegebene Beispiel insofern, als er in del' Audienz, die er den
sachsischen Gesandten aus gleichem Anlasse ertheilte, die
Handlungsweise des Kaisers nicht Yertrat, abel' auch nicht
tadelte, sondern nur del' Hoffnung Raum liess, dass die Ye1'triebenen Geistlichen zuriickgerufen werden konnten, wenn
Kursachsen nach Regensburg kommen und sich ihre1' Sache
annehmen wiirde, er liess ihn dabei seine und anderer Kurfiirsten Ullterstiitzung hoffen. Fur die Reise Johann Georgs
nach Regensburg hatten die Katholiken und namentlich Maximilian diesen Preis gezahlt und vielleicht ware den yertriebenell
Geistlichen del' Ruckweg gebahnt worden, abel' jedenfalls
wiirde man bald eine Gelegenheit zu ihrer abermaligen Vertreibung gefunden haben. Del' Kanzler Lobkowitz, den die
sachsischen Gesandten auch zur Rede stellten, vertrat die Sache
seines Herrn mit del' Gewandtheit eines Advocaten aus unseren
Tagen. Er bemerkte: del' Kurfiirst habe dUTch seinen Beistand
;,die Reformation nicht direct und principaliter, sondern nul'
secundarie und eventualiter verursacht," er brauche deshalb
sein Gewissen durch die Vorgange in Bohmen nicht beschweren
zu lassen, denn ein Fiirst sei nul' verantwortlich fur seine
Unterthanen und nicht fur die eines anderen Fiirsten. Del'
Kaiser treffe Vorsichtsmassregeln, urn die Wiederkehr eines
zweiten Aufstandes zu verhiiten, del' sonst nach 20-30 Jahren
sich wiederholen wiirde. Fiir die Duldung del' Lutheraner
konne del' Kurfiirst sich nul' auf das ihm yom Kaiser gegebene
*) Sachs. StA. Gutachten del' geistlichen Kurful'sten fUr den Kaiser dd.
28. Dec. 1622.
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Verspl'echen berufen, dem niedersachsischen Kreis habe abel'
del' Kaiser kein derartiges Versprechen gegeben und nun solle
er urn dieses Kreises 'willen in del' Reformation innehalten,
trotzdem derselbe seinen Feinden allen Vorschub geleistet
habe.? Del' Kaiser sei nur dem Kurfiirsten gegeniiber verpflichtet und hoffe, dass er ihn auf; seiner Verpflichtung entlassen werde, da die Vertreibung del' lutherischen Geistlichen
l1icht mehr ungeschehen gemacht werden konne und er bereit
sei zu erklaren, dass er sich mit diesel' Vertreibung iibereilt
habe. Ferdinand verlange vom Kllrfiirsten, dass er "ihm verzeihe" und Riicksicht darauf habe, dass er schon um seines
Ansehens willen einen Befehl nicht zuriicknehmen konne.
AIle diese mit viel Scharfe und Beredsamkeit vorgebrachten Argumente hatten auf die sachsischen Gesandten lmine
'Virkung, sie bestanden auf del' Forderung, die ihnen ihr Herr
aufgetragen. Aus einer l\Iittheilung, die ihnen spateI' durch den
darmstadtischen Vicekanzler geworden war, erfuhren sie, dass
man dem H61Tn von Lobkowitz vorwerfe, er habe in del' Ve1'theidigung seines Herrn zu viel Nachgiebigkeit gezeigt; del'
Kaiser wollte nicht einmal zugestehen, dass er bezuglich
Bohmens dem Kurfiirsten von Sachsen verpflichtet sei, nur in
Bet1'eff del' Lausitz und Schlesiens gab er diese Verpflichtung
zu. Ferdinand versicherte bei diesel' Gelegenheit, dass er lieber
ZUIll Bettelstabe greifen wiirde, als seinem 'V orte untreu zu
werden. 'Vir wollen nicht bezweifeln, dass del' Kaiser, als er
diese Versicherung gab, an ihre Wahrhaftigkeit glaubte, auch
zugeben, dass er nach del' Schlacht auf dem weissen Berge
sich nur den Schlesiern und den Lausitzern gegeniiber ve1'pflichtete, das Bekenntniss del' augsburger Confession freizugeben; abel' dass er sich zu gleicher Duldung fiir aIle seine im
Aufstand begriffenen Lander mehrere Monate VOl' del' genannten
Schlacht verpflichtet hatte, deutet nicht nul' die Rede des wohl
informirten bohmischen Kanzlers an, sondern auch del' Brief des
Kaisers yom f.i. Juni 1620, auf den wir seiner Zeit hingewiesen
haben. *)
Je me hI' sich die sachsischen Gesal1dten in Regel1sburg
*) Ed. II, S. 439.
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del' Sache del' verfolgten Lutheraner annahmen und je' mehr
man dabei zur Kenntniss del' vorangehenden Verhandlungen
zwischen dem Kaiser und dem Kurfiirsten von Sachsen gelangte,
desto mehr fiihlten die katholischen Kurfiirsten die Verpflichtung, dem letzteren zu irgend einer Art Genugthuung zu vel'he1fen. Del' Kurfiirst von Mainz gab sogar die zweideutige
Rolle auf, die er bis dahin in diesel' Angelegenheit gespielt
hatte und trat mit dem Vorschlag auf, den Lutheranern Zival'
nicht in Prag, abel' doch in del' Nahe diesel' Stadt eine Kirche
zur weiteren Beniitzung zu iiberlassen. *) Abel' del' Kaiser
wollte sich zu keiner Nachgiebigkeit verstehen, da Caraffa
keinen Augenblick unterliess, einer allfalligen K1einmiithigkeit
durch neue n1"ahnungen und Versprechungen zuvorzukommen.
Er hatte erfahren, dass einer del' sachsischen Geheimrathe in
einem Brief anseinen Bruder erklart habe, del' Kurfiirst von
Sachsen meine es mit seinen Vorwiirfen wegen derVertreibung
del' lutherischen Pl'ediger nicht gar so ernst, er thue nul' so
und wiirde sich beruhigen, wenn sich die Reformation nicht
auf Seh1esien erstrecke. **) "Vas von diesem angeblichen Brief
zu halten sei, wissen wir nicht, wir halten abel' den Kurfiirsten
nicht fiir so faisch, dass er jenen scharfen Brief an den Kaiser
nul' zum Schein geschrieben haben sollte. Trotzdem erreichte
Caraffa seinen Zweck, del' Kaiser glaubte seinen Versicherungen
und wollte deshalb wedel' die Prediger nach Pl'ag zuriickrufen,
110cll den von Kurmainz vorgeschlagenen Ausweg annehmen.
Del' Nuncius schreckte den Kaiser auch durch die Bemerkung,
dass, wenn e1' jetzt den Lutheranern irgend eine Vergiinstigung
zu Theil werden liesse, er dafiir VOl' Gott verantwortlich sei,
denn als er nach del' Schlacht auf dem weissen Berge die
bohmischen Privilegien aufgehoben habe, seidamit auch die
Religionsfreiheit aufgehoben worden: entschliesse er sich jetzt
zu cineI' Concession, so bestatige er nicht etwa alte lYIissbrauche, sondern fiihre neue ein. Seine Mahnungen fanden
Dnterstiitzung bei dem um seines Reformationseifers hochver*) Sachs. StA. Protokoll liber die regensburger Verhandlnngen. Die sachs. Gesandten an Knrsachsen dd. 17./27. Jannar 1623.
**) Relation Caraffa'~.

Ebend.

ehrten Bischofe Johann Gottfried von YViirzburg, del' kurz YOI'
seinem Tode dem Kaiser erklarte: er miisse allen Gefahren
trotzen, bessel' sei es durch die Gewalt del' lYIenschen, . al s
durch den Zorn Gottes zu Grunde zu gehen. So von gewichtiger Seite gemahnt, entschloss sich Ferdinand dem Kurfiirsten
direct einen abweislichen Bescheid zu geben und ihm auf 25.
seinen schon fast VOl' drei lYIonaten geschriebenen Brief zuJanuar
antworten. *) Del' Abfassung del' Antwort ging eine lange Be- 1623
rathul1g yoraus, an del' sich DIm, Lobkowitz, Stl'ahlendorf und
N ostitz betheiligten; **) sie lautete dahin, dass del' Kaiser nich t
verpflichtet sei, sein am 6. J uni 1620 gegebenes Verspl'echen
zu halten und zwar aus dem Grunde, weil es unter del' Vo1'aussetzung gegeben wurde, dass die bohmischen Stande f1'eiwillig zum Gehorsam zuriickkehl'en wiirden. Dies sei abel' nicht
geschehen, denn del' Herzog von Baiern habe aIle Macht aufbieten miissen, um die 'Videl'spanstigen zu bezwingen und
deshalb fii.hle sich del' Kaiser vollig frei von jeglicher Verpflichtung, da sich die Lutheraner ebenso gut wie die anderen
an dem YViderstande betheiligten. ***)
Diesen letzten l1icht ungewichtigen Grund suchte Johann
Georg mit del' Ausrede zu widerlegen, dass e1' die Regierung
des Pfalzgrafen beschuldigte, sie hatte die kaiserlichen Gnadenanerbietungen sorgfaltig geheim gehalten und so aIle offentlichen
Kundgebungen del' Lutheraner zu Gunsten des Kaisers verhiitet. t)
In einem zweiten Briefe bat del' Kurfiirst in den beweglichsten
Ausdriicken, del' Kaiser moge sein Ohr seinel1 Bitten nicht
Yerschliessen, stellte ihm die Gefahren einer langerel1 Nichtbeachtung derselben als unmittelbar bevorstehend VOl' und Yerlangte, dass ein Generalpardol1 bewilligt wiirde, del' also l1icht
sowohl del' personlichen Sicherheit sondern dem religiosen Bekenntnisse del' Eil1wohner Bohmens zu gute kommel1 sollte. tt)
Bevor diese abermalige Klage Johann Georgs in Regensburg
*) Ebendaselbst.
**) Ebendaselbst.
***) Sachs. StA. Ferd. II an Knrsachsen dd. 25. JannaI' 1623.
t) Sachs. StA. Johann Georg an Ferd. dd. 20./30. Jannar 1623.
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Mlinchner Hofbibl. ColI. CameI'm". Kursachsen an Ferd. dd. 28. Jan. 1623.
7. Feb.
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anlangte, hatte der Kaiser sich aUe weiteren Einmischungen
F~br. des Deputationstages in die bohmische Reformation verbeten.
1623 indem er demselben jede Berechtigung in diesel' Angelegenheit
absPFach. Abel' schon nach wenig en Stunden erliess er an die
lVIitglieder des Deputationstages eine Einladung zu einer neuen
Berathung, die sich indessen wahrscheinlich nur auf die Katholiken
bezog und diese ordneten einige hervorragenden Rathe zu dem
Reichshofrath Strahlendorf ab, in dessen Hause die Bespreclmng .
stattfinden sollte. *) Bei diesel' Gelegenheit beharl'te Kurmainz
bei dem nunmehr eingenommenen Standpunkt einer milder en
Behandlung del' Lutheral1er und riet im Einverstandnisse mit
den ubrigen lVIitgIiedern del' Versammlung, dass man dem KurfUrsten von Sachsen "in etwas willfahren", und "aUe Mittel und
,Vege" suchen mUsse, damit ein so hochverdienter Kurfurst
nicht beleidigt, sondel'll in dem bisherigen Gehorsam festgehalten
werde. Allerdings musse del' Kaiser, bevor er sich el1tscheide,
einige Theologen zu Rath ziehen, abel' dieselbe mussten auf
die Gefahren eines abweislichen Bescheides aufmerksam gemacht
werden. Neben dies en auf die Befriedigung Johann Georgs gerichteten Mahnungen gaben die Rathgeber auch der Besorgniss
Ausdruck, dass die Uebertragllng del' Kur urn so grosseren
Schwierigkeiten begegnen wurde, je mehr man den Kurfusten
erbittere, und dass schon urn dicses Grundes willen eine kluge
Haltung geboten sei.
vVir sehen aus diesen Angaben, dass die Bischofe zwar
mit glatten ,Vorten, abel' unverholen die kaiserlichen Massnahmen missbilligten und so ihre fruhere lVIeinung aufgaben. **)
Ob man sich ernstlich del' Hoffnung hingab, dass die Einwurfe
auf den Kaiser einen Eindruck uben wurden odeI' nicht, wissen
wir nicht anzllgeben, soviel ist jedoch gewiss, dass dermainzer
Kanzler sich bei den sachsischen Gesandten einfal1d und ihnen
mittheilte, del' Kurfurst wurde auf seine Beschwerden in solcher
Weise befriedigt werden, wie man dies kaum erwartet hatte
und ein und zwei Tage spateI' vervollstandigte er diese Anzeige
durch die Behauptung, del' Kaiser selbst habe zu seinem Herrn
*) Sachs. StA. Kais. Heplik an den regensburgel' Convent dd. 6. Feb. 1623.
**) ·Wiener StA. Stl'ahlendorf an Ferd. II dd. 8. Feb. 162:l.
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gesagt, er miIsse dem Kurfi.i.rsten irgend eine Genugthuung
leisten. *) Trotz aIler diesel' auf Ferdinands Nachgiebigkeit
deutenden Verspl'echungen erwiesen sich aIle damuf gesetzten
Hoffnungen als eitel. Ferdinand nahm den Ausweisungsbefehl
gegen die 1utherischen Geistlichen nicht zul'uck und wurde
in seiner Festigkeit durch einen Bericht aus Prag bestarkt,
nach dem seit del' Sperrung del' Iutherischen Kirchen an 4000
Pel'sonen katholisch geworden waren. **) Mochte auch diesel'
Bericht in del' Ziffer eine U ebertreibung enthalten, jedenfalls
wird er durch die ullverdachtigen Angaben des Exulanten und
Historikers Skala bestatigt, del' die ersten massenhaften Uebertritte ger<ide in diese Zeit zuruckfuhrt.
Del' Kaiser hatte nach del' Beendigung des Deputationstages
Regensburg verlassen, seine Gemalin nach Wi en geschickt,
se1bst abel' die Reise nach Prag angetreten, weil er hoffte mit
dem Kurfursten von Sachs en zusammenzukommen und ihn fUr
die Anerkennung del' reg ens burger Beschlusse zu gewinnen.
Caraffa reiste auch nach Bahmen, urn sich zu uberzeagen, wie
weit das Reformationswerk gelungen sei. Seine erst en Erfahrungen bei del' Ueberschreitung del' Landesgrenzen betrubten
ihl1, er harte da nur von Pradikanten sprechen, die sich offen
and geheim herumtrieben und erst in Bischofteinitz wurde er
von einem katho1ischen Pfarrer empfangen. In Pilsen traf er
auf die erste katho1ische Einwohnerschaft, abel' ihl' ,Vohlstand
war ruinirt und in Rokycan war del' Pfarrer del' einzige Katho1ik,
aUe Burger waren Protestal1ten. Als er bei Zbirow vorbeifuhr,
machte man ihn damuf aufmerksam, dass dase1bstjene Personel1
eingeschlossen seien, die bei dem prager Blutgerichte pardonirt
worden waren, und dass ihre Verwandten sich daselbst versammelt hatten, urn den Kaiser, del' am folgenden Tag denseIben Weg kommen sollte urn die volle Begnadigung derselben
zu bitten. VOl' Prag schloss sich Caraffa dem kaiser1ichen
Gefolge an, urn gleichzeitig mit Ferdinand seinen Einzug in
diese Stadt zu halt en, wobei diesmal in l'ichtiger ,Vurdigung
del' Lage des Landes jeder Glanz vermieden wurde, nul' die
*) SaChR. StA. Die sachs. Gesandten an Kursachsen dd. 11./21. Feb. 1623.
**) Sachs. StA. Lebzclter an Kursachscll dd. 12.122. Feb. 1623.
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obersten Beamten eilten nach dem Sternschloss dem ankommenden Monarchen entgegen. Nachdem Ferdinand die Begrussungen entgegengenommen hatte, besichtigte er das Schlachtfeld auf dem weissen Berge und wohl mag ihm dabei del' Gedanke
vorgeschwebt haben, dass del' daselbst erfochtene Sieg ein Lohn
fill' sein treues Festhalten an del' Kirche gewesen sei. \Var
es nicht natur1ich, wenn er sein Ge1ubde erneuerte und den
Protestanten keine Zufluchtsstatte in dem wiedergewonnenen.
Besitz gestatten wollte? - Zur se1ben Stunde, in del' er dm'auf
ohne alIes Gepr1inge in die Burg auf dem Hradschin einzog, starb
del' Oberstburggraf Adam von Sternberg, del' mit Slawata und
Martinic erst einige Monate vorher (im Ju1i 1622) nach Prag
zuruckgekehrt war, ohne seit diesel' Zeit einen bemerkenswerthen
Einfluss ausgeubt zu haben, da Liechtenstein die Leitung del'
Geschafte in del' Hand hatte. *)
Die erste Bemerkung, die Caraffa in Prag machte, betraf
abermals die Armseligkeit des katholischen Gottesdienstes: ane
Geschenke des Kaisers, aIle Bemiihungen del' katho1ischen
Staats manner hatten noch nicht die Kirchen mit del' wunschenswerten Zahl von Priestern versorgen konnen, noch immer machte
del' Gottesdienst auf den an die Pracht Ita1iens gewohnten
Bischof einen armse1igen Eindruck und so fuhlte sich sein
Eifel' neuerdings aufgestachelt. **) In Gegenwart des Kaisers
beriet man sich nun, was man mit den beiden den Lutheranern
entrissenen Kirchen thun solIe. Einige meinten, man solle sie
niederreissen, allein wie man schon in Bezug auf das Caro1inum
yon diesel' vandalischen Massrege1 abgesehenhatte, so auch
jetzt. Die kleinseitner Burger wollten, dass die auf ihrem
Grund befind1iche Kirche zu einer Pfarrkirche umgestaltet werde;
dem widersetzte sich abel' Caraffa, del' ihre Uebergabe an den
in Bohmen einzufuhrenden Karmeliterorden befilrwortete. Sein
Rathschlag fand den Beifall des Kaisers, del' damit seine Dankbarkeit gegen den Karme1iter Dominicus a J esu Maria beweisen
wollte und so wurde del' Orden nach Bohmen berufell, dotil't
und die Kirche ihm ubergeben. Dem Franziskanerorden wurde
*) Skala V, 285.
**) Caraffa's Commentaria.

die andere, auf del' Altstadt gelegene Kirche eingeraumt und so
wurden - wenn wir die undatirten Angaben Caraffa's recht verstehen - bei diesel' Gelegenheit auch Bestimmungen bezuglich
del' Begrlindung neuer Kloster und del' Einfuhrung neuer Orden
getroffen und neue Dotationen dem SacuIar- und Regularclerus,
namentlich dem Kapitel del' Kathedralkirche angewiesen. J etzt
odeI' wenig spateI' wurde auch durch papstliches Dekret del'
Gebrauch des Laienkelches verboten. *) Die koniglichen Beamten
erhie1ten den Auftrag dafur Sorge zu tragen, dass von den Gebauden und Kirchen del' Kelch, den man in del' mannigfaltigsten
Weise als Verzierung angebracht hatte, verschwinde; ein BefehI,
del' mit Ausnahme von Leitmeritz binnen kurzer Z~it vollfiihrt
wurde. **) Del' Kaiser reiste darauf, ohne mit dem Kurfursten
von Sachsen zusammen getroffen zu sein, von Prag nach Wien,
nachdem er den BefehI gegeben hatte, einige Burger, die seit
del' prager Execution in Haft gehalten wurden, wie z. B. den
Sixt von Ottersdorf, aus derselben zu entiassen. ***) AIle Hoffnungen auf eine :JVIilderung del' Confiscationsdekrete liess er abel'
unerfiillt, auch die Stadte gab er demselben Drucke preis, unter
dem bis jetzt del' Adel gelitten hatte. Allerdings musste del'
Besitz in andere Hande ubergehen, wenn die Opposition im
Lande zum Schweigen gebracht werden sollte.
Bei Gelegenheit del' Anwesenheit Ferdinands in Prag hielten
eine Anzahl seiner vertrautesten bohmischen Rathe im Verein
mit Strahlendorf eine Berathung uber die Reform del' Landesverfassung abo Die dabei gefassten Besch1usse wurden bei del'
Abfassung del' erneuerten Landesordnung verwerthet und wir
werden spateI' auf sie zurii.ckkommen. Nur einen derselben
wollen wir schon jetzt erwalmen, weil er aisbaid durchgeftihrt wurde. Er betraf die Krone des Landes, uber die del'
Kaiser "nach dem Rechte del' Eroberung" verfugen durfe und.
die demnach ihm allein gehOre. Urn dieses Eigenthumsverhaltniss
in drastischer Weise gel tend zu machen, sollte sie nicht mehr
im Lande aufbewahrt, sondern vom Kaiser mit nach Wien ge*) Caraffa's. Commentaria.
**) Caraffa's Relation.
***) Skltla V, 306.
GindelYf Del' pfalzis~he Krieg.
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nommen werden, und diesel' Beschluss wurde bei seiner Abreise
durchgefiihrt. *)
Unsere Schilderung del' sich allmalig vorbereitenden kirchlichen Veranderungen in Bohmen wiirde nur unvollstandig sein,
wenn wir nicht zu gleicher Zeit del' Anstrengungen gedachten,
denen sich die katholische Geistlichkeit zur Erhohung ihres
Besitzstandes unterzog. Es wurde bereits erzahlt, dass die
con:fisci1'ten Giiter ihr zurlickgegeben und ihren Bediirfnissen
hie und da durch Geldanweisungen abgeholfen wurde. Di.es
geniigte ihl' jedoch nicht mehr, sie beschaftigte sich mit dem
Plane, die Giiter, die ihr in den vorhusitischen Zeiten gehorten,
zuriickzufordern und del' Erzbischof Lohelius ging ihr him'in mit
gutem Beispiele voran. Schon einige Tage nach del' Schlacht
auf dem weissen Berge stellte er namlich an den Kaiser die
Bitte um RiIckstellung aller seit del' Begriindung des Erzbisthums demselben gehorigen GiIter. Da del' Kaiser sich nicht
beeilte del' Bitte zu willfahren, schickte del' E1'zbisehof den
strahowe1' Abt Questenbe1'g und den Domherrn Platteis nach
,Vien, um durch sie diese Angelegenheit betreiben zu lassen
und nahm auch die Dienste des Nuncius in Anspruch, nachdem
er vorher den Papst um seine Vermittlung in del' Restitutionsfrage
e1'sucht hatte. In einer neuen Eingabe an den Kaiser bezeichnete
del' Erzbischof die GlUer, deren Uebcrgabe er forde1'te, .wobei
e1' abel' den friiheren Besitzstand weitaus unterschatzte, da derselbe, wie die jetzigen Untersuchungen el'geben, **) sich iiber ein
weit grosseres Gebiet erstreckte. ***) Ferdinand trug nun dem
FiIrsten von Liechtenstein auf, die Bitte des Erzbischofs nach
Moglichkeit zu erfiIllen und auch darliber ein Gutachten zu
erstatten, wie die Zahl del' Domherren an del' Domkirche und
*) Sachs. StA. Lebzeltel' an Kursachsen dd. 9./19. Mai 1623. -

Wiener

StA. Strahlendorfs Aufzeichnungen ad 1623.
**) Tomek, Geschichte Prags, Bd. II.
***) Ebend. Drei Zuschriften des Erzbischofs Lohelius an den Kaiser sammtlich
undatirt. In cineI' derselben reclamirt 61' namentlich die Giiter Rozmital,
Bischofteinitz, Herstein, Klingenburg', Recic, Pilgram, Pfibram u. Chejnow.
Ebenda. Del' Erzbischof an den Papst, undatirt. Ebenda. Del' Nuntius
an den Erzbischof dd. 1. Januar 1622.

die del' iibrigen Kirchendiener vermehrt und daflir die nothwendigen Mittel angewiesen werden konnten. *)
In Folge del' Mahnungen des Erzbischofs, denen sich
spliter aIle Klosterabte, namentlich abel' del' Abt Questenberg,
anschlossen und in Folge des Eifel'S, mit dem del' Nuncius
dieselben unterstiitzte, wurde im Laufe des J. 1621 und 1622
del' Geistlichkeit in B6hmen eine Giitermasse geschenkt, deren
Werth man amtlich auf 1500000 Thaler odeI' auf die Halfte
del' von dem Kaiser eingezogenen Giiter berechnete. Nach
welchem Massstabe diese Rechnung gepflogen wurde, ist nicht
angegeben, denn da man den ,VertlI del' bis Ende Juni 1621
con:fiscirten Giiter auf fiinf Millionen berechnete, woriiber wir
an del' betreffenden Stelle bericht~ten, so ist jedenfalls nicht
del' auf anderthalb Millionen abgeschatzte Gutsbesitz als die
Halfte anzusehen.**) Vielleicht loste del' Kaiser bis zum J. 1622
nicht mehr als 3 Millionen aus dem Verkaufe del' Giiter und
man nahm diesen Betrag zur Basis del' Berechnung; jedenfalls
zeigt es sich, dass del' Kaiser gegen die Geistlichkeit nicht
kal'gte, sondern ihr durch seine iibergrossen Schenkungen ein
glanzendes Leben in Aussicht steUte. Allein del' Appetit war
jetzt gel'eizt und die Beschenkten gaben sich nicht zufrieden.
AIle Kloster ohne Ausnahme verlangten nur noch heftiger die
Restitution in den Besitz, del' ihnen bei ihrer Begriindung zugewiesell worden war und el'suchten deshalb, dass mit dem
Verkaufe etwaiger Kil'chengiIter innegehalten wiirde. Einzelne
Geistlichen entblodeten sich nicht auf del' Kanzel dariiber
Klage zu fiIhren, dass del' Kaiser mit del' Rlickstellung del'
GiUer saume und bedachten nicht, dass sie Zuhorer VOl' sich
hatten, die an diesel' Habsucht das grosste Aergerniss nehmen
mussten. Ihre Anklagen richteten sich auch gegell die beiden
gewichtigsten Manner Bohmens, gegen Liechtenstein und
Albrecht von ,Valdstein, die sich mit dem Ankauf ausge·
dehnter Gitter beschaftigten, wobei sie sich durch die kirchlichen Reclamationen nicht stOren lassen und' deshalb mit
vollendetell Thatsachen auftrpten wollten. Del' Erzbischof, del'
*) Ebend. l"erd. an Liechtenstein dd. 17. Sept. 1622.
"*) Ed. IV. Kap. II.
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diese Absicht wohl merkte, ersuchte den papstlichen Nuncius*)
um seine Hilfe, damit die beabsichtigten Kaufe nicht als giltig
anerkannt wurden. In del' That ordnete del' Kaiser an, dass
uber das Begehren del' bohmischen Geistlichkeit eine Untersuchung angestellt und ihm hieruber ein Gutachten erstattet
wurde. Furst Liechte nstein hielt eingehende Berathungen mit
den Rathen del' bohmischen Kammer und anderen hervorragenden Beamten, die sich allesammt fur die geistlichen Wunsche
nicht erwarmten, weil sie dies bei del' Ungeheuerlichkeit derselben
nicht thun konnten. Del' Furst berichtete an den Kaiser, riet
die unverweilte Abweisung del' Petenten an und gab nicht undeutlich zu erkennen, dass er bei ihnen jegliche Bescheidenheit
vermisse. Man konnte ihn wegen seiner staatsmannischen Entschiedenheit loben, wenn dieselbe eine Folge seiner Einsicht und
nicht seines personlichen Interesses gewesen ware. Die Geistlichkeit wurde mit ihrem Gesuche abgewiesen; in welcher
Weise del' Kaiser ihren abermalig'en Bitten und Bediirfnissen
genugte, ,yerden wir spateI' berichten. **)
Ebenso wie in Bohmen spielte sich auch in Mahren del'
Process del' Gegenreformation ab, das Werk' wurde daselbst
sogar fruher und eifriger· in Angriff genom men, da del' Kardinal
Dietrichstein an del' Spitze del' Verwaltung stand und sein Eifel'
nicht erst angespornt werden musBte. So kam es, dass die Edelleute des olmutzer Kreises schon zu Beginn des Jahres 1621
uber einzelne Bedruckungen klagten und die theologische Fakultat
del' wittenberger Universitat um ihre Fursprache bei dem Kurfursten von Sachsen ersuchten. ***) Trotz diesel' Fursprache
besserten sich die Verhaltnisse fUr die Protestanten nicht, da del'
Kardinal jede Gelegenheit beniitzte um vakante Pfarren mit
katholischen Priestern zu besetzen. Eine allgemeine Proscription
*) Erzbisch. Archiv in Prag. Lohelius an den Nuncius dd. 15. Oct. 1622
**) ·Wiener StA. 1) Gutachten del' bOhm. Kammer dd. 30. Januar 1623. 2) Gutachten iiber die Anspriiche del' Geistlichkeit. 3. Liechtenstein an
Ferdinand dd. 25. April 1623.

-;0*.*) Die Stande des olmiitzel' Kreises an die Univ. von Wittenberg dd. am
'rage ConcQrdiae et Constantiae 1621. Die theolog. Facultat von Wittenherg an Knrsachsen dd. 3./13. Marz 1621. Sikhs StA.

del' Protestanten und ihrer Prediger musste jedoch aus demselben
Grunde unterbleiben, um dessentwillen man in Mahren die Processe
wider die Rebellen aufschob: del' Krieg mit Ungarn erlaubte eben
wahrend des Jahres 1621 keine so tiefgreifende :Massregel, die die
ganze Bevolkerung des Landes aufreizen musste. Nach dem nikolsburger Frieden bedurfte es jedoch keiner Schonung mehr.
Abgesehen von den religiosen Dekreten, die mit den bohmischen
mehr odeI' weniger dieselbe Richtung verfolgten und zunachst
die protestantische Geistlichkeit del' Verfolgung preisgaben,
griff man auch eine grosse Laiengemeinde an, gegen die man
um ihres Bekenntnisses willen keine Rucksicht uben zu ml1ssen
glaubte. Es waren dies die Wiedertaufer, die im dritten J ahrzehend des 16. Jahrhunderts nach Mahren ihren Eingang gefunden
und auf den Gutern einiger Edelleute, darunter auch del' spatel'en Fl1rsten von Liechtenstein, sich niedergelassen hatten.
Obwohl keine Sekte in jener Zeit so verachtet und verfolgt
war, wie diese, so ern'eute sie sich doch in Mahren einer
gesichel'ten Existenz, weil sie sich in kluger '\Veise jeder
Proselytenmachel'ei und jeder politischen Einfiussnahme enthielt
und willig sich besteuern liess. Die einzelnen Gemeinden hatten
eine kommunistische Einrichtung, bestellten die Feldel' und
betl'ieben einzelne Gewerbe, darunter die Tuchmachel'ei auf
gemeinsame Rechnul1g. Da sie nicht bloss ihren Herren sondern
auch dem Lande das doppelte Steuel'ertragniss del' J udell
lieferten, so heftete sich an ihre Duldung del' Eigennutz und
die Zahl ihrel'Mitglieder hatte mittlel'weile so zugenommen, das8
sie sich auf mehr als 20.000 belief. Gegen diese dekretirte 'nun
Ferdinand die Ausweisung. Es war eine barte Sache die liebgewonnene Heimat zu verlassen und fast ohne aIle Mittel ein
neues Unterkommen zu suchen: trotzdem folgte die Mehl'zahl
dem Gebote und wanderte zumeist nach Ungarn aus,*) wo sic
sich bis auf die neueste Zeit erhielten. **) An die Vertrcibung
del' '\Viedertaufel' schloss sich die Ausweisung del' lutherischen
Geistlichen aus Iglau an.
*) d'Elvert I, 147. Comenius, historie
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tezkych protivenstvich drkve ceske.

**) Hofrath Beck beabsichtigt die Gedenkbiicher del' vViedel'taufer herauszugeben und aus ihnen ergibt sich del' Bew-eis ihres Bestandes in Ung·arn.
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Von einem entschlossenen Widerstande gegen die kaiserlichen Reformationsdekrete war in :Mahren ebensowenig die
Rede wie in Bahmen. J edel' protestantische Edelmann, del' s· ch
seiner Glaubensgenossen angenommen und die Ausweisung
protestantischer Geistlichen auf seinen Giitern gehindert hatte,
musste beftirchten bei der Confiscatiollscommission von einer
hartern Entscheidung betl'oft'en zu werden. Auch 'lOll den
Gtitern Karls von Zero tin *) sollten sich in Folge eines Befehls
des Kardinals Dietrichstein die protestantischen Geistlichen entfern en. Zerotin hatte bis dahin, so viel wir wissen, gegen das
Auftreten del' Sieger in :Mahren seine Stimme nicht erhoben,
ausser vielleicht im Kreise vertrauter Freunde, nun abel', wo
del' Angrift' ihm galt, wollte er nicht langeI' schweigen. Da er
seine Beschwerde VOl' dem Kaiser selbst erheben wollte, reiste
er nach \iVien und als er hier die verlal1gte Audienz erhieltr
berief er sich auf seine Dienste und auf das ihm gegebelle
Ve1'sprechen, dass ihm dieselben gelohnt werden und e1' nie in
del' Ausubung seiner Religion gestart werden wurde. Nun
werde abel' dies Verspreclien nicht eingehalten und er mit den
Feinden des Kaisers in einen Topf geworfen: kanne das eine
andere Folge haben, als dass del' treueste und fram~ste der
Rebellion in die Arme getrieben werde? Die Antwort des
Kaisers umging die Frage: er erinnere sich des gethanen Versprechens, kanne es aber nicht halt en, weil del' Papst es nicht
gestatte, doch mage Zerotin tiber seine Angelegenheit mit dem
Kardinal Dietrichstein reden.**) Wir zweifeln, dass del' letztere
jetzt mehr Nachgiebigkeit zeigte als friiher, abel' Zerotin ktimmerte
sich um das V Arbot nicht, beherbergte in seinem Schloss zu
Namiest einen Prediger del' Bruderunitat und wies auch einigen
and ern Geistlichen eine .Zufluchtsstatte auf seinem Gute an. ***)
Auf Seite del' Regierung duldete man vorlaufig diese Wider~penstigkeit, abel' als man sich spateI' kraftiger ftihIte, musste
Zerotin nachgeben und da er den Zuspruch seiner Glaubensgenossen nicht entbehren wollte, so zog er lieber nach Schlesien.
*) Entweder zu Ende 1622 oder zu Anfang 1623.
*"") d'Elvert I, 158. Schl'eiben aus 'Vien dd. 28. Marz 1623.
***) Comenius: Historie 0 tezk§ch pl'otivenstvich cll'kve ceske.
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:Mit del' Vertreibung del' protestantischen Geistlichkeit war man,
so weit es die Verordnungen betraf, zum Ziele gelangt; um das
Reformationswerk zu Ende zu fuhren, durfte man auch unter
den Laien keine Gegner des katholischen Glaubens dulden.
Um diesen Gegenstand drehten sich die Bestrebungen del' folgenden Jahre.
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1.
Del' sachsische Gesalldte ·Zeidler an den Prasidenten des
22. Oct. .. (>"'0
sachs. Geheimraths Schonberg dd. "\Vien den 1. Nov. .in", •
(Sachsisches Staatsarchiv).

Urkundenbeilage.

A.
Ueber die Verhandlungen Mansfelds mit Maximilian von
Baiern und mit Buquoy zur Zeit, als die beiden letztgenannten
VOl' Pilsen lagerten, sowie uber die spateren Unterhandlungen
desselben bezuglich del' Uebergabe Pilsens fuhre ich hier einige
del' wichtigsten Aktenstiicke an. Meine Angabe Bd. III, S. 315.
dass lVIansfeld bei Gelegenheit del' Anwesenheit lVIaximilialls
und Buquoy's VOl' Pilsen 100000 Gulden als Abschlagszahlung erhalten habe, el'gibt sich aus dem Bel'ichte Zeidlers dd.

1620 (S . 573) un d d'leser B
' h t 1ag mIl'
. VOl', as
I 'IC I1
324.J Dec.' 1691
enc
. anual
~
uber die Verhandlungen Mansfelds mit Maximilian und Buquoy
berichtete. Als ich nun bei del' Abfassung dieses vim'ten Bandes
meine Quellenforschungen vervollstandigte und hiebei die spateren zu Ende 1620 und im Beginne des J. 1621 fortgesetzten
Verhandlungen mit Mansfeld eingehend studierte, befremdete
mich die Thatsache, dass in derselben von del' geschehenen
Zahlung nicht weiter die Rede ist. SolI man das Schweigen
dahin erklaren, dass dieselbe ubel'haupt nicht geleistet wurde?
Obwohl diesel' Annahme del' erwahnte Bericht Zeidlers widerspricht und es hochst unwahrscheinlich ist, dass lVIansfeld ohne
jegliche Abschlagszahlnng die Gegner nicht weiter belastigte und
so in del' verhangnissvollen Novemberwoche seine ehemaligen
Freunde ihrem Schicksal iiberliess, glaube ich nun doch aus
diesem Schweigen schliessen zu duden, dass die Zahlung kaum
geleistet wurde und dass lVIansfeld nul' in Anhoffung des stipulirten Lohnes den Verrath an Friedrich und den Bohmen begangen habe.

.

.

. . . Del' Accordo mit dem yon Mansfeld ist richtig, dass ~hre 1ft: Ihn
·
bt se',nem Yolk ihn auch legitimiren als emen Relchsso11en k ont ent lren sam
"
..'
Mansfeld , desgleichcn
einc Grafschaft
ubergeben 1m
·
gra f en un d emen von 1 ·
'
~...
Land zu Liitzelbmg. Pro sua excusatione hat der G~af den B~hmen em~n
Tag benannt, darin sie ihn yor sein Yolk sollen kontentIl'en, \Yo mcht, so WIll
er yon ihnen hernach quitt und los sein, welcher Termin aber den Bohmen
zu halten unmoglich sein soIl.
Zu mehrer Assecmation des erfiillten Accords bleibt nIansfeld so lange
zu Pilsen, hernach wird er das Commando Don Balthasal'en iibergeben und
abtreten.
. ..
Unter dessen ist den 22. Octobl'is stilo noyo der Bmerfmst sambt Conte
"b'"
-.:r lk so mit den YOl"angeschicktcn bei 28000 ausde Buquoy un d d em u llgen ,0 ,
.
.
.'
.
T 0. t ufPI'ag fortgeruckt und 1st nur emem Obllsten em VI a",en
er1esenen M
~ ann IS.,
Bagagie mitzufiihren erlaubt worden.
.
.
Kurfiirst Pfalzo-raf hat Buquoy frag'en lassen: ob gar kem MIttel (der
'"
..
R espond·t·
Aussohnung) yorhanden
ware?
1. E'1 so11te' nur Conditionen. furschlagen. Darauf hat Pfalz 6 Tag Stillstand begehrt. Bayal'us respondlt: El'
als kais. Commissarius konne nicht eine Stunde zulassen, was er thun wo11t,
muss bald geschehen.

2.
Oberst Haimhausen an Maximilian von Baiern dd. Prag
2. Dec. 1620 Cl\fli~chner Reichsarchiv).
Durchleuchtigister Herzog', genedigister Herr! Mit d~s Grafen yon M~nsfe~ds
aufs Pilsen alher nach Prag Abgeordneten ist auf sem Gl'afens RatIficatIOn
d . D
'h
900000 fl bar gegeben und noeh 100000 fl. yon
gesehlosscn ,yor en. ass 1 me ~ . '
.'
11' 11es Krie sden Behamischen Stenden yerschnoben werden, da1gegen so e1 a
g.
'
Pl'sele
Ul1d
wo
er
.
.
.
.
bisher
gehabt
abdanken,
m
Tabol
yolk zu Pilsen,
,
'
Pfalz oder wohin sie ,Yollen, sie ziehen lassen und die gemelten Ort iibel'g eben. W.ann dann darfiir gehaltcn, es werde dabei pleiben und an den abge. 1lUn d·t
melten 200000 fl. E. D. hewuster mass en am
e1 TauRent erlegen lassen
u .

•

·d ns E D an denselben yerhoffentlich an lzt noeh mt
so11en, a1s ,vel e
...
" .
I
.
d
1
en
'Vel'
1 abel' an ful'del'lichel' executIOn d,eses anOIts aue 1
el'ViTlll en ass .
\
..
l.he 100000 fl yon E D. hinterlasnem Golt genommen
gelegen, so mussen so c
. '
.
E D
und soliche starke Post aber ehist wider ersetzt, sonderhch auch von ;. .
auf das ehiste alher wol specificirt geschrieben werden, was massen E. D.
darg'egen die Stadt Pilsen solte eingcl'aumbt werden, es were dann, dass E. D·
soliche 100000 fl. weitel' herzugeben B e denk en, so \\' el'e yonnothen , dasselh
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ernst und ehe das Gelt aufgegeben, alher zu aVISll"n. Sonsten urgirt angeregter
Graf sein vorige iberige Prretensiones diser Zeit nit und wirdet yieIleicht
allein mit solichen Gelt ehist an andel'll Ort trachten; E. D. mich daneben
underthenigist befelhend. Datum Prag den 2. Decembris a. 1620.

3.
Maximilian von Baiern an 'Tilly und in simili an Haimhausen dd. Miinchen den 16. Dec. 1620 (lVIiinchner Reichsarchiv) ..
vVir haben aus deinem underthenigisten den 2. dis zu Prag datirtenBericht Yel'llommen, was massen mit des von Mansfeld Abgeordneten auf
dessen Ratification wegen Pilsen und del' andel'll Ort gehandlet worden und
dass nunmehrdic durch uns yersprochne 100000 fl. zu yerordnen und gegen
Mansfeldische Abtretnng darzugeben.
So wir uns dann unsers him'under gegcbenen flirstlichen vVortes und
Handschrift zu erindel'll und es an solchen 100000 fl. erwinden zu lassen nit
gedacht, als haben wir unsenn Rath und Tenendt zu Straubing auf Mass, wie
inliegende Abschrift vermag, befohlen, auf jedes Abfordel'll und Begel'll gemeltc 100000 fl. alsbald darzugeben, welche du, unser GeneraIleutenant del'
von Tilly mit pester Sicherheit ,,'anns vonnoten einer genugsamen Conyoi
geen Furt oder irgents andel'S verglichens Ort, aIlda die Erlag' zu thuen,
bringen zu lassen wisset und mogen wir ganz wol leiden, dass solche Erlag
allda in Furt oder an einen andel'll gegen uns herwerts gelegenen Ort beschche . . . . . . .
(Del' weitere Inhalt des Briefes enthalt die Mahnung dem :Mansfeld die
100000 fl. zn geben gegen die Abtretung aIler Orte, die er in Bohmen besetzt
halte. Nach Pilsen solI dann Oberst von Herliberg als Commandant mit
100 Reitel'll und 400 Knechten geschickt werden.)

4.
:ll1:emoire Mansfelds dd. 11. Dec. 1620. Kopie im miinchner
Staatsarchiv.
Memoire pour S. Porte it fin de conclure entierement Ie traitte encommence avec Mons. Ie General Ie Conte de Bouguoy.
Puisque Ie Roy Frederic est sarti et s'est retire de ee pays sans me
laisser aucun ordre et que je suis au gage des etats, qui m'ont somme de me
liceneier, je suis content de leur obeir pourveu, que l'on eut esgard it mes
iustes pretentions qui sont comprinses aux: articles suivans.
1. Premierement je demande 200000 fl. en argent content et autres
200000 fl. assignez it Nul'llberg et payables asseurement la moitie au bout de
6 mois et Ie reste au bout de l'an en bonne monnaye cOUl'sable en Allemagne.
Que s'il peut obtenir davantag-e il Ie fau'a selon l'instruction particuliere.
2. Les Soldats seront licenciez aux: frontieres du Palatinat et du Marquisat
de Culmbach et leur sera libre de prendre quel parti qu'il leur pIau'a, assavoir
de sprvir l'Empereur ou d'aUer la part qu'il voudra.

3. Les g-arnisons d'icy autour ne seront point I'enforcees et demeurera
chaque soldat dans la sienne jusques it tant que nous sayans hors du pays
pour eviter tout mal entendu. Et sera permis demander quelqu'un it la place
du licentiement pour vou· ceux: qui voudront servir it l'empereur it condition
que l'on n'y mande pas g'ens du nombre.
4. Et puisqu'il ne plaist it Mons. Ie General nous laisser parvenir les
pieces que les Anglais ont laisse en derriere, il luy plaira nous permettre
d'emmener avec nous d'icy 4 autres. Et que au lieu du m . . . . je prenne
icy une petite piece qui m'appartient.
..
.
.
5. De mesme nous sera permis d'emmen~r la mumtlOn qm est ICY appartenent au Roy Frederic.
6. Item demeurer toutes les armes, qui sont it Tabor, n'appartenant ny
anx: Estats ny aux: Bourgois. Le mesme nous sera permis icy it pilsen.;t it
Prag. A l'effect de quay nous seront fournis des chariots jusques aux: fr~nt~eres.
7. Le Regiment du Colonel :Frencl~ sera aussi compris en ce tI'altte afin
d'estre satisfait.
.
.
8. Le gens du dit Colonel Frenck qui sont it Tabor en sortIront ensm.gnes
deployees, bale en bouche, mesche aUumee et tambour battant avec sufflsant
convoy jus 'lues it Pilsen.
.
. .
9. Les Bourgois de Tabor seront laissez en leur anCIens pnvlleges sans
y estre molestez ny en leur religion. Et plaira Ii Mons. Ie General d'y pourvoir affin qu'ils ne soyent surchargeI' et foulez de trap grand nombre de
garnison. Ce qui sera aussi observe a l'endroit de ceux: de Pilsen.
10. Toutes les trouppes estant ensemble tant cenes, qui sont au payement
du Roy Frederich que des Estats, sortiront ensemblement de Pilsen ou par
les chemines du lieu qu'eHes se trouveront, enseignes deployees, bale en bouche,
tambour batant, mesc;he allumee avec canon et bagage jus 'lues aux: dites
frontieres dont les troupes du Roy s'en iront au Palatinat, celles des Estats
la part qu'il leur plaira.
11. Le Colonel Frenck demande pour son partieulier 60000 fl.
12. Cassation du Banne Imperial et pardon general pour tous d'avoir
servi it l'un au l'autre des partis. Item d'obtenir quelques lettres d'honnem'
selon !'instruction plus particuliere, que Ie Sr. Porta en a.

5.
Maximilian von Baiern an Tilly dd. Miinchen den 25. December 1620 (Mltnchner Reichsarchiv).
. . . vVas den bewussten Aceordo mit Pilsen betrifft, zweifelt mu: nit
ihr werdet mein Resolution unter obbesagtem Data (davon hieneben ein Dupplieat) empfangen haben, auch wofern del' Tractat mit dem Grafen von Mansf~ld
nit geschlossen doch neben und mit den kayserischen in volligem Werk sem.
Weil abel' mir' eben wegen meiner Granizen an diser Stadt Pilsen merklich
gelegen und es villeicht tiber meine bewilligte 100000 noch . an etwas w;iterm
bewenden solt und nit geschlossen werden kant, so sollet Ihr euch [lelchwol
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befleissen, es bei den 100000 fl. zu lassen, und da, wie vermelt, es sich
darumb zerstossen wolt, noch von 10, 20,30, bis in 50000 und also aufs hegst,
15000011. einwilligen, dardurch die voUige ,yirkliche Einantwortung beriirter
Stadt Pilsen und iibrigen von :lYIansfeld inhabenden Ortel' befiirdel'll. Ieh hab
auch zun solchem Ende und euerm Andeutten gemass, damit solche Summa
del' 150000 fl. nach Frankfurt geliefel't werden (sic), auf das ihr solche aIda
erheben und dem Schluss gemess anwenden kundet.

Da auch besagter Tractat auf einen oder andel'll vVeg fortg-eht, hab ich
'n meinem vorigen Schreiben Andeutung gethan, dass man sich wol vor8ehe,
1
'
dass nit ein Betrug unterlaufe, sondern man das Gelt nit aug del' Hand lasse,
bis die Stadt Pilsen und die librigen Orter in meiner Gewalt, auch man dessen

vVofel'll abel' auf Euer Anmahnen del' Tractat mit Mansfeld (wegen dass
del' Buquoy und andere Kayserische es selbsten protrahiren odeI' nit zur fiirderlichen Execution zu bewegenj nit mit ehistem seinen Fortgang haben konte
und dessen genugsame Anzeig vorhanden, als sollet ihr unvermerkt des Buquoy
und del' Kayserischen 'euch selbst (da es anderst ohne Kachteil eures Ambts
sein kann) zu dem Mansfeld verfiigen, absonderlich und im Yertrauen ihne
erstlich tentken und da i1' das Gemiit darzu genaigt findet, folgents den
Accord obverstandnenmassen in meinem Namen vollig schliessen. Da aueh
benennte1' Mansfeld etwas Difficultet wegen Ihre1' Maj. und des iibrigen, was
ihme versprochen, moviren wolt, hettet ihr ihme meinetwegen das ,Vort zu geben,
dass ieh es dergestalt auf mich nenunen und es bei ihrer Maj. also effektuiren
wolle, als wann es del' Buqnoy nnd die Kayserischen selbst abgehandlet; zu
solchem mechte er sich etwan auch dosto lieber verstehen, wei! or Graf von
Mansfeld ohne das mit dem Grafen von Buquoy und vielleicht mit andel'll
Kayserischen nit so gar in guten Correspondenz und das die T1'actationes mit
den Kayserischen ohne das etwas langsamb entg'egen ihme selbst wol gedient
soin mechte, auch ich es gel'lle sehe, das auff, fiirde1'lichst ein ganz gemacht
wlU'de, wie ir dann selbsten mehr andere Motiven ihne zu solchem absonder·,
lichen Schluss zu bewegen werdet wissen flirzubringen.
,Yofern abeI'll' von dem Grafen von llfansfeldt vermorken wiirdet. das
er zu solchem absonderlichen Accordo .. gar nit zu induciren, alsdann wer~ del'
ferner Discurs etwas zu moderiel'll, und es geschehe diese Communication mit
Mansfeld, auf was ,Yeis es wolle, alles also mit ihme abzureden, das os bei
ihme ganz und gar in g-eheimb verschwiegen bleib, wie danh von den Kayse·
risehen (so ihrer jemands zu Pilsen sich befande) niemand zu disen eui'en
Privat-Tractation zu lassen.
VV ofern abel' im Fall auch ihr in del' Person wegen eurer Function meln'besagten Mansfeld ganz und gar aus Handen und den Accordo nit eingehen
wollte, so sollet ihr nach llfog-lichkeit dahin trachten, damit das in em'em
Ietzten Schreiben angedeute Mittel nemblich mit seinen Soldaten zu aecordil'en
den Fortgang nehme und effectuirt werde, disfals auch kein Fleiss, Miihe oder
Arbeit sparen, weilen mil' hieran wie ihr zu erachten, sehr viI gelegen.

Des sachsischen Gesandten Zeidler Bericht dd. Wien den

(Wenn ih1') dise Handlung zu verrichten verhindert, so ware eintwedel's
del' Viepekh odeI' Herliberg dahin zu ordnen, damit derselben einer dises
Werk also verl'ichte, genug-samh instruirt werde, und obbesagtel'massen ver~
fahre, ZUl' welchem Ende euch 3 Creditiv, eines fiir euch, die 2 andel'll £iiI'
die andern zwei, dieselben auf gesagten Fal zu gebrauchen, hieneben eingeschlossen.

versiC:hert sei . . . . , .

6.
24. Dec. 1620.
3. J anual' 1621.

(Sachsisches Staatsarchiv).

. . . . . . J etzo erfahre ieh in Geheimh, das del' accol'do mit dem Grafen
El'llsten von Mar.sfeld dahin gegangen, dass man ihme drey Tonnen .Go.:(les
baar Geld geben solIe, daran'er abel' nul' cine bekommen. Hler~ber
hat er noeh viel Punkta begehret, als Cassation del' vorigen Acht. und S.~l~es
Reverses den er Erzherzog Leopoldo VOl' del' Zeit ausgeantwortet, :tem vo:hge
Gnade u~d Pardon, kay. Legitimation seiner Person, die Dignite.t emes ~elchs~
grafens, aueh das Statthalterampt in Liiezelburgk, welches w81lar,t.d sem. Herr
Vater gehabt, libel' welches alles von kay. Mt. und dem Haus Osterr81ch er
hat Ratification haben wollen.
Ob nun zwar solches einzugehen dem Kayser hoch bedenklich und schwer
,
so hat doeh damals die hohe N otll und Beschaffenheit des libeln
gewesen,
.
.fi r
gemeinen Zustands Ihr Mt. bewogen, dass sie eine derg-~elehen Ratl :a 'l~n
(wie ich VOl' etzlichen Wochen referiret) mit dero Cammerdlener ~~pazol1l fOltgeschicket hat, auf dessen Ankunft del' von Mansfeld auch vertrostet worden~
Weil sichs abel' damit verzogen, sintemal man berichtet, dass gemelter Pa~azol
weo-en Unsicherheit del' Strassen weit umbreisen miisse, so haben die zu
sol~hem aecordo deputirte kay. Commissari so lange mit Ausantwo1'tun~ del'
obgedachten Ratification zurlickgehalten, bis del' gliickliche eventus mIt .del'
praO'erischen Victori erfoiget und dergestalt man des Mansfelds Favors lllcht
o
g-ar so sehr bediirftig ist. J etzt vermerke ich soviel .. hie bei ~of, dass lll~n
mit Fleiss des Mansfelds wedel' in gutem noeh bosem erwahnet, sondelll
man lest ihn auf seinen Kopf sitzen, ubi lupum auribus tenet. Soll~e er nl~n
ungestlimb die Erfiillung seines vermeinten Accordo ford ern, odeI' slch etw. s
widerwertig erzeigen wollen, so hat er vom Kayser keinen rechten .Schem
in Handen und mochte man vielleicht mit del' Helfte solches Gerdes dlC Soldaten in Pilsen gewinnBn, das sie ihn selbst beim Kopf nehmen. Haec sunt
proditorum praemia, dispereant simili facto, cui talia cordi . . . . . •

7.
Adam von Waldstein an Kul'sachsen dd. 20. J anual' 1621.
(Sachs. Staatsarchiv).
. . . . . vVas den von Mansfeld betrifft, gehet del' Accordo mit ihm
zuruck, dann er uber vorigeSumma noch M/l00 und dass Fiirst Christian von

575

574
Anhalts Sohn auf freien :Fuss gestellet werde, begehrt, und ob man ihm schon
aueh das gebe, sieht man nicht, dass auf ihn zu bauen ist, er lest auf newe
'Verbung Patenta ausgehen und sterkt sieh ziemblicher Massen, nimbt aueh'
noeh ezliehe Orter ein und treibt die Leut stark zur Contribution. Den von
Schwamberg hat er g'efenglich in Arrest genommen und begehrt von ihn M/30 fl.
Ranzion, spargirt aueh in Land und schreibt ,on sich, das er mit M/t5 Mann
dem Pfalzgrafen zu Hilf will kommen; del' Pfalzgraf abel' sieh auch wiedrumb
sterk und gar in weDig 'Vochen mit ein ansenliehen Yolk wider Ihr kay. Mt.
etwas zu tentiren begehrt und will sagen, von M/50 ohne Tiirken und Ungarn,
die er bekommen solI. Gibt aus, del' Konig in Denemark, die Herzogen in
Holstein und del' Niedersachsische Crais hetten sich mit ihme verbunden,
dass sie mit einer grossen armada ihme Assistenz leisten wollten, welches
dann E. ehurst. Gn. (ob es eine :Fabul odeI' Ernst ist) bessel' wissen werden.
Wie geme nun Monsieur de Tilly auf E. ehurf. G. gnst. Andeuten mehr
Yolk kegen die schlesische Granizen legen, so kann er wegen des von Mansfelds dessen nit entraten, sondern wird vornnotein 8ein von dem Yolk, so
schon aldort liegt, etwas xu nehmen und auf vVeg und Mittel bedacht zu
sein, den von Mansfeld sein Intention zu verhindern.
,Veilen man auch gewisse Nachrichtung hat, dass del' von Mansfeld
die Stadt Eger, dieweilen sie auf E. churf. Gn. Begehm Ihr ka.y. Mt. zu
Gehorsamb sich accomodiret, wie aueh nit weniger die Sehlackenwaldter, so
hochstgedacht Ihr kay. Mt. aufs neu gehuldigt, betrohen thut, sie mit ehisten
zu besuehen: also ist Mons. de Tilly bedaeht kegen Egrischen und Ellenbogischen Krais ein Anzahl Yolk zu legen und ihme aIle Pass abzuschneiden.
An mieh hat er begehl:et, E. churf. Gn. solehes gehorsambst anzuzeigen, damit
sie wissen konnen, zu was intento ers thue uud E. ehm'f. Gn., wann diesfalls
ungleiche Berieht einkemen, dieselben zuvorn recht informirt sein. Zu dem
begehrt ennelter Mons. de Tilly gehorsambst zur N achrichtung, illlnassen etwa
an den itz gedaehten Orten die Not so gross war, 013 E. churf. Gn. und wie
stark dieselben Ihr DehI. in Bayem zur Assistenz beispringen konnten ..... .

8.
Tilly und Oberst Herliberg an l\IaximiIian von Baiern dd.
Mies den 23. Marz 1621. (Munchner Staatsarchiv).
. . . Sonst haben E. D. aus mein von Rerliberg gehorsambst Schreihen
gnedigst aueh vern ommen, was sieh wegen del' Mansfeldisehen Tractation so
wol mit ihme selbs als den Haubtleuten in einem und andel'll iiingstEeh ve1'loffen. Und weilen er, von Mansfeld, durch seinen Schulthaiss zu lest soliehe
grobe und wider aIle Billigkait Begern gethan, ist demselbigen zu P1'ag ausdruckenlich angedeit worden, man begere mit ihme auf solliehe unben1O'te
Conditionen ferner nit zu tractieren, auch dann gedachten Schulthaisen also
darmit ahgefertig,t, welcher nul' widerumb zu ihme von ~fansfeld in die
Pfalz gezogen und seiner Verrichtung' aueh del' gehabten Resolution Bericht
gethan. Hieruber oft besagter von Mansfeld ihne Sehulthaiss mit einem Credenz-

schreiben an mich und Tilli "iderumb abgefertigt und darnebens mintlich
anbringen lassen, dass er allerdings von den iungsten Conditionen cedie1'n
und andel'S nichts als nachfolgende praetendieren, als erstlich, das man ihme
die 1\1/400 fl. sambt den M/l00 fl., so er noeh IVegen Obm'oesterreich zu praetendiren, wolle geben, zU dem andern zwai Stuck, so er zu ~ll~nbogen vorlassen, drittens das Ihr Kaysl. Mayj. wollen allergnedigist hewl:hgen, dass er
mit allem seinem Yolk sich in Polen, aIda er last tractlGren, begebe.
~';il: hahen gleichwol so viI Naehrichtung', dass er den Carpezan so~le zU
Ellenbogen abgeo1'dnet und naehe1' Po~en geseh~:kt hahen, 013 abel' dlS nun
.
d as k'o'
gewIss,
' n nen wiir noeh bisher lllt zu Genugen erfarn. .
.
.
'Vann abel' aus disem zu verspiiren, dass alles von ihme allam dahm
. I . ht
betriegen odeI' die Zeit zu g'ewinnen, haben wiir den
angese1len VIe ele zu
'
.
.
oftbesagt Sehulthaiss, welcher an dBn von Lieehtenstem Schl'el~en ge~olt,
· 1 t 013 er beinebens Ihr fiirstI. Gn. ahsonderhch Bencht,
nach er P rag gesch le ~ ,
.
.
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.
' .
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.'
.. d
del' Tractat mit den Haubtleiten in Pilsen nit zuriik gestelt, haben w~r en
iaubtman von Sehonenfeldt dahin neben dem Schulthais geschickt, mIt del:
Erklerung, dass man ihn"n wolle M/120 fl. zu .. lest die M/:50. fl. gebe,. abel,
uber dises sollen sie sieh nul' ferner nichts getrosten; was S18 SIC:1. .nun hleubel
iSt
werden erklaren das gibt die Zeit, vnd E. D. sodan vnderthelllg
von uns
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9.
Maximilian von Baiern an Tilly und Herliberg dd. Munchen
den 29. l\larz 1621 (Munchner Reichsarchiv).
..
B ,. ht.
23 dis zu unsern Randen
'Vir haben euern vnterthemglsten enc ,om
. .
"
d '
T'm nacher Miess geruekt und also Pllsen zu
empfangen. Dass nun el von 1
•.
d
bewusstem Ende genahent, daran ist recht beschechen und Wlsst Ihr also em
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Gegenthail, sonderlich da del' Accord mit Pilsen seinen Fortgang nit ermichen
solte, eurer dexteritet und discretion nach, auf alle IVeg zu begegnen, auch
unsern obristen Zeugmaister, mit deme bei sich habenden Yolk, und damit
denselben von dem Mansfelder nicht ungleiches widerfahre, vorigem unseren
Befelh gemess, wohl in Obacht zenemen, in allweeg abel' dahin zugedenken,
weil unseres Vernemens die 'iVerbungen, davon wir negstmals Andeitung
gethan, noch stark continuirn und fortgesetzt werden, also del' Feind von Tag
zu Tag sich sterkel' machen thuet, dass vorderist unssere Land in guette Obacht
genommen werden. Nachdem uns auch von del' Kaysl. Maij. unserm allergenedigisten liebep. Herrn und Vettern, die Execution gegen del' Obern Chur
Pfalz gleiehwol aufgetragen, dannenhero del' Feind, deme solches unverhalten
bleibt, Anlass nemen meehte, sich desto ehe gegen uns zu opponiren, ob wir
wol noeh zumahl nit entlich resolvirt, uns solcher Execution ze undernemen,
SO erfordert doch die N oturft, eventnaliter hierzu die praeparatoria zu
machen und da ihr anderst mit Pilsen ein g'anzes gemacht, unser Yolk zu
solchem Ende in .die Nehne also zu quartieren, damit wir uns nach Beschaffenheit unser konftigen Resolution, dessen zu solchem Ende gebrauchen kenten,
begern unter dessen firderlichs Gutachten, mit beigefiegten umbstendigen vnd
Special Vorsehlegen, wie, 1'1'0, wie stark zu Ross und Fuss, mit was fUr ainen
Artolerey Staad, ain sokhes vVerk anzegreifen sein mechte, ob auch, und
wie bald ihr vermaint, dass damit fortgekommen sein solte. Entzwischen abel',
habet ihr von nun an dahin zetrachten, wann vielleicht ex parte Pfalz ein
praevention und Einfal gegen unsern Landen vorgenommen werden woIte,
das deme zu begegnen, ihr euch umb sovil desto sterkel' und nehner zu Ross
und Fuess herwerts gegen unser Landen Greniz doch ohne Rerirung derselben, uneingestelt znbegeben, umb befahrenden Einfal aller Meglichheit nach
zu verhiten. Inmassen dann mit denen zu underschiedlichen Mahlen anbefolnen
Musterungen und andern ins Feld gehorigen praeparationen, uns au euch,
und vornemblich den von Tilly sub datis 9. 10. 11. 12. 13. 24. vnd 25. dis
zugefertigten Befelen gemess, die ihr daruber sondern Zweifel empfangen haben
werden, sehleinig zuverfahren und allen denen, woferr es nit berait beschehen,
schuldige und auch fUrderliche Volziehung z3thuen. Wegen des accords mit
Pilsen und dass sieh die Haubtleut maistens auf 150 fl. vernemen lassen.
und ihr vermainen thuet, gegen 200 fl. sowol Pilssen als Taborzuerheben,
wellen wir eurs ferrern Berichts und ob endlich daraufgeschlossen, erwarten,
Auf solchen Fal es dann an Gelt nit manglen solle, allein wissen yvir uns
nit zu erinnern, das wir uns gegen der Kaysl. Mayj. odeI' den Irigen auf ein
mehrers als 100 fl. vernel~en lassen, und das iiberig wie ih1' wisst (vnd
euch hierinn das Jenige, dass WIT uns gegen euch einsmals auf 150 fl. erclert,
nit in'en zulassen) von Ir Mst. wegen del' von Liechtenstain hergeben solIe.
Gestaltsame ihr dann 801che iibrige 100 fl. bei demselben ancs angelegnen
Fleiss zu sollicitiern damit solche Summa alsbalden gefolgt und del' accord
in sein Wirkung gestelt werde. Solte abel' uber allen angewendten Fleiss vnd
embsigen sollicitiern solehe 100 fl. bei dem von Lieehtenstain je nit .zuerholen
sein, aIds ann vorher abel' nit, megt Ir von unserm Gelt, das wir· nach Ein-

1au:::')o-uno- eurs weitern Berichts alsbaldell verordnen wellen, die accordirt e
200 fl. (ehe das II' den accord zuriiek gehelliasset) hernernen und dargeben .....
<:')

10.

Tilly an Maximilian von Baiern dd. Pilsen 7. April 1621.
(Munchner Staatsarchiv).
Eur D. thue ich hiemit vnderthenigist. bel'ichten, dass Gott dem all'
. L b Ehr und Dank ich voro-estert allhie zn Pilsen ankomen,
mecht19 sel 0
' "
S
d 1"" k' h
leich nach del' Mansfeldisehen wie aueh versehinen amstag er ran -lSC en
gAd
. 1 u Tuska damit man daselbsten der Bezahlung
Knecht bzug, enen lC 1 Z
,
.•
bessel' abwarten kinde, Quartier fordern lassen. Dnd dieweil der ~urs~ von
Liechtenstein die lYI./150 fl. thails in schlechter Miinz, thails auch 11l Stlbel:geschirr und zwar sehr hoch angeschlagen, hieher geschickt, mit '\~elchen ;le
sich durchaus nit haben ·wollen bezahlen lassen, als bin ich genohgt wor :n
del' Bundts-Cassa M./50 fl. an Reichstalern darzugeben, beneb.:ns a er
~::anntem Fiirsten von Liechtenstein dieselbe in gleichmessiger Munt~ 1 alsl~
balden mil' zu restituiren, zugesehriben, damit unser Soldatesca. so ", 0 a
. D'lation del' Bezahluno- kainen Mangl erl61de . . . . .
del' Muntz, a1s an de l l "

Rathe
Erwagungen des P 1:L"alzgra£en Friedrich und seiner
•
ii.ber die Bedingungen, unter welchen er sich dem Kalser unterwerfen wurde. (Dieses Schriftstuck wurde dem Andl:eas Pawel
.
S ndung nach England als Memorial mltgegeben.)
·
b el semel' e
...
( K. Hof- und Staatsbibl. in Munchen: ColI. Cameral'.)

.
P kt
. d d n 2/12 Junii 11(21) in Beisein Ihrer Majestat
D,ese un en scm
e
.'
\
1
.. t
d . Pfalz) Herrn Grosshofmeisters, Herrn von Do Ina
( des Kur f urs en von e1
1
1
nd erwoo-en worden :
und Hofrichters Andreas Pawe s ge esen n
".
.,
.. 1
VOl' allen Dingen 1st yonnoten und SIC 1 zu
"h
dass I .k.M
1.
. in Boheim bei zuldinftiger
b enlU en,
Ihl'er kon. Mt. Reso- Halldlung die Konige von Gross-Brittanien nnd
Intion.
Dennemark und wann es die Zeit und 'iVeite des
UT
1
~ollte auch den Konio- in Schweden und dann die beiden
"egs zu assen ,\,
, "
I" dl '
Herzog'en zu Lunenburg und Braunschweig nicht allein zu Dntenan CbIll:
.
d h b
.. ,
del'oweo-en dann ()l
sondern auch gleichsam zum Belstan
a en mogen,
".
't
Ib'o'c IConio' und Fiirsten gcbiirlich werden zu ersuehcn sem., Dann
Z Cl en se 1"
"
was die Unirte und ihre Abgesan dt en zu 'iY'en
1 be 2.
langet, ist nicht zu hofi'en, dass dmeh sie viel wel'd.e
Diesel' Funkt ist all- I. M. zum besten konnen erhalten werden, '\~ell
bereit in Acht gello m - dieselbe gestalten Sachen nach gar leis und gli~npfllCh
men worden.
gehen und procediren mUssen. 'Vas Fra~kr81ch .beselbig'er Konig honoris gratia und dannt or mcht
langt, mochte vielleicht
Gindely, Del' pfLilzische Krieg.
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cffendiret noeh fiir den Kopf gestossen werde, zur Interposition und Mediation
nieht allein zuzulassen, sondern aueh zu ersuehen sein.
Zum andern ist diese Handlung abzutheilen in artieulos generales und
solche, die konnm und mogen publicirt werden und in articulos secretos, so
_in geheim mit dem Kaiser und Spanien zu tractiren sein werden.
Unter die gemeine und generales articulos ge3.
hort die amnistia generalis, sowohl ratione L M. als
Bleibt dabei und ist auch aller dero Rathe, Diener und Officirer vom
diesel' Punet vorhin in grossten bis zu dem geringsten und obwohl wegen
des Hofrichters In- del' Deprecation gar hart mochte in Ihre Mt. gestruction nacher Engel- drungen werden, dieweil man in den Historien findet,
landt mit mel1l'eren ein- dass nicht alleine Pfalzgraf Philipps ChurfUrst nach
geriickt worden.
del' bairischen Fehde dem Maximiliano primo, sondern
auch del' Herzog von Jiilich nach dem Jiilichischen IU'ieg, und nach dem
hello germanico etliche protestirende Fiirsten als Wiirttemberg und Hessen
dem Carolo quiuto in del' Person sich hahen submittiren und abbitten miissen;
so ist doch zu hoffen, dass durch Hulf und Autoritat obgenannter machtigel'
Konige und Fiirsten und dieweil gleichwohl auch etwas Unterschieds hierinne
zwischen 1. M. und obgemelten Chur- und Fiirsten, wie auch in rebus ipsis
cine dissimilitudo mit gutem Grund karm angezogen werden, die Sache werde
uf linde und J. k. M. an ihror Existimation und Ehr unabbriichliche ,"Vege

limine dieses Begehren zu verwerfen und dass es unbillich, unmoglich und
unerschwinglich seie, zu protestiren sein.
.
Da miln wollte 1. 1\1. zumuthen, sich hinfiiro
9.
fur sich und ih1'e Erhen in keine Confoederation
Bleibt darbei.
weder in noch ansser Reichs einzulassen (Nota. UdenDiesel' Punkt ist wohl
heim zu demoliren odeI' zu caviren ne damnum
und vorsichtig in Acht
fiat) so wird dasselbe, als das zum churfurstlichen
zu llehmen.
Hans Pfalz niemahlen, ja auch von Maximiliano
primo post bellum bavaricum Churfiirst Philippsen zugemutet worden, zu decliniren und zu vermeiden sein.
Unter die articulos generales wird auch ge10.
horen die Cessio und renuntiatio aller praetensiones
Mit dem puncto renunuf die Kron Boheim und die incorporirte Lander,
tiationis ist solang zudm'auf die Kaiserischen sehr dringen und das soriickzuhalten, als man
wahl sich fill' 1. M. selhsten als fUr Prinz Friedrich
kallll, zur Erlangung
Heinrich, designirten Konig in Bohmen: und diebesserer Conditionen.
weil sich 1. M. allhereit doch suh celtis conditionibus
zu gemelter Renuntiation anerbietig gemacht, so wirdman nicht wohl fmiiber
konnen, sondern dieselbe wirklich leisten miissen, doch mit der Bescheidenheit
wie in den articulis secretis mit mehrerem zu finden ist.

diesfalls vermittelt wel'den konnen.
Die vollkommliche Restitution del' Churpfalz
4.
am Rhein ohne einige Veranderung, SchmaIerung
Zu Acht zu nehmen. oder Reservat wie das Namen haben mag.Dass helangend die Ober-Pfalz del' Kaiser
5.
einen Revers gebEl, dass wegen Waldsassen oder
Dieser Punct ist in anderer Praetensionen von del' Kron und denen
dem 41:en tacite be- Standen in Bohmen oder del' kais. Mt. selbsten de
griffen, soIl in gene- facto und ausserordentlichen Rechtens nichts solIe
ralibus bleiben.
vorgen01l1men, 80ndern Churpfalz in del' hergebrachten

Articuli secreti.

Possession unturbiret gelassen werden.

6.
Idem, und ist dahin zn
sehen, dass kiinftig sub
specie justitiae Pfalz
nicht bedrangt werde.

Da Baiern wegen Cha1l1b etwas tentiren wollte,
dass die lmis. 1\ft. ihnen vermogen wolle, die Bache
in den verglichenen terminis zu lassen und nichts
de facto zu tentiren.

Unter diese Articul gehOret auch die Restitution des in Bohmen abgen01l1menen Geschiitzes auch
In Acht zn nehmen,
aller del' Mobilien und anderer zu Prag im Schloss
so gut man kann.
und in del' alten Stadt hinterbliebenen Sachen.
VI eil die Kaiserischen und in specie Erzherzog
8.
Leopold sich verlauten lassen, dass del' Kaiser wol
Bleibt darbei.
befugt von 1. M. wegen des ufgewandten grossen
Kriegskostcns Satisfaction und Erstattung' zu begehren, so wird statim in ipso

7.

Weil das Haus Oesterreich und Spanien merklich an obgemelter Cession sonderlich abel' an des
designati Renuntiation gelegen und Spanien vermuthlich ein stattliches nicht ansehen wird,damit
diese designatio abolirt werde und erloschen mage,
so ware nicht zu weichen, sondern mit HUlfe del' assistirenden Konige und Fiirsten hart dm'auf zu dringen, dass I. kon. M. entweder
eine gute starke Summa, semel pro semper erlegt, oder etwas jahrlich ad
vitam odeI' uf gewisse Jahr in compensationem supradictae eessionis et renuntiationis von dem Konige in Spanien a,ls del' den schwersten Sackel hat, assignirt
moge werden.
Und dieweil man nicht wohl sehen kann wie
2.
1. kon. M. nomine filii primogeniti impubed et
Hofrichter hatte per oedesignati regis also diese renuntiationem thun konne,
.
CftSlOnem mit demKonig
- in Gross brittanien. hier- dass sie de hire hestiindig und kl'aftig seie, in
von zu communiciren. Betrachtung, dass dem designato so ein stattlich
ius quaesitum so nicht von I. kon. M. uf ihn gem'bet,
sondern von den Standen del' Kron Bi:ihmen herriihret, von Rechtswegen durch
I. ]\,f. nicht wohl sonderlich in dies em geringen Alter kann genommen werden;
iiber dies auch del' designatus in hac ten era et infantiae proxima aetate vermoge Rechtens nicht dergestalt renunciiren lmnn, dass 81' nicht mit del' Zeit
dagegen restitutionem in integrum bitten und begehren konnte: so ist nicht
zu zweifeln, die Austriaci und sonde.rlieh Spanien werden wohl dahin zu be-

1.
So weit zu bringen als
moglich etwas gewisses
an Land oder Geld semel pro semper.
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wegen sein, dass sie pro aliquali renuntiatione und asseeuratione' dem designato
eine ziemliehe Summa semel pro semper, odeI' eine jahrliehe gebuhrliehe
Pension ad vitam assigniren.
Dieweil auch 1. kon. M. uheraus grossen
3.
Schaden in dero Erblanden gelitten, auch dero
1st in Acht zu nehmen
Unterthanen durch das burgundische Kriegsvolk
und zu urgiren, doch
(welches allbereit ein grosses geraubtes Gut den
also behutsam, dass mit
Rhein hinabg'efiim-tet hat) del1nassen ausg'esogen,
dem Gesandten Digby
erschopfet und gebrandschatzet worden, dass das
allein hievon zuvor
besorglich in vielen Jahren I. kon. M. nichts odeI'
communicirt werde, in
. gar wenig zu Fuhrung ihres Staats und Regiments,
Yertrauen zu Vermeials auch zu Abstattung gemeiner Reiehshesehwerung
dung del' Jalosia bei
und Anlagen von ihnen werden erheben konnen:
anderen Reichsfiirsten.
so ware in die kais. Mt. zu dringen, sieh in articulis
seeretis in aller Geheim dahin gegen 1. kon. M. zu obligiren, dass sie in den
crsten zehn Jam'en von Ihre1' kon. M. odeI' dero Unterthanen keine Reichsanlagen, sie haben Namen, wie sic ,,'ollen, fordel'll, odeI' so I. k. M. neben
anderen Standen propter exemplum etwas einwilligen sollte, dass doeh I. M.
und Land und Leut mit wirklicher Erlegung nicht solIe beladen werden.
Es solIe sich auch Kaiser und Spanien in
4.
genere dahin verbinden und obligiren, dass sie 1. M.
'Yare wo moglich zu
und dero Erben in fiirfallenden Oecurentien und
conditioniren.
Occasionen, welche die Zeit mit sieh bringen moehte,
allen Favor, guten 'Willen und Gewogenheit in del' That und im Werk erweisen und erzeigen sollen.
Dass Kaiser ins ltunftig in fiirfallenden Reiehs5.
sachen den Churfiirsten Pfalzgrafen nicht uborgehen,
Was in gemeinem 1.
noeh mit Uhursaehsen erstlieh traetiren und, wie
kon. M. zum Besten
eine Zeit lang her oft g-esehehen, hernach erst zu
gedeihen mag, ist mit
Pfalz kOllunen, sondern darinnen die Ordnung halten
Fleiss in Acht zu
solIe, die del' goldenen Bull und deme alten Hernehmen.
kommen gemass ist.
Sehliesslich ist vonnothen, dass die Handlung und Vergleichung von
denen Unterhandlern unterschriehen und versiGgelt, auch versprochen werde,
uber . . . und Festhaltung derselben mit aHem Fleiss und Ernst zuhalten.
Nota. Dem Hofrichter Andreas Pawlen ist zu seiner Ahfertigung in Engelland Abschrift dieses Memorials und Resolution beneben anderen Memorialien
und Schriften zugestellt worden.
Signatum in dem Hagen den 2./12. Juni 1621.
(In tergo.) Verzeichniss etlieher Puneten, so bei kunftiger Handlung und
Vergleichung mit del' kais. Mt. und mit dOlll Konig in Spanien und Erzherzog
Albrechten in Aeht zu nehmen.

c.
Gutachten des Herzogs Maximilian von Baiern dd. 24. Juli
1621 an den Kaiser }!'erdinand II betreft'end des vom Konige
von EnO'land ausgehenden Antrags auf Friedenshandlung mit dem
Pfalzgl':fen Friedrich und dessen Restitution. (Die Copie d~eser
Antwort, die wir dem sachsischen Staatsarchiv entnehmen, schlCkte
Maximilian an Chursachsen.)
Allergnadigster lieber Herr und Vetter!
Ich hab sowohl aus Ew. lmis. ;rn. Kammerer des Khurczen mundlichen
AnbrinO'en als aus dero kaiserlichen Schreiben mit mehrerem vernommen,
'" Konigs
,
was des
in Engellandt \Vurd. durch dessen Abgesandten Johanu D'19bY
mit Ueberreichung' zweier Recommandationsschreiben von den konigl. W. in
Hispania und Erzherzog Alberti Ld. seliger Gedachtnuss mit vielen vorgehenden
complimentis furgebracht des Inhalts, dass se~ll des Konigs in Engell~ndt ~V.
aus sonderbaren gegen Ew. Mt. und dero Haus tragenden fl'. AffectIOn sleh
seines Eidams gegen Ew. Mt. ergriffener 'ValIen niemal theilhaftig gemacht,
zondern desto bessel' und fiiglieher den Frieden zu befiirdel'l1 in del' N entralitat
und :n1ittel geblieben, endlieh abel', naehdem E. M. dero Erbland und Konigreich wieder erhalten, nit zusehen solI, dass scin des Konigs in EngeHandt
Eidam, Toehter unc1 junge unschuldige Enikel von ihrer Diguitat, Land und
Leuten verstossen werden. Daunenhero furs erste und aIler anc1erer Tractation
E. M. sich erklaren wollten, ermelten seinen Eidam zu kaiserlichen Hulden
und Gnaden ufzunehmen, auch zu del' churfiil'stlichen Hoheit und ingehabteu
Land und Leuten vollkommenlich zu restituiren, daraufdes Konigs \Vurden
durch ihre Abgesandte kraft ausgewiesener Plenipotenz und dreiel' pfiilzischer
Handschreiben (dal'innen er dem Konig Gewalt auftragt, uf Mittel und Vi eg,
wie S. Wrd. solches del' Billichkeit gemess befinden wiirc1en) mit Ew. ::\It. ihue
den Pfalzgrafen zu versohnen und Restitution zu begehren, hingegen verspreehen und zusagen thaten, den Pfalzgrafen dahin anzuhalten, dass er nit
allein alle billiche Satisfaction und mugliche Recompens leisten solI, sondel'll
es wollte sein des Konigs in Engellanc1t \Vurd. uf solchen Fall gegen alle
Ew. Mt. Feind unc1 \Viderwartige sieh verbinden, desgleichen, da c1er Satisfaction Mittel halber E. ]\f. kein Benugen haben wurden, dass solch Verspreehen
und General-Erklarung del' Restitntion halber uf solehen Fall olme Kraft und
unverbindlich sein solI.
Solche General-Resolution begehrte Engelland derowegen uf dass, wanlt
E. M. den Pfalzgrafen dergestalt zur Aussohnung unc1 voUiger Restitution.
kommen zu lassen nit gedaeht odeI' vielleicht wegen einer anderen Obligation
desselbcn zu restituiren nit in Ew. M. Macht stunde, alsdann die Tractation
von den: Mitteln del'. Gegensatisfaetion g'anz umbsonst und allein zu VerHinger.ung del' Zeit angestellt sein wurde.
Es hatte e1' del' Gesandte mit Bw. Mt. Erklarung' und Erinderungen
(hievon Chur- und etlichen ver;;l'auten Fiirsten zu communiciren) nit acqniest-
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ciren wollen mit Vermelden, er miisste mit weinenden Augen umb ein andere
Resolution anhalten in Bedenkung er endlich dahin instruirt, entweder E. ::'1
General-Resolntion zlll'iick zu avisiren und daranf del' Satisfaction halber mit
dem Tractat einen Anfang zu machen oder seinen endlichen Abschicd und
weitere Reis nach Spanien zu nehmen und diese dem Rom. Reich so hochnutzliche reputirliche Tractation stecken zu lassen.
.

Aus welchem des Konigs in Engellandt Intention (mit deme del' Konig
Dennemark sambt etlichen anderen einstimbte) desgleichen den j etzigen
Zustand des Romischen Reichs, des Konigreichs Ungal'll und dass die Staat en
sich del' Protection del' Untern Pfalz anmassen, del' Konig in Denemark noch
sein Yolk liuf den Peinen, Jagel'lldorf und Mansfeld betrohliche Schreiben
abgehen lassen, in Italia neue ::\lotus sich erregeten, nit weniger dass E. M.
die Hilfen divertirt, del' Tiirck bei diesel' Occasion nit wiirde still sitzGn,
del' polnisch Succurs ungewiss, dann auch wie E. M. dero Konio'l'eich und
die Katholischen del' auf allen Seiten antringender Gefahr siche; und man
sich handzuhaben getraute (alles mit mehr Umbstenden in E. Mt. Schreiben
ausgefiihrt) ich zn ersehen und zu erwegen hatt, auch dariiber mein Gutachten
geben solI.
III

Thue mich hierauf diesel' allergnadigsten Communication gehorsambst
bedanken, abel' mein underthiinigstes treug-emeilltes, unverfiilschtes Gemiit,
auch (hintang-esetzt aller Hinderung- mit Darsetzung Land, Leut meiner eignen
und del' meinen Person) zu dero aUergnadigsten Gefallen und gemeiner'Vohlfart gehellde Actiones, darumben nit so oft wiederholen thue, weil E. M.
~essen vergewisst, auch solches bis uf diese Stund verhoffentlich zu geniigen
lIU 'Verk erfahren.
'Vollte auch E. M. hie1'in mit meinem Gutachten gem an die Hand
gehen, wann diese Sach nit so wichtig, weit aussehend und nach E. M. uncl
dero Haus, aIle getreue und sonderlich die katholischen Churfiirsten und Stande
des Rom. Reichs directo concernirte, in del' mir so wenig' als einem andern
Stand gebiiren will, furzugreifen odeI' mit absonderlichen Gutachten furnemblich,
da es nit jeder Zeit oder uach allen 'Vunsch hinausgeheu wird, die Verantwortung nnd was man sonst daraus verhoffen und darunter verstehen mocht
f .
,
au mlCh zu laden, gestalt ich auch nit verhoffe, dass es bey E. M. ein andern
Verstand hab. Dannenhero ich ohne Massgebung darfiir halte, ein solche Communication mit den getreuen Churfiirsten und Standen (welche bishero so
treuherzig mit allem clem ihrigen zu
1\1. gesetzt, sich imbarchirt und
gleichsamb ein gemeines Werk mit E. M. gemacht haben und derohalben als
so hoch interessirte bey del' vorhabenden Traction, da es auch umb sie und
die ihrigen zu thun nit auszuschliessen) am rathsambsten zu sein.

E.

W oIle beinebens erachten, obwohl del' englisch Gesandte uf E. M. gegebene und dahin gehende Erklarung dergleichen Communication difficultil't
und sein fel'lleres Vorhaben des Abscheidens entdeckt, da er doch zu Aussc~liessung derselben solcher nothwendigen Communication und Berathschlagung
mit Ew. Mt. gehorsamben getreuen Chur- und Fiil'sten nit also praecise instruirt sein, sondem uf femere Erinderung sich contentiren werde, oder abel'
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da del' Konier Yon EnO'ellandt solche Communication E. M. abzuschneiden
gemeint, mochte man schliessen, class S. k. W. wider aile Billichkeit und del'
Sachen, Eigenschaft E. M. begehre zuzumuthen, was er in seinem Konigreich
in dergleichen wichtigen Dingen, die er mit seinem Parlament und Standen
nothwendig berathschlagen muss, gleichsamb fiir einen Trangsal und hochste
Unbillichkeit wiirde anereben und dariiber sich beschweren. Auf solche vorO'ehende Communication" und Berathschlagung mit den getreuen Chur- uncl
i'iirsten, konnen alsdann E. M. desto bessel' bestancliger und sicherer sich
erklaren, wie es E. :M:. eigene, del' dabei interessirten und wohl affectionirten
Churfiirsten und Staude, auch des heil. Rom. Reichs erheischende Notdurft,
Eigenschaft, das Herkommen, gleichmassiges Recht und die Billiehkeit erfordert.
Solchem nach E. k. M. ieh ganz gehorsamblieh bitte, es in keinen Ungnaclen oder anderer Gestalt als es wohl gemeint aufzunehmen auch mich
allergnadigst fiir entschuldiget zu halten, dass ich diesmal mit meinen Gedanken zuriiek bleib und dieselbe nit kann eri:iffnen.
Sonst wisseu E. k. M. und alle unparteiische, wie sclunerzlich und betam'lich mil' dieser allgemeine leidige Zustand sowohl E. k. M. Konigreieh
und Erbland als des iibedgen dardurch eingeleiten Romischen Reichs von
Anfang her gefallen, wie getreulich, offen und beweglich ich nit allein den
bobmischen und anderen aufgestandenen Standen, sondera sogar dem Pfalzgrafen selbst alles das Uebel, darin man jetzt begriffen und daraus erfolget
ist, als ein wahI'hafter, getreuer, aufrichtiger Freund und Vetter zu Gemiith
gefiihrt, alles vorher prognosticirt, sich selbsten, andere und das Romische
Reich VOl' augenscheinlicher Gefahr und Untergang zu verhiiten schriftlich,
miindlich, offenlich und in del' Enge ermahnt, gewamt und gebeten, auch
umb so viel desto menr Unmuth uud Schmcrzen empfinde, dass solches alles
so gar ohne Frucht abgelaufen, welches nun denen zu verantworten obliegt,
die darzu Ursach, Vorschub und Aulass, abel' guten Rath nit statt geben,
deswegen sie dann und andere in ihren actionibus und damit dieselben das
Werk nit mehr difficultiren oder das meiste Recht odeI' den Vorzug haben
zu bedenken.
Ich trag beiuebens die Beisorg, es mochten etliche das engelische Fiirgeben (dass sich der Konig saines Eidams ergrlffene Waffen nie theilhaftig
gemacht) nit recht verstehen, wegen das nit eine geringe Anzahl englischer
Soldatesca zeitlich fUr den Pfalzgl'afen in Bi:ihemb gel'uckt sondern auch uf
diese Stuud del' Orten wider E. M. und deroselben Konigreich sich gebrauchen
lassen.
DesO'leichen wirdet es vie len frembd und gleichsamb ganz wiclerwertig
fiirkomme:, dass der Pfalzgraf bis uf diese Stuncl selbst noch nie gegen E. :M:.
einiche Anzeig einer Humiliation von sich geben, sondern nul' andere sich
fUr ihn interponiren, theils derselben E.:M:. plenariam restitutionem des Pfalzgrafens cum amnistia neben anderen schweren Conditionen (als das E. :M:.
zuvorderist dero Kriegsvolk abfiihren, abdanken, Fried im Reich vcrschaffen
die gravamina begehrtermassen erledigen, desgleichen dass E. M. sich vor
allen Dingen uud aUeI' Handlung dc~ Pfalzgrafen zu restituiren erkleren solIe)
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etwas hart und betrohlich zumuthen und alsdann erst mit dem Pfalzgrafen,
dass e1' sich accommodire, zu handeln sich erbieten, unter dessen del' Pfalzgraf
den Titel eines Konigs in Bohmen fiihrt, unter und kraft solches seinem General
dem Markgrafen von Jagemdorf emstliche gemesse Befehl und Plenipotenz an
sein des Pfalzgrafen Statt zu guberniren, die Lander in seinem Gehorsamb zu
erhalten, darzu zu ermalmen, zu treiben, wider 1\1. E. den Krieg zu fiihren ausfertiget, aller Orten Feind und Freunds Hilf sucht, nach aller Muglichkeit
sonderlich hie oben durch seinen anderen Generaln den Mansfeld sich starkt,
eigenes Gewalts mitten durch das Romische Reich aUerhand Kriegsvolk mit del'
katholischen gehorsamben Stand und dero Unterthanen aussersten Schaden mit
Rauben, Schanden, Brennen, Blundern, Torquiren, Ranzioniren, Todschiessen,
Schlagen durchfiihrt, einquartirt, sich gar derselbcn katholischen Fiirsten Land
und Leut (als noch neulich theils del' Landgrafschaft Lcuchtenberg) mit feindlichel'
Gewaltthat bemachtigt, in E. 1\1. Kron Boheim bis uf diese Stund deroselbcn
etliche Platz gewaltthatig vorenthalt, E. M. in derselben Recuperirung Elntrag
thut, auch wie nechst mit Ellenbogen, Falkenau und anderen Orten geschehen,
miiglich zu sucCUl'l'iren unterstehet, in Bohmen mit gleichem Rauben und
Prennen einfallt, auf unwidersprechlich bohmischen Grund und Boden Sehanzen
aufwirft, aueh unangesehen del' Pfalzgraf selbst unlangst (nicht wider mich zn
tentiren) sich erboten, und ieh bis dahin ihme JI.1ansfelder mit seiner Kriegsmacht (daruuter das vYeimarische l~eg'iment, aueh bekannte dem Rom. Reich
sonst zugethane Personen, als Obristen, Hauptleut und andere Befehlshaber)
unfiirsehens auf besagten nnwidersprechlichen, bohmischen Boden in mein
Quartier, da man sich derglceichen nit besorg'en solI, feindselig, gleichwohl mit
schlechtem seinem Nutz eingefallen, etliche del' meinigen niedergehaut,. gefangen, also als ein offener abgesagtcr Feind gegen E. M. und mich dero
gehorsambsten Commissa rio sich bishero verhalten, jetzt von neuem erweist
und mich nnnmehr zU natiirlichen Defcnsion, wie ich dieselb anzustellen weiss
und kann, gezwungen. Ohne allen Zweifel, wann del' Konig in Engellandt
dessen und des behan'lichen feindlichen Ungehorsambs erindert, Sein konigl.
Wiird. wiirde diese Legation anderst formirt, sich vielmehr zu E. M. geschlagen,
derselben bis zu volliger Acquietirung 1hrer Konigreich und Lande, auch dero
Widerwartige Zil gebiihrenden Gehorsamb zu bringen fruchtbarlich assistirt
haben und noch assistil'en, wie dann mehr Potentaten die Ge'rechtigkeit del'
nahenden Blutverwandnuss ganz und ruhmlich vorgesetzt.
Sein des Konigs VV. hat sich del' vorigen ullterschiedlichen kostbal'en
Legationen zu ebenmassigem und zu del' Neutralitat und mittels derselben
den Pfalzgrafen zu del' Gebiihr zu weisen, Fried und Einigkeit zu machen
und: sonderlich dessen, was noch gleich VOl' del' Pragerischen Schlacht durch
sie gehandelt, gesucht und gebeten worden und dass solches alles vergeblich
gewesen, genugsamb zu erindern und. damus leicht zu schliessen, es mochte
diese Bemiihung solcher Gestalt, wie sie vCl'bracht, nit bess em Effect erlangen,
zumahl sowohl Engellandt als andere 1nterponenten erst factum tertii (den
Pfalzgrafenalsdann erst zuerhandeln), welches an sich selbst kein rechte
Obligation uf sich habcn kann, wellen versprechen.
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Entgegen E. :AL, die neben andem in so viel vYeg mit dero eusseristen
und fast unwiederbringlichen Schaden pars innocen8 et laesa ist, vorhel' das
kaiserl. Wort von sich geben, sich in .genere kraftiglich zu vollkommenen
Restitution obligiren, ihr die Hand selbst sperren und erst hernach mit gebundner Hand 8l'warten soIl, was fiir Satisfaction und Recompens wegen des
Beleidigers (vermuthlich mit viel und langen Zusammenkiinften, die leichtlich
in viet Jahr sich erstrecken konnen) Zll erhandlen, del' sein iibergebne Vollmacht und fiirkommende Mittel uf viel vYeg hienach difticultiren, darwider
excipiren, den Tl'actat verlangern, leichtel' E. M. zu weitel'en Einwilligen
bewegen und gleichsam noch ein fl'eie Hand haben kann, als wann del' gemeinen
natiirlichen Ol'dnung nach del' Beleidigel' vorhcl' deprccirt, benebens dem BeJeidigten annehmliche Mittel del' Versohnung vorschlagt odeI' anhort und alsdann
el'warten muss, ob und wie diesclben parti laesae annehmlich sein.
Ungehindert, dass uf des Pfalzgrafens Vel'weigel'll annemlichel' Mittel
Engellandt urhietig ihn darzu zu halten, odeI' dass E. M. Verspruch gefallen
und kraftlos sein solI, sintemahl es vorhero ein langen Tractat iiber die Mittel
und bis del' Pfalzgraf odeI' (weil er sich dabei nit wird befunden) seine Gesandte mit vielen hin und wieder referiren zur Billichkeit inducil't werden
konnen, el'fordert, unter dessen abermal E. 1<. ::YL del' KrOll Hispania und
BurO'und desgleichen anderen E. M. assistirenden getreuen Standen, welche
sich'" oh~e das sehr hoch angreifell, del' grosse taglich laufende Unkostcn
sambt allen anderen Ungelegenhciten dergestalt anwachst, dass vieUeicht E. 1\1.
und sie enervirt, anderen Orten distrahil't und bis zu End (leI' Handlung denselben nit continuiren konnen, odeI' abel' da E. :iYI. denselben Unkosten etwas
abzukiirzen, ihr Armada gar odeI' theils woUten abdanken und wegen bewusster
mehr als zu viel bekannter Difficultaten, hel'llacll wann del' Pfalzgraf nit Zll
billichen E. 1\1. annehmlichen Mitteln zu vermogen sein lllocht, E. M. disarmirt
und allerdings bloss sobald ein nothwendig'e Armadam odeI' nit so leicht auf
(lie Pein bringeu und derohalben wohl hienach das eingehen .und bewilligen
mlissen, was nit ihr sondel'll andel'll gef1illig, entgegen del' Pfalzgraf sambt
seinen Adhaerenten unter dessen Zeit, Mittel und Gelegenheit hat, ihre virest
Geld, Munition uud anderes ~zu recolligiren, zu meh1'en, ihre Anschliig und
consilia etwas bessel', fiirsichtiger mit me11rer111 Nachdenken aufs neu zu
cffeetuiren.
Solches und was durch Pfalzgrafen und seine Adhaerenten bishero
practicirt, wird bei vielen nit ohne Ursach diese Gedanken machen, obwohl
des Konigs in Engellandt als ein friedsamcn Fiirstens Intention an sich selbst
gut und zu billichel' Satisfaction gerichtet, dass doch dasselb von bel'iihrten
Pfalzgrafen wegen seiner hiezwischen continuirter Gegenhandlung eiuzig lUld
allein nul' zu obbesagten Ende (Zeit zu gewinnen, E. M. zu euerviren, zu
disarmiren, sich zu colligiren, del' verhofften und wie man fiirgibt del' versprochenen Hilfen habhaft zu werden, hernach desto bessel' den Krieg zu
reassumiren und die Obel·hand Zll bekommen) angesehen.
Welches des Herm Churfiirstens zu Sachsen Ld. als nach del' Prage~
rischen Victorie del' Pfalzgraf durch den Grafen von Hohenlohe und andere
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dasselbst appogio Ratb, Hilf uud Interposition gesucht, alsbald gemerkt, aucb,
derwegen alle Schicknng, Conferenz und Ansucben rnnd abgescblagen, es
sei dann, dass del' Pfalzgraf den koniglichen Titel, das Konigreicb und Lander
vollig quittire, sich zu E. M. gehorsam begebe, humiliter deprecire, abel' dergleiehen bis jetzt fast in das 3. Monat, ausserhalb was Engelland und andere
getban, nit geschehen, auch er dahin noeb nieht gebraeht werden konnen,
dass er 8elb8t bei E. M. einiche Anzeig schuldigen Gehorsams und Humiliation
von sich geben.
Mir zweifelt daneben nit, es werden viel Sorg tragen, wie in dergleichen
Tractat (darinnen E. M. durch die begehrte vorgebende General Resolution
den Pfalzgrafen vollkommlich zu restituiren nnd erst hernach zu erwarten,
uf was Mittel er del' Pfalzgraf zu bringen sein mochte, die Hand gebunden
wurden und durch welche ein gemeiner Frieden gerichtet werden soll) die\.}
katholische in viel '\Veg liu Rom. Reich angefochtene Religion und derselben
zngethane Chnrfiirsten und Stand VOl' dergleichen und mehr andel'll Beschwerden
versichert, desgleichen wie E. k. lI1:. Hoheit, Amt und Jurisdiction vindicirt,
restituirt und erhalten werde, in Bedenkung eben del' Pfalzgraf in allen schriftlichen und miindlicben Handlnngen, Legationen, bei Ew. und del' yoriger
kais. M. auf Reichs-, Kreis- und Deputations-Tagen als Director die angebne
gravamina wider die kaiscrl. Jurisdiction und wider die Katholischen mit
gntcn, scharfen und bedrohlichen vVorten und '\Verken gctrieben, dardurch
die liebe Justitia liu Rom. Reich gesteckt, es auch nothwendig zU diesem
elenden Wesen gelangcn miissen.
Und weil solches alles in bcsagtem yon Engelland fiirgebrachten und
durch den Pfalzgl'afen practicirten Traetat kommen wird, was Gestalt man
ihn Pfalzgrafen hievon nnd zu Gebiihr wenden, alles in einer wegen del' Circumstantien darzu erforderten abgekiirzter Zeit ohne merkliche Verlangerung bei
diesen schweren Kriegsausgaben und anderen Ungelegenheiten zu dem f((1'geschlagenen Zweck dirigiren werden konnen.
Endlich mochte einer sich ebenmassig verwundern, warumen man von
E. M. plenariam restitutionem nnd deren verfanglichen Verspruch begehrt, da
doch E. M. beide Konigreich Ungarn und Bobeim sammt anderen Landel'll
durch Zuthun und VerUl'sachen des Pfalzgrafen entzogen, unglaublicher Schaden
zugefiigt, ihr das Konigreich Ungal'll bis uf diese Stund meistentbeils, desgleichen mehr Ocrter in Boheim gewalttbatig vorenthalten, daselbsten taglich
neu Praktiken wider E. M. gefiihrt, von dem Betlehen Gabor die Hilfen sollicitirt, del' Jagel'lldorffer pfalzischer Plenipotentiarius ist mit seiner Armada
nach obhanden, also E. M. zu den ihrigen bis dato noeh nicht kommen oder
restitnirt worden odeI' jemands zu volliger Restitution sich verbiindet, obligirt
odeI' ein Wort davon meldet.
Gleichwohl, allergnadigster Kaiser und Herr, ich dieses nicht darumben'
anmelde, dass man allen Friedenstrlwtat, Handlung odeI' Mittel ausschlagen, den
leidigen gefiihrlichen Krieg in del' Christen Blut mit besagter ganzlicher Dissolution und Rnin des heil. Romischen Reichs mutwillig continuiren, odeI' dass
man die von E. M. eingefrihrte Difficnltaten, darin sie sich jetzt befinden,

nit solie in Acht nelunen odeI' dass nit ich sammt den anderen katholischen
Standen yOI' allen Dingen einen ebrlichen, sicheren, bestandigen, billichen
Frieden von Herzen wiinschen, snchen noeh miiglich dal'llach trachten und
uns, aHe unsere Land und Leut jetziger gefahrlicher Biirden des Kriegs zu
entladen begehren, zumal dass del' Fried alIer Krieg End ist und sein muss,
sondel'll dass del' Modu~, welchen Engellandt nnd zuvor Dennemark fiirgeschlagen, zu solcben Effect nit fiirtraglieh, mehr inconvenientia nach sich
zeucht, desgleichen dass man E. M. die Communication mit ibrem gehorsamen
Chur- und Fiirsten dlll'chaus verweigel'll odei' E. M. sich allein in einem
solchen gemeinen vVerk einlassen, nit weniger etwas fremd zn sein, dass man
E. M. zuvor und ehe del' Pfalzgraf (als del' jetzigen Uebelstand yerursacht) •
selbst.sich gebiihrender Massen erzeiget nnd nnr die dritten sicb anmelden,
ein cathegoricam resolutionem von sich zu geben zumuthen solI oder dorfe,
lmd dann gleich wie E. M. deducirte Bedenken wohl zu erwa!5en sein, dass
ehenmassig dasjenig, was dorgegen einlauft, desgleichen ob Engellandt, Dennemark und andere darumen wider E. 1\1. sich bewegen lassen, die neutral
Stand sich wenden, die spanische Hilf abgeschnitten, den Staat en, auch des
JaO'erndorfers und Mansfelders Beginnen so gross, dass denen nit in etwan
zu"begegnen sein wohl zu consideriren eins mit dem andel'll und welches
fiirzeucht del' grosserer Importanz ist oder leichter zu remediren ist, nit aus
del' Acht zu lassen.
Gestalt ich zwar in diesel' englischen Legation odeI' auch anderen de1'gleichen ob dieselben also einzugehen, zu vcrwilligen oder zu verweigel'll E.1\L
nit Mass oder Ordnung zu gehen, oder durch meine Gedanken kiinftiger
Eventus, da solche iibel ausschlagen, mil' zuziehen kann o(ler will, allein
halte ich dies fiir ein Maximalll, E. k. 1\1. werden dero von Gott begabtell
Verstand in kaiserl. vaterlichen Gnaden nlllbstandig alles erwagen und dasjenig
eligiren und fiil'l1ehlllen, was seiner Allmacht, Ebr, del' katholischen Religion,
E. M. und dero eignen I'Iauses, aller katholischen Stande und des beil. Rom.
Reichs Erhaltung, Sicherheit, '\Vohlstand und oben angezogene unu111g-angliche
Noturft e1'fordert, nit weniger dass kein neue oder vorige schadliche Consequentien daraus entspringen odeI' dass einichen katholischen Stand und
insonderheit mil' etwas praejudicirt werde.
Mein und besag-ter katholischer Stand Gelegenheit, Schuldigkeit, Devotion
und Affection zu E. 1\1. und gemeinen vVesen ist E. 1\1. zu Geniigen bewusst,
darauf sie sich wie hisher als auch hinfiiro so lang es nut' sein kann und sie
die Stande (wie hei jetzig-en Zllstand leichtlich geschehen mag) nit verhindel't
werden zu verlassen.
E. k. M. bitt ich nochmals ganz unterthanigst, diese mein gehorsambiste
erinderliche Entschuldigung in Gnaden aufzunehmen, 111ich in kaiserl. Hulden
und Gnaden, zu denen ich mich jeder Zeit auf fieissigist befehle, bestandig
zu erhalten.
Datum Straubing den 24. Juli anno 1621.
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D.
Andreas Pawel berichtet den 15./25. Aug. 1621 dem Statthalter in der Pfalz, Herzog Johann yon Zweibrucken uber die
Verhandlungen des englischen Gesandten Lord Digby iJ;! Wien
wegen einer Vereinbarung zwischen dem Kaiser und dem Pfalzgrafen Friedrich.
(K. Hof- und Staatsbibl. in Miinchen. Oollect. Oameral'.)
Gniidigster Fiirst und Herr!

E. G. werden verhoffentlich mein Schreiben, welches ieh den 9. dieses
unterthanigst bei dem englischen Curiel', del' von Herrn Gesandten bis den 12.
ist ufgehalten worden, gethan, nunmehr recht empfangen und daraus, wie ich
den englischcn Abgesandten und seiner Negotiation Beschaffenheit gefunden
gniidigst mit mehrcrcm vernommen haben. Seither dies em ist nichts in ver~
melter Negotiation weiter vorgegangen ohn aUein dass vergangenen Sonntag
del' von ilfeehaw (J'lIeggau), del' ein Tag zuvor wieder von Linz, allda e1' bei
dem Statthalter und nicht ferners seinem Y orgeben naeh, noeh bei dem
Baierfiirsten gewesen, den Herrn Abgesandten besucht, Oomplementa gemaeht
und dane ben angezeigt, wie dass ihme del' Herr Abgesandte die Zeit nicht
wollte lang s8in lassen, die Sac hen waren v,ichtig', liesse sich darin nicht
eiIen, es wiirdc abel' die Dilation mit eillE,r guten Satisfaction compensirt
werden, weil L k. M. ganz und gar dazu geneigt und wohl disponirt;
woher Herr Gesandter Ursach genommen, wie er selbst, so bald del' von
Mechaw von ihm g'angen, mil' erzahlt, mit ihme sich in Diseurs und harte
.Rede ~~nzulassen, dass er namlich aus del' Mora und Yerzug, so man gegen
1hm thate brauchen, nicht anderst schliessen oder abnehmen konnte, dann
dass man ihm um die vVeg zu treiben, 'mit Fleiss aufhalten und dadurch die
Zeit zu gewinnen begehre, im Fall del' Kaiser nieht bald sieh wiirde linaliter
erklaren, k011l1te 81' wegen Reputation seines Herrn nicht Hinger hier verbleiben, sondern wollte wiederumb verreisen, ihn den von Mechaw aber dabei
versichern, dass da man ihn wiirde malcontent von hinnen wegziehen lassen
dass sie nichts andel'S als einen Krieg von seinem KoniK zu erwarten haben:
Del' von Meehaw hatte darauf geantwortet, wie dass e1' daftir thate halten,
dass d()r Kaiser genug gethan und eine gute Antwort gegeben hatte, konnte
auch ferners nichts andel'S thun, weil del' Gesandte keine Mittel zu del' Traetation wollte vorschlagen. Es liesse sich in so wichtigen Sachen nicht eilen,
darzu ware del' ganzen 'Velt bewusst, dass I. M. in Engellandt Toehtel1nann
gr<,lSS Unrecht und den Kaiser zum hoehsten offendirt hatte, wollte nun Engelland daher den Krieg anfangen, so musste sieh der Kaiser mit Hilf Spanien
defendiren. Hierauf hatte del' Gesandte geantwortet, dass die ohnlangst von
I. kais. M. geg'ebene Resolution also beschaffen, dass darum sein Konig keinen
extraordinarii Ambassadeur hiitte dorfen anhero schicken, sondern hatte solche
Re.solution schriftlich et per litteras in Engelland konnen gesandt werden.
(D;eses hat der Gesandter noch nie sagen wollen, sondern hat allzeit ,die
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kais. Resolution gelobet.) Er hatte keine jl,littel vorgeschlagen, woUte es auch
noch nicht thun, bis solang del' Kaiser etwas gewiss und dass er den Pfalzg1'afen Ohurfiirsten in allem wiederum wolle restituiren, sich erklaren werde,
wobei es noch thate verbleiben und dass e1' Heber alles brechen und umstossen, dann den Anfang mit Y orschlagung del' Mittel machen wollte. Da
sie es wiirden zum Krieg kommen lassen, wiirden sie endlich erfahren, was
sie gethan; ware leicht ein Krieg angefangen abel' sobald nicht gestillt und
hatte del' letzte Krieg 40 Jahr zwischen Engelland und Spanien gewahret:
so waren auch die Spanier die ersten gewesen, die den Frieden gesucht und
begehrt. Ueber dies sollten sie bedenken, in welch em Zustand des Kaisers
SJlchen jetzo waren, del' Churfiirst Pfalzgraf hiitte nieht so gross Unrecht,
wie man ihme thiit gehen, hiitte den Kaiser nicht ans Bi:iluncn vertrieben,
sondern es hattens die Stand gethan. Er, del' Pfalzgraf, ware ad regnum
posses~ione vacuum kommen; man sollte hedenken, ob das ein geringes ware,
dass del' Kaiser "Iso ruhig zu del' Kron Boheim und den incorpolirten Landern,
von welchen er g'anz und gar verstossen worden, in so kurzer Zeit wieder
kommen konnte. Dieses alles habe ieh aus des Gesandten Mllnd selbsten,
der mil' hac occasione noch ferners angezeigt, dass da er nenlich hei der
spanischen Botschaft g-ewesen, noch harter habe geredt, del' ihn vertrostet;
dass alles wiirde gut werden, da er nur ein wenig wollte Geduld haben. Die
grosseste Difficllltat, so del' Kaiser bei diesem 'VerIt th1(te linden, ware diese,
dass man einen Respect gegen Balern tragen miisste, den man ja bei jetzigen
Zustande und so boschaffenen Ding-en nicht konnto offendiren und YOI' den
Kopf stossen, wolito man andel'S nit anes iiber einen Haufen ,verfen und
Baiern sich zu einem offenen Feind machen. Legatus hispaniens h1itte legatum
hritt. requirirt, es dahin bei Spanien zu vermitteln, dass er bei demselben
Brief zuwegen bringen, wo solches . . . und durch Imperator ersucht und
ihme gleichsam befohlell wiirde, Cburpfalz wieder zu restituiren. Wa1m nun
del' Kaiser solches vorzuzeigen (sic), wiirde man sub beno praetextu etwas
thun konnen und bei Herzog in Baie1'l1 desto mehr entschuldiget sein. Dieser
Y orschlag thut dem Herrn Abgesandten nit iibel g-efallen, del' dann ganzlich
darfiir halt, wie dass es unmoglich sei, dass er diese unter Handen habende
Sache allhie konne expediren, noch zu End bringen, sondern miisste solches
in Spanien geschehen. Und ob zwar ich ihm hieriiber zu unterschiedlichen
Malen diese Obiection g'ethan und gefragt, ob er nicht vermeillte, dass in
<lieser wichtigen Sachen, welche das ganze Haus Oesterreich thiite betreffen,
zwischen Spanien und Kaiser nicht eomnmnicato consilio ,yiirde g'ehandelt
sein und dass sic aus eillem Horn bias en th1(tcn, so tlmt el' doch alles
ant,Yortcn: nein, er glaube es ja nicht, sOlldern beharret dm'auf, dass, sobald
or eine Reise in Spanien thun werde, er allcs 1<onne in eine Richtig-keit
bring'en und daher anjetzo diese Resolution g'efasst, dass er wolle warten,
auch hei l1iemand 111ehr ,,,eder hei 1. leais. M. sclbst oder dero Rathen seiner
Expedition halben Hnhaiten, bis solang del' yon Nostiz wicderum Yon Chursachs en kommen werde, alsdann will er uf eine endliche schleunig'e Resolution
dringen, odel' das IV crk ganz ufstossen und darvon zichen. Im Fall abel'
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cl'meldter von Nostiz diese Antwort bringen wird, dass Kursachsen bei dem
Churfurstentag sich wolle einstellen und dass solcher Tag innerhalb 3 'oder
4 W ochen seinen Fortgang haben werde, alsdann will er bleiben und solchen
Tag abwarten, ware es abel' Sach, dass er sodann prorogirt werde und etwa
uf einen Monat 3 odeI' 4 hinaus gesetzt werde, als will er die bewusste Reise
unterdessen verrichten, alles richtig machen und sich zu rechter Zeit wiederum
bei oftermeltem Tag einstellen. Und weil hiebei allerhand grosse Difficultaten,
insonderheit diese vorfallen thut, dass bei wahrender solcher Reise und Ufzug
des Kurflirstentags viel Zeit dm'auf gehen werde, nun abel' nichts schadlichers
VOl' Churpfalz sein kann, weil dieselbe dardurch wegen Unterhaltung ihrer
Soldaten ganz und gar wird zu Grund gerichtet werden: als hat del' Herr
Gesandte diesen Vorsehlag, dass e1' eine generalem cassationem armorum, bis
so lang del' Fried gemacht, will zuwegen bl'ingen, auch dardureh verursachen.
dass 1hre kon. Mt. sammt dero Gemahlin wiederum nach Heidelberg komme~
mogen. Abel' allhie fallt abermal diese grosse Beschwerlichkeit flir, wie man
es mit dem von Mansfeld und seinem Yolk wolle machen, weil derselbe will
bezahlt sein und starke Privatpraetensiones auf Bohmen hat, auch daher bis
und so lang er allerdings contentirt, seinem Yolk nicht abdanken wU'd, dass
also allem Ansehen naeh es aueh zu del' Cessation nit wird kommen konnen.
Aus dies em Labyrinth nun zu kommen hat del' Gesandte vielfiiltige Anschlag,
die abel' aUe ihre Unvermoglichkeiten gehabt nnd weil er aueh an mieh begehrt
meine Gedanken ihme him'uber zu eroffnen, habe ich ihme angezeigt,. dass
aus vorgesetzten Ursachen kh an meinem wenigen Ort nit konne sehen, dass
generalis eessatio armorum zu hoffen, so lange del' von Mansfeldt wird armirt
bleihen. Nun konnte es abel' nit andel'S sein, dann dass e1' nocll sein Yolk
uf den Beinen behalten musse, sowohl wegen seiner Bezahlung und Particularpraetensionen, als auch darum weil zweifelsohne Baiern sich nit dismarmiren
wurde und man also in nothwendiger Gegenverfassung stehen musse, ware
derowegen meines Erachtens noch das beste, dass man das "Verk also liesse
gehen wie es gienge. Diese Erklarung hat er del' Gesandte ihm lassen gefallen, abel' uf weiter Naehdenken ist er uf diese :M:einung gefallen, dass e1'
dafur halt, es dahin bei 1. kais. M. zu bringen, dass in del' Unter- und Oberpfalz eine generalis Cessatio armorum bewilligt und die executio banni bis uf
Schliessung des Friedens suspendirt werde; den Grafen von Mansfeld abel'
belangend, konnte es damit also gehalten werden, dass im Fall er zu keiner
Abdankung seines Volkes kommen konnte, del'selb von dem Kaiser als proscriptus mogte verfolgt werden, wo er anzutreffen und er den VOl' Mansfeld
seine Gegenwehr, doch dass sich ehUl'pfalz seiner nit mehr annehme, so gut
als er konnte, dagegen thun und seinen Unterhalt suchen mochte, wo er
konnte. Diesen Vorschlag, sagte er, wolle er dem Kaiser proponiren, hat mich
auch gebeten, wie ich deswegen nacher Haus schreiben wollte, uf da,s E. F. G.
und die Herrn Rath hieruber und wie es mit dem Mansfeld gehalten, dero
vernunftige Gedanken mittheilen und flirderlich anhero schreiben mogten.
:Mieh belangend kann ieh mil' nicht einbUden, dass I. kais M. aus vielen
Ursachen hierzu verstehen werden, habe aber dem Gesandten nichts wider-

rathen' ieh spul'e soviel, dass del' Gesandte diese Handlung je Hinger je mehr
schwe: befindt und fest aIle Hoffnung einiges Succes verlieren will, wie das
nun sein Secretarius sich dessen ausdrucklich verlauten lassen, welches ihren
Gesandten fast desperat macht, weil er siehet, dass im Fall die Handlung
sollte zerbrechen, es nothwendig muss zum Krieg kommen, quod odit cane
pejus et angue, als welches seinem Ansehlag und spanischen Heirath ganz
entgegen und woruf sein Ruin erfolgen mochte; hat neuerlich mit Seufzern
gegen einen engellandischen Gentilhomme gesagt, ne suis-ie pas malheureux,
d'estl'e entre en ees affaires, mes amys m'en ont bien disconseiHe; aueh ist e1'
nicht wenig traurig, dass seine Visiten von Hofe fast nullae oder ja nit mehr
so stark, gibt bey den seinigen VOl', dass Andreas Pawel daran schuldig seie,
abel' er thut ihm Unrecht, weil es also gewest, ehe Andreas Pawel nach IVien
kommen. N eueres hat man allhie vordiesmal nichts andel'S dann das Bethlen
Gabor, del' da 40m Mann stark sein solI, del' von Jagerndorff 7 m, hierunter
abel' nicht des Batthyani Yolk begriffen, nunmehr die Stadt und Schloss Press burg,
stark belagert und mit 9 Geschiitz beschiessen soIl. Die ~n del' .Stadt hab~n
noch ein Thor offen, abel' die illl Schloss seind ganz sernrt. DIe Cavallene
par faute de fourrage· ist vergangenen Samstag daraus gezoge~ u~d seind ~~n
ander Tag' gegen del' Nacht zwo Compagnien darvon anhero m dlese Vorstatt
gekommen, die berichten, wie das uf beider Seiten defend~ndo et oppugn~ndo
ein Ernst gebraucht worden und dass die Belagerten an IVem und Brot kemen,
abel' an Fleisch und anderen Victualien Mangel leiden. 1. kais. Mt. Kriegsvolk
liegt noch in del' SchUtte, konne von wegen des grossen IVassers, so d~e
Brucken uf beiden Seiten weggefiihrt, nirgends sein: wie man sagt solI em
kaiserlicher Befehl ergangen sein, dass sich die Regimenter aus Bohmen,
Schlesien und Mahren herbei machen und Pressburg entsetzen sollen, wie
abel' die Red gehet, mochten solche schlechte auxilia se~n, weil man nit wi~l
glauben, dass vermelte Provinzen, in welchen noch so vlel Malcontenten, mIt
den Guarnisonen konnen entblosset werden. Die Dorfer, so die Hungarn innerhalb
14 Tag abgebrannt, befinden sich nunmehr dass deren etlieh h~nder~ u~d
gehet diesel' Schad zehn Meilen in die Lange und 3 odeI' 4 Merlen l~ dIe
Quere. Del' Batthyani, so 13 m Turken bei sich haben solI, hat auch aus diesel'
Zeit angefal1gen zu brennen, abel' bald nachgelassen. 1. kais. M. seind ein
Tag etlich ubel auf gewest, als einen Fieber abel' nunmehl' allerdings wie~~rum
genesen. Die letzten Brief von Brussel berichten, dass 'Clmrpfalz 11 m Phlhppsthaler in specie von del' spanisehen Guarnison zu Odenziell solIe abgenommen
worden sein und scind diese Zeitungen von del' spanischen Botschaft Herl'n
Abgesandten alsbald communieirt worden.
Dcr Bassa von Ofen entschuldiget sich gegen 1. kais. M., dass etliche
'l'iirken in des Bethlens Dienst damit, weil man solches dem gemeinen S01daten, del' seinem Sold nachziehet, nieht habe wehren konnen, mit dem Erbieten im Fall 1. kais Mt. auch dero Leute zu dero Dienst begehren wollte,
solches ihr unabgeschlagen sein soUte.
Del' franzosische in Haag residirende Gesandte :Mons. de MaurieI' hat
anhero an Mons. de Beaugy geschrieben, weil man im Niederlande es gewiss
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thate darfiir halten, dass durch den englischen Abgesandten del' Fried aUhie
wiirde gemacht werden, als wiirde del': Beaugy wohthun, wann er uf solchen
Fall auch gute Sm'vitia bei diesem Werk leisten konnte, uf daBS Cbristianissimus
auch in etwas des Danks geniessen mochte. Dies nachdem es dem Herrn Gesandten communicirt worden, hats ihm nicht halb gefallen, sondel'll will den
Dank allein haben: man erwartet a11hie mit Verlangen Graf Heinrichs
von Berg Ankunft, welcher sich von 1. kais. M. General anstatt des Bucquoy
solle haben bestel1en lassen: Sabaudus hat sich anerboten gehabt diese Stelle
zu bedienen; das Schreiben, welches ohnlangst Konig in Engellandt an die
Unirte gethan, ist an kaiserliche Diener zu dem Ende geschickt worden, uf
dass man sich Raths erho1e, was zu antworten, ImperatoI' antwortet, da sollten
sie zusehen.
Die Querelli, welche die spaniBche BotBehaft mit dem venetianischen
Gesandten wegen des Tituli Excellence hat, wahret noeh, und darf del' venetianisehe sich in die Hof - Capelle nicht praesentiren, er werde dann ausdriieklich ber11fen. Dass ein stark Treffen zwischen Baiel'll und Mansfeld soll
vergangen sein, wird allhie iibel'all gesagt,man redet abel' noch ZUl' Zeit von
keinen Particularitaten. Ew. F. G. in den Schutz des Allerhochstell etc.
Datum Wien den 15./25. Aug. 1621.
Ew. J;'. G. unterthanigster gehorsamster
And. Pawell.

E.
Kaiserliche Instruction dd. 7. Sept. 1621 fiir den fIeI'rn
von Nostiz, del' dem Herzoge von Baiern das Gutachten des
Kurfiirsten von Sachs en beziiglich del' Friedensverhandlungen
vorbringen und dessen Meinung hieriiber, sowie iiber die von
England angesuchte Waft'enruhe einholen soIl.
(Konzept im wiener Staatsarchiv.)
Instruction auf Herrn von Nostiz an den Herzog aus Baierrl.
Praemissis praemittendis.
'Yasmassen wir uns zum hochsten ang'elegen sein lassen, die von Ihrer
L. ;elbst erkannte hochnothwendige Zusammenkunft der Chur- und etlicher
des Reiehs Fihsten nach ausserster Moglichkeit zu befordern, solches wurden
Ihre L. aus den vielfaltigen Schickungen und Schreiben Y01'llehmlich an des
Churfiirstcn von Sachsen L., 111s auf welches personlichc Erschoinung sich
zuyorderst des Churfiirsten Yon :M:ainz und Koln L. l'eferirt, mit Andeutung,
dass ohne dieselbe kein fruchtbarlicher Ausgang soleher Zusammenlmnft zu
erwarten, genugsam abnchmen konnen. Es gebe auch sotches die von unseren
Abgesall(lten (Titel) Helm zu Dona und Nostiz bei ersigedachtell des Churfiirsien zu Sachsen L. abg'clegte Proposition, dercn Abschrift lit. A. hierhei
zu lefinden, mit mehre1'en zu vernehmen. 'Yes sen sich nun hiCl'auf sein des

Churfii1'sten L. nochmal del' Gefahr halber und des Mansfelders besorgenden
weiteren Einbrechens entschuldigt, solches haben Ihre L. aus del' Beilage
sub lit. B., wie dann auch meh1'gedachtes Chnrfii1'stens unvergreiffliche Meinung,
die von des Konigs in England L. dUTCh dero Abgesandten nus zugcmutheten
T1'actl1tion und e1'stgenannten Abgeordnetells Proposition bet1'effen sub lit C.
zu er8ehen, woraus dann 1hre L. nicht allein hochve1'standig selbst wiirden
ermessen, dass bei wahrender Unsicherheit von dem :M:ansfelder und des sen
rottirten Hauffen umsonst sein wiirde, del' pe1'80nlichor El'scheinung halber in
des Churfiil'ston zu Sachsen L. weitel' zu setzen. Es gebe aueh vorangezogcnes
desselben Gutachten, die Englandische Handlung anlangende, so viel Andeutung,
dass daraus seine Intention bei diesem Vi erk, sonderlich aus dem Schluss des
Schreibens unschwer abzunchmen, nemlich, dass Seine L. sich bcfahren thatcn,
da dieses del' Konig'l. Wii1'de Suchen ausgeschlagen odeI' auf andere Zeit verschoben werden sollte, es diirfte solche Motus naeh sich ziehen, die man
vielleicht nicht vermeinet und so leichtlich ~icht zu stillen sein mochten.
Darzu Seine des Churfiirsteli L. nicht gel'll Ursache geben, sondern aUe
Weiterungen lieber verhiiten wollte, dass auch S. L. darfiir halten, da wir .
des Konigs in England . . . . und Bitten, doch auf vorgehende billigmessige
Condition und Satisfaction, so \Vol anderer Konig und Potentaten Intercession
Statt und Raum gaben, es werde das Romische Reich zu Fried und Ruhe
gebracht, die besorgende und beuorstehende desselben Ruin verhiitet, del'
fremden und ausliindischcn Gedanken und Intention sedem belli ins Romische
Reich zu transferiren zu Nicht gemaeht, unsere Konigreich und Lander versichert, der ubel affectionirten Gemiither, del' en ein grosser Theil, in denselben
verandert und vielleicht dahin gebracht werden, dass man mit einmiithig'en
Gemiith und besserer Zusammensetzung del' einbrechenden Gewalt del' Tiirken
und Tartar'en, auch deljenig'en, so es praktiziren, Widerstand thun konne,
wie dann S. L. anf ferner unser Beg'ehren sich anerbotten dergestaldt ferner
ihr Gutaehten zu eroffnen, wie es die Prlicht und Treu gegen uns und das
heilige Reich werde erfordel'll.
'Vas auch diesel' F1'iedenshandlung anhangig (Titulus) des Konigs in '
Hispanien L. durch dero Ambasciadorn den Grafen von Ognate sieh gegen
nns ferner vernehmen lassen, solches halten wir unter ermelten Ambasciadorn
eigene Handschrift lit. D. VOl' gut angesehen, mit Ihre1' L. gleichfalls zu communiziren, welche sich dan hierunter zweifelsohne desjenigen, was hiebevo1' sowohl
durch Ih['er L. ~Abgesandten Kantzler, als auch nochma1en unserell Kammerherren und Reichshofrath Hans Jacob Kurtzen zu Senftenau wir an sie gelangen
lassen, g'utermassen wi.irden erinnern. Demnach wir abel' sowohl aus 1h1'er L.
Antwort, als auch ferneren ausfiihrlichen Bedcht, so unser Abg'esandter (Titulus)
Graf zu Hohenzollern zu seiner Ankunft iiber erstgemelte unse1'e Bedenken
nns getban hat, so viel ve1'nehmen konnen, dass dasjenige, was wegen allerhand angezognen besorgenden Gefahrlichkeiteu ausgefiihrt, dahin von Ihre1' L.
ermessen, dass es mehrerentheils auf zweife1haften conjectures beruhe, so eben
so baldt auf die andere Seiten ausschlagen mochten, und dass man sich des
CllUrfiirsten zu Sachs en L. halben und anderer neutral Fiirsten und Stande
Gindely, Del' pfdlzische K11eg.

38

594
verhoffentlich keiner Alienation zu vermuthen, da wir schon mit del' wirklichen
Translation del' Chur fortschreiten, als hatten wir ferner fiir eine sonderbare
Nothdurft zu sein erachtet, den hochwiiTdigste Durchlaucht (Titulus) Erzh·
Carin zu del' Churfiirstlichen L. abermahlen forderlich abzuordnen mit del'
Instrucfion S. des Churfiirsten L. unsere kaiserliche Zusage, so wir E. L. iiber
das churfiirstliche Ambt und Dignitat uns eingelassen, kIarlichen zu entdecken,
worauff wir dann nicht zweifelten, S. des Churfiirsten L. sich soweit hinaus
zu lassen Anlass nennen wiirde, dass wir daraus genugsam wiirden abnehmen
konnen, was wir neben E. L. uns zu S. L. solcher Translation halber eigentlich
zu getrosten, und was derselben Gutachten wegen Fortstellung del' Tractation
mit dem Englandischen Gesandten i111 ubrigen sein mochte, zu verne-hmen.
·Welches alles wir abel' fiir gut angesehen halten, zu vorderst mit TIuer L.,
denen es zu ihrer Nachrichtung in aIle '\Vege zu wissen gebiihrt, in hergebrachten Vertrauen anzndeuten, auch in diesel' ganzen Sache, zuvorderst abel'
iiber des Churfiirsten von Sachsen L. Gutachten, als auch des Konigs in
Hispanien L. weiterc Erklarung und was man sich aus einem und andern fiir
Hoffnung del' nothwendigen Assistenz zu Ausfiihrung eines so wichtigen \Verkes
maehen konnen, dero verniinftige Gedanken zu vernehmen.
Demnach auch, nil's ander, mehrgedachter Englandischer Abgesandter
fast stark eine suspensionem armorum bei uns sollicitirt, auch zu verllluthen,
wann wir uns deswegen nieht etwas gegen denselben diesesfalls erklaren, er
sieh, nachdem wir ihnen auf den vorgehabten conventum weiter nicht weisen
konnen, langeI' nicht aufhalten lassen werde, wir abel' hierinn8n ohne ihres
des Herzogen aus Baiern L. Gutachten und Einwilligung del' Billigkeit und
gemachten Capitulation gem ass uns nicht einlassen konnten, also haben wir
auch dessenthalben diese Schicknng vornemen wollen, Ihre L. nicht allein
infol'lniren zn lassen, sondern auch dero Gutachtens zn begehren, ob solcher
Stillstandt niitzlichen einzugehen sein mochte. Dabei wir dan Ihre L. gleichwohl auch dieses als ein vornehllles Circulllitans nicht hatten unbericht lassen
sollen, als wir des Englandischen Gesandten eigentlicher Meinung uns nnd
wie weit er diesfalls befehligt nnd nns entgegen versichel'11 konnte, durch
nnsere Rathe Vel'11ehlllen lassen, dass derselbe uns hinwieder angedeut, so viel
des Mansfelder Persohn als eines Desperaten anlangt, praetensiones wegen
dlicher dargeliehenen \Vaffen . . . . .., dass sein Konig eigentlich nichts
konnte versprechen odeI' uns versichern, es wiirden abel' sowohl del' Pfalzgraf
als auch sein Konig, illl Fall er sich solcher Snspension gegen Zuversicht
nicht accomodiret, denselben fiir ihren Feind offentlich publiciren, auch allen
gegebenen Gewalt von ihnen zuriickfordern, dannenhero dann ihllle aUer Credit
bei delll Kriegsvolk niedergelegt, nnd er sich selbst in die hochste Gefahr
praeclpitiren wiirde. Sonsten waren zwar, da wir solches Anstands halber
nns recht versichern konten, nicht wenig Ursach vorhanden, SO nns zn solchelll
Stillstand bewegen lllochten, in Sonderheit wann auch S. des Rerzogen L.
befinden wiirden, dass fiir den zu nahenden \Vinter kein sonderlicher Vortheil
in del' Oberpfalz von dem Feind zu erlangen, sondern del' Unkosten del' Endts .
umsonsten angewendet wiirde. Dann erstlich hierdurch die Ul'sache des Chur-
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fiirsten zu Sachsen L. eingewenter Entschnldigung anfgehoben nnd also zu
conventum nochmalen zn gelangen del' \Veg bereitet, die Restitution Tabor
und \Vittingau befordert, unser und del' catholischen Liga Kriegsvolk an
anderen. Ort gebl'ancht, in del' Underpfalz die zunehlllenden Beschwerungen,
wie die unlangst von dem Bischoff zu Speier L. nene Klagen und Lalllentationes einkommen, remedirt werden konnten, wir auch in unsel'11 Erbkonigreichen nnd Landern nothwendige Bestellnng in del' zu Boden liegenden
Religion, Justiz und Kammerwesens vorzunemen bessere und sichere Gelegenheit
hatten. Bei welchem wir dann Ihrer L. nicht verhalten wollten, uass hiebevor
angedeutete Gefahrlichkeit des Erbfeindes hal bel' von Tag zu Tag sich mehr
ereignen, wie wir dann von nnserelll \Vindischen Obristen gewisse Aviso hatten,
dass bei 5000 Tiirken sich numnehr ganz ungescheut zu nnserelll Rebellen
delll Batthyani geschlagen, mit und neben desselben Yolk anf unserer Steirischen
Granizen die Stadt Gerlllens stark belagert, die Unterthanen auf etliehe Meil
Wegs hernm in die viehische Dienstbarkeit des Tiirkens nnd Ruldigung a~
genommen, dergestalt dass nunmehr keine Connivenz, sondern ein offentliehe!r
Eids vergessener Friedbrueh von dem Tiirkischem Sultan erscheinet. Wie wir
dann auch von Constantinopel die sichere Nachriehtung hatten, waSlllassen
gedachter Sultan seinem Kriegsbefehlshabern und Bassen proponiren lassen
ob er sich des Gabors und del' Ungaren gegen uns annehlllen, odeI' den
Frieden continuiren sollt, nnd dass von denselben insgesalllbt beschlossen,
die in Randen habende Gelegenheit bei itziger Prosperirung del' Ungal'11 nicht
aus Randen zu lassen, sondel'11 denselben aUe llliigliche Assistenz und Rilfe
'Ill leisten.
Und obzwar etwa dieses Jahr wegen zn nahenden winterlichen
Zeit keiner sonderbaren grossen Arlllee von den Tiirken man sich nichts zu
besorgen, so wiirden doch Ihre L. in Aeht nehmen, dass wir bis daher von
nnseren reb ellis chen Ungaren allein wenig Sieges erhalten, unsere teutsche
Armada aneh durch den langen Krieg und allerhand ansgestandenen Angelegenheiten dahin rednzirt, dass in allem nicht gar die Halfte (wie wir erst
neulich Nachrichtung erlangt) noch iibrig sein sollen. Dannenhel'o dann erfolget,
dass wir fiir unseren Angesicht unlang'st die erbarlllliehe Verwiistung diesel'
unser Niederosterreichischen Erblander, Verbrennnng del' von voriger Kriegsgefahr iiberbliebenen Markte nnd Dorfer, Hinfiihrung viel Tausend Christen
Seelen in die tiirkisehe Dienstbarkeit mit schmerzhaften Gemiith sehen nnd
erfahren miissen, derg'estallt, dass diese unsere Oesterreichisehe Lander fast
bis auf den vierten Theil verodet, verbrannt und urn ihre Mannschaft kommen,
auch meistentheils ganz nnerbauet und desolat verbleiben, dass es Jedermann,
dcme diese Landschaft bekannt gewesen, fast bedaue1't, woraus dann und iiber
dem vorigen die Jah1' iibertragenc Kriegslast erfolget, dass (wie Ihre L. sclbstcn
leichtlichen werden ermessen) unse1'e Gefall dermassen crschOpft, nnsc1'c Landstand und Unterthanen era1'mt, dass es unmoglich solchen Kriegskosten langer
zu ertragen und so schwere Ansgaben auf uns ohne endliches Verderben und
Ruin weiter zn nehmen. Wie dann Ih1'e L. dieses alles, dero wir im althergebrachten Vertl'ltnen es nicht ve1'halten sollen, gutherzig erwagen und die
VQn Ihr begehrten Gutachten in einem und anderen darnach hochverniinftig
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zu l'ichten, nicht werden unterlassen. Ueber welches n,lles wir dan Ihl'er L.
hochverstandiges Gutachten mit ehisten erwarteten. ,Vie dann unser Gesandter
erheischender Eil und damit Nothdm:ft nach sich dermassen wird befUrdem,
damit wir mit ehesten immer moglich sein umstandige Relation zuriick haben
konnen. An dem allen ;)c.:
Datnm, Wien den 7. Septembris Ao. 1621.

F.
Bel'echnung del' bairischen Kriegskosten flil' die Feldzlige
Oesterreich, Bohmen, del' Obel'- und Unterpfalz.
Dieses Schriftstiick befindet sich im miinchnel' Staatsarchiv
und ist uns erst am Schluss unserer Arbeit zugekommen. Dasselbe ergiinzt die libel' diesen Gegenstand im acht~n Kapitel
gemachten Angaben und deshalb wie urn seines wichtigen 1nhaltes lassen wir es hier folgen.
111

Kriegskosten yom 8. Oct. anno 1619 bis anf den 28. Dezember des
1622 Jars.
Erste Rechnung, die abel' wie ich verstehe, den Kaiserlichen nit iibergeben worden.
Auf den fiirstl. Hofstaat .
142.673 fl. 43 kr. 3'/2 Heller
Hohe Befel und Officirer
191.433
20
Kriegsrath im }'eld
55.797 "
Kriegs Canzlei . .
15.361 " 24 "
Kriegs Zahlambt .
45.760 " 20
Kriegs und Mnster Comissarii
53.740
"
"
Offizianten als Generalqnartiermeister, Schultheiss, Profoss, Rnmormeister, vVagenmeister
89.721
14
Rath, Offizir, Diener, so mit Ihr D. sich im
Feld befunden .
72.570
50
Cavalleria I so ge5,541.422 " 37 " 6
Infanteria I worben
8,608.938 " 43
1%
Landvolk zu Ross
138.759 " 42
1'/2
zu Fuss
404.358 "
Intertenirte
22,182 " 46
Artolerie-Stat
2
2,244.525 " 9
Pl'ofiant-Stat .
386.739 " 54
Feld-Spital-Kosten
33 " 3
63.971
"
Allerlei gemaine und ainzige Krigskosten
290.973
31
2% "
Kundschaften. . . . . . . . . . . .
32.123 " 30
--------------~--~~--~~~" 48 kr. 5% Heller
Summa. . . 18,401.053 fl.

Die andere Rechnung, so den Kaiserlichen iibel'geben worden.
Hohe Befel und Offizirer
196.016 fl. 40 kr.
Kriegs und andere Rath im Feld
55.832 " 30
Kriegs Canzlei . . . . . . . .
14.898" 4
Kriegs und Muster Commissarii
53.392 " 40
Kriegs Zahlambt . . . . . . .
44.781 " 40
Generalquartiermeister, Schultheiss, Profoss,
8
99.271
Rumormei.ster, Ingenir, vVagenmeister
27.245 " 50
Rath Offizir und Diener denen, so im Leben
45.325 "
Del' Verstorbenen Erben
536.763 fl. 32 kr.
Summa.
6 Heller
5,414.042
fl. 13 kr.
Cavalleria
1
47
6,909.036
Infanteria
1
138.759 " 42
Landvolk zu Hoss
346.753 " 20
zu Fnss
25.682 " 46
Intertenirte
" 51 "
1,855.924
Artolel'ie- Stat
386.739 " 54
Profiant-Stat .
63.971 " 33
Spital-Kosten
290.573 " 31 "
Allerlei gemeine und einzige Kriegskosten
"
32.123 " 30
Kundschaften
" 1 Heller.
"
Summa. . . 16,000.771 fl. 40 kr.
Von del' Ausgab diesel' andern Rechnung sein ahgezogen worden: erstlicli
die pabstlich Hilf und Decimation, so gemacht hat 847.993 fl. 37 kl'. und
fUrs ander, was del' Konig' in Spanien a. 1620 hergeschossen namlich 72000 fl.,
thuen beide Posten 919.993 fl. 37 kr. - Diese von del' Ausgab ahgezogen, ist
noch in Rest verhlieben 15,080.778 fl. 3 Kr. l' Hell.
NOTA. Den 22 Maya. 1643 gibt Mandl Cammel'prasident im Beisein
Hasslangs, Riihls und Horwal'ts diess Erlauterung, dass man zwar a. 1622
bei Ubel'gebung diesel' Hechnung vOl'behalten, was die kiinftige Rechnung mit
den Bundsstanclen gehen werden, so man alsdann von del' Irel' Maj. aufgeI'echneten Summa als ein Empfang ahzurechnen hab, dieweil abel' del' Kaiser,
welchel' vel'mog des Miinchnerischen gecess die Kriegsspese iiber sich genommen, diser Obligation sich enthohen und kurz umb ein ganzes machen
wollen, so hab e1' fiil' die 15 Million gleich per Pausch 12 Million versprochen
und sieh des Abzug's dessen, was die Bunclstand beigetragen, so ohngefiihr
auf zwei Million damals g'eschatzt worden, begeben, hat also del' Kaiser wegen
del' Bundsstand Beitrag Bayem weiter nicht abzuziehen, sondem ist damals
schuldig vel'bliehen 12 :Million. Darauf er Bayel'll das Land ob del' Ens Pfandsweis eingeraumbt, zumalen abel' dasselbig mit dcm Einkommen jahrlich so
weit nit gelofl'en, dass man den Zins von den 12 Million haben klinden, hat
del' Kaiser a. 1628 bei Verkaufung und Uberlassung del' Pfalz fUr disen Abschuss ein Million versprochen, ist also die Kaufsumma auf 13 Million bestimht
worden. Als verhofft man entgegen, man werde aus einem odeI' anderm auch
nichts prajudicirlichs schliessen, sander wo und warum es vonnothen sein
mechte, Bericht nemen und geben.
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