
ueno s 

e 



GESCHICHTE 

DES 

DREISSIGJAHRIGEN KRIEGES 

VON 

ANTON GINDELY. 

ERSTE ABTHEILUNG: 

GESCHICHTE DES BOHMISC HEN AUFSTANDES 

VON 1618. 

ZWEITER BAND. 

PRAG, 1878. 
VERLAG VON F. TEMPSKY. 

GESCHICHTE 

DES 

BGHlYIISCIIEN AUFSTANDES 

VON 1618 

VON 

ANTON GINDELY. 

ZWEITER BAND. 

PRAG, 1878. 
VERLAG VON F. TEMPSKY. 



Das Recht del' Uebel'setzung wird vol'behalten. 

Druck del' Bohemia, Actiengesellschaft fUr Papier- und Druckindustrie. 

VorworL 

Ieh libergebe hier nacl{ e111er. langen Unterbl'e

chung den zweiten Band meiner Gesehiehtedes bohmi

sehen Aufstandes del' Offentliehkeit; del' Grund del' 

Verzogerung war theils ein unfreiwilliger, da mil' ein 

Hingeres Unwohlsein die Fortsetzung del' Arbeit ver

wehrte, theils lag er in den weit ausgreifenden arehi

valisehen Arbeiten, denen ieh mieh von neuem unter

ziehen musste. Um. mit voller Klarheit libel' die Zeit 

von 1618-1620 zu sehreiben, genligte es nieht, dass 

ieh n1eine Forsehungen libel' den 30jahrigen Krieg in 

Frankreich und Spanien fast beendet habe, ieh musste 

schon jetzt die A1'beit auch in den zwei flir diese Zeit 

bedeutendsten deutschen Arehiven, dem von M:linchen 

und Dresden, bis zum Jahre 1630 in Ang1'iff nehmen: 

Welehen Umfang abel' eine derartige, auf die Politik 

aIler bedeutenden Staaten von Europa sieh beziehende 

Forsehung gewinnt und welehe Zeit sie beansprueht, 

bedarf wohl keiner Auseinandersetzung. 

Unter den Quellen-Publicationen, deren ieh mieh 

bei meiner Arbeit bedienen konnte, nehmen eine he1'-
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vorl'agende Stelle die von dem englischen Historiker 
Samuel Rawson Gardiner veroffentlichten zwei Bande 

ein ("Letters" etc.) 1 welche sich auf die Stellung 
Jakobs I von England zu Bohmen und zu dem Pfalz

grafen im Jahre 1618 und 1619 beziehen und wichtige 

Erganzungen zu dem in Munchen befindlichen und von 

mil' benutzten pfalzgTaflichen Archive bieten. N och 

mehr abel' wurde ich zum Dank gegen Herm Gardiner 

verbunden, als mil' derselbe mit einer wahrhaft einzig 

dastehenden Bereitwilligkeit, fur die ich nicht genug 

dankbar sein kann, seine aus dem englischen Staats

archive und mehreren anderen bedeutenden Archi ven 

geschopften Abschriften uber das Jahr 1620 und die 

Folgezeit zur Verfugung stellte. Bei del' grossen Zahl 

del' Abschriften ist mil' damit nicht nur die Arbeit 

eines Jahres erspart, es sind mil' auch Quellen zur 

Verfugung gestellt worden, die ieh gewiss nieht aIle 

aufgefunden hatte. Auf diese Weise ist es mil' mog

lieh geworden, uber das Verhaltniss Jakobs zu Philipp III 

von Spanien und zu seinem Schwiegersohne, dem PfaIz

grafen, vollstandige Klarheit zu eriangen und so del' 

Stellung Englands in dem grossen Drama des 30jahri

gen Krieges den riehtigen Platz anzuweisen. Die 

Citate, die ieh dem englischen Staatsarehive im dritten 

Bande dieses Werkes entIehnt habe, sind sammt und 

sonders das Verdienst Gardiners, dem icll noehmais 

meinen warmsten Dank ausspreche. 

Del' dritte Band, auf den ich hier verWeIse, wird 
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bis zur volligen Niederwel'fung des Aufstandes in den 

bohmischen Landern und in Oesterreich l'eiehen und 

so den ersten Akt des 30jahrigen Krieges beschliessen. 

Ich habe diesen Band bereits zu Ende geschrieben, 

da ich abel' wegen al'chivalischer Studien auf Reisen 

begriffen bin, so wil'd del' Druck desselben erst nach 
meiner Ruckkehr gegen Ende October beginnen. 

Grosse Muhe hat mil' bei meiner Arbeit die Auf

fin dung del' Quellen gemacht, die sich auf den ostel'

reichischen und ungarischen Aufstand im Jahre 1619 

bis 1620 beziehen. Die Quellen hiefur sind meistentheils 

ausserhalb Oesterreichs zu suchen und es nimmt neben 

dem munchnel' Staatsal'chive namentlich das dresdner 

eine hel'vorragende SteHung hierin ein. Keine del' 

europaisehen Regiel'ungen hat mit einer solchen Sol'g

faIt alles auf die Geschichte del' Zeit bezugliche Material 

zusammengehalten, wie dies die sachsisehe wahrend 

des 30jahrigen Kl'ieges gethan hat. Ihre Gesandten 

sind in del' Regel tl'efflich geschuite Manner gewesen, 

die ihre Augen und Ohl'en uberall hatten und fleissig 

uber das, was sie erfuhren, nach Hause berichteten 

und sich zugieich Abschriften del' versehiedensten 

Schl'iftstlicke von Freund und Feind zu verschaffen 

wussten. Daher kommt es, dass das dresdner Al'chiv 

Aufschiusse uber wichtige Fl'agen bietet, die man am 

allel'wenigsten dort suchen wurde. U nter den von mil' 

zuIetzt benutzten Privatarehiven nehmen das del' Grafen 

von Buquoy in Gl'atzen und das del' Gl'afen von 



VIII 

Harrach m Wien durch eme zahlreiche Menge un

schatzbarer Dokumente eine hervorragende Stellung 

em. Herrn Regierungsrath Fiedler danke ich die 

Mittheilung eines wichtigen, auf die Verhandlungen 

Bethlens mit dem Kaiser bezliglichen Aktenstlickes. 

Bis zum Ausgange des ~ 5. J ahrhundertes geschah 

es nul' zeitweise, dass sich die westlichen Staaten 

Europa's durch ein gemeinsames Interesse verbunden 

zeigten und dass das Resultat eines lokalen. Kampfes 
massgebend auf ihre Verhaltnisse und Allianzen ein
wirkte. Seit dem 16. J ahrhundert macht sich jedoch 
eine seitdmn nie unterbrochene Gemeinsamkeit del' 
Interessen geltend. Del' Sieg, den Karl V libel' den 
Aufstand in Spanien beim Antritt seiner Regierung 
erlangte, hatte nicht mindel' gewichtige Folgen ftir 
Deutschland, als sein lang dauel'nder Kampf mit 
Franz 1. J cde Angelegenheit, welche die Bedeutung 
von Frankreich, England und Spanien hob odeI' 
schmalerte, jede Aenderung del' Stellung, welche die 
protestanstische und katholische Partei in Deutschland 
einnahm, war von den g'e'Nichtigsten Folgen fur die 
allgemeinen Vel'haltnisse begleitet und bewirkte, dass 
die einzelnen Machte sie nach ihren Wlinschen zu 
beeinflussen such ten. So stellt sich die aussere Geschichte 
des westlichen Europa's seit dem 16. Jahl'hunderte 
als eine einheitliche dar und diese Einheitlichkeit 
nimmt insbesondere mit dem Beginne des 30jahrigen 
Krieges einen ausgepragten Charakter an. 

Man wird aus meiner Arbeit e1'sehen, dass ich 

die Stellung, welche die einzelnen Staaten Europa's 
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zum bohmischen Aufstande und zu dessen Folgen em-

genommen haben, 

ist dies im dl'itten 

Englands del' Fall. 

eingehend erorterte, namentlich 

Bande bezliglich Frankreichs und 

Zu den Untersuchungen libel'. die 

inn ern V organge in den osterreichischen Landern und 

zum rrheil auch in Deutschland gesellten sich demnach 

aueh die libel' das Einwirken del' Hauptstaaten Europa's 

auf den Kampf, indem die deutsche Linie del' Habs

burger in ihrer Existenz bedl'oht wurde. Die sehwere 

~4Theit del' un1.fassenden Forschung wlil'de mil' el'1eich

ted worden sein, wenn ich mich b10ss auf die Unter

suchung del' diplomatischen Beziehungen hatte be

schranken und den gleichzeitigen Krieg nicht aus den 

archivalischen Quellen hatte studieren mlissen. Leider 

hatte ich auch auf diesem Gebiete keine nennens

werthe Beihi1fe, da die Geschichte del' einze1nen Kriegs

begebenheiten zur Zeit des 30jahrigen Krieges bis

bel' - und zwar in Oesteneich vollstandig, in Deutsch

land zum grossten Theil - del' wissenschaftlichen 

Bearbeitung entbehrt. Es wlirde mil' zur grossen 

Erleichterung dienen, wenn tlichtige militarische Schrift

steller sich del' Losung diesel' Aufgabe flir die Folge

zeit unterziehen wtirden, speziell flir Oesterreich ware 

es eine Pflicht, da die Existenz und die Entwicklung 

del' osterreichischen Armee mit dem 30jahrigen Kriege 

auf das innigste verbunden ist. Doeh ist dies jeden

falls ein ,!If unsch? del' viel zu spat realisirt werden 

wlirde, als dass ieh seine Frlichte geniessen konnte, 
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und so will ieh aueh fUr die Folgezeit die Arbeit 

naeh meinen Kraften weiter fuhren. 
leh bemerke abermals, dass ieh mieh nur auf 

die Citirung der wiehtigsten Aktensttieke beschrankt 

habe um den literarisehen Ballast nieht zu sehr zu , 
vermehren. Die Gesehichte des bohmisehen Aufstandes 

habe ieh ungefahr auf Grund von 5-6000 bisher 

nicht bentitzten und in den verschiedensten europai

sehen Arehiven befindliehen Aktensttieken niederge

sehrieben. Die Absehriften befinden sich zum grossen 

Theil wohl geordnet 1m bohmischen Landesarchive 

und so glaubte ieh mieh auf den zehnten Theil del' 

sonst nothwendigen Citate beschranken zu dtirfen. 

A.nton Gindely. 
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I 

Als der bohmische Aufstand ausbrach und immer grossere 
Dimensionen annahm, beklagten es viele Katholiken, dass die 
Geschicke Oesterreichs in den Randen des unselbstandigen und 
kranken Kaisers Mathias ruhten und sehnten die Rerrschaft 
Ferdinands als die einzige und sichere Rettung aus den dro
hen den Gefahren herbei. Man erinnerte sich jetzt mit Vorliebe 
wie derselbe die katholische Kirche aus ihrem V erfall i~ 
S~eiermark, Karnthen und Krain gehoben, wie muthig e1' den 
BItten und Drohungen des p1'otestantischen Adels widerstanden 
habe und unbeirrt auf sein Ziel losgegangen sei. Da es 
nicht unbekannt war, dass nicht bloss Mathias, sondern auch 
sein Minister, del' Karrunal Khlesl, den bohmischen Auf
stand nul' in las sigel' Weise bekampften, so freute man sich 
auf katholischer Seite libel' die gegen den Kardinal verlibte 
Gewaltthat, weil man mit Sicherheit erwartete, dass Ferdinand 
sich des ganzen Einflusses bemachtigen werde, libel' den 

Gindely: Geschicht~ des 30jahrigen Krieges. II. Band. 1 
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Khlesl verfiigt und den er so schlecht ausgeniitzt hatte. In 
der That nahm del' Konig bald nach del' Gefangennehmung 
Khlesls einen hel'vorragenden Antheil an del' Regierung, da 
keine Verfiigung ohne seine Zustimmung getl'offen wul'de und 
aIle einflussl'eichen Personlichkeiten sich mehr um seinen 
Beifall kiimmerten als um den des Kaisers selbst. Gleichwohl 
raffte auch jetzt die Regierung nicht aUe Mittel zusammen, die 
ihr fiir den Kampf zu Gebote standen; die Befehle wurden 
lassig ertheilt und noch las sigel' ausgefiihrt und es war sichtlich, 
dasfl man die Bewaltigung des Aufstandes auf fremde Schultei'n 
walzen wollte. Del' V orwurf mangelnder Energie und leicht
sinnigen Gebahrens mit den beschrankten Einkiinften traf abel' 
jetzt nicht mehl' den Kaiser aUein, sondern auch seinen Vetter, 
wiewohl diesel' zu seiner Entschuldigung anfiihren konnte, dass 
ihn die Riicksicht auf den Kaiser von del' nothwendigen Spar
samkeit zuriickhalte und derselbe Grund auch massgebend sei, 
wenn er sich del' alten Rathe bediene, obwohl er deren 
aufrichtige Anhanglichkeit ebenso bezweifeln durfte wie ihre 
Fahigkeit zur Leitung del' Geschafte. Del' Tod des Kaisers 
befreite ihn endlich von jeder Riicksicht und jedem Zwang', 
ihn a11ein trifft fortan Lob odeI' Tadel. 

Wir wollen es nun" versuehen, ein Bild von del' Person
lichkeit und dem Charakter Ferdinands zu entwerfen, wie uns 
dasselbe naeh jahrelangen Studien IdaI' geworden ist. Allerdings 
gehort diese Sehilderung zumeist dem J. 1619 und den naehst
foigenden J ahren an, so dass sie nieht darauf Anspl'ueh erheben 
kann, sein ganzes \'71[ esen nach allen Richtungen, wie sieh 
solches bis zu seinem Tode entwickelte, zur Anschauung zu 
bring en. Wil' fuhlen uns abel' schon jetzt genothigt, sein nul' 
halbfertiges Bild an die Spitze unserer Erzahlung zu stell en, 
weil dasselbe wesentlich zum Verstandniss seiner Handlungs
weise und del' folgenden El'eignisse beitragen durfte. 

Die Eitel'll Ferdinands waren Erzherzog Karl, del' jiingste 
Sohn Kaiser Ferdinands I, und die Herzogin Maria von Baiern. 
Fur Karl war ursprunglieh eine weit glanzendere Heirat geplant 
worden, sein Vater wollte ihn mit del' Konigin Elisabeth von 
England vermahlen und trat deshalb im J. 1559 mit derselben 
in Unterhandlungen. Es ist bekannt, in welcher Weise die 
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englische Konigin die vers~hie~ene~ Heiratsprojekte in ~e 
IJallge zu ziehen wusste, W18 S18 d18 Hoffnungen del' Fr81er 
nie ganz zerstOrte, um den volligen Abbruch del' Verhalld
lnngen zu hindern. So gesehah es auch hier. Ferdinand I 
bemuhte sich durch mehrere J ahl'e vergeblieh um eine feste 
Zusage; e1' konnte dieselbe ebenso wenig erlangen, als Maxi
milian II, del' im J. 1565 fur seinen Bruder die Werbung 
erneuerte. 1\1an darf es indessen bezweifeln, dass Erzherzog Karl 
die Hand del' Konigin als ein besonderes Gluck ersehnte, wenn 
er von den vertraulichen Beziehungen unterrichtet war, in 
denen damals del' Graf Leicester zu del' viel umworbenen Braut 
stand, und es konnten ihm dieselben nicht unbekannt sein, da 
Elisabeth selost im Laufe del' Verhandlungen einer missgun
stigen Erklarung ihres Verhaltnisses zu Leicester dadureh zu 
begegnen suchte, dass sie es dem Erzherzog gegenuber fUr 
ein schwesterliehes erklarte. Wil' wissen nicht, wie del' Freier 
diese Erklarung aufnahm und ob sic ihn ganz uberzeugte; auf 
aIle FaIle ubte del' Glanz del' Krone auf ihn odel' auf Maxi
milian eine so starke \,iVirkung aus, dass die Verhandlungen 
noch immer fortgesetzt wurden, his sie endlieh wegen del' 
steten Ausfluchte del' Konigin im J. 1567 zum Stillstand kamen 
und Karl sich nach einer anderen Braut umsah. Diesmal 
lenkten nicht politische Riicksichten seine Wahl, sonderu die 
eigene Neigung; die Auserkorene war seine Niehte, die Her
zogin Maria von Baiern. 

Die junge, erst zwanzigjahrige Furstin war die Toeh
tel' des IIerzogs Albrecht von Baiel'll und der Erzherzogin 
Anna, einer Schwester des Erzhel'zogs Karl. Die beiderseitige 
Neigung del' Brautleute siegte uber die entgegenstehenden 
Sehwierigkeiten; del' Papst ertheilte den Dispens und so wurde 
mit Zustimmung Maximilians II die Ehe geschlossen. Sonder
barer Weise wandelte Elisabeth kurz vorher die Lust an, die 
Verhandlungen, mittelst deren sie den Erzhel'zog neun Jahre 
lang gehanselt hatte, noehmals anzukniipfen, obwohl sie zur 
selben Zeit auch dem Herzog von Anjou Hoffnung auf ihre 
Hand machte. Ais man in Wien, gewitzigt durch die friiheren 
Erfahrungen, ihre Antrage nieht weiter beachtete und Karl 
zum Abschluss seiner Ehe mit Maria schritt, erregte dies den 
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Zorn Elisabeths, vielleicht weniger deshalb, weil ein Freier sie 
verlassen, als weil man sich nicht langeI' von ihr tauschen liess. 

Die Ehe zwischen Karl und Maria wurde eine wahl'e 
Mustel'ehe, in del' beide Ehegatten ihr Gluck suchten und 
fanden. Die junge Frau, die im eltel'lichen Hause das schonste 
Familienleben genossen hatte und von EItern und Geschwistern 
hochgehalten worden war, grundete sich in Graz an del' Seite 
ihres Gatten cine ahnliche Hauslichkeit. Was ihre Anlagen 
betrifft, so besass sie ein scharfes Urtheil und eine grosse 
"\7Villensstarke, del' sich ihre Umgebung und zunachst ihl' 
eigener Gatte beugten. Sie gebar ihm15 Kinder, von denen 
drei fruhzeitig starben und eines erst nach dem Tode des 
Vaters zur Welt kam. Del' Verkehr del' beiden Ehegatten 
unter einander und mit ihren Kindem war del' herzlichste und 
liebevollste. Maria wurde von allen geliebt und geachtet und es 
konnte dies nicht andel'S sein, da sie mit aufopfernder Hinge
bung' flir das W ohl und das Fortkommen ihrer Kinder sorgte. 
Ihr Briefwechsel, den sie mit ihrem altesten Solm flihrte, wenn 
sie zeitweilig von Graz abwesend war, bietet hiefiir ebenso 
zahlreiche wie ehrenvolle Beweise. Immel' von neuem erkun
digte sie sich nach den Studien ihres jungeren Sohnes 
Maximilian und ertheilte Weisungen fur ihn und seine Lehrer, 
die aUe zu emsiger Thatigkeit mahnten und ebenso wal' sie 
um ihre Tiichter und deren Ruf besorgt und deshalb uner
mudlich in del' El'theilung del' nothigen El'mahnungen, auf dass 
Zucht und Anstand von ihnen nicht verletzt wurden. 

Del' Einfiuss, den die El'zherzogin auf ihren Gatten und 
ihre Kinder ausubte, war VOl' AHem ein religioseI'. Obwohl Karl 
nicht in die Fusstapfen seines Bruders Maximilian II trat und 
die Protestanten keineswegs begiinstigte, zeigte er ihnen 
gegenuber doch auch keine tiefe Feindseligkeit und war z. B. 
in den Heiratsverhandlungen mit Elisabeth erbotig, sich mit 
einem privaten Gottesdienst zu begnugen, wenn die offent1iche 
Ausubung desselben in England Aergerniss erregen sollte, ja 
er wollte sogar seine Gemahlin in den anglikanischen Gottes
dienst begleiten, wenn solches gewunscht wurde. S01che Nach
giebigkeit lag nicht im Charakter seiner Gattin, die sich im 
Hause ihres Vaters eine unwandelbare Anhanglichkeit an den 
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k th 1· hen Glauben angeeignet hatte und die sich auch a 0 ISC • .. '" 
freute, dieselbe ausserlich kundzugeben. "\VIe schwal:mte SIC fur 
den katholischen Gottesdienst und des sen: Pracht, WIe. oft. erbat 
sie sich von ihrem Vater odeI' Bruder Kunstwerke, dIe SIe zur 
AusschmiickunO' ihrer KapeHe odeI' zur Ausstattung del' Altare 
bedurfte. Die'" Befriedigung diesel' Wunsche erfullte sie mit 
weit grosserem Behagen, als die Anknnft von. ko~tba~en 
Kleiderstoffen und sonstigen Luxusgegenstanden, dIe Sle slCh 
hau:fig yon Munchen kommen liess. .In j~glicher Beziehu.ng 
suchte sic demnach auf ihren Gatten emzuwIrken, dass er sleh 
dem drohenden Untergange del' katholischen Kil'che in Inner-

osterreich widersetze. 
Schon VOl' seiner Heirat hatte del' Erzherzog die Absicht 

gefasst, in Graz ein Collegium fur die Jesuiten zu begriinden; 
diese Absicht trat nun bald ins Leben und unter dem Schutze 
Maria's, die mit den Jesuiten schon von ihrer Heimat her 
befreundet war, entfalteten dieselben eineWirksamkeit, deren 
rasch zunehmende Bedeutung den Lutheranern viel zu denken 
gab. Trotzdem sah sich Karl genothigt, den sttirmischen 
Forderungen des protestantischen Adels, del' nicht bl08s das 
freie Religionsbekenntniss, sondern auch fl'eie Religionsubung 
verlangte, auf dem Landtage in Bruck an d8r Mur nachzugeben 
und das mundliche Versprechen zu ertheilen, dass er diese 
Freiheit nicht antasten werde. Unter dem Einfiusse seiner Frau, 
die je langeI' je mehr Macht uber ihn gewann, reute ihn 
spateI' sein Versprechen und er suchte sich dessen zu entle
digen, wozu er von seinem Schwager, dem Herzog Wilhelm V 
von Baiern, ununterbrochen aufgemuntert wurde. Del' letztere 
entwickelte in seinen Briefen einen vollstandigen Plan, wie del' 
Erzherzog theils durch friedliche Massregeln, theils durch 
Zwang und Gewalt sein Versprechen zurucknehmen konnte, 
und gab zu diesem Ende den Rath, sich in Graz fruhzeitig 
mit einer katholischen Garni80n zu versehen, um allen Wider
stand niederschlagen zu konnen. Karl kam diesen Rathschlagen 
zwar nicht vollstandig nach, abel' was er that, zeigte, dass er 
entschlossen war den Kampf aufzunehmen. So reformirte er 
seinen Hofstaat, in dem sich trotz Maria's Drangen noch 
iInmer viele Lutheranel' befanden und erliess in seinen Stadten 
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scharfe Verordnungen gegen das Lutherthum, indem er nament
lich den Grazern den Besuch del' benachbal'ten pl'otestantischen 
Kirchen verbot. Allen diesen Massregeln setzte er dadurch die 
Krone auf, dass er del' Thatigkeit del' Jesuiten in Graz 
einen noch weitern Spielraum eroifnete und zu diesem Zwecke 
eine Universitat daselbst begl'undete, die ihl'er Vel'waltung 
ubergeben wurde. Mitten unter del' Aufregung, die dul'ch 
dies en und andere Schritte in Steiermark hervorgerufen wurde 
und die sich sogar zu oifenem Widerstande steigerte, starb 
e1' im J. 1590. 

Bei dem Tode des Erzherzogs Karl war sein altester 
Solm Ferdinand zwolf Jahre alt. Es versteht sieh, dass seine 
Mutter auf seine Erziehung den meisten Einfluss ubte und 
dleselbe in streng ki1'ehlicher Weise leitete. Naehdem er 
seinen ersten Dnterrieht in Graz erhalten hatte, wurde er 
einige Monate VOl' dem Toc1e seines Vaters auf die Dniversitat 
in Ingolstadt gesehickt und traf dort mit seinem urn seehs 
Jahre alteren Vetter, dem Herzog Maximilian von Baiern 
zusammen, del' gleichfalls del' Studien hal bel' daselbst weilte. 
Funf Jahre braehte er an diesel' Bildungsstatte zu und benutzte 
seine Zeit so emsig, dass er bei einer mit ihm angestellten 
Prtifung den Preis uber seine Mitsehuler davontrug. Ob die 
Prufung mehr auf den Schein bereehnet war als auf eine 
wirkliehe Kundgebung del' erlangten Kenntnisse, lasst sich 
natiirlieh nieht sieherstellen, jedenfalls zeigte die Vorliebe 
Ferdinands fur Mathematik, die man in Ingolstadt an ihm 
rumhte, dass er wenigstens in diesel' Riehtung seinen Studien 
mit Ernst oblag. Die Jesuiten konnten abel' aueh von ihrem 
Zogling ruhmen, dass er nichts von dem frommen Eifel' einge
biisst habe, den er mitgebracht hatte; seine Bethatigung als 
Vorsanger beim Gottesdienst, seine Theilnahme bei Bittgangen 
als Kreuztrager, seine aussere Erseheinung im Biissergewande 
bei dem 40stundigen Gebet verfehlten nieht, Aufsehen zu 
erregen und zahlreiehe Zusehauer herbeizuloeken. Tausend 
Dukaten, die er wahrend eines Fasehings erhalten hatte, um 
damit einige Lustbarkeiten mitzumaehen, verwendete er fur 
den Bau eines neuen Altars und zeigte so, dass seine From-
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1 1· 1 . sondel'll dass e1' semen migkeit nieht boss ausser Ie 1 s.el, 
Begierden die Zugel anzule.gen vi'lsse:.. . . . ; 

Obwoh1 Ferdinand seme GrossJ3lmgkmt ~l st :n.t . dem 
18. Jahl' erlangen sollte, iibernahm e1' d~ch mIt .. kmserhcher 
Erlaubniss die Regierung bald nach semel' Ruekkeh1' aus 
T J t dt also mit noch nicht vollendetem 17. Jahre. Er trat 
~ngo sa, . . 
'd' R' g mit dem festen V orsatze an, Sle m streng leeglerun . ., 
katho1ischer Weise zu fuhren und trug damlt del' blS J:tzt auf 
ihn eubten Einwirkung Reehnung. Tag fill' Tag war Ja w~h~ 
rend

g 
seiner ganzen Studienzeit in ihm del' Gl'\1l1d~atz bef~stlgt 

worden, dass nul' in dem treuen Aushan'en bel del' ~I1'ehe 
Hei! zu finden sei. Sein glaubiges Gemuth saugte slch an 
diesen Lehren fest unO. wenn er eines Beispie1es bedurfte, so 
hatte er ein solehes an seinem Oheim, dem Herzog "\iVilhelm, 
del' ihm VOl' seinem A bgang von Ingo1stadt eine el'llste :Mahnung 
erthei1te wie e1' bei dem Antritte seiner Regierung alles auf 
katho1is~hem Fusse einrichten solle. Was konnte Ferdinand, 
auf den Eltern, Verwandte, Erziehe1' und Freunde in einer 
Richtung einwirkten, del' nie den leisesten Ve1'kehr mit Anders
glaubigen unterhielt, und dessen passive Anlage ein se1bstandiges 
Urtheilen und Handeln keineswegs begiinstigte, anderes thun, 
als den Entsehluss fassen, sieh in del' Richtung zu bewegen, 
die ibm als die einzig heilbringende gewiesen worden war? 

W ollte e1' diesem Vorsatze naehkommen, so stand ihm 
ein sehwereres Stuck Arbeit bevo1', als ehedem seinem Vater; 
denn wahrend e1' in Ingolstadt weilte, war trotz alles Eifers 
seiner Mutter und seines Vormundes del' Protestantismus zu 
neuer Entfaltung ge1angt. In Graz bekannten sieh im 
J. 1596 nul' noeh drei Personen oifelltlieh zum Katholieismus 
und auch unter den Hofleuten hatte die luthe1'ische Richtung 
wieder die Herrsehaft gewonnen. Es war so weit gekommen, 
dass man in vielen Stadten keine katholisehen Rathe mehr 
duldete, dass man hie und da keinen Katholiken als Burger 
aufnahm, ja dass del' b108se Verkehr mit Katholiken in Verruf 
bl'aehte. Da, man am kaiserliehen Hofe die Gesinnnng des 
Erzherzogs kannte und wusste, dass el' die langere Dauer 
diesel' Zustande nicht du1den werde, furchtete man sich VOl' 
den Fo1gen seines ungezugelten Eifel'S und glaubte ihn deshalb 
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VOl' iibereiIten Schritten warnen zu miisflen. Er verschob auch 
vorlaufig die beabsichtigte Reform und besch10ss, sich durch 
eine Wallfahrt auf sein Werk vorzubereiten. Zu diesem Zwecke 
unternahm er im J. 1598 eine Reise nach Italien, auf del' e1' 
in Ferrara mit dem Papste Clemens VIn zusammentraf und. 
von'diesem in del' zuvorkommendsten Weise behandelt wurde. 
Von da rich tete er seine Schritte nach Loretto und hier legte 
er nach del' Versicherung seines Beichtvaters Lamormain das 
Geliibde ab, dass er selbst mit Gefahr seines Lebens aUe 
Sekten und Irrlehren aus den von ihm ererbten Landern 
vertreiben wolle. Nachdem er auch in Rom und Florenz einen 
Besuch gemacht hatte, kehrte er nach Graz zurlick. 

Wenn man bedenkt, dass Ferdinand entschlossen war, 
Lander, die beinahe ganz protestantisch waren, wieder katho
lisch zu machen und dabei die Unzulanglichkeit del' Zwangs
mittel ins Auge fasst, die damals jeder Regierung zu Gebote 
standen, so weiss man nicht, woriiber man mehr staunen soIl, 
ob iiber seine Entschlossenheit odeI' iiber die Furchtsamkeit 
del' von ihm bedrohten Stande, die sich selbst dann nicht 
zum Widerstande aufrafften, als del' Kaiser den Bahmen den 
Majestatsbrief 8l'theilte und sein Bruder Mathias den Oestel"
reichel'll, Mahrern und Ungarn ahnliche Concessionen gewahren 
musste. Nachdem Ferdinand die Pradikanten aus den Stadten 
abgeschafft und aIle Proteste, Bitten und Verwendungen des 
Adels unbeachtet gelassen hatte, duldete er spater auch in 
del' Laienwelt keinen Anhanger des lutherisch.en Bekenntnisses, 
so dass dasselbe im Laufe des folgenden Jahrzehendes stetig 
an Boden verlor und sich bloss auf den Adel beschrankte. 

Dass Ferdinand in seinen Bemiihungen von den J esuiten und 
von den Bischofen von Lavant und Seckau auf das eifrigste 
gefordert wurde und dass ihm seine Mutter mit Rathschlagen, 
Mahnungen und Warnungen ZUl" Seite stand und sich iiber die 
sichtlich hervortretenden Erfolge freute, ist selbstverstandlich. 
Als sie im Winter 1598-9 mit ihrer Tochter, del' 14jahrigen 
Margarethe, nach Spanien reiste, urn del' Vermahlung del' letzteren 
mit Philipp III von Spanien beizuwohnen, schrieb sie Woche 
fiir Woche an ihren Sohn und munterte ihn in jedem Briefe 
auf, auf dem betretenen Wege auszuharren, entschlossene 
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Manner mit del' Durchfiihrung seiner Befehle zu beauftl'agen 
und jede lYIassregel mit seinem Beichtvater zu berat~en. Den 
Beichtvater sollte er iiberhaupt von allen V orkommmssen ver
standigen, ihm jegliche Mittheilung machen, wie sie nul' dem 
bewahrtesten Diener und Rathgeber und dem theuersten 
Freunde anvertraut werden kann. Sie bedachte nicht, dass sie 
damit die Selbstandigkeit ihres Sohnes untergrub und ihn del' 
Belehrung, die das Leben und del' Verkehr mit andern unter
richteten Personen bietet, unzuganglich machte. Ihrer eigenen 
Einsicht und Thatkraft hat diesel' einseitige Verkehr nicht gescha
det: sie blieb bis zu ihrem Ableben die entschlossene, kluge und 
um~ichtige Frau, die sie stets gewesen und die im aussersten 
Fane das Netz beschranktel' Rathschlage durchgerissen hatte. 
Deshalb fiirchtete sie nichts fiir ihren Sohn und begriisste 
dessen steten Verkehr mit dem Beichtvater als eine Garantie fur 
das treue Ausharren bei del' Kirche und fur das entschlossene 
Vorgehen gegen die Ketzer. Bei ihrem im J. 1608 erfolgten 
Tode konnte diese von ihrem Sohne mit unendlicher Hoch
achtung verehrte Frau iibel'zeugt sein, dass derselbein dem 
begonnenen Werke nicht innehalten werde. Sein Name war 
jetzt in Europa allgemein bekannt, von den Katholiken 
bewundert, von den Protestanten gehasst. Man glaubte auf 
katholischer Seite in ihm einen Mann von hel'vorragender 
Thatkraft gefunden zu haben, dem man mit Beruhigung die 
Leitung del' Geschafte in die Hand legen konne; Philipp III 
von Spanien wurde hauptsachlich durch das Vertrauen in 
Ferdinands Kraft und Entschlossenheit zu den grossen Opfel'll 
veranlasst, mit denen er seine Sache spateI' stiitzte. 

Wir begreifen, dass ferner Stehende iiber Ferdinands 
Thatkraft in so giinstigel' Weise urtheilten, wenn sie die 
Resultate seiner Thatigkeit betrachteten, wir begreifen auch, 
dass diese Meinung zul' Zeit des bohmischen Aufstandes vor
hielt und man von ihm allein und nicht von JYIathias und 
Khlesl die Beendigung del' ungliickseligen Wirren el'wartete, 
da e1' nie zu furchtsamen Verhandlungen die Hand geboten 
hatte, sondel'll t:rotz del' ungiinstigsten Lage ein Vertrauen 
zur Schau trug, das auf seine Umgebung imponirend einwirken 
musste. Wenn man abel' nicht bl08s sein Auftreten als Regent 
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von Innerosterreich, sondel'll aueh das als Kaiser einer genauen 
Priifung unterzieht, wenn man auf Grund verHlsslicher Berichte 
seiner vertrauten Anhanger und Bewunderer seine Thatigkeit im 
Einzelnen, seine Zeiteintheilung, sein Auftreten gegen seine 
Umgebung, die Ordnung odeI' Unordnung in seiner Verwaltung, 
in seinem Finanz- und Kriegswesen eingehend untenmcht, 
dann gewinnt man die Ueberzeugung, dass die grossen Erfolge, 
die er wahl' end seiner Regierung erlangte und die man auf 
Rechnung seiner Thatkraft setzen moehte, nul' als das Resultat 
del' Erbarmlichkeit seiner anfanglichen Gegner, del' allseitigen 
Hilfe seiner auswartigen Freunde, VOl' AHem abel' seines Ver
trauens auf die gottliche Vorsehung, das ihn in den furcht
barsten Gefahren nicht schwanken liess, anzusehen sind. 
Vielleieht wird die nachfolgende SchlIderung diese Ansehauung 
verdeutliehen. 

II 

Urn zu zeigen, wie wenig Zeit Ferdinand jener Arbeit 
zuwandte, die ihm als Herrscher oblag, wollen wir etwas 
naher die Art und Weise beschreiben, wie er seinen religiosen 
Pfliehten naehkam, als er den Kaiserthroll bestieg. Die Quellen 
fiir unsere Angaben sind zahlreieh und verlasslich; wir schopfen 
theils aus den Gesandtsehaftsberichten, theils aus mancherlei 
gleiehzeitigen, durch den Druck veroffentliehten S chrift en, 
unter denen die des kaiserlichen Beichtvaters Lamormain, del' 
iiber die Lebensweise seines erlauchten Beiehtkindes eine Art 
biographischen Abrisses verfasst hat, den hervorragendsten Platz 
einnimmt. Wenn es irgend einen verlasslichen Berichterstatter 
gab, so war dies Lamormain, del' durch 38 Jahre ein intimer Zeuge 
von Ferdinands Lebensweise war und ihm 15 Jahre lang als 
Gewissensrath zur Seite stand. Das Innere Ferdinands lag so 
offen VOl' ihm, wie ein aufgeschlagenes Buch und wenn er auch 
in panegyrischer Weise iiber ihn berichtet, so untel'liegen die 
Thatsachen, die e1' erzahlt urn so weniger einem Zweifel, da 
sie auch von anderel' Seite bestatigt werden. 

Nach dies en allseitig el'harteten Nachrichten widmete Fer-
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dinand einen grossen Theil des Tages dem Gebete und dem 
Kirchenbesuch. ,\Venn er des ~forgens aufgestanden war, 

ahm seine Andacht eine Stunde in Anspruch, im Laufe des 
n h . 
Vormittags wohnte er zwei Messen bei, versaumte auc me 
den Nachmittagsgottesdienst und widmete wahl'end des Tages 
aine halbe Stun de del' Gewissenserforschung und brachte dann 
vol' dem Schlafengehen noch eine halbe Stunde im Gebete zu. 
An Sonn- und Feiertagen versaumte e1' nie, zwei Predigten an
zuhOren, eine italienische und eine deutsche, und auch an 
Wochentagen besuchte er haung zu demselben Zwecke die 
Kirche. Dass er jede Woche einmal das h. Abendmal zu sich 
nahm, ist beinahe selbstverstandlich und ebenso begreiBich ist 
es, dass sich seine Andacht an diesem Tage in noeh aufi:'aIligerer 
Weise bethatigte. Die gebotenen Fasten hielt er streng und 
piinktlich ein und that noch ein Uebriges aus freiem Willen 
dazu. Woes die ErfiiIlung einer religiosen Pflicht galt, scheute 
er keine Unbequemlichkeit, wedel' Hitze noch Kalte, wedel' 
Wind noch Wetter. Wenn er ausfuhr und einem Priester be
gegnete, del' das allerheiligste Sakrament zu einem Kranken 
trug, stieg er stets aus dem Wagen, beugte sain Knie auf del' 
kothigen odeI' staubigen Strasse, begleitete dann den Priester 
zum Kranken und von diesem in die Kirche zuriick. Er machte 
auch aIle Processionen und Bittgange personlich mit, trotzdem 
es deren in jener Zeit iibermassig viele gab; so dauel'te 
z. B. die Fronleichnamsprocession acht Tage und jedesmal 
konnte man ihn entblossten Hauptes mit einem Windlicht in 
del' Hand sich daran betheiligen sehen. Wahrend einer von 
Urban VnI angeordneten Jubilaumsprocession regnete es so 
heftig, dass die Umgebung des Kaisers ihn beschwor, zu Hause 
zu bleiben; e1' Hess sich jedoch nicht zuriickhalten und bethei
ligte sich am Rundgange un tel' stromendem Regen, so dass 
sein durchweichter Hut 1hm ins Angesicht herunterfiel und 
das Wasser ihm in den Nacken floss. Alles' dies beachtete 
er nicht und barg nul' seine Hande unter dem nassen Mantel. 
Sein Beichtvater Lamormain versaumte nicht, den Tod des 
Schwedenkonigs in del' Schlacht bei Liitzen als den Lohn 
Gottes fiir so viel Frommigkeit zu erklaren. 

Seine Mussestunden wid mete Ferdinand mit Vorliebe del' 
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geistlichen Lektiire; so las er, ehe e1' die Kaiserwiirde erlangte, 
seehsmal das Leben del' Heiligen von Sm'ius durch und aueh 
spateI' blieb e1' sieh in seiner Vorliebe fur dieses We1'k 
treu. Dazu las er die Geschiehte del' Ordensstifter, del' 
Christenbekehrungen und Christenverfolgungen in Indien, Japan 
und China und bestiirmte seinen Beichtvater stets urn 
die Mittheilung ahnlieher Sehriften. Als diesel' im Laufe del' 
Jahre mit nichts Neuem mehr aufwarten konnte, pflegte del' 
Kaiser zu einigen liebgewordenen Sehriftstellel'll zu greifen, 
obgleieh e1' deren Betrachtungen dUTch haufiges Lesen 
auswendig erlel'llt hatte. Dass Thomas von Kcmpis und aueh 
die Bibel, namentlieh die Psalmen lmter den vom Kaiser be
son del's eifrig gelesenen Buehel'll nicht fehlten, bedarf wohl 
nicht erst del' Bemerkung. 

Nieht zufrieden mit allen diesen frommen Uebungel1 wid
mete Ferdinand einen Theil seiner Zeit del' Verehrung del' 
Heiligen. Taglieh betete e1' die Litanei zu ihren Ehren, em
pfahl sieh ihrem Sehutze und trug zu diesem Zweeke ein Re
liquienkastchen am Halse mit sich herum. Die hoehste Vel' 
ehrung zollte e1' abel' del' allerheiligsten Jungfrau, indem er 
ihre Festtage mit besonderem Eifel' feierte, ihrer stundlieh im 
Gebete gedachte, sie als die Generalissima seines Heeres an
gesehen wissen wollte und streng auf die Best1'afung jene1' 
drang, die sich eines Raubes an einer Marienkirehe sehuldig 
gemaeht hatten. 

So wie Ferdinand sieh im Gebete und in del' frommen Be
traehtung von keinem Monehe uberbieten liess, so wollte e1' 
ihnen aueh nieht in del' AbtOdtung seines Fleisches naehste
hen. VOl' seiner ersten Heirat und im 'Vittwe1'stande trug er 
haufig ein harenes Busskleid, urn sieh gegen fleischliehe An
fechtungen zu sichel'll und in del' That steht sein Ruf in diesel' 
Beziehung makellos da, denn keiner del' zahlreiehen in Wien 
beglaubigten Gesandten konnte an seinen, naeh derartigen 
Naehrichten lustel'llen Hof etwas beriehten, was Fm'dinands 
Ruf gesehadigt hatte. Lamormain riihmte sogar von Ferdinand, 
dass er nie ein Madchen angelegentlich betraehtet und nie eine 
Frau allein in Audienz empfangen habe. In del' Fastenzeit 
uberbot e1' noeh die gewonhliche Strenge gegen sieh selbst, 
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indem er sich geisselte; gewiss ist es, dass nach seinem Tode 
durch rangers Zeit eine Geissel aufgehoben wurde, die mit 
seinem Blute gefal'bt war. Wohlgeruche, die man in jener 
Zeit leidenschaftlich liebte, so dass man die Zimmer mit kost
lichem Raucherwerk anfullte, waren aus seiner Nahe verbannt· 
Bei diesem durch und dureh in religioser 'N eise ge1'egelten 
Leben und bei del' damit verbundenen Glaubigkeit Ferdinands 
wird man es begreiflich finden, dass er sieh in Bezug auf ir
dische Grosse, so sehr er sie auch lieben mochte, aseetischen 
Anschauungen hingab. So versieherte er seinen Beiehtvater, 
dass er bei feierliehen Belehnungen odeI' bei Gelegenheitcn, 
wo die Menge bewundel'lld auf seine Majestat blicke, stets die 
W orte im Munde tuh1'e: "Herr, mein Herz hat sieh nicht er
hoht, ieh bin ein W urm und kein Mensch, ein Abseheu del' 
Menschen und ein Auswurf des Pobels." ~fan wird es nach 
aHem dem auch begreiflieh finden, dass e1' von seiner eigenen 
kaiserlichen Wurde mitunter in verachtlieher Weise sprach, 
wie er denn einmal behauptete, e1' finde zwischen einem Ko
modianten und einem Kaiser nm den Untersehied, dass erstere1' 
dmeh einige Stunden auf del' Sehaubuhne einen Monarchen 
spiele, del' Kaiser abel' sein Leben lang, del' Untersehied liege 
nicht in del' Sadie, sondel'll nul' in del' Zeitdaucr. 

Seiner Glaubigkeit gab Ferdinand auch dadurch Aus
druck, dass er in allen Angelegenheiten, die eine kirchIiehe 
Beziehung l1atten, den Rath seines Beiehtvaters einholte. War 
del' Gegenstand besonders wiehtig, so beriet e1' sich mit einem 
theologischen Collegium, das, so viel uns bekannt ist, stets 
dem J esuitenorden angehOrte. Er wollte auf diese Weise seine 
Regierung streng nach kirehlichen Principien regeln, doeh ging 
es dabei nicht ohne einige Selbsttauschungen abo Die J esuiten 
und . nach ihnen del' Kaiser waren davon uberzeugt, dass man 
die Protestanten untel' keinen Umstanden dulden durfe, ih1'e 
Ueberzengung hatte ihnen also jede Transaction verbieten 
Dl.ussen; dennoch trugen sie den Verhaltnissen Rechnung, wenn 
dabei ein nicht gut zu machender Nachtheil drohte. Als z. B. 
von Ferdinand VOl' seiner Kl'onung zum Konig von Bohmen 
die Bestatigung des Majestatsbriefes verlangt wu1'de, gaben die 
Jesuiten in Prag ihr Gutachten dahin ab, dass er zwar den 
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Majestatsbrief nicht hatte ertheilen dilrfen, aber den ertheilten 
bestatigen konne. Die Krone von Bohmen, die auf dem Spiele 
stand, liess sie diesen Ausweg finden und Ferdinand liess sich ihn 
gefallen. Ebenso lautete das Gutachten del' wiener Jesuiten
theologen im J. 1620 dahin, dass Ferdinand den niederosterrei
chis chen Standen ihre religiosen Freiheiteu bestatigen konne, 
und wohl diirften dieselben Griinde zu dieser Eutscheiduug 
gefiihrt habeu, die fiir die prager Theologen mass
gebend waren. Nach den Versicherungen seines Beicht
vaters Lamormaiu ha tte Ferdinand of tel'S schriftlich und 
miindlich die Erklarung abgegeben, dass er "lieber Wasser und 
Brod essen, lieber mit Weib und Kind zum Bettelstab greifen, 
lieber sich in Stiicke zerreissen lassen wollte," als ein Unrecht 
gegen seine Kirche dulden, ja dass er augenblicklich vom 
Thron herabsteigen wurde, wenn dies die Ehre Gottes 6r
fordern wiiI'de. Die in so allgemeiner und unbedingter Weise 
ausgesprochene Opferwilligkeit Ferdinands in allen Lagen, wo 
dies die Ehre Gottes odeI' sein Gewissen fordern wurde, be
stand in diesen zwei bestimmten Fallen die Probe nicht, uud 
ebenso wenig bewahrte sie sich in einem dritten FaIle, wo so
gar sein Beichtvater ihm das Opfer mit aHem Eifel' und aIler 
Strenge zUijmthete. Es geschah dies im J. 1635, als man von 
Wi en aus Unterhandlungen mit Kursachsen einleitete, die be
kanntlich zum prager Frieden fiihrten. Man weiss bis jetzt 
noch nichts davon, dass damals eine l\foglichkeit fur den Kaiser 
vorhanden war, Frankreich von del' weitern Theilnahme an 
den deutschen HandeIn abwendig zu machen, wenn er dieseu 
Dienst mit del' Abtretung des Elsasses erkaufen wollte. 1m FaIle 
er sich zu dies em Opfer entschloss, brauchte er mit Sachsen 
nicht zu verhandeln und die Lausitz nicht an dasselbe abzu
treten. In Rom wiinschte man, dass del' Kaiser die franzo
sischen Forderungen befl'iedige; Papst Urban Vln wollte auf 
diese Weise Frankreich machtiger machen und die Lausitz den 
protestantischen Handen entreissen. Damals bekam Lamormain 
von Rom eine Instruction, in diesem Sinne auf den Kaiser ein
zuwirken und ihm die Wiedererwerbung und Rekatholisirung 
del' Lausitz als ein Gott wohlgefalliges Werk hinzustllen, um 
dessentwillen der Elsass geopfert werden konne. Abel' wie 
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sehr sich auch Lamormain bemlihen mochte, diesmal niitzten 
ihm aIle seine l\falmungen nichts. Del' Kaiser fiihlte sich als 
Habsburger und als deutscher Furst, del' in den Bourbonen 
seinen Erbfeind sah, dem e1' keinen Zoll breit Bodens gonnen 
diide. Familientraditionen und nationaler Widerwille iibten 
libel' Ferdinand ihre Herrschaft aus und er brachte sonach 
nicht das Opfer, von dessen Gottgefalligkeit er theoretisch 
liberzeugt war. 

Auch darin bethatigte Ferdinand seine Glaubigkeit und 
zwar mit mehr Consequenz, als wir eben gefunden haben, dass 
e1' stets ein offenes Herz fur die Bitten del' Armen hatte, aller
dings nur jener, mit denen er in personliche Beziehungen trat. 
'!If enn er J emanden auf del' Strasse erblickte, dessen Bittgesuch 
er eben erledigt hatte, ging er auf ihn zu, theilte ihm dies 
mit und wies ihn an diesen odeI' jenen Herrn, del' die Expe
dition zu besorgen habe. Er duldete es nicht, dass seine 
Hotleute den Bettlem den Zugang zu den Quartieren wehr
ten, die er auf seinen oft wiederholten J agden aufsuchte, 
und da seine Freigebigkeit allgemein bekannt war, fanden sich 
an allen Orten, wo e1' sein Nachtlagel' aufschlug, ganze Schaaren 
von Bettlern ein. Nicht bloss einmal im Jahre, wie dies noch 
heute an katholischen Hofen ublich ist, bewirthete e1' selbst 
die Armen; in Graz pflegte er die A1'menhauser mehrmals 
im Jahre zu besuchen, den Bewohnern de1'selben personlich 
die Speisen vorzusetzen und sich mit den einzelnell zu bespre
chen, indem er sich nach ihrer Heimat odeI' Krankheit erkun
.digte und sie durch einige wohl angeb1'achte W orte zu trosten 
suchte; odeI' er Iud arme Burger in sein Schloss ein und lei
stete ihnen da mit seiner Frau und seinen Kindem die no
thigen Dienste. Er begriindete zahlreiche Armenhospitaler und 
beschaftigte sich mit dem Gedanken, Advokaten anzustellell, 
welche die Armen in ihrcn Rechtsstreitigkeiten vert1'eten sollten. 
Bei seinen Jagden war e1' darauf 6edacht, den Bauern den 
Schaden zu ersetzen, den del' grosse Wildstand ihnen verur
sachte; e1' sorgte personlich dafur, dass arztliche Hilfe und 
Verpflegung denjenigen zu Theil werde, die bei einer Jagd 
verwundet wurden. Ueberhaupt dehnte sich seine Sorgfalt 
und Gute auf aIle Personen aus, mit denen er in personliche 
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Beziehuugen trat, VOl' allen natiirlich auf seine Minister 
und HOflinge. AIle seine Hofleute von oberst bis zu unterst 
baten ihn, Pathenstelle bei ihren Kindel'll zu ubernehmen; 1'e
gelmassig gab Ferdinand diesel' Bitte nach und hielt die Kinder 
entweder uber dem Taufbecken odeI' band ihnen bei del' Fir
mung die Firmbander urn und fiihrte sie dem Bischofe zu. 

Dass sich bei diesel' religiosen Richtung des Kaisers del' 
geistliche Stand bei ihm nicht nul' des grossten Ansehens, 
sondel'll auch einer liebevollen Freundschaft erfreute, ist selbstver
standlich. VOl' jedem Geistlichen zog e1' den Hut ab und 
reichte ihm die Hand, erlaubte abel' nie, dass sie ihm gekusst 
werde. Seinem Beichtvater Lamo1'main erklarte er haung, 
wenn e1' gleichzeitig einem Priester und einem Engel begegnen 
wiirde, so wiirde sein erster Gruss dem Priester gel ten. Fiir 
Lamormain hegte er ube1'haupt die grosste Hochachtung i so 
oft derselbe kam, urn ihm die Beichte abzunehmen, erwartete 
e1' ihn am Eingange des Zimmers mit entblOsstem Haupte und 
trug selbst den Stuhl herbei, auf dem jene1' sich niederlassen 
soUte. Geistliche Gesellschaft suchte Ferdinand ebenso gel'll 
wie haufig auf; es war etwas gewohnliches, dass er die Morgen
odeI' Abendandacht in einem del' wiener KlOster verrichtete, 
und dann als Gast bei del' Klostertafel zum Fruhstuck odeI' 
zum Abendessen blieb und eine und. die andere Stunde mit 
den einfachen Ordensmitgliedel'll verplauderte. Man begreift, 
wie manchem von ihnen del' Kamm schwoll, wenn er den 
Kaiser als seinen Hausfreund und sich selhst als seinen Ver
trauten ansehen durfte. Die haufigsten Besuche Ferdinands 
galten den Jesuiten und Kapuzinern, und wir glauhen gem, 
dass es ihm am wohlsten in diesel' Gesellschaft war, weil er 
fUhlte, wie sich ihm die einzelnen mit dankharer Bewunderung 
nahten, ein Genuss, den er sich nicht versagen zu mussen 
glaubte. 

Bei del' grossen Gewissenhaftigkeit, mit del' Ferdinand dem 
Gebete oblag, solIte man meinen, dass keinerlei leidenschaft
liche Vergnugungssucht in seiner Seele Platz greifen konnte. 
Rauschenden . Ergotzlichkeiten blieh e1' alle1'dings sein ganzes 
Leben fiher abhold, abel' dem Vergniigen, das die Musil.: und die 
Jagd ihm bieten konnten, gab e1' sich mit rucksichtsloser Lust 
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hin. Die Vorliebe fiir Musik erbte sich unter den Habsburgern 
seit Ferdinand I fort; aIle Fiirsten dieses Hauses bis auf Karl VI 
brachten diesel' Neigung grosse Opfer und vielleicht die grossten 
Ferdinand II selbst, deraus Nah und Fern he1'vorragende 
Musiker an seinen Hof zog, sie in kaiserlicher 'iV eise heschenkte 
und sich dafiiI' taglich in del' Kirche und in del' Burg durch 
ihr ausgezeichnetes Spiel zur Andacht stimmen odeI' erheitern 
liess. Mit noch mehr Leidenschaft gab er sich abel' del' J agd 
hin; auch diese Neigung theilte e1' mit seinen EItel'll, 
namentlich mit seiner Mutter. Nach den Versicherungen 
Lamormains verbrachte er jede 'Voche zwei Tage auf del' 
J agd, nach den Berichten auslandischer Gesandten abel' 
vier Tage. Oh nun die eine odeI' die andere Angabe richtig 
ist odeI' ob die Wahrheit in del' Mitte liegt, jedenfalls war 
Ferdinand ein Jager von seltener Ausdauer, den selbst die 
dringendsten Geschafte nicht abhalten konnten, sich an del' 
Hirschjagd odeI' Wildschweinhetze zu vergnugen. Seine Briefe, 
die er mit seinem ehemaligen Studiengenossen, Maximilian von 
Baiern, wechselte, sind stets trocken gehalten und heriihren 
nul' die politis chen Angelegenheiten des Augenhlicks. Wenn 
Ferdinand abel' in denselhen einmal die Gefiihlsseite anschlagt 
und seinem Vetter, Schwager und spaterem Schwiegersohne 
Kunde von seinen personlichen Erlehnissen giebt, dann ist es 
allemal eine Jagdgeschichte, irgend ein Hirsch, del' vier Zentner 
und dariiber gewogen und den er eigenhandig erlegt hahe, 
woruber natiirlich Maximilian seine Verwunderung auszudrucken 
nicht unterlasst. Dber das von Ferdinand erlegte Wild wurde 
ein sorgfaltiger. Katalog gefiihrt und eine Ahschrift hievon 
Jahr aus Jahr ein dem Kurfiirsten von Sachsen zugeschickt, 
del' fiir diese Aufmerksamkeit bei seiner eigenen Jagdlust das 
rechte Verstandniss hatte. 

Nach dies en Mittheilungen konnte allerdings del' Verdacht 
auftauchen, dass Ferdinand seine Zeit nul' dem Gebet 
und del' Jagd gewidmet habe; derselbe ware jedoch nicht ganz 
begriindet. Die Zeit, die er in Wien zubrachte, theilte er 
streng zwischen Gebet und Arbeit und da er taglich urn die 
fiinfte Morgenstunde uufstand, verfiigte e1' zu letzterem Zwecke 
fiber eine ziemliche Anzahl von Stun den. Die Art und Weise, wie 
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e1' die Regierung ftihrte, zeigt jedoch, dass e1' zum Gehorchen 
und nicht zum Befehlen erzogen, odeI' andel's gesagt, zum 
Moneh und nieht zum Kaiser herangebildet worden war. Man 
hatte ihn in Ingolstadt zu sehr am Gangelbande geftihrt, zu 
sehr an die Ubung seiner religiOsen PRiehten gewohnt und 
nieht zur Arbeit angehalten, und so fehlte ihm fUr letztere 
zwar nicht die Lust, abel' das Verstandniss. lVlisstrauen in die 
eigene Kraft und Einsieht war die Veranlassung, dass er nie und 
nirgends selbstandig in die Regierung eingriff und dem Herrn 
von Eggenbel'g einen EinRuss gonnte, del' diesen nach den 
Vel'sicherungen der auswartigen Gesandten zum absolnten 
Herrn tiber den Kaiser machte; jedenfalls hat Ludwig XIII 
dem Kardinal Richelieu gegentiber mebr Selbstandigkeit bewahrt, 
als Ferdinand in seinem Verhaltniss zu Eggenberg. 

Die eigentliehe Theilnahme Ferdinands an del' Regierung 
beschrankte sieh hauptsltchlich daranf, dass er stets allen 
Sitzungen des Geheimrathes beiwohnte und hier im Verein mit 
den bedeutendsten Wtirdent1'age1'n tiber die wiehtigsten Ange
legenheiten entschied. Nie traf er abel' eine selbstandige 
Entscheidung, indem er sich entweder gegen seine Rathe 
gesteUt odeI' aueh nul' der Minoritat angesehlossen hatte: stets 
schloss el' sieh del' lVIajoritat an. Seinem Beiehtvater gegentiber 
entsehuldigte er sein rnangelhaftes Selbstvertrauen mit den 
Worten: es sei besser, den Rathen als dem eigenen Kopfe zu 
folgen, wenn auch del' Erfolg manchmal ungiinstig sei. Dieselbe 
Unselbstandigkeit zeigte Ferdinand aueh im Verkehre mit den 
protestantisehen Parteihauptern Oesterreiehs odeI' mit den frern
den Gesandten, die mit ihm im J. 1620 VOl' del' Schlaehtam 
weissen Berge verkehrten: nie gab er ihnen eine eingehende 
Antwort, stets verschob e1' dieselbe auf weitere Berathungen odeI' 
wies die Fragenden an seine Minister, und dass er naeh dem J.1620 
an Selbstandigkeit nicht gewann, bedarf wohl keiner Erwahnung. 
Den Aeusserlichkeiten del' Regierung ging e1' abel' nicht aus 
dem Wege; nie wieh e1' dem Verkehre mit fremden Gesandten 
odeI' mit seinen Unterthanen aus, er war zu allen Tageszeiten, 
des Morgens, Mittags und Abends bel'eit, Audienzen zu ertheilen, 
er unterhielt sieh danl1 auch gern mit den Personen, die sieh 
bei ihm eingefunden hatten, und zwar ohne Unterschied des 
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Ranges, ja e1' zeigte eine Vorliebe ftir den Verkehr mit niedrig 
gestellten Personen, wie er z. B., wenn er in einer Stadt 
seinen Einzug hielt und dabei ein Baldachin tiber ihm getragen 
wnrde, frohlich und wohlgemuth mit den Trage1'n ein Gesp1'ach 
ankntipfte und so die freundliche Seite seines Wesens Ulwer
htiUt hervortreten liess. Mit del' 'l'heilnahme an den Sitznngen 
des Geheimrathes, mit del' Ertheilung von Audienzen und mit 
dem fi'eundlichen Verkehr mit seinen U nterthanen war abel' 
Ferdinunds Antheil an del' Regierung erschopft; denn dass e1' 
fleissig die zahlreichen an ihn eingelaufenen Bittschriften las 
und sogar dabei seinen Sehlaf abktirzte, das kann man 
wohl in die Reihe seiner frommen Halldlungen, abel' nicht 
in die seiner erspriesslichen Regierungsmassregeln setzen. 

Obwohl diese Lassigkeit und Unselbstandigkeit des Kaisers 
mit del' Zeit zunahm, so trat sie doch schon in den J. 
1619 und 1620 grell hervor und veranlasste damals einen del' 
Bl'iider des Kaisers, den Erzherzog Karl, zu heftigen V orwiirfen, 
denn diesel' glaubte nUl' die Naehlassigkeit Ferdinands ftir 
das nnuntel'brochene Steigen del' Gefahr und fur den Mangel 
an lVIitteln zur Abwehr derselben verautwortlich machen zu 
mtissen. Jedenfal1s war sie Schuld daran, dass die hohen und 
niedrigen Beamten sich nul' wenig urn ihre PHichten ktimmer
ten. Die bequeme Art, mit del' man in ",Vien die Geschafte 
erledigte, weil das Auge des Herrn nicht streng tiber del' 
piinktlichen PHichterftil1ung wachte, forderte den Spott del' 
fremden Gesandten heraus. So erzahlt del' bail'ische Gesandte 
Lenker, del' in vVien fast taglich mit den einzelnen Geheirn
rathen verhandeln musste, dass er nie einen derselben in einem 
Amtslokale getroffen habe, sondern dass e1' sich, wenn e1' mit 
ihnen sp1'echen wollte, am Vormittag in del' kaiserlichen Anti
camera einfinden lllusste. Hier ergingen sich die hohe11 Herren, 
schwatzten mit dies ern tiber ein Gesehaft, mit jenem tiber die 
Ereignisse des Tages und das alles so laut und unbefangen, dass 
Leuker hli,ufig urn die Ertheilung einer Audienz im Palast des 
betreffenden Herrn ersuchen musste, urn das Geheimniss del' 
Verhandlung zu wahren. Sobald das Mittagmahl, das nach 
damaliger Sitte friih gehalten wnrde, vorbei war, hatte aIle 

2* 
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Arbeit ein Ende und die Zeit wurde fol'tan nul' dem Vergnugen, 
dem Trunk und dem Spiel gewidmet. 

Vielleicht hatte die unzureichende Theilnahme Ferdinands 
an del' Regierung und die Faulheit odeI' Vergnugungssucht 
seiner hervorragenden Rathgeber dem osterl'eichischen Staats
wesen noch keine unheilbaren ",Vunden geschlagen, wenn 
er mit den Staatseinkunften in haushalterischer Weise um
gegangen ware. Abel' hier kommen wir auf den schwersten 
Fehler zu sprechen, den sich Ferdinand wahrend seiner Regie
rung zu Schulden kommen liess. Es scheint nicht, als ob man 
ibn in Ing'olstadt gelehrt hatte, dass ein Furst in seinen Aus
gaben seine Einkunfte nicht uberschreiten durfe, denn schon 
als er die Regierung von Steiermark antrat, kamen bei ihm 
Neigungen zu Tage, die mit seinen Einkunften nicht im Ein
klange standen. Del' venetianische Gesandte Soranzo, dessen 
Bericht dem J. 1614 angehort, beschuldigt ihn geradezu eine1' 
verschwenderischen Lebensweise, und in del' That gab er mit 
seiner zahlreichen Dienerschaft und seinem glanzenden Mar
stall, mit seiner Vorliebe flirdie um themes Geld angewor
benen Musiker und mit seiner in prachtvoller und kostspieliger 
Weise befrif.'digten Jagdlust schon bei Lebzeiten des Kaisers 
Mathias zu diesen V orwurfen gegrundete Veranlassung. Zu 
welchen furchtbaren Auslagen ihn namentlich die Jagdlust 
verleitete, ergibt sich aus den Nachrichten uber das zu dies em 
Zwecke unterhaltene Personale. Neben den zahlreichen in 
den einzelnen Provinzen und auf den einzelnen GUtern ange
stellten Jagern und Jagdgehilfen unterhielt er sp1iter in Wien 
150 kunstfertige Jager und Falkner nebst einer zahllosen Hunde
meute. 

Allein selbst die Auslagen flir die Hofhaltung wiirden 
vielleicht zu ertragen gewesen sein, wenn sich zu diesen nicht 
eine unberechnete und verderbliche Freigebigkeit gesellt hatte: 
schon im J. 1619 1iess er den Aebten del' reichdotirten niede1'
osterreichischen Kloster die Zahlung von 40.000 Gulden nach, zu 
del' sie bis dahin verpflichtet waren, obwohl er sich damals 
in ausserster Geldnoth befarid und doch in erster Linie ver
pflichtet war, seine Einkunfte festzuhalten und zur Abwehr 
del' ihn bedrohenden Gefahren zu verwenden. AUein flir die 
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Ausstattung von Kirchen und KIostern und fUr die Belohnung 
seiner Gunstlinge und Anhange1' kannte seine Freigebigkeit 
wedel' Mass noch Granze. J ede grossere Geldsumme, die in 
seinen Besitz geriet, war schon nach 24 Stunden unter seine 
Giinstlinge vertheilt. Selbstvel'standlich konnte e1' diesel' Lei
denschaft als Beherrscher von Steiermark odeI' in del' Zeit VOl' 
del' Schlacht auf dem weissen Berge nul' in beschranktem 
Masse frohnen, abel' nachher ging es um so schlimmer zu. 
Wenn es uns gestattet sein sollte, del' Erzahlung vonmgl'eifen 
und einige del' spateren Zeit angehorigen Beispiele hier anzu
fUhren, UID die angeborene Gutmiithigkeit Ferdinands schon 
jetzt klar VOl' Augen zu stellen, so mochten wir darau£ hin
weisen, wie er nach dem J. 1620 binnen vier Jahl'en einen 
grossen Theil del' konfiszirten Giiter unter seine Glinstlinge 
und Diener verschleuderte odeI' an die Kirche verschenkte, so 
dass er im J. 1625 armer war als je vordem. Das Einkom
men des Flirsten von Eggenberg, das ursprlinglich kaum nen
nenswerth war, steigerte er durch fortgesetzte Schenkungen 
auf jahrlich 600.000 Thaler und in ahnlicher Weise hitufte er 
auf die Kir6he Reichthiimer, die an die Tage des friihen Mit
telalters mahnten. Es war ihm nicht geniigend, wenn er 
seine Unterthanen fiir die katholische Kirche gewann, er wollte 
dieselbe auch machtig und glanzend wissen, um so, wie er 
haung erklarte, das hundertjahrige Unrecht, das die Prote
stunten an dem geistlichen Gut in Oesterreich begangen hatten, 
wieder gut zu machen. Zu diesem Ende erhohte e1' die Ein
kiinfte del' verschiedenen Kapitel und KlOster und vervie1'
fachte die Dotation des prager Erzbisthums, indem e1' sie auf 
24.000 Gulden erhob und diese Einkiinfte in konfiszirten 
Glitern anwies. Abel' nicht bloss die alten Stiftungen brachte 
er dmch seine Freigebig'keit zu neuem. Glanze, e1' iibertraf 
anch aUe seine Vorganger durch neue Stiftungen. So flihrte 
er in Oesterreich, Steiermark und Bohmen den Barnabiten-, 
Camaldulenser-, Paulaner- und Carmeliterorden ein und be
gri.i.ndete aueh fiir die 1'eformirten A ugustinermonche, flit" die 
Benediktiner von Monserato in Spanien, flir die Serviten und 
Franziskaner del' iris chen Ordensprovinz neue, mehr odeI' 
weniger zahlreiche Kloster. Am glanzendsten sorgte er jedoch 
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fHr die J esuiten, deren Dotationen e1' da, wo sie bereits be
standen, bedeutend erhohte und fHr die e1' noeh zehn neue 
Niederlassungen theils in den bohmisehen, theils in den deut
sehen Landern begriindete. Als del' Jesuitenorden im J. 1773 
aufgehoben wu1'de, besass e1' in Bohmen einen riesigen Grund
besitz, von dem es nachweis bar ist, dass ihm die grossere 
Halfte von Ferdinand II geschenkt worden war. Man begreift, wie 
diese verschwenderisehe F1'eigebigkeit zuletzt den Unwillen 
seines Sohnes hervol'rufen musste, obwohl derselbe von den 
J eSl~iten in grenzenloser Verehrung fiir den Vater erzogen 
worden war. Als del' Kaiser ihn einmal frug, mit welch em 
Gegenstande er sieh gerade besehaftige, soIl derselbe geantwortet 
haben, dass e1' daruber nachdenke, ob derSolm die von seinem 
Vater versehleuderten GiUer wieder zu1'uekverlangen konne 
eine Antwort, die auf Ferdinand II zwar im Augenblieke eine~ 
tiefen Eindruek maehte, abel' eine Aenderung in seinem Ge
bahren nieht hervorbraehte. Unbedaehte Freigebigkeit war 
einmal del' Grundzug seines Wesens. Unter seinen Anhangern 
wmde e1' deshalb nieht wenig geruhmt und man sprach nul' 
von del' "angebol'nen Gutmiithigkeit" des Kaisers; man kann 
in del' That diese Eigensehaft an ihm ruhmen, ohne deshalb 
bezweifeln zu diirfen, dass sie tausendmal sehlimmere Folgen 
nach sieh zog, als del' argste Geiz. 

Diese Folgen zeigten sieh schon im J. 1620, als Ferdinand 
trotz del' gross en Hilfe, die ihm Spanien, del' Papst und die 
deutsehe Liga angedeihen liessen, zuZwangsanlehen greifen musste . , 
um semen Bediirfnissen zu geniigen ; und naeh dem J. 1620 zeigten 
sie sich darin, dass von del' Bezahlung der Glaubiger, denen man 
zwangsweise das Geld abgepresst odeI' die man unter allerlei 
V orwanden zu fraiwilligen Anlehen vermocht hatte, keine Rede 
war. Man hatte in Wien kein Gefuhl fur das sehwere Unrecht , 
das mau begillg', als man sich im J. 1620 del' dortigen Waisen
gelder bemachtigte und spater ihre Riickzahlung immer weiter 
hinausschob und die vorhandenen Mittel zu Gesehenken ver
schleudel,te. Als Gnade mussten es einzelne Glaubiger an
sehen, wenn sie dnrch die Mithilfe eines Protektors zu einei' 
Abschlagszahlung kamen. Lamormain meinte zWar, es hatte 
dem Kaiser ebenso geziemt, Schenkungen zu machen, wie 
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Schulden zu bezahlen, und das erstere Sel sogar m del' Lage, 
ill del' del' Kaiser war, vorzuziehen; indessen wurde di.ese 
Meinung nul' von denjenigen getheilt, die ihre Hand im kaiser
lichen Sackel hatten, andere Personen, wie z. B. del' venetia
nisehe Botsehafter Venier, fanden es dagegen scandalos, dass 
ein Herrscher, del' auf Heiligkeit Anspruch maehe, seine GIau
biger so behandeln konne. 

Die andere triibe Folge del' versehwenderischen Gebah
rung mit den Einkiinften zeigte sich in dem osterreichischen 
Heerwesen. Schon del' Umstand, dass del' Kaiser nie energisch 
in das Armeeeommando eingriff, zog die iibelsten Folgen 
nach sich, da die Obersten und GeneraIe sich wie unabhan
gige Fitrsten geberdeten und tausendfache Verstosse gegen die 
Disciplin geiibt wurden. Unberechenbare Nachtheile standen 
jedoch mit dem Mangel einer punktlichen Soldzahlung in Ver
bindung. Das kaiserliche Heel' in den J. 1619 und 1620 war 
aus zwei Theilen zusammengesetzt: fur den einen Theil zahlte 
Spanien den Sold, fur die Besoldung des anderen Theiles, del' 
hauptsachlich aus polnischen und ungarischen Reitern bestand, 
soUte Ferdinand aufkommen. Da e1' dies abel' nicht that, 
wmden die Reiter fUr ihren Unterhalt hauptsachlich auf die 
Plunderung des "Gegners angewiesen, was unendliches Weh 
fur Freund und Feind zur Folge hatte. Die Unordnung 
im kaiserlichen Heerwesen war del' Grund, weshalb del' 
bohmische Aufstand erst mit Hilfe del' Liga niedergeworfen 
werden konnte. Welche sehweren Nachtheile del' Mangel einer 
ordentlichen Vorsorge fliT die Heeresbedllrfnisse spater im Ge
folge hatte, wird fast auf jedel' Seite del' weiteren Geschichts
erzahlung zu Tage treten. 

Wenn wir also in wenigen Worten die hier entwickelte 
Cbarakteristik Ferdinands zusammenfassen woUten, so wiirde 
sie dahin lauten: dass er ein frommer Mann war, del' seine 
Anschauungen und Handlungen nach kirchlichen Grundsatzen 
regelte, die Ieider fur die schweren Staatsaufgaben nicht 
ansreichten, weil sie ihm nicht das Verstandniss derselben ver
mittelten, und daES bei del' lingstlichen Sorgfalt, mit del' er jede 
Sunde mied, sein Gewissen erforschte und dem Gebete oblag, 
seine Thatl,raft zu Grunde ging. Sein mangelhaftes Selbstver-
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trauen und seine Frommigkeit machten ihn allmalig zu einem 
Spielball in den Handen seiner Gunstlinge und seiner geist
lichen Rathgeber, die seine Gunst zu ihrer Bel'eicherung und 
zur Begriindung ihrer Herrschaft misshrauchten. Es ist dies 
Ietztere nicht efwa b10ss unsere eigene Meinung, wir wieder
holen nul' clie W orte des Kardinals Harraeh, eines Zeitgenossen 
Ferdinands, del' die J esuiten in einer an den Papst gerichteten 
Klageschrift beschuldigt, dass sie die ihnen gunstige Gesin
nung des Kaisers zur Begrundung einer absoluten Herrschaft 
uber Oesterreich ausgebeutet hatten. Man darf also Ferdinand 
wedel' fur das Gute noch fur das Bose, das unter seinem Re
giment geschah, in erster Linie verantwOl'tlich machen, da seine 
H andlungsweise uberall den Stempel des auf ihn geubten Ein
flusses tragt. Wiewohl er und Philipp II. in ihren Zielen so 
ziemlich ubereinstimmten, gab es doch kaum zwei verschiede
nere Charaktere: del' letztere einsam und unnahbal' und so
wohl gegen die Gesainmtheit seiner Gegner, wie gegen die 
Einzelnen hart und grausam, del' erstere gesprachig, gutmuthig 
und zuvorkommend gegen seine zahlreichen Freunde und Gunst
linge und seine Gutmuthigkeit vielfach auch gegen einzelne 
seiner politischen und religiosen Gegner bekundend. 

Die Schilderung von Ferdinands ausserer Gestalt, die wir 
aus dem J. 1621 und 1630 besitzen, zeigt ihn als einen Thfann 
von mittlerer Grosse, gedrungener und kraftiger Gestalt, rothlich 
blondem Haar und blauen Augen. Da er an Kurzsichtigkeit 
litt, suchte er diesem Fehler zu begegnen, indem er sich eines 
Augenglases bediente, das er bald in del' Hand trug bald am 
S ' chwertknauf angebunden hatte. Kleidung und Schnitt des 
Haares mahnten an einen Spanier, abel' sein ganzes Auftreten 
seine Freundlichkeit und Hofiichkeit gegen AIle, die ihm nah: 
ten, zeigten nach den Versicherungen del' venetianischen Bot~ 
schafter, dass sein Wesen nichts weniger als spanisch sei. Nahrung 
nahm er reichIich zu sich und auch dem Weine sprach er zu. 
Seine erste, urn vier Jahre altere Frau war die Schwester Maxi
miIians von Baiern, also eine Base; fUr seine zweite Frau, die 
mantuanische Prinzessin Eleonore, die sich durch ungewohnliche 
Schonheit auszeichnete und die er im Alter von 43 Jahren 
heiratete, wahrend sie selbst deren erst 23 zahlte, zeigte er 
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ewe grosse Liebe und brachte aIle nicht den Geschaften ge
widmete Zeit in ibrer Gesellschaft zu. Wahrend del' Jahre, 
fiber die wir jetzt berichten werden, hatte e1' noch nicht zum 
zweiten Male geheiratet und verbrachte einige seiner mussigen 
Stunden in Gesellschaft del' Familien Eggenberg, Harrach odeI' 
Lobkowitz; auch mit dem spanischen Gesandten,dem Grafen 
Onate, unterhielt er einen lebhaften Verkehr; im Ganzen ge
nommen blieb ibm jedoch fur gesellige Unterhaltungen nul' 
wenig Zeit ubrig, abgesehen davon, dass er auch keine son
derliche Neigung fur dieselben kundgab. Die wiener Burg, 
del' Jagdplatz, die Kirche und das Kloster, das waren die 
Orte, wo Ferdinand fast ausschliesslich sein Leben zubrachte. 

*) Die Quellen, aus denen wir fiir unsere Charakteristik Ferdinands geschopft 
haben, sind: Lamormains Virtutes Ferdinandi, Khevenhillers AnnaIes 
Ferdinandei, das anonyme Werk: Status particularis regiminis Ferdi
nandi II, die venetianischen seither durch den Druck verofi'entIichten 
Gesandschaftsrelationen, vor aHem abel' die spanischen Gesandschafts
berichte im Archiv von Simancas und die Berichte del' bairischen und 
sachsischen Gesandten in den Archiven von Miinchen und Dresden. 
Einige AnhaItspunkte bot auch der von Hurter verofi'entIichte Brief
wechsel zwischen Ferdinand II und seiner Mutter und Caraffa'g Relation. 



Zweites Kapitel. 

Die Erweiterung des Aufstandes uber sammtliche 
Lauder del' Krone Bohmens und uber das Erzherzog

thum Oesterreich. 

I Gutachten des Fiirsten von Anhalt nnd des Herzogs Maximilian von Baiern 
in der Interpositionsangelegenheit. Stellung Ferdinands zur Interposition. 
Seine Schreiben an die bohmischen Stande. Verhandlungen der Direktoren 
mit der schlesischen Gesandtschaft. Entscheidende Concession en beziiglich 
Schlesiens. Die Oberlausitzer schliessen sich dem bohmisch - schlesischen 
Biindnisse an. 

n Bemiihungen von Seite Bohmens, um lVIahren zu gewinnen. Einmarsch des 
bohmischen Heeresc unter Thurns Commando in J\fahren. Waldstein und 
Nachod. Del' Landtag in Briinn. Verhalten der mahrischen Stande gegen 
den Kardinal Dietrichstein, den Fiirsten von Liechtenstein und Herrn. Karl 
von Zerotill uud gegen die J esuiten. Absetzung des Landeshauptmanns 
und Wahl von Direktoreu. Anschluss der mahrischen Streitkrafte an die 
biihmischen. 

III Verhandlungen Ferdinands II mit den niederosterreichischen Standen. Opposi
tionelle Haltung del' niederosterreichischen Protestanten, ihr Verhaltniss zn 
den Katholiken. Die oberosterreichischen Protestanten bemachtigen sich del' 
Regierung in Linz. Absendung einer oberosterreichischen Deputation nach 
Wien. Verhandlungenderselben mit den niederosterreichischen Protestanten 
und mit ]<'erdinand II. vVerbungen in Oberosterreich. Tschernembl. Die 
Oberosterreicher besetzen Hohenfurt. Die Niederiisterreicher senden Gesandte 
nach Briinn und Pressburg und treten in Verhandlungen mit Thnrn. 

IV Die Truppen und die Geldmittel, mit denen Philipp III den Kaiser Mathias 
und den Konig Ferdinand unterstiitzte. Anmarsch von 12000 Mann aus 
Flandern, Lothringen und dem Elsass. Die Kriegsbereitschaft ]<'erdinands 
zu Ende Mai. Thnrn zieht gegen Wien. 

V Aufregung in Wien. Ferdinands Vertrauen auf die Vorsehung. Verhandlun
gen der niederosterr. Protestanten. Denkwiirdige Audienz am 5. Juni 1619. 
Die Kiirassiere auf dem Burgplatz. Thurn vor Wien. Verstarkung der 
wiener Garnison. Die niederosterreichischen Protestanten bei Thurn. Die 
ungarische Deputation. Stanislaus 'l'hurzo. Abmarsch Thurns. 

I 

Die Verhandlungen tiber die friedliche Beilegung des boh
mischen Streites waren bei Lebzeiten des Kaisers lVIathias 
so weit gediehen, dass del' 14. April 1619 fur den Beginn 
gerselben festgesetzt wurde, Del' bohmische Landtag hatte im 

27 

}VIonate lVIarz die Ausgleichsbedingungen festgesetzt und wie 
weit die standischen Forderungen auch gehen mochten, so 
bedrohte doch keine einzige das von den Habsbul'gern in 
Anspruch genommene Erbl'echt und es liesB sich Bonach tib~r 
dieselben vel'handeln. Aus eben dies em Grunde ful'chtete d~e 
pfalzische Partei und VOl' allen del' Ftirst ,on Anhalt, dass dIe 
Verhandlungen zu einem Resultate fuhl'en und aIle Anstren
gungen, die man gemacht. hatte, urn dem Hau~e Ha~sbu~~ die 
bohmische Krone zu entwmden, ebenso vergebhch sem wurden, 
wie im J. 1608. Kurz VOl' dem Tode des Kaisers odeI' vielleicht 
erst nach demselben bemiihte sich Anhalt deshalb, die bohmi
schen Stande fiir eine Verscharfung del' Bedingungen zu 
gewinnen und fertigte zu dies em Behufe selbst. einen Entwurf 
an. Daruach solI ten die Stan de ausser den von Ihnen gestellten 
Bedingungen *) auch noch verlangen, dass del' Konig ohne 
Einwilligung del' Stande keine Schulden machen, ohne ihre 
Zustimmung kein Yolk werben und keine Festungen bauen 
solIe, dass die Klosterguter verkauft werden und die Aemter 
nul' nach dem Rathe del' obersten Laudesbeamten und del' 
Beisitzer del' Landrechte besetzt werden solI en , und dass 
endlich nie mehr bei Lebzeiten eines Konigs tiber dessen 
Nachfolger verhandelt werden solIe. **) Auf diese letzte Bedin
gung hatte es Anhalt besonders abgesehen, da sie ihm a~s 
Handhabe dienen sollte, um wenigstens in del' Zukunft dIe 
Habsburger aus Bohmen zu verdrangen. Beztiglich del' anderen 
Bedingungen kann man nicht sagen, dass sie mit einem wohl
geordneten Staatswesen nicht vereinbal'lich seien; dennoch 
ware es den Konigen schwer gewesen, in dieselben einzuwilli
gen, so z. B. in die Forderung, dass sie ohne Bewilligung 
des Landes keine Schulden machen dtirften. Bei den plOtz lichen 
und dringenden Bedii.rfnissen, die sich namentlich in Ungarn 
kundgaben, und bei del' Widerwilligkeit sammtlicher Stande 
del' osterreichischen Lander, fur dieselben aufzukommen, blieb 

*) Die Bedingungen sind im Band 1. S. 477 u. fig. erortert. 
**) Verzeichniss der Punkte, so auf dem Interpositionstag zu Eger vorg'e

bracht werden sollen. Concept mit eigenhandigen Bemerkungen des 
548 

Fiirsten yon Anhalt im miinchner StA. W· 
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den Herrschern beim besten 'Villen oft nichts anderes iibrig, 
als Schuld en zu mach en und spateI' die einzelnenLander urn die 
Anerkennung derselben zu ersuchen. 

Eine ahnliche, dem . Interpositionswerk ungiinstige Stellung 
nahm, allerdings vom entgegengesetzten Standpunkte, del' Herzog 
~Iaximilian von Baiern ein. Wir haben erzahlt, *) wie e1' aIle 
Einladungen zu dem egerer Interpositionstag beharrlich zuruck
wies und nul' auf die dringendsten Bitten Ferdinands 
gegen Ende Januar so weit nachgab, dass e1' seine 
Theilnahme zusagte, abel' von vornherein von de1'selben keinen 
Ausgleich des Streites erwartete und deshalb seinen Schwager 
aufforderte, in den Riistungen nicht innezuhalten. Auch zu 
diesel' fraglichen Theilnahme hatte er sich nul' deshalb bereit 
erklart, wei! die deutschen Bischofe und del' papstliche Hof 
dies von ihm mehr odeI' mindel' heftig verlangten und es an 
Vorwiirfen wegen seiner Gleichgiiltigkeit nicht fehlen Hess en. 
Es lag ihm daran, den Papst zu iiberzeugen, dass es nicht 
Gleichgultigkeit sei, welche ihn von del' Theilnahme an dem 
Interpositionstag zuriickhalte, sondern die Voraussicht, dass er 
wegen seiner streng kirchlichen Anschauungen das Scheitern 
und nicht das Gedeihen del' Verhandlungen herbeifiihren wiirde; 
deshalb schickte er eiuen eigenen Gesandten nach Rom 
ab und wahlte hiezu den spateI' in del' diplomatischen Welt 
ziemlich bekannt gewordenen Kapuziner P. Hiacynth. Er gab 
demselben den Auf trag , den Papst seiner treuesten Anhang
lichkeit an die Kirche zu versichern und zugleich dariiber zu 
belehren, dass die gegenwartigen Wirren in Deutschland del' 
Beginn eines Kampfes seien, in dem es sich urn die Existenz 
del' katholischen Kirche handle. Die Kirche miisse sich zu 
Opfern verstehen und aIle ihre Schatze hergeben, und ebenso 
miisse del' Papst, del' reicher sei als irgend einer seiner Vor
ganger, bereitwillig die katholische Sache wider ihre Feinde 
unterstiitzen. Del' Streit in Bohmen drehe sich nicht bloss urn 
den Majestatsbrief, sondern urn weitere Anspriiche del' Prote
stanten. Diirfe del' Herzog, del' in seinem Lande die Protestanten 
nicht dulde} in Ege1' die Vermittlerrolle spielen und sich zur 

*) Bd. I, 466. 
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Aufreehthaltung del' von Bohmen verlangten erweite1'ten Frei
heiten verpflichten ?*) - Maximilian verlangte deshalb vom Papste 
so gut wie von Ferdinand, dass sie beide unterdessen aUe 
Mittel aufbieten soUten, urn bei dem voraussichtlichen Scheitel'n del' 
Verhandlungen den Gegnern die Stirn bieten zu kOnnen. 
Die Absendung des P. Hiacynth geschah wenige Tage VOl' 
dem Tode des Kaism;s; unzweifelhaft begriisste Maximilian 
von Baiern denselben ebenso wie sein Gegner del' Furst von 
Anhalt als einen .gliicklichen Zufall, durch den del' egerer 
Interpositionstag bei Seite geschoben werden konne. 

Es kam nun auf Ferdinand an, in welcher Weise er den 
Erwartungen seines aufrichtigen Freundes und seines eifrigsten 
Gegners entsprechen wiirde: ob er nach dem Tode des Kaisers 
an dem Interpositionstag festhalten odeI' alsbald jede fremde 
Vermittlung in dem Streite mit Bohmen ablehnen werde. 
Seiner innersten Uiberzeugung nach wollte e1' niehts von Ver
handlungen wissen, abel' durfte er dies schon jetzt offen 
bekennen, da er sehwaeher war als seine Gegner und erst in 
einigen W ochen mit Hilfe Spaniens denselben die Stirn bieten 
konnte ? Es handelte sieh fiir ihn darum, zwei bis drei 
Monate zu gewinnen und vorlaufig tiber die Zulassung 
odeI' Nichtzulassung del' Interposition keine bindende Er
klal'ung abzugeben. Gleich nach dem Tode des Kaisers 
war e1' erbotig, die Waffen ruhen zu lassen und in del' 
That hing es im April nur von den Direktoren ab, ob del' 
Kampf unterbrochen werden sollte odeI' nicht. Abel' dieses 
Anerbieten, das durch die Schwache des koniglichen Heeres 
ohnedies geboten war, konnte nul' dann eine Wirkung haben,' 
wenn Ferdinand gleichzeitig die egerer Interposition ihren 
Fortgang nehmen liess. Da dies jedoch nicht seine Ahsicht 
war und er dies nicht bekennen konnte, musste er versuchen, 
ob e1' nicht durch Verhandlungen, zu denen selbstverstand
lich die Reichsfii1'sten nicht zugezogen werden sollten, die 
Bohmen so lange hinhalten konnte, bis die von Spanien ihm 
in Aussicht gestellte Truppenhilfe angelangt sein wiirde. Seine 

*) Miinchner Reichsarchiv. Tom. III. Additio ad infol'mationem pro patie 
Hiacyntho. 
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jetzigen Zusehl'iften naeh Bohmen sehienen die Frage wegen 
del' Interposition offen zu lassen, denn er gedaehte ih1'e1' 
wedel' in freundliehem noeh feindliehem Sinne. In dem ersten 
Sehreiben, das er naeh dem Tode des Kaisers an die bohmi
sehen Stande riehtete, spraeh er die Hoffnung aus, dass sie 
ihn nunmehr als ihl'en Herm und Konig anerkennen wurden, 
da er von Ihnen gekront sei und bei diesel' Gelegenheit ver
sproehen habe, spateI' einen Revers auszustellen, in dem er 
sieh zur Aufreehthaltung aller ih1'er Reehte und Fl'eiheiten 
ve1'pfliehten werde. Er wolle, 80 hiess es weiter, demnaehst 
eine Gesandtsehaft naeh Prag abordnen und dUl'eh diese einige 
Mittheilungen an die Stande gelangen lassen. *) \Veleher Art 
dieselben sein sollten, wurde nieht gesagt. Gleiehzeitig mit 
diesem an die bohmisehen Stande ubersehiekten Sehreiben 
bestatigte Ferdinand aIle obersten Landesbeamten, die unter 
1\{athias zu diesel' Stellung gelangt waren, in ihren Aemtern 
und nahm sonaeh keine Rueksieht darauf, dass die Regierungs
gewalt sieh faetiseh in den Handen del' Direktoren befand. 
Den Oberstburggrafen Adam von Sternberg forderte er auf, 
naeh Iglau zu kommen, d.a seiner Ankunft und weitererBefehle 
gewartig zu sein und namentlieh den bei del' Kronung bedun
genen Revers in Empfang zu nehmen. 

Wenn Ferdinand hoffte, dass man in Bohmen auf die 
versproehenen Mittheilungen geduldig warten und vielleieht 
seinen Brief beantworten und dadureh sieh in die von ihm 
gewunsehten fruehtlosen Verhandlungen einlassen werde, so 
hatte er sieh getauseht. Aueh die bohmisehen Direktoren 
wollten von dem Fortgange des egerer Interpositionstllges 
niehts wissen, da sie nul' mit Widerstand in denselben einge-

"willigt hatten; urn wie viel weniger waren sie also geneigt 
einen neuen Verkehr mit Ferdinand anzuknupfen, da sie wohl 
einsahen, wie wenig gunstige Bedingungen er Ihnen biete. 
Ais ihnen demnaeh del' Oberstburggraf den ihm gewordenen 
Auftrag kundgab und ihnen das fur die Stande bestimmte 
Sehreiben uberreiehte, bekam er von ihnen zur Antwol't, dass 

*) Skala III, 92, 
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sie damit niehts zu sehaffen hatten *) und deuteten auf diese 
VI! eise ihre Absieht an, dass sie keine wei tel' en Verhandlungen 
einleiten wollten, weil sie den Thron als erledigt betraehteten. 
Einige del' hervorragenderen prager Personliehkeiten billigten 
zwar diesen Entsehluss nieht und wollten sieh in V erhand
lung en mit Ferdinand einlassen, aber dies nul' unter Be
dingungen, die dem anhaltisehen Entwurf entlehnt waren. **) 

Bevor noeh Ferdinand von del' feindliehen Gesinnung, die 
unter den Direktol'en gegen ihn herrsehte) benaehriehtigt 
wurde, unterzeiehnete er den versproehenen Revers, dureh den 
er sieh zur Aufl'eehthaltung del' bohmisehen Pl'ivilegien und 
also aueh des Majestatsbriefes verpfliehtete. Wie er sieh VOl' 
del' Kronung zu dem Versprechen bezuglieh del' kunftigen 
Unterzeiehnung nieht ohne langwiel'ige Vorberathungen ent
sehlossen hatte, so ging aueh diesmal die wirkliehe Unter
zeichnung nieht ohne eingehende Erorterung aIlel' Grunde und 
Gegengriinde VOl' sieh; aueh del' Beiehtvater wurde zu Rathe 
gezogen und befragt, und da er die Unterzeiehnung empfahI, 
weil nul' so ein grosseres Uebel verhiitet werden konnte, sehob 
Ferdinand dieselbe nieht langeI' auf. Der Kanzler Zdenek von 
Lobkowitz verweigel'te abel' aueh jetzt seine Untersehrift wie 
bei dem Majestatsbriefe, angeblieh deshalb,weil seine Unter
zeiehnung keine Giltigkeit hatte, da ihm l1ieht unter Beobaeh
tung del' gesetzliehen (nur in Prag giltigen) Formalitaten die 
Kanzlel'wiirde von neuem ubel'tragen worden sei. Del' von 
Ferdinand 'unterzeiehnete Revers wurde dem Obersthofmeister 
Adam von Waldstein mit dem Auftrage zugesehiekt, ihn den 
Standen zukommen zu lassen. Waldstein ubersehickte ihn 
den Direktoren, erhielt ihn abel' von diesen uneroffnet zuriiek, 
weil die Adresse nieht riehtig sei und gegen die Stellung del' 
zwei hoheren Stande verstosse, die gewissel'massen mit den Stad
ten in eine Linie gestellf wurden. ***) Diese Besehwel'de war 1'ieh-

*) S" h SA' 25. Marz ac s. t . Lebzelter an SchOnberg dd. 1619. 
4. April 

27. Miirz 
**) Lebzelter an SchOnberg dd. -6 A~l 1619. Sachs. StA. 

. pn 

***) Lebzelter an Schonberg dd. 1~. April 1619, Sachs. StA. - Skala III, 98. 
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tig, da die Adresse den Ausprlichen del' hoheren Staude auf eine 
hervorragende Titulatur nicht die herkommliche Rechnung 
trug; abel' nicht diese formalen Grlinde veranlassten die 
Direktoren zur Ablehnung des Reverses, sondern die Sorge, 
dass sie sich durch die Annahme desselben Hindel'llisse in 
dem gegen Ferdiuand beabsichtigten Kampfe schaffen willden. 
Wenn del' Revers dem Lande die Aufrechthaltung aIler Privi
legien anbot und dies allgemein bekannt wurde, so konnte 
man nicht von vol'llherein die weiteren Verhandlungen mit Ferdi· 
nand ablehnen. Von diesen wollte man abel' auch aus dem Grunde 
nichts wissen, weil ein langeres Hinausschieben del' Entschei
dung wegen del' gefahrdeten finanziellen Lage des Landes 
nicht rathsam war. Man suchte es demnach so viel als moglich 
zu verheimlichen, dass Ferdinand einen Revers ausgestellt 
habe und in del' That gelangte dies nur zur Kenntniss einer 
geringen Anzahl von Personen. 

Wenn die Direktoreu hoff ten, dass Ferdinand durch die 
Zurlickweisung seines Reverses beleidigt sein und fortan jede 
weitere Verhandlung abbrechen und sie in ihren PHtnen nicht 
stOreu wurde, so tauschten sie sich vorlaufig, denn da sich 
seine Angelegenheiten im Monat April von Tag zu Tag ver
schlechterten, weil sich del' Aufstand auch uber Mahren aus
zubreiten drohte, undo e1' noch immer keine Vermehrung seiner 
Streitkrafte von Spanien erlangt hatte, so glaubte er noch nicht 
aHe Brucken des Verstandnisses abbrechen zu diiden. Deshalb 

1619 entschloss er sich am 22. April zu einem neuen Schreiben 
an die bohmischen Stande, *) in dem er dieselben aufforderte, 
Gesandte an ihn nach Wieu zu schicken, mit denen er uber 
einen Ausgleich verhandeln wolle. Zum erstenmale gab er 
also zu, dass ein Streit zwischen ihm und seinen Unterthanen 
bestehe und dass zu dessen Beilegung Verhandlungen noth
wen dig seien. J a er wollte zwei odeI' drei W ochen spater diese 
Verhandlungen nicht einmal auf sich und die bohmischen 
Stande beschranken, sondel'll zu den in Vergessenheit gera
then en Interponenten zuruckgreifen, von denen er allerdings 

*) Wiener St. A. Boh. Ferdinand an die bOhmischen Staude dd. 21. Mai 
1619. -
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nur Sachs en und Baiel'll zulassen wollte. *) Abel' so wenig 
die Direktoren seinen Reyers angenommen hatten, so wenig 
liessen sie sich durch sein Schrciben yom 22. April zur Ab· 
sendung yon Gesandten nach ,Vien bewegen. 

Von dem Entschlusse Ferdinands, Baiern und Sachsen 
als Vermittler zuzulassen, zu dem e1' sich erst im Mai bei 
steigender Gefahr aufgel'afft hatte, hatten die bohmischen 
Direktoren wahrscheinlich keine Kenntniss erhaltcn; abel' 
selbst wenn dies del' Fall gewesen. ware, waren SIe In 

ihrer Feindseligkeit nicht schwankend geworden. Sie waren 
entschlossen, Ferdinand unter keiner Bedingung zur Regi.e
rung zuzulassen und so waren sie und del' Konig durch 
unversohnliche Feindschaft getrennt. Urn ihren auf den Sturz 
del' habsburgischen Herrschaft g'erichteten Plan ausflihren 
zu konnen, bemuhten sie sich urn die Beschleunigung 
del' auf dem MarzIandtage beschlossenell vVerbungell und um 
die Organisation des Landesaufgebotes. Die Haupter del' Be
wegung und namentlich die Generale entwickelten seit Anfang 
April einen ungewohnlichen Eifel', urn diesel' Aufgabe zu ge- 1619 

nugen und· deshalb lehnte auch Graf Hohenlohe im Namen 
Thums und Ruppa's jene Zusammenkunft mit Anhalt, die diesel' 
fur den 10. April in Taus bestimmt hatte, mit del' Erklarimg 
ab, dass sie jetzt keine Zeit zu diesel' Reise hatten. **) Ihre 
Zeit war abel' nicht bloss durch die Sorge fur die Vermehrung' 
del' Streitkrafte in Anspruch genommen, Hoch mehr beschaf-
tigte sie del' Wunsch, den Aufstand auf aIle Lander del' boh· 
mischen Krone auszudelmen und womoglich auch Oesterreich 
und Un gal'll fur denselben zu g'ewinnen. Dazu waren 
Reisen und personliche Besprechungen odeI' zahlreiche Zu
schriften nothig und es erforderte eine fieberhafte Thatigkeit, 
um rasch an dieses Ziel zu gelangen und davon die ge
wunschten V ortheile einzuel'llten. Die Erreichung des Zieles 

*) Milnchner StA. Maximilians Antwort dem kaiserlichen Gesandten, ge
geben den 6. Juui 1619. - Wiener StA. Kursachseu an Ferdinand dd. 
17. 
27. Mai 1619. - Ebend. Strahlendorf an Ferdinand dd. 28. Mai 1619. 

**) Bemburger Archiv, Hohenlohe an Anhalt dd. 26. MarzJ5. April 1619. -
Bd. I, S. 451. 

Gindely: Geschichte des 30jahris·en Krieges. II. Band. 3 
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lag III dem Bel'eiche del' Moglichkeit, wenn man e1'· 
wog, dass die Stande del' ubrigen Lander dem Kaiser jede 
Untel'stutzung' zUl' Bewaltigung des bohmischen Aufstandes be
hal'l'lich venveigert und zum Theil innige Beziehungen zu 
Bohmen untel'halten hatten. Konnten sich die Direktol'en nicht 
mit Recht del' Hoffnul1g hinge ben, dass sie die ubrigen Lander 
fUr den Anschluss an ihre Sache gewinnen konnten, da ja die 
VVunsc!le und Ziele aIleI' standischen Corporation en dieselben 
waren und sie aIle gleichmassig von Ferdinand in ihrer pro
testantischen Entwicklung bedroht waren? 

Den Anfang mit del' Revolutionirung del' ubrigen Lander 
maehten die Direktoren mit Schlesien, bezuglich dessen es sich, 
da es fur den Aufstand schon gewonnen war, eigentlich nul' 
darum handelte, dass das bisherige Bundniss fester geknupft 
werde. Da auch die Schlesier ein gleiches wunschten, so 
begegnete man sich auf halbem ",T ege. Die schlesischen 
Fursten hatten noch bei Lebzeiten des Kaisers eine Gesandt
schaft, an deren Spitze del' Herzog Wenzel von Munsterberg 
stand, naeh Prag abgeordnet, um sich durch diesel be an dem 
egerel' Interpositionstag zu betheiligen, Ais die Gesandtschaft 
auf del' Reise nach Prag begriffen war, erhielt sie die Nach
richt von dem Tode des Kaisers und da sie glaubte, dass die 
Interposition doch stattfinden wurde, setzte sie ihl'e Reise fort. 
In Prag angelangt fand sie allerdings, dass man dort nicht 
fur den Frieden gestimmt sei, gleichwohl liessen sich die Ge
sandten mit den Direktoren in mancherlei Unterhandlungen 
ein, die den Zweck hatten, sich uber ihre beidel'seitigen For
derungen zu verstandigen, wenn es trotz aHem doch zur Inter
position kommen sollte. Del' Herzog von Munsterberg und seine 
Kollegen wurden von den Friedensbedingungen verstandigt, die 
man von bohmischel' Seite in Eger stell en wollte j dagegen legten 
die schlesischen Gesandten zwei Schriften VOl': die erste be
richtete uber zahll'eiche seit dem Majestatsbriefe vorgekommene 
Bedruckungeu, die andere enthielt die politischen Beschwerden, *) 
deren Abstellung man von schlesischer Seite vedangen wollte. 

*) Palm, Acta publica 1619. Beilage IV., S. 226 und Beilage V., S.253. -
Skala III, 24-31 
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Die Direktoren hatten jetzt eine passende Gelegenheit, 
sich die Sehlesier zum Danke zu verpflichten, wenn ~ie sieh 
iIll Namen des bohmischen Landtags, dessen spatere Zustnnmung 
nicht zu bezweifeln war, zur Abstellung del' e1'hobenen ~e-

hwerden erboten. Bezuglich del' religiOsen Angelegenh61ten 
se 'h . 
bedul'fte es keines Opfel's von bohmiseher Seite, denn I 1'e 61-

ene Sicherheit hing mit del' gleiehen R':lChtssieherheit in Seh1e
:ien zusammen, andel'S war es mit den politischen Beschwe.J'den, 
da die Sehlesier die Zeit fur gekommcn hielten, um den von Ihnen 
angefeindeten bilhmischen Prarogativen ein Ende Z.~l m.aehen 
und eine vollstandige Pari tat in den Landern del' bohnll~ehen 
Kroile herbeizufuhren. Sie verlangten, dass fortan bel del' 
Neubesetzung des Thrones dim Schlesiern neben de~ Boh
men eine entsehcidende Stimme eingeraumt werde (WOb61 .selbst-

'standlieh Bolllnen nieht als Erb-, sondern als WahlrelCh an-
vel . lIE' 
gesehen werden sollte), sie ver~a~gtel: ferner eme so c.le. Ill-
richtung del' Kanzlei - des ThIImsterlUJ11S d~s 1nnern 1ll Jenel1 
Tagen - dass jedes Landes Privilegien dab~l geschont werd~n, 
oder deutlicher gesagt, dass die moglichste GlelChstellung d~r eIll
zelnen Lander bei del' Besetzung del' einzelnen Stell en m del' 
Kanzlei und bei del' Gese.haftsfuhrung zur Geltung kommen 
sollte, ein Verlangen, daB sie schon unter Mathias erh.~ben 
hatten ohne dass sie damit vollstandig durchgedrungen waren. 
1hre letzte erwahnensyverthe Forderung bezog sieh auf d~s 
Flirstenthum Troppau, das die Schlesiel' als zu ihnen gehong 
angesehen und deshalb das Begehren del' 1\1:ahrer nach dem-

selben abgewiesen wissen wollten.. . 
Obwohl namelltlieh die ersten zwel FOl'derungell ttef 

in die bisher von Bohmen gelibten Pl'arogative ~insehnit~.el1 
und mit ihrer BewilliO'ung die schwachen Bande, dIe das hoh· 
mische Staatswesen :ls einen Einheitsstaat zllsammellhielt~l1, 

. d 'd' Q.t Jl d sselben das Vel'hMtmss zerrlssen WUI' en, una an Ie OJ e. e e . . 
del' Personalunion tl'eten musste, so ftigte man sleh 1ll 

Prao' cioeh in das Unvenneidliehe. Die Direktoren stellten am 
22. "April eine Selwift aus, worin sie den Schlesiel'n ~ie ~b- 1619 

steHung ihl'er politisehen Besehwerden in del' 'Veise, Wle dlese 
es verlano'ten zusagten und das Versprechen gab en, dass del' 

;-, , 1 d' 
Landtag diese El'klarung spateI' gutheissen werde. Dure 1 lese 

3* 



36 

Nachgiebigkeit hatten . sie die schlesischen Gesandten fur sich 
gewonnen und dieselben waren erbotig, an den Verhandlungen 
~e.s baldigst einz.u?erufenden Generallandtages, an dem die po
htIschen und rehglosen Verhaltnisse sammtlicher Lander ohne 
Rucksicht auf Ferdinand geregelt werden solI ten theiIzunehmen. 

1619 W . d ' enn sle trotz em schon am 13. Mai von Prag fortreisten, so 
geschah es nul' deshalb, weil sich del' Zusammentritt des. Ge
nerallandtages verzDgerte und weil sie mittlerweile zu Hause 
tiber ihre Verrichtungen Bericht erstatten mussten. *) In Bohmen 
konnte man nun gewiss sein, dass Schlesiel1 von dem BUl1dnisse 
nicht ablassen und aIle Aufforderungen Ferdinands ihm als 
dem nunmehrigen Herzog Gehorsam zu leisten, abweisen werde. 
~ . I~ del' Th~t, als Ferdinand an den Herzog Johann 

ChnstIan von Bneg, del' das Oberamt in Schlesien unter Ma
thias verwaltet hatte und sonach als Statthalter desselben in 
~iesem La.nde. angesehen werden konnte, die Aufforderung 
rIChte.te, sICh Jetzt fur ihn (Ferdinand) beeiden zu lassen und 
so sellle Rechte auf Schlesien 3nzuerkennen wiesen die Fiirsten 
und Stande dieses Verlangen zuriick. Indem :ie zugleich erklarten 
d~ss sie dem Konige die Uebemahme del' Regierung in SchlesieI~ 
m~ht zugestehen konnten, sachten sie diese thatsachliche Absetzung 
~11lt, dem y orw~nd zu rechtfertigen, dass Ferdinand zur Regierung 
III ~ch~esIen mcht fruher zugelassen werden durEe, bevol' er die
selbe III Bohmen und Mahren angetreten habe an ihm sei es 
d' d . ' , Ie ort bestehenden Hindemisse zu entfel'nen, dann wolle 
man ihn gem als Herrn anerkennen. **) Dass del' Bischof von 
B~eslau, del' Erzherzog Karl, diesem Beschlusse seine Zu
stlmmung verweigerte, half ebenso wenig, wie die Erklarang 
d~r Stadt Breslau, dass sie trotz dieses Beschlusses an .Fer-
dmand festhalten wolle. . 

,,yahrend die schlesische Gesandtschaft noch in Prag weilte 
kam auch eine Gesandtschaft aus del' Oberlausitz daselbst an' , 

*) Re:atio prima dd. 13. Mai 1619 bei Palm, Acta publica. - Ebend. Recess 
zWIschen den Direktoren zu Prag und den schlesischen Gesandten dd 
22. April 1619. - Skala III, 104 u. fig. . 

**) Ferdinand an das schlesische Oberamt dd. 17 A 1 . pri 1619. - Die schle-
sischen Fiirsten und Stande an Ferdinand dd. 1. Mai 1619 bei Palm, 
Acta publica. 
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die um die Aufnahme in das bohmisch-schlesische Biindniss 
ersuchte und sonach ihren Anschluss an den bohmischen Auf
stand anbot. Dieser Schritt war durch den Grafen Johann 
Albin Schlick vo1'bereitet worden: e1' war Anfangs April im 
Auf trag del' Di1'ektoren nach Bauzen gereist und hatte die 
auf einem Landtage versammelten Stande um den Anschluss 
an Bohmen ersucht. Sein Gesuch fand bei dem Adel willige 
Aufnahme, dagegen wollten die Stadte nichts davon wissen 
und blieben auch bei ihrer Weigerung, als Schlick sie durch 
Drohungen zur Nachgiebigkeit zu bring en suchte. Del' Adel be
schloss jet>lt seine Sache von den Stadten zu trennen und eine 
eigene Gesandtschaft nach Prag ahzuordnen, urn durch dieselbe 
die Verhandlungen einzuleiten. El' war erbotig, Bohmen mit 
einer Truppenhilfe zu unterstiitzen und verlangte als Entgelt, 
dass auch fur die Oberlausitz ein die l'eligiosen F1'eiheiten 
garantirendel' lVfajestatsbrief ausgestellt werde, und dass den 
Lausitzern in del' Konigswahl und in del' Kanzleifrage gleiche 
Rechte wie den Schlesiern eingeraumt wiirden. Welche 
Antwort ihnen auf diese Forderungen zu Theil wurde, wissen 
wir nicht anzugeben, jedenfalls abel' begrussten die Direktoren 
das Ersuchen del' Lausitzer urn die Aufnahme in den bohmisch
schlesischen Bund mit Freuden, denn es erweite1'te sich da
durch das Gebiet, iiber das sie bei del' Bekampfung Ferdinands 

. verfligen konnten. *) 

II 

Von grosster Wichtigkeit fur das Gedeihen des Aufstandes 
war del' Anschluss von lVfahren, auf den man bisher so fest 
und doch vergeblich gehofft, wei I Karl von Zerotin seinen 
ganzen Einfluss fur die kaiserliche Sache aufgeboten hatte. 
In Bohmen glaubte manjetzt nicht andel'S zum Ziele zu kommen, 
als wenn man einen bewaffneten Einfall in das Nachbarland 
vel'suchen und damit den Standen die Gelegenheit bieten 

*) Die verschiedenen Schdftstiicke, welche die oberlausitzer Gesandtschaft 
betrefi'en, bei Palm, Acta publica 1619. - Schreiben Schlicks dd. Rudi
sin, 8. April 1619, Sachs. StA. 
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wiirde, ihren Sympathien fiir den Aufstand ungehindert Aus
dmck zu geben. Zu diesem gewaltsamen Auftreten wurde 
man durch zahlreiche Nachrichten aus Mahren und durch vor
hergehende Verhandlungen mit einzelnen Edelleuten aufge
muntert, so dass man mit Gewissheit einen vollstandigen Er
foIg erwarten durfte. Karl von Zerotin, von einem Freunde 
benachrichtigt, welchen Plan man ZUlli Verderben del' 
habsburgischen Herrschaft ausgebriitet, *) erschrak zwariiber 
diese Anzeige, legte ihr abel' keine solche Bedeu· 
tung bei, wie sie es verdiente. - Von Bohmen wurde del' 
beabsichtigte Schlag dadurch vorbereitet, dass man nicht bloss 
die geheimen Verhandlungen mit den gfeichgesinnten Freunden 
fortsetzte, sondern mit Zero tin selbst noeh einen Versuch machte, 
urn ihn zu gewinnen. Mit Zustimmung del' Direktoren rieh
tete Budowec ein Schreiben an denselben, das ziemlich scharf 
gehalten war und den mahrischen Magnaten mit Vorwiirfen 
iiberhauftc und hie und da durch ironische Bemerkungen verletzte. 
Diese unkluge Zuschrift el'bittel'te abel' nul' den auf seine Einsicht 
stolzen Mann, so dass er die V orwiil'fe in heftiger ,Veise zuriickwies 
und als nun Budowec in einem zweiten Schreiben durch eine 
sanftere und einschmeichelnde Sprache den alten Freund von 
dem betretenen vVege abzulenken suchte, hatte dieses keinen 
ErfoIg mehr. **) 

Es war dies iibrigens nicht del' einzige Versuch einer auf 
Zerotin geiibten Einwirkung, noch ein zweitel' wurde gleich
zeitig von dem Markgrafen von Jagerndol'f unternommen. 
Schon im Februar hatte derselbe den mahrischen Mao'naten zu <:> 

einer Unterredung eingeladen, deren Zweck unschwer zu er-
rathen war. Da Zerotin bei seiner Stellung zum wiener 
Hofe diesel' Einladung nur mit Zustimmung Ferdinands nach
kommen konnte, so suchte e1' urn dieselbe nach und als ihm 
dieselbe von Ferdinand ertheilt wurde, ward Tag und Ort del' 

1619 Zusammenkunft auf den 3. April nach Neuhaus bestimmt, wo 
del' Markgraf an del' Spitze del' schlesischen Hilfstruppen eben 

*) COlT. Zero Karl von Zerotin an Kardinal Dietrichstoin dd. 27. Miirz 1619. 
*) Sachs. StA. Copia literarum Baronis de Budewitz ad Car. de Zerotin 

dd. 17. April 1619. 
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sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte. Als sich Zerotin ein
fand, wurde e1' yom Markgrafen mit Vorwiirfen empfangen, 
dass seine Haltung nicht illl Einldange mit den Hoffnungen 
stehe, die man von ihm hegen durfte und zu denen e1' insbe
sondere durch einige Aeussel'ungen im Anfange d. J. 1618 
berechtigt habe. Del' Angeschuldigte bestritt, dass seine Aeus
serungen auf die gegenwartige Sachlage Anwendung finden 
Id:innten; er besprach darauf eingehend mit dem Markgrafen 
die Situation und wurde nicht wenig nachdenklich, als er nicht 
zweifeln konnte, dass die ganze Bewegung auf die Beseitigung 
del' habsburgischen Regierung gerichtet sei. Del' Markgraf 
yerhehlte seinem Gaste nicht, dass man auf bohmischer Seite 
entschlossen sei, Mahren mit Gewalt in den Aufstand hinein
zuziehen und drang in ihn, seine SteHung zu andel'll. Abel' 
Zero tin hielt nicht nul' tap fer gegen aile Ueberredungskiinste 
und Beweisgriinde Stand, son del'll bemiihte sich selbst, den 
Markgrafen fiir Ferdinand zu gewinnen und glaubte, wie e1' 
an letzteren berichtete, sogar ein Resultat erzielt zu haben. 
Die Bohmen hatten dem Markgrafen einige nicht naher be
kannte Versprechungen gemacht, die einigen Andeutungen zu
folge ihm einen Gewinn an Land und Leuten verh~ess~n. 
Zerotin warnte ihn, diesen Versprechnngen zu trauen, wles Ihn 
an Ferdinand, del' seine Dienste bessel' zu 10hnen wissen werde 
und bewirkte - wenn sein Bel'icht genau ist - dass del' 
Markgraf nachdenklich wurde und sich cineI' Verhandlung mit 
Ferdinand zur Sicherung seiner Privatinteressen nicht unge
neigt zeigte. Es ist in des sen schwer zu sagen, wie weit diesel' 
Wankelmuth ging. Del' Markgraf mag die Ueberzeugung 
gewonnen haben, dass auf Zerotin nicht mehr zu rechnen 
sei und so wollte er ihn vielleicht auf gute Art los werden, 
da del' beabsichtigte abel' noch nicht gelungene Anschlag auf 
Mahren einige Vorsicht· erheischte.*) Ferdinand war mit dem 
Bericht iiber den Verlanf del' Zusammenkunft nicht unzufrieden 
und gem erbotig, dem Markgrafen einen allerdings bescheidenen 
Lohn in Aussicht zu stellen. Zerotin gab dies demselben mit 

*) Corr. Zero ZeroHn an den Markgrafen von Brandenburg dd. 5. April 
1619, an Ferdinand dd, 6. April 1619; an Hartwich von Stietten dd. 

18. April 1619. 
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sichtlichem Vergntigen kund und el'bat sich eine neuerliche 
Zusammenkunft, in del' das Nahere besprochen werden konnte.*) 
Die rasche Entwicklung del' Ereignisse machte jedoch. diesen 
Verhandlnngen ein Ende und schnitt tiberhanpt die letzten 
Faden ab, durch die del' mahrische Patriot an seine ehemaligen 
Freunde gekntipft war. 

In Wien war man entschlossen, den allfalli gen Gefahren 
in Mahren durch die Berufung eines Landtags nach Brtinn zu 
begegnen und denselben urn eine Untersttitzung ftir Ferdinand ~u 
ersuchen. Kam man mit diesem Gesuche auch vielleicht zu 
keinem Ziele, so war es doch von Wichtigkeit, ,venn del' 
Landtag die Rechte Ferdinands auf die Herrschaft tiber die 
Lander del' bohmischen Krone anerkannte und in diesel' Bezie
hung hoffte man keinem Widerstande zu begegnen. Zerotin, 
del' um seine Meinung ii.ber die Zweckmassigkeit del' Berufung 
eines Landtages befragt wurde, missbilligte dieselbe nicht, **) 
hielt es abel' ftir unbedingt nothig, dass Ferdinand sich 
zu den Verhandlungen personlich einstelle, weil nul' so ein 
gltickliches Resultat erreicht werden konne. Mit Rticksicht 
auf den Angriff, mit dem die Bohmen Mahren bedrohten, riet 
er tibrigens schon zwei Tage vordem, dass man den mahri
schen Truppf'n, die hauptsachlich in Brtinn und Olmtitz dis
locirt waren, einc passendere Aufstellung gebe und ermahnte 
zu dies em Zwecke den Kardinal Dietrichstein, dem von den 
mahrischen Standen del' Oberbefe11 tiber die Truppen tiber
tragen worden war, die nothigen Anordnungen zu treffen. 
Dem Kardinal fehlte jedoch die nothige Entschlossenheit An
gesichts del' steigenden Gefahr, er entschuldigte sich mit dem 
Mangel an V ollmacht und liess die Truppen in ihren 
Standplatzen, so dass das Land an del' Grenze gegen Bohmen 
jedweder Vertbeidigung entbehrte. ***) 

Wahrend Ferdinand und seine Anhanger angstlich den 
nachsten Ereignissen in Mlihren entgegensahen, fasRten die 

t) COlT. Zero Zerotin an den Markgl'afen Johann Georg dd. 19. April 1619. 
*) Wiener StA. Boh. Karl von Zerotin an Ferdinand dd. 8. April 1619. 

***) Corr. Zero Zerotfn an den Kardinal Dietrichstein dd. 6. April 1619. -
Wiener St.A. Trauttmannsdorff an Ferdinanddd. 10. April 1619. 
Ebend. Dietrichstein an Ferdinand dd. 10. April 1619, Nikolsburg. 

41 

. bOhmischen Direktoren einen entscheidenden Beschluss und 
scbickten am 18. April dem Grafen Thurn in das Lager VOl' 1619 

Budweis den Befehl zu, den Zug nach l\llihren anzutreten, . Er 
folgte dem Auftrage unverweilt, marscbirte an del' Splt~e 
eines Theiles del' geworbenen Truppen ab, die Hohenlohe, del' III 

Rudolfstadt zur Beobachtung Buquoy's zuriickgelassen wurde, 
entbehren zu konnen glaubte, und traf in Deutschbl'od 
am 22. April ein. Auf dem Marsche schloss sich ihm 
ein Theil des nunmehr organisirten Landesaufgebots an, so 
dass sich die Gesammtzahl del' Mannschaft, tiber die Thurn 
verftigte, auf 8-10.000 Mann belief.*) Durch vertraute Boten 
batte er den mabrischen Adel von del' bevorstehenden Entscheidung 
in Kenntniss gesetzt und aufgefordert, entweder nach Deutsch
brod zu kommen odeI' sich an del' Gl'enze zu versammeln. 
Nocb hatte Thur~ Deutschbrod nicht verlassen, als sich bei 
ihm Abgesandte aus Iglau einstellten, welche ihm die Versiche· 
rung gab en, dass die Stadt ihre Thol'e ftir ihn offe~ hal.te. In 
del' That konnte er am 23. April seinen Einzug III d18selbe 
baIten die Einwohner empfingen ihn mit den lebhaftesten 
Symp~thien unci aueh von dem mahrischen Adel hatte sich ein 
Theil zu seiner Begrtissung eingefunden. Schon am andern 
Tag setzte er sich mit seinen Streitkraften wei tel' in Bewegung 
ohne den mindesten Widerstand zu finden. Seine Aufnahme 
war tiberall eine gleich sympathische und e1' konnte den 
Direktoren in Prag die Versicherung geben, dass mit Ausnahme 
von 3-4 Personen del' gesammte Adel M11hrens und aIle 
Sti1dte auf seine Seite zu treten bereit seien. **). 

*) Skala III, 121. - Nach den Nachrichten des sachs. StA. (Lebzelter an 

13.' f" Th "b . R' t Schonberg dd. - April 1619) vel' ugte mn u er em eglmen ge-
23. 

worbener Knechte, 600 Reiter und 5000 Mann des Landesaufgebots. 
Skala gibt die Gesammtzahl bis auf 16000 Mann an. Wir halten diese 
Nachricht gegeniiber del' genauen und gleichzeitigen Angabe des sachsi

schen Gesandten fUr unrichtig. 
*) Skala, III, 122 - Sachs St. A. Schreiben Thums dd. 27. April (9171 

17. 
B. XII fo1. 239), - Ehend. Lebzelter an Schonberg dd. 27. April 1619. 

19. 
- Ebend. Lehzelter an SchOnberg dd. 29. April 1619, 
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Ais Thurn in Znaim anlangte, fand sich daselbst m 
del' That ein grosser Theil des mahris~hen Adels ein und es 
wurde ausgemacht, dass das Bundniss zwischen Mahren und 
Bohmen auf dem britnner Landtag, den :F'erdinand mittlerweile 
fur Anfang Mai berufen hatte, abgeschlossen werden solle. Die 
Katholiken waren VOl' Scm'ecken wie gelahmt, schon suchten 
ihre Haupter, del' Kardinal Dietrichstein und del' Furst von 
Liechtenstein, sich' mit del' Bewegung auf einen bessel'll Fuss 
zu stellen; del' erstere schickte einen vertrauten Diener, den 
Meister Balthasar, an Thurn ab und ]jess ihm sagen, dass er 
gegen ein Bitndniss mit Bohmen nichts einzuwenden habe, er 
lobte sogar die Oberosterreicher fitr ein ahnliches Vorgehen: 
so sehr war ihm del' Schrecken in die Glieder gefahren. Del' 
Fitrst von Liechtenstein begehrte im Namen del' Katholiken 
sicheres Geleite zu dem bevorstehenden Landtage und ve1'
sprach gleichfalls, dass er das Bitndniss mit Bohmen befor
dern wolle. Nur Herr von Zerotin beharrte in seiner Rolle: 
auf einem Landgute zuruckgezogen lebend bela,stigte er die 
Fuhret· del' Bewegung wedel' mit Rathschlagen noch verlaugnete 
er seine jitngste Vergangenheit durch Versprechnngen, sondern 
wartete auf den Zusammentritt des Landtages in Brunn, urn 
da seine Stimmc, und zwar gewiss nicht im Sinne Thurns 
zu erheben. *) 

Wahrend des lYIarsches des bohmischen Heeres mich Znaim 
waren die mahrischen Truppen ruhig in ihren Quartieren 
geblieben, da ihnen vom Kardinal Dietl'ichstein keine anderen 
VV eisungen zugekomm~n waren. Es war demnach zu 
erwarten, dass dieselben clem Beispiele des Landtags foIgen 
und sich den Bohmen anschliesscn wurden, falls, dies del' 
Landtag tbate. Die Reiterei stand unte1' dem Kommando 
zweiel' Obersten, des Herl'll Georg von Nachod und des Herrn 
von Sedlnicky und hatte ihr Quartier bei Brltnn. Die Fuss· 
knechte dagegen unterstanden dem Befehle Albrechts von 
Waldstein, des spateI' so berlihmt gewordenen Feldherrn, und 
waren in Olmlttz stationirt. Nachod und WaldBtein waren 
Anhanger Ferdinands und als solche bei del' Entwicklung 

*) $a«h8. StA. Thurn an die Direktoren dd. 1. Mai 1619, Znaim, 
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del' Dinge in emer ausserst kritischen Lage, da ihr unmittel
barer Vorgesetzter, del' Kardinal, sie ohne \Veisungen liess 
und sie in einigen Tagen auf Befehle von BrUnn gefasst sein 
1l1Ussten, die ihnen den Anschluss an Thurn auftrugen, wenn 
sie nicht vielleicllt des Kommando's enthoben wurden. 
Keiner vou beiden wollte sich abel' diesel' Eventualitat 
aussetzen und beide wollten deshalb den Verauch wagen, die 
yon ihnen kommandirten Truppen fill' Ferdinand zu retten. 
Unzweifelhaft wurde durch geheime Boten zwischen beiden 
del' Plan verabredet und ein und derselbe Tag (del' 30. April) 1619 

ftir die Durchflthrung bestimmt. 

Nachod wollte dem Ubereinkommen dadurch nachkornmen, 
dass er an dem bezeichneten Tage den Ausmarsch seines Reiter
regiments aus Brltnn und del' Umgebung anordnete. Ais er 
sich selbst an die Spitze desselben stellte, urn es iu del' 
Richtung gegen Olmlttz zu filhren, leistete dieses wohl 
Gehorsam und folgte seinem Flthrer bis auf eine gewisse 
Entfernung von del' Stadt. Hiel' sah sich abel' Nachod plotzlich 
von seinen Offizieren umringt und del' Oberstlieutenant Stuben
voll richtete die Frage an ihn, ob e1' im Auftrage del' Stande 
den Marsch angetreten habe und yerlangte, falls dem so sei, 
die Vorweisung dieses Befehles. Ais Nachod in hochster Ver
legenheit erwiederte, dass et· einem Auftrage des Landeshaupt
mannes gemass handle, bestritt Stubenvoll die Auktoritat dieses 
angeblichen Befehles, da die Stande allein libel' die Verwendung 
ihrel' Truppen zu entscheiden hatten uncl schimpfte zuletzt den 
Obersten einen Schelm und Verrather. Die ltbrigen Offiziere 
und die Mannschaft billigten Stubenvolls Auftreten und kehrten 
unter dessen Kommando in ihre fruheren Standplatze zurltck. 
Del' Oberst abel', allein gelassen und froh, mit dem Leben 
davon gekommen zu sein, floh nach ",Vien. *) 

Die Nachl'icht von diesem Ereignisse langte schon Tags 
darauf in Znaim an, wo Thurn eben mit dem mahri'5chen Adel 

Vol. XII 
*) Skala, III 124 und flgd. - Bernburger Arch. B, IV, -89 Verlauf 

in Mahren vom 30. April 1619. - Sonst mehrfache Nachrichten im 
sachs. St. A. 
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seine Zusammenkunft feierte. Das Misslingen des nachod'schen 
Anschlags erfullte aIle mit grosser Freude; die Stande besch10s
sen, ihre Abreise nach Brunn unverzuglich anzutreten, um 
die Landtagsverhandlungen zu beschleunigen. Thurn benach
richtigte frohlockend die bohmischen Direktol'en von dem 
eingetretenen Dmschwunge und fol'derte sie auf, nur ja rasch 
ihre Gesandten nach Brunn abzusenden, damit das Bundniss 
zwischen Bohmen und Mahren endlich zur Wahrheit werde. 
- Fur die Sicherheit del' von Znaim abreisenden Edel
leute sorgte Hen Peter Secllnicky, del' ihnen mit clem 
gross ten Theile seines Reiterregiments das Geleite nach Brunn 
gab und also von vol'llherein jede Verbindung mit Waldstein 
und Nachod aufgegeben hatte. 

In Brunn hatten sich mittlerweile wegen des bevorstehen
den Landtags del' Kal'dinal Dietl'ichstein, Furst Liechtenstein, 
Karl von Zerotin und ein bedeutender Theil des katholischen 
Adels eingefunden. 1h1'e ohnedies gedruckte Stimmung wurde 
durch den misslungenen Handstreich Nachod's nul' noch truber 
und sie hielten es fur pass end, die Gegner durch freundliches 
Entgegenkommen milder zu stimmen. Ais sich del' aus Znaim 
kommende Adel Brunn auf etwa andel'thalb Meilen genahert 
hatte, sah er einen Zug katholischer Edelleute zu seiner Be
grussung aus del' Stadt heranziehen und dul'fte in dies em 
Schritte weniger einen Akt del' Hoflichkeit als del' Anerkennung 
seiner beginnenden Herrschaft erblicken. In Brunn angelangt 
hielten die protestantischen Stande eine kurze Bel'athung in 
einem del' Stadthauser, aus dessen Fenstel'll darauf Herr 
Ladislaus Welen Von Zerotin an die VOl' dem Hause versammelte 
Menge die Frage richtete, ob sie mit den Standen eins sein 
wolle. Ais die Antwort, wie vorauszusehen war, zustimmend 
lautete, wurden die Stadtthore gesperrt, um einen Deberfall 
unmoglich zu machen. Nach diesel' Sicherheitsmassregel ver
fugte sich del' protestantische A del, dem sich mittlerweile die 
Deputirten verschiedener Stadte, namentlich abel' die briinner 
Burgerschaft angeschlossen hatte, auf den Kohlmarkt und 
bildeten hier einen grossen Kreis und leg ten unter freicm 
Himmel den Eid ab, dass sie mit Gut und Blut ihre Interessen 
wahren und einander beistehen wiirden. 
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Am 8elben odeI' am folgenden Tage traf die Nachricht in 
Brunn ein, dass '\Valdstein mit seinem Regimente einen alm
lichen Streich wie Nachod durchfuhren wollte, abel' gleicher ft 

weise dabei gescheitert sei. 
Man weiss aus Waldsteins glanzender Lautbahn, dass 

seine gewaltthatige Entschlossenheit, die nie etwas von Skl'upeln 
odeI' Riicksichten wusste, einer del' Haupthebel seiner Erfolge 
war. Sie kam ihm nicht erst auf del' Hohe seiner Laufbahn, 
sondern leitete dieselbe ein. Nachdem erden Entschluss gefasst 

. hatte, sich auf Fe1'dinands Seite zu stellen, berief e1' am 
30. April Mittags seinen Oberstlieutenant und befl1hl ihm, sich 
noch am se1ben Tage mit neun Fahnlein auf den Marsch zu 
begeben, er selbst werde ihm mit dem zehnten a1sbald nach
folgen. Seine Absicht war, mit dem Regimente die ungadsche 
Grenze zu gewinnen und da einen Pass fur die Hilfstruppen, 
die Ferdinand aus Dngal'll erwartete und die zu Dampierre 
stossen sollten, offen zu halten. Del' Oberstlieutenant begab 
sieh auf den Marsch; da er abel' ,Valdstein nicht kommen sah und 
des sen Absichten vermuthete und durchkreuzen wollte, weil 
e1' mit seinen Sympathien auf standischer Seite stand, kehrte 
er nach Olmutz zuruck. Ais er am Abend dase1bst ankam, 
wurde W' aldstein uber diesen Streich so wuthend, dass er 
auf den Ungehorsamen lossprengte und ihn mit dem Degen 
durchbohrte, so dass el' todt yom Pferde sank. Diese Entschlos
senheit setzte alles in Schrecken, Waldstein ernannte sofo1't einen 
zweiten Oberstlieutenant llnd befahl ihm, mit den neun Fahn: 
lein augenblicklich Olmiitz zu verlassen und nach einem 
bezeichneten O1'te abzuma1'schiren. Del' Befehl wurde ohne 
Zogern ausgefuhrt. 

Ais es spat Abel1ds geworden war, verfiigte sich Waldstein 
mit militarischer Assistenz zu dem Beamten, welcher die 
standische Kasse in Olmutz in seiner Obhut hatte und verlangte 
die Herausgabe des gesammten Geldes, das sich auf 96.000 
Thaler belief. Da del' Beamte sich weigerte dies zu thUll, drohte ihm 
Waldstein mit dem Tode, worauf demselben nichts iibrig blieb, 
aIs nachzugeben. Das Geld wurde rasch auf einige bereitstehende 
Wagen geladen und nun trat Waldstein mit dem Reste des 
Regiments noch in del' Nacht den Marsch an, holte die ubrige 
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Mann sch aft ein und zog gegen die ungarische Grenze weiter. 
Als die mahrischen Stande, die, wie gleich erzahlt werden wird 
mittlerweile die Herrschaft an sich gerissen hatten, von dies em 
Streich erfuhren, sandten sie eine Reiterabtheilung dem wald
stein'schen Regimente nach, um dasselbezur Ruckkehr zu 
beweg'en. Sechs Falmchen, die ohnedies nul' widerwillig ihrem 
Obersten gefolgt waren, wurden glucklich ereilt und zuruck
gebracht, del' Rest des Regiments hielt entweder treu zu Fer
dinand odeI' zerstreute sich; 'Valdstein abel' eilte mit dem 
erbeuteten Gelcle nach Wien und steIlte es dem Konige zur 
V erfugung. 

Am Tage nach jener feierlichen Eidesleistung be
gab en sich die mahrischen Stande In die W ohnung 
des Kardinals und frugen ihn, ob er als der vom 
Landtage fUr die Landesvertheidigung ernannte General von 
dem Vel'rathe Nachods und vYaldsteins, del' eben ruch
bar geworden war, Kenntniss gehabt habc? Bevor del' 
Kardinal noch Zeit gefunden hatte) seine Unschuld zu be
theuern, was er mit gutem Gewissen thun konnte, bedrohten 
ihn einige Edelleute mit dem Schicksale del' bohmischen Statt
halter und wiesen auf das Fenster, von wo man ihn hClllnter
werfen wiirde. Dietl'ichstein el'schrak zu Tode und betheuerte 
mit allel' del' Uebertreibung, welche ihm die Angst eingab, 
dass er keine Ahnung, geschweige denn eine 1VIitschuld an dem 
Entschlusse del' beiden Obersten gehabt lJabe. Er war er
botig, sein Amt niederzulegen, damit die Stande ihre Ver
theidigung nach Belieben sichern konnten und versprach, sieh 
mit ihnen gegen J edermann treu und fest verbinden zu wollen. 
Die demiithigen Versicherungen des sonst so stolzen und 
herausfordernden Kirchenfiirsten besehwichtigten die Mordge
danken, wenn solche ja ernstlich vorhandenwaren und die 
Stande entfernten sich, um Herrn Karl von Zerotin in seinem 
Hause einen ahnliehen Besueh ubzustatten. Hiel' wiederhoIte 
sich die beim Kardinal abgespielte Szene, nul' bewahrte 2erotln 
eIlle entsehlossene Haltung und stellte einfaeh jede M' 
schuld in Abrede. Zuletzt wurde del' Furst von Liechtenstein 
aufgesucht, Besehuldigungen wurden auch gegen ihn, doch nicht 
mit ~Jeicher Heftigkeit e1'hoben und del' Absehied gestaltete 
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sich ziemlieh freundlich, da del' Furst nieht nul' serne Unschuld 
betheuerte, sondern auch verspraeh, dass er fortan mit den 
Standen auf Leben und Tod verbunden sein wolle und dieses 
Versprechen mit einem Handschlag besiegelte. *) J edenfalls 
regelten die Stan de noch am selben Tage ihr Verhalten gegen 
Liechtenstei~ in freundlieherer Weise als gegen den Kardinal 
und gegen Zerotin, denn wahrend sie den ersteren seiner Frei. 
heit nieht beraubten) verhangten sie uber die beiden letzteren 
am Abend einen Hausarrest und liessen sie in ihrer 
W ohnung durch eine Abtheilung Musketiere uberwachen. Als 
Dietrichstein von diesel' Massregel in Kenntniss gesetzt wurde 
wiederholte sich die fruhere Jammerszene, er klagte und 
weinte nnd erbot sich, ausser Landes zu gehen, nach Italien 
odeI' wohin man sonst wolle; allein el' erreiehte da
durch ~eine v Aenderung seines Schieksals. Wurdig be
nahm sleh Zerotin; er liess die Haft ruhig uber sich 
ergehen und wamte nur die Gegner VOl' einer Verletzung 
del' standisehen Freiheiten, indem sie so nul' gegen sich selbst 
wutheten. 

Von diesem Augenblick an hatte ubrigens Zero tin seine 
Rolle ausgespielt, er gehorte nun zu den politiseh Todten. Er 
hatte mit seItener Ausdauer den Frieden zu erhalten und die 
Gegensatze zu versohnen gesueht, unbekummert darum, dass 
e1' sich die Sympathien seiner Partei entfremdete und sieh dem 
Vel'dachte aussetzte, als 0 b er ein Verrather an del' eigenen 
Ueberzeugung geworden ware. Nachdem es zum aussersten 
gekommen war und die Parteien nul' auf' ihren gegenseitigen 
Untergang abzielten, war seine Friedensmission zu Ende. 
Seine wahre Neigung und sein religioses Bekenntniss hatte 
ihn jetzt den Protestanten in die Arme fiihren muss en er 
wollte abel' niehts von diesel' Verbindung wissen. Ob :eine 

*) Skala, III, - Bernburger Arch. B. IV, Vo!' XII. Verlauf in MaIu'en 
vom RO. April 1619. - Sachs. StA. Hoens Schreiben' an die osterreichi
schen Stande uber seine Verrichtung in Mahl'en dd. 14. Mai, Wien 1619. 
- Ebend. Bericht uber die nenesten Vorg\inge in Brunn, verfasst von 
einem Vetter des Grafen Heinrich Mathias Thurn (B. XU fo!' 415-16). 
D'Elvert, Beitrag zur Geschichte del' Rebellion, Reformation n. s. w. 
Bd. I. S, 14. 
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U eberzeugung von del' Verwerflichkeit del' Grunde, die zum 
Aufstande gefii.hl't hatten, so tief war, dass sie durchnichts 
erschuttert werden konnte odeI' ob er vielleicht den neuen 
Familienbanden, in die er durch eine Heirat mit dem wald
steinschen Gesehleehte gerathen war, zu sehr Rechnung trng, 
weI' mag dies wissen? J edenfalls ge horte er jetzt zur Partei 
des Konigs, abel' nieht mehr wie fruher als thatiges'lVIitglied 
in dessen Rathe, sondern als stummer Sehutzling. Ferdinand, 
von den Standen auf das ausserste bedroht, brauchte kt-·ine 
Vermittler mehr, sondel'll energische Feldherren, und als del' 
Sieg sich fur ilm erklart hatte, b1'auchte e1' nul' Untersuchungs
richter und Reformationscommissare, die dem zu Boden lie
genden Gegner vollends den Kopf zertraten. Damit kam dann 
die Zeit fur Dietrichstein, urn sich an jenen zu rachen, die 
seine Demuthigung gesehen und seiner weibisehen Thranen 
gespottet hatten; fUr Zerotin kam abel' del' Moment, wo er 
das Antlitz del' Mensehen floh und zu taglich neuer Pein sieh 
die Frage vorlegte, ob seine Parteinahme nicht mehr eine 
Folge eitler Ueberschatzung und unbereehtigter Naehgiebigkeit 
als gewissenhafter Prufung. gewesen sei. 

So sturzte aueh in Mahren del' Rest des habsburgisehen 
Ansehens zusammen. Das Land, welches bisher durch die dem 
dynastischen Interesse ergebenen obersten Beamten mit Muhe 
von del' Betheiligung an dem Aufstande zuruckgehalten wordt'n 
war, war jetzt entschlossen, sich eine eigene Regierung zu 
geben und seine Krafte in die bohmische Wagschale zu legen. 
Kaum gab es einen Mensehen, del' nach diesem Umschwunge 
die Sache Ferdinands nicht verloren gab, ja Dietrichstein 
verstieg sieh in seinem Gefangnisse schon zu Vorwiirfen gegen 
den Konig. In seinen Briefen, die er fast taglieh nach Wien 
absehiekte, tadelte er die Eigenmachtigkeit Waldsteins auf das 
heftigste, brandmarkte die Beschlagnahme des Geldes als eine 
frevelhafte Handlung, missbilligte den Angl'iff, den Ferdinand 
mit Dampiel're's Truppen gegen Mahren zu beabsichtigen 
seheine, verwarf dessen aggressive Politik, deren nunmehr 
am Tage liegenden traurigen Resultate er vorausgesehen und 
prophezeit zu haben behauptete und verlangte, dass Ferdinand 
augenblicklich das von Waldstein geraubte Geld ersetze, damit 
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nicht das ausserste eintrete und nicht unschuldiges BIut -
wit welcher Umsehreibung er zunaehst nul' das seinige meinte 
_ vergossen weI' de. Er war sogar erbotig, selbst die 
96000 Thaler den Standen zu ersetzen, wenn Ferdinand sie 
ihm wenigstens vorstrecken wurde. Del' letztere wurde dureh 
die Jammerbriefe des Kardinals in eine arge Verlegenheit ge
setzt; sein Verstand musste ihm sagen, dass jetzt aueh Mahren 
verloren und das von Waldstein erbeutete Geld das einzige 
sei, was ihm von diesem Lande ubrig geblieben und nun 
sollte er es hergeben und den Gegnern selbst die Mittel zum 
weitern Kampfe bieten? In seinem Zweifel befragte e1' seine 
Rathe urn ihr Gutaehten; einige empfahlen ihm, den Bitten 
des Kardinals Gehor zu geben, Eggenberg widersprach. Del' 
Konig entschied sieh fur die Meinung del' ersteren und schrieb 
an den gefangenen Kirchenfursten, dass das betreffende Geld 
zur Disposition del' mahrischen Stande stehe und sie es von 
Wien abholen lassen konnten. Ein Vetter des Kardinals, Graf 
Dietrichstein, besorgte darauf auf eigene Gefahr den Trans
port des Geldes und machte dadureh del' Angst des Gefan
genen ein Ende. *) 

Die eigentlichen Berathungen del' mahrischen Stande, die 
sich am 4. Mai als formlicher Landtag konstituirten, begannen 1619 

damit, dass sie einige missliebige Personen von del' Verwaltung 
del' ob(lrsten Landesamter entfernten und sieh del' Regierungs
gewalt vollends bemachtigten. Del' erste, del' dem Hasse del' 
Stande zum Opfer fiel, war del' Landeshauptmann Ladislaw 
von Lobkowitz, del' zugleich das Versprechen geben musste, 
sich ohne Vorwissen del' Stande nicht aus Brunn entfernen 
zu wollen. Naehdem del' Kardinal auf sein Generalat und die 
Verwaltung del' standischen Kasse Verzicht geleistet hatte, 
trafen die Stande aueh in diesel' Beziehung die nothigen Vor
kehrungen. Mit dem Kommando tiber die einzelnen Regimenter 

*) Wiener St. A. Boh. Dietrichstein an Ferdinand dd. 3., 6. und 7. Mai 
1619. - Ebend. Ferdinand an Dietrichstein dd. 8. Mai 1619. - Sirnan-
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cas 84 Onate an Philipp dd. 19. Mai 1619. - Sachs. St. A. Zeidler 

16. 
an Kursachsen dd. - Mai 1619. 

26. 
Giudely: Geschichte des 30jllhrigen Krieges. II Baud. 4 
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wurden neben Sedlnicky die Herren Friedrich von Tiefen
bach und Ladislaw Welen von Zerotin betraut; del'. erstere 1'e
organisirte das waldstein'sche Regiment, del' letztere das 
michod'sche. Hierauf wmde be8chl088en, die Jesuiten, die auch 
in lYIahren angesiedelt waren, fur aIle Zukunft aus dem Lande 
zu verbanl1el1. Am folgenden Tag erschien eine startdische 
Kommission unmittelbar VOl' dem lYIittagsmahle im J esuitenkolle
gium, theilte den Vatern den uber sie gefassten Beschluss mit 
und forderte sie auf, alsbald den Wanders tab zu ergreifen. 
Ais ihnen die Bitte, man moge sie wenigstens die Mahlzeit ab
halten lassen, abgeschlagel1 wmde, griffen sie ohne weitel'es 
Zogern zu Hut, :Mantel und Stab und zogen paarweis aus del' 
Stadt hinaus. Kaum warer:. etwa anderthalb Stunden seit ihrem 
Abzuge verflossen, als in dem ihnen gehorigen und in del' 
Vo1'stadt gelegenen Hofe Feuer aU8brach, das sich rasch uber 
die benachbarten Hauser ausbreitete und an 100 derselben in 
einen Schutthaufen verwandelte. Naturlich Idagte man die 
Jesuiten an, dass sie das Feuer angelegt und so Rache fur 
ihre Behandlung genommen hatten. Die Stande schickten 
ihnen eine Reiterabtheilung mit dem Befehie nach, nach Brunn 
zUl'uckzukommen, nm sie uber ihre etwaige lYIitschuld auszu
forschen. So kamen die Vater schon nach einigen Stunden 
wiedel' in die Stadt zuruck und mussten sich einem langeren 
Verhore unterziehen. Da dasselbe abel' fur die 81'hobene Be
schuldigung keinen Anhaltspunkt lieferte, so wurden sie noch 
am selben Tage entlassen und traten darauf endgiltig ihre 
Abreise an.*) 

Nachdem die Stande auf diese 'Weise diejenigen Angelegen
heiten besorgt hatten, welche am dringendsten eine Ordn-ung zu e1'
heischen schienen, zogen sie ihl' kiinftiges Verhaltniss zu 
Bohmen unci zu dem gegen Ferdinand gerichteten Aufstande 

1619 in Berathung. Schon am 4. lYIai hatte sich bei ihnen im Auf
. trage del' pl'otostantischen Stan de von Ober- und Niedel'oster
reich ein Abgesandter (Maximilian Hoen) eingefunden und 
sie urn ein Biindniss ersucht; am 6. trafen zu gleichem Zwecke 

*) Sachs. St. A. Bericht del' bCihm. Gesandten an die Direktoren dd. 9. Mai 
1619. - Skala III, 132. Letzterer gibt das Datum fiirdie Abreise del' 

Josuiten falsch (urn 2 Tage zu frlih) an. 
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0wolf Abgesandte aus Bohmen ein, an deren Spitze sich del' 
pl'asident del' Direktorialregierung Wenzel Wilhelm von Ruppa 
befand. Am 8. Mai wurde die bohmische Deputation in feier
licher Audienz im Lalldhause empfangen, boi welchel' Gelegen
heit Ruppa das "\;Vort fuhrte und die Stande zum Anschluss 
an Bohmen und zur Vereinigung ihres Kriegsvolkes mit dem 
bOhmischen aufforderte. Seine Ansprache beantwortete del' 
mahrische Oberstlandkammerer dahin, dass die Stande unver
ziiglich den V orschlag in Erwagung ziehen wiirden; im ubrigen 
versicherte er die Bohmen del' innigsten Freundschaft. *) 

Zwei Tage nach diesel' Audienz ol'ganisirten die Stande 
ihre Regierung nach bohmischem lYIuster, indem sie dieselbe 
30 Direktoren anvertrauten; 12 gehol'ten dem Herren-, 12 dem 
Ritterstande an, 6 wurden aus del' Bul'gerschaft gewahlt. Am 
folgenden Tage wurde den bohmischen Deputil'ten die Antwo1't 
ertheilt, dass dieMahrel' bereit seien, mit ihnen in ein Bundniss 
zu treten und ihre Truppen mit den bohmischen zu vereinigen. 
Eine gleiche Zusage wul'de dem osterreichischen Gesandten 
gegeben. So hatte sich auch Mahl'en dem Aufstande ange
schiossen und seine Krafte gegen Ferdinand in die Wagschale 
geworfen.**) 

III 

Von bohmischer Seite war man entschlossen, die mahrische 
Allianz unmittelbar zu einem Angriff auf das Erzherzogthum 

*) Skltla III, 133 lasst bei del' Audienz del' bOhmischen Gesandten auch den 
Grafen Thurn zugegen sein und erzahlt dann mit vielen Details, es ware 
beziiglieh Dietrichsteins und Zerot1ns, die aueh im Landtage :mwesend 
gewesen seien, bald eine zweite Auflage des Fenstersturzes erfolgt, 
derselbe abel' dureh Thurns Intervention verhindert word~p.. Die 
ganze Erz1thlung scheint auf einem falsehen Gerlicht zu beruhen .. Uber die 
gleiehzeitigen Vorgange stehen uns sehr zahlreiehe Korrespondenzen zu 
Geliote, von denen keine etwas von diesem doeh so wichtigen Vorfalle 
weiss; ferner scheint Thurn gar nicht nach Brunn gekommen zu sein, 
gewiss war er am 8. Mai, auf welehen Tag> Skala dieses Ereigniss verlegt, 
nieht in Brunn, sondern in Tasswitz bei Znaim, wie ein von ihm am 
selben Tage verfasster Brief (im saehsischen Staatsarchiv) beweist. 

**) Sachs. St. A. Hoens Bericht an die osterreichischen Stande dd. 14. Mai 

1619. - d'Elvert Beitrage Ed. I, S. 20. 
4* 
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Oesterreich zu verwerthen, nachdem man mit dessen Standen 
seit Monaten mannigfache Verbindungen angekntipft hatte, die 
nun ausgentitzt werden sollten. Da die Entfremdung zwischen 
dem protestantischen Theil del' Stande und dem Konige Fer
dinand mittlerweile. grosse Dimensionel1 angenommen hatte, so 
war die Hoffnung auf einen raschen und vollstandio'en Sieg 

• b 

nul' zu berechtIgt. 
Die ersten Regierungsmassregeln, die Ferdinand unmit

telbar nach dem Tode des Kaisers Mathias vornahm, betrafen 
~iederosterreich. Er beauftragte den Landmarschall Ursenbeck, 

11319 dIe Stande fUr den 21. l\larz auf das Landhaus zu berufen , 
und wi~wohl derselbe sich h~ezu nicht fill' befugt hielt, weil sein 
Amt mit dem Tode des KaIsers erloschen war, ftigte er sich 
doch dem Verlangen und Iud die Stande zu einer Sitzung ein. 
Katholiken und Protestanten folgten del' Einladung, doch ver
wahrten sich die letzteren dagegen, dass dieselbe von dem 
Herrn von Ursenbeck ausgegangen sei, weil eel' dazll keine 
Berechtigung habe und die Berufung in diesem Falle von 
"den V erordneten" hatte geschehen sollen. Ferdinand, del' 
von die-ser Verwahrung benachrichtigt wurde und sie ge
rechtfertlgt fand J suchte durch ein freundliches Auftreten 
del' lVIissstimmung unter den Protestanten zu begegnen. Er 
versprach ihnen, dass er ihren Wtinschen gentigen wolle und 
ersuchte dagegen, dass sie sich in Gemeinschaft mit den Katho
li~en zur Entgegennahme einiger Mittheilungen in del' Burg 
emfinden mochten. 

Schon del' heftig auflodernde Streit um die unbedeutende 
Formfrage deutete an, dass die Protestanten zu einem entschie
d.enere.n A uftreten als bisher entschlossen seien und es zeigte 
sleh dIes schon am folgenden 'l'age, als einige aus ihrer Mitte 
jede Gemeinschaft mit den Katholiken und folglich auch jedes 
gemeinsame El'scheinen bei Hofe ablehnten, so lange ihren 
Glaubensbeschwerden nicht abgeholfen seil1 wtirde. Dem instan
digen Zureden des Herrn von Ursenbeck gelang es indessen 
sie von ihnn' Opposition abzubringen, so dass sie sich a~ 

11319 25. Marz bei del' anberaumten Audienz einfanden. In dem 
Empfangssaale del' Burg wurde ihnen in Ferdinands Gegenwart 
von dem Bischofe von Lavant die lVIittheiIUlw o'emacht dass , b b , 
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. 
Erzherzog Albrecht, del' Erbe des verstorbenen Mathias, ver-
schiedener Grlinde wegen nicht nach vVien kommen konne 
und deshalb in V oraussicht dieses Falles schon bei 
Lebzeiten des Kaisers eine V ollmacht ausgestellt hahe, durch 
die er seinen vielgeliebten Vetter den Konig Ferdinand mit 
del' Regicrung tiber Oesterreich hetraute. Ferdinand ergriff 
nun selbst das ';Vort, indem e1' den Standen die Berticksichti
gung diesel' Mittheilung empfahl und ihnen darauf eine schl'iftlich 
verfasste Proposition tiberreichte, deren Berathung del' nachste 
Gegenstand ihrel' Thatigkeit sein sollte. 

Die Stande beidel' Religionsparteien verfligten sieh ins 
Landhaus und horten da die Verlesung del' von dem Erzhel'zog 
Albrecht zu GUl1sten Ferdinands ausgestellten Vollmacht und 
del' Proposition des l_etzteren an, in del' sie zur Leistung del' 
herkommlichen Huldigung fiir Albrecht aufgefol'dert wurden. 
Die Einleitung del' entsprechenden Verhandlung unte1'brach 
Herr Hans Jorger, indem e1' im Namen seiner protestantischen 
Glaubensgenossen erklarte, dass dieselben mit den Katholiken 
nicht gemeinsam verhandeln wtirden, so lange ihrenReligionsbe
schwerden nicht vollstandig abgeholfen sei11 wtirde. Die Pro
testanten waren entschlossen, die Thatigkeit des Landtags und 
den Gang del' Administration durch die Nichtanerkennung 
del' von Albrecht ausgestellten Vollmacht zu storen, urn auf 
diese ';V eise zum Siege zu gel an gen. In keinem entscheiden
deren Augen blicke konntensie ihre Opposition ins We1'k 
setzen, als in dem gegenwartigen, denn jedenfalls musste eine 
schwere Ve1'wirrung eini'eissen, wenn die Frage, wem die 
Regierung in Oesterreich gebiihre - gleichgiltig, ob mit Recht 
odeI' Unrecht - zu einem Gegenstand des Streites wurde. 
Nach del' Erklarung Jorgers e1'hohen sieh die Protestanten und 
entfernten sich in einen andel'll Saal des Landhauses. Del' 
niederosterreichische Landtag war zerrissen und einigte sich fortan 
nul' in Ausnahmsfallen zu Gesammtsitzungen. 1

) 

Sehnelligkeit in del' Fassung del' Beschltisse und darauf 
folgendes rasches Handeln war im 17. Jahrhunderte nieht Sache 

*) Sachs. St. A. ,Vas nach Mathias' Tode im Landhaus yom 20.-25. Marz 

f
.. 6. Apr. 
urgegang'en. Ebend. Zeidler an Kursachsen dd. --.- 1619. 

27.Marz 
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del' politisehen Parteien und so durfen wir nns nieht wundern . , 
dass dIe Protestanten vorlaufig sieh einige Ruhe gannten und 

1619 die weitere Berathung und Besehlussfassung auf den 15. April 
versehoben, angeblieh urn sich in grasserer Vollzahligkeit zu 
versammeln, thatsaehlich abel', weil sie sich wahrscheinlich mit 
den Oberosterreichern in's Einvemehmen setzen wollten. Die 
Katholiken, die von diesem Beschlusse in Kenntniss gesetzt 
wurden, hatten wohl fur sieh allein auf die Proposition Ferdi
nands antworten und sich zur Huldigung erbieten konnen; 
allein sieullterliessen dies auch und vertagten ihre . weiteren 
Berathungen gleiehfalls bis zum 15. April. *) 

Wah rend man in Wien dem Wiederbeginn del' standischen 
Berathungen nicht ohne Misstrauen und Sorge entgegensah, nahmen 
die Berathungen des oberasterreiehischen Landtages, del' inLinz 
seit Anfang April zusammengetreten war, eine hachst bedeut
same Wendung, die jedenfalls den grassten Einfluss auf das 
weitere Ve1'halten del' niederosterreiehischen Protestanten ge
winnen musste. In Linz erfreuten sich die Herren von 
Tschemembl und Gotthard von Starhemberg des grassten 
Einflusses und wie sie schon im Jahre 1608 den damaligen 
Streit zwischen Rudolf und Mathias zum Verderben del' herr
schenden Dynastie auszuniitzen gedachten, so wollten sie aueh 
die jetzigen Verhaltnisse dazu benutzen, urn sowohl ihre Glau
bensinteressen wie ih1'e Macht und Bedeutung auf Kosten del' 
landesfu1'stliehen Rechte sieherzustellen. Tschernembl empfahl 
zu diesem Zwecke seinen Standesgenossen, sich del' Regierung 
unter dem Vo1'wande zu bemachtigen, dass del' Erzherzog 
Albrecht, del' wahl'e El'be, ausser Landes sei und keine 
lVIittelspel'son in diesem FaIle befugt sei, anstatt del' 
Stande die Regierung bis zur Ankunft des Erbherm zu filhren. 
Offenbar hatte er diesen Plan schon bei Mathias' Lebzeiten 
entworfen, denn unrnittelbar naehdem die Nachricht von dem 
Ableben des Kaisers nach Linz gelangt war, tl'af del' von ihm 
beherrsehte standische Aussehuss Anstalten, urn die Regiertmg 

*) Sachs. St. A. Aus Wien dd. 22. April 1619. Ebend. Aus Wien dd. 23. . ~ 
April 1619. - Ebend. Zeidler an Kursachsen dd.-- April. 

14. 
Aus Wien dd. 15. April 1619. 
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des Landes in seine Hand zu nehmen, iudem er die el'zhel'zog
lichen Beamten in Linz zur Ubel'gabe des Schlosses aufforderte. 
Diesen eigenmachtigen Schritt l'echtfertigte Tschemembl spateI' 
dmeh ein eigenes Gutachten, in dem er aus dem Verlaufe del' 
osterl'eichischen Geschichte den Nachweis zu liefern suchte, 
dass die Stande nach dem Ableben mehrerer Fiirsten an del' 
Verwaltung einen hel'vorragendeu Antheil genornmen hatten. 
,Ver indessen das Unfel'tige, Zusammenhanglose und Wider
sprechende del' mittelalterlichen Vel'fassungen kennt, weiss, 
dass sich in ihnen haufig genug Beweise flir die entgegengesetzten 
Rechtsansehauungen und Auffassungen findeu, so dass die 
Griinde, die Tschernembl fUr seine Behauptungen anfuhrte, mit 
nicht mindel' gewichtigen Gegengrunden bekampft werden konnten. 

Gleichzeitig mit del' faktischel1 Besitzergreifung del' Re
gierungsgewalt hatte del' oberosterreiehische Aussehuss einen 
Landtag aut den 2. April ausgeschrieben und hievon den Konig 1619 

Ferdinand mit del' Auffol'cterul1g verstandigt, dass er Kommis-
sare an denselben abordnen solIe, falls er etwas bei den 
Standen anzubringen habe. Ferdinand folgte del' Einladung, 
indem er die Herren Georg von Teufel und Nikolaus von 
Grunthal naeh Linz abschickte und durch dieselben den 
Standen die Mittheilung machen liess, dass e1' von dem Erz
herzog Albrecht zu seinem Stellvertreter und Plenipotental'ius 
el'llannt worden sei und dem zu Folge von ihnen die Huldigung 
begehre. Mit Ausnahme des Pralatenstandes gab es jedoch 
Niemanden auf dem Landtag, del' diesel' Fordel'ung Gehor ge
geben odeI' sie gar unterstiitzt hatte. Man bekraftigte sich 
vielmehr weehselseitig in den Anspruehen an die Leitung del' 
Geschafte und that in diesel' Richtung einen entscheidenden 
Scb'itt dureh die Wahl eines Landeshauptmanns, dem nicht 
nul' die Verwaltung des Landes, sondel'll auch die Aufsieht 
Ubel' die Kammerguter ubertragen wurde. Die \TV' ahl zu diesem 
Amte tl'af den lieI'm von Pohlheim, del' die Stelle eines Lan
deshauptmanns unter Mathias bekleidet hatte und vorlaufig auch 
von Ferdinand hiezu designirt war, so dass die Stande dadul'ch 
ihrel' Opposition einigermassen den seharfen Staehel benahmen. 
Die Pralaten, die diese eigenmachtigen Sehritte und VOl' allem 
die nen eingeriehtete Verwaltung nicht anerkennen wallten, 
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sonderten sich von den ubrigen Standen ab und so war auch. 
in Oberosterreich die Trennung 1m Landtage zur Thatsache 
geworden. 

War schon zu erwarten, dass dieses entschlossene Vor
gehen del' Oberosterreicher auf die Niederosterreicher einen 
bedeutenden Eindruck ausuben werde, so musste derselbe 
noch verstarkt werden, wenn sie Kunde von del' Haltung belm
men, die man in Linz in dem bOhmischen Streite einzunehmen 
gedachte. Die Niederosterreicher hatten in ihren Zuschriften an 
Mathias aus ihren Sympathien fur Bohmen kein Hehi ge
macht, die Oberosterreicher bezeugten dieselben jetzt durch 
die That. Ferdinand hatte seinen Kommissaren auch den Auf
trag gegeben, den Landtag in Linz urn freien Durchzug 
fUr seine Truppen, die er gegen Bohmen verwenden wollte) 
zu ersuchen. \Velches Schicksal seine Bitte haben wurde, 
zeigte die herzliche Aufnahme del' bohmischen Gesandten, des 
Herl'll Radslaw d. j. Wchynsky und des Peter Miller von Mil
hausen, welche gleichzeitig in Linz eintrafen und die Stande 
urn den Anschluss an Bohmen ersuchten. Man war bereit, 
diesel' Bitte nachzugeben, beschioss deshalb die Vervoll
standigung del' Rustungen und betraute den Herrn Gotthard 
von Starhemberg mit del' Leitung des gesammten Heerwesens. 
Ais Ferdinand von dies en Beschlussen horte, verwies er den 
Oberosterreichel'll ihre Eigenmachtigkeit, bewirkte abel' damit 
nichts anderes) als dass sie ihm Tags darauf erwiederten, 
sie seien bereit, die Sache del' Bohmen als eine gerechte bis 
zum letzten Blutstropfen zu vertheidigen. 

Man konnte sich in Linz vel'llunftigerweise keine Hoff
nung machen, dass Ferdinand sich zur Anerkennung del' neu 
eingerichteten Regierung herbeilassen werde. Wenn man 
sich dennoch zur \Vahl einer Deputation entschloss, die 
dieses Ansuchen personlich an ihn stell en soUte, so war man 
dabei hauptsachlich von del' Absicht geleitet, mit den nieder
osterreichischen Standen in Verbindung zu treten und sie Zu 
einem gleich energischen Auftreten aufzufordel'll. Als diese 

*) Skala III. 115 u. fig. - Sachs. StA. 7170 Buch x Fol. 305. Zeidler an 
Kursachsen dd. 27. Marz a. St. 1619 Wien. - Ebend. Buch XII. Fol. 
76. Zeidler an Kursachsen dd. 4. April a. St. 1619 Wien. 
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Deputation, an deren Spitze sich Herr Karl JorgeI' befand, in 
Wien eintraf, fand sie die niederosterreichischen Stan de bereits 
wieder versammelt. Noch bevor sich die Deputation Zutritt zu 
deID Konige verschafft hatte, urn demselben ihr Anliegen vorzu
tragen, ersuchte sie den niederosterreichischen Landtag urn die 
Gewahrung einer Audienz, welchem Begehren willfahrt wurde, 
so dass die getrennten Stande am 23. April einer gemeinsa- 1619 

men Sitzung beiwohnten. Herr Jorger, del' das Wort fithrte, 
deutete die Stellung an, welche die Stan de sammtlicher habsbur
gischen Lander in del' bohmischen Streitfrage einnehmen soU ten: 
von jedem weitern Kampfe sollte abgesehen werden und die 
Stande von Oesterreich, lVltlhren und Ungal'll sich zusammen
thun, urn Ferdinand zum Frieden zu mahnen und die Vermitt-
lung in die Hanel zu nehmen. Am Schlusse theilte Jorger 
mit, dass sich die Stande in Linz del' Regierungsgewalt be
machtigt hatten, weil sie hiezu durch ahnliche Vorgange in 
alterer . Zeit berechtigt seien. Seine Auseinandersetzung ent-
hielt zwar nicht die Aufforderung an Niederosterreich zu einem 
ahnlichen Vorgehen, aUein sie liess keine andere Deutung zu. 

Zwei Tage spateI' ubermittelte die linzer Deputation den 
niederosterreichischen Protestanten eine zweite Botschaft, die 
als an die eng verbundenen Freunde gerichtet sich offen uber 
die einzuhaltende Politik' aussprach und so den protestantischen 
Operationsplan enthullte. Nachdem im Eingange del' Bot
schaft die Niederosterreicher aufgefordert wurden, auf ihren 
religiosen Forderungen zu beharren und die Huldigung nicht 
zu leisten, so lange ihre sammtlichen Freiheiten nicht sattsam 
gesichert waren, schloss sich an diese Mahuang die lVIitthei
lung, dass man in Oberosterreich einen Bund mit Bohmen ab
geschlossen (d.h. ihnen eine bestimmte darauf bezugliche Zu
sage gethan) habe. Man moge es den Oberosterreichel'll nicht 
verubeln, wenn sie mit diesem Entschlusse nicht auf Nieder
osterreich gewartet, sondern eilig die von den Bohmen zum 
Bundnisse gebotene Hand erfasst hatten und nun in gleichem 
Sinne auf Ungal'll und Mahren einwirkten. Urn diesem Bund
nisse die nothige Kraft zu geben, sollten sich die Niederoster
reicher demselben anschliessen und rasch die nothigen Riistun-
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gen anstellen. *) - Man sieht, in welchel' Weise Tschernembl - . 
denn nul' nach seinen Entwiirfen wurde diese zweite Botschaft 
verfasst - das weitere Vorgehen del' Stande regeln wollte, 
und wie er bereits auf Anwendung von Gewaltmitteln bedacht 

. war. Man begreift demnach auch die Besorgnisse, die. man auf 
oberosterreichischer Seite hatte, dass diesel' Operationsplan ruch
bar werden konnte, und deshalb war die Mittheilung c1esselben 
von del' Bitte urn Geheimhaltung begleitet. Herr von Traun, 
den die niederosterreichischen Protestanten zum Prasidenten 
in ihren Berathungen gewahlt hatten, erwiederte del' linzer 
Deputation, dass man ihre V orschlage in Berathung ziehen 

werde. 
Wenige Augenblicke darauf fand sich die Deputation bei 

Ferdinand ein, urn ihrem Auftrage gemass den Konig urn die 
friedliche Beilegung des bohmischen Streites und urn die An
erkennung del' von den Standen eingerichteten Regierung zu 
ersuchen. Auf den ersten Wunsch erwiedel'te Ferdinand, dass 
er aIle Zeit Frieden gesueht und zu diesem Ende nach des 
Mathias Tode wiederholt nach Bohmen geschrieben habe, von 
den dortigen Standen abel' keiner Antwort gewurdigt worden 
sei. Er sei demnach berechtigt, auch seine "Schanze" wahr
zunehmen und das zu thun, was zur Erhaltung seiner Rechte 
nothwendig sei. Die Oberosterreicher wurden demnach mit 
ihl'er Friedensvermittlung abgewiesen und nicht bessel' ergieng 
es ihnen mit ihrem Wunsehe naeh Anerkennung del' von ihnen 
errichteten Regierung. Ferdinand vermied es zwar, dieselbe 
als ungesetzlich und revolutionar zu bezeichnen, abel' er ver
weigerte ihre Anerkennung mit del' Bemerkung, dass so wie 
er den standischen Freiheiten keinen Abbrueh thun wolle, 
so werde er auch nichts billigen, was seinem Hause zum Nach
theile gereichen konnte. **) 

Wie sehr die Oberosterreicher auf diese abschlagige Ant
wort gefasst waren, ergiebt sich daraus, dass sie, ohne sie zu 
erwarten, auf del' Bahn del' selbstandigen Leitung ihrer Ange-

*) Sachs. StA. Del' oberosterr. Stande andere Audienz bei den niederosterr. 
evangel. Standen dd. 25. April 1619. 

*") Sachs. StA. Del' obel'ostel'!'. Deput~tioll el'ste Au~iellz bei 

dd. 25. April 1619. 
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legenheiten entschlossen vorwarts gingen. Ihr Kriegsoberster 
Gotthard von Starhemberg liess sich die Anwerbung fri
seher Truppen angelegen sein und traf gleiehzeitig An
ordnungen bezuglich del' Aushebung und Musterung des 
allgemeinen Landesaufgebotes, das man unter die Fahnen 
berufen wollte. 1m Einverstandnisse mit den Standen ordnete 
e1' gegen Ende April 300 Mann nach Bohmen ab, weiche das 
Kloster Hohenfurt besetzten, urn .Yon diesem Posten aus den 
Zuzug des Kl'iegsvolkes, das Ferdinand in Deutschland werben 
liess, zu verhindern. Gleichzeitig' liess er alle Passe in Oester
reich besetzen, urn auch da den Einmarsch fremdel' 'l'ruppen, 
die etwa aus Tirol vorrucken konnten, zu erschweren. Er traf 
mit einem Wode solche Massregeln, die keinen Zweifel auf
kommen liessen, dass zwischen den bohmischen und den ober
osterreichischen Parteihauptern eine vollstandige Einigung er
zielt sei. Mit den bohmischen Generalen Thurn und Holten-
10he trat er in die vertrautesten Beziehungen und berichtete 
an den ersteren, wie sympathisch man in Niederosterreich das 
entschlossene Auftreten des linzer Landtages begrusse und 
dass man daselbst wunsche, er (Starhemberg) mage mit seiner 
Mannschaft vorrueken und sich del' Stadte Krems und Stein 
bemachtigen. *) Er konne dies jedoch nicht thun, wei! er 
dadurch andere Passe entblOssen und dem fremden Kriegsvolk 
den Zugang nach Oesterreich eroffnel1 wurde. An Thurn sei 
es deshalb, mit moglichster Eile nach Niederosterreich vorzu
rueken, wo man seiner wie eines Messias harre. Gegen Hohen-
10he druckte Starhemberg den Wunsch nach einer Zusammen
kunft aus, urn ein volliges Einverstandniss in politischer und 
militarischer Beziehung herbeizufuhren. In seinem Feuereifer 
riet er ihm, den Obersten Saldern bei seiner Truppemverbul1g 
zu unterstutzen, da er gewiss sein konne, dass ihn die Nieder
osterreicher mit seiner ganzen 1\Iannschaft in Dienst nehmen 
wurden. 'l'hatsachlich bemuhte sich del' genannte Oberst urn 
diese Zeit urn die Anwerbung von 3000 Mann zu Fuss und 
500 Reitern. $*) 

*) Sachs. StA. Starhemberg an Thnrn dd. 28. April 1619; Starhemberg an 
Hohenlohe dd. 28. April 1619. 

23. April 
**) Sachs. StA. Lebzelter an Schonberg dd. 3. Mai 1619. 
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Ferdinand, del' von allen auf sein Verderben abzielenden· 
lYIassl'egeln einige; wenn auch unvollkommene Kennt~iss. hatte 
und wusste, dass del' eig'entliche Leiter del' oberosterrelChlschen 
Stande Herr von Tschernembl sei, wollte den Versuch machen, 
ob sich derselbe nicht gewinnen lasse und Iud ihn deshalb zu 
einerBesprechung nach Wien ein. Es nnterliegt keinem Zweifel, 
dass die freundliche Art und 'Veise, die Ferdinand in seinem 
personlichen Auftreten charakterisirte, auf Tschernembl ihren 
Eindruck nicht verfehlt und ihn vielleicht von del' Verfolgung 
seiner politischen Plane abgehalten hatte. Nicht aus Besorgni~s 
fur die eigene Sicherheit, sondern aus Misstrauen gegen dIe 
treuherzigen Manieren Ferdinands mag deshalb Tschernembl 
die Einladung abgelehnt haben. Er liess sich abel' die Gele
genheit nicht entgehen und richtete ein~n Mah.nbri~f an Fe~~i
nand worin er ilm zur Aenderung semel' blshengen Pohtlk ,. . 
aufforderte: er soUte a11e weiteren Werbungen einstellen, sem 
Yolk abdanken und Ausschusse aus allen Landern zu sich 
einladen denen er die Vermittlung in dem bOhmisc-hen Streit 
ruhig a~vertrauen konnte. Seine Zeit werde vollauf durch die 
bohmische Frao'e in Anspruch genommen werden und des
halb solle er, :chon um sich zu entlasten, auf die Regierung 
von Oesterreich, die ihm zur Zeit ohnedies nicht gebuhre, 
Verzicht leisten. *) 

Wenige Tage spateI' glaubte Tschernembl den Ein
druck dieses Schreibens durch ein zweites - das an Um
fang einer Abhandlung gleichkam - vervollstandigen zu 
mussen in dem er die Frage, wem die Regierung jetzt ge
buhre ' ausfiihrlich erorterte. Er behauptete, dass die , 
Stande nul' verpflichtet seien, ihrem Erbherrn, also dem Erz
herzog Albrecht zu gehorchen, zur Anerkennung einer bevoll~ 
machtig·ten Mittelsperson seien sie dagegen nicht verpflicbtet, 
abgesehen davon, dass die Vollmacht von Erzherzog ~lbrec~t 
ohne ihr JYIitwissen ausgestellt worden und es auch fraghch SCI, 

ob derselbe nach dem Tode des Kaisers nicht andern Sinnes 
O'eworden sei. Im Interesse del' regierenden Dynastie liege es, 
dass die Regierung des Landes im FaIle del' Minorennitat des 

*) Tschernembl an Ferd. II. dd. 11. Mai 1619. Kopie im briinner Archlv. 
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fIerrschers odeI' bei seiner Verhinderung von den Standen und 
nicht von einer dritten Person gefUhrt werde. - Auf den 
bOhll1ischen Streit Uberg-ehend empfahl er dem Konige 
nochmals die unverzugliche Bel'ufung del' standischen Aus
schusse aus allen seinen Landern, unter del' en Beihilfe A us
gleichsverhandlungen in 'Vien eingeleitet werden konnten, .der~n 
gIiickliches Resultat durch entsprecbende JYIassregeln, WlC dIe 
Entlassung des Krieg-svolkes und die Ausdehnung del' Reli
gionsfreiheit auf Steiermark, Karnthen und Krain wesentlich 
gefordert werden wurde. Ferdinand wurde sich da durch nicht 
bloss die Herrschaft uber aIle seine Lander sichern, sondeI'll 
auch zur Kaiserkrone gelangel1. Das ganze Schreiben durch-
dril1gt ein solcher Ton del' Ueberzeugung, dass man fast mei
nen konnte, Tschernembl habe das Ge1ingen seines Planes fur 
ll1og1ich g-ehalten, l1amlich die Schaffung eines pl'otestantischen 
Staates unter einem katholischen Oberhaupte. *) 

Noch wusste Ferdinand nicht, dass er mit del' Berufung 
Tschernembls eine Feblbitte gethan hatte, als ihm die Nachricht 
zukam, dass die Oberosterreicher Hohenfurt besetzt hatten und 
dall1it thatsachlich in die Reihe seiner Geg-ner g'etreten seien. 
EI' berief desshalb die linzer Deputation, die noch immer in 
Wien weilte, zu sich und klagte im Tone eines beleidigten 
Vaters, dass er eine derartige Feindseligkeit "um sie nicht 
verdient babe, da er ihnen sein Leben lang"nichts zuwider 
gethan. Er wollte den feindseligen Schritt nicht als einen de
finitiven Brucb, sondern als eine unbedachte Uebereilung an
sehen und bat die Deputation, ihren Einfluss anzuwenden, 
dass derselbe wiedel' ruckgangig gemacht werde. *) 

Mittlerweile hatten auch die niederosterreichischen Prote
stanten das Beispiel und die Rathschlage ihrer linzer Standes
genossen beherzigt und seit ihrer aberrnaligen .Zusammenkunft 
in Wien den Konig mit verschiedenen Bitten behelligt, deren 
jede einzelne nur eine feindliche Deutung zuliess. So verlangtel1 
auch sie, Ferdinand mochte von allen weiteren Rustungen ab-

*) Tschernembl an J!'erd. dd. 20. Mai 1619. Archiv des k. k. Minist. 
des lnnern. 

*) Sachs. StA. Antwort Ferdinands in del' zweiten Audienz dd. 3. Mai 1619. 
Antwol't Ferd. in del' dritten Audienz dd. 7. Mai 1619. 
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lassen, die aus Ungarn im Anzuge befindlichen Truppen wieder 
zuruckschicken und uberhaupt alles in Oesterreich stehende 
Kriegsvolk entlassen. Urn dieselbe Zeit fassten sie den 
Beschluss, das gewunschte Bundniss mit Bohmen einzugehen, 
undschickten deshalb Gesandte nach Mahren, urn dieses Land 
zu einem ahnlichen V orgehen zu veranlassen,' weil sie 
glaubten, dass Mahren an Ferdinand festhalten wolle, was 
thatsachlich nicht mehr del' Fall war. Maximilian Hi:ien 
soUte in Brunn die Versicherung abgeben, dass Oester
reich kraft del' VOl' elf Jahren abgeschlossenen Confoderation 
bereit sei, wie ein Mann aufzustehen und Mahren bei seinen 
Freiheiten zu schiitzen, dagegen eine gleiche Hilfeleistung ver
lange. Es klang diese Versicherung wie eine Einladung, 
dass die Mahrer ih1' Kriegsvolk nach Oesterreich sehicken, 
und den Grafen Thurn bei seinem Zuge dahin unterstiitzen 
sollten.*) Auch Ungarn such ten die Niederiisterreicher fUr . 
ahnliches V orgehen zu gewinnen: Zacharias Starzer WUl'de nach 
Pressburg geschickt und soUte sich dort beim Palatin uber 
die Hilfe beschweren, die man Ferdinand durch Gestattung 
von Werbungen zukommen lasse. **) Da von ihm keine 
stigen Berichte einliefen, ***) beschloss man in Wien die 
Absendung einer aus ober- und niederiisterreichischen Prote
stanten zusammengesetzten Deputation, an del' sich neben 
Starzer auch Andreas Thonradl und Hans Ulrich von 
hemberg betheiligten. Sie soUten den Palatin und die 
zelnen Comitate und Standesgenossen an die VOl' 11 J 
VOl' Prag' (zu Sterbohol) abg'eschlossene Conf6deration GUllWOUl 

und von ihnen die Wahl einer Deputation vedangen, 
im Verein mit den Deputirten anderer Lander den 
gleich des bohmischen Streites betreiben soUte. 
den Abschluss eines Biindnisses mit Biihmen soUte sie 
Ungarn nahe legen und hiebei auf das Beispiel von 0 

*) Sachs. StA. Maximilians Hoen's Schreiben an die obe1'- und 
osterreichischen Stan de dd. 14. Mai 1619. 

29. April 
**) Sachs. StA. Zeidler an Kursachsen dd, 9, Mai 1619. 

***) Katona XXX, 8, 
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und Niederosterreich hinweisen. *) Obwohl die Bitte del' 
oste1'reichischen Gesandtschaft durch ein Schreiben del' mah-
1'i8chen Stan de unterstutzt wurde, erreichte dieselbe bei dem 
Palatin Forgach doch nicht ihren Zweck. Die einzige Hoffnung 
del' Gegner Ferdinands beruhte fortan auf dem Reichstage, del' 
aJll 26. Mai zusammentreten soUte. Man furchtete sich am 1619 

kilniglichen Hofe VOl' dem Zusammentritt desselben und wollte 
ilm vertagen; abel' auf die Warnung des Palatins, del' dies 
fiir gefahrli:her . erklarte als die Eraffnung des Reich stages, 
stand man III Wlen von diesem Auskunftsmittel abo **) 

Ebenso wie in del' ausseren Politik befolgten die Nieder
osten'eicher auch in del' Ordnung ihrer eigenen Angelegenheiten 
das von Oberosterreich gegebene Beispiel und suchten des
halb die Massregeln zu durchkreuzen, durch die Ferdinand 
sich del' Hegierung in Niederosterreich bemachtigt hatte. Zu 
diesem Ende lehnten sie die ihnen zugemuthete Huldigung in 
einer an Ferdinand uberl'eichten Zusch1'ift mit del' Entschul
digung a?, d~ss sie sich hieriiber. vorerst mit Erzherzog 
Albrecht ll1S Ell1vernehmen setzen mussten, auf jeden Fall sie 
abel' nicht leisten wiirden, so lange ihren verschiedenen 
Beschwerden nicht abgeholfen, die· Gerichte nicht von 
Katholiken nnd Protestanten zu gleichen Theilen besetzt 
und die Zustimmung zu dem von den Bahmen angesuchten 
Biindnisse nicht ertheilt wordensei. ***) Gleichzeitig traten sie 
in den Vel'handlungen, die am 30. April mit den Katholiken 1619 

iiber einen zu treffenden Ausg'leich wieder begonnen hatten 
schroffer als je auf. Denn als die KathoIiken, geschreck; 
durch die offenkundige Verbindung, die sich zwischen den 
Protestan~en alIeI' Lander anbahnte, am 14. Mai eine Erklarung 
a?gaben, III welcher sie die von ihnen bisher beharrlich zuruckge
Wlesene Duldung protestantischer Unterthanenauf ihren Giitern 
zugestehen wollten und damit den Stein des Anstosses ent-
fernt und die Einheit des Landtages wieder hergestellt zu 
haben glaubten, genugte dieses Zugestandniss den Prote-

.*) Sachs. StA. Instruction fUr die osterreichischen Gesandten zur Reise 
nach Ungal'1l ad. 11. Mai 1619 

**) Sachs. StA. Aus Wien dd. 22, Mai 1619. 
***) Ranpach, Evangel. Oesterreich. 
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stanten nicht mehr. Sie behaupteten, dass die Katholiken 
dasselbe durch unannehmbare Zusatze verklausulirt hatten und 
als die letzteren am 16. Mai eine neue Erklarung abgaben, 
die den Pl'otestanten nach ihrer eigenen Vel'sicherung genugt 
hatte, wenn sie 'fruher gegeben worden ware, stellten sie jetzt 
in einer Zuschrift, die unter dem Namen del' "Erlauterung" 
eine gewisse Beruhmtheit erlangte, ausser anderen auch die 
Forderung auf, dass ihnen zu den stadtischen Aemtern 
Freier Zutritt gestattet und die Universitat auf Grundlage 
volliger Gleichberechtigung organisirt werde. Diese an und 
fUr sich nicht anfechtbaren Forderungen bedrohten abel' die 
Katholiken in ihrer Existenz, denn es war gewiss, dass, wenn 
sie zugestanden wurden, die Pl'otestanten binnen wenigen Jab'en 
die Herrschaft an sich reissen und gegen die Katholiken keine 
Duldung uben wurden. Diese offenbare Foige einer weitel'en 
Nachgiebigkeit veranlasste die Katholiken, voriaufig auf die 
Zuschrift del' Protestanten keine Antwort zu geben und ihre 
Einladung zul' Theilnahme an dem Bundnisse mit Bohmen 
ebenfalls .mit Stillschweigen zu ubergehen. 

Lange konnten sich abel' die Katholiken nicht in Schweigen 
hull en, da ihnen jetzt die Gefahr einer gewaltsamen Nieder
werfung drohte, die jeder weitern Verhandlung ein Ende ge
macht hatte. GrafThurn, dessen Einbruch in Oesterreich seit 
langeI' als 14 Tagen erwartet und zum Theil herbeigesehnt 
wurde ruckte endlich VOII Znaim her ein und schlug sein Lager , . 

VOl' del' Stadt Laa auf, die durch eine kleine Besatzung fur 
Ferdinand vertheidigt wurde. Die osterreichischen Katholiken 
suchten Angesichts del' drohenden Gefahr die Protestanten 
gemeinschaftlichen Vertheidigungsmassregeln zu bereden i pre
digten abel' damit nul' tauben Ohren. Nul' so . viel 
langten sie, dass die Protestanten eine eigene Botschaft an 

*) Raupach, Evangelisches Oesterreich. - Sachs. StA. Verzeichniss, 
yom 22. April bis auf den 4. Mai 1619 ... (in Wien) verhandelt worden. 

29. April 
Ebend. Zeidler an Kursachsen dd. 9. Mai 1619. ~ Ebend. 

der V61'handlungen in Wien am 10. Mai 1619. - Ebend. Zeidler 

Kursachsen dd. 14. Mai 1619. 
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Thurn abschickten und ihn von dem Einbruch in Oester
reich abmahnten. *) J eden falls entsprach diese Botschaft 
nicht den Absichten . del' protestantischen W ortfuhrer und 
roan muss sie um so mehr fur eine erheuchelte halt en, als die 
Gesandten den Grafen zugleich von dem Entschlusse del' 
Oesterreicher, mit Bohmel1 in ein Blindniss zu treten) in 
Kenntniss setzen soUten und wenige Tage spateI' , eine zweite 
Gesandtschaft an ThUTn abgeordnet wurde, die ihn nicht mehr 
von dem V orrueken abmahnen, sondern nul' die Bedingungen 
eriirtern sollte, unter denen Oesterreich mit Bohmen in ein 
Bilndniss treten wollte.**) Ja es mogen diesmal sogar ver
trauliche Besprechungen zwischen Thurn und den Gesandten 
st;:tttgefunden haben, die seinen wei tern Marsch beschleunigen 
sollten; jedenfalls wird diese Vermuthung durch die spateren 
Ereignisse sattsam bestatigt. Auf die Bedingungen, die Oester
reich fur das Bundniss mit Bohmen stellte, ging Thurn gern ein 
und erklarte, dass dasselbe auf dem prager Generallandtag, del' 
auf den 15. Juni berufen sei, zum Abschluss gebracht werden 
kiinnte. Abel' so glatt sich auch die Verhandlungen fur Thurn 
anliessen, so trat seinem V orrucken in Oesterreich doch ein 
unangenehmes Hil1de1'niss entgegen und das war die Stadt Laa, 
deren e1' sich wegen Mangels an Belagerungsgeschutz nicht 
bemachtigen konnte. Eine Deputation del' niederosterreichischen 
Katholiken, die sich bei ihm einfand, befl'eite ihn aus del' 
V erlegenheit. ***) Er versicherte dieselbe namlich, dass e1' von 
del' Belagerung Laa's ablassen werde, wenn Ferdinand seine 
Besatzung aus del' Stadt abberufen wude; ja er Hess sogar 
durchblicken, dass er um diesen Preis uberhaupt nicht wei tel' 

*) Archiv des k. k. Minist. des Innern, Instruction flir die niederosterr. 
Gesandten del' evangelischen Stande zur Reise zum Grafen Thurn dd. 
11. Mai 1619. 

~*) Sachs. StA. Memorial fur Zacharias Starzel', was e1' bei Thurn thun 
solIe, dd. 22. Mai 1619. - Ebend. Zeitung aus Wien dd. 22. Mai 1619. 

16. 
- Ebend. Zeidler an Kursachsen dd. ~ Mai 1619. Skala III. 150. 

***) Sachs. StA. die Abgesandten del' 4 katholischen Stande Niedel'oster1'eichs 
an Thurn dd. 16. Mai 1619. - Ebend. Antwo1't Thurn's dd. 20. Mai 
1619. - Londorp. I, 459. 

Gindely: Geschichte des 30jlihrigen Krieges. II. Band. 5 
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vorrlicken werde. Die Katholiken hatten nun nichts vu.'nv~v~ 

zu thun, als in Ferdinand zu dringen, Laa aufzugeben. 

IV 

lifan sollte vermuthen, dass Ferdinand eine 
Forderung, wie die del' Raumung von Laa mit 
zmuckgewiesen habe, denn welche traurige Folgen musste es 
fur ihn haben, wenn er dem Feinde freiwillig das Feld raumte, 
ja wenn er sieh nur in Unterhandlungen libel' einen so schimpf. 
lichen Antrag einliess. Dennoeh gIaubte del' Konig aueh 
bittere Pille versehlueken zu miissen, weil er dureh die Vel'
handlungen Zeit gewann, seine furehtbar hentbgekommenen 
Streitkrafte zu starken. Es ist erzahlt worden, dass das kaiser
liehe Heel' im "Winter so zusammengesehmolzen war, dass 
Buquoy im lifarz 1619 hum libel' 5000 lifann gebot. 
dings wurde seit del' Zeit mit grosser Anstrengung 
und 1Verbungen in Dngarn, Deutschland, Flandem) Lothrin
gen und Italien angestellt; allein trotzdem waren die Streit
krafte, libel' die Ferdinand im Mai verfiigte, nur unbedeu 
starker geworden, da aIle diese Werbungen noeh nicht zum 
Abehlussgekommen odeI' die geworbenen Truppen erst im 
Anmarsch begriffen waren. Es war nicht Ferdinands Schuld, 
dass man die Werbungen so spat angestellt hatte odeI' so lang
sam mit denselben vorwarts gekommen war, da Spanien fast 
allein das nothige Geld lieferte odeI' die Truppen bezahlte 
del' Konig Philipp nicht zu grosserer Eile angespomt werden 
konnte: alles, was er that, musste man ja als Gnade ansehen. 
Einige Nachweise tiber die Hilfe, welche del' Kaiser Mathias 
von Spanicn erlangt hatte und auf welche Ferdinand bei 
seinem Regierungsantritte reehnen konnte, werden zeigen, in 
welcher Abhangigkeit von Spanien die osterreiehischen Regen
ten sieh befanden. 

Als del' kaiserliehe Gesandte in Spanien, Graf Kheven
hiller, von seinem Herm die N achrieht von dem Beginn des 
bohmisehen Aufstandes erhielt, wurde er zugleieh beauftragt, den 
Konig Philipp IlIum Hilfe anzuflehen. Obwohl del' Gesaudte 

67 

seinem Ansuchen auf bedeutende Sehwierig'keiten stiess, 
'die in del' Ebbe des spanischen Staatssehatzes ~hre __ gute Be

rundung hatten, so gelang es ihm doeh, libel' dles~lben obzu
:iegen. Del' Konig e~tsehloss sie~, die T~"uppen: dle ,a~f spa-
. he Kosten in FrIaul gegen die Venetlaner III Beleltsehaft 
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standen, noeh Welter zu unterhalten, SlO dem Kaiser ZUI "' 8I-

ftigung zu steHen und ihn gleiehzeitig aueh mit G~ld zu unt~r
stiitzen. Aus den uns zu Gebote stehenden Naehnehten erglbt 
. h dass Philipp III dem Kaiser bis zum 14. August 300.000 SIC, 

Dukaten zur Verfiigung stellte. Die Absendung del' .ganzen 

S mme verzogerte sieh nieht sehr lange, denn schon 1m An-
u h' . h fang November war sie in Onate's Handen; doc 1St n~e t 

ldar genug, ob nieht aus derselben die Unterhaltung del' H~lfs
truppen bestritten werden musste und nu~' del' Rest dem KaIser 
zu Gute kam. *) An diese an und fur sICh schon bedeuten~e 
Unterstiitzung schloss sieh das Verspreehen, dass, wenn dIe 
Noth grosser werden soUte, Philipp seinem Vetter .aua It~lien 
Truppen zu Hilfe sehicken werde. Gewiss h~tten dle ~el'~e~te 
des Grafen Onate das meiste Verdienst an dwser Berelhvllhg
keit des spanisehen Hofes, doeh besehleunigte jedenfalls die 
l1nerkannte Gewandtheit KhevenhiIlers das Resultat. Als Onate 
Nachrieht von den Entsehllissen seines Herm bekam, erbat 
er sieh von dem Kaiser Patente zur Anwerbung von 3000 
Mann, **) die sonaeh ausser den frliher in Friaul verwendeten 
spanisehen Hilfstl'uppen gegen die Bohmen kampfen soUten .. Trotz
dem hielt man in Wien diese Unterstutzung flir unzureIChend 
und besehloss daher noeh einen zweiten Gesandten naeh Madrid 
abzusehieken. Man wahlte hiezu einen Italicner, Cesare Gallo, 
del' als Augenzeuge del' in 'iVien herrsehenden Noth den 
spanisehen Konig dmch seine Sehilderungen zu noeh grosseren 
Opfel'n bewegen sollte. ***) Eine ahnliehe Eitte spraeh aueh 
Erzherzog Maximilian auf seinem Todtenbette aus. 

*) Wiener StA. SpaniBn 1618. - Khevenhiller an Mathias dd. 14. August 
1618, Madrid. - Wiener StA. Spanien 1619. Khevenhiller an Mathias 
dd. 2. Febr. 1619. 

. **) Wiener StA. Boh. V. Onate an den Kaiser dd. 22. October 1618. 

***) Ehend. Boh. V. Sendung Cesare Gallo's nach Spanien. 
5* 

1618 

1618 
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Die Ankunft Gallo's, seine traurigen Berichte, die nul' 
sehr durch die Nachricht von Buquoy's Ruckzug nach.Budweis 
bestatigt wurden, verursachten zwar in Madrid eine grosse Bestur
zung, wurden abel' vielleicht nicht die gewunscht'e "VV' 
hervorgebracht haben, wenn sich nicht die erzherzogliche 
in Madrid, Margaretha, fitI' den Kaiser verwendet hatte. 
unterstutzte sie in wichtigen Augenblicken die Bitten 
deutschen Habsburger beiKonig Philipp III mit clem ganzenHei
ligenschein, del' ihl' einsames Leben in einem strengen Karme
literklostel' umgab und nie war es dringender nothig, diesen 
ganzen Einfluss aufzubieten. Del' Konig entschloss sich also 
mit Aufbietung aUer seiner Mittel dem deutschen Vetter zu 
helfen und hielt an diesem Entschlusse fest, obwohl derselbe 
von seinem Staatsrathe bekampft wurde. In den ersten Tagen 
des J. 1619 konnte Khevenhiller dem Kaiser berichten, dass 
del' Konig von Spanien fur ihn eine neue Armee von 7000 
Mann in den Niederlanden anwerben lassen wolle und 
vier vVochen spateI' beriehtete er ihm, dass Philipp ihm ausser
dem 600.000 Dukaten zugeschickt habe und dieselben 
auf dem Wege naeh Wien seien. Ob Mathias noch uber das 
Geld verfltgen konnte, wissen wir nicht anzugeben. 
angeordneten Werbungen kamen ihm jedenfalls nieht mehr 

1619 Gute, da sie im Mai noeh nicht zu Ende gekommen waren. 
Mit diesel' so betrachtlichen Unterstutzung glaubte 

jedoch seiner Verpflichtung noch nicht genugt zu haben. 
Gleichzeitig mit der Anordnung del' niederlandischen Wer 
liess er an seinen Statthalter in Neapel, den Herzog 
Osuna, den Befehi ergehen, Werbungen anzustellen, urn 
von Italien aus Truppen nach Oesterreich zu senden. 

1619 kam dem Auftrage nach und schon am 3. April langte 
Wien ein Bote mit del' Nachricht an, dass del' Herzog 
Ferdinands Disposition 16.000 Mann Infanterie und 1000 
Cavallerie in Bereitschaft halte und weitere 'li1 erbungen ans 
wolle. So erfreulich diese Nachrichten fur Ferdinand waren, 
war er doch wiedel' besorgt, dass del' Anmarsch 
Regimenter auf deutschem Boden eine furchtbare Aufregung 
Foige haben wurde, e1' hatte sich deshalb gel'll den 
des italienischen V oikes verbeten. Abel' seine 
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Noth undder sturmische Eifel' O~ate's, ~er sei~e Bedenken 
llicht begreifen konnte, zwangen 1hm .dle Zus~lmmu~g zur 
,Aunahme del' Italiener abo Onate erlelChterte 1hm dleselbe 
dadllrch, dass er sich an Philipp III mit .der Bi:te wandt.e, 
. eS Yolk nicht unter spanischer Fahne semen Emmarseh m 
J~:lltschland anste11en zu lassen. *) Gleichz~itig odeI' l~urze Ze~t 
darauf Iangte von dem Herzog von Fena aus Ma11and dle 
Naehricht an, dass auch er Truppen fur Ferdinand bereit 

1 lte und auch an ihn erging die Bitte, dieselben nicht un tel' 1a . 
anischen Abzeichen durch 'l'irol marschiren zu lassen. Onate 

~aubte die Truppenzahl, die aus Mailand und Neapel Ferdinand 
lin Hilfe kommen wurde, auf 14-16.000 Mann anschlagen zu 
duden. Indem er daruber an Philipp III beriehtete, fltgte er 
abermals die Bitte hinzu, del' Konig moge nul' Alles thun, 
um den Marsch del' Truppen zu beschleunigen, Ferdinand 
habe die Uberzeugung, wenn ihm nieht rasch und ausrei
chend geholfen werde, so sei er verloren. **) 

In 'li1ien hatte man gehofft, dass die Werbungen in den 
Niederlanden zum mindesten im April beendet sein wiirden 
und del' Abmarsch del' Truppen nach Oesterreich im Anfange 
l\fai VOl' sich gehen konne. Gleichwohl verzogerte sich del'- 1619 

selbe noeh mehrere W ochen; Erzherzog Leopold el'suchte erst 
am 16. Maiden Herzog' Maximilian von Baiern, er mochte 
bei dem Durchzuge bereitwillige Dienste leisten und Sehiffe 
und Flosse bei Gunzburg bereit halten, damit die Truppen 
auf del'Donau bis Passau gebl'acht werden konnten. In seinem 
Schreihen gab er die Starke del' durchziehenden Truppen auf 
9000 Mann Infanterie und 15-1800 Reiter an. Dass diese 
Zahl um einige Tausend Mann die von Spanien angekiindigte 
Hilfe ubertrifft, findet darin seine El'klarnng, dass Ferdinand 
auf eigene Rechnung Werbung'en und zwar in Lothringen 

*) Simancas: Onate an Philipp III. dd. 3. April 1619. -

**) Simancas: Onate an Osnna dd. 12. April 1619. - Oilate an Philipp 
50 

III dd. 21. April 1619. - Munchner StA. 2s Erzh. Leopold an Max 

dd. 16. Mai 1619. - Wiener StA. Boh. VII. Leopold an Ferdinand dd. 

18. Mai 1619. -
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und Un Elsass hatte anstellen lassen. *) Um seinerseits alles 
aufzubieten, hatte Ferdinand auch Werbungen in 
angeordnet und auf diese Weise 500 1\1:usketiere zusammen
gebl'acht, und ebenso wurden ftir seine Rechnung in Ungarn 
und Kroatien gegen 6000 Reiter angeworben. Gelang allen 
in den verschiedenen Landern des In- und AusJandes gewor
benen Truppen del' Einmal'sch in Bohmen, so konnte Ferdinand 
nach den Berechnungen des sachsischen Gesandten tiber 
30.000 Mann frischel' Truppen verfugen. Allein im Mai waren 
nul' die Werbungen in Ungarn und Oesterreich beendet, so 
dass Ferdinand die Reiter, die aus Ungarn herangezogen 
kamen, dem Gl'afen Buquoy zu Hilfe schicken konnte, wahrend 
er mit den in Oesterreich geworbenen Musketieren die wiener 
Garnison verstal'kte. Erst in den letzten Tagen des J\Iai unci 
im Anfang J uni langten die in den Niederlanden und im Elsass 
geworbenen Truppen an del' osterreichischen Grenze an und 
l'tickten tiber Passau und den goldenen Steig in Bohmen ein. 
Sie batten den weiten Marsch von ihren W el'beplat~en zumeist 
unter del' Leitung des Obersten Marradas angestellt, del' seine 
luiegerische Ttichtigkeit dadurch bewies, dass er jeden Zusam~ 
menstoss mit den Truppen des Markgrafen von Baden und 
des Herzogs von Wtirtemberg, die beide nicht tibel Lust hatten, 
tiber das heranziehende Kriegsvolk hel'zufallen, vermied. **) Was 
die italienisehen Hilfstruppen betrifft, so blieben diese den 
ganzen Sommer tiber in Italien stehen und verstarkten erst 
im Beginne des J. 1620 die kaiserliebe Armee. 

Selbst im Juni 1619 batten also die Streitkrafte Ferdinands 
nul' eine Verstarkung von kaum 16.000 Mann erfahren, also 
nicht 30.000 Mann, wie sie del' sachsische Gesandte schon ftir 
den Monat Mai in Aussicht gestellt hatte. Die Bohmen 

*) Miinchner StA. El'zherzog Leopold an Maximilian dd. 16. Mai 1619. '
Ebenderselbe dd. 18. Mai 1619. - Wiener StA. Boh. VIr. Leopold an 
Ferdinand dd. Ensisheim, 18. Mai 1619. 

**) Ferdinand an Buquoy dd. 13. April 1619, Archiv von Gratzen. - Fer
dinand an Buquoy dd. 12. April 1619, Wiener StA. - Jaquot an Bu
quoy dd. 9. Mai 1619, Archiv von Gratzen. - Marradas an Buquoy dd. 
10. Mai 1619, Archiv von Gratzen. - Ebend. Marradas an Buquoy dd. 
11., 12., 14. und 17. Juni 1619. - Wienm' StA. Marradas an Buquoy 
dd. 5. Juni 1619. 
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h tten dagegen seit dem Monate Marz aUe Anst1'engungen 
a eht urn die Lticken in den Regimentern durclL neue gema , . . . , . 

Werbungen auszufiillen und glelehz€ltIg auc~l ~as l111g~:rreme 
Aufgebot angeordnet. Ende April war man ml~ d16~~n Rustun-

grosstentheils fertig gewol'den und verfugte. uber 15.000 
i::nn zu Fuss und 3700 Reiter, worin wahrseheinlich die 

hlesische Hilfe mit eingereehnet ist. Das Landesaufgebot hatte 
se l' 1 d' .. 8ieh nul' zum Theile eingestellt und bildete nament lC 1 Ie grossel'.e 
IIalfte del' Armee des Grafen Thurn, a~er :nan rechn~te mIt 
Gewissheit darauf, dass es zu Ende Mal bmsammen sem und 
daur; in seiner Gesammtstarke aus 14.000 Mann zu Fuss und 

5000 Reitern bestehen werde. *) . . 
Aus diesen Mittheilungen ersieht man, dass Ferdmand Illl 

Augenblicke, wo Thurn bei Laa stand, also in del' ersten 
IIalfte des Monats Mai, nicht tiber die Mittel zum Widerstande 1619 

ve1'ftigte und dass e1' um jeden Preis Zeit g~winnen musste, 
UI11 seinen verschiedenen Hilfstruppen Gelegenh€lt zum Anmar~?h 
lIU verschaffen. Hielt doeh Onate selbst Alles ftir verlo1'en .. "''''), 
wenn Thurn in Oesterreich einrticken wtirde, und semel' 
Meinung schlossen sich unzweifelhaft die meisten Rath?eber 
des Konigs an. Man beg1'eift es demnaeh, dass Ferdma.nd 
die verlangte Raumung von Laa nicht mit Entrtistung von sICh 
wies sondern sieh in Verhandlungen einliess, wiederholt an 
den 'Bedingungen makelte, um Zeit zu gewinnen, und des~alb 
uoch zweimal die katholischen Deputirten zu Thurn rmsen 
1iess, und dass e1' endlich den angebotenen Ve1'gleieh annahm. 
Derselbe lautete dahin, dass die Stadt del' Obhut solehe1' 
Trupp en, welche in Eid und Pflicht del' niederoste1'reichischen 
Stande waren anvertraut werden solle. Da solche Truppen 
nicht zur Ve1'ftigung standen, so entband Thurn zwei Fahnlein 
bohmisehen Fussvolks ih1'e1' Pflicbt und liess sie ftir den Dienst 
del' niederosterreiehischen Stan de vereiden. Am 29. Mai 
gelangte Thurn auf die bespl'oehene ,Veise in den Besitz 

. von Laa. ***) 

*) Miinchner StA. Verzeichniss des bohmischen Kriegsvolkes im Monat 

April 1619. . 
**) Archiv von Simancas, Onate an Philipp dd. IVien, den 19. Mar 1619 

***) Sachs. StA. Aus Wien dd. 2. Juni 1619. 



72 

Was vorauszusehen war gesehah; Thurn trat naeh Hin_ 
wegraumung dieses Hindernisses an del' Spitze einer Arm 

1619 die ungefahr 10.000 l\fann zahIte, am 31. Mai den ~'~<U"'jJl 
nach Wien an. Es war das ein Entschluss von grosser 
weite; er gab dadurch Bohmen den Angriffen Buquoy's 
einer Zeit preis, wo dies em betraehtliehe StreitkI'afte aus. 
land zu Hilfe zogen, abel' er glaubte einerseits, dass 
Grafen Hohenlohe gelingen wiirde, ihn bei Budweis 
andererseits sehmeichelte er sieh mit del' Hoffnung einer 
Entscheidung bei Wien. Nahm man allein Riicksicht auf 
militarischen Verhaltnisse, so war diese Hoffnung nicht gereeht
fertigt. Zur Vertheidigung Wiens veI'fiigte Ferdinand gegen 
Ende JYlai iiber 2.000 Mann, ungerechnet den Beistand, welehen 
die zahlreiehe und zur Halfte katholisehe Biirgerschaft lei 
konnte. Auch waren bedeutende Verstarkungen im Anzuge, 
binnen einerWoche die Garnison verdoppeln konnten; dazu kamen . 
die unga1'ischen Hilfstruppen, die statt ih1'en Zug zu Buquoy fort
zusetzen den Feind durch ununterbrochene Angriffe belastigen 
und ihm die Zufuhr abschneiden konnten. Zudem fehlte es dem 
Grafen Thurn an Belagerungsgeschiitz, ein Mangel, del' sich 
schon bei Laa in einer geradezu beschamenden Weise gel tend 
gemaeht hatte. Unter solchen Umstanden konnte er an die 
Belagerung einer so festen Stadt wie Wien um so weniger 
denken, als nul' die Halfte seiner Armee aus gewol'benen 
Truppen bestand, wahrend die andere Halfte wohl dazu diente , 
die Ziffer zu vergrossern, abel' keine bedeutenden Dienste zu 
leisten im Stande war. Das alles mag Thurn noeh bessel' 
gewusst haben, als es hier besehrieben werden kann; 'wenn er 
trotzdem VOl' dem V ormarseh nicht zuriiekschrak, so gesehah 
dies, weil er den Sieg auf dieselbe Weise zu erlangen hoffte, 
auf welehe er Mahren erobert und Laa bezwungen hatte. Nieht 
vVaffengewalt, sondern die Gunst del' protestantisehen Stande 
sollte ihm den 1Veg naeh Wien bahnen. *) 

1619 Am 31. l\lai riiekte also Thurn mit seiner Armee von Laa 
VOl' und sehiekte, urn sieh des Donauiibel'ganges zu bemaeh-

*) Ueber das Vorrlicken Tlml'lls nach Oestel'l'eich und libel' die 
lungen mit den osten'. Stiinden enthiilt auch Skala III viel 
Material, al,f dils wi!' hier verweisen. 
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Juni die zwei mahrisehen Regimentel' Tiefenbaeh 
gegen Fisehamend ab, Sie langten tief in del' 

odeI' gegen Morgen an del' linksseitigen Uferstelle an 
und maehten VOl' einem dichten Gebiische Halt, das ihre 
Anwesenheit den Bewohnern des gegeniibel' liegenden Ufers 
-verbarg. 1\1ehrere Offiziere und eine kleine Anzahl Soldaten 
-verkleideten sich als 'Winzer und Bauern und begaben sieh 
dal'auf zu einer nahegelegenen Fahre, auf del' sie sieh nach 
dem rechten Ufer . iiberfiihren liessen. Ais sie daselbst in 
solcher Zahl gelandet waren, dass sie sich den Fahl'leuten 
ilberlegen fiihlten, bemachtigten sie sich sammtlicher Schiffe 
und vier grosserer Ube1'fuh1'platten und schickten diese an 
das jenseitige Ufer. Ein heimliches Einvel'standniss mit dem 
Besitzer von Fischamend, dem Fl'eihe1'rn von Teufel, erleichterte 
dieses Unternehmen und, beseitigte fast jegliehe Gefahr bei 
demselben. Die erstaunten Fisehamende1' wagten keinen Wjder
stand und so wurde nun mit moglichster Eile ein Theil del' 
Reiterei und des Fussvolks iibergeschifft. 

Als Thurn von demglucklichen Gelingen in Kenntniss 
gesetzt wurde, kam er mit dem Rest seiner Armee herangezogen 
und brachte den grossten Theil seiner Truppen auf das rechte 
Ufer. Er brauchte zwei Tage dazu, da die Donau gerade hoch 
ging und zu wenig Transportmittel vorhanden waren. Die 
Bagage liess er unter Bedeckung auf einer Insel zuruck, theils 
weil e1' sich mit ihrer Ubersehiffung nieht aufhalten wollte, 
theiJs weil sich ihm diese Massregel fur den Fall empfahl, als 
ein Riickzug nothwendig sein sollte. Gleichzeitig besetzte er 
das mit Mauern versehene Stadtchen Grossenzersdorf, das 
l1ngefahl' eine Meile abwarts von Wien am linken Donauufer 
gelegen ist und bedrohte durch aIle diese Massnahmen nicht 
aHein Wien, sondern auch die Marschroute del' ungarischen 
Hilfstruppen, die zu Ferdinands Untel'stiitzung herbeieilten. 
Schon am 1. Juni hatten ungefahr 2500 ungarisehe Reiter 
Wien passirt und waren nach Kl'ems gezogen, um von 
dort aus zu Dampierre zu stos8en. Eine noch grossere Abthei
lung, etwa 4000 Reiter zahlend, zog am 4. Juni gegen Fisch- 1619 

amend heran, um denselben Weg zu nehmen. Thurn beschloss 
sie anzugreifen und eroffnete gegen sie ein Gefecht, dessen 
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ganze Gefahr und Last hauptsaehlieh Welen von Zerotin mit 
seinem Reiterregiment zu tragen hatte. Del' Erfolg war den 
Bohmen gunstig, denn die Dngarn wurden naeh einem Verlust 
von 70 Mann zum Ruekzuge gezwungen. *) Am folgenden Tage 
naherte sieh Thurn den wiener Vorstadten und da er dieselben 
unbesetzt fand, bemaehtigte er sieh in del' Naeht vom.5. auf 

1619 den 6. Juni del' ihm naehstgelegenen Theile und erwartete 
nun von Wien aus ein Zeiehen zu weiterer Thatigkeit. **) 

v 
Als die Naehrieht von dem Abmarsehe Thurns von Laa 

111 Wien bekannt geworden war, bot diese Stadt das Bild del' 
furehtbarsten Aufregung. Die Aussieht auf eine Belagerung 
maehte die Burger schon an und fur sieh bestllrtzt; ih1'e 
Fureht wurde abel' noeh bedeutend dureh die Erzahlungen 
jener vergrossert, die sieh aus den benaehbarten Dorfern und 
Stadtehen VOl' den Dngarn und Bohmen gefluehtet hattBn und 
desto haarstraubenderes von deren Auftreten zu erzahfen 
wussten, je weniger sie sie zu Gesiehte bekommen hatten. 
Die Lage del' Dinge gestaltete sieh fur Fel'dinands personliehe 
Sieherheit zu einer ausserst gefahrlichen, da 81' sieh nieht bloss 
VOl' dem aussel'en Feinde, sondern aueh VOl' dem innern 
hut en hatte und nieht wissen konnte, ob und welehe Verab-
1'edungen die protestantisehen Stan de und ihr Anhang mit dem 
Feinde getroffen haben moehten. Was er zu seiner Vertheidi
gung thun konnte, that er, indem er mehr als je. auf die 

1619 Verstarkung del' Besatzung bedaeht war und am 3. J uni an 
Buqu,oy den Befehl ergehen liess, ***) sobald die in Fiandem 
geworbenen Verstarkungen eingetroffen sein wlirden, sieh alec 
bald von Budweis auf den Weg naeh Wien zu mach en 
diese Stadt von dem Feinde zu befreien. Er selbst war 

*) Skala III 153 - Sachs. StA. 9171, XIV, Fol. 57. Thurn an die 
Dil'ektol'en dd. 10. Juni 1619. - Ebend. XIII, Fol. 365. NaCllI'l<':lHell 

aus "lien dd. 3. Juni 1619. Archiv von 
sitio de Viena. 

**) Sachs. StA. Aus Wien dd. 10. Juni 1(319. 
***) Ferdinand an Buquoy dd. 3. Juni. Al'chiv VOll Gl'atzen. 
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laufig entsehlossen, nieht von del' Stelle zu weiehen, sondern 
iro Vertrauen auf Gott del' Gefahr ins Gesieht zu sehen. Es 
war nieht ererbter Stolz, nieht die Erinnerung an die Grosse 
seines Rauses, die ihn nicht wanken Iiess, wohl abel' die Anhang
lichkeit an seine Kirehe, fur deren von Gott erwahltes Werk
zeug er sieh in diesem Augenblieke halten moehte. In heissem 
Gebete suehte er den nothigen Trost und in del' That fand ihu 
in diesen Tagen sein Beiehtvatel' bei einem Besuehe hingestreekt 
VOl' einem Crueifixe. "Ieh habe," so erkIal'te er dem erstaunten 
Pater, "die Gefahren erwogen, die mich allseitig bedl'ohen und 
da ieh keine mensehliehe Hilfe weiss, so bat ieh Gott um 
Rilfe; ist's abel' Gottes Wille, so mag ieh in diesem Kampfe 
Zll Grunde gehen." Wir besitzen uber diese Scene zwar nul' 
den Berieht des Beiehtvaters; abel' wenn wir ihn mit del' 
ganzen Lebensweise Ferdinands zusammenhalten, so scheint 
uns jeder Zweifel an seiner Giaubwurdigkeit ausgesehlossen. *) 

,Vahrend Ferdinand vorzugsweise im Gebete Trost und 
Hilfe suehte, vel'suehten die niedel'osterreiehisehen KathoIiken 
ob sie nieht dureh neue Verhandlungen del' drohenden Gefahl~ 
begegnen konnten. Das Sehweigen, in welches sie sieh gegen-
libel' den am 22. Mai an sie gestellten Forderungen ihrer 1619 

protestantisehen Standesgenossen gehiillt hatten, schien ihnen 
nicht mehr zweekmassig und so l'iehteten sie am 3. Juni an 
die letzteren eine Botsehaft, in del' sie dieselben zu einer 
Bespreehung uber die noeh ausstehenden Differenzpunkte 
einluden. Da die Einladung in einem vielverheissenden Tone 
geschah, glaubten die Protestanten sie nieht ablehnen zu 
durfen und er klarten sieh bereit, einen A ussehuss von zwolf 
Person en zu del' folgenden Conferenz abzusehieken. Man kann 
wohl annehmen, dass die Katholiken jetzt zu den weitesten 

/Coneessionen entsehlossen waren - selbst auf die Gefahr hin 
spateI' zu Grunde zu gehen - abel' man beO'reift dass sie 

II 
. b , 

VOl' a em Wissen wollten, ob sieh die Protestanten mit ihnen 
verbinden und den weiteren Angriffen Thul'llB begegnen wurden. 

. ~s wurde ihnen abel' nieht einmal die Gelegenheit gegeben, 
dIe den Protestanten angebotenen Bedingungen zu formuliren. 

*) Lamormain: Virtutes Ferdinandi. Katona, XXX. 
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Denn als sich am 4. J uni die beiderseitigen Ausschusse zusam
menfanden, verlangten die Protestanten zuerst zu wissen, wie 
sieh die Katholiken gegenuber dem ihnen zugemutheten Bund
nisse mit Bohmen verhalten wurden, ob sie demselben bei 
wollten odeI' nicht. Die Katholiken weigert en sich a:uf 
Frage zu antworten und wollten die Unterredung auf 
osterreichischen Differenzpunkte lenken und so hatte die C 
ferenz kein anderes Resultat, als dass beide Parteien in gro 
rem Groll als je zuvor sich trennten, wenngleich noch 
Zusammenkunft fur den folgenden Tag verabredet wurde. 
auch in diesel' bezuglich des bohmischen Btindnisses 
Einigung erzielt wurde, fassten die Protestanten 
den Beschluss, die Verhandlungen mit den Katholiken 

1619 geben. Am folgenden Morgen, den 5. Juni, 
sie hievon die Katholiken mit del' Erldarung, dass sie 
eine eigene Kasse fLthren und ein eigenes Regiment zur 
gung ihrer Angelegenheiten erriehten wurden. Gegen 
zehnte Vormittagsstunde verfugten sie sich in die. Burg, 
Ferdinand von diesen BeschlUssen in Kenntniss zu setzen 
ihm eine Schrift zu uberreichen, in del' sie ihr Bundniss 
Bahmen zu rechtfertigen suchten. Zum W ortftihrer bei 
Audienz wahlten sie den Herrn Paul Jakob von Starhem 
doch betheiligten sich noeh mehrere andere Pe1'sonen 
nun folgenden denkwurdigen U nterredung, die in del' 
rung del' Zeitgenossen und spateI' in den Geschichts 
eine so hervorragende Rolle spielt. 

Als namlich die niederosterreichischen Protestanten 
dem Konige empfangen wurden und Paul Jakob von 
berg die erwahnte Schrift uberreicht und hiebei einige enrp1:eh, 
lende Worte gesprochen hatte, ergriffen auch einige 
Edelleute das Wort, von denen nur Herr Andreas 
namentlich bekannt ist; doch dlirften wir nicht ir1'e 
wenn wir un tel' den Rednern die Herm Karl Teufel, 
Puchheim und Georg Andreas von Hofkirchen vermuthen. 
Unte1'redung nahm bald eine leidenschaftliche W 
del' unterwurfige Ton, del' den Verkehr zwischen 
und Unterthanen eharakterisirt, maehte einer 
Sprache Platz, wobei sieh insbesondere Herr Thonradl 
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that. 'Die spatere, allerdings unbegrundete Sage beschuldigt 
ihn, dass er in seiner Unehrerbietigkeit den Konig an den 
Knapfen seines Wamses gefasst und zur Naehgiebigkeit gegen 
die protestantischen Fo1'de1'ungen ged1'angt habe. Gewiss ist 
nur, dass die Stande yom Konige verlangten, er solle den wei
teren Krieg gegen Bahmen aufgeben und damit wahrscheinlich 
aIle die Konsequenzen in den Kauf nehmen, die ihm Tschemembl 
in seinem Memorandum ange1'athen hatte, und dass sie sich 
iiber ihre katholischen Standesgenossen beschwerten, denen sie 
die Ursache del' Treunung in die Schuhe schoben. 

Die heftige Sprache del' Protestanten und ihre in del' boh
'wischen Frage auf sein Verderben abzielende Forderung liessen 
dem Konige uber den furchtbaren Ernst del' Situation keinen 
Zweifel. Er stand allein den Standen gegenuber: keinel' seiner 
Rathgeber war an seiner Seite, del' ftir ihn das Wort ergriffen 
und den Sturm von seiner Person abgelenkt hatte. Sollte er 
del' Heftigkeit gleiche Heftigkeit entgegensetzen, sollte e1' auf 
die Drohungen mit Anklagen antworten odeI' die Audienz ab
brechen? Seine ascetischen Studien und Anlagen verwerthete 
e1' bei diesel' Gelegenheit in unbewusster und doch meister
hafter Weise. Keinen Augenblick verliess ihn die nathige Ruhe : 
in massvoller Weise tadelte er die Anwesenden wegen ihre1' 
Verbindung mit den Bahmen, sogar zu Bitten liess e1' sich 
herab und suchte die Protestanten von dem betretenen Wege 
abzulenken; zeitweise appellirte e1' an ihren Pat1'iotismus, indem 
er sie bat, sich mit ihm zur Abwehr des nahenden Feil1des zu 
vereinen, um das La~d von den Leiden einer Invasion zu be
£reien; abel' e1' e1'fuhr immer wieder, dass seine W o1'te jeder 
Wirkung entbehrten. *) 

So hatte diese Scene nahezu eine Stunde gewahrt und die 
Bitterkeit de1'selben sich fur Ferdinand immer mehr verscharft , 
als mit einemmale ein Wechsel eintrat. Ein odeI' zwei Tage 
vorher hatte del' Konig den Befehl gegeben, dass zur Verstarkung 
del' wiener Garnison die kleinen Besatzungen einiger benachbar-

*) Archiv von Si~ancas, Beilage zU einem Brief Ofiates dd. 12. Juni. -
Sachs. StA. Aus Wien dd. 11. Juni 1619. - Raupach Evang. Oesterreich. 
- Sachs. StA. Aus Wien dd. 10. JUlli 1619. 
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ten Platze nach Wien einrucken sollten, um die Vertheidigung 
diesel' Stadt zu el'leichtel'n; die Ausfuhl'ung dieses Befehls kam 
gel'ade im gelegensten lVIomente. 'iVahl'end Ferdinand in dem 
Audienzsaal del' gl'ossten Demuthigung ausgesetzt war, die ihm 
personlich in seinem ganzen Leben widerfuhr unddas Ende 
des Streites sich gar nicht absehen liess, horte man plOtzlich 
das Gel'ausch einer rasoh herankommenden Reitertruppe. 

Es waren vier Cornets eines Kurassierregiments, das erst 
in del' Bildung begriffen war und uber welches spateI' Dam
pierre als Oberst das Commando fuhrte. Sie hatten sich 
Tags vorher in del' Starke von 400 Mann aus Krems auf den 
Weg gemacht und langten urn die eilfte V ormittagsstunde 
in Wien an, wo sich del' Arsenalhauptmann Gilbert von 
Saint-Hilaire an ihre Spitze stellte. Eine gluckliche Fugung 
des Schicksals bewirkte, dass diesel' Franzose, del' mit del' 
Wittwe Karls IX von Frankreich, del' Tochter Kaiser 
Maximilians II nach Oesterreich ausgewandert war, dem 
Fursten seines neuen Heimatlandes einen Dienst leiBten 
konnte, den ihm diesel' nie vergass. Unter seinem Commando 
ritten die Kllrassiel'e in schnell em Galopp, del' unter del' Be
volkerung Wiens allgemeines El'staunen und bei den Prote
stanten Entsetzen hervol'rief, nach del' Burg und stell ten sich 
daselbst im Hofe auf. *) 

*) Hurter flihlte das Bediirfniss, iiber die denkwiirdig-e Scene des 5. 
mehr Licht zu verbreiten, indem e1' an den g-edruckten Berichten 
nothig-e Kl'itik iibte und durch eing-ehende archivalische Studien neues 
Material herbeizuschaffen uud so den Sachverhalt richtig- zu stellen 
suchte. Denuoch ist bei ihm die Erzahlung- des g-auzen' Verlaufs 
schwere Irrthiimer veruustaltet, deren Schuld wir nicht ihm, sondern den 
von ihm beniitzten mang-elhaften Quelleu zur Last leg-en miisseu. Del' 
erste und g-l'obste Il'l'thum ist del', dass er die Scene auf deu 11. 
1619 verieg-t, wahreud sie thatsachlich am 5. stattg-efunden hat; sie 
del' Anlmnft Thurns VOl' Wien voraus, wahrend sie Hurter fast an das 
seines Aufenthaltes VOl' Wien setzt. Dies allein beweist am besten, 
wenig- il11n die Reihenfolg-e del' Ereig-nisse in diesem };~alle bekannt 
Ferner lasst Hurter die Audienz bis g-eg-en Abend dauern und 
diese Zeitbestimmung- verdiene "die vollste Glaubwiirdig-keit", indem 
sich auf eine an Ferdinand von Seite del' Protestanten g-erichtete 
beruft, worin sie sag'en, dass sie (die Stande) zu Hof bis g-egen 
verblieben seien. Auch in diesel' Beziehung irrt er; denn 
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Ihr El'scheinen verfehlte seine Wirkung' im Audienzsaale 
uicht. Die protestantischen Stande, die durch ihr bruskes 

von den positiven Ang'aben del' uns zug-ang-lichen Scln'iftstiicke welche 
del' Audienz nur die Zeit zwischen 10-11 Uhr Morg-ens zmv:isen, ist 
Hurters Irrthum dadurch erklarlich, dass den Standen am Nachmittag' 
desselben Tag-es eine zweite Audienz el'theilt wurde, in Folg-8 deren sie 
sich wieder in del' Burg- einfanden und daselbst bis g-eg-en Abend ver
weilt haben mochten. Endlich meint Hurter, Saint-Hilaire del' Anfiihrer 
del' Reiterschaar, die Ferdinand "larder weitern Bedrlickung- del' Stande 
rettete, sei vielleicht !rein Franzose, sondern ein Deutscher g-ewesen und 
a~ch s.ein Name, del' zu jener Zeit Santhelier g-eschrieben wurde, laute 
mIt semem Ausg-ang'e mehr deutsch als franzosisch und nUl'spatere \Vill
kiir habe die franzosische Orthog-raphie "Saint-Hilaire" eing-efiihrt. Auch 
hi:rin hat er Unrecht: Gilbert de Saint-Hilaire war als jung-er Mann 
mIt del' Tochter Kaiser Maximilians II, Elisabeth, del' Witwe Karls IX, 
von Frankreich nach Oesterreich g-ezog-en und war da in die Dienste del' 
habsburg-isc.~en Fiil'sten g-etreten. Er hatte in Burg-und eine Besitznng, 
um dere~ Uberlassung-. nach seinem nng-efahr im Jahre 16H3 erfolgten 
Tode seme Sohne bei del' franzosischen Reg-ierung- ansuchten, da die 
Auswanderung- ihres Vaters ihren Erbanspriichen entgeg-en stand. Die 
Beweisstiicke fiir unsere Behauptungen :linden sich in del' diplomatischen 
Cor~'espondenz im Ministerium del' auswartigen Ang-Glleg-enheiten in 
Par~~. - Was nun unsere Quellen betrifft, die wir bei unserer Erzahlnng
benutzen, so riihren sie vom spanischen und sachsischen Gesandten in 
Wien her (Simancas 712, Relacion del sitio de Viena hasta el Miercoles 
12 de Junio. - Sachs. StA. 9171, XIII Fo1. 408-9. Aus Wien dd 
1? Ju~i 1619 und ebend. Fo1. 377-80. Aus Wien dd. 11. Juni 1619), 
d18 b81de ausserordentlich g-ut libel' die taglichen Vorg-ang'e unterrichtet 
waren und beide sich in Wien bcfanden. Del' spanische Gesandte be
richtete am 12. Juni iiber die Ereig'nisse Yom 5-12. Juni, del' sachsische 
sandte zwei Berichte, den einen vom 10. Juni, den andel'll Yom 11. da
dirt nach Dresden abo AUe diese Berichte, unter dem frischen Eindrucke 
~~r E~'eig-nisse von g-ut unterrichteten Mannel'll verfasst, stimmen vollig
uberem, aus ihnen und einig-en sonst noch sicherg-estellten N achrichten 

die auch Hurter mittheilt, stellten wir unsere Erzahlung- zusammen. E~ 
erg-ibt sich aus dens eIben, dass die Scene in del' Burg- ernst war doch 
alles jen6s theatralischen Geprang-es ermang-elte, von dem Wessenberg- zu 
erzahlen weiss. Niemand g-riff also Ferdinand am Knopfe an und Nie
mand sprach die Drohung- aus, den Konig- in ein Kloster einsperren zu 
wollen. Die betreffende Stelle im Berichte des spanischen Gesandten 
lautet wortlich: "Los Lutheranos a 5 (de Junia) entraron en la junta de 
los Catolicos y diziendo que ya que no se habian podido concertar se
p~rarian la caja comun y el g-obierno y mirarian poria que les c~llvi
nlese. De aqui fuel'on al Rey a decirle otro tanto y segun 10 que se 
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Auftreten dem Konige Angst emJagen und ihn zur Nachgie
bigkeit bewegen wollten, waren ihrerseits selbst nicht ohne 
Sorge VOl' einem Handstreich del' katholischen Partei. Bevor 
sie in die Burg gegangen waren, hatte man sie· VOl' diesem 
Schritte gewarnt, eine Anzahl Handwerksburschen hatte sie 
im Landhause um Gotteswillen gebeten, die Burg nicht zu 
betreten, man werde sie daselbst gefangen nehmen, ihre Hin
richtung sei eine beschlossene Sache. Dieses Gerucht mochte 
insofern del' Aufgeregtheit del' Protestanten seinen Ursprung 
verdanken, als sie wohl fuhlten, dass ihre auf den Untel'gang 
Ferdinands berechneten Schritte auch fiir dies en einen Grund 
abgeben konnten, ihnen mit gleicher Munze heimzuzahlen. 
Das plotzliche Heranspl'engen einer Reiterschaar, die von dem 
Fenster des Audienzsaales zu el'blicken war, liess sich in die
sem Sinne deuten und in del' That erblickten die Protestan
ten darin ein ubles Anzeichen. Schon raunten sich 
erschrocken zu, dass es um sie geschehen sci; ihre Sprache, 
VOl' einem Augenblicke kuhn bis zur Verwegenheit, 
sich plOtzlich und wie mit einem Zaubel'schlag tl'aten die 
men des zwischen Fiirst und Unterthanen ublichen Verkehrs 
in ihre Gehung. Nach einigen Phrasen, die diesem Vel' 
nisse entsprachen, empfahlen sich die Deputirten; ihl' Erschei
nen auf del' Stras13e beruhigte ihre Gesinnungsgenossen, 
in del' Stadt meinte man bereits, dass ihnen etwas UL.<HJlll1lll\O'iO 

begegnet sei. 
Ferdinand, del' sich jetzt einem gewissen Sichel'hv~.,v",V"'~""' 

hinge ben konnte, verkannte nicht das Gefahrliche seiner 
und beschloss deshalb, die Verhandlungen mit den 

ha oydo del de la Torre y la opinion general se cree, que los 
o algunos particulares Ie elamaron con animo de darIe entrada en 
ciudad y forzar a1 Rey a que hiziese 1a paz recibiendo las vVLLULOOLV'J' 

que Ie q uisiesen poneI'. Mas fue Dios servido, que al mismo 
que los Luteranos estaban hablando con el Rey, llegaron a la plaza 
pi,lacio cuatrocientos cavallos y a la ciudad otros tantos infantes, que 
habian e1amado de los presidios vecinos, con 10 qual se turbaron y 
laran .mas modestamente." Del' Schluss zeigt zugleich, dass die 
siere nicht zufallig' und auch nicht von Dampierre abgeschickt 
Wien kamen, sondel'll dass ihnen del'. Befehl von Wien aus 

kommen war. 
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. ten fortzufiihren, wie sehr er sich auch von ihnen beleidigt 
fiihlen mochte. Kaum hatten sich dieselben also von ihm ent· 
ferut, so schickte er ihnen nach und iud die Herrn von Starhem
berg und Traun zu einer neuen Besprechung ein, in del' el' 
sich zum Vel'mittler in dem Streite mit den katholischen Stan
den erbot. Dagegen verlangte er zum Lohne fUr diese Ve1'
mittlung und fUr die damit wahrscheinlich im Zusammenhange 
stehende Befriedigung del' protestantischen Wunsche, dass sich 
die Stande ohne Untel'schied del' Confession vereinen sollten, 
urn den Gl'afen Thurn zum Riickzuge aus Oesterreich zu be
wegen ibis drei Uhr Nachmittags wollte er del' Zustimmung 
del' Protestanten gewartig sein. Als Starhemberg und Traun 
die gehabte Unterredung ihren Glaubensgenossen mittheilten, 
wurde del' konigliche Vorschlag einstimmig abgelehnt und 
Ferdinand am Nachmittag hievon verstandigt.*) 

In del' Nacht, die diesem denkwiil'digen Tage folgte, er
l'eichte endlich Thurn die V ol'stadte von Wien und schlug sein 
Hauptquartiel' zuerst in del' Landstl'asse und spateI' in dem 
Favoritenpalast, del' jetzigen Vorstadt Wieden, auf. **) Die 
katholischen Privatsch1'eiben 'Und Druckschl'iften jener Zeit 
beschuldigen dUl'chgehends die protestantischen Stan de, dass 
sie mit dem Grafen Thurn eine Verabl'edung getroffen hatten, 
del' zu Folge sie ihm den Zugang nach Wien durch Verrath 
erschliessen wollten. Man wird nie im Stande sein, genau 
zu el'griinden, wie weit die beziiglichen Versprechungen und 
Vorbel'eitungen gereicht haben; abel' dass ein Einverstandniss 
mit Thurn bestand und dass ihm Hoffnung gemacht wurde, 
mll,n wel'il.e ihm ein 1'ho1' offnen und die Stadt seiner Ge
walt uberliefern, ergibt sich theils aus den V orwiil'fen, die 
Thurn spateI' gegen die Stan de el'hob und in denen er sie 
beschuldigte, dass sie die gemachten Versprechungen nicht 

*) Raupach, Evangel. Oesterreich. - Sachs. StA. Aus Wien dd. 11. Juni. 
Dieses letztere Schreiben berichtet, dass die Audienz nicht am N ach
mittag, sondern am folgenden Morgen stattgefunden habe. Raupach be
richtet dagegen offenbar nach verlasslichen gleichzeitigen Nachrichten, 
dass die Audienz sowohl am Nachmittag (5. Juni) wie am Morgen (6. Juni) 
stattgefunden habe. -Wir folgen seinen Angaben. 

. **) Pesina Mars Moravicus zweiter Theil. MS. des prager Domkapitels. 
Gindely: Geschichte des 30jiihrigen Krieges. II Band. 6 
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eingehalten hatten, theiIs aus seinem Schreiben an die boh
mischen Dil'ektol'en, in dem er angibt, e1' habe gehofft, 
wel'de ihm ein Thor von 'Vien 5ffnen und minde.stens 
Stunde mit Gewalt offen halten, bis el' sich dadurch den Ein
gang in die Stadt gebahnt haben wurde.*) Wie demnun auch 
gewesen sein mag, die Verstal'kung, die die wiener Garnison 
in den letzten Tagen und namentlich am 5. Juni erfuhr, schiich
terte die Pl'otestanten ein, und was sie in del' Nacht auf den 
6. nicht wagten, konnten sie spateI' nicht mehr thun, weil 
Ferdinand jetzt hinreichend gerustet war. 

1619 Als die Bewohner Wiens am 6. Juni Mol'gens die Bastei 
betraten, konnten sie sehen, wie sich die bohmisch-mahl'ische 
A1'mee in del' Vorstadt Landstrasse und den zunachst liegen
den Gegenden ausbreitete. Ferdinand gab jeden Versuch 
zur Vertheidigung del' Vorstadte auf und konzentrirte seine 
Krafte in del' innern Stadt, deren einen Ausgang, das Rothen
thurmthor, e1' ungesperrt liess, um so den Zusammenhang mit 
dem Lande zu unterhalten und die Zufuhr von Lebensmitteln, 
so lange dies anging, zu el'moglichen. Zu diesem Zwecke 
wurde auch del' Prater besetzt gehalten und von hier aus schon 
am 6. Juni mit dem angreifenden Feinde scharmuzirt.**) Die 
Anstl'engungen zUt· Erhohung del' Garnison wurden auch jetzt 
nicht ausgesetzt, sondern in- und ausserhalb Wiens betrieben. 
U nter den Burgern, die zu einem guten Theile katholisch 
waren, gab es viele, die bei del' Vertheidigung des heimischen 
Heerdes ihre Arme dem Konige zur Ve1'fugung stell en woll
ten; ein Appell an ihl'en Patriotismus hatte zur Fo!ge, 

*) Sachs. StA. Thurn an die Dil'ektol'en dd. 10. Juni 1619. - Die betref
fende Stelle von Thurns Brief lautet etwas unklar wie folg·t: "Nacluuiu~. 

habe ich mich ganz in die Vorstadt zu \Vien logil't zu dem End, dass 
ieh g'ehofft, hab auch Tag und Nacht prakticirt, ob man mil' ein 
geoffnet und mil' ein Stund mit Macht aufgehalten batte, so wollte 
auf Passauerisch und vielleicht nocb bessel' gemacbt baben. Es hat 
abel' Gott nicht also habcn wollen, dann durcb dies Mittel ware dem 
o-anzen 'Vesen gebolfen worden." _ Ebend. Aus vVien dd. 10. Juni J 61 
'" ·t **) Wir konnen nicht gut begreifen, wie dies moglich war, da Thurn m1 
seinen Truppen auf der Landstrasse stand und sonach zwischen Wien 
und dem Prater postirt war, allein die Quenen geben dies an und 

wiederholen nUl' die betreffenden Angaben. 
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aUS ihnen drei Oompagnien zu Fuss und zwei Reitereornets 
gebildet werden konnten. Aueh unter den Studenten, die unter 
dem Einflusse del' J esuiten herangebildet worden waren, zeigte 
sieh eine grosse Opferwilligkeit; weI' Waffen tragen konnte, 
griff zu denselben, und so wnrde aus ihnen ein Corps von 
400 Mann gebildet. Zuletzt kamen zu del' bereits vorhandenen 
:Mannsehaft noeh 500 Mann yom Lande und so gesehah es, 
dass sich die wiener Garnison, die am 5. J uni nicht ganz 1619 

4000 Mann zahlte, eine Woche spateI' auf ungefahr 5500 Mann 
belief; del' wohluntelTichtete sachsische Gesandte schlHzte sie 
sogar zuletzt auf 6000 Mann. Gegeniiber diesen Zahlen ist 
es IdaI', dass wenn sieh Thurn nicht durch Verrath 'Viens 
1)emaehtigen konnte, fur ihn keine Aussicht vorhanden war, 
dies mit Gewalt thun zu I,onnen. Seine Truppen waren del' 
wienel' Besatzung an Zahl nul' unbedeutend iiberlegen, ihre 
Starke belief sieh nul' auf 8000 Mann, da Thurn in den von 
ihm besetzten Orten mehrel'e Tausend_Mann zuruek gelassen 
hatte; er konnte demnach wedel' an die Einschliessung del' 
Stadt noeh an einen ernsten Angriff den ken, da er .libel' kein 
Belagerungsgesehutz verfugte, ja vielleieht kaum mehr als eine 
odeI' zwei Kal'thaunen mitfuhrte. 

Der Befehlshaber uber die wiener Garnison, des sen Na
men wir nicht anzugeben vermogen, richtete am 6. odeI' 7. 
Juni dureh einen Parlamentar an Thurn die Frage, welehe 1619 

Absicht ihn naeh Wien geleitet habe. Letzterer erwiede1'te, 
class er ihm das Hecht zu einer solchen Frage nicht zugestehe, 
weil er ihn uberhaupt in seiner Wurde als Kommandanten 
nieht anerkenne, da durch dell Tod des Kaisers ein Interreg-
num eingetreten sei und die ganze Regierung von Rechts
wegen den Standen gebuhre:- Ferdinand bot darauf auch den 
Protestanten die Gelegenheit, dieselbe Frage an Thnrn zu 
rich ten. Am 6. J uni hatten sich dieselben wieder zur Andienz 
hei ihm eingefunden, und· ohne dass wir im Stande waren, 
Verlassliches uber den Inhalt del' Unterredung zu beriehten, 
seheint doeh so viel sichel' zu sein, dass sie sich erboten haben eine 
Deputation an den (hafen Thurn abzuschieken und ihn zu 
fl'agen, weshalb er gegen Wien gezogen sei, und dass Ferdi-
nand dies Anerbieten annahm. BeiderseiLs war es offenbar auf 

6* 
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Tausehung abgesehen: dem Konig handelte es sich nm nichts 
anderes, als Zeit zu gewinnen, bis Buquoy hemngezogen sein 
wurde, den Protestanten dagegen urn einen V or wand zu einer 
vertraulichen Besprechung mit Thurn. Ais sie nun mit Er
laubniss des Konigs den Grafen in seinem Lager be such ten 
und ihn um die Ursache seines Einmarsches in Oesterreich 
befragten, gab er ihnen zur Antwort, dass e1' du1'ch diesen 
Einmarsch Bohmen von den weiteren Kriegsdrangsalen befreien 
und ein Bundniss mit den Standen aIleI' Lander zur Herstel
lung eines allgemeinen Friedens habe anbahnen wollen. Was 
ausserdem zwischen den Standen und dem Grafen Thurn ver
handeIt und besprochen wurde, lasst sich theils vermuthen, 
theils ergibt es sich aus den Ereignissen del' folgenden Tage. 
lVIanchel' Vorwurf wurde von 1'hurn erhoben, dass die Stande 
nicht eingehalten hatten, was sie ihn erwarten liessen i iill 
ubrigen bestarkte man sich wechselseitig zum Ausharren auf 
dem betretenen Wege. Die Niederostel'reicher sagten ahermals 
die Beschickung des bohmischen Generallandtages zu und ver
sicherten, dass sie in ihren Rustungen fol'tfahren wiirden, wie 
denn in del' That dieselben jetzt energisch in Angriff genom
men wurden.*) 

Ais die Deputirten von ihrer Unterredung mit 
nach Wien zuriickkamen, nahmen sie keinen Anstand, 
den Bericht, den sie dem Konig hieruber erstatteten, un
verholen ihre Verhandlungen mit Thurn einzugestehen und. 
sich mit seinen Forderungen einverstanden zu erklaren, 
namentlich mit del', dass Ferdinand die Waffen .' 
und den Grafen Thurn in seiner Friedensmission nicht 
sWren moge. Sie verhehlten auch nicht, dass sie ihre 
gem fortsetzten und verlangten schliesslich eine rasche 
unumwundene Entscheidung beziiglich ihrer Forderungen, urn 
nach ihre weiteren Massregeln treffen zu kOnnen. A bel' 
Entscheidungen lehnte del' Konig im Frieden ab, um wie 
mehr jetzt, wo ihm alles damn gelegen war, Zeit zu 
und seine Feinde yom Angriffe abzuhalten. Deshalb schnitt 

*) Archiv von Simancas, Beilage zu Onate's Schreiben dd. 12. Juni 1619. 
Sachs. StA. Aus Wien dd. 10. Juni 1619. 
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ihnen nicht jede Hoffnung ab, stellte abel' immer neue Zwischen
fragen, urn die Verhandlungen so lange hinauszuziehen, bis 
Buquoy herangekommen sein wlirde. Die Stande wiederholten 
roittlerweile ihre Besuche im bohmischen Lager, wo sie stets 
des herzlichsten Empfanges gewiss sein konnten; sie Hessen sich 
sogar von ihren Frauen begleiten, urn ihnen den Genuss eines 
militarischen Schauspiels zu verschaffen. 

Wie sehr sich auch del' Graf Thurn uber die freund
liche Gesinnung del' niederosterreichischen Protestanten freuen 
und fur die Zukunft auf die Wirksamkeit derselben rechnen 
mochte, fur den Augenblick war er iiberzeugt, dass sie ihm 
nicht zum Ziele verhelfen und er sich zu einem beschamenden 
IUlckzuge von Wien gezwungen sehen wurde. In Bohmen 
selbst wunschte man seine schleunige Ruckkehr. Graf Hohen
lohe geriet uber die Truppenzuzuge, m.it denen sich Buquoy 
seit Ende Mai fast taglich verstarkte, in flO schwere Besorgnisse, 
dass er am 6. Juni den Direktoren schrieb, sie mochten 
Thurn aus Oesterreich zuruckrufen, weil er sich sonst gegen 
Prag zuruckziehen musste. Noch bevor die Direktoren die ent
sprechende Weisung an Thurn abgehen liessen, erhielt diesel' 
(am 8. odeI' 9. Juni) so klagliche Nachrichten aus Bohmen, *) 
dass er augenblicklich dahin aufgebrochen ware, wenn er sich 
nicht verpflichtet gefuhlt hatte, die Ankunft einer ungarischen 
Deputation, die fur den 10. Juni angesagt war, zu erwarten, 
da die Anknupfung directer Beziehungen zu den ungarischen 
Standen fur die bohmische Sache von del' grossten Wichtigkeit 
war. Es kam jetzt Alles darauf an, durch die Deputation mit 
dem ungarischen Reichstage in Verbindung zu treten und aber
mals zu versuchen, was im vorigen Jahre nicht gelungen war, 
namlich die Ungarn zur Theilnahme an dem bohmischen Auf
stand zu vermogen. 

*) In einigen Geschichtsbiichern wird del' Verlust del' Schlacht bei Zablai, 
in del' Mansfeld am 10. Juni von Buquoy geschlagen wurde, als die 
Ursache angegeben, weshalb sich Thurn von Wien zuriickgezogen habe. 
Diese Annahme ist unrichtig. Aus den uns zuganglichen Korrespondenzen 
des sachsischen Staatsal'chivs, aus Skala und anderen Alden ist es un
zweifelhaft, dass Thurn schon am 9. odeI' 10. Juni selbstaudig den Ent
schluss zum Riickzuge fasste, wie dies auch nach den von uns 
angegebenen Streitkriiften Thurns und Fel'dinands nicht andel'S moglich war. 
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Als del' Reichstag in Pressburg zusammengetreten war, 
hatte Ferdinand ihn aufgefordert, die Aufbietung del' un· 
garischen Insurrection in Berathung zu ziehen; er steIlte sich 
also, als glanbe er an die Trene del' Ungarn und an ihre 
Bereitwilligkeit, ihm gegen seine'lVidersachel' zu helfen.:;:) Die 
offentliche Meinung in Ungarn hatte sich jedoch selt Jahres
frist bedeutend geandert; man durfte nicht bloss bezweifeln ,. 
dass del' Reichstag auf den Wunsch Ferdinands eingehen 
werde, sondern musste fur Ferdinand selbt das Ausserste be
furchten. Schon hatten die Comitate ihrc Feindseligkeit da
durch geaussert, dass sie den Abmarsch elnes Theiles del' 
Tl'uppen, die fitl' den koniglichen Dienst gewol'ben waren, ZlX' 

hindern suchten und auf dem Reichstage machte sich gleich 
von vornberein eine so gefahrliche Stimmung geltend, dass selbst 
del' Palatin dem Konige den Rath zur schleunigen Auflosung 
desselben ertheilte. Dazu konnte sich Ferdinand nicht ent
schliessen, da diese Massregel nicht mind ere Gefahren im Gefolge 
hatte, als die weiteren Verhandlungen. Aus demselben Grunde 
wies er auch einen Antrag des Reichstages nicht zuruck, del' die 
Insurrection ablehnte, sich abel' daftir erbot, durch eine Depu
tation Verhandlungen mit dem Grafen Thurn und uberhaupt 
mit den Bohmcn zur Herbeifuhrung eines Ausgleiches einzu
leiten. Mit Zustimmung des Konigs wahlte derReichstag diese 
Deputation, welche aus dem Grafen Stanislaus Thnrzo, dem 
pl'essburger Probste Thomas Balasfi und aus funf anderen 
Personen bestand.:;::;:) Del' Reichstag beabsichtigte jedoch keines
wegs die Interessen Ferdinands zu unterstutzen, sondel'll wollte 
durch seine Gesandten nUl' Fuhlung mit den Bohme~ bekom
men und im FaIle Ferdinand dieselben mit den Unterhandlun
gen betrauen und deshalb nach Prag abschicken wurde, wunschte 
er, dass daselbst uber ein Bitndniss zwischen Rohmen und 
Ungarn verhandelt und dann erst del' Streit zwischen Ferdi
nand und Bohmen) allel'dings in einer den letzteren zusagenden 
Weise beigelegt wurde. Del' Erzbischof von Gran) Peter 
Pazman) del' Ferdinand von dies en gefahrlichen Absichten un-

*) Katona, XXX, 23 und 24. 

*) Katona, XXX, 29. 
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tel'l'ichtete, warnte ihn VOl' dell ungarisehen Unterhandlel'll und 
iiberhaupt VOl' allen Verhandlungen mit den Bohmell) es sei 
denn, dass Thurn sich mit seiner Armee aus Oesterreich zuruck
.ziehen und damit den Beweis liefern wtirde, dass es ibm und 
den Bohmen ernstlich um den Frieden zu thun sei. *) 

Del' Erzbischof von Gran hatte mit seinen Warnungen und 
Beschuldigungen nul' zu sehr Recht) wenn er ein Mitglied del' 
nach Wien abgesehickten Deputation ins Auge fasste, und 
zwal' den Grafen Stanislaus Thurzo. Zum erstenmale trat jetzt 
diesel' Mann in hervorragender Weise auf dem politis chen 
Schauplatze auf und zwar als heftiger Gegner del' habs
burgischen Herrschaft, die e1' ebenso .~us nationalen wie aus 
religiosen Grunden anfeindete. Tiefere Uberzeugungen scheinen 
ihn dabei nieht geleitet zu habcn, sondel'll nul' die Rucksicht 
auf eigenen Gewinn) del' ihm bei einem Stul'ze Ferdinands 
zu winken schien. Zu diesel' abtraglichen Beurtheilung 
seines Wesens glauben Wll' durch den Umstand berech· 
tigt zu sein, dass er bald nach del' Schlacht auf dem 
weissen Berge seine Anschauung anderte, katholisch wurde und 
einen del' eifrigsten Anhanger Ferdinands abgab. J etzt) wo er 
zu seinen Gegnel'll gehorte, beeilte e1' sich, mit dem Grafen 
Thurn in personliche Beziehungen zu treten) um den gewunsch
ten Umsturz vorzubereiten. 1m Verein mit den andern unga-
1'ischen Gesandten machte er sieh auf die Reise nach Wien 
und besuchte mit Ihnen den Grafen ThlJ-rn in seinem Lager. 
Die Unterredung mit dem letzteren schien zunachst das Inte
resse des Konigs zu wahren, indem die Ungarn Thurn V ot'
wtirfe machten, dass e1' mit seinem Heere den Konig belagere 
und ihn in dem freien Verkehr mit Ungarn hindere. Dann 
stellten sie an ihn die Frage, ob er mit den nothigen Voll· 
machten zu Fl'iedensverhandlungen versehen sei, und boten da· 
bei ihre guten Dienste als Vermittler an. Thurn erwiedel'te, 
dass er zum Abschluss eines Bundnisses, welches aUe 
Stande des habsburgischen Besitzes umschliessen solie) be
vollmachtigt sei; erst- nach Abschluss dieses Bundnisses 
konne von Friedensverhandlungen die Rede sein, weil sieh 

*) Codex epistolal'is Petri Pazmani, herausgegeben von Frankl. 
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sammtliche Stande an denselbenbetheiligen miissten. Einen 
vorlaufigen Waffenstillstand machte er von dem A bzuge des 
konif?:lichen Heeres aus Bohmen und del' Entlassung del' fur 
Ferdinands Dienst angeworbenen Truppen abhangig. Diese 
offici ellen Verhandlungen waren schliesslich von vertraulichen 
Besprechungen begleitet, in denen Thurn den koniglich gesinn
ten Theil del' Deputation mit spitzen Worten an griff, den an
dern Theil abel' fur die bohmische Sache zu gewinnen suchte.*) 

Thurzo spielte bei diesel' Besprechung, so weit es be
kannt ist, keine beEonders hervortretende Rolle; als sich abel' 
die iibrigen Gesandten entfernten, blieb er zuriickund hatte 
wahrend del' darauf folgenden Nacht mit dem Grafen 
Thurn eine entscheidende Unterredung. Wenn wir dem Be
richte einer unterrichteten Personlichkeit **) glauben diiden, so 
forderte Thurzo den Grafen zur Ausdauer auf und versprach 
ihm, dass Ungarn sich mit seinem ganzen Einfluss fLi.l' einen 
giinstigen Ausgleich bei Konig Ferdinand verwenden, odeI' 
wenn diesel' nicht zu Stande kommen wiirde, sich mit Waffen
gewalt auf die bohmisehe Seite stell en werde. Wir zweifeln 
nicht, dass diese Versichel'ungen den Inhalt del' nachtlichen 
Unterredung ausmaehten, denn Thurzo bemiihte sieh fortan 
auf das eifrigste Ungarn zum Anschlusse an Bohmen zu bewegen. 

Die ungadsehe Deputation erstattete mittlerweile dem Konige 
Bericht iiber den ErfoIg ihrer Verhandlung mit Thurn und stellte 
die Frage an ihn, ob er sich ihre Vermittlung gefallen 
lassen wolle. Bei den Forderungen, die Thurn so klar und 
unumwunden praeisirt hatte, gab es in del' That w,enig odeI' 
nichts zu vermitteln, und del' Konig wurde, wenn er seiner 
lVIeinung Ausdruck gegeben hatte, allem weitern Gerede ein 
Ende gemacht haben. Da er es jedoeh immer noeh vorzog, 
seine Gegner hinzuhalten, so liess er sieh die -angeboten8 
Vermittlung gefalIen, l'etzte abel' zur Bedingung, dass nichts 
von ihm verlangt werde, was gegen seine \Niirde verstosse. 

*) Archiv von Gratzen: Jaquot an Buquoy -dd. 14. Juni 1619. - Sachs. 
StA. Antwort TIlUms den ungarischen Gesandten gegeben dd. 10. 
1619. - Ebend. Antwort Thums an die ungarischen Stande dd. 10. Juni 
1619. - Katona XXX, 30 und fig. 

*) Jaquot an Buquoy dd. 14. Juni 1619. Gratzner Archiv 
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Wenn er durch diese scheinbare Nachgi~bigkeit Zeit g~winnen 
. lIte so hatte er dies nicht mehr nothIg, da Thurn sICh nach 

WO , T 
der Unterredung mit den ungarischen Gesandten zum eI Igen 

R"ckzug naeh Bohmen ansehiekte. VOl' seinem Abzuge hatte 
u . h' er noeh eine letzJe Besprechung mit einer niederosterreIc .1-

hen Deputation an del' sich namentlich Herr Hans LudWIg sc, . 
von Kufstein betheiligte und die ihn urn Auskunft iiber seme Ver-
handlungen mit den Ungarn ersuehte. *) ,Vir vermuthen, dass 
Thurn die Hoffnungen andeutete, die er sich auf Thurzo's 
Verspreehungen bezuglich Ungarns machte, und dass er 
schliesslieh aueh die Niederostereicher zur Ausdauer er
mahnte. Sie hatten zwar seine 'Hoffnungen nieht erfullt, und 
1hm den Zugang nach VVien nieht eroffnet, allein ihre Gesinnung 
bUeb ihm nach wie VOl' freundlich. Diesen Trost nahm er auf 
den Riickzug mit sieh, den er thatsachlich in del' Nacht auf 
den 14. Juni gegen Schwechat antrat, wo er die Donauiiber- 1619 

setzte und von da nach Bohmen zuriickging. 
Auf diese Weise war die Gelegenheit zur ganzlichen Nieder

werfung Ferdinands, wie sie sieh nie giinstiger geboten hatte, 
ungeniigend ausgebeutet und dem bohmischen Aufstand war 
dadurch del' sehwerste Schlag versetzt worden. 

*) Wiener StA. Relation del' Gesandtschaft bei dem Grafen Thurn, 



Drittes Kapitel. 

Del' Krieg in BOlnnell im Sommer des J. 1619. 

I lIfansfeld l'iickt von Pilsen nach Zltblat VOl'. Schlacht bei Z·ltblat. 
lIIansfelds. Folgen del' Schlacht bei Zltblat und Abmarsch del' UUllllUl"~llen; 
'l'l'uppen von Rudolfstadt. Verlust von l<'rauenberg und 
forderung'en del' bohmischen Truppen. Bemiihungen del' 
nothige Geld zusammenzubringen. Confiscati.lllen. Repressivmassregeln 
die Katholiken. Klagen del' Gutsbesitzel' im siidlichen Behmen. 

II Buquoy riickt aus Budweis VOl'. Buquoy in 'Vi en. Stl'eifziige des 
lichen Reeres. Unordnung im bohmischen Reere. Vv"hl des Fiirsten von 
zum Obel'commandil'enden. 'l'raurige Vel'hlUtnisse im bohmischen 
Soldforderuugen dcsselben. Berathungen im Landtage ZUl' Beschaffung 
nothigen Geldes. Liederlichkeit und selten vorgenommenc l\1usterungen 
die Griinde, durch welche die Soldl'iickstandc eine solche Rohe ~n~,~u'UU. 

III Dampierl'e in 1Iahren. Treffen von 'Visternitz. l\1enterei im koniglichen 
Verstarkung des biihm. Reeres. Bnquoy riickt VOl'. Eroberung von 
Anhalt bei dem bohmischen Hem·e. Ruckzug del' Biihmen nach Zaluzan. 

I 

Wahrend }!'erdinand in Wien del' ihm Yon Thurn 
Gefahr gliIcklich entronnen war, ruckten die in 
und im Elsass geworbenen Truppen in einzelnen 4btheilul1 
in Bohmen ein und yerstarkten die Armee des Grafen 
so betrachtlich, dass Hohenlohe sich den al'gsten Beso 
hingab. Da lVIansfelds Anwesenheit in Pilsen nicht 

1619 nothwendig war, liessen ihm die Direktoren gegen Ende 
den Befehl zukommen, sich mit seinen 'l'ruppen nacb 
Siiden zu begeben, offenbal' urn die Strasse yon Passau 
Bohmen zu besetzen und so den fill' Buquoy bestimmten 
den Durchzug durch den Bohmel'wald abzuschneiden. Fur 
Lasung diesel' Aufgabe machte sich abel'lVIansfeld viel zu 
auf den \Veg. Als Buquoy einen Theil seiner V 
kung en an sich gezogen hatte, hatte er eigentlich dem 
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rufe Ferdinands nachkommen und den Marsch nach Wien 
antl'eten sollen; statt dessen scheint er es fiir wichtiger gehalten 
Zu haben, den gegeniiberstehenden }!'eind anzugreifen, weil er 
;rahrscheinlich erwartete, dass dies den Riickzug Thums be
schleunigen wiirde. Nachdem er in Budweis eine hinreichende 
Garuison zuriickgelassen hatte, trat er mit einem aus Rei
terei und Fussvolk bestehenden Corps von 5000 Mann den 
:Marsch gegen lYIoldautein an, urn sich dieses Ortes zu bemach
tigen.*) Auf dem Wege bekam er durch einen im Haupt
quartier Mansfelds befindlichen Spion die Nachricht, **) dass 
letzterer von Hohenlohe den Befehl erhalten habe, seine Leute 
Zu sammeln und mit ihnen zu del' Hauptarmee zu stossen; 
dies bewirkte, dass Buquoy seine lVlarschrichtung anderte und 
seiue Schritte nach N etolitz lenkte. 

Mansfeld hatte in del' That den betreffenden Befehl erhalten 
und zog deshalb seine iiber einen ziemlich weiten Dmkreis 
zerstreuten Tl'uppen zusammen und koncentrirte sie bei Proti
win. Von hier war er nach Rudolfstadt in das bohmische 
Hauptquartiel' geritten ***) und hatte dort mit dem Grafen 
Hohonlohe die letzten Verabredungen iiber den Weitermarsch 
und Anschluss an die Hauptmacht getroffen. Am 8. J uni ging 1619 

er wieder nach Protiwin zuruck, blieb da bis zum 10., an 
welchem Tage er urn 4 Dhl' lYIorgens mit seinem Corps den 
Marsch nach Rudolfstadt antrat, yon wo ihn eine Wegstrecke 
vou ungefahr 5 lYIeilen trennte. Die Starke seines Corps belief 
sich auf ungefahr 3000 Mann und zwar bestand es aus yier 
Reitercompagnien und acht Fahnlein Fussvolk, an Artillel'ie 
hatte er eine Kanone bei sich. Er war ungefahr andel'thalb 
lVleilen weit bis Zablat gekommen, als er die Nachricht erhielt, 
dass eine Abtheilung von 30 Musketieren, die zu seinem Corps 
gehol'ig und in Netolitz stationirt war, von dem Feinde iiber-

*) Die Starke des buquoy'schcn Corps wird iibereinstimmend in den spa

nischen Quellen (Archiv von Simancas) una. in den Berichten des sach· 

sischcn Gesalldtell aus Prag (StA. 9171, XIIf, 338) auf 5000 Mann 

angegeben. 
*,) Skala, III, 160. 

Sachs. StA. 9171, XIV, Fol 267. Relation Walpurgs li.ber das Gefeclt 
bei Zltblat. 
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fallen worden seL Diesel' Ueberfall war von Buquoy 
worden, del' mittlerweile bis Netolitz vorgedrungen war. 
ziemlich verlasslichen Berichtezu Folge soll nun Buquoy 
einen bestochenen Bauer dem Grafen Mansfeld die 
zugeschickt haben, dass Netolitz von einer ungarischen 
abtheilung attaquirt werde, dass sich die bedrohten M 
tap fer vertheidigten und den Grafen dringend um Hilfe 
ten. *) Ob nun Mansfeld durch diese List vermocht 
einem Feinde entgegenzugehen, del' ihm weit ii.berlegen 
und ob e1' uberhaupt das Wagniss nicht fitr gross hielt, 
sich nicht sicherstellen; gewiss ist, dass er rasch mit ein 
Theile seiner Truppen Zablai verliess und nach Netolitz 
um den Seinigen Rettung zu bringen. Kaum hatte er j 
eine Viertel Meile zurilck gelegt, so stiess e1' auf den 
riickenden Feind, des sen Ueberlegenheit er nach ku1'zem 
fechte zu seinem 8chrecken bemerkte. Rasch zog e1' sich 
nach Zablat zuriick, verbarrikadirte das Dorf und postirte 
dasselbe sein ganzes Fussvolk; die Reiterei abel' theilte 
zwei Abtheilungen, stellte sie rechts und links VOl' dem 
auf und nahm selbst seinen Platz am linken Flilgel. 
einziges Geschiitz postirte e1' ebenfalls VOl' das Dorf 
erwartete nun die kommenden Dinge. 

AIle diese Vorsichtsmassregeln hatte Mansfeld 
unbelastigt ausfiihren konnen, da Buquoy sich mit dem 
nicht beeilte, sondel'll zuerst Detachements nach VVodiian 
Fl'auenberg abschickte, um dem Gegner die FIucht nach 
einen und del' andel'll Seite zu verlegen. U el;>er eine 
lang wurde also das Gefecht von den Koniglichen nul' 
gefiihrt, auch wurden sie etwas von den Schussen 
scheucht, welche Mansfe1d aus seinem Geschiltz gegen 
abfeuern 1iess. Nachdem Buquoy abel' die g'ewiinschten V 
kehrungen getroffen hatte, gieng er um die 
energisch zum Angriffe tiber, Den ersten und 
Stoss fiihrte die Reiterei aus und zwar ein wallonisches 
sierregiment, mit des sen Anfiihrung Albrecht von W 

*) Sachs. StA. 9171, XIV, Fol. 115. Hauptmanu Khel'osch an den 
fiirsten YOll Sachseu dd. 27. Juni 1619. 
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betraut war, del' nun zum el'stenmale auf bohmischem Boden 
.kalllpfte; er griff den feindlichen link en Reiterfliigel mit Unge

an und brachte ihn nach kurzem Kampfe in Unordnung. 
G-leichzeitig warfen sich die ungarischen Reiter, die Ferdinand dem 
G-rafen Buquoy zugeschickt hatte, auf den rechten Flugel und 
zwar mit solcher 'Vucht, dass del' Feind nach allen Seiten 
zerspl'engt und in die Flucht gejagt wurde. Mansfeld, del' 
die Unordnung bemerkte und trotz del' Bedrangniss, in die 
ihn del' waldstein'sche Angrifl' versetzte, Stand halten 
wollte, suchte seine gesammte Reiterei in einen Haufen zu 
vereinen, um dann zu thun, was die Umstande el'heischten, 
allein er kam nicht zum Ziele. Das Beispiel des rechten 
F1iigels wirkte ansteckend auf seine Abtheilung i die ganze 
Reiterei wandte sich zur Flucht und war nul' auf ihre Rettung 
bedacht. Mansfeld, das Vergebliche seiner Bemiihungen einse
hend, ritt nul' von 15 Reitern hegleitet gegen das Dod zuruck, 
urn sich dem daselbst verbarrikadirten Fussvolk anzuschliessen 
konnte jedoch wegen del' aufgethilrmten Hindel'llisse in das 
Dorf nicht gelangen. Wahrend er nach einer zuganglichen 
Stelle suchte, stiess er auf eine feindliche Schaal', durch 
die e1' genothigt wurde, sich in einen Garten ausserhalb des 
DOl'fes zu fluchten, wo auch ein Theil seines Fussvolkes eine 
Zufluchtsstatte gesucht hatte. 

An dem bisherigen Gefechte hatte das mansfeldische Fuss
yolk keinen and ern Antheil genommen, als dass es gegel1 eil1en 
Theil del' fliehenden Reiter, die es irrthumlich fiir Feinde 
ansah, seine Geschosse abfeuerte und dadurch den Schrecken 
l111d die Vel'wirrung del' Flilchtlinge nul' vermehrte. Wahrend 
nun die Fussknechte hinter ihl'en Barrikaden den Angriff des 
Feindes erwarteten, bemerkten sie auf einmalzu ihrem Ent
setzen, dass das Dorf am unteren Ende in Brand gerathen 
sei. Die Koniglichen hatten absichtlich das Feuer angelegt, 
das sich in Folge del' grossen an diesem Tage herrschenden 
Hitze und Trockenheit in den mit Stroh bedeckten Hausel'll 
und in dem durren Holz del' Barrikaden rasch verbreitete . 
.schon nahte das Feuer dem Ode, wo die Munitionsvorrathe 
ll;ufgehauft waren, so dass sich das gesammte Fussvolk in del' 

befand, entweder von Rauch erstickt, odeI' von dem 
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explodil'enden Pulver verbrannt zu werden. In diesel' 
sten Roth bemiihte sich jeder Einzelne, so gut e1' konnte, 
Ba1'1'ikaden zu ubersteigen odeI' unter den 'Vagen, aus 
sie theilweise gebildet waren, durchzukriechen und einen 
Raum zu gewinnen. Das Unternehmen gelang so ziemlich 
ganzen Mannschaft, als sie abel' ausserhalb des 
Dorfes stand, sah sie den Feind von beiden Seiten 
urn ihr den Ruckzug abzuschneiden. Drei Kompagnien 
900 Mann) schlugen den Weg gegen das nordlich 
Protiwin ein, um einen Wald zu gewinnen und sich so 
Angriffen del' Reiterei zu retten. Ehe sie jedoch die 
Znfluchtsstatte gewonnen hatten, wurden sie von den 
Reitern und einer Abtheilung Kurassiel'e erreicht, 
und fast sammt una sonders niedergehauen. Insbes 
wnren es die Ungarn, die keine Gefangenen machten 
selbst Weibel' und Kinder, die sich im Gefolge del' Flul-'llLtJJk 
den befanden, niederhieben. 

Del' andern Abtheilung des mansfeldischen Fussvolkes, 
ungefahl' 1500 Mann zahlte) gelang es, einen Garten 
Zablat zu gewinnen, dessen Zaun sie VOl' den Angriffen 
feindlichen Kavallerie sicherte. Mansfeld, del' sich diesel' 
theilung zugesellt hatte, verliess sie wieder, da e1' 
musste, mit ihr eingeschlossen zu werden und in die 
des Feindes zu fallen. Diesel' Gefahr durfte er sich abel' 
keinen Preis aussetzen, da er fiirchten musste, dass del' 
Erzherzog Leopold im J. 1609 begangene Verrath an 
geracht werden wiirde. *) Er beschloss deshalb . sein Heil 
schleuniger Flucht zu suchen und stellte diese, unterstiitzt 
ungefahr 15 berittenen Begleitern, gegen Protiwin an. Da 
erkannt worden war, setzten ihm die Ungarn und dieWa 
nach; kleine Abtheilungen erl'eichten ihn zw~imal, bei 
gab es ein hartnackiges Gefecht, so dass zuletzt nur noch 
und sechs Begleitel' dem Feinde entl'annen. Er eilte 
Protivin nach Moldautein, das von einer Abtheilung des 
mischen Aufgebots besetzt war. Ais er in die Rahe del' 
thore herangespl'engt kam, hielten ihn die auf den 

*) Band I, S. 389. 
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befindlichen vVehrleute fur elnen feindlichen Offizier und 
sehossen auf ihn. Glucklicherweise waren damals die Gewehre 
nieht so pracis wie heutzutage, das Missverstandniss loste sich 
uoeh zeitlich genug, er wmde in die Stadt eingelassen und 
dadurch gerettet. 

Was das Fussvolk betrifft, das in dem umzaunten Garten 
vorHLufigo Schutz gefunden hatte, so griff Dampierre dasselbe mit 
del' ungarischen Reiterei an, wurde abel' von dem Feuer del' 
teindlichen lVIusketiere zuruckgewol'fen. lVIan begnugte sich nun 
auf koniglicher Seite, den Garten zu cerniren und verharrte in 
diesel' Position bis gegen Abend. Nachdem sich die einge
sehlossenen Truppen durch sechs Stun den behauptet hatten 
und Rettung von keiner Seite nahte, beschlossen sie, mit dem 
Feinde zu unterhandeln, ohne weiter auf den Zuspruch del' 
Offiziel'e zu horen, die Zll weiterer Ausdauer mahnten. Ein 

. Parlamentar wurde zu Buquoy abgeschickt und benachl'ichtigte 
ihn von dem Entschlusse del' lVIannschaft; Buquoy kam in 
Begleitung Dampierre's, Waldsteins und des Herzogs von Sachsen
Lauenburg heran und versp~'ach del' lYIannschaft gegen Nieder
legung del' Waffcn Schonung des Lebens und spateI' freien 
Abzug, falls sie sich mit einem lVIonatssold auslosen wiirde. 
Auf das hin ergaben sich die Eingeschlossenen. Nach del' 
Weise jenel' Zeit suchte man die Gefangenen zum Uebertritt 
in die koniglichen Dienste zu bewegen und erreichte bei den 
meisten ohne Schwierigkeit diesen Zweck, denn weI' hatte fur 
die Gefangenen das Losegeld erlegt, wenn die Direktoren 
nicht einmal dem kampfenden Heere einen Monatssold auszu
zahlen vermochten? Gleichwohl harrten auch viele bei 
ihrer Fahne aus, abel' sie wurden durch eine harte Be
handlung murbe gemacht. Nul' ungefahr 130 Personen, 
darullter die meisten Offiziere, die entweder das Losegeld 
el'schwingen konnten, odeI' von Buquoy aus einer Art von 
Grossmuth freigelassen worden waren, kehrten nach kurzer 
Gefangenschaft wieder zur bohIllischen Armee zUl'uck. 

Auf diese Weise hatte Buquoy einen vollstandigen Sieg 
fiber Mansfeld davongetragen und das 3000 Mann zahlende 
feilldliche Corps vernichtet; 1200 Mann waren gefallen, 1400 
Mann in Gefangenschaft gerathen und del' Rest war zersprengt. 
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Auch die Beute war betrachtlich, fast sammtliche 
wagen, 300 an ZahI, waren in Buquoy's Hande gefallen, 
Beute an Gold und sonstigen Werthsachen, die in den 
wagen odeI' an den Todten und Gefangenen gemacht 
bel'echnete man auf den 'Verth von 100.000 Gulden. 
soIl allein 30.000 Thaler an bam'em Gelde und S 
im Werthe von 20.000 Thaler eingebusst haben. *) 
gluckte es ihm, dass del' Wag en, del' die Hauptkasse mit 
werthvollsten Sachen enthielt, im Ganzen ungefahr 30.000 
den, fast wie durch ein Wunder den Nachstellungen del' 
entging. Del' LowenantheiJ an del' Beute war den Un 
zugefallen, die im Plundern die hurtigsten und erbal'm 
loses ten waren. **) 

Wenn die Schuld del' Niederlage in erster 
Grafen Mansfeld beigemessen werden muss, weil 
vorsichtig einem fast doppelt so starken Feinde 
und jede Deckung vernachlassigt hatte, so kann man 
einen noch harteren Vorwurf gegen den Grafen Hohenlohe 
heben. Ais Mansfeld von dem Ueberfalle bei Netolitz 
erhielt und sich zum Entsatze del' eingeschlossenen MU"n..v.,vrt 
auf den W eg machte, benachrichtigte er den Grafen von 
Entschluss und von del' Moglichkeit, dass sich ein 

*) Sachs. StA. Lebzelter an SchOnberg dd. 9./19. Juni 1619, prag. 
**) Unsere Erzahlung tiber das Gefecht bei Netolitz und Zablat 

wir aus zwei entg'egengesetzten, abel' tibereinstimmenden Quellen : 
dem Berichte Skala's III, 161 und fig., und aus dem Berichte, del' 
den offiziellen Nachrichten Buquoy's von Onate zusammengestellt 
nach Spanien geschickt wurde (Simancas 2504/128 Aviso de 
dd. 19. Junio). Mit diesen Berichten stimmt auch ein im sachs. 
befindliches und aus Pisek yom 11. Juni 1619 datirtes Schreiben 91 
XIII, Fol. 338 tiberein. Sonst haben wir noch VOl' uns einen 
kuttenberger Archiv und endlich einen zweiten im saehs. StA. 
findlichen Bericht, in denen manche nicht unwesentliche Notiz 
halten ist. Utterodt bringt auf Grund del' Acta Mansfeldica und 
Quellen etwas verschiedene, zum Theil auch unrichtige Daten, 
wir mit Riicksicht auf unsere unmittelbar nach del' zablater 
vel'fassten Berichte nicht weiter gefolgt sind. Das betl'effende Dorf 
blat, bei dem die Schlacht geschlagen wurde, ist nicht das bei 
gelegene nunmehrige Stadtchen Zablat, wie Utterodt vermuthet, 
das etwa eine Meile ostlich von W odnan gelegene DOl'f 

97 

.. ...-,"'v,"_t entspinnen konnte. Obwohl nun eine Hilfe nicht hatte 
konnen, um die Niederlage bei Zabla~ hintanzuhalten, 

hatte wenigstens die Gefangennahme del' 1500 lVlusketiere, 
sich bis zum Abend wehrten, verhu.tet werden konnen. 

!llein wedel' Hohenlohe noch Fels,. der ihm. zur Seite s.:and, 
-haten das, was die Sachlage erhelschte. Emzelne Geru~hte 
~eschuldigten sie sogar, dass sie die Niederlage Mansfelds lllcht 
ngel'll gesehen hatten, wei! ihnen diesel' Abenteurer zu ehr

;eizig war. In Prag wollte man mit B~stimmt?eit wissen, 
dass Ulrich W chynsky, del' unter. Fels em Reglme~t k?m
roandil'te, dem bedrangten mansfeldlschen Corps zu Hllfe ellen 
wolltc, duran abel' durch ein direktes Verbot seines Befehls
babel'S gehindert worden sei. *) 

Die Niederlage bei Zablat fiigte dem Aufstande schwere 
zu. Bei del' gel'ingen Tl'uppenzahI, libel' welche 

die Bohmen verfiigten, war die Vernichtung eines Corps von 
Mann nicht nur ausserst elllpfindlich, es fiel auch del' 

Umstand bedeutend in die Wagschale, dass die Niederlage 
!line so vollstandige war, wie man sie in dem ganzen bishe

Kriege noch nicht erlebt hatte. Je weiter die Kunde 
ihr sich in Bohmen verbreitete, desto grosser wurde 

die allgemeine Trauer, triibe Ahnungen und schwere Sorgen 
bemachtigten sich del' Gemuther in einem Grade, wie dies 
seit dem Ausbruche des Aufstandes noch nicht del' Fall ge
wesen war. Es war das nach den gunstigen Nachrichten aus 
Mahren und Oesterreich eine bittere Enttauschung; man hatte 
sich del' Hoffnung hingegeben, mit del' Kunde von del' Erobe-

Wiens uberrascht zu werden und nun musste man 
selbst fiir Prag zittern. Die Direktoren sahen sich genothigt, 

um sich greifenden Entmuthigung entgegenzutreten und 

Zeitung aus Prag dd. 18. Juni 1619. Bemburger Archiv. - Sachs. StA. 
~ebzelter an Schonberg dd. 4';14. Juni 1619, Prag. Es heisst in einigen 
Berichten, dass Ulrich W chynsky dennoch die koniglichen Truppen attakirt 
habe, als sie mit ihrer Beute nach Budweis zogen und ihnen den gros
seren Theil del'selben abgejagt habe. Wir konnen dieser Nachricht, die 
auch Skala bezweifelt, nicht recht trauen, weil das siegreiche konigliche 
Heel' nicht so leicht seine Beute hatte fahren lassen, von einem grossern 

Gefechte abel' nichts verlautet. 

Gindely: Geschiehte des 30jahrigen Krieges. II. Band. 7 
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schickten zu diesem Zwecke in aIle Kreise Bohmens 
in denen sie die Bedeutung del' Niederlage bei Zablat 
und behaupteten, dass die Verluste auf beiden Seiten 
gross gewesen seien. Solche offizielle Vigen waren j 
damals ebenso wenig im Stande, die Wahrheit zu verb 
wie heute; del' fluchtige Mansfeld, del' von Moldautein 
Pisek und von da nach Prag eiIte, und seine wenig en 
tel', die sich mit ihrem Anfiihrer in Verwunschungen 
Hohenlohe uberboten, sorgten durch ihre Reden am 
daful', dass del' richtige Sachverhalt uberall bekannt wurde. 

Die Niederiage von Zablat entschied endlich auch 
Schicksal del' seit einel11 hal ben Jahre betriebenen ne:W,"M'" 

von Budweis. Seit Thurn sich von Hohenlohe getl'ennt 
und nach Mahren gezogen war, konnte man eigentlich nul' 
von einer Beobaehtung von Budweis reden, und als seit 
Mai Buquoy Versta1'kung uber Ve1'starkung erhielt, 
auch davon keine Rede mehr sein. Seine Lage war die 
siehel'tere, er konnte sich frei bewegen und hatte an del' 
einen festen Stutzpunkt, wahrend die bohmische Armee 
Rudolfstadt in solche Schwierigkeiten geriet, dass sie nach 
'veriassliehen Berichten des sachsischen Gesandten in 
eigentlich mehr belagert war, als dass sie den Feind b 
batte. Da auch trotz aller in den Monaten April und 
wiederholten Bitten und Drohungen noeh immer kein 
zur Bezahlung des ruckstandigen Soldes in das 
Lager abgeschickt warde, erreichte die Desorganisation 
eine betrubende Hohe. Dip, Soidaten liefen nach del' 
cherung des schiesischen Mustercommissars, also eines 
Augenzeugen, zum Theil ganz nackt herum *), so sehr 
si~ in Folge del' vorangegangeneu Stl'apatzen in ihrer 
herabgekommen. Da nun die von Mansfeld gehoffte ' 
kung misslungen war, konnte Hohenlohe nicht langeI' 
denken, sich mit seinen he1'abgekommenen Truppen in .uULUU'l'" 

zu halten und del' Ruekzug wurde fur ihn eine 
Nothwendigkeit. ludem e1' beschloss, Rudolfstadt zu 
sorgte er nicht nul' fur seine eigene Sicherheit, sondern 

*) Sachs. StA. Lebzeltei· an Schonberg dd. 4./14. Juni 1619, Pl'ag. 
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!tuch den Mahnungen del' Directol'en, die ihn durch einen ei
£,enen Boten aufforderten, zur Deckung del' Hauptstadt her-
beizueilen. :1:) " 
. Del' Abmarseh del' bohmischen Truppen von Rudolfstadt 

am 15. J uni Morgens und zwal' pli:itzlich, weil Hohen- 1619 

lohe in Erfahrung gebracht hatte, dass del' Feind einen An-
griff beabsichtige und er denselben urn keinen Preis abwarten 
wollte. Der Aufbruch war von Scenen begleitet, die von del' 
DlOl'alischen Herabgekommenheit des Heeres sattsam Zeugniss 
a.bIegten; die hungernden Soldaten fielen uber die Marketender 
her und plunderten deren V orrathe. Man gab sieh nieht ein-
Dl!tl besondel'e Muhe, die gesammte Bagage in Sicherheit zu 
bl'ingen und voI'auszuschicken, sondern begnugte sich mit del' 
Zerstorung derselben, urn sie wenigstens fiir den Feind un
brauchbar zu machen, odeI' verbrannte, was man nicht weiter 
schlepp en wollte. Kaum bemerkte Buquoy in Budweis die 
auflodernden Feuer, so deu~te er sie richtig als Zeichen des 
bevorstehenden Ruckzugs und eilte mit seinen Truppen herbei, 
um die Bohmen an demselben zu hindern und ihnen wenn 
moglich eine zweite Schlappe beizubringen. Er bewirkte je
doeh nur, dass Hohenlohe seinen Marsch beschleunigte und 
schon fast eine halbe Meile entfernt war, als die koniglichen 
Truppen herangezogen kamen. Es elltspann sich ein Heines 
Gefecht, in dem die Verfolger einen Verlust von etwa 70 

. l\ia~n erlitten, :"orauf die Bohmen ungehindert weiter zogen, 
weIl Buquoy dIe Verfolgung in den waldigen Gegenden fur 
gefahrlich hielt. " 

Durch den Abmarseh des bohmischen Heeres war das 
siidwestliche Bohmen schutzlos den koniglichen Truppell preis

ben und diese niitzten den Vortheil im vollsten Masse aus. 
wurde das Lager bei Rudolfstadt gepliindert, denll bei 

eiligen Abzuge hatten die Bohmen doch nicht alles zer. 
konnen, was del' Beute werth war. **) Hierauf sandte 

.KH.'n~,n noch am selben Abend 100 Mann und zwei Kanonen 
nach Frauenberg, urn sich dieses Schlosses, das den Herm 

*) Hollach und Fels an die Dil'ektoren dd. 16. Juni 1619 im sachs. StA. 
9171, XIII, Fo!. 375. 

**) Skala, III, 170. 
7* 
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von Malowec gehorte, zu bemachtigen, Dasselbe 
feste Lage und war deshalb von dem benachbarten Adel 
Aufbewahrung aIler seiner Kostbarkeiten benutzt worden 
hatte zu seiner Sicherheit auch eine Besatzung von 30 :M 
tieren. Da an eine erfoigreiche Vertheidigung jetzt nicht 
zu denken war, bat Herr von :Malowec um einen W 
stand von zwei Tagen, offenbar um mit den 
Sachen zu fluchten, und als ihm diesel' verweigert wurde, 
liess er mit del' Besatzung in del' Nacht vom 16. auf 
17. J uni das Schloss. Die koniglichen Truppen fanden 
demselben eine ungeheure Beute an baal'em GeIde, an 
Silber, kostbaren Kleinodien und Kleidungen, deren U(;samrllt-) 
werth auf 300.000 Thaler verallschlagt wmde. Es bed 
mehr als dreier Tage, um die ganze Beute nach Budweis 
Sicherheit zu bringen. So gab man dem Feinde mit 
greiflicher Sorglosigkeit und Verblendung eine Werths 
preis, welche die Direktoren sei~ W ochen vergeblich zur 
zahlung des Heeres zusammenzubetteln Buchten. *) 

Doch nicht genug damit, am folgenden Tage griff 
ungarische Reiterabtheilung das Schloss und die Stadt 
berg an, wo dem Geruchte nach noch mehr Reichthumer 
gehauft waren als in Frauenberg. Rosenberg wmde durch 
Besatzung von mehr als 400 :Mann wahrscheinlich .uvU.....,H".,UOU: 

Landvolkes vertheidigt und diese scheint sich 
wehrt zn haben und bis auf den letzten :Mann 
worden zu sein. Eine unermessliche Beute an 
Sachen, namentlich abel' an Rind- und Schafvieh (an 
Stuck), das von weit und breit hie1' zusammengetrieben 
geborgen worden war, fiel in die Hande del' Sieger, die 
Beute auf mehr als eine :Million (Gulden?) schatzten. *) 

*) Ueber die grosse Beute heisst es nach dem Berichte Buquoy's im 
chive von Simancas 2504, 128: Unsere Truppen (d. h. die KUJU'g'lH"'~ll! 

hallaron (im Schlosse) muchas joyas, dineros 01'0 y plata y otras 
que fue estimado en mas de 300,000 taleros y a sido tanta cantidad 
mas de tres dias fueron menester para passarla aca" (nach Budweis). 

*) Simancas 2504, 128. "EI lunes sig'uiente entraron los Hung'at'os en 
ciudad y castillo de Rosenberg adonde mataron mas de 400 
y hallaron tantas rique/as, que hizo dana al enemigo de mas de un 
Ion de ganado grande i chiquo." 
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verkaufte im koniglichen Lager in den folgenden Tagen einen 
ochsen um zehn, eine Kuh um drei Realen und einen Hammel 
run zehn Pfennige. Del' ganze budweiser und prachiner Kre~s 
wurde von del' ungarischen Reiterei formlich durchrast, em 
Ort nach dem andern angegriffen und geplundert und die 
StreifZuge zuletzt sogar bis in die Nahe von Pilsen und Karl
stein ausgedehnt. Die Dngarn machten sich hiebei graulicher 
Schandthaten schuldig, zahlreiche und uber jeden Zweifel er
habene Zeugnisse berichten, dass sie bei vielen Gelegenheiten 
Frauen und Kinder in Menge hingemordet und, uberhaupt eine 
o unmenschliche Grausamkeit an den Tag gelegt haben, dass 
~uquoy selbst daruber auf das hochste emport war. Seine 
Bemuhungen, solchen wahrhaft viehischen Gewaltthaten ein Ende 
ZU machen, wurden abel' von den D ngarn offen missachtet. *) 

Hohenlohe und Fels hatten mittlerweile den Marsch gegen 
Wittingau fortgesetzt, sich darauf nordlich gewendet und waren 
am 17. Juni bei Sobeslau in del' Starke von ungefahr 8000 :Mann 1619 

angekommen. Hier hatten sie vorlaufig Halt gemacht, um dem 
Grafen Thurn, dessen Ankunft von Wien uber Neuhaus er
wartet wurde, die Hand bieten zu konnen. Buquoy machte 
lVIiene, als ob e1' den Bohmen einen Vorsprung auf dem Wege 
nach Prag abgewinnen wo1[e, denn er wandte sich jetzt gegen 
Moldauteill, bemachtigte sich dieses Ortes und mal'schirte darauf 
gegen Tabor. Am 20. kam es hier zu einem Gefechte zwi
schen den bohmischen Truppen unter W c~ynskY's Anfiihrung 
und del' koniglichen V orhut, dessen V ortheil sich die ersteren 
zuschrieben. 

Hatte schon die Niederlage bei Zablat und die Nachricht 
Ruekzuge Thurns von Wien die Stimmung im Lande 

so wUl'de sie durch die Kunde von den weiteren 
del' koniglichen Waffen noch mehr darniedergedruckt. 

aHem dem machten sieh jetzt auch die finanziellen Schwie
rigkeiten in einem Masse geltend, dass man fur die weitere Treue 

Kampflust del' Truppen die ernstesten Befurchtungenhegen 
musste. Die Dnzulanglichkeit del' HilfsmitteI, die sich schon 

Beginn des Aufstandes herausstellte, hatte sich seit dem 

Dl'astische Beweise hiefiir weiter unten. 
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Monat Mai zu einer volligen Insolvenz zugespitzt. Es zeigte 
dass wennalle im J. 1618 votirten Steuern richtig VLL'n"n~U,","l 

waren, dennoch die eingegangenen Verpflichtungen nicht 
deckt werden konnten, urn wie vie 1 weniger also, da nur 
Theil del' Steuern eingezahlt worden war. Am 31. Januar 
betrug del' den Soldaten und Offizieren nicht ausgezahlte 
ihrer falligen Soldforderungen 492.408 Gulden und diese 
steigerte sich in del' folgenden Zeit monat1ieh urn 
Gulden, und wedel' auf die alte noch auf die neue Schuld 
seit Monaten ein Heller ausbezahlt worden. *) Seit 

1619 Mai liefen von' den bohmisehen Truppen in Rudo1fstadt 
terbrochene Klagen untermischt mit Drohungen ein. Da 
den vom langen Kriege ausgesogenen Gegenden niehts zu 
gab, mussten die Soldaten zu den sonderbarsten l\1itte1n 
urn ihr Leben zu fristen. Dahin gehorte unter andel'll, 
sie einen Theil ihl'er Waffen beim Mal'ketender versetzten, 
sieh von ihm die nothigen Nahrungsmitte1 geben zu 
Man konnte Reitercompagnien seben, deren Mannschaft 
Pistolen noch Sporen noch Reitel'stiefe1 hatte, alle diese 
siten waren wie in einem Magazine in den 
del' Marketender aufgesehliehtet. Die unvollstandig 
Mannschaft konnte nicht einma1 die Wache beziehen, 
denn dem Feinde entgegentreten. Dass solche wahrhaft 
dalOse Verhaltnisse eintreten konnten, zeigt von einem 
in del' obersten Leitung, del' se1bst nicht dul'ch die HUU;L',ULv,m 

Schwierigkeiten genugend entschuldigt werden kann. 
Man unterschatzte in Prag nicht das Gefahrliche 

solchen Sach1age und bemii.hte sich schon gegen Ende 
derse1ben abzuhelfen. In erster Linie sollte ein An1ehen, 
zweiter Linie Confiscationen helfen. Die Direktoren 
besch1ossen, mit gutem Beispiele voranzugehen, und 
That schossen sie eine Summe von 60.000 Thalel'll 
die sie dem Lande leihen wollten. Die prager Stadte 
dem Beispie1e; die Altstadt streckte 15.000, die Neustadt 

*) Sachs. StA. 9175, IX, Fol. 268. Verzeichniss, was allenthalben uff 
Bohmischen Krieg. ..... gangen. - Ebend. 9171, XIII, }<'ol. 81. 
zeIter an Schonberg dd. 16.}26. Mai 1619. Prag. Schreiben aus 
dd. 8. Juni 1619. 
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eite je 10.000 Thaler VOl', die Juden folgten einem ?eut
Winke und verstanden sich zu einem ausserordenthchen 

von 12.000 ThaIel'll) einzelne Burger, urn ahnIiche 
ersucht boten 50-150 Thaler. Da sich abel' viele , r 

den wohlhabendsten jeder Beisteuer entschlugen, er 16ss6.n 
Direktoren an die Burgermeister die Aufforderung, dle 

OQ,IilJ.U'·,. ,~~ Burger personlich vOl'zuladen, sie ernstlich zu er
und sich mit leeren Ausfluchten nicht abspeisen zu 

1 n · J' a die Direktoren gaben den Befehl, dass man ihnen . asse ) . 
namhaft mache, die sich trotzdem zu kemem Darlehen 

verstehen wollten und liessen so de.utlich mer~e~: dass ~an 
a Hartnackigen wohl auf andere, m revolutIOnaren Zmten 
ii~iche Weise beizukommen wissen werde. In ahnlicher. v:r e~se 
wurden auch die ubrigen koniglichen Stadte um fr61wllhge 
Darlehen ersucht; sie zeichneten sich nicht besonde:s aus .~nd 
aa auch del' Adel seine ohnedies nicl~t ubm~n:asslg g~fullte 
Tasche zuhielt, so war das Resultat des Improvlslrten NatlOnal
a-nlehens armlich genug. Mehr als eine Million Gulden war~n 

, Zah1ung drinO'ender Schu1den nothig und man hatte wemg 
ZUI b f . '11' Hoffnung, auch nm den funften Theil durch die rerWI 1gen 
Darlehen zu decken. *) 

Unter solchen Umstanden beschlossen die Direktoren, 110ch 
V011 einem andel'll Mittel Gebrauch zu machen, namlich von 
del' Confiscation des gesammten geistlichen Grundbesitzes del' 
katholischen Kirche. Dur~h offentJiche Patente liessen sie 
verkundigen, dass jeder, del' eine bestimmte Sum.me fur ~ie 
Landesbedurfnisse hergeben wolle, sich dafur lrgend eme 
beliebige geistliche Herrschaft, ein Dod odel' ein Stuck 
Grund und Boden je nach seiner Auswahl und nach del' Grosse 
d~s dargeliehenen Betl'ages in Pfand und Nutzgenuss nehmen 
durfe. Gleichzeitig wurden sammtliche Kluster und katholische 
Prabendaten aufgefordert, ein Verzeichniss ihres gesammten 

Grund und Boden, von Kapitalien, von Zehenten und 
Zinsen herruhrenden Einkommens einzuliefel'll, offenbar zu 
dem Zwecke, urn den Direktoren die \lV' ahl zu erleichtern, 

*) Bohmisches StatthaItereiarchiv: Die Direktoren an den altstiidter Rath 
und Biirgermeister dd. 28. Mai 1619. - Sachs. StA. Lebzelter dd. 16.}26. 
Mai, Prag. - Dann Schreiben aus Prag dd. 8. Juni 1619. 
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wornaeh sie zuerst greifen konnten. Die Monehe jener Klo 
fur deren Guter sieh rasehe Abnehmer fan den, gerieten 
in die ausserste Noth. Aus dem erzbisehofliehen G 
wurden alle Einriehtungsstueke und VVertsaehen verkauft 
dann das Gebaude selbst zum Verkauf ausgeb0ten. *). 
mag seiner Zeit diese Massregel mittausend Grunden 
und mit dem Drueke entsehuldigt haben, del' ehedem auf 
Protestanten lastete und del' jetzt einen Gegendruek zur F 
habe, man mag gesagt haben, dass die Rettung des 
das hoehste Gebot sei, neben dem aIle andern 
versehwinden mussten; immer doeh liess sieh nieht 
dass del' neue protestantisehe Staat in Bohmen die 
zur Reehtlosigkeit verdamme. Alles Unreeht, das einst 
Protestanten in Bohmen zugefiigt worden war, bekam 
Gegengewieht in den Leiden, mit denen sie jetzt die 
liken heimzusuehen begannen und von denen die 
cation nul' del' einleitende Sehritt war. 

Die uber den geistliehen Besitz verhangte 
hatte zur Folge, dass die Direktoren jetzt von mehl'eren S 
Geldanbote bekamen. Stadte und Edelleute, die libel' 
Barschatz verfugten odeI' verfligen zu kiinnen glaubten, 
ten die Gelegenheit nicht vorlibergehen lassen, urn fitr 
geringen Preis ihren Besitz dauernd zu vergl'ossern; Eger 
Nitrnberg zeigten sieh bereit, auf die Kaufsehillinge, die 
aIle mehr versproehen als bar bezahlt wul'den,den 
ein Anlehen zu bewilligen, und so hoffte man in Prag, 
man dureh diese eombinirten Finanzoperationen die Mittel 
die Hand bekommen werde, urn den grossern Theil del' 
sehulden zu tilgen. Als man jedoeh die Naehrieht erhielt, 
die bohmisehe Armee unter Hohenlohe sieh naeh Sobeslau 
ritekgezogen habe und sieh bei den Truppen ein 
Geist geltend mache, sah man ein, dass man nieht 
Nitrnberg und Eger wart en ditrfe, sondel'll alles 

*l Die betreffenden Alden im bohm. Statthalter!3iarchiv im Fascikel ' 
1618-20, ferner im kuttenberger Archiv: Zuschrift des sedlecer 
vents an die Kuttenbel'ger dd. 15. Juni 1619. - Bezeichnend in 
Beziehung ist insbesondere die Zuschrift del' Dil'ektoren an den Abt 
Karlsklosters in Prag dd. 30. Mai 1619. 
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nach Sobeslau sehieken musse. Da abel' ein 'fheil del' 
Zwangsanlehen und Confiscationen erworbenen Summen 

eine andere Verwendung gefunden hatte, so braehte 
keinen ganzen Monatssold znsammen, denn es fehlten 

dazu noeh 32.000 Gulden. Ais das Geld in Sobeslau ankam 
die Soldaten erfuhren, dass ihnen nieht einrnal ein Mo

natssold ausbezahlt werden wurde, erreichte ihre Unzufrie
denheit den hochsten Grad. Die Reiterei nahm eine drohende 
IIaltung an und erklarte, wenn nicht binnen wenigen Tagen 

'del' Rest des einmonatliehen SoIdes und binnen drei bis vier 
Wochen nieht weitere zwei Monate ausbezahlt werden wurden, 
so wolle sie das Lager verlassen und sich selbst helfen. Ho
henlohe sehiekte den Obersten Wehynsky eilig nach Prag und 
beschwor die Direktoren den Rest des Soldes zu sehieken. 
Die drohende Gefahr bewirkte, dass aeht Tage spateI' die feh

Ienden 32.000 Gulden in Sobeslau eintrafen.*) 
Die Angst VOl' del' :M:euterei des Heeres war nieht die 

einzige Sorge, welehe die Direktoren bedruckte; sie begannen 
fUr die Sicherheit del' Hauptstadt zu zittern, da ihnen jeder 
. Kunde von dem weiteren Vormarsche Buquoy's braehte 
und Hohenlohe selbst VOl' einem Handstreich desselben auf Prag 
warnte.**) In ihre1' Besorgniss beeilten sie sieh, die Vertheidi-

1 del' Hauptstadt zu vervoIlstandigen; auf ihren Be
wurden am Laurenziberge und in del' Nahe des Sehlosses 

neue Schanzen aufgeworfen und aus dem Ze ughause die Ka
nonen auf die offentlichen Platze gefilhrt, urn mit Ihnen die 

. Walle zu armi;'en; die zwei in Prag befindliehen Fahnlein 
Fussvolk BoHten durch neue Werbungen auf funf erhoht wer
den, VOl' AHem abel' wurden die Biirger zu den aussersten 
Anstrengungen aufgefol'dert, urn bei del' Vertheidigung del' 
Stadt mitzuhelfen. Eine allgemeine l\iusterung del' waffenfahi

Blil'gel:schaft wurde angeol'dnet, bei del' sieh die Verpflieh
wohl bewehrt und ziemlieh zahll'eich einfanden. Um das 

zu heben, verbreitete man absichtlieh 

*) Sachs. StA. Lebzelter an Schonberg dd. 20./30. Juni 1619. - Ebend. 

derselbe an denselben dd. 26. Juni a. St. 1619. 
**) Schreiben del' bohmischen Generale an die Direktoi'en dd. 16. Juni 1619 

Sachs. StA. 
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Geriichte von vielfachen Unterstiitzungen, die nach 
im Anzuge seien; so hiess es, mit Thurn kamen 4000 
und andere 10.000 seien bereit, dem ersten Rufe zu folgen 
yon del' Union wurde bald erzahlt, dass sie mit 4000 
bald dass sie mit 20.000 Mann zu Hilfe eile, und was 
wichtigste war, dass sie del' desperaten Finanzlage des .ua'UU1jH 

mit einem Darlehen von 400.000 Gulden aufhelfen 
Abel' durch diese Uigen fiihlten sich die Direktoren 
wenig ermuthigt, wie durch die eilig angeol'dneten V 
gungsmassregeln. 1h1'e Sorge wuchs stetig und machte sich 
Klagen Luft, die gegen den Pfalzgrafen und den 
von Anhalt gerichtet waren. Sie begannen den in Pl'ag 
herumtreibenden pfalzischen Agenten vol'zuwerfen, man 
sie mit Hoffnungen und Versprechungen gekodert und 
dem nicht das geringste gethan, 11m die Versiarkungen 
Buquoy an dem lVlarsche nach Bohmen zu hindern.**) 

Die steigende VerJegenheit del' Dil'ektoren verriet sich 
in del' zunehmenden Harte, mit del' man die Katholiken 
handelte. Man legte denselben zur Last, dass sie seit del' 
blater Niederlage ihl'e S~hadenfreude nicht verbergen 
und sich mit dem Feinde zum Untergange des Landes 
1'en hatten. Die Monche von St. Jacob auf del' Altstadt '''"ll'ri,Qll 

beschuldigt, den Sieg Buquoy's mit einem Tedeum gefeiel't 
haben und die Nonnen im Georgsldoster auf dem 
verdachtigte man, dass sie dem Feinde den Zutritt in die 
el'ofinen konnten. Dem niederen V olk waren derartige 
willkommen, um seinem Hass gegen die Katholiken 
zu geben; gegen die genannten Monche wurden so be 
Reden gefuhrt, dass diese es vorzogen, sich fur einige 
aus Prag zu entfernen. Da es unter del' prager Bii.rgers 
namentlich auf del' Kleinseite viele Katholiken gab, 
wurde erwogen, was mit ihnen geschehen sollte. 
von den Direktoren meinten, man solle sie entwafinen, 
widerrieten diese beleidigende Massregel; del' Pobel 

*) Lebzelter an Schonberg' del. 12./22. Juni 1619, Sachs. StA,
derselbe an denselben dd. 16./26. und 9./19. Juni 1619. 

**) Bel'l1burger Archiv: Peblis an Anhalt gegen Ende Juni 1619. 
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mit noch radikaleren Vorschlagen bei del' Hand.*) That
ist dass jetzt auch aIle katholischen Laien von 
erfullt waren und dass sie zwarnicht fur ihr Leben, 

abel' fiir ihr Vermogen fiirchteten und ihre Vertreibung 
Bohmen voraus sahen. Die zuletzt von den Direktoren 

1loUS • 
getroffencn Massregeln hatten zwar. nicht .im entfcrnteste~ e~nen 

.. usamen Charakter und lassen slCh ber del' Lage del Dmge 
!:~lstandig begreifen, sie mussten abel' doch die Katholiken b~
unruhigen und erbittern. Ein Deb-et del' Dil:ektoren an dIe 

,gel' Smdte ol'dnete an, dass gegen verdachtIge Personen -
pra P I" "bt d das waren aUe Katholiken - eine strenge 0 lzel geu , 
~eselben entweder aus del' Stadt verwiesen odeI' verhaftet 
werden sollten. Um diesem Dekrete mehr Nachdruck zu geben, 
erfligte man gleichzeitig die Verhaftung des Oberstlandhof

veisters Adam von Waldstein, del' noch immer im Auftrage 
;erdinands in Prag zu vermittein suchte und sonach als, eine 
Art Gesandter anzusehen war, und die des Adam Riesenbe:g 
von Janowitz, del' del' Hinneigung zu Ferdinand verdachtlg 
war. Ein zweites Dekret bestimmte, dass sammtliche katho
lische Biirger auf die Rathhauser vol'zur.ufen u~d eidlic~ .zu 
befragen seien, ob sie die Stadt gegen die AngrIfie del' komg
lichen Truppen vertheidigen wurden. Ein drit~es. Dekret .. ord
nete endlich die Absetzung aUer auf den komghchen Gutern 
angestellten katholischen Amtleute und del' en Ersetzung dul'ch 
Protestanten an. **) 

Zu all' diesen Sorgen und Kummernissen del' Direktol'en 
gesellte sich zuletzt noch del' Ubelstand, dass ihnen die letzte~ 
Junitage Gaste zufuhrten, die sie in die argste ~ erlegen~ert 
bl'achten. Funfzig Edelleute, deren Gi.i.ter im siidhchen Boh
men lagen un,d die durch die Ueberfalle von Frauenberg und 
Rosenberg und die Plunderung des prachiner Kre~ses urn. all 
ihre Habe gekommen waren und vorlaufig aIle Subslstenzmlttel 
eingebusst hatten, fan den sich mit dem unglucklichen Her~n 
von lYIa,lowec an del' Spitze in Prag ein und bestiirmten dIe 

*) Sachs. StA. Lebzelter an Schonberg dd. 12./22. Juni 1619, :'rag. -
Ebend derselbe an denselben dd. 16./26. Juni und dd. 20/30. JUlll1619. -

**) Die ~etreffenden Dekl'ete und Haftbefehle illl bohlll. Statthaltereiarchiv 

illl Fascikel Militare 1618-1E20. 
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Direktoren mit Klagen und Vorwtirfen. Sie iibertrieben 
wenn sie behaupteten, dass sie platterdings nicht wiissten, 
von ihr Leben zu fristen, sie verlangten Unterstiitzung 
die Anweisung geistlicher Giiter zum Nutzgenuss und 
In dem Sitzungssaale del' Regierung kam es zwischen den 
bitterten Klagern und den eingeschtichterten Dil'ektoren 
einer Scene, bei del' es manchem von den letzteren 
wohI" zu Muthe wurde. *) Was sollte man thun: soUte 
das wenige Geld, das man ftir die Soldaten sammelte , 
diese "Armen" vertheilen, odeI' sollte man ihnen die 
Giiter iiberantworten und so die einzige Hypothek vel'S 
dern, auf die man ein Anlehen kontrahiren konnte? Man 
triistete sie vorlaufig, wie man die Soldaten so lange 
hatte; die Folge abel' war, dass die Katholiken in doppe 
Grade ftir ihr Vermiigen zu zittern begannen und jeder 
ihnen dem Aufstande gram wurde, wenn e1' es bis dahin 
nicht gewesen. 

II 

Die Ereignisse auf dem Kriegssehauplatze nahmen mittler
weile eine vVendung) dureh welche die unmittelbare 
von Prag ein Ende hatte. Buquoy setzte seinen Angriff 
Tabor nieht Ian gel' fort und gab aueh das weitere V ntnn.Q'e:n 
gegen Prag auf, da er unterdessen die Nachricht erhalten 
dass Thurn sieh von Wien zuruekgezogen habe. Denn da er 
gewartig sein musste, dass letzterer zu Hohenlohe stossen 
durfte er sich nicht del' Gefahr aussetzen) von den dureh 
Vereinigung ihm iiberlegenen feindlichen Generalen im u"vn.vu. 

gefasst zu werden. Er zog sich deshalb gegen Budweis 
und besehrankte sich darauf, aIle jene Platze zu erobern 
noeh im feindlichen Besitze waren und die seine V ' 
mit dem Erzherzogthum unterbraehen. Zu diesen gehiirte 
dem Herrn von Schwamberg gehiirige Gratzen, das hart 
del' iisterreichischen Grenze liegt und eine wichtige 
beherrschte. Reiche Getreidevorrathe waren in diesem 

*) Sachs StA. Lebzelter an Schonberg dd. 24. Juni a. St. 1619, Prag, 161 
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ltufgespeichert, das mit einer entsprechenden Besatzung unter 
dero Kommando eines Herrn von Slawata versehen war. Buquoy 

dasselbe am 25. Juni mit iiberlegenen Kraften an, so dass 1619 

Besatzung nach kurzem Widerstande unter del' Bedingul1g 
Abzuges kapitulirte. Ueber 10.000 Stl'ich Getreide und 

4000 Strich Haber nebst al1dern \iV erthsachen fielen in die 
IIande des Siegel's, del' unmittelbar darauf auch das in Oester
reich gelegene abel' von den Biihmen besetzte Weitra angriff 
und erstiirmte. Damit hatte er den letzten Ort, den die Feinde 
in seinem Rticken besassen, eingenommen und die Verbindung 
mit Wien hergestellt. 

Schon am 29. Juni richtete Buquoy seine Angriffe wiedel' 1619 

gegen Norden, indem er das einige Tage zuvor gepliinderte 
O''''UVVL.~'' W esseli vollends zerstiirte und ein gleiches Schicksal 
einem andern bei Budweis liegenden Stadtchen bereitete. Auch 
Wittingau, den letzten griisseren Ort, del' von dem riesigen 
schwambergischen (ehemals rosenbergischen) Besitz noch un
:ve1'wtistet war, bedrohte er mit demselben Schicksal, musste 
abel' diese Absicht aufgeben und mehr auf seine eigene De
fensive bedacht sein, da Thurn endlich nach einem 14tagigen 

mit seiner Armee herangezogen kam und am 29. Juni 
Neuhaus eintraf. An dem folgenden Tage vereinigte e1' sich 

mit Hohenlohe und beide schlugen am 2. Juli ihr Hauptquartie1' 
Lomnitz auf. Sie verbreiteten tibertriebene Gertichte tiber 

die Starke ihrer Al'mee, indem sie dieselbe auf 40.000 Mann 
.angaben) wahrend sie sieh thatsachlich kaum auf 30.000 Mann 
belief, und auch dies nul', wenn das biihmisehe Landesaufgebot 
vollstandig unter den Fahnen stand. Es hatte iibrigens nicht 

Mtihe gekostet, diese Abtheilung festzuhalten, da del' 
"""""uc'''ncbeschluss fiir das Aufgebot nul' einen dreimonatlichen 

festgesetzt hatte und diesel' Termin Anfangs Juli abge
war. Nur die energisehen Vorstellungen Thums und 

augenscheinlieh wachsende Gefahr hatte den an del' Spitze 
Aufgebots befindliehen Adel zu dem Versprechen vermoeht, 

weitel'e zwei Monate zu dienen.*) 

Sachs. StA. Lebzelter an SchOnberg dd. 20./30. Juni, dd. 24. und 26. 
Juni a. St. - Skala III, 172. 
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Wahrend die bohmischen Truppen ihr Lager bei 
aufschlugen, postirte sich Buquoy mit seinem Heere 
bei Budweis. Die koniglichen Truppen verhielten sich 
l'uhig, wei! Buquoy nach Wien gereist war, um mit 
VOl' dessen Abreise nach Frankfurt den weiteren 
zu berathen. Buquoy langte in Begleitung einiger 
del' Grafen CoUalto, Colloredo und Maximilians von 

1619 stein und escortirt von einer Reiterabtheilung am 
Wien an. An dies em und dem foIgenden Tage wurden 
Berathungengepftogen, deren Resultat aus den folgenden 
eignissen ersichtlich ist. Es wurde namIich festgesetzt, 
nul' die Verstarkung des Heeres auf all e Weise zu 
sondern auch den Kriegsschauplatz zu erweitel'll. 
sollte sich mit einem Theil des Heeres von Buquoy 
in Mahren einfallen und den standischen Riistungen 
ein Ende machen. Durch diesen Angriff hoffte man nicht 
die Bohmen zu einer Trennung ihrer Streitkriifte zu UVHH,,,,, 

sondern auch mit einigen gliicklichen Schlagen den A 
des Krieges zu beschleunigen.*) 

Die Abwesenheit Buquoy's und del' genannten .L"''''CLLU''''.' 
kommandanten hatte fur 'fhurn eine passende Gelegenheit 
gegeben, einen Schlag gegen die koniglichen Truppen 
zufiihren. Auf bohmischer Seite gefiel man sich jedoch in 
soluteI' Unthatigkeit und unterbrach dieselbe hochstens 
dass man sich ab und zu mit gesammter Macht VOl' dem 
aufstellte und' einen Angriff des Feindes erwartete. 
dachte vorlaufig nicht an eine Schlacht, sondel'll vertrieb 
die Zeit mit Streifzugen in die noch unverwiisteten 
ohne damn im mindesten gehindert zU werden. Ein 
detachement wagte sich sogar nach dem nul' funf Meilen 
Prag entfel'llten Beneschau und erhohte von neuem 
Angst del' Hauptstadt. Rathlos fragte man sich daselbst, 
die eigenen Truppen tiJaten, warum sie bei Lomnitz 
und den Feind nicht angriffen? Die Antwort, welche auf 
und ahnliche Klagen in Prag einlief, lautete stets dahin, 
man beabsichtige, dem Feinde eine Hauptschlacht "'1.""U~WJl'V~ 

*) Sachs. StA. 9172, XIV, Bericht aus Wien dd, 9. Juli 1619. 
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dass derselbe sie abel' stets meide und sich in die Walder 

verkrieche. 
Es waren das jedoch nul' Ausftuchte zur Beschonigung 

del' steigenden Faulniss im bohmischen Feldlager. Die wahre 
lJl'sache del' Unthatigkeit lag in dem Mangel eines einheitli
chen Kommando's, in del' Unfahigkeit del' Generale, in del' 
schlechten Beschaffenheit des Aufgebots und in den meutel'i
schen Zustanden des Heeres, hervorgerufen durch die perma
nente Unordnung in del' Bezahlung desselben. Thurn, Hohen
lohe und del' Markgraf von Jagerndorf kommandirten selbst'
standig das ihnen untergebene Yolk, auch Fels scheint nur 
auf eigene Faust gehandelt zu haben und so war platterdings 
von einer einheitlichen Leitung des Krieges keine Rede. Es 
fehlte auf diese Weise an einer §traffen Zusammenfassung del' 
einzelnen Heerestheile und an einem plinktlichen Gehol'sam 
aller Unterfeldherren gegenuber dem ober8ten Anfuhrer, somit 
an den unel'lasslichen Vorbedingungen eines Erfolges. Fast noch 
schadlicher wirkte del' Mangel einer einheitlichen HeeresveI'
waltung. Beim Beginne des Aufstandes schien es, als ob 
Hohenlohe die Stellung eines Kl'iegsministel's einnehmen und 
von Prag aus Alles, was auf die Erganzung, Vel'pftegung und Be
soldung del' Truppen Bezug hutte, leiten sollte. Schon nach kUl'zel' 
Zeit wUl'de er abel' auf den Kl'iegsschauplatz berufen und seitdem 
war von einer einheitlichen Verwaltung des Heerwesens keine 
Rede. Hatte ein General ein Anliegen, so reiste er nach Prag, 
vel'handelte da mit den Direktoren und kehrte erst nach kur
zerer odeI' langerer Frist zu seinen Truppen zuruck. SpateI' 
benutzten die Generale jede noch so wenig gel'echtfertigte Ge
legenheit, um das Lager zu vel'lassen und sich in Prag herum~ 
zutreiben. Thatsachlich kam Hohenlohe diesmal am If). J uh 
daselbst an, ibm folgte einige Tage spateI' Thurn und mit ihm 
fan den sich auch del' Oberst Ulrich W chjnsky, del' Oberst
lieutenant Graf Schlick und mehrere andere hOhere Offiziere 
ein. Auch Mal1sfeld trieb sich seit del' zablater Schlacht zu
ll1eist in Prag herum und wartete, bis die neu von ihm betrie
ben en Riistungen ihn in den Stand setzen wurden, wieder ins 
Feld zu rucken. Zu allen diesen Herren gesellte sich zuletzt del' 
11,iarkgraf von Jagerndorf, del' am 23. Juli in Prag eintraf, so 
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dass thatsachlich sammtliche Generale daselbst 
Kann es wohl Wunder nehmen, wenn unter solchen 
nissen die Offiziere das Beispiel ihrer V orgesetzten 
und unter allerlei Vorwanden fiir Jangere odeI' kiirzere 
das Lager verliessen, um sich giitlich zu thun. Und das 
geschah zu einer Zeit, wo Buquoy wieder zu s~inem 

zuriickgekehrt war und zu einem entscheidenden Schlage 
holte, wahrend gleichzeitig Dampierre seinen Angriff auf 
vorbereitete. 

Man begreift es daher, dass man in Prag mit del' 
wicklung, welche das Heerwesen genommen hatte, 
wurde und sich mit dem Gedanken beschaftigte, ob das 
kommando iiber die Truppen del' verbiindeten Lander 
anderen Handen als den bisherigen anzuvertrauen sei. In 

1619 That. braehten die Direktoren am 6. und 7. August 
Gegenstand auf dem Generallandtage zur Berathung. 
konnte dariiber nieht im Zweifel sein, dass sich Graf 
fiir seinen Posten nic,ht eigne; seine militarischen 
waren zweifeIhaft geworden und er stand nicht hoch 
urn die Eifersiiehteleien hervorragender Parteihaupter 
andern Lander genugsam bekampfen zu konnen. Die 
merksamkeit war schon langst auf den Fiirsten von 
gerichtet, del' fiir das Oberkommando die nothige 
zu besitzen schien, da er in Frankreich die dem Konig 
rich IV zugesehickten deutschen Hilfstruppen 
hatte, abgesehen davon, dassseine Jangjahrige Verbindung' 
den Hauptern del' bohmischen Bewegung dringend einen Lo 
erheischte. Die Direktoren schlugen demnaeh den 
von Anspach und den Fiirsten von Anhalt zu 
VOl', bemerkten abel' zugleieh, dass del' erstere kaum 
Kommando annehmen wiirde, da er im Dienste del' Union 
und sonach allein auf Anhalt zu hoffen sei. Anhalt war 
VOl' mehr als Monatsfrist VOn den Absichten del' 
unterrichtet und geneigt, den Ruf anzunehmen, wenn ihm 
stige Bedingungen gestellt wiirden. **) Da gegen die 

*) Die betreffenden Daten in den sachs. StA. 
*) Palm, Acta publica 1619 S. 339. Collectio Camerariana in del' Milnc.line 

Hofbibliothek. Geheimes Memoire fUr Achaz von Dohna dd. 4./14. Juli 16 
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Oberkommando's an Anhalt von den bohmischen 
keine Einsprache erhoben wurde, so verstandigte 

Prag weilenden Herrn Aehaz von Dohna davon, 
him'iiber an den Pfalzgrafen und an Anhalt berichtete. Del' 

gab in etwas gewundener Weise seine Zustimmung 
diesel' ,Vahl und auch Anhalt wollte nicht gleich eine feste 

geben; offenbar wollten beide erst wissen, welehe Rich
die nachsten Beschliisse des Generallandtages nehmen und 

man Ferdinand absetzen und zu einer Neuwahl schreiten 
Auch iiber den Zustand des bohmischen Heerwesens 

Anhalt genau unterrichtet sein: iiber die Truppenzahl, 
Soldverhaltnisse, die Artillerie und das Proviantwesen. Wil' 

dass man sieh in Prag nicht beeilte, dem Fiirsten 
gewiinsehten Aufschliisse zu bieten, weil ihn dies nul' von 
Ubernahme des Kommando's abgeschreckt hatte, man hoffte 

zuversichtlieh, dass er dasselbe iibernehmen werde, so-
dem Pfalzgrafen die Krone angeboten werden wiirde. 

dieserVoraussetzung inte man sich urn so weniger, als An
schon VOl' del' vollzogenen Konigswahl erklarte, dass er 
. sei, den angetragenen Posten anzunehmen und dies dem 

Angeten Achaz von Dohna mittheilte. Doch 
giug die formliche Ernennung des Fiirsten zum obersten Kom
mandirenden erst am 5. November VOl' sieh, an welchem Tage 
die bohmischen Stande del' Armee die Nachricht zukommen 
liessen, dass Anhalt im Einverstandnisse mit den bohmischen 

zum Oberfeldherrn erwahlt worden sei. Del' Ge
halt) del' ihm in diesel' Stellung bewilligt wurde, betrug 
10.000 Gulden mOl1atlich. *) 

Vorlaufig wurde durch die beabsichtigte Wahl eines Ober
del' Desorganisation, die im bohmisehen Heere 

wei tel' um sich griff, kein Einhalt gethan. Es ist er-

*) Memorial fur Achaz von Dohna dd. 6./16. August 1619, Amberg. -
Collectio Camero in del' Muuchner Hofbibliothek. - Ebend. Anhalt an 
Achaz von Dohna dd. 16./26. August 1619. - Miinchnel' StA. Memorial 
des Fiirsten von Anhalt fur Herrn von Dohna dd. 18. Sept. 1619 Hei
delberg in puncto del' Bestallung. Ebend. IX. 401. Anhaltische Wei-
sungen, aus denen hel'vorgeht, dass der Monatssold mit 10.000 Gulden 
stipulil't war. 

Gindely: Geschichte des 30jlihrigen Krieges. II. Band. 8 
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zahlt worden, dass die Truppen des Landesaufgebotes auf 
dringende Bitte des Grafen Thurn eingewilligt hatten, 
weitere zwei Monate zu dienen. Als nun im J uli ein 
Stillstand in den Operationen eintrat, wmden sie des La 
leben~uberdrussig , wollten sieh an ihr Vel'spreehen 
weiter binden und vedangten ihre Entlassung. Es blieb 
anderes iibrig, als einen Theil von ihnen zu beurIauben 
sieh mit dem Verspreehen zu begniigen, dass sie sieh 
Nothfall wieder bei den Fahnen einfinden wiirden. 
jenigen Gutsherren, deren Unterthanen ihre1' PBieht noeh 
oblagen, fiihlten sieh dmeh diese Vorgange doppelt b 
und spraehen Ende Juli im Landtage die Drohung aus, 
sie nieht gesonnen seien, eine Last zu tragen, von del' 
andere losgemacht hatten. Es kamen hiebei die 
Dinge zm Spraehe; die armeren Gutsbesitzer besehuldigten 
reieheren Adel, dass er sieh del' Kriegspflieht entziehe 
sioh unter dem erbarmliehen V orwande erheuehelter Kra 
del' personliehen Betheiligung am Aufgebote entsehlage.*) 
Gipfel sehmaehvoller Verwirrung wurde abel' erreieht, als 
die Offiziere del' noeh im Lager befindliehen Landwehr 
reissen anfingen und die Mannsehaft nunmehr fast ohne 
rung war.**) Da die Ofl'iziel'e die ordentliehe Besoldung 
Verpflegung del' betrefl'enden Landwehrabtheilungen allein 
besorgen hatten, so kann man sieh denken, in welcher 
fassung sieh dieselben befanden. Unwillkiirlieh musste 
fragen, ob Bohmen von einem ganz herabgekommenen 
sehleehte bevolkert und ob die Erinnerung an die 
sehen Leistungen friiherer Zeiten nieht mehr im Stande 
die Sehamrothe in das Gesieht del' Enkel zu treiben. 
konnte man von fremden Soldlingen -- und das waren 
grossen Theile die geworbenen Truppen - einen Sieg iiber Buq 
erwarten, wenn die Eingeborenen selbst sieh so sehmahlieh 
del' Vertheidigung des eigenen Heel"des benahmen? 

In del' That s('hienen aueh die Soldtruppen del' 
entgegen zu gehen und so die von Ihnen vielfaeh 

*) Sachs. StA. 9171, XIV. Aus Lomnitz dd. 15. Juli 1619. -
III, 202. 

**) Skala III, 300. 
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g zur V.,r ahrheit werden zu wollen. DerMonatssold, den 
naeh langem Streit erlangt hatten, war verbraueht und 
feierliehe Verspreehen, binnen drei bis vier W oehen 

. neue MonAtsraten folgen zu lassen, unerfiillt geblieben. Die 
Noth im Lager wurde taglieh grosser, del' Soldat daehte mit 
Schaudern daran, dass die warme Jahreszeit bald zu :BJnde 

und er kaum im Stande sein werde, die BlOsse des 
Leibes zu deeken. Die diistere Stimmung und das wachsende 
Elend 1'iefen Anfangs August typhose Krankheiten hervor, 
denen taglieh 40-50 Soldaten erlagen.*) Die Uberlebenden 

an niehts anderes, als an den riiekstandigen Sold und 
die Mittel, wie sie sieh zu ihl'em Recht verhe1fcn konnten. 

Nachdem iiber die von ihnen zugestandene Frist von vier 
Woehen bereits zwei neue W oehen verstrichen waren und sich 
noch Immel' kein Zah1meister blieke11 liess, waren sie ent-
6ch10ssen, nieht langeI' ruhig zu bleiben, sondel'll ihre11 Obern 
den Gehorsam aufzusagen. Als die Generale Anfangs August 
:wieder zum Hee1'e zuriiekkehrte11, wusste keiner von ihnen, 
:wie weit e1' sieh bei einem feindliehen Angriff auf den Ge
hOl'sam desselben verlassen konne. Colonna von Fels musste sieh 
von den Soldaten arge Beschimpfungen gefallen lassen, ohne diese 
VerhOhnung del' Disziplin stl'afen zu konnen. Boten auf Boten 
:wurden naeh Prag geschiekt, und die Dil'ektoren um Geld 
bestiil'mt, zuletzt reiste Fe1s selbst dahin, um durch seine An
:wesenheit del' Forderung mehr Naehdruek zu geben. **) 

Aile diese Nachriehten bewirkten endlich, dass das Di
rectorium aIles vorrathige Geld zusammenraffte und auf diese 
Weise einen halben Monatso1d zusammenbraehte und densel

_ statt des vel'sproehenen zweimonatlichen - ins Lager 
.absehiekte. Als das Geld dase1bst anlangte, steigerte es die 
Wuth del' Soldaten, statt sie zu dampfen und sie weiger

sieh, es anzu11ehmen. Am 15. August versammelten sieh 
die Regimente1' im freien Felde, urn sieh zu bel'athen, wie sie 
sich se1bst he1fen konnten. Vel'geblieh suehte Thurn sie zu 
beschwiehtigen und an ih1'e PRicht zu mahnen; die Versammlung 

*) Sachs. StA. 9172, XV. Lebzelters Bericht dd. 28. Julij7. Aug. 1619. 
**) Ebend. Lebzeltel'S Bericht dd. 31. JuliflO. Aug. 1619. 

8* 
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horte nicht auf seine W orte und beruhigte sich erst 
als Hohenlohe das feste Versprechen gab, dass binnen 14 
ein zweimonatlicher Sold folgen werde. .Tetzt erst 
die Soldaten die Anzahlung an, die Reiterei wahlte abel' 
zeitig einen Ausschuss, del' nach Prag reiste, urn die 
tung des Verspl'echens zu betl"eiben.*) 

Ais diese Gesandten in Prag anlangten, hatte del' 
eben die Absetzung Ferdinands ausgesprochen und musste 
in seinen Verhandlungen innehalten, bis die ubrigen 
del" bohmischen Krone ihre Entscheidung uber diesen 
stand getroffen hatten. Diese Pause benutzten die 
urn die Stan de von den Forderungen des Heeres .in 
zu setzen. Bohuchwal Berka entwarf als Berichterstatter ein 
rigesBild von dem Zustande del' Verwahrlosung und von 
Meuterei, die in FoIge mangelhafter Zahlung und V 
unter den Truppen ausgebrochen sei und bemerkte auch, 
die Desertion in einem schreckenerregenden Grade 
men habe. Anschliessend an diese Mittheilungen 
Berka den besturzten Standen am folgenden Tage, dass 
Seite del' Reiterei eine Deputation in Prag angelangt sei, 
binnen 10 Tagen die Auszahlung eines viermonatlichen 
und fur die Zukunft nicht nul' eine genaue Einhaltung 
Zahltermine verlange, sondel'll aueh bitt ere Klagen uber 
V m;pflegswesen fiihre. Die Stande, die denfinanziellen 
stets gel'll aus dem Wege gegangen waren, mussten jetzt 
halten, weil ihnen die Dil'ektoren unumwunden erklarten, 
jeder weitere Verzug verhangnissvoll sein wurde. 

Man ging also an die bittere Aufgabe. Einige Redner 
mit dem billigenRathsehlage bei del' Hand, man solle 
Steuerreste seit dem J. 1615 einfordern und unnachsi 
licheintreiben; da jedoch nicht zu erwarten war, 
diesem Wege auch nul' del' zwanzigste Theil del" 
Summe eingehen wurde, sehIug Ruppa energischel'e 
VOl'. Er maehte den Vorschlag, dass die Stande ihr 
Silbergerathe dem Vaterland zum Opfer bringen solI ten 
war el'botig, mit gutem Beispiele voranzugehen; er 

*) Sachs. StA. 9172, XV, Lebzelters Bericht dd. 8./18. Aug. 1619. 
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dass sammtliche Kronguter bis auf zwei odeI' drei mit 
belegt und dass die Guter, die man einzelnen Pl'ivat
odeI' geistlichen Corporationen konfiszirt hatte, rasch 
wurden und schliesslich, dass gleiches auch mit den 

K~nstsa.mmlungen, so weit sie in Prag geblieben 
aren geschehen solIe. Abel' auch von dies en Vorschlagen 

~ S8 ~ich nicht viel erwarten; einzelne Edelleute und Burger 
Ie "en wohl erbotig ihre Geschmeide und kostbaren Geschirre wal' . 
hel'zugeben, allein die Majoritat des Landtages wollte mchts 
davon wissen und ebensowenig liess sich von de: Ausdehnung 

d Konfiscation auf die koniglichen Guter em besonderes 
& . k 

Resultat erwarten., da man ja nicht einmal fur die bermts .on-
fiszirten Guter hinreichend viele Kaufer gefunden hatte. D18se 
und andere Erwagungen drangten sieh del' Versammlung von 
selbst auf und so endete auch die zweite Sitzung, ohne dass 
man zu einem wirksamen Beschlusse gekommen ware. *) 

Mittlerweile hatten einige Direktoren mit del' nach Prag 
abgeschickten Reiterdeputation verhandelt und hiebei ei.nen 
sehr hart en Stand gehabt. Die Deputirten wollten von keme1' 
;veitern Frist horen, nUl" zehn Tage wollten sie zugestehen und 
, dass wenn bis dahin ihren Forderungen nicht Geniige 
'Cleiste~ wurde, die Truppen das Lager verlassen, einige Stadte 
~esetzen und sich selbst bezahlt machen wurden. Zuletzt. vel'

man sich dahin dass den Reitel'll ein viermonathcher 
.' Sold im Betrage von 600.000 (ob Gulden odeI' Thaler ist nicht 
weiter bekannt) binnen vier W ochen (statt binnen zehn Tagen) 

bezahlt und kiinftia-hin jedel1 Monat mindesten8 del' 
halbe Sold berichtigt w:rden solIe. **) J eder mit dem Stande 
del' bohmischen Finanzen Vertraute mus8te die Einhaltung 

Vergleiches fur eine bare Unmoglichkeit ansehen, alles 
sich im Landtage, als eine solche furchtbare 

Ziffer zur Sprache kam und man zU6leich bedachte, dass diese un-
erfiillbaren Vorschlage nul' die Reiterei betrafen und das Fuss
volk auch noeh befriedigt werden musse. Als man 'deshalb 

*) Skala III, 270-5. 
Skala III, 277. Bei ihm findet sich nul' die Ziffel'; die Bezeichnung,. ob 
Thaler oder Gulden, fehlt. - Sachs. StA. 9172, XV, Lebzelters Bencht 

dd. 10./20. August 1619. 
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im Landtage den Gesammtbetrag del' Soldreste wissen 
erfuhr man, dass sich derselbe bereits auf 1,800.000 
belaufe. 

Das Traurige dabei war, dass diese Summe mil' durch 
liederlichste Wirthschaft die bezeichnete Hohe erreicht 
Die D.etails, die jetzt uber die Geldgebahrung und die 
des Kneg~wesens zur Kenntniss gelangten, waren geradezu 
voll. Kem Mensch hatte sich seit Jahr und Tag um die 
trole del' Einnahmen und Ausgaben bekummert, Ruppa s 
gestand dem pfalzischen Gesandten Achaz Von Dohna 
langem Drangen und nul' mit Widerstreben, dass sich die 
nungen uber die Kriegsauslagen in €liner unentwirrbaren 
fusion .befanden und dass es nicht moglich sei, sie in 
~u brmg~n. *) - Weit" nachtheiliger als diese Unordnung 
Jedoch dIe Art und Weise, wie die Bemessung des So 
zwischen den Direktoren und den Befehlshabern del' 
vereinbart worden war. In Deutschland war es iu jener 
ublich, dass die Obersten und Hauptleute nicht bl08s 
bedeutenden Sold bezogen, den sie sich von dem 
fiir welchen sie ihre Truppen geworben hatten, ausb 
sondeI'll dass auch del' Sold fur die gefallenen Soldaten 'Z"Wl~,..h, 
je zwei Musterungen in ihre Tasche floss. Wenn also 
durch eine Musterung festgestellt war, dass del' Stand del' 
kompagnien eines Regiments sich auf 100 Mann belief. 
wurde fur diese Zahl del' Sold so lange voU ausbezahlt' 
nicht dul'ch eine neue Musterung' ein Abgang' .' 
war. 1m Interesse des Krieg'sherrn lag es, solche 
gen haufig vOJ'zunehmen und wo Ol'dnunO' herrschte 
dies monatlich und namentlich nach jedem gross~rn 
fechte .. So war~ den Truppenfuhrern nul' ein massiger 
zu . Th~ll und dlesen gonnte man ihnen in jener Zeit 
weII dIe ganze Trnppenwerbung ein geschaftliches Un 
geworden war. Den Soldaten selbst wurde nUl' jener Sold 
zahlt, den del' Kriegsherl' im Werbepatente fur sie bestimmt 

Gegen diese Grundregeln des damaligen· Kriegswes 

") Miinchner StA. 425/4, Achatz von Dohlla an Anhalt dd, 14 .. 24. 
1619, Prag. 
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nun die Direktorialregierung in doppelter Weise. Sie 
<hestIJ[l1DUe nicht selbst die Lohnung, welche del' gemeine Marin 

soUte, sondeI'll zahlte den Hauptleuten fur j edes 
Fussvolk von 300 Mann einen Monatssold von 3500 

und kummerte sich nicht weiter darum, wie sie sich 
ihren Soldaten wegen derLohnung verglichen. Nach dama
Einrichtung waren die 300 Mann €lines Fahnlein eingetheilt 

24 Gefreite, 76 Doppelsoldner und 200 Musketiere. 1m 
zahIten die Hauptleute einem Gefreiten monatlich 

Gulden, einem Doppelsoldner 7-8 Gulden und eiriem 
5 - 6 Gulden. Thatsachlich zahlten also· die Haupt

im bohmisclten Heel'e monatlich ihrem Fahnlein· etwa 
1900 Gulden und gewannen mindestens 1600 Gulden. Von 
einer deral'tigen Verschleuderung des Geldes war wedel' bei 

. den Schlesiern noch bei den Mahrern und Oesterreichern die 
Rede. Bei den ersteren war die LCihnung gesetzlich bestimmt 
und obwohl sie die bei den Bohmen ubliche durchwegs um 

1/2 bis 2 Gulden uberschritt, beliefen sich die monatlichen 
. Auslagen fur €lin Fahnlein sammt del' Besoldung del' Offiziere 

nul' auf 3000 Gulden, bei den Oesterreichern erreichten sie 
gar nul' die Summe von 2700 Gulden. 1m Einklange mit 
dieser Geldverschleuderung bei den Bohmen stand es auch, 
dass den hohern Befehlshabern sehr bedeutende Besoldungen 
bewilligt wurden. 

Diese Verschwendung war nicht die einzige Schattenseite 
der Heeresleitung, sie wurde wo moglich noch uberboten durch 
die Nachlassigkeit, mit del' die Musterungen vorgenommen wur
den, welche, wie oben auseinandergesetzt worden ist, die Grund
lage fur die Soidberechnnngen abgaben. Seit dem Bcginne des 
Krieges waren die Musterungen nul' ausserst selten angesteUt 
worden, obgleich Kampfe und verheerende Krankheiten €line 
naufige Wiederholnng derselben empfahlen. Einzelne Befehls
haber waren wohl ehrlich genug, die Abgang'e in del' Mann~ 
schaft von Zeit zu Zeit zu ersetzen, aUein dass sich auch diese 
Ehrenmanner damit nicht ubel'eilten und dass sie wohl nul' 

die bedungene Ziffer erreichten, ist sichel'. IIi den 
Landtagsdebatten wurde jetzt sichergestellt, dass del' Stand del' 

kompagnien regelmassig um die Halfte unter dem Stande 
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war, der bezahlt wurde. Nicht genug also, dass man 
Hauptleuten fast das doppelte von dem zahlte, was sie 
Mannschaft verabfolgten, man gab ihnen das Geld zum 
ganz umsonst. Die Folge einer solchen niehtswurdigen V 
tung war, dass das Land uber die Starke seines Heeres 
steter Tauschung begriffen war und sich dem Feinde 
fUr gesicherter hielt, als es wirklich war und dass die 
ruckstande jene entsetzliche Hohe erreichten, die . 
Aufsehwung del' Gemuther lahmte. Wenn sich die bvu.LUH''',''' 
Kriegsverwaltung von Anfang an nul' jener Ordnung 
Sparsamkeit beilissen hatte, die nach den damaIigen 
haltnissen zulassig war, so wurde die Unt81:haltung 
Truppen fur das Land nicht jene unersehwingliche Last 
worden. sein, zu del' sie thatsaehlieh angewaehsen war. 

Von allen Mitgliedern des Landtages wurden die 
Behaft und die Stadte am traurigsten durch diese 
Nachriehten beruhrt, da sie doeh zuletzt die Zeche zahlen 
Sie gaben ihrem gereehten Unwillen Ausdruek, indem 
einen aus ihrer Mitte, den Ritter Smolik von Slawie mit 
Proteste gegen die ganze Kriegswirthsehaft betrauten. 
wies in einer kurzen und kornigen Rede nieht bloss auf 
augedeuteten Uebelstande hin, sondel'll klagte auch die 
rale und die Unterbefehlshaber an, dass sie in sehmah 
Piliehtvel'llaehlassigung den Feind plundel'll liessen und 
sich die Zeit mit Saufgelagen vertrieben. Da die 
Ritterschaft und die Stadte dem Redner beistimmten w , 
die Direktoren nicht wenig bestul'zt und forderten den 
send en Colonna von Fels zu einer Widerlegung del' .n..LllU."'i' 
auf. Del' General erhob sich wohl und suchte die .n.U,n.I£>"vJ 

so gut es ging, zu entkraften, abel' auf die UeUVJl"";;u,,; 
seiner Zuhorer wirkte allein del' Grund, mit welchem 
U nthatigkeit del' Generale rechtfertigte; e1' gestand 
unverholen ein, dass dieselben bei den Truppen je langer, 
weniger Gehorsam fanden und durch die Niehtzahlung des So 
aIle Disziplin gelockert sei. Eine Resserung stellte er 
Aussicht, wenn die Stande' fur die nothigen Geldlllittel 
wurden. 

Das Resultat del' ganzen Debatte war? dass man sich 
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beriet, wo man Geld herbekommen konne und zuletzt 
von Ruppa gemachten Vorschlage beistimmte, aile Steuer

teste einzutreiben und gegen die saumigen Schuldner binnen 
Wochen unnachsichtlich mit del' Execution vorzngehen. 

fiel es dagegen ein, eine Neuol'ganisi1'ung del' 
$riegsvel'waltung zu beantragen und doch hatte diese allein 
'bewirken konnen, dass die dem Lande zugemutheten Opfer die 
.J:Jeabsichtigte Wirkung gehabt hatten.*) 

III 

Wir haben beriehtet) dass III Folge del' Rerathungen 
mit Ferdinand beschlossen worden war, Dampierre 

mit einer eigenen Heeresabtheilung nach Mahren zu schicken, 
urn den Kriegsschauplatz zu erweitern und die bohmische 
Armee zur Absendung eines Hilfscorps in das benachbarte 
Land zu veranlassen und so Buquoy die Bekampfung del' 
feindlichen Truppen zu erleiehtern. Dampierre trat seinen 

nach Mahren an del' Spitze von mehr als 8000 Mann 
an' sie bestanden aus 1300 deutschen und 1500 ungarischen 
Reitern, aus 4000 Mann Fussyolk und einer Anzahl beritte
ner Heiduken. Seine Artillel'ie zahlte dl'ei Geschiitze. Del' 
Einfall del' koniglichen Truppen in Mahren, die bei Retz liher 
die Grenze drangen, war von furchterlichen Grausamkeiten 
gegen die Einwohnel' des Landes begleitet. AIle Sehlosse1' und 
Ortschaften wurden gepliindel't und die Einwohner durch die 
Anwendung qual voller Tortur zur Angabe ihrer verborgenen 
Habseligkeiten genothigt. Was Bohmen seit Jahr und Tag 
ausgestanden hatte, lernten nun die M11h1'e1' aus eigener Erfah
rung kennen. So Schritt fur Schritt Jammer und Elend urn 
sich verbreitend zog Dampierre libel' Danowitz gegen Nikols
burg und Wister~itz und stiess hier auf das mahrische V olk 
unter Friedrich von Tiefenbach, das kaum 4000 Mann zahlte, 
namlich 2700 J:I"'ussknechte und 1200 Reiter. Tiefenbach 
suchte Wisternitz zu halten, sah sich abel' nach einer lebhaften 

*) Skala III, 277 una fig. 
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Attaque von Seite Dampierre's genothigt, VOl' 

zu weichen und den Ort preiszugeben. Er zog sieh eilig 
die Thaya zuruck, die bei Wistel'llitz vorbeifliesst und 
welche eine Brucke fuhrte, und brach darauf die' Brucke 

Dampierre liess sich dadurch von weiteren Angriffen 
abschrecken, sondel'll suchte nach einer Furt, um uber 
Fluss zu setzen, und fand eine solche ungefahr 300 Schritt 
von del' Brucke, durchwatete sie mit einem Theile 
Reiterei und befahl dem Fussvolke nachzufolgen. Die 
kam glucklich hinuber, statt abel' am jenseitigen Dfer in 
Geholze, welches sie dem Feinde verdeckte, stillzuhalten 
die Ankunft des Fussvolkes abzuwarten, riickte sie 
und traf im offenen Felde auf die Mahrer. Diese 
nun wohl, dass nul' die ausserste Entschlossenheit sie VOl' 

Schicksale bewahren konne, das einige W ochen zuvor 
begegnet war, und ohne erst den Angriff del' 
Truppen abzuwarten, warfen sie sich auf dieselben, um 
gegen den Fluss zuruckzudrangen. Es entspann sich 
ausserst hartnackiger Kampf, die geOl'dneten Reihen lOsten 
beiderseits auf und in klein en Haufen kampfte man unter'mlscb 
unter einander. Ein entsetzlicher Staub, del' aus dem 
emporwirbelte, auf dem man sich gegenseitig bekampfte, 
die Verwirrung, so dass kaum del' Feind vom Freunde 
schieden werden konnte. Allmahlig neigte sich jedoch 
Vortheil auf die Seite del' lV1ahrer; da die Koniglichen 
so viel Streitkrafte iiber die Thaya bringen konnten, als 
war, und so dauel'lld in del' Minderzahl blieben. Dampierre 
deshalb den Befehl zum Ruckzuge, del', so gut es 
war, durch die Furt angetreten wurde. *) Del' Erfolg 

*) Ueber das Treffen bei Wisternitz: Ein Berieht aus dem Lager 
pierre's im Statthaltereial'chiv zu Innsbruck IX, 126. - Ein Bericht 
fenbaehs im sachs. StA. dd. 6. August, Selowitz., Diese aus ganz 
gegengesetzten Federn stammenden Bel'iehte stimmen so ziemlich 
ein, del' beste Beweis fiir ihre VVahrheit. Sonst liegen uns noch 
andere Bel'ichte iiber dieses Treffen Yor, die abel' an groben :B'ehlern 
Uebertreibungen leiden. El'wahnenswerth ist nUl' noeh Skala III, 
d'Elvert, Beitrage, Bd. I, 24, Tiefenbach an Thurn. - "Vas Hurter, 
dinand II, Bd. VII, 568, libel' diese Schlacht und eine andere drei W 
spateI' erfolgte erzahlt, il)t ein koufuses Untereinandermengen gam; 
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freffens, das vom Moment des Angriffes auf Wisternitz bis 
Ruckzuge Dampierre's seehs Stunden gewahrt hatte, war 

'Somit sehliesslieh zu Gunsten del' Mahrer ausgefallen. Ih\' 
Verlust wurde auf 300 Mann berechnet, Dampierre gab den 
Ileinigen geringer an, doeh durfte er in "illf ahrheit ein betraeht
lich hoh61'er gewesen sein, alB del' mahrisehe. *) Damr spricht 
schon del' Dmstand, dass er sieh nach Danowitz, etwa eine 
l\leile vom Sehlaehtfelde, zuruekzog und sonach fur den Augen
blick jeden weiteren Angriff aufgab. Tiefenbaeh begnugte 
sich gleichfalls mit dem erlangten Resultat und zog sich noch 
am selben Abend auf del' Strasse nach Brunn gegen Selowitz 
zuruck, so dass die feindliehen Heel'e sieh rasch ruehr als 
vier Meilen von einander entfel'llten. 

Del' immerhin ehrenvolle Erfolg del' mahrischen Truppen 
bei Wisternitz war seit langer Zeit die erste bessere Naehrieht, 

vom Kriegssehauplatze nach Prag und Brunn gelangte. Die 
sorgten gehorig fur eine weitere Verbreitung der

selben; Tag fur 'l'ag gab man den Verlust des Feinde~. hoher 
an und steigerte ihn allmalig von 2000 auf 4000 Mann. Dberall 
Warden feierliche Gottesdienste zum Dank fur denselben ange
stellt und so in etwas das Vertrauen del' Bevolkerung geho ben. 
Seine Wirkung ausserte das Treffen aueh auf den mahrisehen 
Landtag, del' sich am 6. August in Brunn versammelte. 

Buquoy hatte in die Trennung von Dampierre eingewilligt, 
er sieh fur stark genug hielt, um dem bohmisehen Heere 

entgegenzutreten. Als e1' nun von den Berathungen in Wi en 
zu seinen Truppen znruckkehrte, wurde er rasch die Offensive 
ergriffen haben, wenn nieht aueh in seinem Heere unter den 
ungarisehen Truppen eine Meuterei ausgebroehen ware. Die 
Raubereien der Dngal'll hatten jedem Einzelnen von ihnen zu 

sehiedener und nicht zu einandel' geh5riger Daten. Von gleicher Werth
losigkelt ist die Erzahlung anderer moderner Schriftsteller iiber den 
Verlauf del' Kriegsereignisse: iiber Ort, Zeit und sonstige Daten wird in 
so verwirrter Weise berichtet, dass die Erzahlung nul' eine Karrikatur des 
wil'klichen Verlaufs del' Ereignisse bietet. 

*) Von bohmischer Seite wurde del' Verlust del' Koniglichen auf 2000, spateI' 
noeh hoher veransehlagt, offenbar iibertrieben. Tiefenbach stellt in seiner 
Re18,tion keine Vermuthung iiber den feindlieheu Verlust [In. 
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reicher Beute verholfen, an deren Sicherung ihnen mehr 
gen war als an der Fortfuhrung des Krieges. Da sie bei 
Raubsucht jeder Disziplin spotteten und selbst fiir 
gefahrlich wurden, glaubte diesel' scharfer eingreifen 
miissen und Hess drei Offiziere hinrichten. Dies war fur 
Ungarn das Signal zum Ausreissen; an 2000 Mann 
das Lager und kehrten in die Heimat zuruck. Den Rest 
ungarischen Reiter, etwa 500 Mann, die dies em Beispiele 
gen wollten, liess Buquoy umzingeln und grosstentheiIs 
machen.*) 

Die Folge diesel' Meuterei war, dass Buquoy 'die 
Aussicht, die ihm ein Angriff des bohmischen Lagers bot, 
bentitzen konnte und mit Ausnahme einiger glucklicher 
ziige se1bst bis Anfang August nichts wichtiges 
konnte. Abel' auch jetzt gestaltete sich fur ihn die 

1619 nicht giinstiger, denn die Bohmen wurden am 4. August 
2000 Musketiere und 360 Reiter verstal'kt, welche ihnen 
Schlesier zu Hilfe schickteu. Buquoy war nun um 4 
5000 Mann schwacher als del' Feind und wenn auch 
trostlosen VerhaltnisBe im bohmischen Lager diesen N 
mehr als ausglichen, so htitete er sich doeh, die 
durch eine Hauptschlacht herbeizufuhren. Er beschloss, 
bisherige Art seiner Kriegfuhrung, dUl'ch welche die 
ohnedies bereits ZUl' Verzweiflung gebracht waren, fortzus 
namlich einzelne Stadte zu uberfallen und zu plundern, 
feindliche Abtheilungen abzuschneiden und das Land 
zu verwusten. 

Die Aussicht zu einem solchen kleinen, abel' ausgi 
Schlag eroffnete sich ihm bald genug. 1m Auftrage del' 
torialregierung und mit Bewilligung del' GeneraIstaaten 
von dem Obersten Frenck in den Niederlanden 1000 
tiel'e angeworben worden, welche Ende Juli in Bohmen 
tl'afen. Da sie sich in das bohmische Lager begeben 
und Oberst Frenck hiezu die gerade Linie von Pilsen 
Lomnitz wahlte, so ergab sich fiir Buquoy die Moglichkeit, 

·) Die Nachrichten him'uber im sachs. StA. und im Archiv von 
2504, 138. Onate an Philipp III dd. 11. August 1619, Hochst. 
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dem Marsche ebenso zu uberfallen und zu vernichten, 
ihm dies mit Mansfeld gelungen war, Gliicklieherweise 

Frenck noch rechtzeitig genug Kunde von dem Angriffe, 
dem ihn del' konigliche Feldherr bedrohte, so dass er im 

PlII"'''''''''''''' inneha1ten und sich gegen Tabor wenden konnte. *) 
bOhmischen Generale fan den es zweckmassig, ihr Lager 
Lomnitz abzubrechen und gegen Weseli zu rucken, bald 

sie noch weiter gegen Norden und vereinten sich zu
bei Tabor mit Frenck. Da'J bohmische Heel' hatte Si0h 

diese Weise im Laufe von 14 Tagen zum zweitenma1e 
und ware urn so mehr im Stande gewesen, oft'ensiv 

en, wenn nicht die leidigen SoldverhaItnisse jede be
'Il1"\l,.,,.'Ue Operation gehemmt hatten. Dagegen ging Buquoy 

entschlossen vorwarts, obwohl mittlerweile in seinem 
Krankheiten ausgebrochen waren, welche zahlreiehe, an 

Tagen sogar bis 100 Opfer forderten, und er bei 
Marsche durch die verheerten Gegenden Noth an Nah

litt. Dennoch ruckte er vorwarts und bewirkte 
dass ihm das bohmische Heel', das von dem seinigen 

nul' durch ein odeI' zwei Thaler getrennt war, nach
musste. In del' l\'[itte August lagerte er hei MilCin, 

Meilen nordlich von Tabor und 10 Meilen von Prag. 

So weit hatte die bohmisehe Armee Doeh nie zuruck
miissen und die Generale gaben sich schon del' Be

tJ,"C'HULU.,. hin, dass sie vielleieht bis Prag wiirden zuruckgehen 
denn sie befahlen dem Grafen von Mansfeld, del' 

mit seinen Rustungen fertig geworden war und neben 
Besatzung von Pilsen ungefahr libel' 3000. Mann gebot, 

solIe ihnen nieht entgegenkommen, sondel'll mit seinen 
nach Prag ziehen. **) In del' Hauptstadt se1bst wurden 

Sehanzarbeiten mit aller Hast beschleunigt und die Katho· 
wieder mit solchem Misstrauen betraehtet, dass die Di 

vielleicht weniger aus eigenem Antriebe als um dem 
Wunsche nachzukommen, deren Entwaffnung an-

StA. 9172, XV, Lebzeltel's Bericht dd. 31. Juli/l0. August 1619 
die KOl'respondenz wahrend des ganzen Monats August. 
. StA. Lebzelter dd. 8./18. August 1619. 



126 

befahlen. Gleichzeitig fand bei allen verdachtigen 
eine Haussuchung statt, urn verborgene W uffen- und .LUIJ.l1JlLl~'U~.' 
vorrathe aufzustObern. Bei einer \Vittfrau auf del' 
fand man nicht weniger als 1500 vollstandige Rilstungen, 
wurden konfiscirt, obwohl die Besitzerin sich mit ihrem red.;.: 
lichen Erwerb schlagend rechtfertigen konnte: samm 
Waffen waren namlich bei ihr versetzt worden 1 *) 

Wahrend die Bohmen zwischen Tabor und Milcin 
hielten und entweder einen Angriff Buquoy's odeI' die N 
von dessen weiterem Vordringen gegen Prag erwarteten, 
darnach ihre eigenen Schritte zu regeln, schwenkte 
plotzlich gegen Sudwest ab und erschien VOl' Pisek. 
hieher hatten die Gutsbesitzer von weit und breit ihr 
voIles Eigenthum sammt ihren Frauen in Sicherheit 
uberzeugt, dass del' Feind nicht so weit vordringen konne 
jedenfalls an del' Besatzung einen ausreichenden 
finden wel'de. Dieselbe bestand aus einem Fahnlein b 
neter Burger und zwei Fahnlein Landwehr, im Ganzen 
etwa 900 Mann. Mansfeld batte erst vor kurzem der 
zur Verstarkung ihrer Besatzung zwei geworbene Fahnlein 
geboten, allein seine Soldaten waren zu beriichtigt, als 
die Burger das Anerbieten angenommen hatten. Als man 
in del' Stadt von dem Reranmarsch Buquoy's horte, vel' 
sich ein grosser Schrecken; die Edeldamen fluchteten sich 
ihren Kindem iiber Rals und Kopf und liessen ihr 
Eigenthum im Stich, wahrend die Besatzung sammt 
Kommandanten Hock wenig Kampflust zeigte. Zwar wies 
letztere die Aufforderung zur Uebergabe, welche Buquoy 
mittelbar nach seiner Ankunft am Abend an ihn rich tete, 
iaufig ab, abel' schon am folgenden Morgen erklarte er 
zuY-erhandlungen bereit. Bevor es jedoch zu einem 
schlusse gekommen war, itberstieg del' Feinddie Mauern 
in mittelalterlicher Weise befestigten Stadt auf vier Pun 
und fand an del' feigen Besatzung einen kaum nennenswerlm 
Widerstand. Gross war abermals die Beute, die in 
Ran de des koniglichen Kriegsheeres geriet. - Das 

*) Ebend. Lebzeltel's Bericht dd. 14/24. August 1619. 
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ll1ische Heel', das mittlerweile auch eine Schwenkung gegen 
den Westen gemacht und sich in die N!1he del' Moldau begeben 
hatte, war von dem Angriffe Buquoy's jedenfalls am 26. Mor
gens in Kenntniss gesetzt worden, that abel' gar niehts, um 
ihn hintanzuhalten. Es verhielt sich ruhig, gleichsam als ob 
eS Wache halten miisste, damit Buquoy bei seinem Unter
nehmen von Niemandem gestort werde. Auf die Vorwiirfe, 
welche das verzweifelte Land gegen die wahrhaftig nichts
wurdige Leitung seines Kriegswesens erhob, hatten die Gene
rale die erbarmliche Ausflucht, dass del' Feind mit schlauer List 
die Briicke fiber die eine Meile von Pisek fliessende Moldau 
abgebrochen und sie dadurch verhindert habe, del' bedrangten 
Stadt rechtzeitig zu Rilfe zu kommen. *) Als auch im Land
tage die elende Kriegfuhrung zur Sprache kam und ein ge
wisser Kunes, del' dem Ritterstande angehorte, in erregter 
Weise das Vertrauen schilderte, mit clem er und seine Standes
genossen ihr Hab und Gut und ihre Familien in Pisek untel'
gebracht hatten und wie nun ihr Vertrauen so schmahlich ge
tauscht worden sei, wusste Ruppa nichts mehr zur Verthei
digung del' Gcnerale zu sagen und rief selbst die Rache Gottes iiber 
die Soldaten und fiber jene herab, welche die Schuld an diesem 
Nichtsthun und den damit verbundenen Ungliicksfallen triigen.**) 
Armselige Klagen: wie konnte er von den fremden, dem Hunger 
preisgcgebenen Soldlingen grossere Leistungen erwarten, da die 
Sohne des Landes mit ihrer Opferwilligkeit und ihrem Enthu
siasmus Schiffbruch gelitten hatten? Mit del' liederlichen und 
energielosen Missgeburt einer dreissigkopfigen Regierung stand 
das Heerwesen im vollkommenen, wenn auch traurigen 
Einklange. 

Buquoy hattc durch die Eroberung Piseks festen Fuss in 
Gebiete gefasst, das von ihm bisher nul' durch Streif

ztige heimgesucht worden war, nunmehr abel' griindlich aus:" 
. gebeutet und verwiistet werden konnte. Ueber das Landvolk 
kamen jetzt unbeschreibliche Leiden. Nachdem SChOll das 
schlesische Yolk auf seinem Zuge von Glatz nach Lomnitz 

*) Skala III, 298. - Sachs. StA. Lebzelters Bel'icht dd. 31. August 1619. 
Skala III, 312. 
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sich mannigfache Bedruckungen erlaubtund nicht weniger 
500 Stuten gewaltsam requirirt hatte, ubel'boten die rna 
dischen Truppen auf dem Marsche von Pilsen gegen Prag 
gegebene Beispiel, indem sie uberall, wo sie hinkamen, 
und Zimmer erbrachen und alles, was ihreHabsucht 
mitnahmen. Und nun kamen zu aHem dem die buq 
Schaar en, welche die Verwustung in ein formliches 
bl'achten. Als dieselben in den folgenden Tagen bereits 
Beraun stl'eiften, begannen die Prager mehr als je fur' 
Sicherheit besorgt zu sein und einzelne reiche Besitzel' 
es fur angezeigt, mit ihren Schatzen gegen Norden 
fliichten. *) 

Da die Aussagen del' Gefangenen vermuthen liessen, 
Buquoy's Absichten nicht sosehr auf Prag als auf Pilsen 
richtet seien, nahm das bohmische Heel' seine SteIlung 
Mirowitz, wodul'ch es in gleichel' Weise Prag wie Pilsen 
Einzelne Berichte deuteten darauf hin, dass Buquoy Pilsen. 
greifen werde, um nach Bewaltigung diesel' Stadt die 
zwischen Pilsen und Egel' zu okkupiren und daselbst 
Winterquattiere aufzllsehlagen. El' schnitt damit die 
bindung ab, welehe sieh zwischen den bohmischen 
und denen del' Union anbahnen konnte, wahl'end zu ihm s 
die am Rheine geworbenen Tl'uppen einen kurzern Weg 
ruekzulegen hatten. Del' bohmisehe Aufstand musste dann 
eigener Erschopfung zu Grunde gehen und Pl'ag ohne 
rigkeit in seine Hande fallen. Fur seine aufPilsen 
Absichten spraeh aueh noch del' Umstand, dass im 
Kreise die katholischen Gutsbesitzer am zahlreiehsten ~rp,l·t1·'AtP 
und bereit waren, often die Regierung Ferdinands 
kennen, wenn sie dies mit einigel' Sieherheit thun 

Wahrend das bohmische Heel' bei Mirowitz lagel'te, 
es einen Besueh von seinem neuen Kommandanten, dem 
von Anhalt. Derselbe war am 2. September in Prag 
langt, hatte da in Gesellschaft des Grafen Mansfeld die 
stigungsarbeiten besichtigt und war dann am. folgenden 

*) Lebzelters Berichte im Juli und August im sachs. StA. und 
III, 300. 
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Beraun abgereist, wo das mansfeldische Corps in del' 
von 3500 Mann stand. Unter dessen Bedeekung schlug 

darallf den Weg nach Mirowitz ein, wo el' am 5. odeI' 
September zur grossen Freude del' Mannsehaft eintraf, da 1&19 

diese nun eine bessel'e Leitung versprach. *) Buquoy, del' 
seinem Heere westlieh von Mirowitz lagerte und von dem 

rsche des mansfeldischen Corps benaehriehtigt worden 
wo Hte dasselbe auf dem Wege iiberfallen, erreiehte abel' 
seinen Zweek, da Mansfeld nicht die vermuthete Strasse 

schlug, sondern auf Waldpfaden vorruckte. Die Anwesenheit 
obersten Feldherrn sowie die abermalige Verstarkung des 

"flUllUJ."''''U~'' Heeres, das, wenn man alle Verluste in Anschlag 
die dureh Krankheiten und Desertionen herbeigefuhrt 
sein mogen, jedenfalls starker als das buquoy'sche 

machte die El'wa1'tung rege, dass es nun gewiss zu einer 
kommen wu1'de. Schon lief in Prag die Nachricht 

dass die feindliehen Heere sich in voller Schlachto1'dnung 
bel' standen und dass jeden Augenblick eine Entschei

zu erwarten sei; abel' aIle Hoffnungen und Erwartungen 
schmahlieh getauseht. Dureh geschiekte Manover, in 

qenen Buquoy je langeI' je mehr seine Meisterschaft bekundete, 
e1' ohne Blutvergiessen seine Gegner zum Ruekzuge 

Zaluzan, wodureh das bohmisehe Heel' Prag wohl aueh 
deckte, dagegen die Beschutzung von Pilsen aufgab. 

uoy hatte jetzt den Weg dahin frei und konnte, wenn er 
den westliehen Theil des Landes besetzen. **) Schon 

es allgemein, dass Eger sich vom Aufstande lossagen 
***), und damit gewann die Mogliehkeit, dass Ferdinand, 
del' eben ausgesproehenen Absetzung in einem Theile 

Landes als Konig anerkannt werden wurde, immer mehr 
Wahrscheinliehkeit. 

Anhalt hatte also sein Debut als Oberfeldherr nicht 
glanzend begonnen. Er verliess iibrigens schon 

wenigen Tagen die Armee; denn als die bohmisehen 

'1<) Sachs. StA. Lebzelters Berichte dd. 25. und 29. August a. St. 1619. -
Skala III. 307 u. fig. gibt die Zeit umichtig an. 
Lebzelter dd. 10. Sept. a. St 1&19. 
Egrer Archiv: Fels an den egerer Stadtrath dd. 11. Sept. 1619. 

Gindely: Geschichte des 30jiihrigen Krieges. II Band. 9 
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Truppen naeh Zaluzan zUl'uekwiehen, ging er naeh Prag 
von dort reiste er naeh Heidelberg, um den Pfalzgrafen 
del' eigenen ungunstigen Erfahrung zu bestimmen, die 
botene Krone nieht auszusehlagen. *) Das bahmisehe Heel' 
sieh somit in Zaluzan wieder nul' seinen armseligen 
gegenuber, die sich bessel' auf die Rolle von Versehworern 
von Soldaten verstanden. Buquoy, del' das bohmisehe 
hintl'ieb, wohin er wollte, ohne dass es seit drei Monaten 
nur einigen Widel'stand versneht hatte, scheint zuletzt 
sehlosaen gewesen zu sein, dem Kriege dureh einen Schlag 
Ende zu maehen. Denn statt sieh, wie vermuthet wurde 
wie es seiner bisherigen Kriegfuhrung entspraeh, gegen Pil 
zu wenden und sieh die Winterquartiere im ,'Vesten von 
zu sichel'll, zog er dem feindlichen Heere naeh und zeigte 
ubel Lust, mit demselben anzubinden. 

Wenn Buquoy den Angriff unternommmen hatte, so 
em vollstandiger Sieg und die Niederwerfung des Aufs 
die unzweifelhafte Folge gewesen. Dureh die Abreise de:; 
sten von Anhalt war del' lezte moralisehe Halt, an dem 
das bohmisehe Kriegsvolk aufgeriehtet hatte, geseh 
Statt an den Feind zu denken, reehneten die Soldaten 
Tag, dass del' vierwoehentliehe Termin, binnen welehem 
ein mehrmonatlieher Soid ausbezahlt werden solIe, im 
sei und verzweifelten schon im vorhinein daran, dass 
Ihnen Wort halten werde. Was ihren Unwillen bis zur 
steigerte, war del' Umstand, dass die schlesisehen 
zu allen Zeiten punktlieh von Breslau aus bezahlt wurden. 
1000 Musketiere, welehe Frenek aus den Niederlanden 
hatte, waren nieht wenig entsetzt, als sie die Erbarmlichkeit 
bohmisehen vVirthschaft kennen lernten und erhoben 
ih1'en Anfuh1'er bitte1'e Vorwul'fe, dass e1' die 60.000 
welehe e1' den Direktoren aus Holland als ein Gesehenk 
Generalstaaten geb1'aeht hatte, nieht gleieh fur ihre .LJvpv,~~, 
zuruekbehalten habe. Sie zogen es VOl', ihre e1'worbenen 
spruehe aufzugeben und 1iefen haufenweise aus dem bOhmlselaen 

*) Lebzeltel's Bericht dd. 5./15. Sept. 1619. 
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fopt, um anderswo einem besseren Erwerb obzuliegen.*) 
Bangen dachten die Direktoren und Generale daran, was 

werde, wenn am 22. September die fUr die Bezah- 1619 

del' Soldaten bestimmte Frist abgelaufen sein uad kein 
Geld im Lager ankommen wurde. 

In diesel' fur Bahmen grenzenlos demUthigenden und trau-
Lage kam plotzlich wie dureh ein Wunder Hilfe und 

zw-ar von einem Manne her, uber dessen Bedeutung und 'Yerth 
bis heute zu keinem klaren und begrundeten Urthell ge

ist. Es war dies del' Furst von Siebenburgen, Gabriel 
odeI' in ungal'iseher Ausdrueksweise Bethlen Gabor. 

wir uber den dureh diesen ]\tlann herbeigefuhrten Um
g beriehten, mussen wir abel' von den Verhaltnissen und 

en unter denen die frankfurter Kaiserwahl und die , 
Konigswahl erfolgte, Kunde geben. 

Lehzelters Berichte dd. 5./15., 9./19. und 16./26. Septem-

9* 



Viertes Kapitel. 

Die frankfurter Kaiserwahl. 
I Abreise Ferdinands von 'Vien. Zusammenkunft in Salzburg mit dem 

schen Gesandten Lord Doncaster, Parteinahme Jakobs 'fUr die 
Doncaster !n H~~delberg, Wlinsche des Pfalzgrafen und d~r pfalzischen 
Doncaster m Munchen, Verhandlungen in Salzburg, 

II F~rdinand, in l\1iinchen. Bemlihungen, des heidelberger Kabinets um 
Hma~ssc~lebung del' Kaiserwahl. Berathungen, um dies auf gewaltsame W 
herbmzufuhren. Instruction dei' pfalzischen Gesandten zum frankfurter 
tag. Berathungen del' KurfUrsten in Frankfurt. Die bi:ihmischen Gesandten 
Frankfurt. Einzug Ferdinands. Die geistlichen Kurflirsten geben deu 
sandten del' weltlichen Kurfiirsten eine kurze Frist zur Einholung 
Instructionen. 

III PfiUzische Versuche zur Gewinnung von Ki:iln und Sachsen. Kur 
burg. Verha!:dlungen Onate's mit D'lllcaster. Trauttmansdorff. 
Doncasters. Uberfall d"r solmsischen Reiter. 

IV Beschlu~s. des kurflirstlichen Collegiums in AngelegeI)heit del' 
InterposltlOll. Verhandluugen libel' die Wahl capitulation. Die 
del' Kaiserwahl in del' Bartholomauskirche. Betrachtungen libel' die ,,-a,,"eJrW",nl 

I 

Del' Sieg bei Zablat war fur Ferdinand von 
Folgen, da er die Geiahren, von denen Wien 
beseitigte und die Bohmen auf die Defensive 
Del' Konig konnte es jetzt wagen, sich auf die 
nach Frankfurt zu begeben und so dem Rufe des 
schofs von Mainz zu folgen, del' aUe Kurftirsten zur V 
der Kaiserwahl nach diesel' Stadt beschieden hatte. Vor s 
Abreise berief Ferdinand die Generale Buquoy und D 
nach Wien, um sich mit ihnen uber den weitern 
zu berathen. *) Die Berathung hatte das bereits 
Resultat, dass Buquoy den Auf trag bekam, wieder nach B 
zurtick zu gehen, wahrend Dampierre angewiesen wurde, 
Aufenthalt in Wien zu nehmen und Vorbereitungen zu 

*) Sachs. StA. Aus Wien dd. 17. uud 18. Juli 1619. 
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in Mahren zu treffen. *) Zum Stellvertreter Ferdinand.s 
wurde Erzherzog Leopold ernannt und ihm unbeschrankte 
Gewalt ertheilt, aIle 1YIassregeln zu treffen, die ihm wahrehd 
del' Abwesenheit seines Bruders als zweckmassig el'sclleinen 
wtirden. **) Zur Uebernahme seines Amtes langte er 'kurz,vor 
Fel'dinands Abreise in Wien an. ' 

Nachdem so die nothigen Vorkehl'ungen getroffen war~n, trat 
del' Konig am 11. Juli die Reise an. Man hatt~ das GjOrl}cht 1619 

vel'breitet, dass er den Umweg uber Gratz nehmen werde; es 
geschah dies abel' nul' um die Aufmerksamkeit del' Feinde 
abzulenken und einen Handstreich gegen seine Person zu ver
eiteln, denn thatsachlich reiste Ferdinand unter derBedeck'tmg 
eines Reiterkornets uber Neustadt nach Salzburg, wo ~r am 
]6. Juli eintraf. In seinem Gefolge befanden sich ungefahr 
100 hochgestellte Personen, darunter sein Gunstliiig der F~ei-
herr von Eggenberg, del'. Reichshofrathspl'asident Graf von 
Zollern, del' bohmische Kanzler Herr von Lobkowitz, Freiherr 
von Trauttmansdorff, die Grafen von Liechtenstein, Dietrich
stein und Furstenberg, zahlreiche Geheimrathe, Kammerer, 
Oberste u s. w. Nach den Anschauungen unserer Zeit wurde 
man das unnutze Mitschleppen so vieleI' Personen nul' tadeln, 
im 17. Jahrhundel'te dachte man jedoch andel'S und rumpfte 
die Nase uber das angeblich geringe Gefolge und tiber die 
Eile, mit del' die Reise zuruckgelegt wurde. In dem Reise
gepack, das Ferdinand sich nachkommen liess, befand sich eine 
neue bohmische Krone, aie er sich eigens hatte anfertigen 
lassen, cia die alte und echte durch dp.n Aufstand in den Be-
sitz del' bohmisehen Stan de . gekommen war und e1' in Frank-
furt bei del' Ausubung del' Kurrechte des koniglichenSchmuckes 
nieht entbehren konnte. ***) 

In Salzburg erwartete ein Gesandter Jakobs von England, 
Lord Doncaster, die Ankunft des Konigs. 'Vir haben erzahlt, 

welcher Weise Jakob durch die Schmeicheleien des spa
nisehen Hofes gewonnen, aIle Bitten del' Bohmen um Unter-

*) Berichte aus Wien dd. 9. ·Juni im sachs. StA. 
'**) Das Patent fUr Leopold im innsbrucker Statthaltereiarchiv dd. 10. Juni 

1619. 
Bericht im s;tchs. St1\., 
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etiitzung abgewiesen und sich bereit gezeigt hatte, zu 
der Habsburger in dem bohmischen Streite zu vermitteln. 
Schon im Februar, also noch VOl' dem Tode des 
woUte 'er deshalb einen Gesandten nach Eger schicken 
hier .. bei del' Interposition eine entscheidende Rolle 
Sein Srhwiegersohn wusste von diesem Entschlusse 
und da er immer glaubte, dass Jakob fur die Bohmen 
wonll'tln werden konnte, so richtete er im MaFZ ein 
an ihn, in dem er ihn mit aller ihm zu Gebote 
Beredsamkeit bat, er moge einen Gesandten nach 
absenden, damit diesel' die Interessen del' bohmischen 
in Eger wahre und so eine ertragliche Vereinbarung 
und befordere. Del' Pfalzgraf hatte diesen Brief kaum a 
schickt, so bekam er die Nachricht, dass del' Konig seiner Bitte 
vol'gekommen sei und den Lord Doncaster mit del' >JVHU.VU 

del' b6hmischen Streitigkeiten betraut habe. Friedrich 
von diesem Entschlusse des Konigs um so uberraschter 
als derselbe ihn unabhangig von seiner Bitte gefasst hatte, 
gab e1' sich zufrieden und bat nul', del' Gesandte moge s 
Schritte znel'st nach Heidelberg lenken, um da die 
B81ehrung zu holen. Offenbar war es dem Pfalzgrafen 
zu thun, den Gesandten fur sich zu gewinnen, damit er 
Rolle eines Friedensstifters nicht zu ernst nehme. 

Jakob benachrichtigte indessen die bohmischen Stande 
del' Mission Doncasters in einer Weise, die keinen Z 
dariiber aufkommen liess, dass er ihre Aussohnung mit 
Kaiser aufrichtig betreiben wolle. "Wir wunschen", so s 
eJ', "dass sich die bohmischen Stan de von Niemandem 
im Kriegsruhm noch im Gehorsam gegen den Kaiser 
trefi'en lassen und durch ihre billige Gesinnung sich 
Friedensbedingungen werth machen mochten, deren 
fur den obersten Herrn nicht schimpflich ware und deren 
nahme die Unterthanen nicht zu bedauern hatten." Die 
sammenstellung dieses Satzes mag in del' koniglichen 
nicht ohne mancherlei Kopfzerbrechen und nicht ohne 

*) Gardiner, Cottington an Carleton dd. 8./18, October 1619. -
S. 452 u. fig. 
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gen und Umgestaltungen zu Stande gekommen sein, 
endlich zu Stande gebracht, konnte sich del' konigliche 

~ ,~j:'"nh",pl'ber Gli.ick wiinschen zu del' Art, wie er seine An
gchsuungen uber die unanfechtbaren Hechte eines Souve:ains 
ud seine Sympathien fl1r die bohmischen Stande zu ewem 

11 • en Einklang verbunden habe. *) Dieses Schreiben 
abel' in Biihmen die Wirkung eines kalten Sturzbades, 

roan daselbst bei den steigenden Geldverlegenheiten, ver
Idtet durch die pfalzischen Einfliisterungen und V ersprechun~en, 

'. englisches Geld und thatsachliche Unterstiitzung und lllcht 
iluf ein zum Frieden mahnendes Schreiben gefasst war. So 
sehr hatten die auf England gegriindeten Hoffnungen daselbst 
Wurzel gefasst, dass man einem Geriicht, Jakob hatte zur 
Unterstiitzung del' Bohmen eine Geldsumme bestimmt, willig 
G1auben schenkte und del' gesammte Landtag an den Konig 

Dankschreiben richtete, in dem er ihn nul' ersuchte, die 
Absendung des Geldes zu beschleunigen **) Statt des ersehnten 

es langte nun die Nachricht an, dass del' Gesandte des 
. bereits unterwegs sei, urn die Bohmen mit Ferdinand 

ZI1 versohnen 1 Die Harte dieses Schlages wurde noeh fuhl
barer, als sie von den Bedingungen Kenntniss erhielten, auf 

Grundlage die Vermittlung angebahnt werden soIlte. 
In del' That bewies die Instruction, die Jacob seinem Ge

sandten mitgab, sonnenklar, dass ihm die Interessen seines 
Schwiegersohnes und die \iViinsche del" Bohmen nicht mehr 
, Herzen lagen, als die Wahrul1g del' Interessen des Kaiser-
hal1ses. Die Instruction, deren Schlussredaction vom 24. April 
datirt ist, also unmittelbar nach del' in England angelal1gten 
Naehricht von dem Tode des Kaisers, tragt dem Gesandten 

VOl' AHem datul' Sorge zu trag en, dass die Kaiserwahl bald 
VOl' sich gehe und dass die Wahl auf die Person Ferdinands 
falle! Als Bedingungen fur den Ausgleieh zwischendem Kaiser und 
den Bohmen wurde festgesetzt: 1. dass die J esuiten auf ihren 
>;VlN1.'vuv.u Wirkungskreis in Bohmen beschrankt bleiben und 

*) Gardiner, Letters etc. Friedrich V. an Jacob 1. dd. 11./21. Miirz und 
12./22. Miirz 1619. - -Ebend. Jakob an die bohmischen Stande dd. 

20./30. Marz 1619. 
Gardiner, die bohmischen Stiinde an Jakob 1. dd. 2-/12. April 1619. 
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sich nicht in weltliche Dinge einmischen sollten; 2. dass 
Ferdinand die in seinem Kronungseide gemachten V 
chungen einhaIte und 3. dass die Protestanten sich 
del' ihnen durch die Gesetze und Privilegien 
Freiheit erfreuen sollten. Lauteten diese Bedingungen 
sam zu Gunsten del' Protestanten, so blieben auch die 
liken in dem Vermittlungsvorschlage Jakobs ni.cht un 
sichtigt, denn er verlangte, dass aIle bisher ausgespro 
Confiscationen ruckgangig gemacht und aIle Landesofficiere 
ihre fruheren Aemter eingesetzt werden soUten. Wenn 
etwa Thurn wieder zum Burggrafenamt gelangte, so 
auch Slawata, Martinitz, Sternberg u. s. w. in den Besitz 
ihnen entrissenen Macht. *) Del' Vermittlungsvorschlag J 
lautete sonach fur Ferdinand so gunstig als moglich: 
letzterer sich mit den Biihrnen aussiihnen wollte, so musste 
mit beiden Handen nach ihm greifen. Dagegen hatten 
Bohmen weniger Grund, mit demselben zufrieden zu sein, wei I 
die Streitpunkte in del' religiosen Frage nicht entschied, 
dem sieh in jener Allgemeinheit hielt, die Ferdinand . 
wieder das Betreten del' alten Wege miiglich gemacht 
Die Bohmen konnten sich mit del' Vermittlung nul' dann 
frieden geben, wenn die Kirehenguterfrage eine klare und 
widerrufliche Liisung durch dieselbe fand. 

Als LOl'd Doncaster aus England abreiste, urn den Auf 
trag seines. Herrn zu vollfuhren, begab er sich zuerst 
Bt'ussel, urn das erzhel'zogliche Paar zu begrussen. Er wurd 
zuvorkommend empfangen und bekam die Versicherung, 
seine friedliche Mission aUe Unterstiitzung finden werde; 
herzog Albrecht gab ihm sogar einen Brief an Ferdinand 
in dem e1' seinem Vetter die englische Vermittlung auf 
warmste empfahl. **) So sich den besten Hoffnungen hin 
bend gleich seinem Herm, setzte Doncaster seine Reise 
Ferdinand fort und berithrte auf seinem ';V ege die Stadte 
delberg und Miinchen. In Heidelberg traf er gerade 

*) Die Instruction bei Gardiner: Letters and other documents. 
**) Visconnt Doncaster to Sir Robert Naunton dd. 30. Mai/9. 

Brussel, bei Gardiner. 
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Zeit ein, als die Union in Heilbronn tagte und del' Pfalzgraf 
eich an del' Berathung betheiligte und im Begriffe war, sich 

den Biihmen auf das engste zu verbinden. Doncaster 
ging nicht nach Heilbronn, urn da den Pfalzgrafen zu begrussen, 
weil diesel' Schl'itt bei gleichzeitiger Gegenwart del' Unions
lllitglieder ihm ubel ausgelegt und den Absichten· Jakobs 
widersprechend gedeutet werden konnte. Er wartete die Ruck
kunft des Pfalzgrafen in Heidelberg ab und war da mittlerweile 
del' Gegenstand vielfacher Aufmerksamkeiten, deren er sich 
umsonst zu erwehren suchte. Als Friedrich endlich a:l~kam, 
wurden zuerst die ublichen, in dies em Falle mehrals je 
lachel'lichen Complimente und Phrasen gewechselt. Doncaster 
sprach dem Pfalzgrafen als Reichsvikar sein Beileid libel' den 
Tod des Kaisers aus, was naturlich diesel' als eine trostreiche 
Versicherung annahrn. Nach diesel' ersten Audienz kam es 
jedoch zu einer vertraulichen Besprechung, in del' del' Pfalz
graf seine Ansichtell und 'Vlinsche unverhullt auseinander
setzte. Er fand an Doncaster einen aufmel'ksamen und wohl
wollen den Zuhorer, del' sogar behauptete, dass er von Jakob als ein 
weisses Blatt nach Heidelberg geschickt worden sei, urn da 
die niithigen Belehrungen, Rathschlage und Weisungen in Be
zug auf die bohmischen Angelegenheiten, auf die Kaiserwahl 
lind auf das besondere Interesse des Pfalzgrafen zu empfangen. 
Diese El'klal'ung Doncasters, deren Authenticitat nicht dem 
leisesten Zweifel unterliegt, da er selbst von ihr Nachricht 
gibt*), dlirfte den Leser uberraschen, da sie doeh im offen
baren Widel'spl'uche mit den Auftragen Jakobs steht, del' sei
nem Gesandten bestimmte Weisungen gab und ihn nicht als 
ein weisses Blatt in die V'; elt schickte. Offenbar machten sieh 
'bei Doncaster dieselben maehtigen Sympathien fur die prote
stantische Sache geltend, zu denen sich die versehiedenen 
I.mglischen Gesandten seit 15 Jahren bekannt unddadurch 

Hoffnungen erregt hatten, die zu erflillen nicht in 
del' Absicht ihres Herm lag. . 

Die vertrauliche Besprechung zwischen dem Pfalzgrafen und 

an Sir Robert Nauntou dd. Heidelberg 19./29. JUDi 1619 bei 
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Doncaster drehte sich nun um die neuesten Nachrichten 
bohmischen Kriegsschauplatze; Sle betrafen die Niec1 
l\1:ansfelds bei Zablat und die Anwesenheit Thurns VOl' 
Del' Pfalzgraf bemerkte, dass aIle Welt die Ueberzeugung 
dass die friedliche Mission Doncasters zu keinem 
fuhren werde, da del' bohmische Streit eine 
Zerruttung zur Folge gehabt habe, die nicht mehr auf 
lichem Wege zu heilen sei. Aus dies em Grunde hattt)u 
Mitglieder del' Union einen gemeinsamen Tag zu He 
verabredet, um daselbst uber ihre klinftige HaItung Be 
zu fassen. Er werde Doncaster alsbald davon 
wenn die Berathung zu Ende sein wurde und ihn bitten, 
nen Herrn von den gefassten Beschlussen in Kenntniss 
setzen. Doncaster entschuldigte sich jedoch, dass er nicht 
lange in Heidelberg warten konne und bat deshalb, del' 
gl'af mochte selbstdem Konige als dem Haupte del' 
einen umfassenden Bericht von den Unionsbeschlussen und 
sonstigen Vorkommnissen einsenden. 

Das Gesprach kam jetzt auf die Kaiserwahl. vVir haben 
angedeutet, dass Jakoh seinem Gesandten den Auf trag g 
habe, fUr Ferdinand zu wirken. Diese Mittheilung 
den Pfalzgrafen unangenehm, da er geglaubt hatte, dass 
Schwiegervater die Erhebung des Herzogs von Sa 
wunsche, und da Isaak Wake, del' englische Gesandte in 
bei seiner Durchreise durch Heidelberg sich fur Savoyen 
ihm ve1'wendet hatte. So sah er sich auch in diesel' .LJvmVHUL 

von Jakob verlassen, doch gestand er offen, dass aIler 
scheinlichkeit nach nul' Ferdinand aus del' Wahl 
werde und dies trotz aller Anstrengungen, denen e1' sich 
den Herzog von Savoyen unterziehen wolle;· nul' ein 
hofftes Ereigniss konne die von ihm heiss el'sehnLe 
b1'ingen. El' machte dal'aus kein Hehl, von welch' u.uali." QJLl'''.HU " , 

Folgen die Erhebung Fel'dinands fur ihn, del' sich tief in 
bohmischen Angelegenheiten eingelassen habe, begleitet 
wurde. Doncaster, del' diese 'Mittheilungen mit vieleI' 
nahme entgegennahm und trotz des Auftrages seines 
kein ,Vort zu Gunsten Fe1'dinands uber die Lippen gehen 
besprach sich dan\.uf auch mit den vertrautesten Rathen 
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Pfalzgrafen und vernahm hier dieselben Mittheilungen und An
sichten. Alle die verschiedenen Berichte und Urtheile, die 
gIeichwohl aIle auf ein Ziel gingen, verwirrten den armen 
Gesandten, del' sich 0hnedies keines sehr hellen Kopfes er
[reute und fur die vernunftige Durchfuhrung eines so kon
fusen Auftrags - so kann man die in del' Instruction nieder
gelegten Befehle Jakobs bezeichnen - del' am allerwenigsten 
taugliche Mann war. 

Es tauchte nun die Frage auf, was zu thun sei, und da 
scheinen alle pfalzischen Rathe ihre sonstige Entschlossenhei t 
·eingebusst zu haben. Sie widerrieten dem Gesandten die 
"Fortsetzung seines Friedenswerkes nicht, ja sie billigten seinen 
Entschluss die Reise zu Ferdinand uber l\funchen anzustellen 
und den Herzog Maximilian um seine Unterstutzung bei del' 
b<3V(lrS1Leblen.den Friedensverhandlung zu ersuchen, obgleich 
Doncaster nach dem W unsche seines koniglichen Herrn den 

eg zu Ferdinand uber Sachsen und nicht libel' Baiern em
sollte. Als daruber berathen wul'de, wie die 

Kaiserwahl verschoben werden und welche Dienste del' 
Gesalldte hiebei leisten konnte, verlangten die Rathe von Don
~ster, er solIe bei Ferdinand selbst die Verschiebung del' 
Wahl beantragen, und glaubten hoffen zu durfen, dass Fer

weil er del' Wahl doch nicht sichel' sei, diese 
Bei allen Rathschlagen, Mahnun-

und Weisungen machte sich unverholen das Missbehagen 
friedlichen Auftragen Doncasters geltend. l\fan wunschte 

auf jede Weise zu vereit.eln und glaubte dieses Ziel 
zu erreichen, dass man dem englischen Gesandten 

Nichtbeachtung seiner Instruction anriet: er soUte sich 
nicht bIos del' Erhebung Ferdinands auf den deutschen 

widersetzen, sondern auch VOl' Beginn del' Vermittlungs
P0Lua,1.leuungen von Ferdinand einen Waffenstillstand und in 

Verhandlungen selbst die bleibende Ausschliessung des 
aus Bohmen verlangen. Das kurflirstliche 

iiberhaufte den Gesandtell mit mannigfachen Beweisen 
Aufmerksamkeit, so dass derselbe sich dadurch geschmeichelt 

und gern bereit war, die pfalzische Politik nach Mog
zu ford ern und in den Ausgleichsverhandlungen das 
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bohmische Interesse scharfer zu wahren, als es ihm von 
Herm aufgetragen worden war. Da man ihn in 
wiederholt versicherte, dass Ferdinand nie zu einer 
mittlung die Hand bieten werde, so frug er schon 
Jakob an, was er in dies em FaIle fur eine Haltung an'netllllf 
solIe. *) Indem er seinem 1,Vunsche nach einer tha"~a'VHH<;Ilf 
Unterstutzung del' Bohmen einen unverhullten Ausdrllck 
suchte er den Konig fur diese seiner bisherigen Politik so 
gegengesetzte Richtung dadurch zu gewinnen, dass er ihm 
glanzendes Bild von den Fahigkeiten seines Schwiegers 
von seiner Thatigkeit, von del' enthusiastischen LHllWOUi-; 

seiner Unterthanen und von dem grossen Ansehen entwal'f, 
er sich bei allen dentschen Fursten erfreue. Wenn del' 
nul' die Halfte des sen glaubte, was del' Gesandte sclrieb, 
stiitzte er vielleicht den Thatendurst seines Schwiegers 

Von Heidelberg begab sich Doncaster nach 1\1 unchen, 
er den Herzog Maximilian ebenso wie fruher den 
Albrecht urn die Forderung seiner Mission ersuehte. 
milian behauptete bei diesel' Gelegenheit mehr als je eine 
wartende Haltung, er hiitete sich VOl' jeder Aeusserung, 
in ihm jenen stl'engen und nachsichtslosen Katholiken 
errathen lassen, als welcher er sich in den VVUH""CULlll< 
uber die Interposition erwiesen hatte **); ja er verstieg 
nach den giaubwurdigen Mittheilungen Doncasters so 
dass er sich fur einen Gegnel' del' J esuiten erldarte, die 
nur dulde, abel' nicht begunstige.***) Bekannt mit Jakobs . 

*) Doncaster an Jaeob dd. 18/28. Juni 1619, Heidelberg. - Memoir 
by Frederick V to Viscount Doncaster dd, 19./29. Juni 1619. -
caster an Naunton dd. 19./29. Juni 1619, Heidelberg. - AIle 
Schriftstticke bei Gardiner. 

**) Ed. I, 467. 
***) Gardiner, S. 146: Doncaster schreibt dd. 2./12. Juli 1619, 

Jakob tiber die Verhandlungen mit Maximilian: "But two things I 
say: First that his Highnes (Maximilian) is exceedingly mi1mn,ier1 
to their shame, that have reported, him to his Majesty for a 
Prince; from which imputation he is so innocent that, were it 
thet reverence of his yet living father, who brought that wermjn 
this countrey, they were it may be in some ditnger of being driven 
by his Highnes, who doth now only allow and not favor them. 

versaumte Maximilian nieht, sie mit einigen starken 
zu futtem, so dass Doncaster ruhmend nach Hause 

kein Englander konne Seine Majestat mehr ehren, 
ThIs dies del' Herzog time, del' in dies em Falle gegen seine 
sonstige Weise gesprachig geworden sei. In Bezug auf den 
eigentlichen Zweck von Doncasters Reise versicherte Maxi
milian, dass er dem Friedenswerke das beste Gedeihen wunsche. 

Versicherung war ubrigens ehrlich und aufrichtig gemeint, 
die allgemeine Verbreitung des Aufstandes uber die 

Monarchie machte ihn so besorgt, dass 61' gerade 
dies en Tagen Ferdinand den Rath gab, eirien annehmbaren 

- und das waren jedenfalls die englischen 
sitionen - nicht von del' Hand zu weisen. *) 

So sich einiger Hoffnung hingebend reiste Doncaster nach 
Salzburg, um Ferdinand daselbst zu erwarten, da er erfahren 

dass sich derselbe bereits auf den Weg nach Frankfurt 
begeben habe. Del' englische Gesandte erhielt bier nahere 

ten von del' Niederlage Mansfelds bei Zablat und von 
niederdruckenden Folgen derselben fur die Sache del' 
en, da deren Muth ganzlich gesunken sei. Als Ferdinand 

Salzburg eintraf, ertheilte er in zuvorkommender 1,Veise 
Lord Doncaster die gewunschte Audienz und diesel' er

gieich im Beginne, dass er von seinem Herrn abge
schickt worden sei, um den bohmischen Streit zu einem Aus

zu bringen. Ferdinand, del' in den argsten Gefahren 
an eine Befriedigung del; Bohmen gedacht hatte, war nach 
Erfolgen Buquoy's in Bohmen und nach dem klaglichen 

von Thums Angriff auf Wien, so voller Sieges
dass ihm die englische Vel'mittlung in jeder 

,u~'''«;UUL1Jg unbequem sem musste' und so enthielt seine 
Antwort eine zwar verblumte, abel' doch unUill

Ablehnung derselben. 'Venn, so erklarte er, 
die eigentliche Beschaffenheit des bohmischen Stl'eites 
wurde, so wurde er ihm nicht zu Verhandlungen in 

Zeit l'athen, wo sich die Bohmen im argsten Gedrange 
Doncaster el'wiederte, dass er ja eben deshalb ge-

Miinchner StA. 40, 7, Maximilian an KurkOln dd. 15. Juli 1619. 
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kommen sei, urn von Seiner Majestat die nothigen A 
zu erhalten und darnach zu handeIn, er verlangte abel' 
eine unzweideutige Antwort, ob sich Ferdinand die ange 
Vermittlung gefallen lassen wolle odeI' nicht. Del' 
wollte mit del' Wahrheit nicht herausrucken, . sondel'll 
die Audienz ab und versprach dem Gesandten, dass er 
J emanden schicken werde, del' ihn uber die bohmischen 
gelegenheiten aufklaren werde; am nachsten Tage wolle 
ihn dann wieder zur Audienz empfangen. 

Nach einigen Stunden fand sich del' Graf l\'Ieggau 
Doncaster ein, urn ihn uber das eigentliche Wesen des 
mischen Streites zu belehren. Das, was IVleggau 
war jedoch weniger eine grundliche Erorterung dieses 
standes als eine heftige Anschuldigung del' Bohmen, wobei 
sich in einen leidenschaftlichen Eifel' hineinsprach und 
offen erklarte, dass die bohmischen Dinge nicht mehr 
angethan seien, urn friedlich ausgeglichen zu werden. 
es abel' doch zum Ausgleiche kame, so musse 
die von England angebotene Vermittlung ablehnen, da 
rere Fursten ahnliche Antrage gemacht hatten, sein 
sie abel' nicht angenommen habe, weil er schon fruher 
Kurfursten und den Herzog von Baiern mit dies em Ge 
betraut habe und nun seine an dieselben ergangene ... 'UllU'U"U.! 

nicht zurucknehmen konne, ohne sie zu beleidigen. 
dieses abweislichen Bescheides erschopfte sich Doncaster 
Grunden fur die Annahme del' von seinem Herl'll 
Vermittlung. Del' Konig von Spanien habe Jakob darum 
sucht und sicherlich habe Ferdinand dazu seine Zustimm 
gegeben; England drange sich also nicht VOl', sondern 
nul' einem Rufe. Was die Fursten betreffe, denen die 
position ubertragen worden sei, so habe keiner von ihnen 
zu ihrer V erwirklich ung gethan und konne also nicht 
werden, wenn sie Jemand anderer energisch in die Hand 
Pfalz und Baiel'll, das konne er versichern, seien gel'll 
ihren Antheil an del' Interposition auf England zu uber 

Die Hartnackigkeit, mit del' Doncaster die Rolle 
Vermittlers fur seinen Herl'll zu behaupten Buchte, setzte 
in Verlegenheit,so dass er dieselbe zuletzt nicht un 
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sondel'll den Gesandten auf die weitere Fortsetzung 
V ~rha~dlungen in. Frankfurt vertrostete. Del' letztere gab 
mIt dIes em schemharen Erfolge nicht zufrieden sondel'll . ' gte zu wlssen, unter welcheri Bedingungen Ferdinand 
Bohmen einen Waffenstillstand bewilligen wurde. l\'Ieggau 

·O'p"W,IlU unter steigender Verlegenheit, dass von einem vVaffen
nicht mehr die Rede sein konne, da Ferdinand jetzt 

Bohmen in seiner l\'Iacht habe, und als Doncaster nicht 
, die Niederlegung del' ,Vaffen zu empfehlen und davor 
warnte: dass man dem Kriegsglucke zu viel vertraue, brach l\'Ieggau 

weltere Verhandlung uber diesen Gegenstand mit del' Bemer
ab, dass er keine Weisungen hieruber von Ferdinand 

habe. Ais Doncaster sich zuletzt noch erbot, nach 
zu reisen und dort die annehmharsten Friedensbe

zu erwirken, versprach Meggau, dies zur Kenntniss 
Herrn zu bringen und empfahl sich damit. 

Zwei Tage nach diesel' Besprechung ertheilte Ferdinand 
englischen Gesandten eme zweite Audienz. Was fur den 

in kurzer und eindringlicher Weise gesagt werden 
brachte Doncaster YOI', allein selbstverstandlich ver

Alles, was er aus Ferdinand herauspresste, war das 
ersnre:chfln. dass er in Frankfurt die bohmische Angelegenheit 

den zu Vermittlern gewahlten Fursten berathen werde und 
bei diesel' Gelegenheit auch dem Konige von England 

gebuhrende Antheil eingeraumt werden wUl'de. Ferdinand 
sich in gleicher Weise in einem Briefe aus den er , 

Salzburg an .Jakob richtete und worin er ihm fur seine 
und seine Bemuhung dankte. Wenn J ako b, 
dies em Schreiben, *) durch seinen Gesandten in 

solche l\'Iittel und Wege zur Herstellung des Friedens 
werde, dass er (Ferdinand) sie ohne Nachtheil fur 

sein Haus zulassen konne, so wolle er dafur dank
Abel' wedel' in diesem Schreiben noch in den Er
an Doncaster stellte Ferdinand die V erhand-

in Frankfurt in sichere Aussicht und so sah del' 
diese Erklarungen nul' als Ausfluchte an, die den 

Gardiner, Ferdinand an Jakob dd. 7./17. Juli 1619, Salzburg. 
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Beginn del' Verhandlungen so lange verschleppen sollten, 
die Ereignisse auf dem Kriegsschauplatze jede VA1'lYlltt.h" 
uberflussig mach en wurden. Doncaster gab deshalb 
jetzt die Hoffnung auf, den Zweck seiner Reise zu 
und schrieb in diesem Sinne nach Hause. UIJ? es jedoch 
niehts ermangeln zu lassen, schickte er von Salzburg 
Sekretar Norrey naeh Prag, benachrichtigte die 
von dem bisherigen Erfolg seiner Mission und bat sie, 
die Bedingungen bekannt zu geben, unter denen sie 
Frieden abschliessen wollten, jedenfalls abel' zu den V 
lungen in Frankfurt ihre Vertreter abzusenden. Von 
Herrn erbat er sich abel' die Weisung, was er thun solle, 
es in Frankfurt wedel' zu einem Waffenstillstand noch zu 
terhandlungen kommen sollte, wozu aIle l' Anschein 
handen sei. *) 

Von Salzburg reiste Ferdinand nach Munchen und 
daselbst am 19. Juli an. Es war das entemal .seit dem 
bruche des bohmischen Aufstandes, dass er mit Maxmilian 
sammentraf, und es versteht sieh von selbst, dass das 
del' beiden Fursten sich fast ununterbrochen um diesen 
genstand und seine Consequenzen drehte. Ferdinand war 
hiebei um die Gewinnung des Herzogs zu thun. Er 
sich zwar nicht in del' elenden Lage, wie Mathias kurz 
seinem A bleben; dennoch glaubte er seinen Beistand 
entbehren zu konnen, sobald die Union mit Bohmen in 
Bundniss treten wurde. Fur diesen Fall bat e1' Maxmilian 
die U nterstiitzung del' Liga und e1'hielt von seinem J 
freunde die trostlichsten Versicherungen. **) Nach dem 
munchener Aufenthalt reiste Ferdinand ohne Unter 
nach Frankfurt, wo er am 28. Juli eintraf. 

*) Uebel' die Verhandlung-en Doncasters des sen Bericht an N 
9./19. Juli 1619 bei Gardiner; ferner bernburg-er Archiv: Joachim 
von Brandenburg- an Anhalt dd. 16/26. Juli 1619. Ebend ... ~,,=vu~. 
Herrn Norreys dd. 25. Juli 1619. 

**) Wolf, Maxmilian von Baiern IV, 216. 
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II 

Um die Kaiserwabl drehte sich seit Monaten die Thatigkeit 
Parteien, namentlich boten die pfalzischen Diplomaten alles 
urn dieselbe hinauszuschieben odeI' auf einen andel'll Fursten 

Ferdinand zu lenken. Von ibren schon bei Mathias' Leb
angestellten Bemuhungen, einen andel'll K andidaten auf

ist bereits ausfiihrlich berichtet worden. Die Leiche , 
Kaisers war kaum kalt geworden, als das heidelberge1' 

et dies en Gegenstand abe1'mals mit Energie aufnahm und 
Gesandten an den Erzbischof von Mainz abschickte, um 
denselben die Aufschiebung des Wahltages bis zur Be

del' bohmischen \Virren zu verlangen. Schweikhart 
Mainz liess sich jedoch in seiner dem Konig Ferdinand 

Stimmung nicht irre mach en und berief die Kur-
auf den 20. J uli nach Frankfurt zur Kaiserwahl. Abel' 1619 

sowohl e1' wie die andern geistlichen Kurm1'sten durch die 
des heidelbergel' Kabinets und durch die Nachricht 

weitgehenden Plan en einiger ~ protestantischen Fursten 
Schrecken versetzt wurden, so geschah es wahrscheinlich 
ihr Ansuchen, dass del' papstliche Nuntius in Koln an den 

von Spanien die Bitte richtete, er moge im Nothfalle 
¥arques von Spinola mit den in Fiandern stationirten 

gegen Frankfurt marschiren lassen. *) 
Gleichzeitig mit dem Gesandten nach Mainz wurden aus 

auch Gesandte nach Sachsen, Baiel'll und Branden
geschickt. Nach Dresden ging del' pfalzische Ge

Camerarius; seinem Auftl'age gemass ersuchte e1' 
Kurfiirsten Johann Georg, er moge mit den ihm befreun

Fursten in ein naheres Verhaltniss zur Union treten, da
auf diese Weise die gesammten deutschen Protestanten 

dastanden. In Bezug auf die deutsche Thronfolge be
Camerarius die Aufschiebung del' Wahl bis zur 

del' bohmischen Streitigkeiten und die Entfel'llung 
von den Habsburgel'll ins Reich berufenen fremden Truppen. 
Gesandte gab sich aUe Muhe, das gewiinschte Ziel zu 

Simancas, Cardinal Borja a Phelipe III dd. Roma 22. April 1619. 

Gindely: Geschichte des 30jKhrigen Krieges. II. Band. 10 
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en'eichen; in wiederholten Unterredungen mit dem 
und mit seinen Rathen, namentlich mit Kaspar von 8ch 
vertrat er energisch das protestantische Interesse, empfahl 
Bund del' drei weItlichen Kurfiirsten und ereiferte sich bis 
leidenschaftliehen Ausfallen. Abel' was er auch immer 
bringen mochte, seine V orstellungen verfingen nicht bei 
die ihren Entschluss gefasst hatten und sich je langeI' je 
zu Ferdinand hingezogen fiihlten. VVenn Camerarius 

. dass die 8charfe seiner Griinde auf die Zuhorer eine 
ausgeiibt haben miisse und angstlich ihre Zustimmung 
tete, braehen sie das Gespraeh mit einigen niehtss,ag(~ndle' 

Wort en ab und wiehen so weiteren Erorterungen aus. *) 
Nieht bessel' waren die Erfolge del' pfalzisehen Gesan 

bei den iibrigen Fiirsten. An dem Herzoge von Baiern 
aIle Verloekungen ab, durch die ihn del' Pfalzgraf ab 
zur ~ewerbung urn die deutsehe Krone zu gewinnen 
tete; *"') Brandenburg war den pfalzisehen Wiinsehen nieht 
geneigt, that abel' gar niehts zu ihrer Forderung. 

Die Niederlage, welehe das pfalzisehe Cabinet auf 
diplomatisehen Feldzuge erlitt, entmuthigte dasselbe 
sondern reizte os nul' zu dem Versuehe. auf eine andere 
zum Ziele zu gelangen. Das saehsisehe'Kabinet hatte 
ausweiehenden Antwort auf die pfalzisehen V 
bemerkt, dass die .zur V ornahme del' Kaiserwahl 
Kurfiirstenversammlung, Gelegenheit zur Begleichung 
misehen Unruhen bieten wiirde, An diese Handhabe n.U'LUJJ.lvl 

sich nun del' Kurfurst von del' Pfalz und schickte 
Erzbischof von Mainz einen neuen Boten ab urn , 
zu ersuehen, er moge VOl' del' Kaisel'wahl einen 
zur Berathung iiber die bohmisehe Angelegenheit berufen 
steUte dies so hin, als sei es del' Wunseh des Kurfiirsten 
Saehsen. Als del' Erzbisehof aueh davon nichts wissen 
beklagte sieh del' Pfalzgraf hieruber bei Johann Georg 
bat ihn, seinen Einfluss aufzubieten, damit del' Wahltag 

*) Die betreffenden Akten im Archiv U. P., daselbst namentlich des 
rarius Bericht iiber seine Reise zu Kursachsen dd. 1./11. Mai 1619. 

*"') Arch. U. P. Memoriale pro H. Th. a Schonberg ad ducemBavariae 
gando dd. 27. Mart. 1619. 
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aufgesehoben wurde. Abel' sowohl diese, wie eine zweite 
wurden von dem dresdner Kabinet nicht weiter 

Bei dies em Stande del' diplomatischen Verhandlungen war 
. Unionstag in Heilbronn zusammengetreten und diesel' 

die letzte Hoffnung des heidelbergel' Kabinets. Del' 
legte del' Versammlung die Frage vor: wie dul'ch 
und praktizirliche Mittel" del' Wahl tag verhindert 

konnte. Die Antwort lautete dahin, dass man Mainz 
Saehsen noehmals ersuehen solIe, die Wahl aufzusehieben , 
Bohmen abel'. heimlieh den Rath geben solle, gegen die 

Ferdmands zu protestiren. Friedriehbefolgte 
Vorsehlag und betrat die ausgetretenen diplomatisehen 

in del' Hoffnung, dass vielleieht die Hinweisung auf 
eben versammelten Unionstag und die von demselben 
zu besehliessenden Riistungen sieh wirksamer erweisen 

als seine friiheren Mahnungen. Allein er erreiehte 
diesmal niehts, 8aehsen blieb seiner sehweigsamen Rolle 
wie VOl' treu und aueh·· del' Kurfiirst von Mainz hatte 

die erneuerte Bitte des pfalzisehenGesandten nut eine 
jOv,.a<>,,,,,·l>; Antwort. Das kurbrandenburgisehe Kabinet das 

gleiehzeitig fur die pfalzisehen Wiinsehe in D:esden 
miihte sieh ebenso vergeblieh abo **) 

Das Betl'eten del' diplomatisehen Wege war iibrigens nicht 
einzige Gegenstal1d, iiber den man sieh in Heilbronn beriet· , 

el'wog aueh, ob man nieht dureh Gewalt erzwingen 
was dureh friedliehe Mittel nieht zu erreiehen war. Die 

ben Diplomaten sehlugel1 VOl', dass sieh die Union fiir 
gewaltsame Hinderung del' Wahl entseheidel1 solle allein dazu 
die Versammlung nieht zu bewegen, sie empfahl nur mili-

sehe Demonstrationen, ohne jedoeh viel von ihnen zu hoffen 
d' ' Ie vorzunehmenden Riistungen bis zum ';V ahltag kaum 

sein diirften. Eine grossere ,;Virkung erwartete sie 

Die Zuschriften im Arch. U. P. 
Arch. des Min. des Innern in Wien: Kurmainz an Ferdinand dd. 24. Juni 

. .1619. - Miinchner StA. 134, 22: Oberst von Schonbul'g an Pfalz dd. 
25. Juni 1619. - Consiliarii Electoris Brandeb. Electori Saxoniae dd. 
20. Juli 1619. 

10* 
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dagegen von einer Besetzung del' Stadt Frankfurt, 
Einverstandnisse mit del' freundlich gesinnten 
geschehen konnte; wenn r1adurch die 'Vahl nicht 
vereitelt wurde, so wtirde sie doch vel'zoO'ert denn die feI '" ,. 
lich gesinnten KurfLlrsten mussten erst uber eine neue W 
stadt verhandeln. Auch konnten, nach del' Meiming del' 
die Generalstaaten einige Truppen gegen die Grenzen 
kolner Stiftes vorrucken lassen und dies wUl'de den Erz 
nothigen, zu Hause . zu bleiben, wodurch ebenfalls die 
verzogert wurde. Del' V orschlag zur Besetzung von 
war jed0ch nicht nach dem Geschmacke aUer Anwesend 
drei Stadte widerrieten diesen Gewaltschritt und wollten , 
mau jeden Widerstand gegen die legitim vorzunehmende 
aufgebe. *) 

Diese Misserfolge reizten den Pfaizgrafen zu einem 
sonlichen Versuche, Kurmainz fur seine Plane zu 
In einer langeren Unterredung gab er sich aIle Muhe, 
alten Schweikhard zu del' Aufschiebung del' Kaiserwahl 
wenigstens zu einer dem Hause Habsburg feindlichen 
datur zu bereden. Eitle Arbeit! Aile die Argumente, 
del' junge Mann vorbrachte, kannte del' Erzbischof seit 
und er wusste, was er von ihnen zu halten habe.
einzige wesentliche Resultat erlangten die pfalzischen 
maten bei Kurbrandenburg: del' Markgraf ging durch 
eigenen Vertl'ag zu Lichtenburg die Verpflichtung ein, 
Stimme Ferdinand nicht zu geben und im Einvel'standniss 
Kurpfalz bei del' Wahl vorzugehen.**) 

Da man Kurmainz nicht gewonnen hatte, so 
man auf pfalzischer Seite wiedel' die Mittel zu einer 
samen Vel'hinderung' del' Wahl. Bei einer 
Friedrichs mit dem Landgrafen Moriz von Hessen zu 

. heim beriet man sich fast wahrend eines ganzen Tages, ob 
Ferdinand in seiner Reise gewaltsam hindern und 
besetzen solie. Die eigene Neigung empfahl diese That, 

*) Miinchner StA. 134, 22: Antwort del' in Heilbronn versammelten 
auf die Proposition des Pfalzgrafen dd. 14./24. Juni 1619. 

**) Miinchner StA. 134, 22. Colloquium des Kurrnrsten von del' Pfalz 
Kurmainz dd. 23. Juni/3. Juli 1619. 
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widerriet sie. *) Auf pfalzischer Seite verhehlte man 
nicht, dass dies rasche und umfassende Rustungen erheische 

denselben mehr Geld nothig sein wurde, als man 
Friedrich fing an, kleimntithig zu werden und seine 

t beg'ann zu schwinden und so trennte er 
dem Landgrafen von Hessen, ohne einen bestimmten 

gefasst zu haben. - Von den auf die gewaltsame Ver
der Kaisel'wahl bezuglichen Absichten del' kur
Partei wurde den Katholiken vorlaufig nichts 

dennoch bemachtigte sich einiger von ihnen und 
des Grafen von Trauttmansdorff, del' im Auftrage 
nach Frankfurt vorausgeeilt war, ein Geftihl del' 

das noch erhoht wurde, als Frankfurt zum Kom
seiner Garnison einen pfalzischen Unterthan wahlte 

diese Garnison urn 1000 Mann verstarkte, die von Strass
und Nurnberg beigesteIlt wurden. **) 

Da man in Heidelberg vorlaufig auf Gewaltmassregeln 
batte, so blieb nichts anderes ubrig als den Wahltag, 

20. Juli ero!fnet werden sollte, gleich den anderen 1619 

zu beschicken. Die Instruction, die den kurfiirst
Gesandten, demGrosshofmeister Grafen Albrecht VOn 
dem Kanzler Volrad von Plessen und dem Geheimrath 

'Vi~LU<J«';UUS auf den W eg gegeben wurde, war das Werk 
Berathung. Sie empfahl den Gesandten, aIle 

zu versuchen, urn die Wahl aufzuschieben oder zu ver
sie soIlten dafur eintreten, dass den bohmischen Ge

die gegen Ferdinands Kurrecht protestiren wurden, 
gegeben und· die Beilegung des bohmischen Streites 

del' Kaiserwahl versucht werde und dass, wenn trotz 
dem die letztere doch vorgenommen wurde, die deutsche 
nicht in den Besitz eines Habsburgers kame. ***) Auch 
sie bei den sachsischen Gesanclten und bei Koln und 

keine W orte spar en, um vertrauliche Beziehungen anzu
und so ans Ziel zu gelangen. 

Miiuchner StA. 548/10 Cameral'ius an Anhalt dd. 2./12 Juli 1619. 
Trauttmansdorff an Ferd. II. dto. 20. Juli 1619. Wiener StA. 
Miinchner StA. 134/22 Instruction fiir die pfalzischen Gesandten nach 
Frankfurt dd. 8./18. Juli. Heidelberg. 
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Zu dem Wahltage in Frankfurt fanden sich die drei 
lichen Kurfiirsten personlich ein. Sachsen schickte als P 
gesandten den Grafen Mansfeld und Brandenburg den 
von Putlitz ab, so dass von den weltlichen Kurfiirsten 
Ferdinand allein personlich erscheinen wollte. DerK 
von Mainz beeilte sich, die nothigen Verhandlungen 

1619 einzuleiten, dass er fiir den 26. Juli die Erzbischofe von 
und Trier und die verschiedenen kurfiirstlichen Gesandten 
einer Sitzung einlud, ollne die Ankunft Ferdinands, die 
in den nachsten Tagen bevol'stand, abzuwarten. Bei 
Zusammenkunft kam es zu keincr wichtigen V 
obwohl die pfalzischen Gesandten gem eine Gelegenheit 
niitzt hatten, urn schwierige Streitfragen auf die Bahn zu 
gen und namentlich die Berechtigung Ferdinands 
del' bohmischen Kurstimme anzugreifen. 

1619 Wichtiger gestaltete sich die zweite Sitzung 
Von Bohmen waren mittlerweile Gesandte in del' Nahe 
Frankfurt eingetroffen, urn die Rechte del' bohmischen Kul' 
Anspruch zu nehmen und auszuiiben, und hatten 
an den Stadtl'ath die Bitte urn Einlass gestellt. Da die 
furter Biirgerschaft ihrerseits bei den KUl'fiirsten anfrug, 
sie thun solIe, so mussten die letzteren schon jetzt in del' 
mischen Frage Stellung nehmen. Solms und seine 
empfablen die Zubssung del' bohmischen Gesandten in 
Sinne, dass man wenigstens ihre Botschaft auhore; sie 
an den "rechten Brunnen" gekommen, urn ihre Anliegen 
zutragen und an den Kurfiirsten sei es, sie zu horen. 
brandenburgischen und sachsischen Gesandten gesellten 
dies em Vorschlage bei; man diil'fe, meinten sie, die 
nicht gleich an del' Schwelle abweisen, weil es sonst das 
sehen haben wiirde, als seien die KUl'fiil'sten; den en 
schliesslich die Ausgleichsverhandlungen zwischen 
und den Bohmen zufallen wiirden, den letztel'en von 
herein abgeneigt. Diesel' Vorschlag hatte fiir Ferdinand 
bedenkliche Seite, denn wenn dadurch auch nicht sein 
bestl'itten wurde, so traten damit doch die Verhandlungen 
den Aufstand in den Vordergrund und konnten eine un 
chenbare Zeitversaumniss zur Folge haben. Wenn Mainz 
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chen V orschlag zul' A bstimmung gebl'acht hatte, so wiil'
'ch da Ferdinand bei diesel' Sitznng durch keinen Ge

Sl 'vel'treten war drei Stimmen (die geistlichen) fUr, drei 
denselben ausg~sprochen haben, ein Ergebniss, das die 

. sung del' Bohmen vielleicht doch entschiede~ Mtte. 
vermied die Gefahr einer solchen Abstlmmnng 

dass er die Sitzung aufhob und die Entscheidung 
Bevor sich die einzelnen Mitglieder entfernten, theilte 

. 'hnen noch mit dass Ferdinand in einem Schreiben gegen 
1 Zulassung de:' bohmischen Gesandten protestirt habe und 

im Laufe des Tages eintreffen werde.*) 

In del' That befand sich del' Konig in del' Nahe von 
furt, begleitet von einem viel stattlicheren Gefolge) als 

seiner Abl'eise aus \Vien. El' mochte glauben es seinem 
schuldig zu sein, wenn er ohne Rii~ksic~t ~uf seine 

. Mittel so glanzend als moghch m ] rankfurt 
und von del' Biil'gerschaft diesel' Stadt fur 800 Pferde 

fUr eine entsprechende Zahl hoch und niedrig ~estellter 
Qnartier verlangte. Mit Uebelwollen und 1Vhsstranen 

'; ... j.",(\".tpten die Frankfurter auf diese Forderung. Als nun de.r 
von Mainz zur Begriissung Ferdinands einen Theil 

Leibgarde ausriicken liess und diese, weil das Wetter 
aIle lVIassenschiecht war, unter dem Stadtthore Schutz 

wollten die daselbst stationirten Soldaten del' fran~
Besatzung dieses nicht ~ulden; vie.llei~ht .meinten .sle, 

h dl sich fur die Kathobken urn dlB Gewmnung emes an e . ROt 
. Wahrend sich nun ein Streit entspann, kam em eI .er 

Kurfiil'sten von Koln herangesprengt, del' ohne Kenntmss 
entstandenen Irrung durch das Thor rei ten wollte, von 

Frankfurtern abel' fiir einen mainzer Reiter angesehen und 
tochen wurde. Da auch ein Biirger bei diesel' Gele

durch einen Schuss verwundet wurde, so droht~ del' 
gewaltige Dimensionen anzunehmen. Schon verbr.elte:~n 

in del' Stadt die iibertriebensten Geriichte; selbst dIe Bur-
oft d Waffen und sI)errten die Strassen durch gnuen zu en . 

Miinchner StA. 134/22 die pfalzischen Gesandten an ihren Herren dd. 

Frankfurt 13./23, 16/26, 17.j27, 19./29. Juli 1619. Frankfurt. 
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Ketten abo Da die Mainzer jedoch keinen Handstreich im 
fuhrten und das Misstrauen del' Gegner zu beschwichtigen 
legte sich die Aufregung wieder, die Ketten wurden von 
Strassen entfel'nt und Ferdinand konnte, als er am Abend 
den Thoren eintraf, ungehindert seinen Einzug halten. 

Die Physiognomie del' Stadt tl'ug. aber'durchwegs 
Geprage jener feindseligen Stimmung, mit del' man 
unwillkommenen Gast begegnet. Die Freunde Fel'dinands 
klagtell es, dass er seine Ankullft zu sehr beeilt habe, so 
sie keine Zeit gefullden hatten, ihm bei del' lVIenge einen 
seren Empfang zu bereiten.*) Den Katholiken wurde 
die offen hel'vortretende feindselige Gesinnung del' Burger 
Aufenthalt in Frankfurt sehr vel'leidet und eine unb 
Stimmung bemachtigte sich ihrer. Auch Ferdinand blieb nicht 
von derselben und ulltel'llahm deshalb auf den Rath des 
fursten von Koln haufig weitere Ausfluge in die 
wo er seiner Leidel1schaft fUr die Jagd diesmal mehr aus 
rechnung als aus Bedurfniss die Zugel schiessen liess. 

1619 Am 30. J uli trat das kurfurstliche Kollegium zu 
neuen Berathung zus8,mmen, an del' sich Ferdinand trotz 
Anwesenheit nicht betheiligte. Schweikhard eroffnete die 
handlungen, indem er die Frage, ob die bohmischen 
ten in die Stadt einzulassen seien odeI' nicht, nochmals 
legte, wobei das Stimmenverhaltniss del' Pal'teien dasselbe 
wie bei del' letztEm Sitzung. Ohne dass ein Beschluss 
worden ware, verhandelte man darauf die Frage, ob die K 
wahl unverweilt vorgenommen werden solIe, odel' die 
stellung des Friedens in Bohmen vorerst anzustreben sei. 
SteHung del' Parteien und das Stimmenverhaltniss blieb sich 
hier gleich. Man kam zu keinem lVIajoritatsbeschluss und 
mainz musste die Sitzung aufheben, ohne dass irgend 
Entscheidung getroffen worden wal'e.**) 

Ferdinand und seine geistlichen Freunde mussten 
nun entscheiden, was sie Angesichts del' Opposition del' 

*) Miinchnel' StA. 44/7 Kurkiiln an 1Ifax von Baiern dd. 29. Juli 
Frankfurt. Ebend. 502/3 Ferdina,nd an Max von Baiern dto. 29. Juli 

**) Miinchner StA. 134122 die pfalzischen Gesandten an ihre11 Herren 
22. Julij1. Aug. 1619. 
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Kurfursten thun wollten. Fur den ersteren selbst be
es keiner langen Erwagung: wenn er ja einige Zweifel 

ob er nicht die Hand zum Frieden reichen sollte, 
waren sie durch die Ankunft del' bohmischen Gesandten 
den Inhalt ihrer Vollmacht vollends beseitigt. Diese lautete 

auf VBrhandlungen, sondel'll auf die Ausubung des Kur
und nahm also die Absetzung Ferdinands als eine 

Thatsachepan. Er erklarte den geistlichen 
dass er lieber Ehre, Leib, Gut und Blut verlieren 

als zugeben, dass ihm seine konigliche Wtirde streitig 
iJl'enHtlGIH wiirde und dass die Verhandlungen unter einer solchen 

setzung ihren Anfang nehmen sollten. Er verwarf 
absolut jede Friedensverhandlung i abel' wenn sie ja 

:'be2:011nEm werden sollte, so setzte er zur Bedingung, dass er 
Konig von Bohmen und die Stande als seine Unterthanen 

wiirden. Seine Erklarungen fanden bei den. geist-
Kul'fursten volle Zustimmung, sie beschlossen, die Kai
~icht langeI' aufzuschieben und den ubl'igen Kurfursten 

die Beilegung des bohmischen Streites eine Interposition 
gesammten kurfiirstlichen Kollegiums vol'zuschlagen. 

Im Sinne diesel' Vereinbal'ungen el'klarten Koln und Trier 
del' folgenden Sitzung des Kurfurstenkollegiums, bei del' 

and ebenfalls nicht zugegen war, dass sie tiber den boh
Streit reiflich nachgedacht hatten und zur Beseitigung 

eine Interposition des gesammten kurfurstlichen Kol
fur das zweckmassigste hielten. Den Bohmen solIe 

eine Anzeige gemacht und ihnen Tag und Ort fur die 
bestimmt werden, wobei als Grundlage zu gel

habe, dass Ferdinands Anrecht auf die bOhmische Krone 
bestritten werden dude. Da diese Verhandlungen nicht 

den Anfang nehmen konnten, so solIe mittlerweile 
den V orschriften del' goldenen Bulle die Kaiserwahl vor

mUJWllLVH werden. Mainz gesellte sich dem Vorschlage seiner 
Kollegen bei; aIle. drei meinten, dass sich die Boh

einem solchen Vorgehen uber die Ausschliessung 
Gesandten nicht beschweren konnten. Man habe ihre 

erwogen, ertheile ihnen einen Bescheid, und ihr 
Verweilen in Frankfurt ware ohne Zweck, denn sie 
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seien nieht gekommen, um uber die Beilegung des 
verhandeln, sondern ein Wahlreeht anzuspreehen, das 
nieht gebuhre. 

Auf diese Erklarung ergriffen die pfalzisehen V 
das Wort und bestanden auf del' unmittelbaren V ornahme 
bahmisehen Interposition, die brandenburgisehen 
schlossen sieh ihnen an, die kursachsisehen behaupteten 
gegen, dass sie nicht hinreiehend bevollmaehtigt seien 
deshalb zuerst naeh Hause beriehten miissten. Del' Erzbise 
Kaln forderte darauf die pfaizisehen und branden 
Gesandten auf, ebenfalls naeh Hause zu sehreiben und um 
Weisungen zu bitten; die geistliehen Kurfiirsten erldarten 
einstimmend, dass sie bereit seien, aeht bis zehn 'l'age auf 
Eintreffen del' Antwort zu warten, dass sie abel' dann, 
dieselbe wie immer ausfallen, mit del' Wahl nicht 
zagern wurden. Die sachsisehen und pfalzisehen 
verspraehen, unverweilt an ihre Fursten zu berichten, nul' 
brandenburgisehen verwahrten sieh gegen die allzu kurz 
messene Frist. *) 

III 

Wahl'end die kurfurstliehen Gesandten ihre Herrn 
Eilboten von den Vorgangen in diesel' Sitzung benaeh . 
und sich neue Weisungen erbaten, wiederholten die Va ... ,h'atCl' 
Pfalzgrafen noeh uberdiess ihre Versuehe zur Umstimmung 
geistlichen Kurfiirsten. Plessen, del' sieh erst VOl' vier 
vergeblieh bemiiht hatte, den Erzbisehof von Kaln fUr eine 
schiebung del' Wahl zu gewinnen, schlug ihm jetzt den 
von Baiern als Kandidaten fur den Kaisel'thron VOl' und 
ihn um seine Stimme. Obwohl Ferdinand von Kaln nul' 
gut wusste, dass sein Bruder allen Anspruehen auf den 
serthron entsagt habe, so wies e1' den pfalzisehen Un . 
mit seinen Antragen doeh nieht rundweg ab, sondern 

*) Miinchner StA. 134/22. Die pfalzischen Gesandten an ihren Herrn 
22. Juli/1. Aug. 1619. 

155 

Clmge Zeit iiber die Aussiehten einer bai
Kandidatur. Wie sehr sieh Plessen abel' aueh bemuhen 
dieselbe in das glanzendste Lichtzu steHen, eJ' musste 

zugeben, dass man mit Sieherheit nul' auf drei Stimmen 
dieselbe rechnen kanne, namlieh auf Kaln) Brandenburg 
die Pfalz. Naehdem del' El'zbischof auf diese Weise in del' 

del' Stimmenverhaltnisse einigen guten Willen fiir 
pfalzisehen Plane gezeigt hatte, ging er gleiehsam yom 

zum Ernst uber und mahnte, dass man doeh davon ab
mage, um jeden Preis einen Kandidaten gegen Ferdi

aufzustellen, del' Pfalzgraf lade sonst den Verdaeht auf 
im Truben fisehen zu wollen. 

Pfalzgraf Friedrich, von den V organgen in Frankfurt be
~l\hnenng'L, setzte seine letzte Hoffnung auf die Ausdauer von 

W enn Johann Georg bei del' Entseheidung ver-
dass del' bahmische Ausgleich del' Kaiserwahl voran

solle, so loste er dadureh sein bisheriges vertrauliches 
zu del' katholischen Partei und das war schon ein 

Gewinn fur die pfalzisehe Politik. In del' That sehien 
110eh ungewiss, wohin del' KurfUl'st von Sachs en sich neigen 

da er seine Gesandten naeh Frankfurt nicht zur Vor
der Wahl sondern vorlaufig nul' zu Ausgleichsverhand
in dem bahmischen Streite bevollmachtigt hatte. Man 
8e1bst am Hofe Ferdinands keine Gewissheit uber die 

Entseheidung Johann Georgs gehabt zu haben, denn 
kannte man sich die Besorgniss nicht erklaren, mit 

del' Graf Trauttmansdorff uber die besehrankten sach
Vollmaehten an Ferdinand Beriehte erstattete. *) Del' 

sehickte nun den Herrn Christoph von Dohna nach 
en mit dem Auftrage ab, Johann Georg in seiner Oppo
gegen die Vornahme del' Wahl zu bestarken und wenn 
e schon nicht zu verhindern sei, wenigstens dahin zu 

dass er seine Stimme nicht fiir Ferdinand abgebe. 

Bevor Dohna noeh in Dresden angelangt war, hatte 
Kurfurst seine Entseheidung getroffen, denn als er 

frankfurter V organgen Nachricht erhielt, hatte er 

T1'2mttmansd.orfl' an Ferdinand dd. 23. Juli. Frankfurt. Wiener StA. 
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sich nach einer Berathung mit seinen vertrauten Rathen 
den Anschluss an die geistlichen Kurfiirsten und so fiir 
unmittelbare Vornahme del' Wahl entschieden. Es zeigte 
somit, dass die bisherige Opposition Kursachsens nul' 
fechterei· gewesen war und Dohna konnte sich nach seiner 
kunft davon iiberzeugen. Del' Ku1'furst ertheilte ihm 
zweimal Audienz; abel' beidemal liess er sich mit 
in keine langen Unterhandlungen ein, sondern speiste ihn 
meist mit den Worten ab, dass F1'agen so delicater N 
wie iiber die Person eines Kandidaten fiir den 
nul' zwischen Kurfiirsten verhandelt werden konnten. 
trug er einen affectirten Aerger zur Schau, weil die .L>o.CU~lU"1 
von del' Pfalz und von Brandenburg ihren Gesandten in 
furt andere Instructionen gegeben hatten als er den s 
und nannte dies einen ihm angethanen Schimpf. Da e1' 
beiden Audienzen seiner Sinne nicht recht machtig war 
das erstemal war er vollstandig betrunken, das zweitemal 
herte e1' sich diesem liebenswiirdigen Zustande - so kann 
diese Klagen ebenso gut fiir blosse Aeusserungen eines 
belten Verstandes als fiir Ausfliichte zur Beschanigung 
Politik ansehen. *) . 

Auch bei Kurbrandenburg trat ein politischer 
ein, del' tl'otz del' Verschiedenheit del' Motive in seinen 
gen fiir denPfalzgrafen noch empfindlicher war, wie del' 
sische. Nach den Berichten del' brandenburgischen 
aus Frankfurt gab man in Berlin die Hoffnung auf, die 
tionen des lichtenberger Vertrages aufrecht halten zu 
die Gesandten wurden von dem Inhalte desselben in 
niss gesetzt, abel' ihnen zugleich die Unmaglichk:eit 
langeren Geltung angedeutet. Del' Vertrag set unter del' 
aussetzung abgeschlossen worden, dass es dem 
gelingen werde, Sachs en, Kaln und Trier fur den Herzog 
Baiern zu gewinnen; cia dies nicht geschehen und F , 
voraussichtlich ausser seiner eigenen noch iiber vier 

*) Wiener StA. Boh. XVI. Instruction fUr Christoph von Dohna zur 
zum Kurfiirsten von Sachsen dd. 23. Juli/2. August. - Ebend. 
Relation dd. 7./17. August 1619. 
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werde, so karine sich del' Markgraf nicht zwecklos 
urn sich spateI' die Feindschaft des Kaisers aufzu-

Wenn im letzten Augenblick sich ein odeI' del' andere 
Kurfii1'st dennoch fiir Maxmilian von Baiern ent

sollte, dann dii1'fe del' Principalgesandte Putlitz ihm 
die Stimme geben, im anderen FaIle solIe e1' sich abel' 

Majoritat anschliessen. *) 
Del' mittlerweile in den frankfurter Wahlverhandlungen 

Stillstand wurde von Ferdinand dazu beniitzt, sich 
englische Vermittlu:ng endgiltig vom Hals zu schaffen. 

von Doncasterhatte sich nach del' salzburger Zusammen
nach Hanau in del' Nahe von Frankfurt begeben in del' 

. etwas herabgestimmten Hoffnung, dass Ferdinand 
Gelegenheit g€lben werde, dem Auftrage seines Herm 
LlJ>.l>='Uen. Nachdem er mehrere Tage vergeblich auf 
Gelegenheit gewartet hatte, bat e1' den Grafen Onate, del' 

P.'·U.HW'UU nach Frankfurt begleit€lt hatte, abel' sich ebenfalls 
del' Stadt in Hachst niederlassen musste, urn· eine 
g. Doncaster war entschlossen, sich durch keine 
abspeisen zu lassen und €line klare und bestimmte 

darauf zu verlangen, wie sich Ferdinand zu dem eng
Vermittlungsvorschlage stell en w€lrde; aus diesem 
setzte €lr auch einen spateren Tag fiir die Unterredung 

damit sich Onate bei Ferdinand die nothige Weisung 
kanne. 

Ais die beiden Diplomaten zusammenkamen, stellte Doncaster 
im Beginne del' Besprechung die Frage, ob Ferdinand 

englische VermittIung zulassen wolle odeI' nicht. Onate 
es mit del' Bedingung, dass die bereits zur BetheiIigung 

del' Interposition eingeladenen Fiirst€ln nicht umgangen 
Del' Englander schien sich mit diesel' Bedingung zu

zu geben, verlangte dagegen auch seinerseits alseine 
ll"!l"'~Jjll~'lle Bedingung, dass Ferdinand den Bahmen einen 

gewahre. Onate entschuldigte den Konig, 
er j€ltzt die Waffen nicht niederlegen kanne, da er zu 

Miinchner StA. 134/22. Die pfalzischen Gesandten an Kurpfalz dd. 
5./15. und 13./23. August 1619. 
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sehr im V ortheil sei, versprach abel', dass er nach del' 
serwahl die Hand zum Frieden bieten unO. die Waffen 
lassen werde, wenn man ihm die Herrschaft un tel' de 
Bedingungen iiberlassen werde , wie seinen V 
Dieses Versp1'echen Onate's war zu sehr einer' Ausflucht 
Hch unO. verriet zu deutlich das Restreben, Doncaster bis 
Beendigung del' Kaiserwahl hinzuhalten. Del' Gesandte 
das auch ein und verIangte, statt del' eitlen Vertro 
ein festes Versprechen von Ferdinand, dass er nach del' 
serwahl die Waffen ruhen lassen werde, er erbot sich 
hin augenblicklich nach Rohmen zu reisen, um die 
dischen gleichfalls fiir den Frieden zu stimmen. Onate, 
nur in seinem und seines Herrn, nicht abel' in 
Namen die verlangte Zusage geben wollte, fuhIte sich in 
eigenen SchIinge gefangen, entschloss sich abel' zuletzt, 
seinen Worten nicht aIle Glaubwiirdigkeit zu nehmen, 
Versprechen zu geben, dass e1' bei Ferdinand eine bind 
Erklarung wegen del' kiinftigen Gewahrung des Waffen 
standes einholen wolle. 

1619 Nach diesel' Unterredung, die am 5. August 
wartete DoncaE'ter Tag fur Tag auf Nachrichten, 
Onate's Zusage bestatigen sollten. Am 13; August 
sich endlich Graf Trauttmansdorff in Hanau ein und 
reichte dem eng1ischen Gesandten zwei Schriftstiicke: 
eine enthielt eine Darstellung des Verlaufes des bohmischen 
stan des, das andere eine biindige Entscheidung in derlnterpo . 
und Waffenstillstandsfrage. Trauttmansdorff erklarte darin 
Namen Ferdinands, dass derselbe sich die Vermittlung J 
neben den schon friiher damit betrauten Fiirsten gefallen 
auf das Versprechen eines Waffenstillstandes abel' nicht 
gehen konne. *) Doncaster brach aufdiese Mittheilung 
Verhandlung ab, und gab nul' das Versprechen, dass 
den Gegenstand nachdenken unO. seine Meinung 
schriftlich zukommen lassen werde. *) 

*) Die betreffenden Schl'iftstiicke bei Gardiner I; ferner im Wiener 
Boh. VII, Trauttmansdorff an Ferdinand dd. 14. August 1619. 

*) Trauttmansdorff an Ferdinand dd. 14. Aug. Wiener StA. 
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Tags darauf fand sich Onate in Hanau zum Gegenbesuche 
und erschopfte sich in Entschuldigungen wegen del' Ver

die Doncaster erfahren habe. Er frug ihn hierauf, 
er von del' Schrift iiber die Ursachen und den bisherigen 

des bOhmischen Aufstandes, die ihm Trauttmansdorff 
icht habe, befriedigt sei. Doncaster, dem wedel' diese 

noch die trauttmansdorffsche Ablehnung des Waffen
auf den er nach Onate's Versicherungen gehofft 

gefiel rnachte dem Grafen deshalb keine Vorwiirfe, son
bemiihte sich nochmals den letzteren fiir den Waffenstill
zu gewinnen, indem er darauf hinwies, wie Fer~inand 
denselben fruher nicht abgelehnt habe unO. W18 aUe 

bemiihungen Jakobs ohne Werth waren, wenn durch 
Vermittlung nicht einmal dem Kampfe ein vorlaufiger 

geboten wurde. Alle diese Vorstellungen ~litten abe.r 
an Onate ab del' die Interessen Ferdmands mIt 

, . d 
J1l10'vH"o~ Eifel' verb-at, wie del' englische Gesal1dte dIe es 

. er erklarte - aIle weitere Zuriickhaltung ab-, , 
_ es gebe jetzt nUl' noch zwei Wege, den Fried~n 

B6hmen herzusteI1en: entweder miissten die Stande ala dIe 
Nachtheile befindlichen selbst ihre Unterwerfung unter 

Redingungen anbieten, odeI' Ferdinand miisste sich 
Waffengewalt des Landes bemachtigen. Er sei da.zu wohl 

denn er besitze die bohmische Krone mcht auf 
del' Wahl die ohnedies nul' eine leere Form gewesen , . 

sondern auf Grund einer Schenkung des Komgs von 
dem die bohmische und ungarische Krone durch 

gehore. *) . 
Diese Erklarungen Onate's iiberzeugten den Vl~coun.t ~on 

dass Ferdinand dem Antrag Jakobs kem wllhges 
sChenken werde unO. er beschloss desshalb, nicht langeI' 

Hanau zu bleiben, sondel'll dem Pfalzgrafen in Heidelberg 

Doneaster an Naunton dd. 7./17. August 1619 bei Gardiner. Die WOl'te 
des spanischen Gesandten lauteten nach Doncaster: Fer~inand be:itze 
die bOhmische Krone nicht "by vertue of his election (whICh he [On~te] 
saith was only for a forme), but by right of a donation f:'om the klll~ 
of Spain, on whome both that, and the other of Hungal'le are heredI

tarily descended." 
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einen Besueh zu maehen und dann unter dem Vorwande 
Krankliehkeit naeh Spaa zu reisen. Er glaubte etwas 
del's Kluges damit zu thun, dass er sein Gepack 
liess und so den Glauben erweckte, dass seineEntfernung 
einige Tage wahren solle, ohne zu bedenken, 'dass die Par 
Ferdinands eben aus diesem Grunde auf seine baldige 
kehr hinweisen und sich so auf ihr gutes Einvernehmen 
ihm berufen wel'de. Er wurde jetzt seiner gesand""",u."""HVll' 
Rolle, auf die er sichursprunglieh sehr viel eingebildet 
uberdrussig; zur Erfolglosigkeit seiner Sendung trug 
nicht bIos Jakob durch das Nebelhafteseiner Plane bei, 
dern er selbstdurch seine mangelhafte Sprachkenntniss 
durch seine beschrankte Einsicht. Denn wie kann man 
Haltung andel's beurtheilen, wenn er, als ihm die N 
zukam, dass del' bohmische Landtag die Vornahme einer 
Konigswahl beabsichtige, diesem Geruchte keinen 
schenken wollte und dasselbe als die Frucht einer 
Einbildung bezeichnete, obwohl er sich erinnerte, 
die bohmischen Gesandten in einer Unterredung auf das 
dige Eintreten eines ausserordentlichen Ereignisses a 
gemacht hatten. Sollte sieh diese Bemerkung auf die 
wahl beziehen, meinte er in naiver Weise, dann allerdings 
jede weitere Vermittlung tiberflussig. *) In del' That . 
die bohmische Konigswahl, die Doncaster in seiner 
tigkeit fur unglaublich gehalten hatte, jede weitere V 

Mittlerweile war die Frist verstrichen, welche die 
chen Kurfursten den Vertretern ihrer weltliehen Kollegen 
Einholung neuer Instructionen zugestanden hatten, ohne 
dieselben bei allen angelangt waren. Die Partei 
war deshalb genothigt, sieh noeh einige Tage einer 
willigen Musse hinzugeben, die p1i:itzlich dureh eine 
Naehricht aufgestort wurde. Zur Untersttitzung 
hatte der Graf Philipp von Solms 500 Reiter, 
in den rheinischen Bisthtimern geworben, und 
waren Anfangs August unter dem Kommando 

*) Gardiner, Doncaster an Naunton dd. 7./17. August. Hanau 16H) 

16.J26. August 1619. COIn. 
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Hangslei' auf dem Marsehe nach Bohmen begriffen. Sie 
eben im Bisthum Wtirzburg und musstEm, um weiter 
zu konnen, das Gebiet del' Union durehschneiden. Da 

del' Pfalzgraf im Verein mit dem Markgrafen von 
den Vormarsch del' Reiter zu hind ern und beide 

deshalb, nachdem sie sich tiber die Richtung des Mar
Gewissheit verschafft hatten, die auf keinen Angriff vor

Reiter bei dem Dorfe Raden von einer dreifaeh 
Truppenmacht tiberfallen.*) Del' Streich gelang voll

ein Theil del' Reiter wurde getOdtet und del' Rest 
allen Seiten versprengt. Es war dies der erste Dienst, 

del' Pfalzgraf den Bohmen leistete. In einer Zuschriftan 
gab e1' anstandshalber dem Uberfall den Charakter 

zufalligen Ereignisses, das durch die Insolenz des Oberst
llt:jU.."'''''''H~ hervorgerufen worden sei; gegen aIle anderen Per

riihmte er sich abel' dieses im Interesse des Protestan
ausgefiihrten Streiches. 

Als die Nachricht von diesem Ereignisse nach Frankfurt 
machte es auf Ferdinand keineswegs einen nieder

Eindruck, sondern bestarkte ihn nul' in seinem 
dem Schwert die Losung aIler gegenwartigen 

'''U'',,''"V'''V'' zu uberlassen.**) Ubrigens verheimlichte er seinen 
und die geistlichen Kurfiirsten thaten dasselbe, sie nah

die pfalzischen Erklarungen ruhig hin, um die Kaiser
nicht zu verzogern. Sie waren des Erfolgs jetzt gewiss, 

die Niederlage bei Raden an demselben Tage durch den 
Sieg in Dresden wohl hundertfach gutgemacht 

Del' Kurfiirst von Saehsen gab namlich, wie be
mitgetheilt wurde, seine Zustimmung zur Vornahme del' 

VOl' dem bohmischen Ausgleiche und setzte seine 
Kollegen hievon in Kenntniss. *) Die Kunde von 

Miinchner StA. 50/23 Kurpfalz an Ferdinand dd. 1./11. August 1619 
Onolzbach. Ebend. 50/23 Ferdiuand an Friedrich dd. 22. August 1619. -
Siehe auch die hetreffende Korrespondenz im Arch. U. P. 
Miinchner StA. 50/23 Ferdinand an Max von Bayel'll dd. 16. August 
1619, Frankfurt. 
Al'chiv des Minist. des Innel'll in Wien, Bohern. 1619. Kursachsen an 
die dl'ei geistlichen Kurfiirsten dd. 1./11. August 1619. - Miinchner 

Gindely: Geschichte des 30jiihril\en Kriege •. II Band. 11 
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diesem Entschlusse, die fast gleichzeitig mit del' vom 
Ueberfalle nach Frankfurt gelangte, war wohl im Stande, 
Stirn mung del' Katholiken aufzuheitern. 

IV 

Die Verhandlungen des kurfiirstlichen Kollegiums n 
nun einen raschen Fortgang. Zuerst wurde endgiltig 
sen, dass die bohmischen Gesandten in Frankfurt nicht 
lassen werden soUten. Sachsen und Brandenburg gaben 
friihere Opposition auf; nul' die pfalz is chen Gesandten b 
bei ihrer bisherigen Meinung, richteten abel' damit nichts 
Da die Ausschliessung del' Gesandten von den geistlichen 
fiirsten hauptsachlich damit motivirt wurde, dass die V 
verhandlungen mit den Bohmen spateI' von dem ganzen 
fiirstlichen Kollegium in Angriff genommen werden 
so ersuchten die Kurfiirsten den Konig urn eine feste 
bezuglich ihrer Zulassung zur Interposition. Del' Kurfiirdt 
Trier fand sich im Namen seiner Kollegen bei Ferdinand 
und ste!lte die Frage an ihn, ob er von allen andern 
mittlern ablassen wolle, die er ausserhalb des 
Kollegiulls gefunden habe. Del' Konig erwiederte, dass 
sich das Anerbieten des kurfurstlichen Kollegiulls gern 
fallen lasse, abel' daran die Bedingung kniipfe, dass del' 
zog von Baiern nicht ausgeschlossen werde. Del' Kurfurst 
kHtrte jedoch diese Bedingllng aus zwei Grunden fiir 
zulassig, einlllal weil auch von protestantischer Seite die 
Iassung eines protestantischen Fiirsten verlangt werden 
und zweitens weil das kurfiirstliche Kollegium kaum 
willigen konnte, dass zu einer Verhandlung, welche die 
fiirsten auf sich genommen, ein einfacher Furst 
wurde. Zugleich verlangte er von Ferdinand eine rasche 
scheidung, da man VOl' del' Vornahme del' Wahl uber 
Gegenstand ins reine kommen und den Bohmen Zeit 

StA. 134/22 die pfalzischen Gcsandten in Frankfurt an ihren Herrn 
5./15. und 7./17. August 1619. 
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Oft bestimmen wolle, wo die Verhandlungen begonnen werden 
·oJlten. Ferdinand war erbotig sich diesem Verlangeit zu fiigen 
~i1d auf die Dienste Maximilians Verzicht zu leisten, wenn 
·1 tzterer sieh damit zufrieden geben wurde. Es beda1'f wohl 
e . K kaum del' Mittheilung, dass Maximilian, als e1' davon m ennt-
niss gesetzt wllrde, vollstandig auf jede Theilnah~e an. dem 
Vermittlungsgesehaft verzichtete, er wunschte meht emmal 
dabei genannt zu werden.*) Am selben Tage, an dem Ferdi
rtand die Naehricht davon empnng, gab er die sch1'iftIiche Er
klafung ab, dass er sich die Interposition des Ku1'furstenkolle
"iums gefallen lasse und den Tag bestimmen werde, wann 
die Verhandlungen, zu denen auch die Bohmen einzuladen 
seien, beginnen soUten, mittlerweile abel' sei er genothigt den 
Krieg fo1'tzusetzen d. h. jeden Waffenstillstand abzulehnen.**) 
Thatsaehlieh wurden die Bohmen nach einiger Zeit von dem 
kurfiirstlichen Kollegium in Kenntniss gesetzt, dass die Ver
!l1ittlung am 10. November ihren Anfang nehmen sollte. Die 1619 

pfalzischen Gesandten, die stets die V ermitt~ung befurworteten, 
wenn sie nicht zu Stan de kam, und zu ver81teln suchten, wenn 

eintreten soUte, bemuhten sieh, die vorgeschlagene Inter
position des gesammten Kurfurstenkollegiums zu beseitigen; 
abel' da sie mit ihrer Opposition nicht offen auftreten durften, 
nchteten sie nichts aus und del' Termin wurde in del' ange
deuteten Weise festgesetzt.***) 

Nachdem diese Angelegenheiten besorgt waren, begannen 
die Berathungen uber die Wahlkapitulation, welche del' kunf

Kaiser zu beschworen hatte. Da mim jene Kapitulation 
zur Grundlage nahm, welche Mathias beschworen hatte, 
SQ hatten die Berathungen fuglich bald ein Ende nehmen kon

denn engere Grenzen Hessen sichder kaiserlichen Macht 

*) Munchner Staatsarchiv 50./23: Ferdinand an Maximilian dd. 22. August 
1620. Ebend. Maximilian an Ferdinand dd. 27. August 1620. 
Wiener Staatsarchiv Bah. VII. Antwort Ferdinands an die Kurfiirsten dd. 
27. August 1619. 
Archiv U. P. Camerarius an Anhalt dd. 12./22. August 1619. - Munch
ner StA. die pfaizischen Gesandten in Frankfurt dd. 5./15., 7./17. Aug. 
1619. - Ebend. 50/23 Ferdinand an Max dd. 22. Aug. 1619 Frankfurt. 
- Wiener StA. Bah. VII. Ferdinand an·die Kurfiirsten dd. 27. Ang. 1619. 

11* 
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kaum ziehen, als dies bei Mathias geschehen war. 
traten die' pfalzischen Gesandten mit allerlei V~Tn£",~~,." 
vorsehlagen auf, die keinen andern Zweek hatten, als Zeit 
gewinnen. Zu gleieher Zeit maehte Camerarius noeh 
Versueh bei den sachsisehen und branden burgisehen 
ten, sie gegen Ferdinands Kandidatur zu stimmen, ein 
del' zu nichts fuhren konnte, da die Gesandten von 
Instruetionen nieht abweiehen durften. Der Schmerz 
diese Niederlage wurde noeh dadureh erhoht, dass Cam 
naeh wiederholtem Andringen aueh von Trier dennitiv z 
gewiesen wurde. Hatten doch die Pfalzer seit jeher 
Hoffnungen auf diesen Kurfursten gesetzt und ihn in 
sanguinischen Berechnungen immer als einen sicheren 
nahmsposten aufgefuhrt! Ein oder zwei Tage VOl' del' 
machte auch Solms noch einen Vel'such, um den 
fursten von Koln von Ferdinand abwendig zu machen, 
auch er gelangte zu keinem besseren Resultate. Als er 
erklarte, del' Pfalzgraf werde dem Konig, falls er zum 
gewahlt wUl'de, jede Hilfe zul' gewaltsamen Bedl'iickung 
Bohmen verweigern, erwiederte del' Kurflil'st 
es werde sich schon ein Ausweg nnden lassen. "Sollte es 
wahl' sein," fugte er hinzu, "dass die Bohmen im 
standen, Ferdinand abzusetzen und einen Gegenkonig zu 
len, so moge man sich nur gleich auf einen 20, 30 odeI' 
jahrigen Krieg gefasst machen. Denn Spanien und das 
Oesterreich wiirden eher Alles, was sie in diesel' Welt 
daran setzen, als Bohmen aufgeben, ja Spanien sei selbst 
lieber die Niederlande fahren zu lassen als seinem Hause 
Herrschaft in Bohmen so schimpflich und gewaltthatig 
winden zu lassen. "*) W elche traurige Prophezeiung lag 
diesen Worten und wie ist sie durch die folgenden Ereignisse 
hartet worden! 

Flir die V ornahme del' Kaiserwahl setzte del' Reich 
den 28. August fest. - Schon um die 7. Morgenstunde 

*) Wiener StA. Boh.· XVI. Die pfalzischen Gesandten. in Frankfurt 
Kurpfalz dd. 18';28. August 1619. - Miinchner StA.134-22. 
an denselben dd. 13/23 und 19./29. August 1619. - Arch. U. P. 
rarius an Anhalt dd. 12';22. August 1619. 
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Tages - es war ein Mittwoch - versammelten 
Kurflirsten und die Gesandten im Rathhause. dem 

Romer. Hier kleideten sich die drei Erzbi~chofe 
Gewander von scharlachrothem Tuch, Ferdinand in 
solches von rothem Sammt, auf sein Haupt setzte er 

Krone, welche bei diesel' Gelegenheit 
ersten-, ~ber auch zum letztenmale das Haupt eines b6h

Komgs schmuckte. Nachdem dieses Geschaft be
war, beg.~ben. sich die Wahler in feierlichem Zuge nach 

Bartholomausklrche. Ais sie daselbst im Chor vor dem 
Platz genommen hatten, wurde an demselben ein 

von dem mainzer Suffraganbischof celebrirt. Sobald 
Kyrie eleison angestimmt wurde, entfernten sich die pro-

testantischen Gesandten in die Wahlcapelle und verblieben 
bis zu~ Schl~sse ~es Hochamts. Nach Beendigung 

erschlenen Sle WIeder VOl' dem Hochaltar VOl' den 
jetzt der Kurfiirst von l\1ainz stellte und auf das offene 

Evangelienbuch einen Eid leistete, dass er sich an del' nachfol
~ ahl na~h bestem Wissen und Gewissen betheiligen 
Emen gle1chlautenden Eid schworen Koln Trier und 

d· ' Ie protestantischen Gesandten leisteten einen 
iill 'V ol'tlaut etwas veranderten Eid. Darauf wurde 

del' Kil'che das Lied Veni Sancte Spiritus angestimmt und 
dasselbe abgesungen war, begaben sich die Wahler 

die anstossende Kur- odeI' Wahlcapelle, jeder einzelne be
Rathen, die bei dem nun vorzunehmenden 

als Zeugen fungiren sollten. Ein Notal' las die Wahl
ihrem ganzen W ortlaute nach VOl' und die Wahler 

die Verpflichtung eingehen, dass wofern einer aus 
M' ' Itte zum Kaiser gewahlt wurde, er die Capitulation un-

Y!:llruruC1111C~h halten wolle. Nachdem aIle ihre Zustimmung 
hatten, entfernten sich aus del' Wahlcapelle sammtliche 

bis auf die sieben Wahler. Ferdinand hatte zu 
Akt als Zeugen fur Bohmen die Herren von Meggau 

Trauttmansdorft' und den Kanzler Zdenek von Lobkowitz 
ngenonlme:n. *) 

Sachs. StA, Actus Electionis Ferdinandi II. 
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Als die Wahler allein in der Kurcapelle 
waren, machte del' Kurfqrst von Mainz, wie es die 
Bulle mit sich brachte, den Anfang der Wahlhandlung 
dass er sich an den Kurfiirsten von Trier wendete und 
urn die Abgabe seiner Stimme ersuchte. Der so autQ'Eltorcl!~l' 
entgegnete, er habe iiber den Gegenstand :8.eissig U~Vil."'v'"",,\ 

und mehrere "Subjecte" gefunden, welche vermoge "ihrer 
trefflichen Qualitaten dem Reiche niitzlich vorstehen 
wie insonderheit del' Konig von Ungal'll und Bohmen, 
Albrecht von Oesterreich und Herzog Maximilian von 
dass er abel' nach Erwagung aner U mstande del' Meinung 
"Seiner koniglichen Wiirden von Ungal'll und Bohmen" 
am besten dem heil. ramischen Reiche vorstehen und 
gebe er Ferdinand seine Stimme. Als Koln daraufzur 
abgabe aufgefordert wurde, sprach del' Kurfiirst ungefahr 
gendes: Er vel'llehme von Kurtder "dass unterschiedliche 
treffliche Subjecte" fur die deutsche Krone tauglich seien 
dabei werde auch seines Bruders, des Herzogs .U.1.<NA1J.LUUi 

Erwahnung gethan; cia er abel' wisse, dass sein Bruder 
Krone nicht wiinsche und sie herzlichst einem andel'll 
so ertheile er seine Stimme aus erheblichen Ursachen 
nach Erwagung aIler Umstande dem Kanige von Ungal'll 
Bohmen. 

Jetzt war die Reihe an Ferdinand, aberSchweikhard 
dete sich "gleichsam in Folge eines Versehens" an den 
von Solms als Vertreter des Pfalzgrafen. Solms zog ein 
pier hervor und erklarte, dasselbe enthalte das Votum 
Pfalzgrafen, wie diesel' es mit eigener Hand nieder'Q'escJtll'1el 
habe und das er bessel'll Verstandnisses wegen seinem 
laute nach vorlesen wolle. *) Es begann mit den W 
"lch del' PfalzgrafKurfiirst habe nach Absterben del' '~W~"v"UV 
Majestat Mathia christseligen Gedachtnisses jederzeit 
was so~ohl mil' als auch andern meinen Mitkurfursten 
Standes und P:8.ichten hal bel' 0 bliegen wolle." W eiter 
es, dass er in Folge seiner eifrigen pflichtmassigen .IJ<'UU,vil,Ul 

gefunden habe, dass die vorzunehmende Wahl eine freie 

*) Moser, patriotisches Archiv VII, 100. 
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mehrere Personen in die Wahl kommen mussten. Als 
fiir die deutsche Krone taugliche Personen sehe er auf 

Seite den Konig von Danemark, den Kurfiirsten 
Sachsen, auf katholischer Seite den gegenwartigen "Konig 
Ungarn und Bohmen Ferdinand", den Erzherzog Albrecht 
die HerzQge von Baiel'll und Savoyenan. Da er nun 

dass das Reich ein Haupt erhalten mage, das bald
den gegenwartigen traurigen Zustanden' ein Ende 

und das in keinen Krieg verwickelt sei, so finde er, 
hiezu am besten del' Herzog von Baieni passe. Ek mache 

V orschlag keineswegs geleitet von einem U ebelwollen 
das Haus Oesterreich, das "verhoffentlich vielfaltig die 
officia seines Kurhauses verspurt habe", sondei'n weil 

dieses so nach Eid und P:8.icht am besten verantworten konne. 
jedoch die Majoritat del' Wahler ihre Stimme dem Konig 

odeI' dem Erzherzog Albrecht geben, so werde er 
derselben anbequemen. 

Mainz schien jetzt sein friiheres Versehen gut mach en zu 
und ersuchte Ferdinand um: die Abgabe seiner Stimme, 

letztere bat abel', del' Kurfiirst moge die noch iibrigen 
vorher befragen und so richtete Mainz seine Auffor

an den sachsischen Gesandten, den Grafen von Mans-
Dieser sagte kurz und ohne Wiederholung eines der 

Vorschlage, sein Herr gebe dem Konige Ferdinand 
Stimme. Ais nun Brandenburg zur Stimmenabgabe auf

wurde, erklarte Herr von Putlitz Namens . seines 
dass derselbe den Herzog Maximilian, Konig Ferdinand 

Erzherzog Albrecht fur tauglich zur Krone halte, dass er 
, da Maximilian auf jede Wahl verzichte, seine Stimme 
Konige Ferdinand gebe. Abermals forderte Mainz den 

zur Stimmenabgabe auf, abel' diesel' ersuchte Schweik
e1' moge die seinige zuerst abgeben. Del' Kurfiirst be

nun: es seien sowohl Konig Ferdinand, wie Erzherzog 
und Herzog Maximilian tiichtig fiir den deutschen 

er (Schweikhard) gebe jedoch seine Stimme dem Konig 
J etzt zum letztenmale von dem Kurfursten von 
die Stimme befragt, erwiederte Ferdinand, e1' 
die Mehrheit del' Wahler sich fur ihn entscheide 
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und da er nach del' goldellen Bulle berechtigt sei, sich 
Stimme zu geben, so wolle er "sich selbst kein ungleich 
und gebe sich also seine Stimme. Mainz kehrte sich 
zu dem Grafen Solms mit den Worten, er habe die 
del' Wahler kennen gelernt und solIe erklaren, wie er 
derselben gegenuber verhalten wolle. Solms entgegnete, 
Herr sei nicht gewillt, sich von del' Mehrheit 
und da dieselbe sich fur Ferdinand erklart habe, so wolle 
im Namen seines Herrn auch dies em die Stimme ge 
Ferdinand dankte fur die geschehene Wahl und tief ergriffen 
del' Wichtigkeit des lVIoments versprach er, dem Reiche 
und eifrig vorzustehen. *) 

Die Wahlverhandlung, so knrz sie sich auch in 
Bericht ausnimmt, erforderte wegen del' langeren 
del' einzelnen Knrfursten odeI' ihrer Vertreter ungefahr 
halbe Stun de Zeit. Als die Entscheidung getroffen war, 
die Rathe, welche sich beim Beginn del' Wahl aus del' 
kapelle entfernen mussten, herbeigerufen und ihnen in 
genwart von zwei N otaren von dem Kurfursten von 
mitgetheilt: Es hatten die Wahler reiflich die Bedurfnisse 
Reiches erwogen und in Folge dessen einstimmig F 
Konig von Ungarn und Bohmen, zum Kaiser gewahlt. 
forderte darauf die Wahler einzeln auf, zu bezeugen, 
sich so verhalte, wie er sage, was sie aIle einstimmig 
J etzt folgten die ublichen Gluckwunsche; zuerst trat 
hart und nach ihm alle ubrigen Wahler zu Ferdinand 
und wunschten ihm Gluck zu seiner Erhebung. Dann 
mirte del' Erzbischof von Mainz in del' Kurcapelle 
als romischen Konig und kiinftigen Kaiser, worauf diesel', 
Hand auf einem aufgeschlagenen Evangelienbuche haltend, 
Eid ablegte, dass er die Wahlcapitulation einhalten werde. 
del' Kirche, wohin sich Ferdinand mit den Wahlei'll 
wurde das Te Deum laudamus angestimmt und del' 
melten Volksmenge das Resultat del' Wahl durch den 
dechanten von lVIainz verkiindigt. 

Die Niederlage, welche die pfalzische Partei bei 

"') Miinchner StA. 40/7. Uber die Wahl Ferdinands in Frankfurt. 
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erlitten hatte, kann man eine vollstandige nennen; 
hatte gewissermassen Himmel und Holle in Bewe

gesetzt, um Ferdinand vom deutschen Thron auszu
en und zuletzt bei del' Wahl so klein beigegeben, dass 

das Wahlprotocoll verzeichnet werden durfte, Ferdinand 
einstimmig gewahlt worden. Ware dieses durch Einstim

bewirkte 'Vahlresultat den Bohmen rechtzeitig bekannt 
_~,,~"rlll"'", so hatte es sie begreiflicherweise nicht wenig 

und gegen den Pfalzgrafen misstrauisch gemacht; nun 
es allerdings kei,nen Einfluss mehr auf die Entschei

derselben auszuiiben, abel' es warf jedenfalls einen 

'S~.haLLeI1 auf sein Konigthum. 
war Ferdinand an das ersehnte Ziel seiner Wiinsche 
und die pfalzische Gegnerschaft hatte hochstens dazu 
seinem Wahlsiege einen grassel'll Glanz zu verleihen. 

allen den Verhandlungen, die fast ein ganzes Jahr lang 
Heidelberg aus mit Turin gepflogen worden waren und 

denen mit einer gewissen Sicherheit dem Herzoge von Sa
die Krone angeboten worden war, hatte man doch 

wenn auch nieht ein anderes Wahlresultat, so doch 
mindel' glatten Verlauf del' Wahlhandlung erwarten 
Und wie gestalteten sieh die Dinge in del' Wirk

.. 1:lll1111ua,? Del' Name des Herzogs von Savoyen war kaum ein 

.• MlllL"""J~ Mal genannt worden! Die pfalzisehen Politiker hatten 
Unreeht, sieh um jeden Preis del' Kandidatur Ferdinands 

UtiL'tJHt'l1, wenn sie seine Niederlage in Bohmen 
abel' sie hatten bedenken sollen, dass sie den mit 

Katholiken vereinten Habsburgern gegeniiber nichts be
wenn Frankreich sein Gewicht nicht in ihre Wag, 

legte. Und das franzosische Kabinet Hess keinen Zweifel 
die SteHung aufkommen, die es einnehmen wollte: es 

die Wahl Ferdinands auf den Kaiserthron und miss
den Streit in Bohmen. "reh weiss nicht", heisst es in dem 

des franzosischen Staatssekl'etars Puysieux, "weI' als 
diesel' Rathschlage (dass man die 'Vahl Ferdinands auf 

Kaiserthl'on verwehren salle) anzusehen ist; gewiss sind sie 
wenig uberlegt gewesen, denn indem die unirten Fiirsten 

und aus Nothwendigkeit nae~gaben, haben sie sich 
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Ferdinand zum Feinde gemacht und zugleich die eigene 
blossgelegt. U Unter den gegenwartigen Verhaltnissen 
nichts ubrig, als die Bewegung in Bohmen :lUI' Ruhe 
bringen; der neue Kaiser werde billigen Vorschlagen . 
sein. Sollten aber die Bohmen nicht nachgeben wollen .. , 
sei gewiss, dass das Haus Osterreich seine ganze ~1:acht 
falten und dessen wahrscheinlicher Sieg den deutschen 
theuer zu stehen kommen werde. Aus diesem Grunde 
Puysieux, der auch von der bohmischen Konigswahl 
benachrichtigt war, dem Pfalzgraf~n auf das energischeste 
Annahme der angebotenen Krone. *) 

Wie wenig das heidelberger Kabinet diesen W 
zuganglich war, zeigt del' Umstand, dass sich del' 
mit dem Gedanken beschaftigte, die Kaiserwahl, auch 
sie vor sich gegangen ware, zu nichte zu machen. 
August fand in Amberg, wo sich Friedrich eben befand , 
Besprechung uber ein Memoire statt, das del' savoyische 
Bausse vorlegte und worin das Benehmen des Pfalzgrafen und 
Union allen folgenden Eventualitaten gegenuber geregelt 
sollte. Fur den Fall, dass die Wahl voruber und auf 
gefallen sei, riet Bausse, die Kronung um jeden Preis und 
was immer fur einem \lVege zu hindern. Kein deutscher 
dude Ferdinand den Eid leisten, den man dem neuen 
zu leisten pflege, und in diesem Sinne lauteten auch die 
Artikel, insofern sie die Angelegenheiten Bohmens und 
zum Gegenstande hatten. - Die Ereignisse gingen zu 
als dass eine Beschlussnahme im Sinne des bausse'schen 
moire's auf dieselben einen umgestaltenden Einfluss hatten 
uben konnen. Ferdinand wurde am 9. September gekront 
die ublichen Ceremonien und Eidesleistungen wurden 
musterhafter Punktlichkeit vollzogen. **) 

Ueber die Kaiserwahl berichtete Onate an Philipp 
dass sie von allen Seiten von Hindernissen und Sch . 

*) Pariser Nationalbibliothek, Puysieux an St. Catherine dd. Tours, 17. 
tember 1619. - Ebend. dd. 30. August 1619. - Ebend. dd. 30. 
gust 1619. 

**) Miinchner StA. 134/22, 364, Memoire faict 
August 1619. 
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bedroht gewesen ware, doch seien dieselben namentlich 
Spaniens Zuthun glucklich beseitigt. Ferdinand theilte 
Erhebung seinem Vetter in einem eigenhundigen Briefe 

und dankte demselben fur seine Beihilfe. Del' Brief selbst 
abel' so kurz gehalten, die W orte des Dankes so einfach 

dass das Schreiben jm spanischen Staatsrath Be-
und selbst Unwillen erregte. An del' Intimitat del' 

zwischen den beiden Linien des Hauses Habsburg 
es jedoch nichts. Philipp III blieb bei dem Entschlusse, 

allen Mitteln seines Reiches Ferdinand zu unterstiitzen, 
;ie er demselben auf den Thron von Bohmen und Deutsch
geholfen, ihn auch darauf zu erhalten. *) 

Die Vorgiinge in del' Kurkapelle, also die eigentliche Wahl haben wir 
genau nach einem Berichte, welchen Kurfiirst Ferdinand von Koln selbst 
niederschrieb und del' sich im baierischen Staatsarchiv befindet, ge· 
ilchildert. Ebend. Die pfiilzischen Gesandten an Kurpfalz dd. 19/29. 

.August 1619. 



Ffinftes Kapitel. . 

Die bohmische Konigswahl. 

I Die Verhandlungen fiber die Confoderationsakte. I~halt und BedeutU 
se~ben. Verhandlungen bezfiglich der Absetzung Ferdinands. ng 
~~hr~m. Verhandlungen mit Erzherzog Leopold. Streitigkeiten 
bohmIschen Landtage. Allgemeine Annahme der Confoderation 
des brfinner Landtags. . 

II Verhandlungen mit den Ober- und Niederosterreichern. Die llWUt,",u.," 
sche Gesandtschaft in Linz. Die VerhandJungen in Horn. 
Bfindnisses in Prag. Die Verhandlungen zwischen Ferdinand 
Die Horner beschliessen eine Gesandtschaft an Albrecht. Die nieder,oste 
schen Protestanten errichten eine Direktorialregierung. Griinde 
setzung Ferdinands. Die Absetzung wird beschlossen. 

III Ruppa und Hohenlohe werden in Kenntniss gesetzt, in welcher 
Herzog von Savoyen die bohmische Sache unterstiitzt habe. Ruppa 
Herzog von Savoyen zur Bewerbuug um die bohmische Krone zu 
und Dohna in R~voli.. V~rtrag mit dem Herzog von Savoyen. De; 
von Sachsen. D,e HmneIgung del' Bohmen zu Sachsen. Gleichgiltig 
tu~g des KurfUrsten. Des Grafen Schlick Bemfihungen fUr SachsBn. e 

IV. DIe Wahl des. Pfa~.zgr~fen in sicherer Aussicht. Abstimmung im 
Landtage. D,e bohmIschen NebenIander erkIaren sich fUr den 
Eindruck, den die Wahl des Pfalzgrafen verursacht. Friedrich 
Amberg die Nachricht von seiner Wahl. Del' Unionstag in 
Berathung in Heidelherg. Annahme der Wahl. " 

V Christoph VOn Dohna in England. Jakobs Arger bei del' Nachricht 
bo~mischen Wahl. Sitzung des Staatsrathes am 30. Sept. und 2. 
Stelgender Groll Jakobs. Bemfihuugen des Pfalzgrafen zur Ge"winmm 
lIrainz, .~achsen un~ Baiern. Doncaster in Heidelberg. Del' 
Graf Furstenberg m Amberg. Liechtenstein in Berlin. Abreise 
;>ach Bohmen. .~mpfang ~n Wa,ldsassen. Einzug in Prag. 
I~ Dom zU.r Kronung. P,e Kriinung. lIrissgiinstige Urtheile fiber 
gm. Urthell des Camerarius fiber die Verhaltnisse in Bohmen. Die 
nung der obersten Landesbeamten. Beschliisse des Landtages. 

I 

Wir haben die Verhandlungen angedeutet, die von 
mischer Seite mit Mahren, Schlesien und Oesterreich "'-'-';",""'1.1 

wurden, urn die Stande diesel' Lander zur Beschickung des. 
nerallandtages in Prag zu bestimmen, damit hier iiber eine 
vision del' bohmischen Verfassung sowie iiber das 
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aIler Lander und libel' die SteHung, die man Ferdi
gegeniiber einhalten wollte, endgiltige Beschlusse gefasst 

Thurn hatte in seinen Besprechungen mit den nieder
Standen den 15. Juni als den Tag, an dem 

Generallandtag eroffnet werden solle, bezeichnet, allein da 
V'erschiedenen Deputationen viel spateI' in Prag erschienen, 

die Direktoren erst am 8. Juli zur Eroffnung del' 
schreiten. J eder einzelnen Deputation wurde in 

Burg ein eigener Berathungssaal angewiesen, so dass sich 
Generallandtag in ebenso viele Kammern theilte, als Lander 

waren. Die Proposition, die ihnen von den Direk-
zur Berathung schriftlich iibermittelt wurde, enthielt als 

einen Ueberblick iiber den bisherigen Gang del' Er
e, in welchem del' Beweis gefiihrt wurde, dass sich Boh-

im Zustande del' Nothwehr befinde und stellte schliesslich 
verbiindeten Lander zwei Fragen: 1. in welcher Weise 

,g{lUlVlllo,a.LLLVulnteressen am bestengewahrt werden konnten, 
wie das Verhaltniss zu Konig Ferdinand kiinftig gere-

werden soUte. 

Die erste Frage lasst nicht sogleich erkennen, welche um
Bedeutung sie in sich barg. Man mochte vermuthen, 

es sich den Bohmen bei derselben zunachst nul' urn ein 
zur Abwehr des gemeinsamen Feindes gehandelt 

; abel' diese Vermuthung erschopfte bei weitem nicht 
Absicht. Aus den Wirren del' letzten zwei Jahrzehende 

sie die Erfahrung gewonnen, dass die Entscheidung in 
wichtigen Existenzfragen des bohmischen Staates eine 

sei, dass man wedel' tiber das Verhaltniss del' einzel
Lander zu einander noch iiber dasder Gesammtheit 
Konige einig sei und dass die Grenzen del' koniglichen 
landtaglichen Competenz dringend einer Regelung bedurften. 
empfand demnach das BediiI'fniss nach einer Revision del' 

, die man durch einige Zusatze genauer bestimmen 
Diese Zusatzbestimmungen soUten mit dem Titel einer 

tionsakte" bezeichnet werden, denn durch dieselben 
auch das Verhaltuiss del' Lander del' bohmiscllen Krone unter 

und zu dem befreundeten Oesterreich geregelt und zu 
dauerndenFreundschaftsbunde gestaltet werden. Nach dem 
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Entwurf, den die Direktoren von del' Confoderationsakte 
bezog sich dieselbe 1. auf die Frage, ob die bohmische 
eine Wahl- odeI' Erbkrone sei, 2. auf die Regeltmg del' 
Verhaltnisse, 3. auf die Bestimmung del' Bedeutung uncI 
Einflusses del' Kanzlei als einer die gesam~ten Lander 
bohmischen Krone umfassenden Behorde, 4. auf das V 
del' bohmischen Kronlander zu anderen Landern, 5. 
strittigen Fragen im Staatsrecht del' einzelnen Lander del' 
mischeh Krone, endlich 6. auf die gemeinsame V 

In Bezug auf die Besetzung des Thrones waren alle 
damit einverstanden, dass die bohmische Krone fiir eine 
krone erklart wel'de, deren Verleihung fortan nicht den 
men aUein, sondern nul' dem gemeinsamen Ueb 
aIler Lander zustehen solIe. Auf diese Weise gaben die 
das bisher getibte Vorrecht freiwillig auf; nul' darin 
ihnen noch ein Vorzug eingetraumt, dass sie bei del' 
wahl libel' zwei Stimmen, Mahren, Schlesien, die 
und die Unterlausitz dagegen tiber je eine Stimme 
sollten. Von bohmischer Seite wollte man' urspriinglich 
Lausitzen nUl' eine Stimme ertheilen, wie es wohl billig 
ware, allein als sich die Lausitzer auf Veranlassung del' 
heftig dagegen widersetzten, gab man nach.*) Del' Konig 
verpflichtet werden, nach den Gesetzen und insbesondere 
den in diesel' gemeinsamen Confoderation getroffenen 
mungen zu regieren. Nul' mit Zustinimung del' Lander 
er befugt sein, einen Krieg anzufangen, Soldaten zu 
Festungen zu bauen und ein odeI' das andere Land mit 
zu belasten. Bei der Besetzung del' obersten Aemter 
in Bohmen und Mahren an das Gutachten derStande 
sein, so dass er aus je vier ihm vorgeschlagenen 
einem derselben das Amt verleihen mlisste. In Schlesien 
del' Lausitz soUten die bisherigen Gepflogenheiten und 
legien Geltung haben. 

Das meiste Gewicht legte die Conf5derationsakte 
Ordnung del' religiOsen Angelegenheiten. 

*) Relation del' Oberlausitzer Gesandten, Sachs. St. A. 9173, 
158 dd. 18. September 1619, und !lUes Uebrige zll1rieist nach 
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Schon del' neue Name mit dem sich fortan dieProtestanten 
Anhanger des "evangelischen Glaubensbekenntnisses" be

zeigt den Umschwung, denn bis dahin mussten sich 
die Protestanten in Bahmen noch immer del' alten Be

Utraquisten (pod oboji) bedienen, da diesbei del' Er
des lVlajestatsbriefes ausdrticklich bedungen worden 

Dnter den obwaltenden Umstanden wird man es be-
finden, dass sich die Protestanten ~ielfache Vor~ 

zutheilten, wodurch das Staatswesen vorzugsweise 
protestantisches Geprage bekommen sollte. Unangetastet 

die Katholiken einzig und allein in dem freien 
.en:ntnlsse ihrer Religion. Nicht so billig war man abel' 
Bezug auf ihren Besitz, denn aIle seit dem Aufstande 
geistlichen Gute vertibten Confiscationen wurden gutge

und ebenso soUten aIle Kirchen, die die Protestanten 
den Katholiken entrissen hatten, im Besitze del' 

bleiben. Und selbst diese Bestimmungen bildeten 
Garantie, dass die Katholiken in Zukunft in ihrem Be-

nicht angetastet werden wtirden, da nach dem Ab
del' Confaderation die geistlichen Giiter weiteren' Con

unterzogen wurden. - Durch einige Artikel del' 
sur'ku.nd.e wurden auch die biirgerlichen Rechte 

Katholiken beschrankt. Die wichtigsten Landesamter in 
Landern del' bohmischen Krone sollten nul' Pro

zuganglich sein und zwar sollte in Bohmen die Stelle 
Oberstburggrafen, des obersten Kanzlers, derbeiden Burg

von Karlstein, des obersten Landschl'eibers, det:! Kammer
Apellationsgerichtsprasidenten, del' beiden Landesunter

, des prager Schlosshauptmannes, des obersten lVltinz
nul' von Protestanten versehen werden konnen. Aehn

Bestimmungen wurden beziiglich del' tibrigen Lander 
bohmischen Krone getroffen. In Stadten mit liberwiegend 

Bevolkerung soUten die Rathsstellen nicht mit 
besetzt werileu; dagegen sollte dort, wo bisher nul' 
in den Rath aufgenommen wurden, fortan minde

die Halfte del' Rathsherrn dem protestantischen Bekennt
angehoren. Die Katholiken soIl ten endlich nul' dann als 

Theil geduldet werden, wenn sie feierlich die 
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Confoderation in allen ihren Punkten anerkennen und 
geloben wlirden, dass sie den Satz: "man mlisse Ketzern 
Eid halten" verwerfen. Ueber die Jesuiten wul'de die 
nung fur ewige Zeiten ausgespl'ochen. 

Del' politische Schwel'punkt del' Confodel'ation lag in 
Bestimmungen, dul'ch welche die Wil'ksamkeitdel' Kanzlei 
gegl'enzt und das wechselseitige Verhaltniss zwischen den 
dern del' bohmischen Krone festgesetzt wurde. Erst 
Jahre vol'dem, im Jahre 1611 und 1616, hatten die 
bei den Streitigkeiten libel' die Konigswahl und libel' die 
sische Kanzlei ihre bevorzugte Stellung entschieden betont 
eine gewisse Oberhel'rlichkeit libel' die bohmischen Neb 
in Anspruch genommen. Diese Ansprliche liessen sie 
ganzlich fallen und erkannten ausdrlicklich an, dass kein 
VOl' dem andern ein V orl'echt in Anspruch nehmen dlirfe, 
del'll ein jedes dem andel'll gleichbel'echtigt sei. Gewisse 
l'echte, die den Bohmen tl'otzdem zugestanden wul'den: 
sie namlich bei del' Konigswahl zwei Stimmen, die 
Lander nur eine Stimme haben und dass das Haupt del' 
meinsamen Kanzlei stets ein Bohme sein solIe, kann man 
gentlich als keine Vorrechte, sondel'll nul' als die Foige' 
billigeren wenn auch unzul'eichenden Wlirdigung 
ansehen. Denn wenn die beiden Lausitze, die zusammen 
den zehnten Theil von Bohmen ausmacbten, bei det·· 
wahl libel' zwei Stimmen verfugen sollten, komite man den 
men doch nicht weniger geben. Und wenn in del' Kanzlei, 
dem einzigen gemeinsamen Amte, die el'ste Stelle den 
eingel'aumt wul'de, so wollte dies auch nicht 
Vol'kehrungen traf, dass Ihnen durch diese 
Ehrenamt und kein wirkliches Recht eingeraumt wurde. 
kungskreis del' Kanzlei wurde beschrankt und ihr jede 
kutive, die sie bis dahin gelibt hatte, entzogen, so 
fortan nul' den schriftlichen Verkehr zwischen dem 
und den Landern derbohmischen Krone im Sinne und 
del' Rechte jedes einzelnen Landes besorgen sollte. 
war del' Kanzler nicht viel mehr als del' Sekl'etar des 
und diese SteHung wurde auch da.durch angedeutet, dass 

177 

kein fixer Wohnort angewiesen, sondern ihm befohlen 
jederzeit del' Person des Konigs zu foigen. 

Die Zeit hatte die Bedeutung und die Folgen diesel' Be
IU".H,",,~~ erst ins rechte Licht gestellt und nachgewiesen, 
sieh del' bohmische Staat jetzt in funf von einander unabhan-

fast nur durch die Personalunion zusammengehaltene 
aufgelOst habe. Die Confoderation enthalt zwar 

Artikel, welcher die Entwicklung einer gemeinsamen 
zu begunstigen scheint, denn die Bestimmung, dass 

Angelegenheiten, welche das gemeinsame Interesse del' 
beruhrten, gemeinsam berathen und entschieden wer-

sollten, lasst nul' diese Deutung zu. Gleichwohl wlirde 
regelmassigen Lauf del' Dinge del' Fall einer solchen ge

Berathung nul' ansserst selten eingetreten sein, 
ausdrueklich jedem Lande volle Selbstandigkeit gewahrt 

und in del' Confoderationsurkunde es an jedel' naheren 
einer gemeinsamen Angelegenheit fehIt: nul' 

Konig~wahl wird ausdrucklich als eine soIche bezeich
Alles ubl'ige, also die Vel'waltung, die Finanzen, die Ge

die Justizpflege, ja selbst das Heerwesen gehorte 
und gar in den Wirkungskl'eis jedes einzelnen Landes, 

konnte dem andern hierin etwas vorschreiben. Man dal'f 
nicht bezweifeln, dass Schlesien es war, welches zumeist 

diese Zersetzung im bohmischen Staatswesen hinal'beitete, 
zwar mogen die Grunde, die bewusst und unbewusst d'abei 

nationale gewesen sein. Dass sich auch Mahl'en 
SchleRien anschloss, hatte in del' alten Selbstandigkeit 

Provinz und in einer gewissen Eifersucht auf das stamm
Nachbarland seinen Grund. 

Einen wichtigen Theil del' Confoderation machten schliess
die Bestimmungen aus, in denen fur die Aufreehthaltung 
standischen Fl'eiheiten gesorgt wurde. Jedes Land soUte eine 

von Defensoren wahlen und diese soUten Acht haben, 
die Confoderation stets, namentlich vom Konige beobachtet 

kcht FaIle werden besondel's angefuhrt, in clenen die 
zum Widerstand gegen den Konig und zur gewalt

Abhilfe berecbtigt sein sollten: wenn ihre Religions
verletzt wurden, wenn del' Konig willklirlich die 

12 
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obersten Beamten ernennen wollte, wenn' die D 
in del' Freiheit ihrer Berathungen gehindert wtirden, wenn 
Land odeI' sonst jemand die Confoderation trennen wollt 
s. w. Die Defensoren solIten aUe nurmoglichen 
machen urn, im Falle ein Streit ausbrechen wtirde, 
gtitlich beizulegen; falls dies abel' nicht moglich ware, so 
sie die Lander zur gemeinsamen Vel'theidigung auffordern. 
diesen Fall wurde mit Rticksicht auf die Grosse jedes 
festgestellt, wie gross sein Heerescontingent sein solIe; 
das gesammte Heel' sollte ein General zum obersten 
ernannt werden. 

Man begreift, dass bei dem wichtigen Inhalt, den man 
Confoderation gab, die Berathungen del' verschiedenen 
tationen langere Zeit dauerten. Auch zeigte sich, dass es 
schen Bohmen einerseits und Mahren und Schlesien 
einige Punkte gab, die des Ausgleiches bedurften. Da man 
selhen jedoch del' Confoderation nicht einverleiben. wollte, 
steUte man deshalb hesondere Berathungen an, dTe eh 
Zeit in Anspruch nahmen. Ohne den Inhalt diesel' ah 
Berathungen, die ohl1edies nie zu einer praktischen 
gelangten, naher anzudeuten, bemerken wir nul' so viel, 
man hei denselben zu volligem Einverstandnisse gelangte. 

'Vahrend diR Verhandlungen im voUen Zuge waren 
jenen Beschltissen fiihrten, deren Inhalt ehen aU"VJ.·llaJl"U(OL 
wurde, verloren die Direktoren den zweiten Theil ihrer 
sition in Betreff Ferdinands nicht aus den Augen. Es war 
sie Angesichts del' immer grosseren Kriegsgefahr eine 
nende Angelegenheit, dass die Absetzung Ferdinands 
sprochen und durch ein neues Haupt Ordnung ins Kri 
gebracht und Mittel zum Kampfe geschafft wtirden. Zu 
Ende wurden die sammtlichen Deputationen von den 
toren noch wahrend del' Verhandlungen tiber die VU'llL'l1W"'" 
zu einer Berathung tiber den zweiten Punkt del' 
eingeladen. Auf den Antrag del' Schlesier ging man j 
auf die vorgeschlagene < Berathung nicht ein, sondern 
tagte dieselbe bis zur endgiltigen Festsetzung del' Confo 
Die Dil'ektoren gab en nul' fur kurze Zeit nach, denn 
nach einigen Tagen richteten sie in vertraulicher Weise 
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Frage an die einzelnen Deputationen, wie sich denn z. B. 
Albin Schlick zu dies em Zwecke hei den Oberlausitzern 

*) Auch dies mal fielen die Antworten nicht zu ihrcr 
>'PI.'''Ll.Ll'''" aus, die Oherlausitzer erldarten, fUr diese wich-
Angolegenheit keine Instruktion zu besitzen, ja sie ftigten 

zu nicht geringem Schrecken del' Bohmen hinzu, sie 
bisher keiner andern Meinung gewesen, als dass mandie 

Ferdinand zur Annahme vorlegen wolle 
erst, wenn er sie verwerfen wurde, die Absetzung in Ver

ziehen werde. Del' W"unsch del' Bohmen, die Conf6: 
sammt del' Neuhesetzung des Thrones gleichzeitig 

erledigen, stiess also auf Hindernisse und die Dil'ektoren 
sich damit begntigen, die erstere vorlaufig allein ins 

zu hringen. Sie beeilten sich deshalb die Berathungen 
einzelne del' wichtigsten Al'tikel, wie z. B. tiher die Hohe 

Contingentes, das jedes Land illl Nothfalle zu stollen hlitte, 
tiber die Stimmenzahl bei del' Konigswahl, in Plenarver-

mit Ausserachtlassung parlamental'ischel' Formen 
Ende zu bringen und so die nothwendige Einigung tiber 

ganze Confoderationsprojekt zu heschleunigen. In einer 
en Sitzung des hohmischen Landtages, zu del' die 
Deputationen eingeladen wurden, sollte dieses Resultat 
gegehen und hiel'auf die Confoderation von allen 

heschworen werden. 
Was den hohmischen Landtag hetrifft, del' dem Abschlusse 
Confodel'ation die rechte Staffage gehen sollte, so war 

von den Direktoren erst auf den 23. Juli berufen worden; 1619 

del' hohmische Landtag, sondern die Direktoren hatten 
die Verhandlungeniiher die ConfodBration geleitet. 

Gegenstand del' Berathung fUr den einhel'ufenen Landtag 
nicht allein die Confoderation, sondern auch andere 

die hald zu ernsten Zwistigkeiten Anlass 
so dass das Schicksal del' Conioderation einen Augen

zweifelhaft schien. Es zeigte sich, dass zwischen den 
Einigkeit nul' so lange herrschte,als sie tiher die 

del' koniglichen Gewalt und die Schmalerung 

Relation del' Oberlausitzer dd. 18. September 1619. 
12* 
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del' Reehte del' Katholiken berieten i sie horte abel' auf, 
ein Gegenstand zur Berathung kam, in dem sieh die 
del' Stande kreuzten. Seit mehr als einem J ahrhunderte 
sieh die konigliehen Stadte mit dem Adel, ob dem 
das Betl'eiben von Handel und Gewei'ben "gestattet sein 
odeI' nieht. Die Stadte nahmen beides als eine ilu'em 
aussehliesslieh gehorige Prarogative in Ansprueh, del' 
wollte sieh dagegen diese Besehrankung nieht gefallen 
El' wollte, dass ihm in den ihm gehorigen stadtisehen 
nieht verwehrt werde, Gewerbe und Handel gleieh· 
Burgei'll zu treiben, dass die A bhaltung von Markten 
ein alleiniges Vorrecht del' Stadte sein solie, sondern 
Adelaneh auf seinen Gutern Mal'kte eroffnen konne und 
es ihm endlieh freigesteUt bleibe, jene Handelsguter, 
einer Stadt zum Verkaufe angeboten habe abel' nieht 
konnte, ohne eine Zollabgabe wieder heimzufiihren. 
zu weitgehend, hier im Detail alle die zahlreiehen und 
kleinliehen Besehrankungen anzufuhren, dureh welehe del' 
an einer rationellen Verwerthnng seiner Gutserz 
hindert wurde, es genuge die Bemerkung", dass die 
del' Forderungen, welehe del' Adel stellte, vom 
Standpunkte durehwegs zulassig erseheinen. Bei den 
stiessen sie jedoeh auf den aussersten Widerstand; th 
daran die besehrankte volkswirthsehaftliehe Einsieht 
die nieht begriff, dass del' Vortheil des andern aueh 
eigenen zul' Folge haben konne, theils besorgten 
Burger, und vielleieht nieht mit Unreeht, dass del' 
Vol'theile del' bul'gerliehen Stellung sieh aneigncn wolle,. 
an den stadtisehen Lasten in vollem Masse 
Als demnaeh del' Adel mit seinen Forderungen 
waren die Stadte daruber so erbittert, dass sie· jede 
auf dieselben ablehnten. Man habe ihnen von Seite 
beim Ausbruehe des Aufstandes auf eine 
stadtisehen Gereehtsame Hoffnung gemaeht und nun 
das Gegentheil. Del' Adel, verietzt dureh diese bruske 
nung, wollte sieh nieht so leieht beseheiden und goss 
Oel ins Feuer. Einer del' Burger erklarte mit 
Zustimmung des ganzen Standes, dass, wenn del' 
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auf seinen Anspruehen beharren wul'de, die Stadte weiter 
mit del' Bestatigung del' Confoderation zu thun haben 

Diese Bemerkung, die einer Lossagung vom Aufstande 
kam wirkte wie ein Donnerschlag auf die hoheren 
. de/Stein des Anstosses wUl'de fallen gelassen und uber 

iib~igen Verhandlungsgegenstande ein einiger Besehluss 

*) d' ., d' b""h . h Die wiehtigsten Besehlltsse, libel' Ie Slcn Ie 0 mIse en 
wahrend des Generallandtages einigten, betrafen die 

Regelung des Reehtes zum Kirchenbau. Dass~lbe 
. tzt auf aIle Einwohner des Landes ausgedehnt, meht 
Je - 1 

del' Adel und die Burger, aueh die Bauern soU ten das Rec It 
sieh Kirchen zu bauen, gleiehgiltig, wer ihr ?"utshen: 

Abel' dieses Recht soIl ten nul' die Protestanten besltzen, bel 
Katholiken soUten naeh wie VOl' nul' die hoheren Stande, 
abel' del' Bauer dasselbe ausltben durfen. Fur die Landtage 

eine einfachere Gesehaftsordnung eingefuhrt, die den 
Rechten Reehnung trug, del'ell sich jeizt die 

gegenuber dem Konig erfreuen sollten. ~ueh bezuglieh 
untergeordneten Personals bei del' bohmlsehen Kammer 
bei dem A pellationsgericht wurde del' Grundsatz aufge-

dass nul' Protestanten zu den verschiedenen Stell en zu

werden diirften. 
Beziiglieh del' koniD'liehen Stadte warden einige weittragende 

o " 
gefasst, welche ihre Rechte bedeuten~ erWelterten 

sie in Bezug auf ihre innel'en Angelegenhmten wahrhaft 
maehten. Das Amt del' koniglichen Hauptleute und 

Konigsrichter in Prag und in den anderen Stadten sollte 
Ende . nehmen und so die Stadte in allen Verwaltungs-

Gerichtsangelegenheiten selbstandig auftreten durf~n. 
Prao-ern sollte das Eigenthum an den Schanzmauern e111-

~ll1d zu ihren Gunsten aUe exeeptionellen (geistliehen) 
barkeiten innerhalb ihrer Stadtmauern aufgehoben 

Die konigliehen Stadte soUten nieht mehr zur konig-
Kammer gerechnet, sondern ein ebenso freier Stand sein, 

rerum memorabilium, M. S. fol. 430. -
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wie die beiden hoheren Stan de, die Landesordnung soUte 
umgearbeitet und aIle diese Besch1iIsse in ihr 
werden: .Weiter wurde bestimmt, dass die koniglichen 
a1:e geIs~lrchen Guter, nament1ich abel' jene, die bereits 
selen, (he Gliter del' J esuiten , die Hauser' und Gliter 
Bruder Michna und des Sekretars :LVI. Fabricius 
den Monchen und Nonnen abel' eine Pension in Geld 
zahlt werden sollte. 

Endlich wurden auch die wechseJseitigen Anspruche 
~oheren Stande, del' Herren und del' Ritter, auf die 0 

Amter geOl'dnet und dem Herrnstand die einflussreichsten 
ergiebigsten eingeraumt. Auch bezuglich des "v,ov<.",vlJ<U 

V erkehrs wurden Anordnungen getroifen und den A 
del' Ritte~sfrauen insoferne entsprochen, als ihnen del' 
und VorsI~~ VOl' den .Herrn.fraulein eingeraumt wurde. *) 
dem man uber aIle dlese ell1zelnen Punkte sich geeiniO't 
fand die Confoderation auch die Billigung des b 

Landtags. 

Wie oben bemerkt, wurde beschlossen, die 
Annahme del' Confodel'ation, odeI' bessel' gesagt, del' 
Verfassung des bohmischen Staates, zu einem feiel'lichen 

1619 zu gestalten. Am 31. J ali versaminelten sich im 
saale die bohmischen Stande, die fremden Deputat~io-·"n"e·cn''''· 
ausserdem fast sammtliche hoheren Anfuhrer des 
Thurn: Hohenlohe: Mansfeld, Ulrich W chynsky, der 
vo~ J~.gern~orf: dle s~nach ihre Anwesenheit in Prag in 
ZeIt fur wIchtlger hlelten als auf dem Schlachtfelde. 
eroifnete die Sitzung mit einer Ansprache, in del' er die 
deutung des Gegenstandes hervorhob und die An 
zum Gebete aufi'orderte. Alles fie I auf die Kniee und 
zwanzig Minuten herrschte eine lautlose Stille im S 1 
• I I" aa . 

SIC 1 A Ie wleder el'hoben hatten, wurde die Oonfoderation 
ganzen Inhalte nach in bohmischer und deutscher 
vorgelesen und als auch dieses beendet wal', von sam 
Anwesende.n ihre Annahme und dauernde Giltigkeit eidlich 
gesagt. DIe Bohmen und MaiJrer waren die Cl'sten die , 
* Die betreffenden Beschliisse enthalten im GenerallandtaO' von J 

'" 1. 
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Schwure erhoben und denselben in bohmischer Sprache 
; ihnen folgten die Schlesier und Lausitzer, die ihn in 

Spl'ache wiedel'holten. Als die Eidesleistung beendet 
wurden die Bewohner Prags durch Geschutzsalven, Gewehr

und allgemeines Giockengeiaute davon verstandigt, dass 
Lander del' bohmischen Krone ihren neuen Bund fur aIle 

feierlich besiegelt hatten. *) 
Das war jedoch Alles nur ein Vorspiel zu einem weit 

Akte, denn jetzt musste die Frage zur Sprache 
was bezuglich Ferdinands geschehen sollte und ob del' 

neu zu besetzen sei odeI' nicht. Die Bohmen sehnten sich 
einer Entscheidung, da auf ihnen del' Krieg am meisten 

und del' ungluckliche Verlauf desselben wahrend del' 
W ochen J edermann uberzeugte, dass nur andere Manner 

die bisherigen AnfUh1'er den Kampf zum gedeihlichen Ab
bringen konnten. Dennoch waren selbst in Bohmen 

Meinungen nicht ungetheilt, ob man endgiltig mit den 
brechen solIe odeI' nicht. Die Partei, welche 

Ausgleich wollte, hatte in den letzten Wochen ehe1' zu
abgenommen und zahlte selbst unter den Dil'ektoren ihl'e 

.>x> •• ~u,,-.; allein sie gelangte trotz ihrel' nume1'ischen Starke 
keiner Bedeutung, weil sie nul' schuchtern ihr Friedens

vertheidigte, wiihrend sich die Gegnel' Ferdinands 
ssener als sonst zeigten und jedem, del' fur den Frieden 

wurde, mit dem Tode drohten. Eine soiche Energie 
den Sieg. **) 

Unmittelbar also nach Abschluss del' Conf6deration wurden 
sammtlichen fremden Deputirten zu einer vertraulichen 

mit den Direktol'en eingeladen. Graf Andreas 
richtete an die ersteren die Frage, was sie nun be

Ferdinands zu thun gedachten, ob man zu seiner Ab
sch1'eiten und eine Neuwahl vornehmen solle? Die 

Die Quellen tiber die Verhandlungen beziiglich del' Conforderation finden 
sich im sachsischen St. A., in den Bel'ichten Lebzeltnel's an Schonburg 
dd. 11./21., 14';24., 19./29., Juli, 23., 28. und 31. Juli a. St. ferner im 
wiener Staatsarchiv Unterschiedl. Akten ans Prag. dd. 31. Juli, endlich 
bei Skala III. 
Sachs. St. A. Lebzelter an Schonberg dd. 11./21 und 14./24. Juli 1619. 
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mahrischen Deputirten erklal'ten sich nicht· fiir b 
iiber dies en Gegenstand zu verhandeln, sie mussten sich 
eine neue Instruction von Hause erbitten; die Schlesier 
Lausitzer zeigten sich dagegen zul' unmittelbaren 
del' Verhandlungen und zum treuen AusharJ'~n bei den 
bereit. Die Haltung del' Mahrer erregte einiges 
es liess sich abel' nichts dagegen thun, man musste ihnen 
zur Einholung del' Instruction vel'langte Fl'ist bewilligen. 

1619 wUl'de bis zurn 14. August bestimmt, w~il sich del' 
Landtag erst am 6. in Brunn versammelte und diesel' ZUl' 
lung del' Instruction allein befugt war. Auf bohmischer 
versaumte man nicht, Gesandte nach Briinn zu schickell , 
dafiiI' zu sorgen, dass del' Beschluss nach Wunsch ausfiel. 

In l\Iahren hatte die Friedenspartei entschlossenere 
hanger, die sich nach del' zu Ende April erlittenen 
noch nicht ganz zur Ruhe begeben hatten. Del' 
Dietrichstein und Karl von Zerotin, die ihrer Haft 
worden waren, traten zwar wedel' so entsehieden 
massgebend auf wie fruher und mussten sieh darauf 
Privatgesprachen ihl'e Meinung auszudrucken, gleiehwohl b 
sie abel' nicht ganz unwirksam. Aueh hatte del' .lCJIll;nUSlaSlll' 
del' nach dem Sturze del' katholischen Herrschaft 
war, kiihleren Berechnungen Platz gemacht, seit del' A 
auf Wien misslungen war und Buquoy in Bohmen 
drang. Noeh bedriickter WUl'den die Gemiither, als sich 
Juli die Nachricht verbreitete, dass sich Dampierre von 
getrennt habe und einen Einfall in Mahren vorbereite. 
mahrischen Direktoren berichteten daruber eilig naeh 
und baten urn schleunige Hilfe, widl'igenfalls sie genothigt 
wiirden, sich dem Feinde zu unterwerfen. **) Dieses S 
verursachte in Prag grossen Unwillen; B6hmen hatte 
so masslos durch den Krieg geIitten, war mit Ausnahme 
schlesischen Hilfe stets nul' auf die eigenen Kriifte 
gewesen, hatte soehen wieder harte Kampfe zu bestehen 
nun flehte das bisher l'uhig und gluckIich dahinlebende 

*) Skala, III. 211 - Sachs. St. A. Relation del' Oberlausitzer. 
**) Skala, III, 197. 
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tz und wollte sich nicht einmal mit seinem Krie?s.volk 
d· ungarischen Freibeuter Dampierre's vertheIdlgen. 

18 . U 'U . Mahren kehrte man sich nicht an diesen nWl en, 
III machte sogar Anstalten, um mit Erzherzog Leopol~, 

V rtreter Ferdinands, in Unterhandlungen zu treten, Ja 
e r7el'otin wurde von einigen Direktoren in vertrau-von h . . 
Weise ersueht, zu dies em Zwecke nach W len zu reIsen. 
Unterhandlungen konnten jedoch kein Resultat habe~, 

die Direktoren statt mit V orsehlagen hervorz~treten , III 

Weise iiber das drohende Kriegsungemach Jammerte~, 
. dem Briefe den sie Zerotin mitgaben, beschwerten sle 
In, . '*)'. . iiber den bevorstehenden Einfall Damplerre s: Sle se~en 
Unterthanen des Konigs, wie konne man also wagen, Ihr 

veI'wiisten und so den Besitz ihres Herrn zu entwerthen? 
zu II . I 

Vermittlungsversuch, den Zerotin einleiten so te, gIllg a so 
R sultat voruber da Leopold in del' Sache ebenso un

e war wie sein Bruder, in del' Redeweise abel' noch 
auftrat. Denn auf das Schreiben del' Direktore~ er
er mit del' vorwurfsvollen Frage: ob del' Sturz del' 

Regierung in Mahren, die Verbindung des mah
Yolks mit Thurn zur Belagerung Wiens Beweis~ v~n 

. Treue seien? Dampierre habe den Befenl, III 

enl:lMH.:5"> .. ,ken' nUl' wer wirklieh zum Gehorsam zuriick-
elnzurue , **) 

werde diirfe auf Schonung Anspruch machen.. . 
Nachdem' die herrschende Partei in Mahre.n .mlt Ihrem 

abgewiesen worden war, raff'te 8le Ihren Muth 
und betrieb ihre Vertheidigungsmassregeln .. Das 

'''''''''''''mp Kriegsvolk wUl'de koncentrirt und vermehrt.~ Jener 
del' mit Thurn nach Bahmen gezogen war, zuruckbe
und das fiir Mahren beschlossene allgemeine Aufgebot 

betrieben. Trotz aHer diesel' Massregeln konnte 
dem Grafen Dampierre nicht mehr als 4000 Mann ent

i was an wehrhafter Mannschaft sonst vorha~den 
zur Besetzung fester Orte, die man nach del' Krtegs-

. J r 1619 Raudnitzer Archiv: Michna an den Kanzler ~obkoWIC dd.31. u 1 • 

. W' . Zel' tin an El'zherzog Leo-Archiv des Minist. des Innern III len. 0 

pold dd. 3. August 1619. 
Skllla, III. 221. 
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weise damaliger Zeit so zahlreich als moglich angelegt 
Nichtsdestoweniger erlangten die mahrischen Truppen, wie 
wurde, bei Wisternitz einen Erfolg, als sie daselbst mit 

1619 pierre am 5. August zusammenstiessen und, diesel' 
fachte den Muth del' mahrischen Stande wieder etwas 
dass, als sie sich am 7. August in Brunn zur 
lichen Berathung versammelten, ihre Beschlusse davon 
dass sie sich nicht mehr von Bohmen trennen wollten. 
bestatigten nicht nul' die eben in Prag abgeschlossene 
deration, sondern beschlossen auch die Anwerbung von 
Mann frischer Truppen, so dass also die 
des mahrischen Heeres auf 6500 Mann geworbener 
(4500 Fussknechte und 2000 Reiter) bestimmt wurde. 
zeitig wurde uber den ganzen geistlichen Grundbesitz, 
lich abel' uber die Guter des olmutzer nnd brunner 
und uber die del' Kloster die Confiscation verhangt und 
Verkauf angeordnet. In Betreff des Kardinals 
wurde bestimmt, dass nicht nul' sein Einkommen als Bischof 
Olmutz mit Beschlag belegt, sondern auch sein 
eingezogen werden solIe. Die gleiche Strafe del' 
cation wurde uber einige notorische Gegner del' jetzigen 
hebung, namentlich libel' die Obersten Albrecht von W 
und Georg von Nachod verhangt. Sammtlichen Ka 
und sonstigen zweifelhaften Edelleuten wurde ein Termin 
vier W ochen gestellt, innerhalb dessen sie ihren Beitritt 
Sache des Aufstandes kund thun soIl ten' wurden sie , 
Beitritt verweigern, so sollte ihr Besitz ebenfalls mit 
belegt werden. *) Schliesslich wurden einige Direktoren, 
man in ihrer Pflichterfiillung als lau erkannt hatte, 
und durch andere Manner ersetzt.**) Bezuglich del' 
Ferdinands, wegen welcher die Bohmen eigens eine 
schaft nach Brunn abgeol'dnet hatten, wurde nichts 
deshalb abel' diesel' Gegenstand nicht unerortert gelassen. 
betreffenden Verhandlungen wurden bloss vertraulich 

*) Brunner Landesarchiv,Landtag in Brunn dd. 7. Aug'ust 1619; au()h 
gedruckt in d'Elverts Beitragen, Bd. 1. S. 50. 

**) Skala III. 
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einem volligen Eingehen auf die bohmischen 
und so wurden die mahrischen Gesandten in Prag 

eiterfuhrung del' dortigen Verhandlungen bevollmachtigt. *) 

II 

'Es ist el'zahlt worden, dass sich zu dem Generallandtag 
Prag auch Abgeordnete aus Nieder- und Oberosterreich 

hatten, die, wie aus dem bisherigen Berichte er
ist, wahrend del' Berathungen uber die Confodel'ation 

die Rolle von Zuschauern spielten. J etzt beniitzten 
die Direktoren die Unterbrechung, die in dem General

eingetreten w~r, als man den mahrischen Deputirten 
Frist zur Einholung neuer Instructionen gewahren musste, 

auch Oesterreich durch ein enges Bundnissan Bohmen zu ket
da das steigende Zerwurfniss zwischen den osterreichischen 

und dem Konig Ferdinand diesen Plan begun
Einige Angaben uber die gleichzeitigen Vorgange in 
sterreich bis zu diesen Vel'handlungen durften hier am 

sein. 
Noch VOl' dem Abzuge Thums hatten die niederosterrei

Protestanten beschlossen, ihre Berathungen nach Horn 
verlegen und von dort aus ihre Rustungen mit grosserer 

in Angriff zu nehmen. Graf Thurn missbilligte 
Beschluss, Wien zu verlassen und vielleicht geschah es 

seinen Rath, dass sie denselben vorlaufig noch nicht aus
. **) Nach dem Abzuge Thurns soUten die Rustungen 

werden, da es ihnen abel' dabei an Opferwilligkeit 
wollten sie sich das nothige Geld durch ein Anlehen 

ihren oberosterreichischen Standesgenossen verschaffen. 
Ludwig von Kufstein, ein Mitglied del' damals in 

zahlreich vertretenenund reich begiiterten Familie 
Namens, del' auf vielfachen Reisen sich sprachliche 

angeeignet hatte und sich wegen seiner feinen Ma-

Skala III, 258. 
Wiener St. A. Bericht del' niederostelT. protestant. Gesandten tiber 
ihre B01'athung bei Thurn. 
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nieren zu einem Diplomaten vorzugsweise eignete, wurde 
dem Herrn Rauber von den niederosterreichischen t'''A~''~'''-
ausersehen, zu diesem Zwecke nach Linz zu reisen. 

. Ais ~ufstein und Rauber in Linz anla~gten, merkten 
gleIch b~l den el'sten Besuchen, dass die Stimmung 
gegen N16del'osterreich nicht die beste sei; Herr von 
nembI klagte die Niederosterreichel' grosser 
k . " d 1:' " Yelt un !elger Zaghaftigkeit an und noch scharfer 
die Anldage des Herrn Geimann, del' die Niederos 
fur den verungluckten Feldzug verantwortlich machte uud 
beschuldigte, dass sie den Grafen Thurn zu demselben 
und hinterdrein die Versprechungen nicht gehalten ha 
Die Oberosterreicher waren deshalb zu keinen Opfel'll 
~chlossen .. und als Kufstein und Rauber am folgenden 
I? de:- Sltzung des oberostel'reichischen Landtagsaus 
slCh 1hres Auftrages entledigten, erlangten sie nicht 
gewunschte Resultat. Alles, wozu sich die Oberoo~c"'~.n'nl 

herbeiliessen, war, dass sie die BUrgschaft fur ein 
ubernehmen wollten, das vielleicht an einer andern Stelle 
Niederosterreichern bewilligt werden wurde. **) Ais die 
Gesandten sich auf den Ruckweg begaben, erfuhren sie in 
St~dt Spitz,. dass ihre Standesgenossen die Berathungen 
Wlen geendlgt und den Beschluss gefasst hatten, ihre 
sarnmlungen fOl'tan in Horn abzuhalten. In Wien blieb 
eine geringe Anzahl von Protestant en zuriick, einige wahl 
Spaher, andere, weil ihnen VOl' del' Entwicklung welche 
Dinge nahmen, bangte. ' 

Die Ursache, urn derentwillen die Niedero°t-,o.,.,.,,,,,h,,u 
plotzlich ihre U ebersiedlung durchfiihrten, wiewohl 
auch von Hans Ludwig von Kufstein und andel'en ange 
Glaubensgenossen bekampft wurde, mag in del' grassel'll 
~u su?hen sein, mit. del' Ferdinand nach dem Abzuge 
III Wwn auftrat. Em Befehl desselben verfiigte eine 
Entwafrnung del' Biirgerschaft, ein anderer ordnete eine 
suchung an, in wie weit sich einzelne Burger an dem 

*) Wiener St. A. Diarium das Hans Ludwig von Kufstein. 
**) Kufsteins Diarium. Wiener St. A. Bericht del' 

saudten au ihre Mandanteu dd. (?) Juli 1619. Horn. 
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Thurns betheiligt hatten, und in del' That wurden in 
zweiten Halfte des Monates .Juni einige Personen deshalb 

eingezogen. W urden schon durch diese Vel'fugnngen 
hoheren Stande in ihrem Sicherheitsgefiihl beirrt, so mussten 
vollends sehwankend werden, als Ferdinand ihre auf die 

ihrer Unterthanen beziiglichen Massregeln dnrch 
offentliches Patent im Namen des Erzherzogs Albrecht vel'-

liess nnd die dawider Handelnden mit Hochverraths-
bedrohte. Ferdinand fuhIte sich durch den Ruck

ThUl~ns und durch die betrachtliche Starke, zu del' die 
Garnison herangewachsen war, so gehoben, dass sich 

Protestanten eines Schlags versehen durften und deshalb 
sie es VOl', von einem sichern Orte aus die Verhand
weitel' zu fuhren. *) 

Als sich die Stande am 1. Juli in Horn versammelten 1619 , 
sie daselbst ein Erlass Ferdinands, del' ihnen diese ab

Berathungen verbot und sie znr Ruckkehr nach Wien 
Dieses Verbot schreckte sie um so weniger, als 

rnittlerweile durch Werbungen tiber 1000 wohlberittene 
zusammengebl'acht hatten und so gegen einen 
gesichert waren. Nul' die Bewafrnung del' Unter-

, die gleichfalls beschlossen wurde, scheinen sie in Folge 
koniglichen Verbotes unterlassen zu haben, in allen ubrigen 

kUmrnerten sie sieh wedel' um Ferdinands Befehle 
urn seine Verhote und lehnten namentlich die erneuel'te 

znr Leistung del' Huldigung ab.**) Nichtsdesto
wollten sie nicht alle Brucken hinter sich abbrechen , 

spatere Verhandlungen nicht unmoglich zn machen, denn 
so kann man es begreifen, wenn sie VOll Horn aus eine 

. an Ferdinand abschickten, um sich uber den Scha-
zu beschweren, den das Land durch die koniglichel1 Trup
erleide, und wenn sie in einer zweiten Botschaft ihre Ver

mit Bohmen und ihre Abreise nach Horn zu recht-

Sachs_ St. A. Aus Wien dd. 26. Juni, dd. 28. Juni, dd. 29 Juui, dd. 4., 
9. und abermals 9. Juli 1619. 

Sachs. St. A. Aus Wien dd. 4. Juli. Ebend. Aus Wien dd. 9. Juli 1619. 
Ebend. Aus Wien dd. 17. Juli 1619. 



190 

fertigen suchten.*) Die Zuschriften und Klagen 
jedoch nicht mehl' ihr Ziel, da Ferdinand bereits nach 
furt abgereist war. Sein Stellvertreterder Erzhei-zog 

1619 trat gleich naeh seiner (am 28, Juni erfolgten) Ankunft 
Wien in del' Entwaifnung del' Burgerschaft, die bis dahin 
lassig betrieben worden war, energiseh auf ;**) gegen die 
Stande entschlug er sieh abel' Doeh nieht aller Rficksieht, 
als dieselben urn die Mitte Juli ih1'e Verhandlungen auf 
vVoehen vertagten und ein Theil von ihnen sieil naeh 
begab, rief er einige del' hervorragendsten Pal'teiglieder 
sieh und suehte sie von dem bisherigen Wege abzubringen.· 
Es war das ein ebenso vergebliehes Unternehmen, 
Bemiihungen der Stan de, den Konig von del' 
ihres Widel'standes zu fiberzeugen. 

Die horner Versammll1ng hatte sieh urn die Mitte 
aufgelost, nachdem sie zu den Verhandlungen des prager 
nel'allandtages und zum Abschlusse des Biindnisses mit 
eine neue Deputation, bestehend aus vier Personen, daruntel' 
Herren Graiss und Rauber gewahlt hatte; es seheint 
dass die. zwei Herren, die man Anfangs Juni naeh Prag 
schield hatte, auf ihr Mandat verziehtet hatten. Man 
in Oesterreich, dass in Prag nieht bIos fiber das 
sondern auch fiber die Absetzung Ferdinands und fiber 
Wahl eines neuen Ki:inigs verbandelt werden wfirde, und 
Umstande darf man es wohl zuschreiben, dass von Ob 
reich Herr von Tsehernerubl zur Theilnahme an den 
lungen abgeordnet wurde. Tschernembl bot wahrend 
Anwesenheit in Prag seinen ganzen Einfluss fur die A 
Ferdinands auf, so dass ein grosser Theil del' folgenden 
eignisse auf seine Reehnung zu setzen ist.t) 

In Prag nahm man bei den Be1'athungen fiber das 
miseh-i:isterreichische Biindniss den Inhalt del' bi:ihmischen 

*) Die ostel'l'eichischen Stan de an 1<'erdinand dd.11. Juli 1619. Bei 
**) Copia Patents Leopolds wegen Desarmirung del' Wiener 

dd. 16. Juli 1619 bei Londorp. 
***) Sachs. St. A. Aus Wien dd. 24, Juli 1619. 
t) Tschernembl an Anbalt dd. 16. Juli 1619. M. 

Archiv. 
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zum Muster. In dem Vertragsentwurfe begann man mit 
Erldlirung, dass man ein Defensivbundniss zur Abwehr aIler 

Feinde abschliesse, welche die standischen Gerechtsame, ins
ere abel' das evangelisehe Bekenntniss angreifen wfirden. 

reservirte sieh dureh dieses Biindniss wechselseitig das 
allen Beschwerden, unter deren Druck man bisber ge
ein Ende zu maehen und aIle Einriehtungen iu treifen, 

fUr das gemeinsame W ohl erspriesslieh sein dfirften, doch 
wedel' die Beschwerden noeh die kUnftigen Einrieh

speeincirt, weil solches einzeln anzugeben "fast unmog-
ware." Auf bohmischer Seite ware diese Spezinkation 

gewesen, man hlitte einfach die Conforderation d. i. die 
Verfassung del' bi:ihmischen Krone unter die Garantie 

bi:ihmi8eh-i:isterreiehisehen Bfindnisses stell en konnen, da 
von osterreiehischer Seite noch keine revidirte VerfassunO' 

b 

werden konnte, so begniigte man 8ich mit jener aIlge-
Formel, deren Sinn auf niehts anderes hinausging, als 

eine wechselseitige Garantie del' revidirten Verfassungen. 
bi:ibmisch-i:isterreichisehe Conforderationsentwl1rf hatte fibri
noch andere unklare Punkte, e1' bestimmte. nichtdie 

mit del' man sieh weehselseitig unterstfitzen wollte, 
druekte sieh aueh niebt deutsch aus, ob Bohmen und Oester-

nieht bIos ihrer Verfassung, sondern auch ihrem Obe1'
naeh getrennte Staaten sein soIl ten ; doeh leuchtet die 
hervo1', den beiden Staaten ein gemeinsames Ob61'haupt 

geben. Dafur sprieht zumeist jener Artikel, del' zur Auf
und Weiterbildung del' fUr "ewige" Zeiten abge

enen Conforderation in Zwisehenraumen von funf zu 
Jahren Gene1'alkonvente del' bi:ihmisehen und osterreichi

Provinzen anordnete *), was doch nieht durehfuhrbal' 
, wenl1 beide Staaten nicht ein gemeinsames Ob61-haupt 

15. August waren die Verhandlungen glficklieh zu 1619 

gebracht und die Vertragsentwfitfe hatten die Zustim-

Die Confol'deration zwischen den bohmischen Landern und Obm'oster
. reich bei Londorp, die Verhandlungen him'liber in den Akten des sachs. 
St. A. und bei Skala und namentlich in del' Relation del' OberIausitzel' 
Deputation dd. 18. September 1619. 
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mung sammtlicher Betheiligten gefunden. Die feiel'liche K 
gebung diesel' Zustimmung fand am folgenden Tage statt. 
Landtagssaale versammelten sich sammtliche Deputationen 
bohmischen Kronlandel', die osterreichischen Deputirten 
die Direktol'en und schwul'en, dass sie das' Bundniss, 
seinen einzelnen Paragraph en abgelesen wurde, ewig 
unvel'bruchlich halten wurden. Wie viet'zehn Tage 
so wurde auch jetzt die prager Bevolkerung du1'ch 
salven und Glockengelaute von del' Bedeutung des A 
in Kenntniss gesetzt. *) 

Als die niederosterreichischen Stande sich Anfangs' 
wieder in Horn versammelten, bekamen sie aus Pl'ag 
endgiltigen Nachrichten, weil daselbst die Verhandlllngen 
nicht zu Ende gediehen waren. Da ihnen von Wien 
del' Befehl zur Leistung del' Huldigung zllgekommen 
beschlossen sie, mittlerweile eine Deputation an 
Albrecht abzuschicken. Zum Verstandniss diesel' 
heit ist es nothig, die V erhandlungenkennen zu 
gleichzeitig zwischen Albrecht und Ferdinand bezuglich 
reichs gefuhrt wurden. 

\Vir haben berichtet, dass Albrecht seiner Zeit 
war, Osterreich an Ferdinand abzutreten, dass abel' di 
Lebzeiten des Kaisers Mathias die Abtretung ablehnte, 
den Standen ihre religiose Freiheiten nicht bestatigen 
wie e1' das damals hatte thun mussen. Als nun Mathias 
verlangte e1' von den osterreichischen Standen auf 
dessen, dass er von Albrecht mit del' Leitung del' 
bevollmachtigt sei, fur sich Gehol'sam und fur den 
Albrecht die Leistung del' Huldigung und wir wissen, 
chen Differenzen diese Forderung fuhrte. Ferdinand 
sich nun, diesen Stein des Anstosses zu entfernen und 
ein~n seiner vertrauten Diener, den jungen Leonhard 
Harrach, nach Briissel, um den Erzherzog Albrecht zur 
weilten Verzichtleistung zu bewegen, und so den 
den hauptsachlichsten Grund, urn dessentwillen sie 
die Huldigung verweigerten, zu entziehen. Als I-l,w~,""~ 

*) Skala, II., 234. 
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anlangte, war Erzherzog Albrecht wohl bereit, Oster
abzutreten, doch verlangte er als Preis fur diese Verzicht

die Anweisung einer J ahresrevenue von 100.000 fl., 
die Auszahlung einer zweiten Jahresrevenue von 15.000 fl., 

Mathias in seinem Testamente fur Albrecht bestimmt 
und endlich die Zuweisung einer Herrschaft, wo er im 

FaIle seine Residenz aufschlagen konnte. Harrach 
dagegen von Albrecht die unmittelbare Ausstellung 

Cession und ersuchte ihn, die Befriedigung seiner Bedin
weiteren Verhandlungen anheimzustellen, wobei er ihn 

voruherein d~s dankbarsten Entgegenkommens von Seite 
rUll.UULU" versicherte. Del' Erzherzog hatte wohl das grosste 

in die Rechtlichkeit seines Vetters, abel' keines in 
Finanzgebahrung und so Hess er sich trotz a11er V 01'-

Harrachs nicht zur unverweilten Verzichtleistung 
und ebensowenig durch einen Klagebrief Ferdinands 

in dem ihm diesel' berichtete, dass sich die oberoster
Stan de del' Regierung bemachtigt hatten, weil sie 

Vollmacht nicht anerkennen wollten. Alles, wozu sich 
VOl' endgultiger Festsetzung del' Ces~~onsbedingungen 
wollte, bestand darin, dass er die Osterreicher zum 
und zur Leistung del' Huldigung an seinen Vetter 

inen Bevollmachtigten mahnte.*) Es blieb also fur Ferdinand 
Anderes ubrig, als sich zu den zeitraubenden Verhandlun 

herbei zu lassen und in die Urkunde, durch welche Albrecht 
Osterreich Verzicht leis tete, auch die Bedingungen auf

unter denen er dies thun wollte. 
Auf diese Weise kam erst am 22. J uli ein Cess ions en t 1619 

nach dem Wunsche Albrechts zu Stande, mit dem sich 
W ochen spateI' auch Ferdinand einverstanden erklarte. 

Albrecht wul'de in demselben eine J ahresrevenue von 
000 Gulden (und zwar 100.000 Gulden fur die Cession 

an Ferdinand, und 15.000 Gulden in Folge del' 

Harrachisches Archiv: }<'erdinands Instruction fiir Leonhard Karl Har
rach dd. 26. Marz 1619. Erzh. Albrecht an Ferdinand dd. 23. Mai. Leon
harn von Harrach an Ferdinand n. dd. 26. Mai. Vortrag Harrachs bei 
Albrecht dd. 29. Mai. Ferdinand II. an Albrecht dd. 20. Juni. Albrecht 
an die Oberosterreicher dd. 5 Juli 1619. 

Gindely: Geschiehte des 30jahrigen Kriege •. II. Band. 13 



Ietztwilligen Verfiigung des Kaisers Mathias) in del' Weise 
gesetzt, dass die Zahlung diesel' Summe auf gewisse 
und Einkunfte angevviesen wurde und dass sich 
auch mit seinem Privateinkommen fur die piinktliche 
verpflichtete. Ferner sollte Ferdinand einer' zweiten 
tarischen Verfiigung des Kaisers nachkommen und dem 
herzog ein Kleinod im Werthe von 10.000 Gulden 
und endlich sollte del' Antheil, del' Albrecht an del' 
in Tirol und den vorderosterreichischen. Landern 
festgesetzt und ihm del'. Genuss del' betreffenden Einkiinfte 
gestanden werden. Beziiglich del' jahrlichen Pension 
100.000 Gulden, die sich Albrecht fiir die Abtretung 
Osterl'eich ausbedang, wurde bestimmt, dass dieselbe im 
seines Ablebens auch an seine Witwe auszubezahlen sei. 
die definitive Cessionsurkunde unterzeichnet wurde, ist 
bekannt, jedenfalls geschah dies, wenn nicht schon friiher, 
doch gewis8 in den ersten Monaten des Jahre8 1620. 
Albrecht abel' glaubte, dass e1' durch die dabei ge 
Vo1'sicht sich das stipulil'te Einkommen gesichert habe, 
tauschte e1' sich; denn wedel' zahlte Ferdinand in diesem 
in dem folgenden J'ahre die festgesetzte Pension und es 
fraglich, ob Albrecht iiberhaupt je in den Genuss 
trat. Seiner Witwe mag Ferdinand durch einige Jahre 
Pension gezahlt haben, jedenfalls hat auch sie vergeblich 
die rechtzeitige und ununterbrochene Zahlung gehofft.*) 

Wahrend die angedeuteten Verhandlungen zwischen 
dinand und Albrecht ihrem Ende entgegengingen, fassten 
horner Stande den ohen erwahnten Beschluss, eine 
schaft an den Erzherzog abzuordnen, und ersuchten den 
von Kufstein um die Ubernahme derselben. Was sie 
bezweckten, ist nicht klar: wollten sie den Erzherzog 
veranlassen, nach Wien zu kommen, damit er selbst die 
gierung ubernehme, odeI' wollten sie ihn fur ihre Frie 
mittlung in dem bohmischen Streite gewinnen? Da 

*) Harrachisches Archiv. Bedingnngen flir die Cession von Oesterreich 
22. Juli 1619. Ebend. Perdinand an Leonhard von Harrach 
Aug. 1619. 
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ihre Gesandten aus Prag zuriickkehrten und ihnen 
Urkunde iiber das mit Bohmen abgeschlossene Biindniss 

und bald darauf auch die Nachricht anlangte, 
die Bohmen zu einer neuen Konigswahl geschritten seien, 

legte man del' Absendung eines Gesandten nach Bl'iissel 
Illinderes Gewicht bei nnd kam trotz allen Verhandlung,m 

zu keinem Schlusse.*) Auch weigertesich Kufstein 
ihm gewordenen Auftrage nachzukommen, weil die Hor

im September ihre Riistungen energischer als zuvor be
das saldern'sche Regiment, dessen Anwel'bung beendet 

jetzt odeI' kurze Zeit darauf in ihre Dienste nahmen und 
Kufstein), del' bei aIler seiner Opposition ein trener An

der Habsburger war, cinen schlechten Empfang in 
1 fiil'chtete. Seine Bedenken konntel1 nul' gesteigel't 

als man in Horn in del' Einrichtung einer provisori-
Regierung einen Schritt weiter that, den bolimischen 
d getreu kopirte und zur "\iV ahl von Direktoren schritt. 

Prasidenten del' Direktorialregierung wurde Herr von 
gewahlt, ihm zur Seite befanden sich 8 Direktoren aus 

Herrn- und 8 aus dem Ritterstal1de; aus del' Biil'gerschaft 
keine Direktoren gewahlt, weil sich die Stadte an den 

Berathungen nicht betheiligten. Nach del' Instruction, 
del' Dil'ektorialregierung gegeben wurde, sollte sie das 

Geld durch Anlehen aufbringen, Proviantmagazine fur 
Unterhalt del' Truppen anlegen und fiir den nothigen 

Pulver, Blei, "Rohren und Stiicken" sorgen und 
m del' Nach barschaft, namentlich in Bohmen , an

Ihre katholischen Landsleute, von denen sie aufge-

Wiener St. A. Diarium des Hans Ludwig von Kufstein libel' die pro
jektil'te Reise nach Brussel sammt 9 Beilagen. 
Da es manclle unserer Leser interessiren durfte, die Namen del' betref
fenden Dil'ektoren kennen zu lernen, so fiihren wir sie hier an, bemer

abel', dass wil' bezuglich zweier Namen nicht ganz sichel' sind, wei! 
in der Handschrift schwer leserlich waren, Es waren dies neben 

dem Prasidenten folgende acht Herren: Ludwig v. Starhemberg, Martin 
von ~tarhemberg, Andreas von Puchheim d. a, Erasmus -von Landau, 
Wilhelm von Hofkirchen, Georg Achaz Enen kel, Andreas Thonradl 
Hans Jakob von Kufstein, .und folgende acht Ritter: Christof Leiser, 
'''~l''jll()r Masko (?), Wolf Christoph Romer, Achaz Engelshofer, Mathias 

13* 
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~ordert worden waren, naeh Wien zu kommen und 
Ihnen zur Abwehr des gemeinsamen Feirides . zu 
~etzten sle von dies en Besehlussen nicht ohne bittere 
m Kenntniss.*) Man sieht, die Herrschaft uber das 
~ogthu:n war den Handen Ferdinands ent~unden: in 
osterrerch herrsehte Tschernembl und seine Part' h 

. h . N' .. . er 0 ne 
SpI ne , m .1" IederosterrelCh foIgte ein grosser Theil des 
den Geboten del' Horner, die jetzt ihre RegierUllg 
hatte.n. Del' Anschluss an den bohmischen Aufstand 
zu emer vollendeten Thatsache geworden. 

Zwei Tage nach dem Abschlusse des 
chischen Biindnisses begannen endlich in Prag die 
denden Ver~andlungen uber die Absetzung Ferdinands 
zwar zuerst l:n bohmischen Landtage, del' nach seiner ' 
Vertagung WIeder zusammengetreten war, Die V 
wurde mit del' Vorlesung einer Rechtsdeduction tiber 
'.IV ahlrecht del' bohmischen Stande eroffnet: dieselbe war 
a~s del' Geschichte mehrfache Beweise rur dieses 
gmg darauf auf die Erhebung Ferdinands auf den 
~hron tiber und suchte nachzuweisen, dass derselbe aUe 
dmgungen, unter den en dies geschehen war, verletzt 
da~s er Schri:t ltir Schritt an dem Ruine del' bohmischen 
helten gearbertet, das Interesse des Landes an Fremde 
rathen und sich tiberhaupt wie ein Tyrann und nicht w' 
K" b ,Ie 
O~lg en ommen habe. Ein solcher Mann konne nicht 

Be~ltze del' Krone gelassen werden, wenn man nicht 
prers~e~en wolle, worur man die Waft'en ergriffen habe. 
~ekraftigung del' gegen Ferdinand erhobenen Vorwtirfe 
eme biographi~che Skizze vorgelesen, in del' sein ganzes 
und Lassen selt mehr als zwanzig Jahren einer . 
Wurdigung unterzogen wurde. Es wurde darin ~.~.",,,.u,,,,,,, 

dass e1' in .. Steiermark die harteste Gewalt gegen die 
stanten geubt habe, dass e1' immer und uberall zu 
Mass1'egeln bereit gewesen sei, dass e1' durch List und 

Wo(odel' a)llzogen, Zacharias Starzel', Neideg und Friedesheimb. 
St. A. Vollmacht del' niederosterr. Stande fur ihre Direktoren dd. 
Sept. 1619. 
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die bohmische Krone im J. 1617 erlangt und dass er 
Ausbruche des Krieges alles gethan habe, waszum 

en Bohmens gereichen konnte. 
Die Zahl del' Vorwiirfe, die man gegen Ferdinand erhob 
von denen wir nul' die wichtigsten mitgetheilt haben, er

eine betrachtliche Hohe; viele ergingen sich in Neben
oder fussten auf unbeglaubigten Geriichten, viele waren 

unbillig, denn sie waren den Ereignissen seit dem Aus
des Aufstandes entnommen, del' den Konig ebenso aller 
ten entheben musste, wie sich die Bohmen von den-

frei machten. Man musste sich abel' eines grossel'en 
bedienen, denn del' einzige Vol'wurf, den man 

vollem Recht gegen Ferdinand erheben konnte: dass seine 
auf den Ruin del' Protestanten abzielten und dass 

diese auf keine Weise gegen seine Feindseligkeit sichel'll 
klang zu nackt und zu allgemein und wirkte weniger 

, als die Masse von Einzelnvorwiirfen, unter denen 
und Falsches, Wichtiges und Unwichtiges unter ein

gemischt war. Fur das Urtheil del' Nachwelt geniigt 
jener einzige Vorwurf, es genugt zu wissen, dass Fer-
die Existenz del' Protestanten nul' dort unbeanstandet 

wo die Wirksamkeit seines Schwertes ihre Grenze fand. 
del' Charakteristik, die wir iiber Ferdinand II geboten 

ist ersichtlich, dass es nicht Grausamkeit war, die 
zu diesel' aggressiven Rolle trieb, sondern tiefe, innige 

; abel' fur seine Zeitgenossen, die Protestanten, 
schliesslich einerlei, ob man sie aus frommer Uber-

odeI' aus Bosheit auf die Schlachtbank fiihrte, rur sie 
Zweifel, dass sie sich wehren mussten. 
leitete die Masse del' rebellisehen Unter

Ferdinands, sie allein unterhielt den grossen Kampf, 
wohl del' Ehrgeiz Einzelner geschiirt, abel' nul' das Inter
del' Gesammtheit entziindet hatte. 

Nachdem die del' bisherigen Thatigkeit Ferdinands ent
Argumente zu seiner Absetzung erschopft waren, 

in einer andern Schrift Grunde anderer Art zu dem
Zwecke angefuhrt. Es wurde betont, welche uner

Schuldenlast die Bohmen auf sich walzen wurden, wenn 
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sie Ferdimmd jetzt anel'kennen wollten, denn sie mussten 
nul' die bisher auf die eigene Vertheidigung gemachten 
lagen, sondern auch die von Ferdinand zu ihrer ~V.~"',UH" 
kontrahirten Schulden zahlen und auch fur die Schulden 
here1' Konige einstehen, die man seit dem Ausbruche des 
standes nicht wei tel' anerkannt habe, -- Am fruhen 
hatte man mit del' Vorlesung all del' verschiedenen 
tions- und Anklageschriften begonnen, £ertig wurde man 
um die zweite Nachmittagsstunde. Die Sitzung wurde 
aufgehoben und die nachste Zusammenkunft fUr den 

1619 genden Tag, den 19, August, festgesetzt, 

An dem anberaumten Tage kamen die 
zusammen und nun eroffnete Bohuchwal Berka, del' erste, 
den Direktoren des Herrenstandes, die Debatte, indem er 
den HelTn von Fels, del' aus dem Feldlager nach 
kommen war, um seine Meinung bezuglich del' Absetzun 
dinands befragte, 

Leonhard von It'els erhob sich und befurwortete F 
Absetzung, indem e1' einige von den vorgebracbten 
besonders betonte, Seiner Meinung schlossen sich die 
toren lVilhelm von Lobkowitz, Paul von Rican und 
von Waldstein an, jeder von ihnen begrundete 
einigen Bemel'kungen. Nach ihnen kam die Reihe an 
Wilhelm von Ruppa, den Prasidenten del' I III''''''''' rm.rrR'YJAl 

In wohl durchdachter und einer kornigen Beredtsamkeit 
entbehrenden Rede, in del' es nach dem Geschmacke 
Zeit nicht an frommen Zwischensatzen mangelte, 
si€h mit aller Entschiedenheit und Scharfe gegen 
aus und mahnte zul' raschen Vornahme einer neuen K 
Er fasste sich ziemlich kurz und durfte dies um so mehr 
als die Schriftstucke, deren Vorlesung zwei Tage 
Sitzung ausgefullt hatten, ohnedies zumeist auf seine 
zu setzen sind. - Nach dem Beispiele del' vorgenannten 
sonen sprachen sich aIle ubrigen im Landtage an 
Direktoren des Herrenstandes fur die Absetzung Ferd 
aus, Die Reihe kam nun an die Direktoren des W,t+nV'OTn 

Bohuslaw von Michalowic liess sich in eine langere 
seiner auf die Absetzung abzielenden Meinung ein, 
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gaben in wenigen Worten ih1'e Zustimmung zu er
Sammtliche ub1'igen im Landtage anwese.nden ~e1'

des Herren- und Ritterstandes gaben darauf eme gleIch-

Meinung abo 
Berka die Stadte auffo1'derte, ihre Ansi~ht auszu

chten sie um die Erlaubniss, den Sitzungssaal 
e1'sdu" '~e' um sich mit den Direktoren ihres Standes 

zu UlI' n, ' f I" 
en. Die Erlaubnisswurde gewah1't, wo1'au, .a s Sle 

ungefahr einer Stunde wieder zuruckkehrten, d:~ Dl~e~~~1' 
Fruewein 'in ih1'em Namen das Wort erg~I un 1. Ie 

zu dem Absetzungsvorschlage e1'klarte. Berka 
1" d' t dass 

d. wichtige Verhandlnng, indem er vermn 19 ,e, . 
16 • • konwhchen 
d von den Standen einstimmIg semel' .., 1 

. G ,. diesen Besch uss 
entsetztworden Sel; ott moge . zu 

AIle Anwesenden erklarten ihre Zustimmung, 

d W t . Ja Gott moge dazu semen 
Rede mit en or en. " " 
geben," *) . 

K
, . 'm b'o'hmischen Landta,ge diese Entscheldung 

, aum wal 1 hI' k' B 
worden, so verfiigte sich Graf Albin Sc IC m. e-
mehre~er Direktoren zu den schlesischen und lausIt~er 

die man fUr diesen Tag zu einer Berathung e111-
, h .. t te e1' kurz und hatte. In seiner Ansprac e eror e1' ~ 

dass jetzt die Zeit gekommen sei, die Absetzhu1ng ~ er
Es lasse sich zwar nicht verhe en, ass 

zu erwagen. ., k . b den sei weil da-
mit grossen Schwle1'lg elten vel' un , . , 

die Gesammtheit del' katholischen Fursten be~eldlgt 
abel' andel'erseits berge die Anerkenn~ng Ferdm::~~ 

grossere Gefahren, denen man wedel' SlC~ 'hselbsts't" d 
~ D' b"h ISC en an e Nachkommen aussetzen dune, Ie 0 m , 

aUe entschlossen, Ferdinand nimmer wieder zur Re~:~:ung 
zu lassen' es sei nun an den Vertl'etern del' u ngen 

, dies en Beschluss anzunehmen odeI' zu verwerfen 
im ersteren Fall zu erklaren, wem die Krone aufs 

11 DI'e Schlesier baten um Bedenk-gesetzt werden so e. 

f ··] t d' R 'henfolge der Redner Skala, IlL, 259. - Slawata II, 299 U 11' Ie 61 , 

d b · til 'e und da andere DetaIls. etwas verschieden an un nng auc 1 11 
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zeit und da sich ihnen die Lausitzer a,nschlossen, 
die Sitzung aufgehoben. *) 

Wahrend Albin Schlick mit den Schlesiern und Lau 
verhandeIte, hatte auch Ruppa eine Besprechung 
Mlthrern uber denselben Gegenstand. Auch sie 
eine Bedenkzeit bis zum folgenden Tage, nicht weil 
unentschlossen waren, sondern weil sie ihre Zus 
dem bohmischen Vorschlage in eine gewisse Form 
wollten. Schon am folgenden Tage erschienen sie im 
saal und erklarten in Anwesenheit del' gesammten Stande 
Zustimmung zur Absetzung Ferdinands. Tags darauf 
sich dieselbe Scene mit den Schlesiern ab und wiederum 
Tag spateI' mit den Ober- und Nieder-Lausitzern. 80 
durch einstimmigen Beschluss sammtlicher Lander del' 
mischen Krone die Absetzung Ferdinands ausgesprochen. 

Diesel' BeschIuss war selbstverstandlich in del' V 
setzung gefasst worden, dass unmittelbar darauf del' 
mische Thron durch eine Neuwahl besetzt werden wiirde. 
war del' bOhmische Aufstand an dem Punkte angelang 
dem sich sein Schicksal unwiderrufiich entscheiden 
Schon jetzt war del' Aufstand, wie sehr man sich dies 
verhehlen wollte, im hochsten Grade gefahrdet; wenn 
nun noch eine ungluckliche Wahl traf, so war 
verloren. 

Was die Thronkandidaten betraf, so kamen drei 
Betracht: del' Herzog Karl Emanuel von SavoyenJ del' 
von del' Pfalz und del' KurfUrst Johann Georg von 
Jeder derselben hatte seine Partei. Ueber die V()"~TA ... ln. 

lungen, die mit jedem von ihnen stattgefunden hatten, 
wil' jetzt Bericht erstatten. 

III 

Wir haben erzahIt, **) dass del' Prasident del' 
Direktol'ialregierung, Ruppa, schon im November des 

If) Sachs. St. A. Relation del' ObeJ'lausitzer dd. 18. Sept. 1619. 
**) Band I. S. 442 u. fig. 

201 

pfalzischen Vertreter in Prag, dem Freiherrn Achaz von 
den Antrag bezuglich del' Wahl des Pfalzgrafen zum 
von Bohmen gemacht hatte. Del' Pfalzgraf war nicht 

diesen Antrag anzunehmen, verzichtete abel' spateI' 
die Ehre zu Gunsten des Herzogs von Savoyen, da diesel' 

. seinen ersparten Schatzen die Bohmen in ihrem Kamp~e 
untel'stlitzen bel'eit war, hiefur abel' die bohmische oder die 

Krone verlangte und dem Pfalzgrafen den Elsass 
die vorderosterreichischen Lander zukommen lassen wollte. 
l\iarz 1619 hatten sich in Kl'ailsheim del' Pfalzgraf, del' 

von Anhalt, del' Markgraf von Anspach, del' Graf 801ms 
Camerarius zu gemeinschaftlicher Berathung eingefunden 
hatten beschlossen, an diesem neuen Plan, del' haupt

von dem Herzoge von Savoyen ausging, festzuhal
mit den bohmischen Direktoren die nothigen Ve1'-

, ungen einzuleiten und sie fUr die savoyische Kandidatur 
gewinnen. 80bald dies geschehen sein wlirde, sollte Anhalt 

Turin reisen, um da die Sache zum Abschlusse zu 

Um die Vereinbarung mit den Bohmen zuwege zu bl'ingen, . 
del' Furst mit den Hauptem des Aufstandes am 10. April 1619 

Taus zusammen kommen. Del' Tod des Kaisers hindel'te 
die letzteren an del' Abreise von Prag und da Anhalt 

nicht nach diesel' Stadt reisen woHte, um jedes 
ehen zu vermeiden, so betraute er den Herl'n Achaz 
Dohna mit del' betrefi'enden Verhandlung. Del' Gesandte 
sich ungefahl' am 11. April in Prag ein und tl'af daselbst 1619 

Berrn von Ruppa und Hohenlohe. Seinem Auftrage ge
erofi'nete er ihnen, welche Verdienste sich del' Herzog 
8avoyen durch die Unterhaltung del' mansfeldischen 

erworben habe und dass derselbe auch ferner nicht 
zu diesel' Unterstlitzung bereit sei, sondern auch eigens 

Mann zu Fuss und 1500 Reiter ausrusten und in den 
schicken wolle urn von dort aus den Zuzug frischer 

en zu Buquoy z~ hindern, dass er ferner del' Union die 
ZUl' Unterhaltung eines Heeres von 12000 Mann zu 

und 3000 Reitern bieten und endlich Venedig zu einem 
auf Istrien und Friaul bestimmen wolle, Flir a11e$ 
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dies verlange del' Herzog, dass man ihm die .Krone von 
antrage. *) 

Als Ruppa und Rohenlohe diese Mittheilungen in 
nahmen, waren sie nicht wenig uberrascht zu vernehmen, 
die einzige fremde Hilfe, die ihnen bisher 'zu Theil 
war und die auf Rechnung des Pfalzgrafen ging, ein 
Savoyens sei. Sie hatten Mahe, ihre EnWiuschung zu 
bergen und wenig fehlte, so hatten sie die Art und 
missbilligt, mit del' man ohne ihr Mitwissen uber sie v 
und ihre Krone zum Gegenstand eines Handels gemacht 
Zudem fiihlten sie auch kein rechtes Vertrauen zu den 
heissungen des Herzogs, da e1' mehr versprach, als mit 
Kraften vertraglich war; denn sie wussten zu ihrem 
Schaden nul' zu gut, dass die Leistungsfahigkeit eines so 
fangreichen und fruchtbaren Landes wie Bohmen, das j 
falls den Besitz des Rerzogs von Savoyen uberragte, zi 
enge Grenzen habe. Achaz von Dohna bemahte sich, 
Skrupel zu zerstreuen und ihre Roffnungen. wach zu 
so dass zuletzt Ruppa und Hohenlohe, mehr urn dem 
grafen zugenugen, als um sich den Herzog zu verbinden, 
Versprechfln gaben, sie wiirden die savoyische 
unterstutzen, vorausgesetzt, dass die angebotene Hilfe 
weilt geleistet wurde. Doch wollten sie keinerlei 
dafiir iibernehmen, dass ihre Bemii.hungen zu Gunsten 
neuenKandidaten eine durchschlagende \Virkung haben 
Schliesslich ubergaben sie im Namen del' Direktoren 
pfalzischen Unterhandler auf seinen Wunsch zwei S 
fiir den Herzog Karl Emanuel, deren Inhalt nicht weiter 
kannt ist, die abel' unzweifelhaft demselben Hoffnung auf 
Erreichung seiner Wiinsche machten.***) 

*) Munchner St. A. 548, 10, Anhalt an Achatz von Dohna dd. 28. 1Hirz. 
St. 1619. Ebend. 425, 4: ExtI'ait des articles, qui ont este propose pal' 
Ie Baron Achatius de Dohna a CBS deux confidens de Boheme. -
Tial fitr Achaz von Dohna. Collectio Camerariana Vol. 47 Nro. 45 
miinchner Hofbibliothek. 

**) Munchner StA. 425, 4. Achatz v. Dohna auAnhalt dd. 6./16. April 1619, 
***) Nach dem Briefe Dohna's scheincn die Direktoren von del' 

diesel' Schreiben keine Ahnung gehabt zu haben, denn die 
Kandidatllr blieb fiir Jedermann allssef dem Triumvirat ein lielH)I.lLH! 
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Als del' Ftirst von Anhalt durch Achaz von Dohna von 
Resultate del' Verhandlungen in Kenntniss gesetzt wurde, 
er dasselbe fiir befriedlgend und begab sich alsbald im 

Incognito auf die Reise in Begleitung Christophs 
Dohna, mit dem er am 30. April in Rivoli, zwei Weg- 1619 

von Turin, eintraf. Auf die Einladung des Herzogs 
er am foIgenden Tage seinen ·W ohnort in einem Lust
in del' Nahe von Turin und blieb daselbst wahrend del' 
Zeit, die die folgenden Verhandlungen in Anspruch 

Er eroffnete dieselben damit, dass er dem Herzog 
Briefe del' bohmischen DirektOl'en und schriftlich den 

ut jener Erklarungen vorlegte, die Achaz von Dohna 
seine Mittheilungen von Ruppa und Hohenlohe erlangt 
die derselbe den beiden Herren vorgewiesen hatte, urn 

. s zu sein, dass er sie richtig verstanden habe. Diese 
gen ,,"urden nun dem Herzog mitgetheilt, so dass 

selbst tiber das Mass del' Hoffnungen urtheilen kOl1nte, die 
ihm von bOhmischer Seite machte. *) 

Karl Emanuel del' sich im JannaI' mit so hochfliegenden , . 
getragen- hatte und bereit war, den Kampf nut dem 

Habsburg aufzunehmen, war jetzt etwas nlichterner ge-
er war nicht nul' von dem tibertriebenen Vertraucn 

seine Krafte zurtickgekommen, auch die etwas ktihlcn 
del' bohmischen Herren machten ihn bedenklich. 

Plan ging jetzt nicht weiter, als dass er dem Hause 

Ueber den Inhalt del' folgenden Verhandlungen berichten wir auf Grund 
folgender Akten: 1. dem Diurnale tractationum, quas princeps Anh~lti
nus cum duce Sabaudiae habuit, das von Christoph von Dohna herruhrt 
und in dem Archlv del' Unito-Protestantium abgedruckt ist; 2. aus An
halts eigenem Bericht iiber die Verhandlungen an Kurpfalz dd. 18./28. 
:Mai 1619 Rivoli im Miinchner St. A., 425, 4; 3. aus oem Vertrage del' 

, ' , E'" 
in Rivoli provisorisch am 18./28. Mai zwischen Savoyen. und dem ~r-
sten nomine des Pfalzgrafen abgeschlossBn wurde, del' srch ebenfalls 1m 
Miinchner St. A. befindet; 4. aus dem Memoire a part pour Son Altesse 
zu demselben Gegenstand gehOrig und gleichfalls in Miinchncr St. A. 
enthaJten; endlich 5. aus dem Berichte des Sir Isaac Wake an den Mar

quis von Buckingham dd. 5./15. Juni 1619, Turin, bei G~rdiner .. W~ke 
war in das Geheimniss del' Verhandlung gezogen und hefert wwhtIge 

Beitrage zur Kenntniss derselben, 
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Habsburg durch diplomatische Intriguen den gro.,".lllUlo:ll'Cn", 
Schaden zuzufligen gedachte; heimlich wollte er auch 
kleines Geldopfer zu diesem Zwecke bringen, abel' offen 
er sich nicht binden. Da e1' mit seinen veranderten Ab 
nicht hervortreten wollte, bekamen die Verhandlungen 
dem Fiirsten von Anhalt etwas zerfahrenes. Bald schien 
Herzog an del' Kandidatur urn die bohmische Krone 
halten und hiefiir zu den aussersten Anstrengungen vJ.l .• '''OUIU81 
zu sein, bald bemerkte er, dass diese Krone bessel' 
den Pfalzgrafen passe, und verhehlte so nicht, dass er 
gentlich kein 1'echtes Vel'tl'auen zu dem schliesslichen 
tate des Kampfes habe. Ab und zu zeigte er, dass ihn 
andel'es Unternehmen noch we it mehr beschaftige als del' 
bohmische Streit mit allen seinen Konsequenzen, denn in 
Innel'll e1'wog er einen Angriff auf Genua. Die reiche 
diesel' Stadt reizte seit jeher die Habsucht italienischer 
del' Herzog erzahlte seinem deutschen Gaste, dass 
jetzt einen Schatz von 32 Millionen (wahrscheinlich D 
beherberge und dass e1' iiberaus gel'll einen Handstreich 
wiirde, wenn Frank1'eich sich dabei betheiligen wollte. 
wieder kam er auf diesen Gegentand zuriick, bedauerte, 
Frankreich vorlaufig nicht mitthun wolle, trostete sich 
dass dies spateI' del' Fall sein werde. 

Neben diesel' Unterhaltung iiber Genua und neben 
Verhandlung beziiglich Bohmens, die tl'otz del' Uns 
keit des Herzogs taglich weite1' gefordert wurde, be 
die beiden Staatsmanner auch das Verhaltniss zu Venedig. 
Emanuel drang darauf, dass man Venedig zu gewinnen 
und vermittelte zu dies em Ende eine Zusammenkunft 
Anhalt und den Gesandten del' Republik die damals , , 
scheint, in Turin doppelt ve1'treten war.*) Obwohl del' 
und auch Christoph von Dohna, del' einen 5ehr thatigen 
theil an allen Verhandlungen nahm, sich energisch urn 
Beistand del' Republik bemiihten und die Erfolge, welche' 
Angl'iff gegen Friaul zul' Folge haben. miisste, III das 

*) 1m Journal Christophs von Dohna werden beharrlich les aIU'JIlSSam 

de Venise angefiihrt. 
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Licht stell ten, konnten sie die Gesandten doch zu 
besondel's tl'ostl'eichen Vel'spl'echungen bewegen. Sie 
sich wohl, die Wiinsche del' Union und del' Bohman 

Signol'ia mitzutheilen, machten abel' kein Hehl aus del' 
Hoffnung auf deren Gewahrung und namentlich auf 

Geldunterstiitzung; alles, was sie versprechen zu konnen 
war, dass die Signoria den spanischen Tl'uppen, die zur 

del' Bohmen aus Italien abgeschickt wiirden, den 
duroh das venetianische Gebiet verwehl'en wiirde. 

Auch das Verhaltniss zu Frankreich wurde zwischen Chri
von Anhalt und Karl Emanuel eingehend erortert. Ersterer 

dass del' Herzog den Konig von Frankreich fur den 
gegen Ferdinand giinstig stimmen und ihn zur Auf
seines Einflusses bewegen solIe, damit die Kaiserwahl 

und nicht VOl' Entscheidung des bohmischen Strei-
vorgenommen werde, iiberhaupt solIe Ludwig veranlasst 

die Fusstapfen Heinrichs IV zu treten, dem Hause 
die Kaiserkrone entreissen und die Union in dem 

avorSteW:lIlUen Kampfe mit Geld und Truppen odeI' wenigstens 
einem von beiden unterstiitzen. Karl Emanuel versprach 

thun, was in seinen Kraften stehe, und schickte auch unver
einen Courier an den Prinz en von Piemont ab, um durch 

den franzosischen Hof fiir diese Politik zu gewinnen. 
verhehlte jedoch nicht, wie gering seine eigenen Hoffnungen 
einen giinstigen Erfolg seien; das hochste, was er del' 

von Frankreich versprechen zu konnen glaubte, war 
neutrale Haltung. Abel' selbst diese schien ihm ungewiss, 
ihn gerade in diesen Tagen del' franzosische Agent in 

im Namen seines Ministers, des Herm von Puysieux, 
del' Einmischung III die bohmischen Angelegenheiten 

habe. 
Die Zuriickhaltung Venedigs, die unfreundliche Stimmung 

waren wohl geniigend gewesen, den Herzog 
Savoyen zum Abbrechen del' weiteren Verhandlungen mit 

zu bestimmen. Trotzdem that er es nicht, theils blen
ihn del' Glanz del' bohmischen Krone, theils machte er 
daraus kein Gewissen, Versprechungen zu geben, ohne es 

ihl'er Einhaltung el'llstlich zu nehmen. So kam endlich 
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nach vierwochentlichen Vel'handlungen, die hauptsachlich 
ein ernstliches Unwohlsein _des Fursten von Anhalt so in 
Lange gezogen worden waren, ein Vertrag zwischen Sa 
und dem Pfalzgrafen, als Haupt del' Union, zu Stande, 
wenn er dul'chgefuhrt worden ware, den Bohmen j 
eine grosse Hilfe geboten hatte. Karl Emanuel 
sich in demselben 1. zm weiteren Unterhaltung von 4600 
unter dem Kommando Mansfelds, 2. zur Verhinderung 
scher Truppendurchzuge aus Italien nach Deutschland 
falls er dies thun konnte, zur Absendung einer Armee 
6600 Mann nach dem Elsass, und 3. zur monatlichen 
von 100.000 Dukaten an die Union. Als Gegenleistung 
dbr Pfalzgraf ein Heel' von 10.000 Mann ZUl' U 
del' Bohmen anwerben und seinen Einfluss in dies em 
aufbieten, dass die Krone desselben dem Herzog 
werde. Durch einen zweiten, am selben Tage formulirlen 
tragsentwurf wurde jedoch bestimmt, dass, wenn aus . 
welchen Grunden del' Herzog von Savoyert nicht auf 
bohmischen, wohl abel' auf den deutschen 1'hron 
wurde, er wenigstens die monatliche Subsidienzahlung 
100.000 Dukaten zur UnteI'stUtzung del' Bohmen leisten 
vorausgesetzt, dass die letztel'en eine dem gemeinsamen 
entsprechende Konigswahl treffen wurden.*) Die 
diesel' Vertrage sollte binnen zwei Monaten VOl' sich 
und zwar verlangte del' Herzog, dass dieselbe nicht bloss 
dem Pfalzgrafen als Haupt del' Union, sondern auch von 
Markgrafen von Anspach geschehe.**) 

1619 Am 28. Mai berichtete Christian von Anhalt dem 
grafen, welche Muhe es ihn gekostet habe, den Absehluss 
Vertrages zuwege zu bringen und die BeUOJU"".HuJ,W"'C>L.'JU 
Herzogs zu beseitigen. Er mag selbst gezweifelt haben, 
del' Vertrag je in allen Theilen ZUl' Geltung kommen 
eines abel' glaubte er mit demselben erzielt zu haben, 
eine fur den Augenbliek sehr erwunschte Geldhilfe 

"') Diesel' zweite Vertragsentwul'f findet sich im turiner Archiv. 
dorfer: Herzog Karl Emanuel I. v.on Savoyen etc. 

**) Arch. U. S. Anhalt an Savoyen dd. 10./20. Juni 1619, Heilbronn. 
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denn da Karl Emanuel sleh vel'pflichtet hatte, 400.000 
langstens binnen zwei Monaten. naeh del' Ratification 

Vertrages in Deutschland zur Zahlung anzuweisen, so 
Anhalt auf diese erste Rate mit aIleI' Sicherheit rech

zn konnen und das war jedenfalls die Reisekosten naeh 
werth. So mit sieh selbst zufl'ieden und hoffnungs

Zukunft bliekend trat Anhalt die Ruekreise 
gleichzeitig mit ihm odeI' wenig spateI' verfugte sieh im 

des Herzogs von Savoyen ein Herr de Bausse naeh 
um sieh von da aus ausgerustet mit Empfehlun

des heidelberger Kabinets nach Bohmen zu begeben und 
Rappa, Hohenlohe nnd Thurn die Thronfrage ins reine 

briugen. Del' Herzog wolltes ich durch seinen eigenen Agen
Sicherheit schaffen, inwieweit seine Hoffnungen begrundet 

bevor er sieh zu den im Vertrage stipulirten Opfern 

Christian von Anhalt lenkte seine Schritte unmittel
naeh Heilbronn, wo sich 80eben ein Unionstag versam
sollte. Die Absicht, welche das heidelberger Kabinet bei 
Berufung lei tete, war eine doppelte: es sollte die Unter

berathen werden, die man den Bohmen zukominen 
wollte, und dann, wie wir beriehtet haben, die Hal

der Union gegenuber del' bevorstehenden Kaiserwahl ge-
werden. AIle Mitglieder del' Union waren erschienen 

auch die Bohmen hatten eine Gesandtschaft abgeordnet, 
eren Spitze sich del' Graf Albin Schlick befand; zuletzt 
J3ieh auch del' englische Gesandte bei del' Republik V e- ~ 

Wotton, del' auf del' Reise dahin begriffen war, hier 

Die bohmische Gesandtschaft verlangte, dass die Vertro
mit den en del' Pfalgraf seit J ahr und Tag so wenig 

hatte, endlich zur WahI'heit wiirden und man den 
mit Geld und Truppen zu Hilfe komme.*) Christian von 

hatte ihnen wohI erst VOl' wenigen Tagen eine Truppen-

St. A. 427, 16, Bitte der bohmischen Gesandten in Heilbronn 
3./13. Juni 1619. - Bemburger Archiv Reg. VI., B IV, Vol. XII 
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und Geldhilfe dUl'ch den Vertrag mit dem Herzog von 
gesichert, allein dies waren vorlaufig nul' schone 
ten, mit denen die bohmische Geldnoth' nicht behoben 
den konnte. Die pfalzischen Politiker sahen also ein, 
Bohmen unverweilt etwas geschehen musse und 
teten deshalb bei del' Union mit aHem Eifel' deren 
zung. Abel' auch hierin zeigte sich, dass del' Erfolg 
den Erwartungen stand, denen man sich in Prag 
ben hatte. Mit 200.000 Gulden wollte die Union he1fen, 
diese Summe nicht etwa se1bst leihen, sondern nul' die 
schaft fur dieselbe iibernehmen; die Bohmen solI ten se1bst 
sehen, wo sie das Geld herbekamen. Wir wollen gleich 
bemerken, dass diese Burgschaftsanerbietung ganz nutzlos 
denn die bohmischen Direktoren bekamen keinen Heller 
liehen. Das waren also die heidelberger Schatze, 
Berechnungen del' bohmischen Heisssporne nul' zu 
wichtige Rolle gespielt hatten. 

Indessen, wenn die Union auf diesel' Seite d.ie auf sie 
setzten Hoffnungen tauschte, schien sie doch auf einer 
etwas gut mach en zu wollen. Sie fasste den Plan ein 

. ' von 10-12.000 Mann zu Fuss llnd 3000 zu Ross 
das einerseits die in Deutschland und Flandern fur 
geworbenen Truppen am Weitermarsche hindern, 
den Bohmen jede nach Umstanden mogliche Hilfe leisten 
Ein solcher Beschluss hatte allel'dings seinen besondern 
wenn er ausgefiihrt wurde. Allein es zeigte sich schon 
des heilbronner Tages, dass die Union hochstens die 
reitungen zu diesen Rustungen auf eigene Faust treffen 
ihl'e Durchfuhrung abel' von £remder Hilfe abhangig 
Unmittelbar nach gefasstem Beschlusse schrieben 
Unionsfiirsten an Jacob von England und baten ihn um 
Ge1dunterstutzung, da es ihnen nicht moglich sei die . ' 
aHem zu tragen und del' Fall ubrigens eingetreten sei, 
Grund dessen nach dem zwischen England und del' U . 
stehenden Bundnisse die Hilfeleistung zu geschehen 

") Gardiner, Letters and others documents. The Princes of the 
James 1. dd. 17./27. Juni 1619, Heilbronn. 
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bat del" Pfalzgraf den englischen Gesandten in 
Wake, er mochte die Signoria in Venedig ersuchen 

Union die von ihr unterhaltene Kavallerie wenigstens fu; 
Monate zu leihen.*) Wenn man bedenkt, dass nach dem 

von Rivoli eigen tlich del' Herzog von Savoyen fur die 
del' U nionsarmee einstehen musste, so ergibt sich 

das pfalzische Kabinet durch die gleichzeitige Herbei~ 
Englands zu den Rustungs- und Kriegskosten einen 
fur sich herausschlagen wollte. Christian von Anhalt 

den Herzog von Savoyen aus Heilbronn von dem 
die ~ustun?en b~ziigl~chen Beschlusse und bemerkte zugleich, 

er Ihm dIe RatificatIOn des Vertrages von Rivoli nicht uber
kanne, weil er noch nicht Ge1egenheit gehabt habe 

Verl:andlungen mit Bohmen, die ja fur den Herzog entschei~ 
selen, zu Ende zu fiihren. Aus diesem Grunde unterliess er 

aucb, denselben um eine Ratenzahlung zu ersuchen, dagegen 
er nicht, ihm die Unterstutzung des Grafen Mans-

dessen Niederlage bei Zablaf eben bekannt geworden 
dringend zu empfehlen. 

In del' That musste Anhalt zuerst die Verhandlungen mit 
zu Ende bringen, weil die Anerbietungen Savoyens 

fur aIle FaIle gleich lauteten, sondern bei del' Kandidatur 
die deutsche Krone andel'S bestimmt waren, als bei del' 
die bohmische. **) Um die Entscheidung in Bohmen zu 

gab Anhalt in Amberg, wohin er mittlerweile 
war, dem Agenten des Herzogs, Mr. de Bausse, In

und Empfehlungen nach Prag, um Ruppa und seine' 
im Sinne des rivoler Vertrages zu bindenden Erkla
fur die savoyische Kandidatur zu vermogen. Er be· 

sich um so mehr dies zu thun, als del' Graf von Mans
eben aus Bohmen herbeigeeilt war und ihm berichtete 
die Stimmung im Lande in Folge del' langwierigen Kriegs~ 

eine sehr gedriickte sei und man sich unerwarteter 

Ebend. Pl'iedl'ich V an Wake dd. 20./30. Juni 1619, Heilbronn. 
Miinchner St. A. 548/10. Anhalt an. Kurpfalz dd. 5./15. Juli 1619, Am
berg - Ebend. Memoire ponr Mr. de Bausse dd. 3';13. Juli 1619. -
Archiv U. P. Anhalt an Savoyen dd. 10./20. Juni 1619, Heilbronn und 
5.j15. Juli 1619, Amberg. 

Gindely: Geschichte des 30jiihrigen Kriege •. II Band. 14 
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Beschliisse versehen konne, ;venn man den Standen 
unter die Arme greife. Anhalt, del' die Gefah1' nicht 
schatzte, weihte lVIansfeld in die rivoler . Verhandlungen 
und bevollmachtigte ihn und de Bausse, den Herl'll von 
mit denselben bekannt zu machen. Gel'll hatte er tiber 
stipulirten Subsidien von 100.000 Dukaten monatlich 
gen, weil er ftirchtete, dass die Bohnien Anspruch 
selben erheben wtirden, wahrend er sie fUr die Riistnngen 
Union zu verwenden gedachte, allein e1' durfte damit 
hinter dem Berge halten, theiIs um Ruppa und seinen 
me hI' lVIuth zu machen, theils urn sich VOl' dem saUA'mo,,'" 
Agenten keine BlOsse zu geben. So in eingehender 
instruirt eilten de Bausse und del' Graf von lVIansfeld 
Prag, urn sich ihrer Auftrage zu entledigen. 

Nachdem Anhalt auf diese Weise das 
'hatte, urn die bohmischen Stande von den Verein 
mit Savoyen in Kenntniss zu setzen, bemachtigte sich 
ein gewisses Gefiihl del' Unbehaglichkeit. Trotz aIle I' 
handlungen in Rivoli hatte e1' nie etwas ande1'es 
als dass del' Pfalzgraf den bohmischen Thron besteige, 
nun sah er sich im Netze seiner Politik gefangen und 
gleichsam gegen sich selbst arbeiten. Seinem Unmuthe 
er dadurch Luft, dass e1' dem lVIarkgrafen von Anspach die 
tification des rivolel' Vel'trages widen'iet, "denn", so 
e1' ihm wenn Bohmen sich dem Herzog von Savoyen in , " 
Arme wirft, so wird sich diesel' nul' urn die neu ge 
Krone und nicht um die Union ktimmel'll und letztere 
mit ihren Riistungen auf ihre eigenen lVIittel angewiesen 
Auch del' Pfalzgraf, den Anhalt von del' Absendung 
felds und des de Bausse in Kenntniss gesetzt hatte, *) 
dieselbe zwar, wurde abel' trotzdem etwas einsilbig und 
serte mehr Furcht als Freude dariibel', dass die Bohmen 
beiden Handen nach den Anerbietungen des Herzogs von 
voyen greifen und ibm die Krone antragen konnten. 

*) Arch. U. P. Anhalt an Anspach dd. 4/14. Juli 1619. - Miinchner 
A. 134/22 Auszug eines Briefes von Kurpfalz an Anhalt dd. 9./19. 
1619, Heidelberg. - Ebend. 548/10 Anhalt an Mansfeld dd. 
Juli 1619. 
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Hoffnung bestand darin, dass del' letztere nicht im Stande 
;verde, seinen gl'ossen Versprechungen nachzukommen 
dass dann vielleicht nul' ihm allein die reife Frucht in 
Schooss fallen werde. 

diesel' Gemiithsstimmung del' zwei am meisten an dem 
del' bohmischen Win'en betheiligten Personen, des 

und des Fiirsten von Anhalt, ist es begreiflich, 
sie es bald liberd1'iissig wurden, ruhig zu erwarten, was 

Bausse und lVIansfeld in Prag ausrichten wiirden. Del' Furst 
Anhalt wusste, dass del' Generallandtag daselbst im Be

sei entscheidende Beschliisse zu fassen und urn diese dem 
des Pfalzgsafen entsprechend zn Ieiten, besehloss e1' 

Absendung eines Agenten Mch Pl'ag. Allfallige Zweifel iiber 
Zweckmassigkeit dieses Sch1'ittes zerstreute ein Brief Tscher

, del' den Fiirsten von Anhalt dringend urn die schIeu
Absendung einer vert1'auten Personlichkeit ersuchte, weil 
die wichtigsten Beschliisse gefasst werden und man an 

Wahl eines Oberhauptes del' konfoderirten Lander gehen 
. *) Auf diese lVIahnung entschloss sich Anhalt im Ein
dnisse mit dem Pfalzgrafen den Freiherl'll Achaz von 
nach Prag zu schicken und durch diesen bei den 
del' standischen Bewegung offen urn die Ubertragnng 

Krone an den Pfalzg1'afen zu ersuchen. Dohna traf am 
August in Prag ein und hatte unmittelbar nach seiner An- 1619 \ 

eingehende Besprechungen mit Ruppa, deren InhaIt sehr 
gehalten wurde und die deshalb in hohem Grade den 

und Aerger des sachsischen Gesandten el'regten. *) 
konnen libel' dieselben nul' so viel mit theilen, dass Ruppa 

war, die Wahl Friedrichs auf jede Weise zu fordern 
del' letztere eine Erklarung abgeben wiirde, dass er die 

Krone annehmen wolle. *) 
Jedenfalls entschied sich Ruppa schon jetzt fiir die Kan

des Pfalzgrafen und beachtete nicht weiter die sa-

Bel'llbul'gel' Arch. Tschel'l1embl an Anhalt dd. Prag, 16 .. Juli 1619. 
Sachs. St. A. 9172, XV. Lebzeltel' an Schonburg dd. 28. Juli/7. Aug. 
16:t9, Prag. 
Achaz von Dohna an Anhalt dd. 11./21. August 1619. ColI. Camera-
nana in der miinchner Hofbibliothek. 

14* 
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voyischen Bewerbungen, iiber die er von de Bausse und 
feld eingehend unterrichtet wurde. Schon im lVIonate April, 
er zum erstenmal von den savoyischen Anspruchen 
niss erhielt, war er von ihnen nicht entzuckt, da ihm 
savoyische Kandidatar mehr als eine Intrigue und 
als eine staatsmannische Losung del' bohmischen 
keiten galt. Seit del' Zeit war nichts vorgekommen, was 
hatte andel'S stimmen konnen; del' Herzog von Savoyen 
zwar grosse Versprechungen, abel' wie konnte man 
trauen, wenn er seit mehr als einem halben Jahre 
weitern Beitrag zur Erhaltung del' mansfeldischen 
pen leistete) obwohl del' Furst von Anhalt ihn wied 
darum ersucht und auch lVIansfeld nach del' Ni 
von Zablat die dringendsten Bitten nach Turin 
hatte. Del' Herzog antwortete darauf, dass er sich nul' 
so lange zu diesel' Unterstutzung verpflichtet habe, bis 
englische Gesandte, del' von Turin nach England gereist 
ihn nach del' Ruckkehr im Namen Jakobs um die H'n,,,h,n~,.,, 

seiner Hilfe ersuchen wiirde. Nun sei diesel' Gesandte 
gekehrt, ohne diese Bitte auszusprechen. Mit diesel' ,",I'K"~.I·II 
verzichtete Karl Emanuel eigentlich selbst auf die weitere 
werbung um den bohmischen Thron und zwar in dem 
blicke, wo sich de Bausse und lVIansfeld fUr ihn in Prag 
und wo man auf pfalzischer Seitt< die Ratification des 
Vertrages noch nicht definitiv aufgegeben hatte. 
es dem Herzog nicht verubeln, wenn er bei del' >o\H;UO>l>o\U 

Haltung Jakobs von der bohmischen Sache nichts mehr 
wollte und wenn e1' die Zukunftsbilder, die Anhalt VOl' 
aufrollte, fur Luftgebilde nahm und keine weiteren 
bring en wollte. *) lVIan begreift abel' auch, dass de 
und lVIansfeld jetzt bei Ruppa kein Entgegenkommen 
und dass diesel' sich den pfalzischen Planen weit 
zeigte. 

In del' That kam jetzt zwischen Ruppa und Dohna 
vollige Einigung zu Stande und del' erstere war erbotig 
Einfluss fur den Pfalzgrafen aufzubieten, wenn sich 

*) Gardiner, Wake an Buckingham dd. 29. Junij9. Juli 1619. 
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Annahme der dargebotenen Krone verpflichten wurde. 
die gewiinschte Erldarung von dem Pfalzl?rafen ei~zuhole~, 

Dohna nach Amberg, wo sich FriedrIch um dlese ZeIt 
hatte, offenbar um den Ereignissen naher zu sein, 

ach den lVIittheilungen, deren U eberbringer Dohna war, sah 
'. h del' Pfalzgraf von del' Furcht befreit, dass ihm del' Her-

SIC b d' o von Savoyen in Bohmen zuvorkommen konnte, a er Ie 
2i g Genugthuung die ihm dies gewahrte, war durch 
"d" Eile verbittert mit 'del' man ihn von Prag zu einer binden-

Ie , .... S h 
d Erklarung drangte und dIes zu emer ZeIt, wo dle ac e a:: Bohmen auf dem Kampfplatze sch~echt stand und i~m selbst 
bei del' Kaiserwahl in Frankfurt eme zwar unblutIge, aber 

d halb nicht minder bedeutsame Niederlage drohte. Der Pfalz-as . . W . 
raf glaubte sich in diesel' schwierigen Lage m emer else 

!u helfen, die schwachen Geistern eigen ist; er betrat den 
efahrvollen Weg, suchte sich aber die Riickkehr offen zu 

~alten. Dohna bekam demgemass von ihm eine miindliche Erkla
rung, in del' er sich zwar zur Annahme del' bohmische.n Krone 
geneigt zeigte, abel' seine definitive Zusage von dem Emtreffen 

wisser Bedingungen ahhangig machte und deshalb verlangte, 
ge . F d' d dass Ruppa und seine Freunde mIt del' Absetzung.. er man s 

d del' Wahl eines Nachfolgers noch warten mochten. Aus 
~:m weitern Verlaufe del' Verhandlungen ist ersichtlich, dass 
die Bedingungen, von denen del' Pfalzgraf die Annahme del' 
bohmischen Krone abhangig machte, darin bestanden, dass. er 
zuvor del' ZustimmungJakobs von England und del' Hl1fe 
der Generalstaaten versichert sein wollte. *) 

*) Munchnel' St. A. 425/4, Achaz von Do~na .an. Anh~lt dd. 11./21. A~g. 
1619. Del' betreffende Brief ist zum TheIL chlffnl't, dIe deutschen Wotte 
desselben ~iud die uber den Chiffern geschriebene Erklarung. Do~na 
schreibt: , ... Maintenant l'on presse (in Pl'ag) extrement neue Ele~tIOn. 
Dona a represente aux confidens la declaration de Pfalzgraf, . ,qUI les 
contente beaucoup, mais l'attente de la resolution finale et enlIel'e leur 

. ' l' h ste" - Ueber den Inhalt tarde assez falsans mstance, que on se a . 
diesel' Declaration haben wir eine doppelte Andeutunggefunden, die ~ine 
in del' "fiirstlich Anhaltischen gehaimben Cantzley," wo es S. 161 helss:: 
.Er (Dohna) hab den Confidenten (Ruppa, Hohenlohe und ~hurn) dIe 
Declaration de~ Pfalzgl'afen, von deren obeu del' Gl'osshofmalster sagt, 

dass, del' Pfalzgraf resolviert in aiguer Person \!iU pfel'dt zu sitzen, doch 
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Achaz von Dohna langte mit . 
1619 18. August i P semen neuen Vi eisungen 

n rag an und verursachte durch die 
dass del' Pfalzgraf die bohm' h K '. -·-'··~'JUI1 
b . R ISC e rone mcht 

eI uppa und seinem Anhan e viel.F . 
seits del' Wunsch des Pi I g £ reude, WIewohl an 

a zgl'a en dass d' 
Ferdinands und die Wahl' N ' h man Ie 

II . d emes ac folgers noch a 
so e, mIll er angenehm beriihrte D" U . 

.ausser Staude bei den t·· r h '. h Ie Dlrektoren fiihlten 
heit:n und d~n Misserfo~!~: a~; d:ehren.den Geldver 
Reglerung noch lang r 't A n Knegsschauplatze 
sich deshalb del' /. illl nstand zu fiihren und 
ledigen indem . aUd.lhn1ebn lastenden Veran twortlichkeit 

, 816 lese e auf J d 
Ein letzter und wohl de . d eman en andern wItI 
1" .1' zwmgen ate Grund d' W hI 
anger zu verschieben b t db' Ie a 

h ' es an a er darin d d' 
ste ende Kaiserwahl in F kfi ' ass 16 

deutende Aufregung verurs::~t ~rt unter dem Volke eine 
im Faile ]' . i' de, es War zu befurchten 

eI l man zum Kaiser gew"hlt .. d ' 
kerung von Prag seine Absetzun a.. . WUl' e, die 
waltsam hindern konnt. R g als KO~lg von Bohmen 
, I k . e. uppa und sem Anhang 
a so um emen Preis das Fristgesuch des Pf: I £ 
und wenn . 'h a zgra en Ueltp.nt"". 

" sle SIC auch nicht verhehlten d 'h L 
pemhche sein werde ' ass 1 re age 
ablehnen wurde so' w ~~tnn d~l' Pfalzgraf die ubereilte 
1 *) , 0 en Sle es doch darauf 
assen. Auch war del' Generallandta . . 

Zwecke zusammengetreten d' F g Ja elgens zu 
, um Ie rage, ob Ferdinand 

dass man ein wenig mit del' offentI' h W 
tion anss N (nnzweifelhoft E lIe en ahl znwarte, biss die 

" aus ng and) und vo d S 
vom Gabor eingelangt, reprasentirt" _. ~ en taden wie 
Inhalt del' Declaration find t . h: . Die zwelte Andeutung uber 

e SIC In elnem Schre·b d 
Aehaz von Dohna dd 16/26 A 1 en es Pfalzgrafen 
548/10). Aus diesem ~ h: 'b' ug~st 1619, Amberg (Miinchner St. 

c leI en ergIbt sich d d' D 
dem Achaz von Dohna b ' a.ss Ie eclaration nul' 

. gege ene mii.ndliehe EI'klarun d 
war, <Ire dahin ging, dass er die b"j . h g es 
nehmen wolle D" 0 lmiSC e Krone bedi ,"ll~ow,el.p. 
b d I' d' Ie Bedmgung specinlisirt del' Pfalzgraf 

en a un, ass er del' Zustimmu E 1 
gewiss sein musse. ng ng ands und del' 

*) Munchener St. A. 425/4. A h 
/ 

' c az von Dohna an A h It dd 
14.24. August 1619 und Sachs. St A n a . 11./21. 
dd. 10./20. August 1619 P " 9172, XV. Lebzelttors , rag. 
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. sei odeI' nicht, zu entscheiden, die bohmischen Stande 
ihren Beschluss schon am 19. August, also am Tage 1619 

Dohna's Ankunft, treft'en. Es war unmoglich diese Sitzung 
und die Absetzung Ferdinands hintanzuhalten, 

wenn diese ausgesprochen wurde, dann liess sich auch 
Neuwahl nicht aufschieben und deshalb konnte Ruppa 

Frist zugestehen. Dohna wurde demnach ersucht, den 
schriftlich um eine schleunige Kundgebung sei

endgiltigen Entschlusses zu bitten, da man auf die Zu-
g des englischen Konigs nicht warten konne.*) Bevor 

Pfalzgraf noch in den Besitz dieses Briefes kam, schrieb 
selbst an Achaz von Dohna und erklarte in bestimmter 

eise, da~s er keillEln definitiven Entschluss beziiglich del" 
angebotenen Krone fassen konne, so lange er nicht von 

..... u,.,. ____ Nachricht habe, wie Jakob sich zu seiner Wahl stellen 
Er verlangte deshalb, dass die Konigswahl auf einen 
odeI' mindestens auf 14 Tage verschoben werde und 

daflir, schon jetzt zu rusten und cine kleine Armee in 
Oberpfalz zu sammeln. *) Aufschub del' Wahl, so lautete also 
letzte Wort des Pfalzgrafen, abel' noch war seine Er

in Prag nicht angelangt, als die Wahl daselbst bereits 

Ausser diesen zwei Kandidaten um die bohmische Krone, 
Pfalzgrafen und dem Herzog von Savoyen, gab es noch 
dritten, dessen vVahl man im Lande mit viel Sympathie 

hatte, wiewohl er selbst sich nie um dieselbe"be
hatte; es war dies del' Kurfiirst von Sachsen, Johann 

I. 
Johann Georg war del' Neffe jenes Moritz von Sachs en, 
durch sein Biindniss mit Kaiser Karl V die Niederlage 
schmalkaldischen Bundes herbeigefiihrt und dafiir zum 

Kursachsen erhalten hatte, dessen Besitzer Johann 
I mit Weimar entschadigt wurde. Durch den Ver-

den Moritz in del' Foige an Karl V iibte, hatte er sich bei 
deutschen Protestanten wieder in einiges Ansehen gesetzt 

*) Achaz Von Dohna an Kurpfalz dd. 15./25. August 1619, ColI. Camel'. 
Del' Pfalzgraf an Dohna dd, 16./26. August 1619, CoIl. Camel', 
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und die Art, wie er zur Kurwurde 
Vergessenheit gebracht. Die Erben des 
und die Nachkommen des del' Kurwurde· beraubten J 
Friedrich I standen hegreiflicher Weise trotz ihrer 
lichen Abstammung in keinen freundlichen Beziehungen, 
letzteren den an ihnen begangenen Rauh nicht 
konnten. Als del' bohmische Aufstand ausbrach und 
von del' Pfalz die Konigskrone annahm, fand er an dem 
zoge von Weimar einen eifrigen Anwalt und man 
dass diese Parteinahme hauptsachlich durch den Wunsch 
anlasst sei, hei dem voraussichtlichen Umsturze aller V 
nisse die Kurwurde wieder an sich zu bringen und so das 
Httene Unrecht an den Erben des Kurfursten Moritz zu 
Da dem Kurfursten Johann Georg diese feindselige I"\tlmllnn~ 

seines Vetters nicht unhekannt war, so mag sie die 
lassung gewesen sein, dass er im Widerspruch mit del' 
den ubrigen protestantischen Fursten Deutschlands 
Politik sich beharrIich den Kaisern anschloss und jede 
nung, sich· ihren Feinden zuzugesellen, von sich wies; 
mogen dabei auch seine Anspruche auf die julichische 
schaft, die von Brandenburg energisch bekampft wurden, 
in die Wagschale gefallen sein, da el' sie nul' mit Rilfe 
Habsburger durchsetzen konnte. 

Del' Leumund, dessen sich Johann Georg erfreute, 
kein gunstiger, uberall sprach man nur von seiner 
und seinen rohen Manieren, mit denen er seine Umgebung 
ein orientalischer Despot misshandelte. Zehn Jahre VOl' 

hier geschilderten Zeit fand sich in Dresden eine GeO""CU'~v,. 
des Grossherzogs von Toskana ein und wurde zu einer 
gezogen, an del' del' damalige Kurfiirst Christian II und 
heiden Bruder, del' nunmehrige Kurflirst Johann Georg 
del' Herzog August sich betheiligten. Die Beschreibung, 
die Gcsandten von dem Gebahren Christians geben, passt 
ziemlich auch auf .Johann Georg. Christian war zu 
odeI' Zll vol'llehm, um sich mit seiner Umgebung 
als in def' Zeichensprache zu unterhalten, ein Schutteln 
Kopfes odeI' eine Bewegung del' Finger deutete den Dien 
seinen Willen an und wenn er ja seine Umgebung . 
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wurdigte, so waren das ohscone Witze. Sein Gesicht 
deutliche Spuren seiner Trunksucht und gleiches wi I'd 
seinem damals erst 24 Jahre alten Bruder Johann 

herichtet. Das MahI dauerte sieben Stunden, stumm 
del' Kurfurst cia, stumm seine beiden Bruder und stumm 

auch die Gesandten da und nul' das Klirren del' un
Pokale verriet, dass die Gesellschaft aus Lebendeil 

>1 .. ,,,",,v,,v. *) Nicht viel andel'S ging es spateI' bei del' Tafel Johann 
zu, denn auch da hildete das Trinken die einzige 

Itung. Dass bei diesel' Lebensweise del' Sinn fUr 
Arbeit dahin schwand, ist begreiflich; nul' eines den 

eigene Laster theilte del' Kurfurst nicht, er war nicht 
enderiscb, sondel'll hielt seine Mittel so streng zusammen, 

er den V orwurf des Geizes auf sich Iud. 

Trotz seines abschreckenden Wesens erfreute sich Johann 
g in Bohmen eines bedeutenden Anhanges, da es den auf 
Sturz del' habsbUl'gischen Herrschaft hinarbeitenden Poli

nicht entgehen konnte, dass dies mit Hilfe des Kur
von Sachsen am leichtesten zu bewerkstelligen sei. 
Uberzeugung entsprangen auch die vertraulichen Mit

*) die Thurn, Andreas Schlick und Wenzel W chynsky 
1614 durch einen sachsischen Agenten dem Kurfursten 

liessen und in denen sie ihn direkt zur Bewerbung 
die bohmische Krone aufforderten. NUl' die vollstandige Gleich

die del' Kurfiirst derartigen Vorschlagen entgegen
bewirkte, dass dieses Thema nicht haufiger in dcn boh

Kreisen erortert wurde. Als del' Aufstand im J. 1618 
hatte es von Seite des Kurfiirsten nul' einiger Ve1'

und kleiner Dienste bedurft, so hatten die Leiter 
Anfstandes in ihm ihr kunftiges Haupt gesucht; Thurn, 

und Andreas Schlick lies sen es an Winken und 
erungen in diesel' Beziehung nicht fehlen. Allein del' 

von Sachsen blieb gegen aIle Schmeicheleien tauh, 
die geringste Handlung liess sich von ihm anfuhren, 

del' man auf Sympathien fur den A ufstand hatte schliessen 

Danielis Eremitae Iter Germanicum 1609. 
Band I, S. 93. 
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durfen. Dem entgegen liefen sich die pfalzischen .n~;enten. 
Prag formlich die Fusse ab, urn zwischen dem 
und den Bohmen ein Einverstandniss zu . erzielen, sie 
sie unablassig mit Versprechungen, koderten sie mit del' 
sicht auf zahlreiche und machtige Allianzen, so dass den 
des Aufstandes fuglich nichts auderes ubrig blieb, als 
und allein ihre Hoffnungen auf den Pfalzgrafen zu setzen 
in ihm ihren kunftigen Konig zu sehen. Die 
del' Stande war indessen noch immer del' }\feinung, 
man bei del' Thronbesetzung an keinen Kandidaten 
sei, sondel'll jenen wahlen konne, del' dem Lande am 
fromme, und die offentliche Stimme bezeichnete noch 
den Kurfiirsten von Sachsen als solchen. tiber diese in 
schiedenen Kreisen sich geltend machenden 
Sachsen berichtete Lebzelter, del' sachsische Agent in 
get1'eulich und unve1'd1'ossen nach Hause; seit dem 
Mai schickte er keinen Brief nach Dresden, in dem e1' 
eine neue, zu Gunsten Sachsens gemachte Aeusserung 
fuhrt hatte. In del' That lies sen es viele Direktoren an 
nicht fehlen; Fels, Ulrich W chynsky und die Bruder 
ermudeten nicht ihre Sympathien fur Sachsen 'auszusprechen 
ihre Erklarungen stiessen nirgends auf Widerspruch. 
die prager Burger scheinen nach allen Berichten keinen 
Wunsch gekannt zu haben, als den, in Johann Georg ihren 
begrussen zu durfen. 

Als nun im Juni nach del' zablater Schlacht die 
nisse auf dem Kampfplatze eine so schlimme Wen 
Bohmen nahmen und Mangel an Geld und Kriegsbvuluum 
aller Art sich geltend machte, schickten die Direktoren 
Grafen Andreas Schlick nach Dresden, urn den 
zu einiger Hilfe zu vermogen. Niemand war fur diese 
geeignetel', als del' genannte Graf, seine stets zur S 
tragene unwandelbare Rinneigung zu Sachsen musste 
am dresdner Hofe einen freundlichen Empfang sichern. 
bat den Kurfiirsten um ein Darlehen und bot ihm hiefiir 
nul' jene Krongiiter zum Pfande an, die er sich 
wurde, son del'll auch die Freigebung des sachsischen 
landes von del' Lehenspflicht, in del' es bis dahin zur 
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Krone stand. So weit ging sein offizieller Auf trag ; 
schrankte sich jedoch nicht auf dens eIben, sondel'll be

die Gelegenheit, um dem Kurfiirsten anzudeuten, wie 
seine Aussichten auf die bohmische Krone seien. Es 

nicht zu bezweifeln, dass diese Andeutung von Johann 
kalt aufgenommen wurde; dennoch bildete sich del' 

ein, dass sich del' Kurfurst nicht bedenken werde die , 
anzunehmen, wenn man sie ihm anbieten wurde. Viel-
wurde diesel' 11'l,thum in ihm durch die wohlwollenden 

mehrerer Wiirdentrager am kurfiirstlichen Hofe 
die den Bohmen mehr oder weniger giinstig ge

waren und den Kampf in diesem Lande rur einen 
ansahen. Vielleicht hat selbst del' Oberhof

an dessen giftiger Feindschaft die Bohmen spateI' 
zu tragen hatten, die von Schlick angeregten Hoff-
nicht ohne weiters zuriickgewiesen. Auf aIle Fane 

Schlick durch einige ihm in Dresden erwiesenen Auf
eiten so verwirrt, dass e1' dem volligen Schei-

seiner eigentlichen }\fission nul' ein untergeordnetes Gewicht 
Die Antwort des Kurfiirsten auf die von Schlick 

Bitten del' Direktoren lautete. in allen Thei
ablehnend und so eisig und fo1'mlich wie moglich. Er 
ihnen zu einem friedlichen Ausgleich und missbilliO'te 
die Fortdauer des Aufstandes; er verweigerte das erbe
Anlehen, weil er sein Geld selbst brauche und lehnte .. , 
ihre Bitte um Uberlassung von Pulver und Lunten ab 

seine Vorrathe nul' gering seien. *) • ' 
Die Retitung des Kurfursten war so bezeichnend, dass 
die Eingeweihten keiner Tauschung uber seine Antipathie 

den Aufstand hingeben konnten. Wurde seine Antwort all
bekannt geworden sein, so wu1'den sich auch die Sympathien 

Menge fur Sachsen abgekiihit haben; allein man suchte 
Geheimniss so1'gfaltig zu wahren, um die ohnehin ge

Stimmung nicht noch mehr herabzustimmen. So blieb 

Schlick's JMittheilung an die geheimen sachsischen Rathe 
16. Juni 1619. - Ebend. Kursachsen an die DirektOTen dd. 15';25. 

1619. Miinchner Bt.A. 425, 4. Achatius von Dohna an Anhalt dd. 
1. August 1619, Prag. 
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die grosse Menge auch weiter ihrer Zuneigung fUr 
treu und wurde darin durch die eigenth-tlmliche Haltung 
nul' noch bestarkt. Del' schwachsinnige· Mann wollte es 
begreifen, dass seine Mission gescheitert sei, er suchte 
immer die Hoffnungen auf Sachsen wach zu erhalten und . 
digte die Zuruckhaltung des Kurfiirsten damit, dass die 
del' bohmischen Krone selbst nicht energisch genug 
sicht, einen neuen Konig zu wahlen, kund gegeben 
Del' K~rfurst, so behauptete er, sei del' bohmischen 
"so geneigt, dass man sich dessen billig el'freuen m 
weI' das Gegentheil davon behaupte, sage es 
Unwissenheit odeI' luge. Bei einer Tafel brachte er 
einen Toast auf die Gesundheit del' kurfiirstlichen F 
und sprach den '\V unsch aus, Bohmen moge doch bald 
Konig haben, del' mit des Kurfursten trefflichen 
tugenden begabt sei. An den sachsischen Gesandten 
stellte er in so bestimmter Weise die Frage, ob der 
die bohmische Krone annehmen wfu-de, als ob er zu 
bevollmachtigt sei. Del' unverwustliche Glaube des 
Kursachsen muss selbst auf jene ansteckend gewirkt 
die recht gut wussten, mit welchem Bescheid 
Dresden zuruckgekehrt war; wenigstens wollten 
1'ektoren bei einer Konigswahl nul' dem Kurfiirsten 
Stimme geben. *) 

Daher kam es, dass beim Beginn del' 
verhandlungen in Prag noch immer die Meinung 
bei del' darauf fofgenden Konigswahl we1'de 
del' Wahlurne he1'vorgehen. Auch del' sachsische Agent 
dies, jedenfalls schrieb e1' zwei Tage VOl' dem Abschl 
Confoderation, dass die vornehmsten unter den 
nul' fur Kursachsen eingenommen seien und dass man 
die Grunde erortere, die diesen FUl'sten zur An 
ihm dargebotenen Krone bestimmen mussten. **) 
A bschlusse del' Confoderation berichtete er, dass sich 

*) Sachs. St. A. Lebzelter an Schonberg dd. 24. Juni a. St., 
11./21. Juli 1619. 

**) Lebzelter au Schonberg dd. 19./29. Juli 1619. 
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gleichmassig nach del' sachsischen Herrschaft .seh'~ten 
Gut und Blut fur den Kurfursten einzusetzen be1'ett seren. 

verhehlte er nicht, dass gleichzeitig auch fur einen andel'll 
intriguirt werde, und zwar ffu' den Herzog von 

er glaube abel' nicht, dass diesel' Rival allzu gefah1'lich 
konnte. *) Die U eberzeugung Lebzelters, dass seines 

Erhebung gesichert sei, erreichte den hochsten Grad, 
Graf Schlick auf Befehl der Direktoren am 15. August 1619 

Dresden reiste; man versicherte ihn von ~ehreren 
del' Graf hahe den Auftrag, dem Kurfursten dle Krone 

und wie sollte er dies nicht glauben, da einer von , 
bOhmischen Parteifuhrern zu ihm kam, um ihm zu sagen, 

. KurfUrst moge sich durch die jungst abgeschlossene Con
nicht beirren lassen und nicht etwa deshalb die angebo

Krone ablehnen, wei! einige Artikel der Confoderation einem 
allzu beschwerlich sein durften. Sie seien mehr des-

verfasst worden, um einen katholischen Kandidaten abzu
. zu Gunsten eines evangelischen Konigs wiirden 

abgea~dert werden und jedenfalls die Krone fiir immer in 
Hause verbleiben. **) 

Trotzdem beruhten alle diese Hoffnungen und Berichte 
auf Tauschung; denn was vor aHem die letzte Reise 

nach Dresden betrifft, so hatte sie nicht entfel'llt die 
unterstellte Bedeutung, sondern war durch die bevorstehende 

Kaiserwahl veranJasst. Schlick soUte den Kurfiir
ZUl' Anerkennung des standischen Wah1r~chtes in Frank
vermogen so die Ausubung desselben durch Ferdinand 

machen und dadul'ch die Plane des letzteren durch· 
Lebzelter hatte nul' insofern Recht, als Schlick selbst 

Reise die von ihm (Lebzelter) vermuthete Bedeutung 
denn so wie sich der Graf uber die Absichten 

sachsischen Hofes tauschte, so war e1' uber die del' eigenen 
>UOJlOU • ., im Unklaren. Uberzeugt, dass die Mehrzahl seiner 
.. ~'m"'VWJ~~en die Erhcbung des Kurfiirsten wunsche, ver

er von den Direktoren bei seiner Abreise die Vollmacht, 

Derselbe an denselben dd. 28. Jnli a. St. 1619. Sachs. StA. 
Sachs. St. A. Lebzelter an Schonberg dd. 2./12, 5./15~, 8./18. (zwei yom 

~elbeu Tage datirte Berichte) Aug. 1619. 
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mit ihm uber die Wahl verhandeln zu duden. Die V 
wurde ihm nicht nUl' vel' weigert, sondern ihm geradezu 
boten, diesen Gegenstand in Dresden zu beruhren. J eder 
ware durch dieses Verbot stutzig gemacht worden, jeder 
hatte darauf die Mission naeh Sachsen abgelehnt, 
del' bevorstehenden Wahl in Pl'ag zu sein und sie nach 
Willen zu lenken. Schlick that von AHem dem nichts, er 
fernte sieh naeh Dresden, schwatzte dort von seiner 
ten Bewunderung fur den KurfUrsten und von seinen 
nungen auf ihn, und hatte keine Ahnung davon, dass 
weile in Pl'ag ganz andere Absichten zur Geltung 
wurden.*) 

IV 

Wah rend im Laufe von vier Tagen in den 
Abthei1ungen des Generallandtages die Absetzung 
beschlossen wurde, erorterte man auch die Frage auf 
rigste, wer zu dessen Nachfolger zu erwahlen sei. :!Hansfeld 
de Bausse bemuhten sich mehr als je, fur den Herzog 
Savoyen Bundesgenossen zu werben und verspl'aehen den 
men goldene Berge von seiner Freigebigkeit und seinem 
thume; die 100.000 Dukaten monatlie'her Subsidien, die 
rivolel' Vertrage so hubsch ausnahmen, waren jetzt in 
manns Munde und bewirkten in dem geldarmen Lande, 
mancher Wahler, del' eonst nichts von einem katholischen 
sten wissen wollte, andern Sinnes wurde. Schon hiess 
Prag, del' Herzog sei bereits in Amberg angelangt mid 
auf die N achricht von seiner Wahl, urn seine Reise 

*) Miinchner St. A. 425, 4, Achatius von Dohna au Anhalt dd. 
1619. Die Stelle ist bezeichnend: " ... Schlick est aIle del'echef 
quand cela s'est publizirt parmi Stende, il y en a eu dn rumor, 
quoi on n'envoioit donques Vel'S Pfalz aussi. On a en de la 
stillen par l'allegation du voiage de Dona. Or il est vray, que 
n'a nnlle commission de parler de Election envers Saxe, enco!' 
recerche ains plutost lui en a-t-on "fait defense," 
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*) Dohna selbst wurde stutzig und furchtete, dass 
Emanuels Wahl mehr Anhauger TInden durfte, als sich 

den pfalzischeu Wunschen vertrug, e1' bekampfte sie des
~ffen und trug wohl das Seinige dazu bei, die san

Hoffnuugen auf die savoyischen Schatze herab
und den Charakter des Herzogs nicht im besten 

erscheinen zu lassen. Es passte das allerdings nicht zu 
rivoler Bundnisse, abel' dieses war nun vollstandig uber 
geworfen. Angesichts del' unfreundlichen, um nicht zu 
feindseligen Haltung des Kurfursten von Sachsen, konnte 
diesel' nicht weiter in Betracht gezogen werden und 

die Kandidatur des Pfalzgrafen die meiste Aussicht 
Dem Triumvirat Ruppa, Thurn und Hohenlohe, das 

zugethan war, wurde es nicht schwer, fur ihre Mei-
Anhanger zu gewinnen, denn wenn sie den Landtags

libel' den wahren Stand del' diplomatischen Bezie
zu Kursachsen Aufschluss gab en, so erstickten sie 

ohne Schwierigkeiten die Sympathien fur Johann Georg. 
wurde die pfalzische Partei noch immel' einen schwie

Stand gehabt haben, wenn die Vertreter von Mahren, 
und den Lausitzen fur Sachsen gewesen waren. 

dies war nicht del' Fall, die Schlesiel' und ein Theil del' 
sprachen sich in del' wegwerfendsten Weise uber 

Person des KurfUrsten und sein Regiment aus und bezeich
letzteres als eine Schande und als eine Gefahr fUr die 

des Landes. Dem Kurfursten selbst wurde offen 
dass e1' ein gemeiner Trunkenbold sei, del' aIle 

seinen Rausch habe und seine Rathe und ubel'haupt seine 
zur Theilnahme an seinen Trinkgelagen zwinge.**) 

sehlesische Gesandtschaft, an deren Spitze sich wieder der 
von Munsterberg befand, wurde aueh noch von dem 

von Jagerndorf zu Gunsten des Pfalzgrafen bear
obwohl es eigentlich einer derartigen Bearbeitung nieht 

~>Ull"Uller St. A. 425/4. Achaz von Dohna an Anhalt dd. 14./24. Aug. 
Pl'ag. - Extrait du proto colle original trouve aux archives de 

"""~tlc'en" bei ViUennont: Tilly II, 264. Relatio del' schlesischeu Ge
dd. 6. September 1619 bei Palm, Acta publica. 

St. A. Lebzelters Bericht dd. 5./15. Aug. 1619. 
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bedurfte. Die drei Kandidaten, Sachs en, Pfalz und 
waren ubrigens nicht die einzigen, von' den en in der 

1619 nissvollen Zeit vom 19.-26. August in Prag die Rede 
Einzelne Planmacher musterten del' Reihe nach noch andere 
sten, die fur die bohmische Krone passen konnten und h 

1619 

letzt ihre Aufmerksamkeit auf den Konig Christian 
Danemark und auf den Fiirsten von Siebenburgen 
Gabor. Daher kam es, dass auch diese zwei Namen 
genannt wurden, doch kam ihre Kandidatur nicht einen 
blick ernstlich in Betracht, es waren Seifenblasen, die e 
rasch zerplatzten, als sie aufstiegen. Achaz von Dohna 
mit jedem Tage siegesgewisser, einzelne Adelshaupter 
sich schon bei ihm ein und priesen sich glucklich, dass 
einen so vortrefr'lichen Rerrn bekommen wiirden, wie den 
gen Pfalzgrafen. Diese Gewissheit machte abel' 
den Gesandten besturzt, denn er sah keine Moglichkeit 
sich, die Wahl zu verzogern, trotzdem er sich dem 
seines Renn gemass ununterbroehen darum,bemuhte. AIle' 
Vorstellungen wurden mit jenen Grunden zurlickgewiesen, 
bereits erwahnt worden sind und unter denen die 
obenan stand, dass das niedere Yolk sich einet' N 
des Thrones widersetzen konnte, wenn Ferdinand zum 
gewahlt und die Nachricht davon bei Zeiten nach 
langen wlirde.*) 

Die von den Direktoren mit solcher Energie 
Konigswahl sollte in dersel ben Weise stattfinden, wie 
setzung Fel'dinands; sie soUte also zuerst von den 
Standen und zwar am 26. August vorgenommen werden 
ihnen an den folgenden Tagen die Nebenlander folgen. 
pfalzisch Gesinnten bewahrten ihr Geheimniss so gut, 
man noch am 25. Angust in Prag die Erhebung des 
sten von Sachsen fur ziemlich gewiss hielt, del' 
Gesandte hegte in diesel' Beziehung keinen Zweifel. 

Ais sich nun am 26. Morgens in del' Landtagsstube die 
in bedeutender Zahl versammelten, wurde diese 

*) Miinchner St. A. 425/4: Achaz von Dohna an Kurpfalz dd, 
1619, Prag. 
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mit einem Gebete ero:ffnet, worauf Bohuchwal Berka 
wenigen Worten auf den Zweek derselben, namlich die 

eines Konigs hinwies und dann den anwesenden Feld
Colonna von Fels aufr'o1'derte, zuel'st seine Mei

abzugeben. Fels, del' zur sachsischen Partei gehorte, 
die Wahl ve1'schieben, weil er fur Sachsen eine Niedel'

vo1'aussah. Aus diesem G1'unde verlangte e1', dass del' 
statt die 'Vahl vorzunehmen, einern feierlichen Got· 
in del' Kirche beiwohnen solIe und als er mit seiner 

Frommigkeit keinen Anklang fand, verlangte 
. dllss die Wahl genau in det· Weise vorgenommen werder 

dies in f1'iiheren Fallen, namentlich bei Ferdinand I ge
sei' als er aueh damit nicht durchdrang, wollte er, , 

nach Kurien und nicht einzeln abgestimmt werden solle. 
allen diesen Vorsehlligen war es ihm nul' um die Anbah· 

einer endlosen Debatte zu thun und da e1' keinen 
durchsetzen konnte, verlangte e1' gel'adezu die Ver

del' Wahl, urn die Ankunft jener wahlberechtigten Per-
zu e1'warten, die noch auf del' Reise nach Prag begrif

seien. Berka brachte den Opponenten erst dadurch zur 
dass e1' an den Landtag die Frage stellte, ob die Wahl 

;erschieben sei odeI' nicht. Nachdem Ruppa in leiden
:hajttlv~h()r Erregtheit sich gegen jede Zeitversaumniss erkla1't 

spraeh sieh del' Landtag in seiner iiberwiegenden Majoritat 
die 3ngetragene Vertagung aus. 

Als nach E1'ledigung dieses Zwisehenfalles Berka die Ab
beginnen wollte, meldeten sieh die Prager zum Wort 

verlangten, dass man del' Feierlichkeit des Augenblicks 
cine f1'ommere Haltung Rechnung t1'age und empfahlen 

Anrufung des heiligen Geistes mit einem Liede. Da dies 
keiner grossen Zeitvel'saumniss verbunden war, gab Ruppa 
plotzlieh gesteige1'ten Frommigkeit seiner Landsleute nach 
fasste sich in Geduld. Als del' Gesang zu Ende war, 

Berka abermals die Frage an Fels, wen er zum 
wahlen wolle. Diesel' lehnte es ab, seine Stimme 

abzugeben, weil e1' del' bohmischen Sprache nicht hin
d maehtig sei und sonach seiner }\I[einung den pracisen 

nicht geben konne, wie das die Wichtigkeit des 
15 
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Gegenstandes erheische. Als Berka' diese ~usflu~hte 
It lassen wollte e1'klarte e1', dass e1' seme StImme 

ge en , '.. d' VT hi 
Kurfursten von Sachs en gebe und motIvlrte lese 'va· 
den Vortbeilen, welche den Bahmen in politischer und 
Beziehung aus derselben erwachsen wUl'den. Karl 
'h in del' Abstimmung folgte, schloss sich ihm an und 
1m . I'd d 

, 'lger Unterbrechung noch zwei andere Mltg Ie e1' es 
em . b' k' 
t des Graf Albin Schlick und UlrICh W c lyns 7· 

san , .' d H 
stimmten die sammtlichen ub1'igen MItgheder es e 
namentlich abel' Paul von Rican, Ruppa, Wilhelm -:.on Lo 

d Budowec im Ganzen 34-36 Pe1'sonen fur den 
un, ~ 'v d R 

.c • *') zwei von ihnen, Paul von RIcan un uppal gralen, . d . 
grundeten ihre Meinungen in langerer Rede, m e1' Sle 
bloss die trefflichen Eigenschaften de~ Pfalzgraf~n 

d auch auf seine bisherigen Verdlenste urn dIe b son ern ' . T 
S h und namentlich auf den erst VOl' welllgen agen 

ac e . R . 
fuhrten Handstreich gegen die solmslschen elter. 
Ruppa betonte die Allianzen des Pfalzgrafen mIt del' 
den Generalstaaten, mit England, Savoy~n un~ del' 

d ruhmte aucll seinen Reichthum, del' lhm eme 
~nnterstutzung del' B5hmen erlaube. Diese Re~e mag 
letzten Augenblicke eine bedeutende Stimmenzahl IllS 

Lager gefuhrt haben. Niemand im Landtage kannte 
die auswartigen Verhaltnisse wie Rup~a, del' als del'. . 
Minister del' auswartigen Angelegenhmten anzusehe~ 1st, 

mit einer nahezu apodiktischen Sicherhert von 
er nun b . h t .. hI' h 
Allianzen des Pfalzgrafen sprach, als 0 SJ6 t a sac 10 

standen und sammt und sonders fur B5hmen nut~ 
. .. d . weI' unter den Anwesenden lauschte mcht sem WUl' en. . 

diesen Worten, weI' gab sich nicht gel'll dem G!auben hm, 
das Bild, welches del' Redner ausmalte, wahl' sel und del' 
g1'af del' Retter in del' N oth sein w~l'de? - .. Als das . 
del' Abstimmung im Herrenstande eme so glanze~de MaJ 
fur Friedrich ergab, erhob sich Berka und konstatlrte, 

*) Die Zahl ist in del' treuherzig'en 'Vamung S. 176 im Briefe des 

von Dohna ang'egeben, 
**) Von dieser Angelegenheit ist bei Gelegenheit der Kaiserwahl 

mitgetheilt worden, 
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Landtagskurie, del' Herrenstand, den Pfalzgrafen zum 
gewahlt habe. Fels protestirte gegen diese Abstim

weise und verlangte nun, dass deljenige aIs Konig pro
werde, del' die Mehrheit del' Landtagsmitglieder ohne 

auf die Ku1'ien fur sich habe. Gegen diese Forde-
e1'hoben 8ich abel' selbst jene, die mit ihm fur Kursachsen 

hatten, weil dies dem Ansehen del' h5hern Stande 
thue, da sie von dem zahlreichen Burgerstand ube1'

werden konnten. 
Die Abstimmung im Ritterstande ergab fur die pfalzische 

ein noch glanzende1'es Resultat: 110 Personen stimmten 
den PfaIzgrafen und nul' dl'ei gaben ih1'e Stimmen dem 

Johann Georg.*) Was den, Burgerstand betrifft, so 
sich diesel' einstimmig fur den PfaJzgl'afen. Nul' 

Stimmen hatten sich also im ganzen Landtag fur Johann 
erklart, die Gesammtheit del' ubrigen Wahler abel' fur 

rich. Kein Wahler nannte den Namen des Herzogs von 
und ebenso wenig einen von den zuletzt improvisirten 

didaten, Christian von Danemark und Bethlen Gabor.**) 
Am folgenden Tage warde den Vertretel'n del' bohmischen 

das Resultat del' Wahl mitgetheilt und sie 
Meinul1g abzugeben. Ruppa und Albin 
in bohmischer, del' andere in deutscher 

, die Grunde VOl', welche den Ausschlag 
Pfalzgrafen gegeben hatten; sie waren del' Rede ent

die del' erstere Tags zuvor zu Gunsten Friedrichs 
hatte. Nach kurzer Berathung erkl1irten die Mahrer 

Ube1'einstimmung mit den Bohmen; ihnen folgten die 
. dann die Ober- und zuletzt die Niederlausitzer. Die 

waren die Einzigen, welche es vorgezogen hatten, 

III, 297 sagt, Johann Georg habe nul' eine Stimme el'halten; al
der sli.chsische Agent, del' seinem Herrn noch am selben Tage libel' 
Wahlresultat berichtete, und sonach unter dem fl'ischen Eindl'ucke 
El'eignisse schl'ieb, sagt, dass Johann Georg drei Stimmen erhalten 

die VOl'gange bei del' Wahl berichten wirnach Skala III, 287 u. 
nach Lebzelters Bericht an Hel'rn von SchonbeJ'g dd. 16/26, Aug. 

Prag, im sachs. St. A. 9172, XV. und nach Dohna's Brief an Fried
von del' Pfalz dd. 17./27. August 1619, Coll. Camel'. 

15* 
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ihre Stimme dem Kurfursten von Sachsen zu gehen; um 
in den allgemeinen Einklang keinen Misston zu bringen, 
klarten auch sie sleh fur den Pfalzgrafen. So war im 
del' neuen Confoderation die Konigswahl von allcn 
del' bohmisehen Krone vorgenommen worden; an den 
war es nun, ihre zweite Stimme abzugeben und dadurch 
einstimmige V\T ahl zu konstatiren. Es geschah dies am 

1619 August um die lYlittagszeit, worauf einige Geschiitzsalven 
Bevolkerung von Prag die Nachrieht gaben, dass die 
wahl vollzogen sei. Selbst jetzt noch war ein guter Theil 
Bevolkerung nieht wenig uberraseht zu horen, dass die 
sich fur Friedrich und nicht fiir Johann Georg- entsc 
hatten. *) 

Die Naehricht von del' Wahl verursaehte bei den 
del' bohmischen Bewegung einen verschiedenen 
Ferdinand nahm die Kunde davon, seheinbar ruhig, urn 
zu sagen verachtlich auf, denn er bemerkte, dass die 
derselben nul' "narrische und aberwitzige Leute" seien.**) 
Sachsen, wo man sich nie urn die bohmisehe Krone 
und sie auch nicht angenommen hatte, empfand man 
die 'l,Vahl eines andel'll Fiirsten urn so unangenehmer, je 
stimmter man selbst auf sie gehofft hatte. ***) War doch 
Hofpl'ediger Hoe nach einem Zwiegesprach mit Schlick, in 
diesel' die Hoffnung-en genahrt haben mag, zum 
geeilt und hatte sich mit ihrn von del' bevorstehenden 
hung als von einem sicheren Ereigniss unterhalten, er 
sich vermuthlichauch selbst Gluck dazn. Als nun die 
richt von del' vollzogenen Konigswahl anlangte und Hoe 
getauscht sah, kannte seine Wuth keine Grenzen. Er 
den Grafen Schlick, dass er die Reise naeh Dresden 
nommen hatte und sich von Prag wegschi<.:,ken liess, 
die Kalvinisten daselbst ihre Absicht durehsetzten, und 

*) Skala III, 297 u. fig. - Sachs. St. A. 9172, XV, Lebzelters 
17./27. August 1619. - Ebend. 9173, XXII, Relation del' 
Gesandten dd. 8./18. September 1619. - Relatio del' schlesischen 
sandten dd. 6. September 1619 bei Palm, .Acta publica. 

**) Moser patriotisches Archiv, vn. 71. 
"'J Sachs. St. A. LebzeIter an SchOnberg dd. 5./15. Aug. 1619. 
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Schlick musse sich gegen diese Wahl erklaren und auch den 
urn Entschuldigung bitten, dass dieselbe nicht auf ihn 

sei, "wiewohl Seiner Kurft'lrstlichen Gnaden nie etwas 
practicirt, " und sich nie urn die bohmische Krone 
habe.*) Del' Groll Hoe's ausserte seine "\Virkung auf 

Georg und auf seine wichtigsten Rathe, ihre unfreund-
Ha~tung in Bezug auf die bohmischen Angeleg'enheiten 

sICh zur offenen Feindseligkeit zuzuspitzen. 
Nach vollzogener vVahl wurde von Seite des Generalland

beschlossen, eine feierliche Gesandtschaft an den Pfalz
abzuordnen, bestehend aus den Vertretern sammtlicher 
, welche sich am 29. September in Prag versammeln 1619 

dann abreisen sollten. Ein so spater Termin wurde offen
des~alb gewahlt, weil man hoffte, dass del' Pfalzgraf bis 

dIe Zustimmung seines Schwiegervaters zur Annahme 
Krone erhalten haben und demnach die Gesandtschaft 
keine weiteren Schwierigkeiten stossen wurde. An-

s September loste sich del' Generallandtag auf und die 
Gesandten eilten naeh Hause, um ihren Stan

ltJ".:<::.L1V"Cen von den sehwerwiegenden BeschlUssen Kunde 
geben.**) 

Schon am 27. August schrieb Ach~z von Dohna seinem 1619 

unter dem Donner del' Kanonen, welche den Pragern 
vollzogene Konigswahl ankundigten, und berichtete ihm 
dieses Ereigniss, so dass del' Pfalzgraf: del' am selben 
jenen Brief an Dohna geschrieben hatte. worin er so ent

die Aufschiebung del' W ahl vel'la~gte , sich einer 
IWjllU'toLtoll Thatsache gegenuber sah. Da er sich noch immer 
Amberg bei dem Fu1'sten von Anhalt aufhielt, so war die 

Person, mit del' er sieh uber dieses Ereigniss bespreehen 
gerade jener Mann, del' seit mehr als einem Jahrzehend 

gethan hatte, um dasselbe herbeizufiihren. Seiner ganzen 
. . gemass konnte e1' dem Pfalzgrafen, del' nun 
1ch erwog, was e1' thun solIe, keinen andern Rath geben 

Sachs. St. A. Unruhe in Bahmen 9172 Bd. XVI. Hoe an Schlick dd. 
23. Aug./2. Sept. 1619. 

Relatio del' schlesischen Gesandten dd. 6. September 1619 bei Palm, 
Acta publiCI;. 
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als den, die dargebotene Krone anzunehmen. "Euer 
so sagte er schliesslich zu Friedrich, "setzen sich nul' in 
Stuhl; weI' wird dieselben so bald wiederum heraustrei 
Del' Markgraf von Anspach, del' sich aus Anlass diesel' 
tigen Vorgange auch in Amberg eingefunden hatte und 
ktihnen Entschltissen nicht abhold war, schien 
etwas scheu und verlegen zu sein, abel' zuletzt stimmte 
er far die Annahme del' Krone. Del' Pfalzgraf scheint 
Tage unschltissig gewesen zu sein, abel' del' eigene 
und die Mahnungen del' ihm 8;n Jahren und Erfahrung 
iiberlegenen Farsten siegten schliesslich tiber seine 
und e1' el'klal'te sich dem Ftirsten von Anhalt gegeniiber 
zur Annahme del' dargebotenen Wtirde. Er war jedoch 
entfernt, mit ktihner Thatkraft dem glanzenden Ziele 
steuern, das ihm entgegenschimmerte. Jene Zweifel und 
lenkampfe, die ihn schon VOl' Jahresfrist erfasst hatten,*) 
seine Vel'bindung mit den bohmischen Standen eine bvwv .. ,,,-u, 

Richtung zu nehmen begann, erneuerten sich jetzt in 
Grade; Christian von Anhalt traf ihn eines Morgens, wie 
mit Th1'anen in den Augen dem Gebete oblag.**) Del' 
mal gefasste Entschluss wurde indessen festgehalten und 
stimmte die weitern Schritte. 

Das wichtigste Geschaft des Pfalzgrafen bestand nun 
sich Gewissheit tiber die Allianzen zu verschaffen, die ihn 
del' Behauptung des bohmischen Thrones sttitzen konnteni 
musste wissen, welche Stellung fortan die Union und 
Schwiegervater einnehmen Willden und was er von ihnen 
el'wal'ten habe. Um gewiss zu sein, ob die Union die 
mische Thronfrage zu ihrer eigenen Angelegenheit 
werde, Iud er von Amberg aus die Haupter derselben zu 
Berathung nach Rothenburg ein. Die Eingeladenen waren 
ihren Rathschlagen Anfangs nicht eines Sinnes, 
abel' bestarkten sie aIle den Pfalzl5rafen in del' Absicht, 

*) Bd, I, 447. 
**) Miinchner St. A. 425/4: Achaz vo~ Dohna an Kurpfalz 

Aug./8. Sept. 1619. Amberg. - Mosers Patriotisches Archiv Bd. 
43. 
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ihn el'gangenen Rufe zu folgen.*) Inwieweit s~e eine Ve1'
auf sich nahmen den Kurfarsten nothlgenfalls zu , . 1 

elf, ist nicht genau bekannt. Wir wissen nul' so vIe, 
del' Ftirst von Anhalt, del' mittlerweile Prag und das 

e Heel' auf einige Tage besucht hatte, und rechtzeitig 
in Rothenbu1'g eingetroffen war, seine Meinung dahin 
dass die Union dem Pfalzg1'afen ih1'en Schutz lei hen 
falls er wegen del' Annahme del' bohmischen Krone in 
Erblandern angegriffen werden sollte.**) Seine Meinung 
von niehreren andel'en Mitgliedern del' Union getheilt 

diirfte wahrscheinlich zu einem gemeinsamen Beschlusse 

worden sein. . 
In Rothenburg fand sich auch ein Abgesandter aus Boh
ein Johann Milner - ein Bruder des gleichnamigen Mit

del' Dil'ectorialregierung - und tiberreichte dem Pfalz
ein Schreiben del' bohmischen Stande, in dem sie ihn 

del' aufihn gefallenen Konigswahl benachl'ichtigten. Friedrich 
von diesel' Eile etwas unangenehm bertih1't, weil er noch 

recht wusste, welch en Bescheid er geben solIe; allein da 
Sache nicht mehr rtickgangig gemacht werden konnte, 
er sich damit, dass e1' den Gesandten mit sich nach Hei
erg nahm, um so fill' seine Autwort uoch eine Frist von 

Tagen zu gewinnen. 
In Heidelberg fanden nun nochmals eingehende Berathun
libel' die bohmische Angelegenheit statt, die sich weniger 
die Frage ob die dargebotene Krone anzunehmen sei oder 

als auf die nachsten Konsequenzen eines im Sinn0 der 
gefassten Entschlusses erstreckten. An den Verhand-

St. A. 548/10, Albrecht von Sohns an den Kanzler von del' Griin 
9./19. Sept. 1619, Rothenburg. Solms behauptet in diesem Brieie, 

Alle h1ftten dem Pfalzgrafen gerathen, die bohmische Krone anzunehmen. 
In dem wichtigen und verl1isslichen Berichte, welcher dagegen in Mosel' 

enthalten ist, heisst es S. 46, dass Einstimmigkeit nicht vorhanden 
Moglich ist, dass sie ursprlinglich nicht vorhanden war, sich abel' 

entwickelte wie Solms berichtet. - Miinclmer St. A. 134/22, 
an Grun dd.' 6./16. September 1619, Rothenburg. 

Archiv B IV, 24. Extract des Votums des FUl'stel1. von 
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lung en betheiligten sich Christian von Anhalt, Graf J 
von Nassau, Graf Albrecht Solms, die Herm Achaz von 
Pless en, von del' Griin, Schonberg und del' Rath 
durchwegs Personen, die sieh des grossten V ertraue~s bei 
Kurfursten erfreuten. Auch jetzt wurden mancherlei 
die Ablehnung del' Krone angefuhrt, so namentl1ch del', 
Friedrich durch seine Zustimmung zur Erh(:)bung 
den deutschen Kaiserthron den letzteren als Konig yon 
anerkannt habe und dass die Annahme del' 'Vahl einen 
meinen Religionskrieg zur Folge haben wurde. Dagegen 
ten wieder einige del' Rathe geltend, dass Friedrich im 
trauen auf zahlreiche Allianzen den Kampf getrost a 
konne und uberhaupt schon aus Gewissenspflicht die 
nicht ablehnen diirfe. *) Nebenbei erorterte man auch 
Frage, ob sieh del' Pfalzgraf einfaeh mit del' 
Wahlkrone begnugen, odeI' ob er nicht von den """''''HU1\jll 

die grossen Opfer an Geld und sonstigem Vermogen, 
er sich voraussichtlich unterziehen musse, eine besondel'e 
schadigung verlangen solIe. Man wollte es als eine 
ansehen, wenn die Bohmen sich verpflichten wurden, die 
ihres Landes dereinst auf den Sohn des Pfalzgrafen zu 
tragen.**) Fast alIe Rathe sprachen' sich jedoch dahin 
Friedrich jeden definitiven Schritt vermeiden musse, 
el' keine Nachricbt von Jakob erhalten habe. 1m 
mit diesen Rathschlagen stand die Zuschrift, die er 
en deter Berathung an die bohmischen Stande richtete. 
so hiess es in derselben, nie nach neuen Ehren und 
getrachtet und sieh mit dem Seinigen begnugt habe, 
ihn die einbellige Wahl auf den bohmischen Thron, 
"wider alles V ermuthen" getroffen und fur die er 
mindeste "U nterbauung gethan habe," wie eine b 
Fugung del' gottliehen Vorsehung angemuthet. - N 
auf so grelle Weise und mehr, als selbst in einem 
tischen Aktenstucke zulassig erscheint, del' \Vahrheit ins 

"') Moser's Patriotisches Archiv VII. 
**) Miinchner St. A. 134/22, Beilage eines Schreibens von Solms 

Kanzler von der Griin dd. 6/16. September 1619 
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geschlagen, erklarte e1' sich bereit, de~ an ihn ~1'gan
hoheren Rufe zu folgen, wenn er von semem Schwreger
um dessen Rath er gebeten habe, eine zustimmende 

erhalten haben wiirde.*) 
Ein solches Hinausschieben der Entseheidung war jedoch 
und g'ar nicht nach dem Geschmacke des Fursten von 

Er kannte den Charakter des englischen Konigs zu 
um nicht zu befiirchten, dass er sich mit del' so seh1' 

Antwort nicht beeilen, vielleieht gar noch um 
Informationen ersuchen werde. \'1 as er wahrend seines 
Aufenthaltes in Bohmen von del' dortigen Kriegfuhrung 
hatte, zeigte ihm die Unhaltbarkeit eines langern Provi

und desbalb trat er entschieden gegen jede Zoge-
auf und verlangte, Friedrich solIe die dargebotene Krone 
. gt ann ehmen, sogleich die Reise naeh Bobmen antreten 

sich nicbt durch kleinliche Skrupeln ine mach en lassen. 
"so grossen Ereignissen kanne nicht Alles so glatt gehen, 

nicht auch "manches U nrecht mit unterlaufe." Man habe 
bereits so tief eingelassen, dass man . nicht mehr zuruek 

. wolle man die W ahlzuruckweisen, so werde sich del' 
, mit Schande bedecken und mit dem Fluch "seiner 
ensgenossen belasten." **) Die Sprache des Fursten, del' 

del' Anwesenden mit gleicher Scbarfe entgegentrat; libte 
Friedrich einen uberwaltigenden Eindruck aus. Del' unent

und zaghafte junge Mann hatte plOtzlieh den Muth, 
Brucken hinter sich abzubrecht'n und wollte nicht langeI' 
Begehren nach del' bohmisehen Krone zahmen. Es war 
25. September, dass Christian von Anhalt diese k~hne 1619 

,"D""V"~ •• "g anriet; schon am 26. gab del' Pfalzgraf semem 
tel', dem englischen Konig, hievon Kunde und bat 

neuem um seine Unterstiitzung.***) Zwei 'rage spateI' 
Herm Achaz von Dohna naeh Prag und zeigte 

Wiener St. A. Bohmen Friedrich an die bohmischen Stande dd. 14/24. 

September 1619, Heidelberg. 
Bernburger Al'chiv B IV, Vol. XXV. Fxtract 1hrer F. G. Christian von 

Anhalt Voti. 
Milnchner St. A. 548/11 Friedrich an Jakob dd, 16./26. September 1619, 

Heidelberg', 
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seinen Entschluss den Direktoren an; ersuchte sie abel' 
Geheimhaltung desselben bis zu dem Augenblicke, wo er 
del' feierlichen Deputation del' bohmischen Kronlander 
werden wurde, zu welchem Zwecke er sich nach Amberg 
fagen wollte.*) Sein Ersuchen urn Geheimhaltung seines 
schlusses war naturlich vergeblich, denn schon am 14. 
verbreitete sich in Prag die Nachricht, dass er die Krone 
genommen habe. 

v 
Wir haben bereits erzahlt, dass del' Pfalzgraf, als er 

Prag benachrichtigt wurde, dass sich die Konigswahl 
wei tel' aufschieben lasse, den Herrn Christoph von 
nach England abgefertigt habe, um die Zustimmung 
Schwiegervaters fur den Fall, dass die Wahl ihn treffen 
~inzuholen. Del' Gesandte war kaum abget:eist, als bereit 
Amberg die Nachricht von del' voIlzogenen Wahl 
Del' Pfalzgeaf, del' seinen Gesandten hievon 
liess den Konig jetzt angelegentlich urn seine 
zu del' nicht mehr ruckgangig zu machenden Wahl 
und seiner Bitte schloss siGh auch seine Gemahlin Elisabeth 
die ihren Gemahl zur Annahme del' Krone anfeuerte und ihm. 
klarte, dass sie bereit sei, an seiner Seite auszuharren und 
Nothfal1e aIle Kleinodien und was sie sonst auf del' Welt 
einzusetzen.**) Indem sie sich den Bitten ihres Gemahls 
ihren Vater zugesellte, bemerkte sie in ihrem Briefe, dass 
die Unterstutzung des Pfalzgrafen unter gewissen B 
versprochen habe, die nun "fast erfaIlt" seien. Jakob 
eine solche Zusage fur den Fall del' Erledigung des 
schen Thrones gemacht, diese Bedingung war also nicht 
erfullt," sondern gar nicht erftiUt; doch mochte Elisabeth 

*) Memol'ial des Pfalzgrafen fiir Achaz von Dohna dd. 18./28. Sept. 
ColI. Camel'. in del' miinchner Hofbibliothek. - Sachs. St. A. 9172, 
Lebzelter an Schonberg dd. 6./16. Oktober 1619, Prag. -Ebend. 
aus Amberg dd. 17. Oktober 1619. 

**) Mosel', VII, 49. 
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die vaterliche Liebe uber diesen Mangel hinwegsehen 
GIeichzeitig schrieb sie auch an Buckingham und er

ihn, seinen Einfluss zu Gunsten ihres Gatten aufzu
*) 

Christoph von Dohna, den die Nachricht von del' vollzo
Konigswahl mittlerweile ereilt hatte, langte mit der-
am 13. September in Bagshot an und uberbrachte 1619 

dem daselbst anwesenden Konig. Man darf die Ver
aussprechen, dass nicht einmal Ferdinand durch die 
von seiner Absetzung so unangenehm beruhrt wurde, 
von del' Erhebung seines Schwiegersohnes, die er 

vielfacher Andeutungen bisher nul' in das Gehiet del' 
vel' wiesen hatte. Auf die Mittheilung Dohna's 

Jakob heftig auf; **) er gab seinen entschiedenen Un
zu erkennen und wies aIle Bitten und Vorstellungen, die 
gutzuheissen und sich seines Eidams anzunehmen, von 

abo Vergebens stellte ihm Dohna VOl', dass man von ihm 
bloss eine gunstige, sondeI'll auch eine rasche Entschei
verlange, auf aIle flehenden und schmeichelnden W orte 

Gesandten hatte Jakob nul' die Erwiederung, dass er sich 
drangen lassen wolle. Seine grosste Sorge galt nicht 

Schwiegersohne, sondeI'll dem Konige von Spanien. Ihn 
die Angst, dass man in Madrid glauben konnte, er habe 

Wahl del' bohmischen Stande seine Hand im Spiele 
und deshalb schrieb er schon zwei Tage nach Dohna's 
an Philipp III, um ihm diesen Verdacht zu benehmen 

ihn zu versichern, dass er vollig unschuldig an del' Erhe
seines Schwiegersohnes sei. In del' That bedurfte es 
. Eile, wenn er mit seinem Lieblingsplane, del' auf den 

einer innigen Allianz mit Spanienund auf die Heirat 
Sohnes mit derlnfantin ausging, nicht Schiffbruch leiden 

an Buckingham dd. 22. Aug./1. Sept. 1619 bei Gardiner. -
Dohna's Gesandtschaftsleben im Raumer'schen Taschenbuch. 

haben aus· entgegengesetzten Lagern iibereinstimmende Nachricht 
die Haltung Jak'obs in diesem Augenblicke, und zwar von Dohna 
(Mtinchner St. A. Bericht tiber seine Gesandtschaftsbriefe) und von 

Agenten Sanchez de Ulloa an Philipp dd. 17./27. Septemb· 
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wollt" und dies war unvermeidlieh, wenn er in 
Frage die Interessen del' Habsburger verletzte. 

Durfte abel' Jakob mlCh langeI' an die Durehflihrung 
Planes denken, wenn seine Toehter in flehentliehen 
Hande zu ihrem Vater aufhob und ihn urn seine Hilfe 
wenn ihre Saehe in den Herzen aIler Englander den 
testen Sympathien begegnete und wenn die G 
Savoyen zu grossen Opfel'll entsehlossen waren, sobald 
die Saehe seines Sehwiegersohues flir die seinige 
Konnte er noeh zogem, sieh flir seinen Sehwiegersohn 
klaren, als ihm einige Tage naeh Dohna's Erklarung 
seinen Gesandten im Haag, Sir Dudley Carleton, die N 
zugeschiekt wurde, dass die Generalstaaten erbotig seien, 
den 50.000 Gulden, die sie den Bohmen monatlieh an 
zahlten, aueh dem mit del' Union gesehlossenen 
reeht zu werden und derselben 4000 Mann zu Fuss und 
Reiter zur Verfiigung zu stellen? Es sei, beriehtete 
viel in Haag darliber debattirt worden, ob del' 
graf die bohmisehe Krone annehmen solIe odeI' nieht 
Meinung del' Meisten gehe abel' dahin, dem Pfal 
Annahme zu empfehlen und den Kampf entsehlossen 
men.*) vVenn Personen, die durch keine Famili 
den Pfalzgrafen gokettet waren, mit soIcher Opferwilligkeit 
Interesse vertraten, durfte del' Konig mit seiner Hilfe 
langeI' zurlickhalten? 

Wenn man die Auftra~e naher betrachtet, welche 
in diesen Tagen versehiedenen Personen ertheilte, so 
als ob sieh ein Umsehwung in seiner bisherigen 
vorbereitet habe. Dohna wurde ersueht, dem Konige eine 
del' bohmischen Stande an den Pfalzgrafen zuzuschieken, 
sie sieh libel' die in ihrem Lande veriibten Grausam 
klagten und Doncaster wurde um die Zusendung einer 
gebeten, in del' die bohmischen Stande die Griinde fiir 
setzung Ferdinands erorterten. Die Hofi'nungelJ, die man an 
Auftrage kniipfte, zeigten sieh abel' bald als triigerisch. 
wollte durch dieselben nur Zeit gewinnen; aHem Drangen 

*) Gardiner, Carleton an Naunton dd, 3.j13, Sept, Haag, 1619., 
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bel' hatte er jetzt nul' die eine Antwort, dass er erst den 
Doneasters haben miisse, bevor er einen Entsehluss 

konne, 
Vergebens bemiihte sieh Dohna, dem Konige wenigstens eine 

auszupressen, die zu Gunsten des Pfalzgrafen 
werden konnte; die Lippen J akobs blieben in diesel' 
g fest gesehlossen. VVenn er sie abel' gegen andere 
ofi'nete, so geschah dies nm, um sieh iiber semen 

zu beklagen. So ausserte er sieh gegen 
venetianisehen und franzosisehen Gesandten, wie es ihn 

argere, dass die bohmische Konigswahl in dem Mo-
stattgefunden habe, in dem er seinen Gesandten als 

ermittler abgeschiekt habe; FaIle nieht jetzt ein Ver
auf ihn, dass er dabei die Hand im Spiele gehabt habe ? 
gegen den spanisehen Agenten maehte er ahnl~e~e Bem~l'

*) Gleichwohl musste sieh Jakob dem allseltIgen Dran
Umgebung fligen und sieh zul' Berufung des Staat~

entsehliessen und diesem die bijhmisehe Angelegenhmt 
In del' Sitzung, die am 30. September in Wan stead 1619 

, wurde die diplomatisehe Correspondenz del' Jahre 
und 1619, so weit sie Bohmen betraf,vorgelegt und 

die Debatte eroffnet. \Vahrend die einzelnen Rathe ihre 
ahgaben, lief die Naehrieht ein, dass Friedrich sieh fur d~e 

del' bohmisehen Krone erklart habe, ohne anf dIe 
seines Sehwiegervaters zu warten, **) Umsonst 

Staatsrathe in Jakob, die Sache seines Schwieger
ei<renen zn maehen und dnrch eine offentliche 

;'ie etwa eiue Illumination, das Biindniss mit 
zur allgemeinen Kenntniss zu bringen; auch auf diese 

antwortete er mit del' stereotypen Phrase, dass 

Gardiner, Sanchez de Ulloa an Philipp III. dd, 17./27, Sept. 1619, 
. an den D(}gen dd. 17,/27, Sept, 1619. 

geben den 30. und nicht den 20, September als das Datum del' 

Sitzung an, wiewohl die von Gardiner beigebrachten Quellen a~~ de.rr 
20, hinweisen. Allein da sich Friedrich erst am 25, September fur die 
An,narlme del' Krone entschloss und erst am 26, hievon seinem Schwie
~" •• ~".L .. Nachricht gab, so kann dieselbe nicht VOl' dem 30, in England 
eingetroffen sein, wenn sie iiberhaupt schon an diesem Tage anlangte. 



238 

e1' erst den Bericht Doncasters erwarten musse, 
Entscheidung treffen konne. *) 

Eine abermalige Sitzung des Staatsrathes, die am 2. 
tober statt fand, traf ihn nicht besser, ge1aunt. Er 
nicht, dass einer del' Staatsrathe seine Stimme zu 
Friedrichs erhob, und wies aIle Aufforderungen zu einem 
Beschlusse damit ab, dass er vore1'st uber die 
del' bohmischen Konigswahl beleh1't sein musseiu,·cn''"a','' .• WlGtl:\iSH 

dies del' Winter VOl' del' Thul' und damit del' Krieg 
zu Ende sei. Als nichtsdestoweniger einige Staatsrath 
~uf ihren Gesichtszugen die Missbilligung seiner Politik e 
hessen, hob er die Sitzung mit del' Bemerkung auf 
Entseheidung uber Krieg odeI' Frieden seine und' nieht 
Sache sei. **) 

2. Okt. Seinen ganzen Unwillen liess er abel' den FreiherI'll v. 
1619 fiihlen, als diesel' ihn am selben Tage urn eine A . 

suchte. Jakob liess ihn lange unbeachtet in dem Garten 
Palastes stehen und unterhielt sieh mittlerwei1e mit dem 
voyisehen und dem spanischen Agenten welchem . , 
er em neues Sehreiben fur seinen HerI'll uberreichen 
worin er erklarte, er habe seinem Schwiegersohne von 
Anna~me del' ~rone abgerathen: da er ihm nicht gefolgt 
so moge er seme Handlungsweise selbst'verantwol'ten. 
warde Dohna gerufen und von Jakob, del' von einigen 
Rathgeber umgeben war, mit muhen und barschen 
empfangen. Sein Herr warde del' Unredlichkeit 
weil er des Konigs Meinung uber die Annahme del' 
wohl erbeten abel' nicht abgewartet, sondei'll die Krone 
nommen habe: nun mage er sich he1fen, wie e1' kanne. 
bemuhte. sich. Dohna, seinen Herm zu rechtfertigen, del' 
wollte slCh meht bel'uhigen lassen und entliess ihn ohne 
A~twort. **) .Von seinem Unwillen gab er wenige Tage 
semem SehwIegersohne unmittelbare Kunde indem er sein 
such um Vermittlang eines Darlehens in' Venedig 

*) Instruction fill' Doncaster dd. Sept/Oct. 1619 bei Gardiner. 

**) Gardiner, Prince Charles and the Spanisch Mal'1'iage 1,292. . 

***) Voigt, Dohua's Gesandtschaftsleben, Raumersches Taschenbuch 185$, 
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dabei wiederholte, dass, so lange er (Jakob) sich VOl' del' 
nieht von dem Ve1'daehte rein gewaschen habe, als ob 

uUl die bahmische Kanigswahl gewusst und sie befordert 
er auch nicht die verlangte Bitte an die Signoria von 

stell en kanne, denn es vertrage sich nicht mit seiner 
heimlich das Gegentheil von dem zu thun, wozu er sich 

bekenne. Eben so wenig konne er del' Bitte des 
entsprechen und seinen Gesandten in Frankreich 

Spanien den Auf trag geben, sie soUten den Krieg in Bohmen 
einen politisehen und nicht fur einen religiasen erklaren. 

reime sich diese Forderung mit del' vom Pfalzgrafen so 
wiederholten Behauptung zusammen, dass es sieh ihm nul' 
die Saehe Gottes handle und dass er nul' um del' Religion 

die Krone von Bohmen angenommen habe? 
So lautete also die Antwort Konig J akobs auf die Mit

und Bitten seinesSehwiegersohnes! Unglucklicherweise 
die Nachricht von del' feindseligen Stimmung Jakobs zu 
zur Kenntniss des Pfalzgrafen, als dass er seine Vorbe

zur Abreise nach Bohmen hatte ruckgangig machen 
Als del' Pfalzgraf seinen Entsehluss gefasst hatte, hoffte 
noeh einige deutsche Fursten, die ihm bisher fremd 

feindlich gegenuber gestanden waren, fur die Billigung des
zu gewinnen und es ware in del' That von ausserordent

Wichtigkeit gewesen, wenn er die Kurfursten von Mainz 
Sachsen und den Herzog von Baiern fiir sieh gewonnen 

Es zeigte abel' von ganzlicher Verkennung del' Sach
wenn man sich in Heidelberg diesel' Hoffnung hingab 

nicht einsah, dass das Verhalten del' betreffenden Fursten 
del' Kaiserwahl jede Billigung des bohmischen Aufstandes 
seiner Consequenzen ausschliesse. Del' Pfalzgraf machte 

bei dem Kurfursten von Mainz diese Erfahl'ung, als er 
Gesandten zu demselben schickte und ihn bezuglich del' 

Wahl ausforschen liess. Del' Kurfurst missbilligte 
entschieden und warnte VOl' del' Annahme del' Krone und 

Meinung schloss sich auch del' Kurftirst von Sachs en an, 
von den Pfalzgrafen befragt wurde. *) Bei dem Herzog 

Resolutionsschreibens von Kursachsen an den Pfalzgrafen dd. 
October. Dresden, 1619. Miinchner St. A. 
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von Baiel'll wollte del' Pfalzgraf seine 
angestellten abel' immel' abgewiesenen Versuche zu einer 
traulichen und freundschaftlichen Verbindung von neuem 
derholen, als Maximilian ihm zuvorkam. Del' Herzog 
es fiir seine PRicht, den Pfalzgrafen VOl' iibereilten 
zu warnen und rich tete ein Schreiben an ihn, worin 
auf das eingehelldste gegen die Allnahme del' Wahl 
und hiefiir Griinde anfiihrte, die nicht etwa bloss aus 
Feindseligkeit geschopft waren, sondern aus einer 
in mancher Beziehung unanfechtbaren staatsmannischen 
zeugung. Den ganzen Brief durchwehte ein Ton 
Uberzeugung und freundschaftlicher Riicksichtnahme, 
sonst in de1'artigen Aktenstiicken nicht haufig 

Das Schreiben setzte den Pfalzgrafen 
1619 Verlegenheit; er beantwortete dasselbe am 6. Oktober in 

licher Weise, liess sich abel' auf eine Widerlegung del' 
schon aus del' Ursache nicht ein, weil er seinen 
noch geheim hielt und ihn hochstens in einer Phrase 
die wir um ihrer Verlogenheit willen hier anfiihren 
Nachdem er den Herzog Maximilian da1'an "e1'innert" 
wie er sich "aufs moglichste" um die Stillung des A 
in Bohmen bemiiht und nie seine Privatinteressen im 
gehabt habe, sei e1' wider aUe seine E1'wartung zum 
von Bohmen gewahlt worden; "er konne mit un 
fiirstlichen Gewissen von sich sagen und schreiben 
bohmischen Stande zu Zeugen hiefii1' aufrufen, dass er 
diesel' Krone niemals getrachtet odeI' ihretwegen eine 
bauung gethan habe. Er miisse daher die Wahl fur 
sondere Vo1'sehung Gottes halten und Niemand 
ihm verdenken, wenn er diese von Gott herriih1'ende 
nicht straks ausschlage, son del'll dariibe1' etwas tiefe1' 
denke." - Zehn Tage spater, als die Annahme del' Wahl 
ziemlich bekannt geworden war, zeigte e1' diese 
an i abel' auch diesmal ging e1' in die Ero1'terung 
letztel'em vo1'gebrachten Griinde nicht ein, sondel'll 
nur, dass er mit Maximilian die freundschaftlichsten .ut:;oH'"ljo 

unterhalten wolle. Eine Aeusserung, die auch nur 
als Zustimmung gedeutet werden konnte, hatte del' 
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wedel' von Sachsen noch von Mainz noch von Baiern 
; er konnte im Gegentheile einige Andeutungen des 

Schreibens als Drohungen auffassen. *) 
Da sich del' Pfalzgraf durch keine Wal'llungen von del' 

del' bohmischen Konigskrone abhalten liess, be
er, mit del' Abreise von Heidelberg nicht langeI' zu 
Uber einen Punkt war er noch im Zweifel, ob e1' 

Gemahlin mitnehmen solIe odeI' nicht, und im letzteren 
ob er sie in Heidelberg lassen odeI' nach England schicken 

? Er frug deshalb den Lord Doncaster, del' wieder nach 
gekommen war, um seine lVIeinung. 

Del' englische Gesandte war im Begriffe einem Auftrage 
Herrn nachzukommen und beriihrte bei diesel' Gelegenheit 

Jakob hatte ihm namlich nach Liittich, wohin er 
zuletzt verfiigt hatte, den Befehl zugeschickt, sofort wieder 
erdinand zu reisen und ihm zu seiner Erhebung auf den 

Gliick zu wiinschen. Er soIlte gleichzeitig sein 
dariiber aussprechen, dass Ferdinand in den vorge-

Waffenstillstand nicht eingewilligt habe, weil nUl' 
die Bohmen zu so verzweifelten Entschliessungenge

worden seien, soUte ihn abel' auch im Namen Jakobs 
dessen Ehre als Konig und christlicher Fiirst versichern, 
er von diesen Entschliessungen nicht die mindeste vorhe
Kenntniss gehabt habe.**) Sollte del' Kaiser den Wunsch 

dass del' Konig seine Friedensvermittlung fort
so solle Doncaster seine volle Bereitwilligkeit hiezu e1'-

Doch sei die Sachlage jetzt viel verwickelter, da sich 
.\)Ohrrlen den argsten Hochverrathern gleichgestellt hatten, 

ihre Sache keine gerechte Grundlage habe. Er (Don
) miisse iiber die Berechtigung odeI' Nichtberechtigung 

Vorgehens Aufldarungin den bohmischen Gesetzen 
Privilegien suchen und sich deshalb ihrem Studium un-

St. A. Pl'otocollum, was Revel'endissimus (Kurmainz) in del' Ta
'~""U,)ell mit dem pfalzischen Gesandten gel'edet, dd. 20. Oct. 1619. -
Grlindliche Anzeig, was zwischen Kurpfalz und Baiern etc. Baiern 

KUl'pfalz dd. 24. Sept. 1619. - Kurpfalz an Baiern dd. 26. Sept./6. 
und 7./17. Oktober 1619. 
action fUr Doncaster, dd. Sept/Oct. 1619 bei Gardiner. 

: Geschich!e des 30jahrigen Krieges. II Band. 16 
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terziehen. Sollte jedoch del' Kaiser die angebotene V 
nicht annehmen, sondern nul' den ,V"unsch hegen, 
Jakob ihm weiterhjn in Freundschaft zugethan bleibe 
nigstens sich nicht als seinen ]'eind erklare, so solIe 
bloss versichern, dass er tiber dieses seinem Herrn 
wolle. *) 

Statt dem ihm gewordenen Auf trag eilig 
verfiigte sich Doncaster zum zweitenmale nach 
wo e1' von dem Pfalzgrafen mit offenen Armen 
men und urn seinen Rath in den bl'ennenden 
sucht wurde. El' lehnte zwal' Anfangs jede Berathung 
emen Gegenstand ab, beziiglich dessen e1' von seinem 
keine Instruction el'halten hatte. Als er jedoch einen 
blick in die mit Bohmen gepflogenen Verhandlungen 
wann, und mel'kte, dass die Annahme del' Krone eine 
VOl' del' Wahl beschlossene Sache sei *) und Friedrich 
bat} er moge wenigstens seine Privatansichten laut 
lassen, war del' Gesandte dazu urn so mehr bereit, als 
lebhaftesten Sympathien fLtl' den Pfalzgl'afen hegte und von 
brennenden W unsche beseelt war, ihm zur bohmischen 
zu verhelfen, und dem "Reiche des Antichrists" einen 
zu geben. Er riet ihm, seine Gemahlin tiberallhin} 
nach Bohmen mitzunehmen und sie ja. nicht nach En 
senden, weil dies dem Konig Jakob unbequem sein 
scheinen konnte, als 0 b er (Friedrich) grosse Gefahren fiil' 
fiirchte. Als ihn Friedrich darauf urn seine V 
Buchte, damit Jakob ihm formell seine Zustimmung zu 
bohmischen Unternehmen gebe und gleichzeitig auch 
thatig untersttitze, suchte ihn Doncaster zu bel'eden 
Entschluss wedel' von diesel' Zustimmung noch von 
Untersttitzung abhangig zu machen. Die Zustimmung 
ihm Jakob kaum geben, da er sich dem Kaiser 
nicht in eine schiefe Lage bringen korme, und was die 
stiitzung betreffe, so solle del' Pfalzgraf nicht vell'Q'e,SS€in. 

*) Gardiner: Doncaster an Naunton dd. 27. Sept.j7. Oct. 
easily sel by many occurrent acts and by the complexion of the 
affaire, that they were fully resolved before. 

243 

seiner Freunde sei. Und nun begann Don
jene ellenlange und aus den pfalzischen Berechnungen 

bekannte Aufzahlung aller Alliil'ten, auf die Friedrich 
konne, fiigte zu ihnen noch Bethlen Gabor, sowie die 

von Danemark und Schweden hinzu und bemerkte zuletzt, 
er mit gutem Grunde auf die Neutralitat del' deutschen 

und des Kurftirsten von Sachsen rechnen konne. Ja 
ging in seinen Sympathien fiirden Pfalzgrafen so weit, dass 
zwei Bitten desselben bei dem Konige befiirworten wol1te, 
erste betraf Venedig, dessen Regierung Jakob im Namen 

urn ein Anlehen von 200000 Kronen ersuchen sollte, 
zweite die neue Titulatur des Pfalzgrafen, del' jetzt von 

den koniglichen Titel begehrte. Die freundliche Zu
Doncasters benahm dem Pfalzgrafen den Grund 

jeder weitel'll Uberlegung. *) Die giinstigen Nachrichten, 
zur selben Zeit aus Ungal'll einliefen und die von dem 

Bethlen Gabors gegen Pressburg berichteten und gleich
einen zweiten und erfolgreicheren Angriff gegen Wien 

stellten, bestarkten ihn nul' noch mehr in seinem 
und er beschloss die Abreise mit seiner Frau und 

111testen Sohne anzutreten. VOl' derselben ordnete er 
Regiel'ung fiir die Zeit seiner Abwesenheit in del' Weise 
dass er die Leitung del' militarischell Angelegenheiten dem 

Johann von Nassau, die Verwaltung aberdem Herzog 
Zweybriicken iibertrug. Da er nul' seinen altesten Sohn 

. vertl'aute er seine iibrigen Kinder del' Obhut seiner 
Louise Juliane, del' Tochter des grossen Oraniers an, 

allein von bangen Ahnungen libel' das Unternehmen ilues 
erfiillt war. **) 

In Amberg langte del' Pfalzgraf am 14. Oktober an und 1619 

sieh daselbst eine W oehe lang auf, urn die nothigen V 01'-

zu seinem Einzuge in Bohmen zu treffen. Wahrend 
hier weilte, fand sieh ein kaiserlicher Gesandter bei ihm 

Ferdinand, del' vergeblieh gehofft hatte, dass e1' mit dem 

""'OM"tm. an Naunton dd. 27. Sept.j7. Oct. 1619 bei Gardiner II. 

, Doncaster au Naunton dd. 27. Sept.j7. Oct. 1619. Skala 
359. 

16* 
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Pfalzgrafen auf seiner Riickreise von Frankfurt in 
zusammentreffen und ihn hier von del' ferneren Un 
des bohmisehen Aufstandes abhalten konnte, wollte noeh 
letzten Versueh machen, und schickte zu diesem Behufe 
GTafen Furstenberg an Friedrich abo Del' Gesandte tra£ 

1619 15. Oktober in Amberg ein und wurde am folgenden 
von dem Pfalzgrafen mit vielfachen Ehrenbezeugungen 
Gegenwart des Fursten von Anhalt, des Grafen 
des Rathes Cameral'ius und eines Secretars empfangen. 
berg ersuchte den Pfalzgrafen im Namen des Kaisers Urn 
Zustimmung zur Berufung eines Reichstages, durch den 
bisherigen l\1isshelligkeiten ein Ende gemacht werden 
und verlangte gleichzeitig das Versprechen, dass del' 
graf die angebotene Krone nicht annehmen werde. Nach 
kurzen Berathung ward dem Grafen die Antwol't zu Theil, 
del' Kurfiirst uber die geschehene Mittheilung zuerst 
denken ruusse. Die schriftliche Antwort, die Tags damuf 
Grafen Furstenberg durch den Grafen Solms und dmch 
rarius eingehandigt wul'de, lautete dahin, dass del' Kurfurst 
del' Berufung eines Reichstages nichts gedeihliches hoffe, 
man nicht vorher die mannigfachen Beschwerden 
wurde, tiber die man im Deutschland schon seit langem 
Was die bohmische Wahl bet1'effe, so wolle del' Kurfiirst 
diesen wichtigen Gegenstand noch mit sich zu Rathe 
und hoffe, dass e1' in keinen "ungleichen V erdacht" k 
werde, wenn er sich "del' so hart bedrangten Lander 
ergangene Wahl in etwas annehmen wurde." - Wenn 
diese geschraubte Sprache in einfache Worte kleiden, so . 
damit del' Entschluss des Kurfursten zur Annahme del' 
mischen Wahl angedeutet, wenn gleich noch nicht als 
widerruflich festgestellt. Vergeblich liess Furstenberg 
Pfalzgrafen ersuchen, keinen endgiltigen Beschluss in 
Angelegenheit zu fassen, so lange er tiber die U 
nicht an den Kaiser berichtet und von diesem einen 
Auf trag erhalten haben wiirde. Schon nach einer 
hielt er eine abschlagige Antwort und so musste er 
richteter Dinge von Amberg abreisen, ohne den K 
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zu Gesichte bekommen zu haben.*) 'Vir glaubennicht, 
Falschheit denPfalzgrafen und seine Rathe 'Von demGesta~d
uruckhielt dass sie sich fur die Annahme del' Krone entschle-

Z , • • 

hatten, sandel'll eine gewisse Scheu, sich gegen denJemgen 
auszusprechen, del' durchihreEntscheidung betroffen 

Denn eben an diesem Tag theilte Friedrich seinen Ent
bezuglich del' Annahme del' Krone dem Herzog Maximilian 

und verhehlte sonach seine Entscheidung nicht langer. 
Die Absendung Furstenbergs war ubrigens nicht del' ein
Versuch, durch den Ferdinand den Pfalzgrafen von del' 

e del' dargebotenen Konigskrone abzuhalten suchte. 
unterl'ichtet von den vertraulichen Beziehungen, in denen 

Pfalzgraf zu dem Kurftirsten von Brandenburg stand, hatte 
gleichzeitig auch an diesen einen Gesandten in del' 

Gundakars von Liechtenstein abgeschickt und das An
gestellt, del' Kurflirst moge seinen Einfluss bei dem 

HM1'T1;I,J.tHl im Sinne del' Nichtannahme del' bohmischen Krone 
Liechtenstein erfuhr abel' womoglich noch eine 

Niederlage als Furstenberg; denn abgesehen davon, 
del' Kurfiirst Johann Sigmund von del' ihm zugemutheten 
ssnahme auf den Pfalzgrafen nichts wissen wollte, be

er den Kaiser, dass er durch die Beschleunigung 
frankfurter Wahl die Dinge zum aussersten gebracht 

dass del' Gefahr jetzt durch keinen Reichstag mehr 
,tlH')Ht'" werden konne.**) Die protestantischen Fiirsten in 

wenn sie aueh nicht zur Union gehorten, waren 
mit Ausnahme von Kursachsen und Hessen-Darmstadt 

kaiserlichen Bitten und Beschworungen unzuganglich. 
Ungefahr am 20. Oktober trat Friedrich die Reise von 1619 

nach Waldsassen an und traf in dies em nahe an del' 
Grenze gelegenen Orte am 23. ein. Hier erschien 

folgenden Morgen eine Deputation von 20 Personen aus 

'Furstenberg an Ferdinand dd. 17. October 1619 im Wiener St. A. -
Ebend. Friedrich an Max dd. 7./7. October 1619. - Camerarius an 
von del' Grlin dd. 6./16. October 1619, Druck in der k. k Bibliothek in 

. Prag. 

Wiener St. A. Boh. 1619. Antwort Kul'brandenburg auf Lichtensteins 
Wel'bung dd. 18./28. Oct. 1619. 
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allen Landern der bohmischen Krone, welche 
des WahIlandtages begrusste. Friedrich empfing sie in 
licher Audienz in Gegenwart seines Bruders, seines 
Sohnes sowie des Fursten Christian von Anhalt und del' 
vorragendsten Mitglieder seines Gefolges und beantwortete 
deutsche Ansprache des Gl'afen Andreas Schlick, del' das 
fuhl'te und die Grunde del' bohmischen Konigswahl 
in ungezwungener und freier Rede. Die Deputation begab 
darauf zur Gemahlin des Pfalzgrafen und hier ergriff 
das Wort, indem er del' Prinzessin dafur dankte, dass sie 
den Wunschen del' Bohmen freundlich gezeigt und ihren 
mahl zur Annahme del' Konigskrone aufgemuntert 
Elisabeth beantwortete die franzosische Rede in 
Sprache, indem sie versicherte, was sie gethan, habe sie 
und um del' Religion willen gethan. Von jetzt an fuhrte 
kurfurstliche Paar den Konigstitel. *) 

1619 Am 25. Oktober trat Friedrich in Begleitung seines 
Hofstaates, del' sich auf nicht weniger als auf 569 Personen 
und Bedienstete aIler Art enthielt, seinen Weg uber Eger 
Bohmen an. An allen grosseren Orten, die er 
wurde ihm ein festlicher Empfang bereitet, am 
sten ging es dort zu, wo er ubernachtete. In del' Stadt 
einem diesel' Haltepunkte, begrusste ihn die Burgerschaft 
ihren Stadtschreiber mit einer feierlichen Anrede, wahren 
,die Frauen, die sich bei del' Konigin zu demselben 
einfanden, ein junger SchuIlehrer, den man in weibliche 
dung gesteckt hatte, das Wort fiihrte. Nach dem letzten 
lager, das im Schlosse Bustehrad abgehalten wurde, langte 
konigliche Zug am 31. Oktober fruh Morgens VOl' 
in dem Thiergarten, del' Stern genannt, an. VOl' 

Schlosse, das diesen Thiergarten ziert, harrte des Konigs 
grosser Theil des bohmischen Adels, viele Abgesandte aus 
bohmischen Nebenlandern und zahlreiche festlich ".l1T()'<>n" 

Reiterabtheilungen, welche theils aus jungen Adeligen 
aus prager Burgern bestanden. Del' erste Eindruck, den 

") Miinchner St. A. 425/4, Graf Albrecht Solms an Griin dd. 
den 14./24. October 1619. 
sassen. 
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23jahrige Mann auf die harrende Menge machte, uber 
er nun die Herrschaft ausuben soUte, war ein gewinnen

seine hohe, schlanke Gestalt undseine einnehmenden 
fan den allgemeinen Beifall.*) Als Friedrich del' 

erwartenden Gesellschaft ansichtig wurde, stieg er yom 
herab, nahm den Hut ab und reichte den vornehmsten 

die Hand, Johann von Talmberg begrusste ihn darauf 
einer bobmischen Anrede, die 'Venzel von Ruppa ins 

ubersetzte. Gleiche Ehre wurde auch del' Konigin 
Nachdem das Konigspaar im Schlosse seine Mahlzeit 

hatte, fand del' feiel'liche Einzug in Prag in den 
Nachmittagsstunden durch das Reichsthor statt. Den 

eroifneten berittene Bandel'ien, ihnen folgte eine Kom-
Fussknechte in niederlandischel' Tracht, die den Pfalzgrafen 

seiner Reise begleitet hatte, dann kam die konigliche Die
und eine Abtheilung berittener Leibgardisten und 

folgte eine Anzahl reichgeschmuckter Personen des 
und Ritterstandes, die sich aus Bohmen und den anderen 

zur Begrussung des neuen Konigs in Prag eingefun-
hatten' es waren ungefahr 400 Personen, aIle prachtvoll 

l;nd schon beritten. Dem Adel folgten Furst Hein
von lYlunsterberg und Herzog Magnus von Wurtemberg, 

ebenfalls zu dieserFestlichkeit gekommen waren, ferner 
von Anhalt mit seinem Sohne, del' sich in 

folgenden Kriege seine Spore~ verdienen sollte, endlich 
Pfalzgraf Ludwig, des Konigs jii.ngel-el' Bruder, aUe auf 

geschmuckten Rossen. Hinter ihnen. erb.lickte . man 
auf einem hen-lichen Rosse, das mIt eIDer sllber

Schabrake von blauem Sammt bedeckt war, 
selbst war mit einem dunkelbraunel1; mit Silber gesticktel1 

angethan. Zu seinen beiden Seiten schritten 24 
und blau gekleidete 'rl'abanten einher. Die Koni~in foIg~e in 

Wagen, del' die gleiche Farbe mit del' K~eIdung 1b:es 
hatte und reich mit Gold und Peden verZIert war; 1hr 

Sohn fuhr III Begleitung del' Grossbofmeisterin 

Archiv von Kuttenberg, Bericbt des kuttenbel'ger Dechants dd. 17. No

vember 1619. 
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Grafin Solms in einem zweiten, mit rothem Sammt 
schlagenen Wagen nacho Einige Wagen mit Leuten aus 
Gefolge und einige Kompagnien Reiterei und Fussvolk 
den Zug. 

Als derselbe in del' Nahe des Reichsthores anlangte, 
er daselbst von verschiedenen Ztinften, als den BraueI'n., 
merleuten, Flossern und Winzern, so wie von 
Bauern empfangen. AIle waren festIich und in altb 
Tracht gekleidet und mit jenen Waffen versehen, die in 
Husitensttirmen ihre Beriihmtheit erlangt haben. An der 
des Haufens stand ein Diener des altstadter Rathhauses , 
gewisser Nikolaus, ebenfalls in altbOhmischer Tracht und 
bewillkommte den Konig in einer lateinischen Ansprache· 
empfahl den vierten Stand seiner Obhut. In del' Stadt 
del' Konig von del' Biirgerschaft begrtisst, die in del' 
von ungefahr 4000 Mann in militarischer Rustung 
geriickt war und eine festliche Reihe bildete, die vom 
bis an die Burg reichte. In diesel" selbst harrten Frauen 
Madchen aus dem Adel und dem Biirgerstande im fe 
Schmuck auf die Ankunft des Konigspaares. A uch den 
war ein Antheil an del' Feierlichkeit zugewiesen, 
nul' ein solcher, del' mit ihrer sozialen SteHung im 
stand: an 400 riistiger Judenburschen mussten sich mit 
lOschgerathen bei einigen Wasserbehaltern aufstellen, um 
den Fall einer Feuersgefahr einzugreifen. Wahrend 
ganzen Festzuges, del' vom Sternschloss an bis zur 
tiber zwei Stunden wahrte, standen zwei junge 
auf dem Thurmknopfe des Veitsdomes: del' eine 
unaufhorlich eine blauweisse Fahne, del' andere schlug 
Trommel. Da die Konigin hoch in Umstanden war, 
den alle Geschtitzsalven vermieden, urn sie nicht zu er~ichll'ecl 
Die Pracht des ganzen Zuges, dessen Kosten sich fUr die 
Prag allein auf 50.000 Gulden beliefen, wurde von J 
bewundert, wiewohl das unfreundliche Spatherbstwetter, 
ches sich den ganzen Tag tiber in unangenehmer Weise 
tend machte, dem gtinstigen. Eindrucke abtraglich war. 
glaubische Leute achteten aufmerksam auf etwaige 
aus denen man auf die Zukunft des neuen Konigthums s 
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. seibstverstandlich fanden sie, was sie wollten, die , 
freuten sich ob gi.instiger, die andern bangten ob ungiin-

Zeichen.*) 
Dem festlichen Einzuge folgte schon nach vier Tagen die 

Kronung in del' Domkirche. Trotz der grossen Um
welche seit Jahr und Tag in Bohmen VOl' sich gegan-

w~r diese Kirche noch VOl' wenigen Tagen im Besitze 
Katholiken gewesen und das alteJYIetropolitankapitel hatte in ihr 

den Gottesdienst versehen. Offenbal' auf V erlangen desPfalz
und seines Hoftheologen Scultetus bekamen die Do~
am 17. Oktobel' von den Direktoren den Befehl, dIe 

sel zur Kirche abzuliefern und ihre W ohnhauser· auf 
Schiosse und auf dem Hradschin zu raumen und nach 
Emauskloster zu tibersiedeln. Da gleichzeitig ihre sammt

Gtiter mit Beschlag beIegt wurden, so bot man jedem 
zur Bestreitung seiner Lebensbedi.irfnisse eine ftir 

Zeit jedenfaHs betrachtliche wochentliche P:nsion von ~cht 
an und schnitt aIle Einwande bezi.ighch del' Germg-

diesel' Snmme mit del' spottischen Bemerknng ab, 
Domherrn konnten sich wochentlich einen Thaler mehr 

wenn sie an den Schanzarbeiten zur Befestigung 
mithelfen wi.irden. Nachdem die Domkil'che von den 

tibernommen worden war, traf man die nothigen 
urn sie fitl' die bevorstehende Kronung zu 

und Iiess durch eine Commission sammtliche Raume 
namentlich die Griifte untel'suchen, wei! man eine , 

erverschworung nicht fUr unmoglich hielt.**) Das utraqui-
Consistorium bekam gleichzeitig den Auf trag, das alte 

einer griindlichen Revision zu unterziehen. 
Die Kronung selbst fand am 4. November statt. In del' 1619 

lYIorgenstunde verfUgte sich Friedrich in die Wenzels-
e und wurde daselbst mit einem prachtigen Kronungs-

Beschreibung des Einzuges geben wir nach den Akten des sachs. 
Archivs, nach SIillla III, 349 u. fig., endlich nach einem Briefe des jiin

Anhalt an seine Mutter dd. 22. October/l. November 1619 im 

Archiv. 
St. A. 9172. XVI, Lebzelters Bericht dd. 10./20. October 1619.-

III, 369. 
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mantel angethan, worauf er sich in feierlichem Zuge zum 
altar begab. 38 Geistliche, durchwegs dem 
Clerus von Bahmen angehorig, gingen voran, ihnen 
diejenigen Herren, welche die Functionen del' 0 
versahen und trugen die Kronungsinsignien, hinter ihnen 
del' Konig entblOssten Hauptes, geleitet von dem ~~U'Lli'Ullj 
des protestantischen Consistoriums Dicastus und seinem 
vertreter Cyrillus, einem Mitgliede del' Bruderunitat die 
in veilchenblaue Sammttalare gleich BischOfen gekleidet 
Del' Konigin mit ihrem Gefolge sowie andel'll hoch 
Personen war ein besonderer Platz angewiesen, von dem 
man del' nun folgenden Kronungsceremonie zusehen 
Nach ihrer Beendigung ertheilte Friedrich fiinf Personen 
seinem Gefolge angehorig, theils Eingebol'llen des Landes 
Ritterschlag als Wenzelsrittel'll, eine Auszeichnung, die 
bei Kronungen ublich war.*) Nachdem dies geschehen 
ging er angethan mit allen Kronungsinsignien auf einem 
dazu hergerichteten hoher gestellten . Gange von del' 
nach dem Schlosse, um so del' Menge den Anblick seiner 
son zu gestatten. Unter das Yolk wurden bei diesel' 
genheit einige Tausend Denkmunzen geworfen und seine 
Laune auch noch dadurch erhoht, dass in del' Nahe del' 
ein Brunnen errichtet wurde, aus dem iiber eine Stunde lang 
und rother Wein floss, del' zu J edermanns Labung bereit 
Die Kanonen blieben an dies em Tage nicht stumm, da 
Konigin eine weitere Schonung ihrer Nerven nicht fur nothig 
Drei Tage nach del' Kronung Friedrichs wUl'de auch sie 
kront und hiebei die ubliche Pracht mit dem Unterschied 
wickelt, dass diesmal keine Munzen unter das V olk 
wurden.**) 

Die Feier diesel' Tage blieb nicht ohne Misston. 
Konig hatte seit dem ersten Ueberschreiten del' Grenze 
zuvorkommende Freundlichkeit aIle Herzen zu beza 
sucht und namentlich bei dem Kronungsbanket einen 
Jubel erregt, als er stehelld die Gesundheit del' Stande 

*) d'Elvert, Beitl'age I, 68. 
**) Skala III, 38~. 
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An ihm fand die bose Zunge del' Tadelsu~htigen 

nichts, was sie hatte rugen konnen; dagegen blieb die 
nicht mehr verschont. Da sie sicn im Deutschen nur 

unbeholfen ausdrucken konnte, das Bohlllische gar nicht 
und ihr unmittelbares Gefolge llleist aus englisehen 

bestand, so war sie von den bohmischen Dalllen, von 
kaum eine odeI' die andere franzosisch und keine englisch 

wie durch eine chinesidche Mauer getrennt. Sie war 
im Stande, durch verbindliche Worte dem ersten Zusam

einen freundlichen Charakter zu geben und so war 
waffenlos del' Kritik ihres Geschlechtes ausgesetzt. Es 

noch nicht vier Tage seit ihrer Ankunft in Prag vel" 
, so hatte man bereits ausgekundschaftet, dass sie von 

Ordnung etwas wissen wolle und in ihrer Tagesein
g wedel' fUr die Mahlzeit noch fur den Kirchenbesuch 

besti~mte Stunde einhalte. Vollends unverzeihlich erschien 
Toilette del' Konigin und ihres Gefolges, wenigstens fuhlte 
das Schamgeftihl del' Pragerinnen durch die entblosste Brust, 
del' sich die Konigin und ihr Hofstaat in del' Offentlichkeit 

, auf das Ausserste verletzt. Hatte man in Prag aueh 
gewusst, wie die Konigin libel' alies, was sie sah, die 
rumpfte, den Putz ~er Damen vielleicht lacherlich und 

fand, wei! sie an den englischen Reichthum gewohnt 
so wlirde sie sich vollends aIle Welt zu Feind gemacht 

So blieb abel' ihr abfalliges Urtheil ein Geheilllniss 
l' ihl' nahe stehender Personen.*) 

In den wenig en Tagen, die seit Friedrichs Ankunft in Bohmen 
Kronung verflossen waren, hatten einige seiner Begleiter, 

del' Rath Camerarius, del' an Arb eits kraft und 
tiber aUe andern hervorragte, Gelegenheit 

sich ein Urtheil tiber den allgemeinen Zustand zu 
Dass dasselbe bezuglich del' finanziellen Verhaltnisse 

ungunstig lauten lllusste, ist nach del' Lage del' Dinge 
'stverstarlctillch; abel' ebe11so ungunstig lautete es bezuglich 

ubrigen Verwaltung, die als in heilloser Confusion 

St. A. 548/10 Camel'arius an Griin dd. 5. November 1619, 



252 

befindlich bezeichnet wu1'de. Came1'arius wu1'de du1'ch 
Wahrnehmung so niedergebeugt, dass e1' einer spottischen. 
merkung des Papstes volle Berechtigung zuerkannte. 
hatte sich namlich auf die Nachl'icht von del' Annahme 
bohmischen Krone durch den Pfalzgrafen dahin geaussert, 
derselbe sich in ein schmutziges Labyrinth begeben habe, 
damit seine Ansicht von dem unausweichlichen U 
desselben angedeutet.*) Leider war nicht zu, erwarten, 
durch die Ankunft des Pfalzgrafen die Verhaltnisse im Lande 
bessel' gestalten wurden, da keiner von denjelligen, die bisher 
elender Weise die Regierung gefiihrt hatten, von 
entfernt werden durfte. Alle Rathgeber, die Friedrich 
bracht hatte, konnten ihm wohl uber die traurigen 
im Lande be1'ichten, bessern durften sie sie nicht, da man 
darauf hieIt, dass alle hoheren und niederen Posten 
Eingeborenen besetzt wul'den, abgesehen davon, dass 
kenntniss del' bohmischen Sprache sie von jeder V 
von vornherein ausschloss. 

Die erste Regierungsmassregel, 
Kronung vornahm, war die Besetzung del' obersten 
amter. Del' neue Konig durfte dieselben nicht frei 
sondeI'll war in seiner Auswahl an die Vol'schlage del' 
des Landrechtes und del' sonstigen obel'sten Behol'den 
die ihm fur jedes Amt vier Personen empfahlen. 
zuglichsten Urheber des Aufstandes beuteten dies zu 
Gunsten aus, indem sie sich allesammt zu Aemtern in V 
brachten, fur die wohl die wenigsten die nothige 
besassen. So wurde das Amt eines Oberstburggrafen 
Herrn Bohuchwal Berka zu Theil, das des obersten 
sters dem Herrn Wilhelm von Lobkowitz, 
wurde Graf Joachim Andreas Schlick, oberster Kanzler 
Wenzel Wilhelm von Ruppa und Appellations-Prasident 
Budowec; zum" Burggrafen von Karlstein wurde Graf 
wieder ernannt. Durch diese Verfiigungen konnte man 
sein, dass die bohmische Verwaltung aus dem Schlamme, 
sie versunken war, nicht herausgezogfln werden wurde. 

. *) Skala, III, 382. 
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Seinen Regierungsantritt gab Friedrich in einem an sammt-
Lander del' bohmischen Krone gerichteten Manifeste kund, 

nicht ohne Geschick die Schuld aller Ubel dem Kaiser 
Schuhe geschoben und die Annahme del' ihm (dem 

) angebotenen Krone als eine Sache del' Nothwen
hingestellt wUl'de.*) Die einfache und kornige Spl'ache 

Manifestes konnte ihre Wirkung auf jene nicht verfehlen, 
sich durch derartige Schriftstiicke iiberhaupt beeinflussen 

Auch del' bohmische Landtag, del' zur Kronung nach 
berufen worden war, schloss nun seine Sitzungen. Von 

Beschlussen sind die bemerkenswerthesten jener, del' 
Konige und del' Konigin neben den Einkunften aus den 

Giitern, insoweit sie nicht verkauft worden waren, 
Ertragniss einer Steuer in dem folgenden Jahre zuwies, 

jener, welcher den Staatsglaubigern ein Zahlungsmora
ihren Privatglaubigern gegenuber einraumte, und endlich 
welcher die Regierung zur Kontrahirung del' nothigen 

fur die Bezahlung des Kriegsvolkes ermachtigte. VOl' 
Auflosung beantwortete del' Landtag eine Aufforderung, 

del' Konig von Polen durch eine eigene Gesandtschaft nach 
ubermittelt hatte und die dahin ging, dass sich die Stande 
Ferdinand versohnen und ihn als Konig anerkennen 

in ablehnender Weise.*) 

Sk:\Ja, III, 401 u. fig. und 398. - Mlinchner Staatsarchiv 548/10 Came
rarius an Christoph von del' Grlin dd. 22. Oct';1. Nov. und 26. October/ 
5. November 1619. 
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I 

Wir haben erzahlt, dass del' ungarische Reichstag 
1619 Mai eine Deputation wahlte und dieselbe nach Wien 

um die Vermittlung in dem bohmischen Streite zu 
:!VIan wird sich erinnern, in welcher Weise del' 
Gran den Konig VOl' diesel' Deputation warnte und 
die Warnung wenigstens bei einem Mitgliede 
Stanislaus Thurzo gerechtfertigt war. Nachdem die 
tiber ihre Verhandlung mit Thurn an Ferdinand 
stattet hatte, schien dieser Willens zu sein, sich die 
Vermittlung gefallen zu lassen, wenigstens schrieb e1' 
sem Sinne an den Reichstag nach Pressburg und 
denselben auf, mit den Bohmen in Verhandlung zu 
von ihnen die Bedingungen, unter denen sie zum 
zuruckkehren wnrden; in Erfahrung zu bl'ingen. 
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Erlaubniss hiezu nul' unter del' Bedingung, dass seinen 
als Konig von Bohmen nicht nahegetl'eten werde. 1m 

mit diesel' Auffol'derung ersuchten dagegen die 
chen Protestanten die ungarische Deputation 

ihl'e Vermittlung zu Gunsten del' Bohmen und vel'langten 
gl'osserel' Enel'gie als fruher, dass die Ungarn keine 

zu Fel'dinands Unterstiitzung abschicken mochten. *) 
ersuchten den . ungarischen Reichstag geradezu sich del' 

Sache del' Bohmen anzuschliessen und bat en ihn 
diesem Behufe eine Gesandtschaft nach Prag zu schicken, 
iibel' ein Biindniss verhandelt werden sollte. 
Nicht zufl'ieden mit diesen schl'iftlichen Aufforderungen 

sowohl ]1-'erdinand wie die niederosterl'eichischen Pro
ihre Sache bei dem ungarischen Reichstag dul'ch 

Gesandte zu fol'dern und zwar schickte del' el'stel'e 
(uns nicht naher bekannten) Herrn von lYlolart nach 
burg, die letzteren abel' einen Herrn von Starhemberg, an 
sich spateI' del' mahrische Oberst Friedrich von Tiefen
anschloss. Del' Reichstag zeigte sich vorlaufig geneigter, 
Konige in den bohmischen Angelegenheiten zu Diensten 

aein **), einige Mitglieder beantragten sogar die Verhaftung 
ostel'l'eichischen und mahrischen Gesandten. ***) Man wird 

. begreiflich finden, wenn die Antwort, welche den 
zu Theil wurde, nicht gunstig lautete: del' Reichs

erklarte sich zwar bel'eit, die Vermittlung in dem bohmi
Streite zn versuchen, wenn dabei den Rechten des Ko-

nicht nahegetreten wurde, abel' von einer Zuruckberufung 
ungal'ischen Tl'uppen, die im Solde Ferdinands standen, 

nichts wissen.t) Da auch Tiefenbach den Reichstag 

XXX, 63 und figd. Del' Konig- an den ungarischen Reichstag dd. 

Juni 1619. Die nieilerosterl'eichischen Protestanten an die. unga
Deputation Katona XXX, 57, an den ungarischen Reichstag Ka

XXX, 60. 

ungarische Reichstag an Ferdinand dd. 2tl. Juni 1619 bei Katona 

Archiv, Jaquot an Buquoy dd. 27. Juni 1619.. Sachs. StA 

Wien dd. 26. Juni 1619. 

XXX, 80. 
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zu einem ruckhaltslosen Anschluss au Bohmen drangte 
hiebei versicherte, dass kein Buchstabe an. den 
del' bOhmischen und mahrischen Stande geandert werden 
wurde auch ihm und den mahl'ischen Standen ein 
Bescheid zu Theil.* In derStimmung del' 
tl'at auch kein Umschwung ein, als die lYIahrel' nochmals 
Pressburg schrieben und theils mit Grunden theils mit 
die Dngal'l1 urn den Anschluss bestul'mten; del' 

. Pazmann tibte einen so stal'ken Einfiuss auf die Staude 
dass keiue elltgegengesetzte Ansicht die Oberhand 
In ,Vien begluckwtinschte man sich zu diesel' Haltung 
Reichstags und glaubte, dass die Gegner sich ihrer 
bewusst seien, wenigstens wurde behauptet, dass Herr 
Tiefenbach jetzt nul' von Frieden rede und Reue an den 
lege. ***) Wie soIlte man sich auch nicht guten 
hingeben, da es selbst del' El'zbischof von Gran fur 
lich hielt, dass die ungarischen Stande ihrem Konige 
leistcn wtirden, wenn die ]'riedensvermittlung mit 
keinen Erfolg haben wUl'de und da von Emerich Thurzo, 
Vetter Stanislaus', ein Schl'eiben an den Erzherzog 
einlief, worin er sich in del' demiithigsten Weise zu 
Dienstleistung erbot. Graf Althan, del' damals durch D 
nach Polen reiste, erhielt gleichfalls auf seiner Reise 
einzelnen Edelleuten so vielfache Versicherung del' 
lichkeit und Treue an das Konigshaus, dass er Ende J uli 
entziickt hieruber an Erzherzog Leopold Bericht erstattete 
die Versicherung gab, del' Konig konne sich auf die 
del' Dngal'll verlassen. Dennoch waren aIle diese 
auf Sand gebaut: t) von Tiefenbach ist es gewiss, 
ununterbrochen die Dngal'll gegen die konigliche 
hetzte und in mehrfachen Dnterredungen die ungarischen 
testanten nicht ohne Erfolg fur die bohmische Sache 

*) Katona XXX, 91. 

**) Katona, XXX, 107. 

***) Gratzner Archiv, Jaquot an Buquoy dd. 1. Juli 1619. 

t) Innsbrucker Statthaltereiarchiv, Emericu8 Thurzo ad archid. 
dd. 3. Juli 1619. - Ebend. Althan an Leopold dd. 30. Juli 
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welches die wabren Gesinnungen Emerich Thurzo's waren, 
einige W ochen spateI' kIaI'. *) 

Bald sollte ubrigens auch in Wien die vertrauensselige 
einer anderen Anschauung weichen, als del' Palatin 

Reichstag zur Eroffnung del' Verhandlungen uber die 
;~I, .. n"n Propositionen drangte. Ferdinand hatte die Bewilli

Steuer verlangt, die hauptsachlich zur bessel'll In
del' I1renzfestungen und zur Beschaffung del' 
Vertheidigungsmittel gegen einen allfalligen Wr

Angriff dienen sollte. Diesen Augenblick el'sahen die 
urn aus ihrer bisherigen ZUl'uckhaJtung heraus. 

Sie erklarten, dass sie die Verhandlungen nicht eher 
wurden, als bis ihren vel'schiedenen Wunschen und 

Rechnung getragen werden wiirde. Jeder diesel' 
war abel' so beschaffen, dass die Verhandlung libel' die-

sich ins endlose fortspinnen konnte) so z. B. del' erste, 
welchem del' Konig das absolut freie Wahlrecht der 

UH,.,LI.vH Stande bei del' Besetzung des Thrones anerkennen **) 
so zweifellos sicherstellen so lIte, was durch die Verhand-

des vorigen Jahres fraglich geworden war; so del' 
nach welchem mit dem Kommando in den festen Platzen 

i1l11l~eOOrtme betraut werden sollten, und ebenso del' vierte, nach 
Protestant en um rechtliche Gleichstellung bei der 

aller Aemter und Gerichtsstellen ersuchten. Bei 
?elegenheit erhoben dieselben vielfache Klagen, dass 

Freiheit, wie sie durch den wiener Frieden und 
Mathias und Ferdinand eingegangenen Vel'pfiichtungen 

wurde, verletzt worden sei und dass einzelne Edel
die protestantischen Kirchen geschandet, ihl'e Geistliche n 

und ihre Anhanger zum katholischen Glauben gezwungen 
An die Aufzahlung diesel' Beschwerden schloss sich 

Antrag, dass man die Jesuiten aus Dngal'll vertreiben und 
del' bei ihnen erzogen worden sei, zu einem Beneficium 

StA. Lebzelter an Scllonberg dd. 7/17. Juli 1619. - Katona 
183. 

XXX, 119. Del' Konig soUte bestatigen: "regnum hoc eligen
principum sive regum snOl'um absoluta et perpetua gaudere po
atque facultate." 

. Geschichte des 30jiihrigen Krieges. II. Band. 17 
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zulassen solIe, welcher Antrag vornehmlich gegen den 
El'zbischof und J esuitenzogling Paz man gerichtet war. 

Auch in den bohmischen Angelegenheiten gaben 
bishel'ige Reserve auf und fanden die Klagen del' 
Bohmen gegen die Herbeiziehung des in Ungarn 
Kriegsvolkes, das sich die grossten Raubereien auf dem 
durch das eigene Land erIaube, begriindet und 
dass dasselbe zu Hause gelassen und statt' seiner die 
SoIdaten aus sammtlichen festen Platzen entfernt 
mochten. Sie beschwerten sich Ferner iiber allerlei 
stande in del' ungarischen Finanzverwaltung und iiber den 
den die osterreichische Hofkammer auf dieselbe iibe, in 
vielfache Einkiinfte unmittelbar an sich heranziehe; sie 
iiber die Bedriickungen del' einzelnen 
gegen die benachbarten Gutsbesitzer, 
fachen Ausschreitungen, die sich die rauberischen 
ken zu Schulden kommen liessen,iiber die 
durch die sich del' von uns bereits genannte Propst von 
burg Balasfi gebrandmarkt haben sollte, endlich iiber das 
recht, das del' Familie Chyoron zugefiigt worden sei,' 
ihr gewisse Zahlungen widerrechtlich verweigert wiirden; 
Klagen und zahll'eiche andere Beschwerden zeugen 
zur Geniige von del' elenden Beschaffenheit des 
Staatswesens. *) Wie viel Schuld daran die jammerliche 
gierungsweise del' letzten J ahrzehende, del' Mangel eines 
nalen Herrschers, die Unbotmassigkeit, Schlemmerei und 
beitsscheu des ungarischen Adels trugen, wollen wir 
unel'ortert lassen, 

Da sich del' Palatin vergebens bemiiht hatte, die 
stanten von del' Einbringung ihrer Beschwerden 
zur Berathung iiber die koniglichen Propositionen 
lassen, mussten die Katholiken den hingeworfenen 
schuh aufnehmen und eine Widerlegung del' ihnen gem 
Vorwiirfe versuchen. Wenn nul' die Halfte del' von 
gebl'achten Angaben und Gegenklagen wahl' ist, so 
sich die Protestanten gegen sie zehnfach gl'osserer U 

*) Katona, XXX, 128 162, 
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gemacht. Sie hinderten nicht nul' die Katholiken 
und wo sie konnten in del' freien GlaubensiibunO' sondern 

vergriffen sich auch in zahlreichen Fallen an ihren Prie
indem sie dieselben halb todt priigelten und iiberhaupt 

schmachlicher Weise behandelten. In Bezug auf die Be
welche die Protestanten gegen die politische sowie 

die Finanz- und Justizverwaltung erhoben hatten Hessen 
die Katholiken in keine WiderIegung ein, weil; wie es 

vorgebrachten Thatsachen keine Widerlegung 

wissen nicht, in welcher Weise del' Streit zwischen 
religiosen Parteien auf dem Reichstag weiter gefiihrt 

nul' so viel ist uns bekannt, dass del' letztere am 13. 
aufgelost wurde, nachdem es sich herausgestellt hatte, 

man vergeblich auf die Aufbietung del' Insurrection zur 
del' Feinde Ferdinands gehofft hatte. Auf ka

Seite hatte man keine Ahnung davon, welcher Um-
sich gerade in diesem Augenblicke von Siebenbiirgen 

orbereitete und dass del' Fiirst dieses Landes, Bethlen Gabor, 
Vorbereitungen treffe, um auf den Kampfplatz zu treten 

sich den Feinden Ferdinands anzuschliessen. *) 
Aus den uns zuganglichen Nachrichten *"') ist ersichtlich, 

Uber die unmittelbaren Ursachen, durch welche del' genannte Fii~'st von 
Siebenbiirgen zu diesem entscheidenden Schritte vermocht wurde, haben 
wir in den uns zuganglichen ungarischen Geschichtsbiichern keine na

.heren Andeutungen gefunden, und eben so wenig ist der weitere Verlauf 

. des Kampfes zwischen Bethlen und Ferdinand ins klare gestellt, wohl 
deshalb, weil das Aufschluss gebende Material an zu vielen und zu weit 
von einander entlegenen Orten zerstreut ist und man seiner nul' habhaft 
werden konnte, wenn man iiber die Gesammtgeschichte del' Zeit For
sehnngen anstellte. Auch uns sind gewiss viele mehr oder weniger wich
tige und Aufschliisse bietende Papiere verborgen geblieben; dennoch 
glauben wir von dem Verlaufe del' Ereignisse eine eingehende und ver

Knnde zu besitzen und an die Geschichte des bohmischen 
die des mit ihm im innigen Zusammenhange stehenden un

~-•• "~.u~u kniipfen und so unsere Erzahlung vervollstandigen zu konnen. 
Katona XXX und Miinchner StA, 50/23 Bethlen ad comitatnm So

dd. 12. Sept. 1619 und in andern Briefen. Archiv von 
Gratiani's Schreiben an Bethlen dd. 6.J16. Juli 1619. Ebend. 

Doczy an Ferdinand dd. 20.J30. Jnli 1619. 
17* 
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dass Bethlen sich Ul'sprunglich dem Kaiser zur ~.UH<Jlel; 
gegen die Bohmen angeboten habe, doch mogen diese 
tungen nicht besonders el'l1stlich gelautet haben, da sie in 
nie in Erwagung gezogen wUl'den. Dagegen setzten die 
del' bohmischen Bewegung fl'uhzeitig auf ihn ihl'e 
obwohl er keinerlei Anlmupfung an sie gesucht hatte. 
Stanislaus Thurzo jene heimliche Unterredung mit dem 
Thul'U VOl' Wien hatte und hiebei die Art und Weise 
sprochen wurde, wie man Ungarn zum Bundniss mit 
heranziehen konnte, durften diese beiden ~fanner ihre Aufm 
keit auf Bethlen gerichtet haben. Wenn del' Fiirst seine Macht 
bot und in Ungarn einfiel, dann konnte man hoffen, 
del' protestantische Adel urn ihn schaaren, die 
Herrschaft, die ohnedies nul' in den reich en 
wurzelte, uber den Haufen werfen und sich fur die ii 

dene Muhe an dem Kirchengute entschadigen wiirde. 
geschah es demnach im Einverstal1dniss mit Thurn, ~ 

Thurzo die Reise nach Siebenburgen antmt und den 
m diesem Sinne bearbeitete. Als sich einige Tage 
Friedrich von Tiefenbach bei dem pressburger 
die Gewinnung des protestantischen Adels bemuhte, 
auch hier allseitig die Nothwendigkeit anerkannt, dass 
sich an Bethlen wenden und unte1' seiner Aegide den 
beginnen miisse. Es werden uns die Familien Rakoczi, 
Szechy und Preni genannt, *) die fUr den Anschluss an 
thatig waren und einen gewisaen He1'rn Zmeskal an 
abschickten, urn ihn zu gewinnen und diesem Boten 
Hauptverdienst an dem spatel'l1 Anschlusse Bethlens 
schrieben. **) 

*) Katona XXX, 185. 
**) Bei Katona XXX, 185 wil'd diesel' Bote "genel'osus dominus 

genannt, libel' die Art und Weise, wie e1' seinem Auftl'age nac:ng",KO: 
sei, abel' nichts bel'ichtet. Dagegen heisst es in einem 
von Stal'hemberg an den Fursten von Anhalt dd. 7. Juni 1620 
RA. VI, Fa!. 305): "Her!' Miscal (ist) des Fursten 
und alter Soldat, del' meistens Ursach, dass del' Furst sich aus 
burgen gelassen." - Wir glauben nicht zweifeln zu dlirfen, dass 
und Miskal dieselbe Person seL Da die e1'ste1'e 
richtige ist, so bedienen wir nns del'selben. 
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Fur Bethlen war ein Moment von entscheidender Bedeutung 
: sollte en dem Rufe folgen und den Kampf mit 
aufnehmen, odeI' sich mit del' bereits erworbenen 

begnugen? In einem vertraulichen Gesprache mit ei
bohmischen Gesandten, das er ein Jahr spateI' halb

bei einem Banket fuhrte, erzahlte er mit einem An
hingebenden Vertrauens, dass e1' die Gefahren, die ihn 

seiner Entscheidung bedrohten, nicht unterschatzt habe:' 
Ungarn sei tiefe!' Friede gewesen, als e1' gegen den Kaiser 

sei, e1' habe nicht mit Gewissheit darauf rechnen 
, dass sich ihm das Land nicht wide1'setzen we1'de, 

abel' habe e1' den Kampf gewagt. *) Wir glauben in
nicht, dass ihn die Sorge VOl' einem allfalligen Widerstand 

Ungarn qualte, da e1' als Magyar und Protestant derSym
del' rneisten Einwohne1' gewiss wal'; was ihn besorgt 
waren die Turken, die gewiss nicht ohne Nutzen fur 

den Wechsel in del' ungarischen Hel'rschaft. zugegeben 
und wie konnte er hoffen, ihnen einen nachhaltigeren und 

Widerstand leisten zu konnen, als das habsburgische 
mit seinen reiehen Hilfsquellen? Ehrgeiz und K1'iegs

bewirkten abel', dass er aUe Besorgnisse unte1'd1'iickte und 
zurn Kampfe gegen Ferdinand entschloss. 

Von seinen Zeitgenossen wu1'de Bethlen verschieden beur
Dass die Katholiken in ihm die Verkorperung alles Bosen 
ist selbstverstandlich, abel' auch unter den Protestanten, 

in Deutschland und England hatte e1' gewichtige 
; sie hielten ihn fiir einen Mann, del' mit den Turken 

verbunden und halb und halb selbst ein Mohamrnedaner 
so dass man ihn gar nicht den christlichen Fursten bei

konne. Zu diesel' Anschauung mag del' Urn stand bei
haben, dass Bethlen in seiner Jugend einige Jahre 

tinopel zugebracht hatte und dass man von ihm 
er habe sich dort beschneiden lassen. Del' pedan-

Konig Jacob hatte eine so wegwerfende Meinung von 
dass e1' ihn nie mit einem Schreiben beehrte, wie sehr 

Schwiegersohn, Friedrich von del' Pfalz, darum 
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ersuchen mochte. Auf dem Wege, den Bethlen 
u:n zu seiner hohen SteHung zu gelangen, konnte er 
mcht den Tugendpfad einhalten, wie dies ein yom 
im vorhinei~ zur Furstenwurde bestimmter Mann thun 
und doch mcht thut. 

Dem niedern Adel angehorig, hatte sich Bethle 
't' 7 n ~eI semem.1. Jahre dem Kriegshandwerk hingegeben 

1m Lau~e semes Lebens an nicht wenig!)r als 42 
und klemeren Schlachten theilgenommen. Sein Yermo . 

.. l' h . gen 
ursprung IC so germg, dass er in seinen zeitweisen 
nissen Glaubigern nicht die nothigen Garantien zu bieten 
und deshalb einmal einen Kaufmann in Kaschau 
um ein Darlehen von 100 Gulden ersuchte. Man 
ihm, . als er zur Fiirstenwiirde gelangt war, dass er ein 
treffhches Gedachtniss als Drtheil besitze und fur die 
schaftli?hen Bestreb~ngen eine Vorliebe zeige. 
sprachhchen Kenntmssen weiss man, dass er nul' 
und Iateinisch sprach, die letztere Sprache war ja 
allen Dngarn mehr odeI' weniger gelaufig. Er war ein 
Kalvin~r und li.ebte es, sich in Religionsgesprache ei 
und seme P~rteI gegen alI~ Angriffe zu vertheidigen. In 
A.eussern wlrd er als em Mann von mittlerer Grosse 
mcht unbedeutender KorperfUlle geschildert sein 
AntIitz, das von einem dichten sohwarzen B~rt· nmrahmt 
wies eine breite Stirn abel' eine hassliche zuriickge 
und am Ende dicke Nase und einen breiten Mund auf. in 
die Zahne ziemlich weit von einander abstanden. Sei~ 
res konnte daher nicht auf Schonheit Anspruch machen, 
deutete abel' auf Kraft und Energie und in del' That 
er sich durch eine grosse Strenge gegen seine "'fI.H,rO'P 

bemerklich, so dass er mitunter eines tyrannischen Ge 
be~chuldigt wurde. Dem Weingenuss ergab er sich mit 
Leldenschaft, uber. Staatsgeschafte konnte man mit ihm 
am Morgen verhandeln, weil er am Ende des V ormittags 
stets schoneinen halben Rausch angetrunken hatte. 
ersten Frau Susanna Karolyi, die um diese Zeit noch 
wurde Frommigkeit und hauslicher Sinn nachgeruhmt; 
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wird von ihr erzahlt, dass sie sich tl'otz ihrer fUrstlichen 
an den Kuchenarbeiten betheiligt habe. *) 

Wenn Stanislaus Thurzo gleich nach seinem Abschied 
Thurn zu Bethlen reiste, so konnte· er noch VOl' Ende 
bei ihm eingetroffen sein und vielleicht diirfte sich auch 

nicht viel spateI' bei dem Fursten eingefunden haben. 
im Juli muss Bethlen seinen Entschluss gefasst haben, 

wie andel'S ware das Gerucht von seinem Auszug aus 
burgen erklarlich, das sich am 20. August in Prag ver

**) Den Anlass zu diesem Geriicht mogen Mittheilun
gegeben haben, die Thurn einigen Mitgliedern del' Direc-

in geheimnissvoller VV' eise zukommen liess, 
Gabor hatte, nachdem er sich entschlossen hatte, sein 

mit dem del' Bohmen zu verknupfen, den ehemaligen 
del' Walachei, del' in den Korrespondenzen jener 

. insgemein Marcus "W aida" genannt wird, vielleicht schon 
J uli an Thurn abgeschickt, ihn von seinen kriegerischen 

in Kenntniss gesetzt und seine Dnterstiitzung ange-
abel' vorlaufig noch um die Geheimhaltung dieses Ent

ersucht. Thurn war davon auf das angenehmste 
er sah sich am Ziele seiner Traume und cine 

verwirklicht, die tiber Ferdinand den Sieg davon-
musste. Er stellte nul' zur Bedingung, dass e1' den 
uss Bethlens dreien von den Direktoren mittheilen durfe, 

Bedingung del' Gesandte nUl' schwer einwilligte, da 
Erfolg gesicherter schien, wenn Bethlens Absichten Nie

fruher bekannt wurden. Doch willigte er ein, und wie 
seine Sorge begrundet war, zeigte eben das Gerucht, das 

entstand und das wahrscheinlich nul' den Mittheilungen 

seine Entstehung dailkte. ***) 

Innsbrucker Statthaltereiarchiv, Charakteristik Bethlen Gabors. Katona 
XXX, 482. Sachs. StA Lebzelters Schrelben dd. 21. Aug.jl0. Sep-

1619. 

StA. in 'iVien, Thurn an eine unbekannte Person sine dato. Thurn be
richtet libel' die Unterhandlungen mit Marcus Waida ohne Angabe von 
Daten und es ist demnach nul' unsere Vermuthung, dass Marcus Ende 
Jllli odeI' Aufangs Augustsich mit Thurn besprochen habe, abel' jedeIl-
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Die Verwirklichung seiner kriegerischen Ahsichten 
Bethlen damit ein, dass er sich bemuhte das Misstrauen 
zulenken, das seine nun in Angriff genommenen 
bei den Katholiken erregen mussten ; er gab sie deshalb als 
die Turken gerichtet aus. Ungefahr l\1itte Juli schrieb er an 
Doczi, den Kommandanten uber eine Abtheilung del' in 
stationirten koniglichen Truppen und benachrichtigte ihn, 
die Pforte schlimme Anschlage im Schilde fiihre, um 
willen er Vorbereitungen treffen musse. . Diesen N 
fugte er zugleich die Versicherung seiner unterthanigen 
benheit gegen Ferdinand hinzu, bot sich an, ihm 
selbst zu Rilfe zu ziehen odeI' eine andere Person mit 
Kommando uber seine Streitk1'lifte zu bet1'auen. Die V 
rungen klangen so aufrichtig, dass sich Doczi durch 
selben tauschen Iiess und bei Ferdinand anfrug, ob er 
1!-'ursten nicht gegen die Turken unterstutzen und vielleicht 
Insurrection einiger Comitate aufbieten solle. *) Bethlen 
seine Rtistungen in dem Augenblicke zu Ende, als del' 
rische Reichstag sich aufWste. Er durfte nach del' 
welche die Verhandlungen gegen den Schluss 
hatten, gewiss sein, dass er, sobald e1' die Maske a 
in Ungarn keinem besondern Widerstande begegnen 

1619 Am 18. August glaubte e1' das Geheimniss nicht Hinger 
zu mussen: e1' benachrichtigte die bohmischen Direktoren, 
e1' mit seinen Truppen im September in Mah1'en 
werde und ersuchte sie ihre Operations plane damit in 
zu b1'ingen und vorlaufig jedem grosseren Gefechte 
weichen. **) Wenige Tage spateI' folgten diesem Schreiben 
Gesandte, welche den Direktoren die Ve1'sicherung tiber 
dass Bethlen mit 40.000 Mann von Klausenburg her im 
sei***) und dass er mindestens 20.000 Mann den Bohmen zu 

falls glauben wir nicht, dass Bethlen friihel' einen Boten an 
geschickt habe, so lange er nicht von Thurzo und Zmeskal im 
Sinne bearbeitet worden war. 

*) Innsbruckel' Statth. A. Doczi an Ferdinand dd. 20. Juli 1619. 
**) Skala, nI, 337. Miinchnel' StA. Albrecht von Solms an v. d. Griln 

6./16. September 1619. 
***) Skala, III, 338. Antwort del' bOhmischen 

9. September 1619 im sachs. StA. 
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werde. In Pragjubelte man bei diesel' Nach1'icht laut auf, 
gab es auch unter den Protestanten viel e, welche tiber den 

enden Zuzug del' ungarischen Schaaren nicht besonders 
waren und fiirchteten, dass derselbe die Ausbreitung 

turkischen Herrschaft zur Folge haben werde. Diese 
VOl' del' Zukunft beil'de jedoch die Direktoren nicht 

sie erwiederten dem Fursten von Siebenburgen auf sein 
ten mit den Ve1'sichemngen unbegrenzte1' Dankbarkeit. *) 

del' jammerlichen Lage, in del' sich ihr Heerwesen damals 
d, konnten sie auch nichts anderes thun. 

An welchem Tage Bethlen seinen Marsch aus Siebenbu1'
antrat und wie gross die Truppenzahl war, abel' die e1' beim 

verfugte, ist uns nicht genau bekannt. Seine Unte1'kom
n Rakoczi und Szechy eilten ihm voraus; del' erstere sollte 

angreifen, del' letztere seinen1farsch nach Pressburgrich-
Rakoczi langte am 3. September mit 5000 Reitern VOl' Kaschau 

und ware kaum im Stande gewesen, die Stadt einzunehmen, 
del' konigliche Kommandant Andreas Doczi, del' nul' 

eine kleine Besatzung, abel' uber hinreichende Artillerie 
von del' Burgerschaft untersttitzt worden ware. Allein 

Burgerschaft, mit del' Rakoczi ein Einverstandniss ange-
hatte, wollte nichts von einem \iViderstande wissen, und 

sich atwh die Besatzung fur den Feind erklarte, so sah 
Doczi von allen Seiten verlassen. Rakoczi hielt am 

bel' seinen Einzug in die Stadt und nahm Doczi 
Da Kaschau fast ausschliesslich pl'otestantisch war, 
sich die einziehenden Truppen keine Excesse el'lau-

und begnugten sich deshalb mit del' Ermordung dreier 
Geistlichen, die mit Doczi in ihre Rande gefallen 

**) 
Wahrend diesel' V organge in Kaschau zog Szechy nach 
burg, um den Zuzug ungarischel' Truppen, die im Auf

des Palatins zur Vertheidigung del' Stadt geworben 
zu verhindern. Bethlen suchte Szechy's Zug dadurch 

III, und Sachs, StA. Lehzelters Brief dd. 31.Ang.jl0. Sept. 1619. 
StA. Bericht iiber die Einnahme von Kaschan dd. 12. September 
- Ebend. dd. 19. September 1619. - Ebeud. Bethlen an Thurn 

18. Sept. 1619. 



266 

zu fordern, dass er von Debreczin aus, wo er 
angelangt war, an einzelne Comitate und an 
Parteimanner Schreiben richtete, in denen er erklarte, 
nul' aus Sorge fur die gefahrdeten protestantischen 
und zur Bestrafung von Gewaltthaten, die an den 
verubt worden seien, mit seinem Heereherangezogen 
Auch an den Palatin sandte er ein Schreiben, abel' 
blieb seinem Konig treu, obwohl ihI1 die raschen 
des Fursten von Siebenburgen stutzig machen konnten. 
Treue zeigte et' in del' Art und Weise, wie er Bethlens 
beantwortete, indem e1' die angeblichen Grunde seines 
mal'sches in Un gal'll Punkt fur Punkt widerlegte und 
als einen Heuchler hinstellte, dem es nul' urn die 
seiner Eroberungsgeluste zu thun sei, unbekummel't 
welchen Gefahren er sein Vaterland den Turken 
preisgebe.**) 

Bethlen 1iess sich durch dieses Schreiben von 
Vorhaben ebensowenig abhalten, wie durch ein 
das er gleichzeitig von dem Konige von Polen 
haben durfte: Er hatte rasch, um nicht zu sagen 
seine Partei gewahlt und nun war er entschlossen 
zuharren. Schon VOl' Empfang diesel' beiden W 
schreiben hatte er sich deshalb entschlossen, Szechy's 
rationen auch noch dadu1'ch zu unterstutzen, dass er 
eine starke, an 12-13.000 Mann zahlende 
un tel' Redey's Kommando nachschickte. Urn den Marsch 
beschleunigen, liess er die Truppen ohne Gepack a 
und folgte nun selbst mit demselben in Iangsamen 
marschen nacho Zugleich liess er dem Obersten 
rich von Tiefenbach, del' das Kommando uber das 
V olk fuhrte, von allen diesen Bewegungen Nachricht 
men und ihn auft'ol'dern, im Einverstandnisse mit Szechy 
Redey vorzugehen, um Dampierre und Bosniak, den 
reI' del' im Auftrage des Palatin gewol'benen Truppen, 

*) Miinchnel' StA. Bethlen an das pl'essbul'gel' Comitat dd. 12. 
1619. - Ebend. Bethlen an Nadasdy dd. 12. September 1619. -
StA, Bethlen an Stanislaus Thurzo dd. 12. September 1619. 

**) Wiener St. Del' Palatin an Bethlen dd. 23. Sept. 1619. Hatvan 

267 

Dem Gl'afen Thurn, dem er ebenfalls von seinen 
Nachricht gab, versp1'ach er, dass e1' mit seinem 

Hee1'e langstens bis zum 10. odeI' 12. Oktobe1' In 

einrucken werde. *) 
Nicht das Gepack war ubrigens die einzige Ursache, urn 

Bethlen nicht so schnell vorwarts kam, auch 
und seh1' gewichtige Griinde nothigten ihn, einige Tage 

Kaschau Halt zu machen. Es handelte sich fur ihn da1'um, 
Unternehmen die Sanction del' oft'entlichen Meinung 

verschaft'en, und da dies durch einen Reichstag nicht mog-
war, so lange Pressbu1'g nicht in seiner Gewalt war, so 

sich dieselbe durch eine Art improvisirter standi scher 
geben lassen. Er Iud deshalb die Vertreter del' 

Stadte und die Magnaten von Oberungarn 
ein, urn ihre Zustimmung zu seinem gegen Fer-

gerichteten Unternehmen zu erlangen. **) Die prote
Stadte und del' gleichgesinnte Adel folgten seiner 
e1' erzielte mit ihnen ein inniges Einverstandniss 

rhielt dadurch die nachtragliche Billigung seines Unte1'
ens. Als die Nachricht von seinen Fortschritten nach 
gelangte, war man uberzeugt, dass ganz Ungarn sich an 

Aufstande betheiligen werde und fur Ferdinand verloren 
Nul' bezuglicb del' ungarischen :F'estungen, die zum grossel'll 

mit deutschen Truppen besetzt waren, glaubte man nicht 
argste befurchten zu mussen und tl'af, so weit dies mog
war, Anstalten, urn die wichtigsten Platze, namentlich 

Co morn, Press burg, Giins, N euhausel und Waizen halten 
***) Bezuglich Fileks kam jede Vorsorge zu spat, 

fiel gleich im Beginne del' Bewegung in die Hande 
und wenige Tage spateI' war dies auch mit Neuhausel 

da die zumeist aus U ngarn bestehende Besatzung, die noch 
Tagen Ferdinand Treue gelobt hatte, Bethlen die 
anbot und ihren Obersten Kohary ausliefe1'te. t) 

StA. Bethlen an Thurn dd. 18. Sept. 1619. 

StA. Leopold an Kursachsen dd. 25. Sept. 1619. - Ebend. Aus 
dd. 25. und 26. Sept. 1619. 

StA. Leopold an KUl'sachsen dd. 2. Okt. 1619. -- lI:Hinchner StA. 
Palatin an Erzh. Leopold dd. 30. Sept. 1619. 
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Noch ehe del' Monat September voriiber war, 
Bethlen Gabor eine zweite Gesandtschaft nach Prag, an 
Spitze Marcus Waida stand. Es handelte sich ihm 
darum, den Preis zu bestimmen, um dessentwillen er 
Bohmen zu Diensten stehen wollte. In der Audienz, 
die Direktoren dem Gesandten e1'theilten, be1'ichtete del' 
von den Leistungen seines Herrn: wie derselbe sich in kurzer 
ganz Obe1'- und Niederungarn unterworfen upd wie er fast 
ganzes Vermogen ZUl' Aus1'iistung und vorlaufigen B 
seines Heeres ve1'wendet habe. An diese Auseinanrl""QoI'~h~ 
kniipfte er im Namen Bethlens die Hoffnung, 
werde seine Zustimmung dazu geben, dass sich de1'selbe 
Vervollstandigung seines Sieges und ZUl' vollen N' 
des Feindes auch Steierma1'ks und del' dazu 
Lander bemachtige, da sie ohnedies schon einmal zu Ungal'll 
hatten. Zuletzt, und dies fie1 seinen Zuhorel'll 
aufs Herz, stellte er die Forderung, dass sie seinem 
mit einer ausgiebigen und ansehnlichen Summe Geldes 
die Arme greifen mochten, da derselbe nicht im Stande 
die weiteren Soldzahlungen zu leisten. *) U ns ist die 
del' Direkto1'en nicht bekannt, wir wissen nicht, ob 
Zustimmung zu del' von Bethlen beabsichtigten 
gegeben haben odeI' nicht; beziiglich seiner GeLU.LVU-I.v> 
kann ihre Antwort jedenfalls nichts anderes als eine 
Vertrostung enthalten haben. 

Noch bevor Bethlen in Erfahrung brachte, mit 
Miinze man in Bohmen \ seine Bundesgenossenscbaft 
wollte, setzte er seinen Marsch gegen die osterreicbische 

1619 fort. Am 5.0ktober beriihrte er den in del' Nahe vom 
nitz gelegenen Ort T6th Prona und richtete von hie I' aus 
Schreiben an Erzherzog Leopold. Seitdem er den 
angetreten hatte, war dieses die erste Wiederankniipfung 
Beziehungen zur herrschenden Dynastie, er beantwortete 
einen Brief, den del' Erzherzog auf die Nachl'icht von 
Einfalle in Ungarn an ihn gerichtet hatte. Das 
solIte eine Rechtfertigung seines Unternehmens enthalten, 

*) Sachs. StA. Lebzelters Bericht dd. 3./13. Okt. l619. ~ Wiener 
Aus Prag dd. 13. Okt. 1619. 
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bestand abel' hauptsachlich aus einer Reihe erdichteter 
zur Beschonigung des Angriffes. Dahin ist 

B. die Angabe zu reclmen, dass Bethlen nul' auf die drin
Bitten und Beschworungen des ungarischen V oikes sich 

clem Zuge entschiossen habe, eine Behauptung, deren Un
sich aus del' oben erwahnten eigenen Erklarung 

Fiirsten an die bohmischen Gesandten ergibt. In die Reihe 
gleich werthlosen Erfindungen gehort auch die V ersi

dass del' Sultan ihm zu seinemAngriffe die Eriaub
gegeben habe, denn die Beziehungen Bethlens znr Pforte 

wie spliter erzahlt werden wird, um diese Zeit keines
so freundschaftlicher Natur. 

Als Bethlen am 9. Oktober in Tyrnau eintraf, theilte er 1619 

dort aus dem GJ'afen Thurn und den bohmischen Standen 
dass er ihnen Redey mit 10.000 Mann nach Mahren zu Hilfe 

babe, machte abel' die Fol'tsetzung diesel' Hilfelei
sowie weitel'e Anstrengungen von del' Gewahrung seiner 

abhangig, die er durch MarcusW aida in Prag 
hatte. *) 

Von Tyrnau aus bemiihte sich Bethlen, Pressburg, den 
zu lVIahren und Oesterreich, in seine Gewalt zu be
Sein Kriegsvolk strei.fte in del' erstenHalfte des 

Oktober langs des rechten Donauufers bis Haimburg 
Petronell und verbreitete Schreeken unter del' Einwohner

die, ob katholisch odeI' protestantisch, gleiches zu leiden 
Am 14. Oktober entschloss sich Bethlenzum An

auf Pressburg. Del' Palatin hatte den Erzherzog Leo
einige Tage vorher auf das dringendste um eine ausgiebige 

del' pressburger Garnison und um die Zusendung 
s mit allen seinen Truppen ersucht. **) Auf konig

Seite kam man nul' den vViinschen nach Verstarkung 
Garnison nach indem man 1500 Mann zu Fuss und 500 . , . 

Sachs. StA. Bethlen an Thurn dd. 9. Okt. 1619. Tyrnan. - Ebend. 
an die bohmischen Stande dd. 10. Okt. 1619. 

Forgach an Erzh. Leopold dd. 5. Old. 1619. Bei Firnhabel'in den 
Sitzung'sberichten del' kais. Akademie 1858. Miinchner StA. Forgach an 

Erzh. Leopold dd, 6. Okt, 1619. 
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Reiter nach Pressbul'g abschickte, *) mit deren 
Rudolf von Tiefenbach, ein Bruder des mahl'ischen 
betl'aut wul'de. vVie gel'ingfligig die Bedeutung del' 
plinil'ten und meistens aus Reitern bestehenden 
Tl'uppen auch war, diese Zahl geniigte nicht gegen 
zehnfaeh iiberlegenen FeiDd. Als Bethlen die 
Truppen in del' Vol'stadt von Press burg angl'iff, schlug 
vollstandig, so dass sich Tiefenbach nul' mit 800 Mann 
konnte, indem er eilig auf das rechte Donauufel' u 
und nach Bruck zog, seine Geschiitze· abel' in den Fluss 
senkte. **) Die Stadt Pl'essburg wehrte dem Sieger den 
in ihl'e Mauern nicht; nuJ;' in dem Schlosse, wo die 
auibewahrt wul'de, behauptete sich del' Palatin noch 
Zeit, da er abel' an eine erfoIgreiche Vertheidigung nicht 
ken konnte, so ubergab e1' Schloss und Krone nach 
Verhandlung an den Fiirsten von Siebenburgen. Jetzt 
auch Forgach trotz seiner AnhangIiehkeit an Ferdinand 
Wiinsche Bethlens und schrieb einen Reichstag auf 
November aus, wiewohl er hiezu ohne vorher eingeholte 
stimmung des Konigs nicht berechtigt war. ***) 

Die Nachricht von del' Einnahme von Pl'essburg 
sachte inWien einen grossen Schrecken, del' dureh die. 
reichen Fluchtlinge aus Ungarn, namentlich Monche und 
nen, noch vel'mehrt wurde. 1hre Ankunft scheuehte 
jenigen, die sieh VOl' dem Aufstand aus Bohmen und 
ren nach Wien wie naeh einem siehern Zufluchtsorte 
hatten, aus ihrer Sicherheit auf und nun begann eine· 
Auswandel'ung. Del' Furst von Liechtenstein floh mit W 
Kind nach Oberosterreich, del' Kardinal Dietriehstein und· 
viele andere Personen geistlichen Standes suehten 
ihr Hei! in weiterer Flucht. Selbst del' Kaiser, del' 

*) FOl'gach an Leopold dd. 10. und 11. Okt. 1619. Bei Firnhabel'. 
**) Sachs. StA. Aus. Wien dd. 16. Oktobel' 1619. Hatvan S. 160. 

dolf von Tiefenbach an Leopold, ohne Datum. 
***) Innsbrucker Statth. A. Ausschreibung des ungarischen 

20. Okt. 1619. - Ebend. Patent Bethlens, vom selben Datum. 
van S. 162. Ferdinand an Leopold dd. 22. Nov. 1619. 
Aus Wien dd. 20. Okt. 1619. Ebendaselbst ThlU'n an die 
dd. 18. Okt. 1619. 
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naeh Hause zuruckgekehrt war, glaubte in Wien 
sichel'll ·Aufenthalt zu finden und lenkte seine Sehritte 

Graz, wohin ihm einige hundert Fluehtlinge vol'ausgeeilt 
die im dortigen Jesuitenkollegium Pflege und Unterkunft 
*) So war Wien sich selbst iiberlassen und del' Jam

del' armen Bevolkerung, die keine Mittel zur Abreise und 
unzureichende zu ihrem Unterhalte fand, war grenzenlos. 

II 

elende Lage geschildert, in del' sieh das 
tllL".~V".V Heel' im Monat September befand, und gezeigt, wie 

den Angriffen Buquoy's keinen ausreichenden Wider-
entgegensetzten konnte und iill fortwahrenden Ruckzuge 
Prag begriffen war. Eine vollstandige Niederlage schien 

Da kam die Nachricht von dem Marsche Beth
gegen Press burg, die· den kaiserlichen Feldherrn zum 

Riickzug nach Oesterreich nothigte, weiI er den Grafen 
nicht den iiberlegenen Streitkraften del' Mahrer und 

ahlssetzen durfte und Wi en gegen einen neuen Angriff 
musste. Ob er nicht besser gethan hatte den vorbe-

Schlag gegen das bohmische Heel' zu fiihren und erst 
seine Waffen gegen Bethlen zu kehren, wollen wir nicht 

untersuchen, jedenfalls waren rasche Entschlossenheit 
kiihnes V orgehen gegen den Feind nicht seine Sache, er 

es nach Art del' damaligen Kriegfiihrung mehr in de
als offensiveI' Weise vorzugehen und glaubte schon 

diesem Grunde sich nach Oesterreich zuriickziehen zu 
Am 19. September brach er sein Lager bei Mirowitz 1619 

trat den Marsch nach Oesterreich an. 

Ware das bohmische Heel' nicht vollig demoralisirt gewesen 
hatten seine Anfuhrer ihr Handwerk verstanden odeI' 

ihre PHicht begriffen, so batten sie jetzt die Gele
beniitzen und das kaiserliche Heel' auf dem Riickzuge 

beHtstigen miissen. J eder Angriff versprach 

.LamOl·ma,ins Briefwechsel, herausgegeben von Dudik. 
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emen Erfolg, da Buquoy's Heel' mit einem grossen 
lastet war, del' ausgedehnte Schutzlinien in Anspruch 
und zahlreiche Kranke mitgeschleppt wurden, die den 
noch mehr erschwerten. Abel' del' Fluch, del' auf dem 
schen Aufstande wegen del' Unfahigheit seiner Fiihl'M und 
lieder1ichen VVidhschaft 1astete, machte sich jetzt in 

1619 dender Weise geltend. Da Thurn schon am 18. S 
nach l\I[ahren abgereist war, um den ihm angetl'agenen 
befell1 iiber die dortige Armee zu libernehmen, so fiihrte

j 

sich Anhalt noch nieht bei dem Heere eingefunden hatte" 
henlohe den Oberbefehl libel' die bohmische Armee und 
wollte in del' That die glinstige Ge1egenheit beniitzen, 
Feinde naeheilen und 11m angreifen. In dies em viel 
den Augenblicke sagten ihm abel' die sammtlichen 
den Gehorsam auf und eddarten nieht friihel' ihre 
verlassen zu wollen, als bis ihnen del' versproehene 
natliche Sold ausbezahlt werden wiirde. Statt den Fein 
bedrohen, bedl'ohten die Truppen das eigene Land! 
lieutenant Sehlammersdorf eilte naeh Prag und beschwor 
Direktoren, ihre Pfiicht zu thun; Hohenlohe liess ihnen 
wenn man die Truppen noch langeI' mit 1ee1'en vVorten 
halten wiirde, so mage man nicht nul' auf einen Angriff 
ihnen gefasst, sondern auch sieher sein, dass sich das 
Verzweiflung getriebepe Landv01k zu gleicher Zeit 
wiirde. *) 

Man muss es zur Schande del' Directol'iaI-Regierung 
dass immer nur Drohungen und die unmittelbare 
an ihre Pfiicht erinnerten, fiir die nothigen Geldmittel zu 
gen. Wenn die im August gefassten Steuerbeschliisse 
einem Theil durchgefiihrt worden waren, so ware . 
eine ausreichende Summe verfiigbar gewesen, da sich 
weile auch mehrere ausserordentliche Einnahmsquellen 
hatten. Die an die Genel'alstaaten abgeordnete 
hatte so viel bewirkt, dass sich dieselben bereit erklarten, 
men mit 50.000 Gulden monat1ich vom l\I[ai 1619 

*) Skala ill, 343. -, Lebzelters Berichte dd. 12./22. und 16/26. 
1619. Prag. 
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tiitzen und Oberst Frank hatte, wie bereits erzahlt 
die erste Rate mitgebracht und den Direktoren zugeschickt. 
waren in Niirnberg jene 200.000 Gulden ausgeliehen 
, fiir welche die Union die Biirgschaft iibernommen 

und diese waren ebenfalls in Prag ange1angt, *) endlich 
die Einkiinfte aus Strafgeldern und willkiirIichen Be

gleichfalls €line betracht1iche Summe. So war 
W ochen Christoph Karl von Ruppa, ein Vetter des 

Mitgliedes del' Direktorial-Regierung wegen einer 
Aeuss€lrung zu €liner Geldstrare von 10.000 

verurtheilt worden, welche Strafe spateI' nul' insofern 
wurde, als sie in ein unverzinsliches Zwangsanlehen 

g1eicher Hohe verwandelt wurde. **) Auch die Besch1ag
trugen taglich etwas ein. Es sind damit nicht die 

gemeint, die bei dem Mangel an zahlungs-
Kaufern jetzt keinen Vortheil bracht~n, son del'll die 

von Erbschaftsmassen. Starb irgendwo Jemand, 
im Rufe des Reichthums stand, so wurden die Kapitalien, 
sich in seinem Nachlasse befanden, mit Beschlag belegt 
den Erben Schuldscheine zahlbar in unbestimmter Zeit 

Lebzelters Bericht dd. 9./19. September 1619. 

Wahrend namlich im Landtage auf Berka's Antrag libel' die zur Be
soldung del' Truppen herbeizusehaffenden Geldmittel berathen wurde uud 
viele libel' die elende KriegfUhrung del' bohmischen Generale ihren Un
willen ausdriickten, ausserte sieh Christoph von Ruppa gegen einige Stan
desgenossen, dass er sieh, wenu Buquoy in den pilsner Kreis eiurliekeu 
wiirde, vom Aufstande lossagen und Ferdinaud anerkennen wlirde. Diese, 
wie es scheint, mehr im AI·g·er als mit V orbedacht ausgespl'ochenen W ol'te 
wurden ruchtbar und del' Sprecher im Landtage deshalb zur Rede ge
stellt. Christoph von Ruppa laugnete keineswegs, bemerkte abel', man 
konne ihm unmoglich daralls einell Vorwurf maehen, wenn 81' in del' Noth 
und falls Buquoy seine Gliter iiberschwemmen sollte, sich llaeh Moglich

,keit zu helfen snche. Diese Rechtfertigung rief allgemeillell Unwillell 
hervor und hatte den Besehluss zur Folge, dass dem sehleehtell Patrioten eine 
Geldstrafe von 10.000 Reichsthalern auferlegt wurde. Diesel' Beschluss zeugte 
deutlich von dem Wunsche derStande, Geld aufjede Weise aufzutreibell. 
Sie gab en zuletzt den Bitten und Verwiinschullgell des Gestraften in so 
weit Gehor, als sie die ihm auferlegte Busse in ein zwallgweises Ullver
zinsliches Darlehen verwandelten, zu dem siell Christoph von Ruppa fUr die 
Dauer von vier Jahren vel'stehen musste. 

: Geschichte des 30jahrigen Krieges. II Band. 18 
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ausgefolgt. Diese l'auberische Massregel war seit ermgen 
chen im Schwunge und rief eine um AO gross ere 
hervor, als selbstverstandlich die lYIitglieder del' Regierung 
ihr nie betroft'en wurden. Zu aHem dem gesellte sich 
die Confiscation aBel' in einzelnen Klostern in Prag, 
lich auf dem Strahow, aufbewahrten silbernen und 
Gefasse, die unter dem Vorwand verfugt wurde, dass 
die Verschleppung derselben in die Fremde verhindern 
sie deshalb bessel' aufbewahren wolle. *) 

Zu dies en verschiedenen Einkunften, welche 
Regierung in solcher Weise eroft'net hatte, kam zuletzt 
die lVIunzverschlechterung. 1m Auftrage del' Direktoren 
eine betrachtliche Masse kleiner Munze nicht mit jenem 
bergehalt ausgepragt, den sie gesetzlich haben sollte. 
Massregel hatte vielleicht geheim gehalten werden konnen 
h11,1te dadurch wenigstens fur einige Zeit den gewiinschten 
folg gehabt, da abel' die Dil'ektoren zu gleichel' Zeit den 
Munzen einen hohern Kurs zuerkannten, kam aIle Welt 
das Geheimniss del' vorgenommenen Finanzoperation, die 
tiirlich fruchtlos blieb, weil alle Waaren im Preise au.,,,VU<u;e.Cll. 
Durch die ausserordentlichen Einkunfte und durch diese 
ration war die Regiel'ung im September in den Besitz 
Geldsumme gelangt, welche ,man vielleicht auf 400.000 
schatzen kann und die, wenn VOl' dem bestimmten Termin 
Lager geschickt, jedenfalls die Truppen freundlicher 
hatte, obwohl sie die Hohe des dl'eimonatlichen Soldes 
erreichte. Die Soldaten hatten mittlerweile nach 
dorfs Abreise nach Prag den instandigen Bitten ihrer 
nachgegeben und den Marsch nach Tabor angetreten, 

*) Lebzelters Bericht dd. 16./26. Sept. 1619. Er sagt: Ein Aufstand 
dem Volk ist ziemlich wahrscheinlich, sinthemal nicht allein die 
Leut mit grossen unerschwinglidlen Contribntionen nnd anderen 
ufs euserste beschwert, sondern auch sonsten mit ihnell gallz 
verfahrell will werden. Dann wan jemand stirbt, bei dem man 
zu bekommen vermeint, fahrt man ohne alle rechtmassige U. 
und spent den Erben die Verlassensclutft, ist etwas von bar Geld 
Silbergeschirre vorhanden, so nimmt man, daselbst zwar uf vertroste 
dererstattung gewaltthatiger Weiss hinweg. 

**) Skala III, 344. 
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Weg zu verlegen. Die Wahrscheinlichkeit des 
allerdings eine geringe, da Buquoy durch die 
Vorgallge bei Zaluzan einen Vorsprung von dl'ei 

gewonnen hatte. Als nun die bohmischen Soldaten bei 
erfuhl'en, dass ihnen auf den versprochenen dreimonat
Sold nm eine Anzahlung geleistet werden solIe, kannte 

vVuth keine Grenzen. Sie kundigten ihren Generalen zum 
den Gehol'sam aufund erldal'ten auf die Guter del' 

ziehen und sie so lange besetzt halten zu wollen 
sie sieh bezahlt gemacht hatten. Wiederum bedurfte e~ 

Tage, ehe sie den Bitten del' Gener-ale Fels, Hohenlohe 
ihl'er ubrigen Anfuhrer nachgaben, das dargebotene Geld 

.L1","U.u,vH und zum Gehorsam zuruckkehrten. Hohenlohe und 
mussten abel' hoch und theuer schwol'en, das)! binnen acht 

del' Rest des Geldes nachfolgen wel'de. *) 
Durch diese Verspl'echungen etwas beruhigt und durch 
Zuruckweichen des Feindes ermuthigt zogen die Soldaten 
weiter gegen Siiden und el'l'eichten am 27. Sept. Weseli. Tags 1619 

hatte Hohenlohe 500 Musketiere und 500 Reiter unter 
Generalwachtmeisters Bubna Kommando gegen das feste 

Bechin abgeschickt, das von einer kleinen kaisel'lichen 
von etwa 50 Mann vertheidigt wurde. Unterstutzt 

das heimliche Einverstandniss mit einem rrhorhuter drang 
ohne Schwierigkeit in das Schloss ein und nahm den 

Theil del' Besatzung gefangen. **) Die Freude 
dies em Erfolg wurde abel' sehr vergallt, als man fast 

zeitig erfuhr, dass Buquoy auf seinem Ruckzuge Zeit 
, hatte, ,das Schloss Rosenberg a~zugreifen und die 

g gegen freien Abzug zur Capitulation zu nothigen. 
hatte auf diese Weise in Bohmen die Platze Pisek, Bud

Krummau, Gratzen und Rosenberg inne und beherrsch1e 
den sudlichen Theil des Landes. 

lndem Buquoy seinen lVIarsch nach Rosenberg einschlug, 
e1' jedenfalls nicht die kurzeste Linie, um sich mit 

Sachs. St. A. Fels und Hohenlohe an die Direktoren dd. WeseH den 
27. Sept. 1619. 

Sachs. St. 172, XVI. Relation libel' die Eroberung des Schlosses Bechin 
dd. 27. Sept. 1619. 

18* 
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Dampierre, del' bei Lundenburg stand, zu vcrellugen 
allfalligen Ansehlagen del' Ungarn zu begegnen Er lief 
fahr, dass ihm die bOhmisehen Truppen, die sich Weseli 
herten, wahrend er in Rosenberg stand, und die dadumh 
betraehtlieh kitrzere Streeke naeh Lundenburg 
hatten, zuvorkommen und an del' so wiehtigen 
hindern witrden. J eder andel'll Armee gegenuber hatte 
sieh wohl diesel' Gefahr nieht ausgesetz.t, nul' bei seinen 
herigen Gegnern durfte er es wagen, zuerst seine 
Positionen zu siehern und dann erst sieh naeh LundenburO' o 
wenden. Seine itbermitthige Zuversieht wurde :nieht 
denn Hohenlohe hatte eben so wenig einen Begriff von 
Kostbarkeit del' Zeit, wie von del' Art und vVeise dem 
beizukommen. Von Wesell aus ware er wohl gern 
naehgefolgt, aber er nahm Anstand langs des Mvw,,,,uLna, 
naeh Rosenberg vorzuriteken, wei! Budweis und Krummau 
feindliehen Besitze waren und er dadureh gefahrliehen 
griffen ausgesetzt war. Andererseits fiirchtete er sieh 
itber Neuhaus den Th1arseh gegen die mahrisehe Grenze 
treten und sich Buquoy entgegen zu stellen, wenn 
den "'TV eg nach Lundenburg einsehlagen witrde. Er b"""d.lHLlIK' 
sieh darauf naeh Neuhaus vorzuriteken und zu warten, 
ihm del' Gegnel' den Weg weisen wiirde, denn er wollte 
wohl folgen, abel' keineswegs zuvorkommen. 

Die Naehrieht von dem Ansehlusse Bethlens an den 
misehen Aufstand hatte in Oesterreich viel Freude 
und die dortigen Protestanten in ihrem Widel'stande 
Ferdinand nul' bestarkt. Ais demnaeh Erzherzog Leopold 
die Kunde von del' vollzogenen V\T ahl del' Dil'ektoren die 
ner Stande dureh scharfe Drohungen einzuschitchtern suehte 
ihnen ein Schreiben zukommen liess, worin er ni6ht nur 
weiteren Zusammenkitnfte verbot, sondern aueh bei Strafe 
Hoehverraths die Abdankung aller geworbenen 
anbefahl *) und gleiehzeitig in offenen Mandaten 
dass man das standisehe Kriegsvolk, wo man cs betrete, 
dersehlagen odeI' gefangen nehmen solIe, machten aIle 

*) Sachs. St. A. Aus Wien dd. 4. Okt. Ebend. dd. 13. Oktober. 
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auf die Bedrohten keinen Eindruek mehr. Nichts
weniger wul'de den Hol'llern eine unangenehme Ueberra 

zu Theil, als Buquoy auf dem Ritekzuge nach Oester
Horn bel'ithl'te und sich diesel' ,stadt voritbergehend be

*) Die Stande verliessen dieselbe hei seinem Anzuge in 
Flueht und dachten nicht daran, sich mit ihren neuge-

enen Truppen zur Wehr zu setzen, d enn zu diesem 
enden Besehluss hatten sie sich noeh nieht aufgerafft. 

Nicht ohne Interesse Hest man einen Bericht" itber die 
und ",Veise, wie Buquoy und sein Gefolge sich in Horn 

weil er ein deutliehes Lieht auf den Hass wil'ft, del' 
feindliehen Parteien trennte. Als del' Oberfeldherr mit 

Gefolge, in welchem sich aueh Albrecht von Waldstein 
Oberst des neugeworbenen wal10nischen Reiterregiments 

in del' Stadt herumging und sieh darallf beidem 
sse, das dem Herrn Reinhard von Buehheim gehorte, 

, ging gerade ein gewisser Sax, eine mit den 
en Verhaltnissen genau bekannte' Personlichkeit vol'

Buqnoy liess denselben anhalten und dureh Wald
itber dip. Absichten del' Stande befragen. Zu diesem 

gesellte sich auch Buchheim und bald nahm die 
tung eine heftige Wendung, als del' letztere del' 

Direktoren erwahnte und Buquoy ihre 
als einen revolutional'en Sehritt bezeiehnete. J etzt griff 

Waldstein selbstandig und nieht als blosser Dolmetscher 
uoy's in das Gespraeh ein. Die mahrischen Stande hatten 

Gitter mit Beschlag belegt und da ihn dies auf das 
erbittert hatte, so verstieg e1' sich zu den heftigsten 

gen gegen die osterreiehischen Stan de : dureh ihre 
seien er und seine Gesinnungsgenossen um ihr Hab 

Gut gekommen, abel' man werde sich blutig zu raehen 
und sie naeh del' spanisehen Pfeife. tanzen leh1'en. Als 

den Oesterreich ern die Schuld an diesem Kriege 
aufbiirden lassen wollte und die Bohmen als die Haupt

bezeichnete, wollte Waldstein dies nieht zugeben und 
digte,namentlieh die Oberosterreicher, dass sie die Urheber 

Diarium Kufsteins im Wiener St. A. 
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alles Uebels seien. Ih1'e beabsichtigte Gesalldtschaft zu ",l"'h~_" 
Alb1'ech: u~d ihre Einladung, dass e1' die Regierung 
solIe, Se! mchts als Heuchelei, da sie wohl wiissten, dass 
Erzherzog Briissel nie verlassen werde. Auch del' Oberst ' 
mischte sich in die Untel'1'edung und stiess in italienische1' 
gegen die oste1'reichischen Direkto1'en mancher!ei 
,gen aus, doch e1'1'eichte seine Heftigkeit weitaus nicht 
Waldsteins. Buquoy allein sprach in massvollel' und 
Weise. *) 

Nach einer dreitagigen in Horn zugebrachten Rast 
1619 Buquoy am 6. Oktober den Weg nach Znaim ein und 

so deutlich kund, dass e1' sich mit Dampierre verbinden 
Auf dem Marsche wollte er sichJer Stadt Znaim durch einen 
streich bemachtigen, allein da dieselbe von den Bi.trgel'll 
von ~er mah~ischen Landwehr tapfer vertheidigt wurde, 
er seme AbsICht auf und zog nach Taswiz. Das 
Heel', das bisher nutzlos viel Zeit vertrodelt hatte, beeilte 
den Fehler gutzumachen und den kaiserlichen Feldherrn 
erreichen. In del' That wurde Buquoy seit seinem 
aus Horn von Hohenlohe, del' i.tber Weiclhofen in 
eingeruc~t wal', fast taglich in seiner Nachhut angegriffen. 
Buquoy Jedoch bei Taswiz einige Tage Halt machte, setzte 
Hohenl.ohe seinen Zug nicht weite1' fort, sondel'll schlug 
Lager III del' Umgebung von Zmiim auf und beschrankte 
nul' auf unbedeutende Plankeleien. In den zahlreichen 
mi.ttzeln wahrend del' darauffolgenden W oche schrieben sich 
Bohmen den Sieg zu und es scheint, dass ihnen das 
etwas gi.tnstiger war und Buquoy namhafte Vel'luste e1' 
Jedenfalls hatte abel' del' kaiserliche Feldherr seine V 
mit Dampier1'e gesiche1't, da Hohenlohe ihm den Weg nach 
den burg nicht mehr verlegen konnte. 

Wir haben erzahlt, dass Thurn Bohmen am 18. S 
verlassen und sich nach Mahntn in das Lager del' 
Tl'uppen verfi.tgt hatte. Nach seiner eigenen Versicherung 

*) Sachs. St. A. 9172 XVI. Aus dem bCihmischen Lag'er dd. 9. Okt. 
"'*) Sachs. St. A. Aus dem bCihmischen Lager dd. bei Znaym 

Old. 1619, 
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,,"on den mahrischen Standen mit dem Oberkommando libel' 
Truppen betraut worden; wann dies geschah, wissen wir 
genau anzugeben, jedenfalls fi.thrte er den Obe1'befehl 
dieselben seit seinem Eintreffen bei Neumlihl. Seine Reise 

e1' in Begleitung von 200 Reitern an, die seine 
bildeten. Ais e1' mit diesel' unbedeutenden 

im mahl'ischen Lager eintraf, mag das Geri.tcht 
wohl verzehnfacht haben und dies den Grafen Dampierre, 
gerade bei Neumlihl stand und einen Angriff gegen die 

vorbereitete, zum eiligen Ri.tckzug bewogen haben. *) 
Gefahr, die von Dampie1're drohte, war also vorlaufig be

dagegen glaubte Thurn VOl' Buquoy nicht sichel' zu 
wei! el' beso1'gte, dass diesel' auf seinem Ri.tckzuge ihn 

im Lager von Neumuhl angreifen und durch seine 
acht vernichten konnte. Seine einzige Hoffnung be

jetzt auf Bethlen, von dem e1' erwartete, dass or die 
Reiterschaar rechtzeitig zu Hilfe schicken werde. 

er am 5. Oktober die Nachricht von ihrem Anmarsche 1619 

**) glaubte e1' sich bei'eits von aller Sorge erlost und 
die frohe Botschaft mit einem "Saufgelage." Allein es 

doch noeh eine "'!Voche, bevor die ungarischen Hilfs
unter Redei's Kommando 12.000 Mann stark, dUl'ch-

Reiterei, bei Neumi.thl anlangten. Thurn zog ihnen mit 
sammtlichen Yolk eine kurze Strecke entgegen und 

die ersehnte llilfe mit enthusiastischer Freude, die 
wenig erhoht wurde, als Redei erklarte, er habe von 
Fiirsten den Befehl erhalten sieh dem Kommando Thurns zu 

Del' Graf, del' wohl selbst an seinen Fahigkeiten zum 
gezweifelt haben mag, iiberzeugte sich dadul'ch, dass 

Ruf noch nicht so gefahrdet sei, wie er verni.tnftiger Weise 
musste. 

Nach Ankunft del' ungarischen Hilfst1'uppen war auch fur 
keines Bleibens mehI', doch beeilte e1' sich keines-

sondern wal'tete bis Buquoy, del' seinen Riickzug von 

1619. 

Thurn an die Direktoreu 13. Okt. 1619 Neumiihl, 
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Taswiz libel' Laa gegen Wien fortsetzte, ihm naher 
war) damit sich del' Feind nicht zwischen die 
Truppen einschieLen konnte und so geschah es, dass 

1619 erst am 20. Okt. von den letzteren geraumt war. Da 
Dampierre und Buquoy in del' Richtung libel' Mistelbach 
Wien zurlickzogen, stand det' Vereinigung des bohmischen 
des mahrisch-ungarischen Heeres nichts mehr im Wege 
sie erfolgte auch am 23. in del' Nahe von W 
Das gesammte Heel' zahlte jetzt gegen 35.000 lVlann, 
unter allerdings 12.000 ungarische Reitel', deren V 
barkeit stets eine ungewisse war. Diesel' bedeutenden 
penmasse gegenliberverfligten die kaiserlichen Feldherrn 
libel' mehr als 20.000 Mann und waren so 
im Nachtheile. Thurn, del' jetzt eine Schlacht 
wollte deren Ausgang dadurch sicherstellen, dass er 
del' sich bereits Press burgs bemachtigt hatte, dringend bat, 
Marchegg vorzuriicken und den Feind auf seiner 
bedrangell. *) 

Es schien, als ob das vereinigte bohml', ;CI1.-111lann';Cll-un 
rische Heel', das wir mit dem Namen Bundesheer 
wollen, dem kaiserlichen noch VOl' dem ersehnten Zuzug 

1619 lens eine Schlacht Hefern wlirde, denn am 24. Oktobel' 
die feindlichen Heere bei Ul1'ichskirchen einander auf 
weite nahe und beide Theile schienen kampflustig zu sein .. 
del' That beschlossen Tburn und Hohenlohe, nachdem sie 
Tag mit unnlitzen Tandeleien vertrodelt hatten, urn d1'ei 
Nachmittags zum Angriff liberzugehen und eroffneten 
mit einem Artilleriefeuer, das del' Feind erwiede1'te und 
bis zum Einbruche del' Nacht dauerte. Das ganze 
dieses Kampfes bestand darin, dass auf jede1' Seite etwa 
Mann kampfunfahig wurden. 1m Einverstandnisse mit 
Leopold, del' wahrend des Kampfes aus Wien he1'beigeeilt 
und sich mit Buquoy bemthen hatte, trat del' letztere am 

*) Sachs. St. A. 9172, XVII Thurn an die Direktoren dd. 23. Old. 
Wiilfersdorf. - Ebeud. Aus dem Lager bei Ebersdorf dd. 24.0kt. 
Ebend. Aus dem Lager bei Riegersdorf dd. 27. Old. 1619. -
del' mahrischen Truppen wird in diesem Bericht auf 8000 
gegeben. 
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Tage den Riiekzug uber die Donau an. Da seine 
jedoeh von so riesiger Grosse war, wie man "deren 

gesehen" - so berichtete wenigstens Leopold an 
Kaiser - so nahm del' Uebel'gang libel' die Donau viel 

Anspruch, obgleieh man nicht bloss die Schiffbrucke, 
aueh Transportschiffe benlitzte. Gegen die Schanze, 

am linken Donauufer VOl' del' Brucke aufgeworfell war 
den Uebergang sicherte, riehtete nnn das Bundesheer seine 

die von solchem Erfolge begleitet waren, . dass die 
Obe1'sten mit Buquoy an del' Spitze ihre ganze 

aufbieten mussten, urn den Verlust derselben hintan
; bei diesel' Gelegenheit erhielt del' Obm'general einen 

chuss in den Arm. Da man mittlerweile den Uebergang 
die Donau bewel'kstelligt hatte, befahl del' Erzherzog die 

zu raumen und den Rest del' Truppen zurlickzuziehen. 
Befehl wurde ausgefiih1't und gleichzeitig die Brlicke am 

Ufer abgebrochen. *) 
Buquoy hatte sich durch den Ruckzug nach Wien und 

das Abbrechen del' Donaubrlicke vorlaufig weiteren An
entzogen und es den feindlichen Generalen liberlassen 

Mitteln zu suchen, wie sie den Uebergang libel' die Donau 
kstelligen konnten. Bethlen hatte auf die Naehricht von 

libel' Buqnoy erlangten Erfolge die bohmischen Generale 
t und ihnen die Zusendung seiner gesammten 

in Aussicht gestellt. Eine Besprechung libel' die 
Weise, wie dies geschehen solIte, sehien nothwendig, 

Munchner St. A. Leopold an Ferdinand dd. 26. Okt. 1619. ,Vir Rind in 
Verlegenheit, wie wil' Uber den Ausgang des Kampfes um die Sehanze 
berichten soli en. Die Erzahlung im Text geben wil' nach dem 
Berichte Leopolds an seinen Bruder, del' uns auf Authenticitat Anspl'uch 
zu lIlaehen scheint. Dagegen enthiilt ein anderer im mUnchner St. A. 
Lefindlichel' Bericht ganz entgegengesetzte Daten. Darnach hatte das 
Bundesheer die Schauze el'stiirmt und das buquoysehe Heel' zur eHigen 
F'lueht uber die Donau gezwungen und selbst die BrUcke am linIten 
Ufer abgebl'ochen. Diese Angabe erregt in nns einigen Zweifel in die 
GJaubwiirdigkeit dieses Berichtes, denn weshalb hatten die Sieger die 
Brueke abgebrochen und sich so des einzigen Angriffsmittels beranht ? -
Ausserdem berichten Uber die Kiimpfe an del' Donau ~ Sachs. St. A. Be
rieht aus Riegersdorf dd. 27. Okt. 1619, Ehend. Ans Wicn dd. 27. Okt. 
1619. - Ebd. Bericht aus Wien dd. 3. Nov. Skala III. 362 u. fig. 



282 

und aus dies em Gl'unde verliesscn Thurn und Hohenlohe 
1619 gefahl' am 27. Oktobel') ihl' Heel' und eilten nach 

urn mit Bethlen die nothigen Unterhandlungen einzuleiten. 
Furst war erfreut die beiden Herrn bei sich zu seheu 
erbotig die nothweudigen Berathungen alsbald zu 
gleichwohl verflossen die ersten Tage mehr in politischen 
sprachen, als in del' Entwerfung von Operationsplanen. 
solchen politischen Erorterungen gehorte zum Beispiel 
Bemerkung Bethlens, das Reich urn die Aufnahme U 
als Kurfiirstenthum ersuchen zu wollen. Er mag hiebei 
hingewiesen haben, dass er keine Nacbkommenschaft 
und die Ungarn nuch seinem Tode zu einer neuen 
schreiten wiirden. Durften sich da die Anhanger des 
grafen nicht del' Hoffnung hinge ben, dass Friedrich auch 
rische Krone erlangen konnte und mit ihr die Herrschaft 
das ges'ammte osterreichische Reich, wie es noch Mathias 
sessen hatte? Hohenlohe, del' die Mittheilungen 
und die Hoffnungen, die sie in ihm erweckten, 
nach Prag berichtete, kniipfte daran die Mahnung, man 
sich ja beeilen die Verhandlungen mit Bethlen ZUlli ='JOvll1U 

zu bringen.*) Auf Anhalt machte die Zuschrift jedenfalls 
von Hohenlohe gewtinschten Eindruck, denn mit .. ::OLuvU"'''' 
fiehem Eifel' klamme1'te e1' sieh an die in Aussicht gestellte 
werbung del' ungarisehen Krone an und 1'iet dem 
dieselbe fortan nieht aus den Augen zu lassen. **) 

Welehe]' Art waren nun die Vel'handlungen, 
raschen Abschluss Hohenlohe so dringend bat? Sie 
selbstverstandlich die Geldunterstiitzung, urn welche 
die Direktoren VOl' einigen W ochen hatte ersuchen 
und da ihm die damaligen offen bar lee1'en V",·tpr\"tm 
nicht genligten, hatte er jetzt eine neue Gesandtschaft 
Prag abgeordnct. Bethlen machte VOl' den bohmischen 
ralen kein Hehl daraus, dass er nicht im Stande sein 
den Angriff gegen den Kaiser langer fortzusetzcn, wenn 

*) Miinchnel' St. A. Hohenlohe an Sohns ode!' Friedrich dd. 4./14. 
1619. Pressburg. 

**) J\mnchner St. A. Anhalt an Sohns dd. 20.j30. Nov, 1619,,_ 
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in ausgiebiger Weise mit Geld unterswtzt wurde. So schickte 
Iso zwei odeI' drei Tage nach del' Ankunft Thurns und Ho

a 's in Pressburg diese neue Gesandtschaft mit Franz 
(nicht dem General gleichen Namens) an del' Spitzena:h 
die bei ihrer am 11. N ovem bel' erfolgten Ankunft m 1619 

I' Stadt bereits den neugewahlten Konig antraf. Bethlen 
durch Redej erklaren, dass e1' erbotig sei, den Krieg gegen 

bis zu des sen vollstandiger Niedcrwerfung zu fuhren; 
er abel' die hiezu erforderlichen Geldmittel nicht besitze, vel" 

er einen Ersatz von 100.000 Gulden fur die bereits auf
eten Kosten und zugleich eine Zusicherung, dass die 

ihn auch in Zukunft mit Geld unterstutzen wu1'den. 
schon diese Forderung bei den finanziellen Verhalt

Bohmens une1'fllllbar, um wie viel mehr eine zweite, in 
Bethlen urn die Auszahlung von 300.000 Gnlden ersuehte, 

e1' die G1'enzfestungen gegen die Ttirken nieht andel'S 
halten konnen. An diese beiden Forderungen knUpfte 

abermals die Bitte, dass Bohmen seine Zustimmung zu d:l' 
. von Oesterreich, Steiermark, Kal'nthen und Kram 

Krone von Dngarn gebe, sobald er diese Lander den 
Ferdinands entrissen haben wlirde. Schliesslieh ve1'

er dass Bohmen in Gemeinschaft mit ihm Gesandte naeh 
:nopel absende, urn daselbst jeden Verdacht bezuglich 

gemeinsamen V orgehens abzuwenden. 
Ais diese Forderungen in Prag bekannt wurden, er110ben 
von allen Seiten Einwiirfe und Klagen gegen dieselben. 
, fuhlte man sieh im Stande Geld herzugeben, noch gonnte 
Bethlen die Enverbung von Landern, nach deren Besitz 
auf pfalzischer Seite selbst liistern war. .Auch fllrehtete 
dass es in Oesterreich eillen sehr liblen Emdruck maehen 

wenn es bekannt wUrde, dass libel' die Vereinigung del' 
ell;U";l)U"U Alpenlander mit Dngal'll verhandelt werde u~d 
sie so einem Regiment unterwerfen wolle, das wel1lg 

schien als das Wl'kische. Del' Konig odeI' vielmehr 
Rathgeher brliteten tagelang libel' eine passende A:ltw~rt 

verschoben deshalb die Reise nach Niirnberg, wo Sle s10h 
dem dahin ausgeschriebenen Unionstage scho~ am 12 .. No

el' hatten einfinden 8011en; abel' wie sehr SIe auch lhren 
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Witz anstrengen mochten, sie konnten doch keinc 
sinn en, die den Fiirsten von Siebenbiirgen befriedigt 
sie konnten ihn nul' mit Ausfluchten hinhalten. Anders 
man es wenigstens nicht deuten, wenn Friedrich Bethlens 
spl'uche auf den Besitz del' osterreichischen Alpenlandel' 
beantwortete, dass er ohne eingeholten Rath und Z . 
niirnbergel' Unionstages ihm seine Ansicht nieht 
konne und wenn er auf die Geldfo;'derungen Bethlens nul' 
Mittheilung machte, dass e1' den Grafen Hohenlohe mit den 
tel'en darauf beziiglichen Verhandlungen betraut habe. 
Seite des bohmischen Landtages, del' eben in Prag 
war, bekam Bethlen die Antwort, dass dessen lVIit,,·liedel' 
Erledigung von hochwichtigen Angelegenheiten nicht '"' 
bevollmachtigt seien und erst in spaterer Zeit im Stande 
wurden, ihm ihren Beschluss kundzugeben. *) 

'\Vahrend die ungal'ische Gesandtschaft auf clem Wege 
Prag war, von wo sie spateI' eine so wenig zusagende 
bringen so Ute, begannen in Pressburg die Besprechungen 
die weitere Kriegfiibrung. Es scheint, dass Thurn und 
lohe nicht mit dem von Bethlen vorgeschlagenen 
del' das ~esammte Bundesheer bei Pressburg uber die 
setzen lassen wollte, einverstanden waren. 1111'e Ansicht 
dahin, dass nul' die ungarischen und mahrischen Truppen 
warts von Wien uber die Donau setzen, da;; bohmische 
abel' VOl' 'Vien am linken Ufer Wache halten sollte , 
allfalliges Ueberschreiten Buqu0y's libel' die Donau zu 
Die Ansicht Bethlens fand abel' zuletzt allgemeine Z 
und ein Theil seines Planes wurde a18 bald durchgefiihrt, 
Redej mit t;einen Truppen nach Pressburg 
daselbst die Donau ubersetzte und darauf gegen Bruck 

1619 ruche, wo er am 9. November von Buquoy angegriffen 
Die Ungarn, die Anfangs in Unordnung gerathen waren, 
litten dabei eine kleine Schlappe, abel' sic rafften sich 
auf, ergriffen die Offensive und brachten den Kaiserlichen 

*) Skala III. 392 und folg. Sachs. St. A.: Lebzelters Berichte dd. 
6/16 Novemb. 1619. Weimarer St. A.: Riippels Bericht dd. 13. 
.M:iinchner St. A. Camerarius an von del' Griin dd. 26. Okt/5. 
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bei und nm ihr Mangel an Disciplin bewahrte 
Truppen Ferdinands VOl' einer volligen Niederlage.*) 

hatte Bethlen bei Pressburg eine Schiffbriicke 
und da damit eine sichere Gelegenheit ZUI' Ueber
des Flusses gegeben war, so riickte Hohenlohe 

dem bohmischen Heere nach Pressburg VOl' und ubersetzte 
Ibst die Donau am 21. November und in den folgenden 1619 

Tburn und Hohenlohe gaben dem Fursten von Anhalt 
Nachricht **) und verursachten demselben dadurch nicht 

Besorgnisse, denn er verhehlte sich keineswegs die 
Gefahr, die eine Niederlage del' Alliirten im Gefolge 
konnte, da sic durch die Donau von einem sichel' en 

abgeschnitten waren und Bohmen dem italienischen 
das gegen Passau im Anzuge war, vollig preisge

wurde. 
Abel' nicht allein diese Grunde widersetzten sich dem nun 
Werk gesetzten Feldzugsplan, sondern auch die Mangel, an 

die bohmische Armee litt, und die wieder grell zu Tage 
Schon waren zwei Monate seit d(,r mit so unendlicher 

't geleisteten Zahlung verflossen, die Soldaten be-
wieder bedrohliche Reden zu fiihren, die keine siegreiche 

verhiessen. Eben so wenig wurde das von neuem 
Aufgebot von jenen, den en es zukam, mit dem no

Sold versehen. Noth und Elend machten sich auf allen 
geltend und zeigten sich in del' erschreckenden Zunahme 

Kl'ankheiten und Sterbefallen, die die Armee mehr als de
. Thurn, del' uber diese grellen Uebel stan de nach Hause 

***) und die rasche Zusendung frisch geworbenerTrup
auf das dl'ingendste empfahl, liess sich gleichwohl nicht von 
einmal gefassten Kl'iegsplane abbringen und beschleunigte 

Ooncentration des ganzen Bundesheeres, das sich auf 30.000 
- 18.000 Mann bohmischer, schlesischer und mahrischer 

III, 367 u. 392. - Miinchner St. A. Bohmen. Thurn an die boh
mischen Stande dd. 10. Nov. 1619. 
Miinchner Reichsarchiv: Thurn undHohenlohe an Anhalt dd. 20. Nov. 1619. 

an Thurn u. Hohenlohe dd. 20./30. Nov. 1619. 
i3achs. St. A.: Thurn und Hohenlohe an die koniglichen Statthalter dd . 
20. Nov. 1619, Pressburg. 
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Truppen und 12.000 Mann ungarischer Hilfsti:'uppen -
ungerechnet die Truppenzahl, die unter Bethlens eigenem 
mando stand und die eine allerdings iibertriebene 
auf 40.000 Mann angibt. Mit dem Bundesheere von 30.000 
dem sich auch Bethlen durch einige Tage mit einem 
seiner Truppen anschloss, ruckte Thurn am 26. N 
Bruck an del' Leitha VOl'. Buquoy, del' in del' Nahe 
Lager aufgeschlagen hatte, wurde noch am selben 
gegriffen und zum Ruckzuge nach Wien gezwungen. 

Tags vorher hatte sich I!'erdinand, del' eS fur seine 
halten mochte, durch seine Anwesenheit den gesunkenen 
del' Wiener aufzurichten, in diesel' Stadt eingefunden. 
seiner Wahl auf den deutschen Thron war er nach k 
wesenheit VOll Wien nach Gratz gereist, wo ihn vielleicht 
tagsverhandlungen odeI' die Krankheit seines altesten 
Johann Karl, del' einige W ochen spateI' starb, bis jetzt 
gehalten hatten.*) Del' winterlichen Jahreszeit wegen 
Reise von Gratz nach Wien ausserst langsam vOl'sich 
im Kloster zu Schottwien musste wegen Unbillder 
ein mehrtagiger Halt gemacht werden und was die Reise 
unangenehmer machte, das waren die Klagen, die 
von seiner Umgebung zu horen bekam. Alles jammerte 
Mangel all Geld, Kleidung und Wasche; fluchtige .1.1.<1)'1"01'" 

Nonnen vertraten dem Kaiser den Weg und nun sollte er 
Wi en gehen, wo die Noth noch grosser war, wo an 
wundete durch ihrenJammer die Gesunden zur V 
brachten, wo alles im Preise gestiegen und so " 
worden war, wie das Auge im Kopf.((**) - Als Buquoy 
Wien zurlickgezogen hatte, quartierte er den grossten 
seiner Truppen bei den Burgern ein, so dass man 
ihnen 20-30 Mann beherbergen musste.***) Da es an 
brach, so wurde del' Mangel an Lebensmitteln taglich 
und wenn ja noch Bauem einiges zu Markt bringen 

*j Muncher StA. Brief Ferdinands II an Maxm. von Baiern. dd. 1 
18. Okt. 1619. Gratz. 

**) Wiener Staats-Archiv: Leopold an Ferdinand dd. 25. Okt. 1619. 
***) Sachs. St. A.: Spanisches Schreiben du, Schottrien 21. Nov. 

Ebend.: Aus Wien dd. 24. Nov. 1619. 
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wurden sie von den kaiserlichen Soldaten VOl' den Thoren 
Stadt ausgepllindert. Die Soldaten wetteiferten mit dem 

in del' Aussaugung des Landes, in· 'Vien bel'aubten sie 
hell en Tage Frauenspersonen ihI'er Mantel und Hlite und 

silbernen Gurtel; sie glaubten sich zu allen Missethaten 
weil man auch bei ihnen mit del' Soldzahlung im 

de war. 
Das Bundesheer, das mittlerweile von Bruck aus gegen 

herangezogen kam und Ende November VOl' den Thoren 1619 

Stadt anlangte, hatte auf den) Marsche meilenweit 
Stadte und Dorfer gepliindert und einige auch niederge-

VOl' allen anderen waren es die Dngal'll, die liberal! 
Geld und Geldeswerth suchten und diejenigen, die sie im 

hatten, welches zu besitzen, qualvollen Martern unter
Dem weiblichen Geschlechte wurde jegliche Gewalt 

. Ferdinand, del' dem Kurflirsten von Sachsen und 
Herzoge von Baiern libel' die Drangsale berichtete, unter 

Oesterreich in diesel' Zeit !itt, fand nicht Worte genug, 
all' den Jammer zu beschreiben, den er nun mit erlebte. 
selbst wollte Wien wieder verlassen, wei! er nicht 

diesel' qualvollen Zustande sein mochte, allein e1' mus.ste 
weil die ungarischen Reiter die Umgebung von Wlen 
und ihm so die Abreise unmoglich machten. $ In 

war er vorlaufig VOl' jeder Gefahr sichel', da die Feinde 
kein Belagerungsgeschlitz verfugten und deshalb nicht 
Angriffe schreiten konnten. Wie lang~ ihm das . abel' 

wurde,!jwar ,ungewiss, da die zahlrmche ungansche 
. die Verproviantirung del' Stadt hinderte und so del' 

das bewil'ken konnte, was die Vol affen nicht zu 
brachten, namlich den Kaiser mit seinen Tru ppen zum 

von Wien zu veranlassen. 
Schwer mag diese Sorge auf Ferdinand gelastet haben, 
gross musste demnach seine Deberraschung und Freude 

als er sich plOtzlich vom Feinde befreit sah und eine 

St. A.: Aus Wien dd. 4. Dezember 1619. Ebend: Ferdinand an 

lI.ufllacl,sen dd. 5. Dezember 1619. Munclmer St. A.: Ferdinand an Ma

von Baiern dd. 5. Dezemb.1619. 
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jener unerwarteten Wendungen eintrat, an denen diesel' 
1619 so reich war. Am 5. Dezember hatte e1' jene Briefe 

I{lagen an Sachsen und Baiern gerichtet und gerade an diesem 
hatten seine Gegner denRiickzug angetreten, und so konnte er 
am 6. Dezember* dem Herzoge von Baiern die N achricht davo 
theilen. Er durfte wieder aufathmen und hoffen, dass er 
zu Grunde gehen werde, bevor seine Freunde ihm neue 
truppen zugeschickt ha ben wiirden. 

Del' Urheber diesel' iiberraschendel1 vVendung war 
katholischer Edelmann in Obernngarn, del' Graf Georg . 
de Homonna, ein Mann, del' von seinen Glan 
ausserordentlich geriihmt wird, beziiglich dessen wir abel' 
im Stande sind zli sagen, wie we it eigener Ehrgeiz, 
bessere Einsicht seine Schritte lenkten. Ebenso 
sich die Griinde, um derentwillen er seinen Glauben 
und von dem Protestantismus, dem er urspriinglich 
zur katholischen Kirche iibertrat, unserer Beurtheilung. 
denfalls stand er in den engsten Beziehungen zur 
Partei, was ihn jedoch nicht hinderte, auch U 
mit del' Pforte anzukniipfen, urn sich mit ihrer Hilfe del' 
schaft iiber Siebenbiirgen zu bemachtigen und Bethlen zu 
Seine Bemiihungen blieben erfolglos und er musste 
auf seinem Schlosse Homonna auf eine giinstigere Zeit 
Ais Ferdinand nach dem Tode des Kaisers lYIathias 
ersten Reichstag nach Pressburg berief, entschuldigte 
sein Nichterscheinen, weil er seine Anwesenheit auf 
Schlosse fiir ni:lthiger hielt, **) denn schon Anfangs Juni 
tete er den Ausbruch einer gegen Ferdinand gerichteten 
wegung in Oberungarn. 

Ais Bethlen seinen Zug antmt, sammeHe Drugeth 
ihn eine Truppenschaar von 8000 Mann, erlitt aber 
einem del' Unteranfiihrer Bethlens eine Niederlage, die 
zur Flucht nach Polen zwang. In Polen bemiihte er sich 
Anwerbung eines Kosakenheeres die Mittel zu einem 
in Ungarn in die Hand zu bekommen und seine 

*) Miinchner f::lt. A.: I<'erdinand an Max von Baiern dd, 6. lJezeulbe'r"( 
**) Drugeth flU Ferdinand dd. 11. Juui 1619. Bei Firnhaber. 
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wurden durch zwei Gesandte, die Ferdinand zu gleichem 
nach Warschau abgeschickt hatte, wesentlich gefor-

Del' erste del'selben war del' Graf Althan, del' den Konig 
und einzelne polnischen Edelleute fiir Ferdinand zu 
suchte und als Entlohnung auf die Giiter in Bohmen 

die nach erlangtem Siege den bisherigen Besitzern 
und unter die Fl'eunde des Kaisers ver

werden wiirden. Seinem A uftrage kam diesel' Gesandte 
urn so grosserem Eifel' nach, als er selbst schon seit dem 

des Aufstandes die Anwerbung polnischel' Truppen 
hen und seine Dienste hiebei angeboten hatte. Del' an

Gesandte, del' wabl'scheinlich erst iIll Oktober in Warschau 1619 

als es die Bekampfung Bethlens galt, war del' Erzherzog 
des Kaisers Bruder, del' als Bischof von Breslau durch 

bohmischen Aufstand mit dem Verluste seiner gesammten 
bedroht war. Die beiden kaiserlichen Gesandten, 

Homonna fanden in Warschau eine freundliche Aufnahme. 
bIos das gleiche Glaubensbekenntniss machte den Konig 

den Wiinschen Ferdinands zu entspl'echen, auch ver
Bande erhohten seine Opferwilligkeit, denu 

Fran wa,r eine Schwester des Kaisers, und bei del' 
die die Geschwister verband, gab die Konigin unun
en den Anwalt ihres Bruders an, was del' Graf Althan 

seinem Berichte riihmend hervorhebt. Del' Konig ware 
erbotig gewesen, die gesammten polnischen Krafte auf

allein dazu hatte es del' Berufung eines Reichstages 
und bei dies em ware e1' jedenfalls mit seinem Antrage 

durchgedl'ungen. Es blieb sonach kein anderer Ausweg 
g, als dass Sigmund mit seinen Privatmitteln seinem 

zu Hilfe eilte und so erbot e1' sich 7000 Kosaken 
drei Monate zu unterhalten und dem Kaiser zur Ver

zu ste11en. Gleichzeitig wurden einige Edelleute auf-
fordert, auf Kosten Ferdinands 'lVel'bungen anzustellen und 

del' geworbenen Mannschaft dem Kaiser zu Hilfe zu 
Derartige, gleichsam private Hilfeleistungen waren nach 

Gesetzen des Konigreiches gestattet und so sammelte sieh 
Laufe des Monates November eine Armee von ungefahr 

Kosaken an, an del' en Spitze Homonna am 21. No-
Gindely: Geschichle des 30jiihrigen Krieges. II. Band. 19 
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vember seinen Marsch uber die Karpathen antrat und in 
ungarn einfiel. *) Als sich seinem weitel'en Vorriicken 
mit einel' Heeresabtheilung bei dem Schlosse Ztropko 
gegenstellte, brachte Homanna ihm eine solche 
bei, dass del' geschlagene Fuhrer nur von funf Mann 
gleitet sein Heil in del' Flucht suchen musste.**) Die 
von dies em Schlage brachte eine entscheidende 
Bethlen wul'de durch dieselbe so bestul'zt, dass e1' von del' 
teren Bedrangung Wiens abliess und einen Theil seiner 
pen unter Szechy's Kommando nach Ungarn 
um den weiteren Fortschritten Hommona's Einhalt zu 
Den Rest seiner Truppen beschloss er vorlaufig in del' 
gebung von Pressburg einzuquartieren, wo sich mittlerweile 
Reichstag versammelt hatte. 

Bethlen hatte zu dem Angl'iffe gegen Ferdinand seine 
El'sparnisse verbraueht und war doch nicht zum Ziele 
kommen. Es war fortan mit Gewissheit zu erwarten , 
den Kampf nul' dann fortsetzen wurde, wenn ihm 
chende Geldmittel zur Verfugung gestellt wurden. Die 
mit Bohmen hing' von del' Erftil1ung diesel' Bedingung 

*) Statthalterci-Archiv von Innsbruck. Erzh. Karl an Leopold dd. 3. 

1619. Warschau. - Miinchner St. A. Erzh. Karl an Leopold dd. 
Nov. 1619. 

**l Katona XXX, 253. 

Siebentes Kapitel. 

Unionstag in Nurnberg nnd die stalldischen Vel'
halldlung'en iu Brunn und Breslau. 

Streitigkeiten zwischen del' Union und Friedrich vou del' Pfalz. Die Theil
nehmer an dem niirnberger Tage. Absichten Friedrichs von del' Pfalz be
ziiglich des niirnberger Correspondenztages. Minder freundliche SteHung des 
letztern zu den pfalzischen 'Viinschen. Beschluss, zu den vVaffen zn greifen 
und dessen Consequenzen. Del' kaiserliche Gesandte Graf von Zollern in 
Niirnberg. Sein Empfang. Antwort del' Union auf die kaiserliche Botschaft. 
Instruction fiir den Gesandten nach Milnchen. Antwort Maximilians. Replik 
nnd Duplik. Die Bsterreichischen Gesandten in Numberg. Resultat des nurn
berger Tages. Doncaster. Seine Reisc nach 'Vien, Graz, Pontebba; seine 
Riickkehr nach England uber 'Vi en nnd Numberg. 
Bemiihungen Friedrichs von del' Pfalz zu!: Erlangung der nBthigen Geld
mittel. Die Reformation del' Domkirche. Ubler Eindruck dieses Vorganges. 
Abschatzige Bemerkungen uber den pfalzischen Hofstaat. Friedrichs Reise 
nach BrUnn. Die Katastrophe von Gitschin. Friedrichs Reise nach Olmutz. 
Sarkander. Friedrich in Breslau. 

I 

Man konnte sich in Bahmen nicht verhehlen, dass nurder 
Anschluss Bethlens die drohende Niederlage abge

und die kaiserlichen Truppen vorlaufig zuruckgedrangt 
Da man schon VOl' dem Einfall Homanna's wusste, 

auf eine langere Dauer del' ungarischen Hilfe nul' unter 
Bedingung zu rechnen war, wenn man sie bezahlte, so 

man entweder auf die Beischaffung del' nothigen Geld
odeI' wenn dies nicht moglieh war und man auf Bethlen 

musste, auf die Gewinnung del' Union zur Leistung 
Hilfstruppen . bedacht sein. Das erstere konnte nul' durch 

pfung auswartiger Verhundlungen, das letztere nul' durch 
Bel'ufung eines Unionstages erreicht werden. 'Man war 

auf dem Tage in Rothenburg ubereingekommen) eine neue 
in Niirnberg, und zwar zu Anfang November 

,""" .. "v,,; was damals nur vorsichtsweise beschlossen worden 
19* 
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war, erwies sich jetzt als ein Gebot dringender Nnul-w"TIri 
wenn man den Gefahren nicht leichtsinnig entgegengehen 
Es handelte sich also VOl' all em darum, die Union zu .Jei:lLllllm,en.: 
dass sie ihre Streitkrafte nicht bl08s zur Vertheidigung 
Pfalz verwende, wie sie sieh dazu in Rothenburg 
hatte, sondern dass sie auch in die Vertheidigung 
gegen den Kaiser eingreife. Friedrich hatte diese Unter'sttltzllllil' 
schon auf eigene Faust anticipirt, indem er sich bei 
reise nach Bohmen von einem Theil del' auf Kosten del' U • 
geworbenen Truppen begleiten lioss und dieselben zum An~ 
griffe gegen die kaiserliehen Besatzungen einiger 
Stadte verwendete. *) 

Von Seite del' Union wurde die Benutzung diesel' 
mit Unlust vermerkt und del' Markgraf von Anspach 
dem Fursten von Anhalt seine Unzufriedenheit zu 
Del' letztere war abel' nicht geneigt, die Entlassung 
Truppen anzurathen, da Bohmen gerade in diesem ='''"5'Oll'Jl1\;li,t) 

fast ganz von Soldaten entblOsst war und gegen einen allfalligen 
griff von Passau, wo sich die dem Kaiser aus Deutschland 
Italien zu Hilfe ziehenden Truppen koncentriren soU ten, 
Wider8tand hatte leisten konnen. Friedrich uhd Anhalt 
auf dem nurnberger Tage die nachtragliehe Zustimmung 
Union fUr die eigenmachtige Verwendung ih1'er Truppen 
gewinnen, beide waren deshalb entschlossen die Reise dahin 
zutreten und die Vel'tretung ihrer Interessen nicht einigen un 
geordneten Personen zu uberlassen. Die Versammlung 
ubrigens nicht bloss von den Unionsmitgliedern besueht 
man wollte sie von Seite des Pfalzgrafen zu einer m 
glanzenden machen und Iud schon einige W ochon vorher 
pl'otestantisehen Ful'sten Deutschlands sowie den Konig 
Danemark zur Betheiligung an derselben ein und gab sieh 
Hoffnung hin, dass alle del' Einladung folgen und auch . 
fremden Machte sich in NUl'nberg vertreten lassen wurden. 

*) Es waren dies zwei Leibkompagnien und wohl an 1000-2000 
sonstiger Truppen . 

.. ) Anspach an Anhalt dd. 12./22.0ktober und 27. Oktober/6. November 
im Appendix. 

**") Wiener St. A. Kufstein an die niederosterl'eichischen Stande dd . 
. November. 1619. 
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Diese Erwartung wmde getauscht, da sich aUsser den 
uionsmitgliedern wenige Gaste einstellten und namentlich 

sen jede Betheiligung ablehnte. Es erschienen person
Mitte November nul' del' Pfalzgraf Friedrich von Neu

burg, del' Herzog Johann Ernst von Sachs en-,V eimar mit seinen 
. jungeren Brudern, del' Markgraf Joachim Ernst von 

spach mit 'seinem Bruder Sigismund, del' Herzog Johann 
dl'ich von Wurtenbel'g mit zwei Briidern, del' Landgraf 

l\loritz von Hessen und del' Markgraf Friedrich von Baden. 
Durch Gesandte liessen sich vertreten: del' KurfUrst von Bran

burg, del' Pfalzgraf Johann von Zweibrucken, del' Herzog 
Liineburg, del' Herzog von Braunschweig, del' zweite 

von Baden, die wetterauischen und frankischen Reichs
del' Graf von Ottingen, die frankische Reichsritterschaft 

die Unionsstadte Strassburg, Frankfurt am Main, Nurn
Worms, Ulm, Speier, Rothen burg, Schwabisch-Hall, 

Schweinfurt, Landau und Wimpfen. Wenn wir 
bemerken , dass sich im Laufe des Unionstages 

te del' ober- und niederosterreichisehen Stande einfanden 
dass auch del' englische Gesandte Lord Doncaster seine 

hieher lenkte, so haben wir sammtliche Theilnehmel' 
Versammlung genanut **), die von ihren Mitgliedern 

"K 0 I' l' e s po n den z tag" bezeichnet 'wurde, und bei 
Zusammentritt ein gewaltiges Aufsehen erregte. 

Der Konig von Bohmen kam seiner Wurde entsprechend 
zuletzt nach Nurnberg und hielt daselbst umgeben von allen 

vu •• ",'n'~"Uuten Fursten die ihm entgegen geeilt waren, am 19. 
seinen Einzug. In seiner Begleitung befanden sich 1619 

obel'ste Kanzler. von Bohmen Herr von Ruppa, del' Gross
Herr von Solms und Herr von Plessen. Del' Furst 

Anhalt, dossen Anwesenheit dringend nothig war, wenn 
Berathung einen fi.tr den PfalzgTafen gewunschten Ausgang 
men und die Widerspanstigkeit einzelner Mitglieder be-

*) Paul Skala: MS. im hol1111. Museum. 
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seitigt ,,,'erden sollte, war nul' bis Amberg gekommen 
durch einen Podagraanfall zuruckgehalten worden. 
er auf diese Weise von Niirnberg fern bleiben 
ausserte er doch daselbst seinen Einfluss, denn sobald ihn 
Schmerzen seiner Krankheit nul' etwas in Ruhe liessen, so 
er seinen Freunden mit Rathschlagen ·zu Hilfe und 
zum Theile die dortigen Verhandlungen. Seiner Absicht 
sollte zwischen del' Union und Bohmen ein inniges 
abgeschlossen werden, so dass Bohmen, ohne dass dies 
driicklich gesagt zu werden brauchte, in den Verband 
Union aufgenommen werden soUte. Del' Kurfiirst von del' 
soUte auch als Konig von Bohmen das Haupt del' Union 
General iiber ihre Truppen bleibcn und deren V 
Interesse und zu Gunsten Bohmens geschehen. Anhalt 
also nichts von einem Zuriickziehen del' Unionstruppen 
Bohmen wissen: nicht in unfruchtbaren \Viinschen fiir das 
deihen des bohmischen Aufstandes sondel'll in 
Hilfe soUte die Union ihre Sympathien fiir den 
Aufstand beweisen. *) 

Die ersten Besprechungen del' Unionsmitglieder 
auf keine durchwegs giinstige Stimmung fiir die Sache 
Pfalzgrafen: einige bemerkten, dass es ihnen ohne den 
anderer Bundesgenossen nicht moglich sein wiirde, die 
benen Truppen langeI' zu unterhalten geschweige zu 
andel'll war das Biindniss mit BohJ;l1en nicht genehm, 
sie die damus folgenden Verwicklungen fiirchteten. 
machten sich diese Bedenken undBesorgnisse nicht 
geltend, als am 21. November die Berathungen ihren 

1619 nahmen und hauptsachlich den von Anhalt angedeuteten 
betrafen, welche SteHung die Union zur bohmischen 
nehmen solle: man war bereit unter dem Vorwa nde, 
die "Gravamina" im Reiche eine unertraglichc Hohe 
hatten, zu den "\Vaffen zu greifen **), ohne dass jedoch das 
und W 0 naher bestimmt worden ware. 

*) Miinclmer Staatsarchiv, 548: Anhalt an, Solms dd. 18./28. Nov. 
Mlinclmer Reichsarchiv, Tom V., fo1. 141. Anhaltische Gehaimbe 
Seiie 197. 

**) Sohns an Anhalt dd. 13./23. Nov. 1619. im Appendix:. 
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Diesel' Beschluss zeigte Entschlossenheit und die pfal. 
Partei konnte sich dariiber freuen, abel' die Freude 
sehr verbittert, als zwei odeI' drei Tage spater, gleich-

in Folge eines Unionsbeschlusses, eine Untersuchung iiber 
bisherige Verwendung del' fiir die Untel'haltung des Heeres 

Gelder angestellt wurde. Del' Obersthofmeister 
von Solms. theilte dem Fiil'sten von Anhalt mit schwerem 

im Herzen dies en Beschluss mit und er hatte aller
guten Grund dazu, da auch die Fl'age erOl'tel't werden 
mit welchem Recht del' Pfalzgraf Truppen, die aus del' 

1101i""'''''''''~ gezahlt wurden, nach Bohmen mitgenommen hatte. 
lVIehrzahl del' Unionsmitgliedel' bekampfte jetzt offen jede 

des U riionsheeres in Bohmen und verlangte vom 
die Zuriicksendung desselben oder die Anwerbung 

gleichen Truppenzahl auf seine Kosten, die nur in Deutsch· 
stationiren soUten. Ebenso wenig wollten sie etwas davon 

dass del' Pfalzgraf den monatlichen Gehalt von 6000 
den ihm die Union als ihrem General zugestanden 

noch weiter empfange, ja sie verlangten die Riickzahlung 
Summe von del' Zeit an, wo er die bohmische Krone 

hatte. Tag fiir Tag verlangten sie mit steigendel' 
von dem Pfalzgrafen eine bestimmte Antwort auf 

Beschwerden und setzten ihn und seine Rathgeber in 
grossere Verlegenheit, da dieselben auf diese Mahnungen 

mit Ausfliichten antworten konnten, weil sie wedel' die 
in Bohmen entbehren, noch sich bei ihrem ganz

Geldmangel zur Anwerbung neuer verstehen konnten. 
wal'llte sie Anhalt gerade in diesen Tagen auf die Wiinsche 

Union einzugehen, weil von Passau her italienische Truppen 
Bohmen im Anzuge seien.*) 

Vielleicht ware es dem Ansehen und del' Beredsamkeit 
Fiil'sten gelungen, die Widerspanstigkeit del' Unions

zu brechen,. wenn er in Niil'nberg gewesen ware, 
war abel' niGht da und Niemand vertrat wiirdig seine Stelle. 

Pfalzgraf verlegte sich bei einigen Fiirsten aufs Bitten, 
solIe ihm die Beniitzung del' Truppen, natiirlich 

Miinchner Staatsarchiv 548: Anhalt an Sohns dd. 26. Nov.j6. Dec. 1619. 
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auf Kosten del' Union, wenigstens so lange gestatten, 
Reiterregiment, mit dessen Anwerbung ein gewisser 
beauftragt worden war, seinen Zug nach Bohmen 
haben wurde. *) Abel' die Union und namentlieh die Re 
stadte wollten aueh davon nichts wissen und schickten 

1619 10. Dezember den lVIarkgrafen von Anspach und den 
von Wurtemberg an den Pfalzgrafen mit del' bestimmten 
ab, dass er erstens auf den Gehalt von 6000 Gulden m 
verzichte und zweitens' die Unionstruppen allsogleich 
Bohmen zuriickschicke odeI' fur dieselben die 
Anwerbung neuer auf seine Kosten gestatte. ·Wieder 
man sieh von pfalzischer Seite aufs Bitten und 
zuIetzt so vieI, dass die Union auf die Zurueksendung 
Truppen bis zur Ankunft del' obertrautischen Reiter 
wollte; abel' dafur verlangten die Reichsstadte nul' um so 
tiger, dass del' Pfalzgraf den seit seiner Konigswahl be21O!>'AT 
Gehalt zuruckerstatte und dass er die Union von del' 
hal tung del' beiden Leibkompagnien entlaste. Del' 0 
meistel' Graf von Sollns sass schon im Wagen, um nach 
zuruckzureisen, als ihm del' Markgraf von Anspach diese 
Beschwerden mit dem Bemerken mittheilte, man sehe es 
Unwillen, dass del' Konig die Entscheidung auf diese 
andere Beschwerden nieht in Nurnberg treffen wolle, s 
auf Prag versehiebe. Da die Unzufriedenheit del' 
mitglieder bedenkliche Dimensionen annahm, bequemte 
del' Pfalzgraf endlich dazu noch VOl' seiner Abreise auch . 
ihn gestellten Forderung nachzukommen und sowohl die 
haltung del' Leibkompagnien auf eigene Kosten zu 
als auch in Bezug auf die Gehaltsfrage sich del' 
del' Union zu fugen. **) 

Diese hier gesehilderten Stl'eitigkeiten zogen sich 
die ganzen Verhandlungen des nurnbel'gel' Unionstages 
waren abel' wedel' del' einzige noch del' wichtigste 

*) Miinchncr 8taatsarchiv. 425/4; Memorial Anhalts £til' Mons. Erlach 
29. Nov.j9. Dec. 1619. Ebendaselbst: Anhalt an 80lms dd. 26. 
6. December 1619. 

**) Anhaltische Gehaimbe Cantzley. 
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gemeinsamen Berathungen. Vor aHem wurde der am 
November gefasste Besehluss zu den "\Vaffen zu. greifen 1619 

allen Seiten hin erwogen und es bedurfte allerdmgs del' 
, da man ja noeh nieht bestimmt hatte, gegen wen 

dieselben gebrauehen wolle. 
Man zauderte den Besehluss zu vervollstandigen und zum 

Angriffe uberzugehen, der, sobald man sieh nie~t 
dem bohmisehen Kl'iege betheiligen wollte, nur gegen dIe 

und allenfalls gegen Maximilian von Baiern gerichtet sein 
. Man dachte den Angriff dadureh einzuleiten, dass man 

Unionstruppen, del'en Unterhaltung zu schwer auf den 
Schultern las tete , auf den geistliehen Besitzungen 

wollte. Diesel' Besehluss, der keine geringere 
hatte, als dass e1' die geistliehen Ful'sten fur reehts

schutzlos erklarte und sie del' Beraubung und Plunderung 
b sollte die weitere Sakularisation des geistlichen Be
a:1bahnen auf den mehrere Unionsfursten schon seit , , d 

und Tag ihre Hand legen wollten. Schon Selt em 
1618 war es ein Gegenstand haufiger Berathungen im pf/il

Kabinete, in welcher Weise ein Angriff gegen die be
arten Bischofe durehgefuhrt werden konnte. jetzt wo sich 

Aussichten fiir den bohmischen Aufstand durch den An
Bethlens besserten, hielt man den Moment fur geeignet, 

Plan zul' Ausfuhrung zu bring en. Man einigte sich zuletzt in 
erg dahin dass del' Kurfiirst von del' Pfalz und del'· 

, d' 
von Anspach das Zeiehen geben sollten, wann Ie 

in die geistlichen Guter einzul'ueken hatten. *) 

Machte sich die Union auf keinen Widerstand gefasst, 
sie del' katholisehen Geistlichkeit das Messer an die 
setzte, bedachte sie nieht, dass sich daraus ¥Bin wahl'er 

. entspinnen wurde, del' Frankreich den Habs-
in die Arme treiben wii.rde? Diese und ahnliehe Er

schein en den Pfalzgl'afen nicht sehr bel1tstigt zu 
e1' sehlug den geistliehen Widerstand gering an und 
dass nur Maximilian von Baiern sich zum Sehutze 

Glaubensgenossen aufraffen wurde. :!VIan erorterte des-

Anhaltische Gehaimbe Cantzley 8eite 201. 
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halb III Ntil'llberg die Frage, ob die von Baiem urohende 
fahr nieht dureh die Absendung einer Gesandtsehaft an 
Herzog abgewendet werden und ob man unter dem V 
einer treuherzigen Annaherung von ihm nieht das V""''''''''nn1 

erlangen konnte, dass er sowohl Bohmen wie del' Union 
tiber die NElUtralitat bewahren werde: man konnte 
dann viel sieherer in den weiteren Kampf mit dem 
einlassen und zum Angriff gegen die Bisehofe schreiten. 
man sieh jedoeh gestehen musste, dass sieh del' 
einem so unbedingten und weitl'eiehenden Verspl'eehen 
N eutralitat kaum verstehen wiirde, so war man erbotig, 
in den Forderungen naehzulassen und wollte sieh 
wenn man Mainz, Wtirzburg, Eiehstatt und das Stift 
angreifen konnte und wenn del' Herzog von Baiern 
sehtitzende Hand bloss tiber die ihm benaehbarten Bisehofe 
Augsburg, Fl'eising und Regensburg halt en wtirde. *) Man 
so sehr zu einem Angriffe entsehlossen, dass man die 
vorstellnngen bewahrter Freunde wie DepJessis-Mol'llay's 
Aerssens' nieht beaehtete. Vergeblieh warn ten beide die 
VOl' einem tibereilten Angl'iffe del' geistliehen Besitzungen; 
Rath ging dahin zuerst die bohmisehe Angelegenheit zum 
sehlusse zu bringen und dann erst weiter zu greifen. **) 
diese Zuriiekhaltung war nieht naeh dem Gesehmaeke 
Tonangeber des Unionstages; die Absendung einer 
naeh Mtinehen wurde besehlossen, urn mit dem Herzoge 
die Neutralitatsfrage zu verhandeln und darnaeh die 
Sehritte zu bestimmen. 

Bevor diese Gesandtsehaft abgesehiekt wurde, musste 
Union die Botsehaft des Reiehshofrathsprasidenten Grafen 
Zollern eq,tgegennehmen. Ais del' Kaiser von del' ntil'n 
Zusammenkunft in Kenntniss gesetzt worden war, hielt 
ftir 8ein0 Pflieht eine hervorragende Person an diese V 
lung abzusenden und bestimmte hieftir den Grafen von 
Er sollte die in Niil'llberg versammelten Reiehsstande VOl' 
Theilnahme an den bohmisehen Handeln warnen und sie 

'') Anhaltische Geheimbe Cantzley, 2. Aufl. Seite 206. 
**) Die naheren Daten in del' Anhaltisehen Geheimben Cantzley. 
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Gesinnung des Kaisers versichel'll. Diese Instrue
hatte man entworfen, bevor die Nachrieht von del' Kro-

Friedrichs naeh Wien gelangt war. Zollern empfing 
erst auf del' Reise und wusste nieht, ob er weiter 

oder zurtiekkehren solIe, glaubte abel' zuletzt seinem 
naehkommen zu mtissen und setzte seinen Weg fort. 

er in Ntirnberg anlangte, wurde er am folgenden Tage von \ti~c, 
daselbst versammelten Ftirsten und Standen in feie1'licher 

empfangen. Del' Pfalzgraf ging ihm in die Mitte des 
entgegen, begriIsste ihn und ve1'ftigte sieh darauf an die 
eines langen Tisehes, wo ftir ihn ein hohe1'e1' Stuhl her

war, wahrend ftir die tibrigen Theilnehmer del' Ve1'
niedrigere Sttihle an den Langseiten des Tisehes 
waren. Man erwartete, dass del' Graf von 
einer del' Langseiten Platz nehmen werde, da 
den Kurftirsten nieht als Konig von Bohmen 
und sieh als kaiserlieher Gesandtel' hoher ge-

glaubte, so vereitelte er die ihm zugedaehte Demti
indem er nieht Platz nahm, sondel'll sieh auf die 

Seite des Kurfiirsten steUte und in diesel' Stel
seine Ansp1'aehe hielt und dadureh aueh seine Zuhi5rer 
Stehen nothigte. Wohl suehte del' Kurftirst aueh jetzt 
hohere SteHung einzunehmen, indem er weiter zurtiek
und dort allein stehen blieb, allein del' Graf von Zollel'll 

obwohl e1' ihm nieht weiter folgte, doeh durch seine 
gegenwart del' dem Kaiser zugedaehten Herabsetzung 

Spitze abgebroehen. In seiner Ansprache, in del' e1' den 
ten von del' Pfalz nul' als solchen bezeiehnete, wal'llte 

VOl' del' Theilnahme an den bohmischen 

Hurter theilt nach Slawata mit, dass del' Graf von Zollel'll viel weiter gegangen 
sei, als wir berichten und dass el' den fUr den Pfalzgrafen vorbereiteten 
8itz eingenommen habe. Dies ist abAr nach einem Schreiben Solms an 
Anhalt dd. 25. Nov./5. Dec. 1619 Miinchner Staatsarchiv, und nach del' 
Relation, die Zollerll an den Kaiser dd. 11. Dec. 1619 (Mlinchner Hof
bibliothek Colleetio Comerariara) riehtete, nieht del' :Fall gewesen, sondel'll 
del' Gesundte benahm sieh so, wie wi!' erzahlen. Offenbar wurde libel' 
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Vier Tage lang beriet sich die Union 
welche sie dem Kaiser auf seine Botschft ertheilen sollte. 
war auf pfalzischer Seite besorgt, dass das Erscheinen 
Grafen von Zollern einigen Eindruck machen und in del' 
Zerwiirfnisse zur Folge haben konnte, doch erwiesen sich 
Besorgnisse als unbegriindet. Del' Herzog von 
vertrat in den Berathungen iiber die dem kaiserlichen 
zu ertheilende Antwort die Sache des Pfalzgrafen und 
Eifel' war es wohl zu danken, dass vollige .. 
zu Stande kam *). Die Union gab in ihrer Antwort, 
Empfangnahme sich del' Graf von Zollern wieder vH.''''''<UlI 

hatte, ihre Unzufriedenheit damit kund, dass den 
Reichsbeschwerden seit Jahrzehenden nicht abgeholfen 
und rechtfertigte ihre Riistungen mit den Gegenriistungen, 
von katholischer Seite angestellt wiirden und deren l.\,llv.lj'~l:Im 
machung sie verlangte, wenn auch sie abriisten sollte. 
Bohmens bedauerte sie, dass aIle Vermittlungsversuche 
schlagen seien und mahnte den Kaiser dieses Land "durch 
Gewalt und beharrliche Kriegsmacht" nicht wei tel' in 
legenheit zu setzen. Wenn urn dieses Streites willen odeI' 
was immel' fiir einem Grunde del' Konig von Bohmen 
wul'de del' Pfalzgraf in diesel' Antwort stets bezeichnet
ein anderes UnionsgIied in seinen erel'bten Besitzungen 
ruhigt werden wiil'de, so werde die Union treu zu ihm 
und diesen Angriff abschlagen **). Die Union machte also 
Sache des Pfalzgrafen insofern zur eigenen, als sie ihn 
alle FaIle gegen jeden Angriffin seinen deutschen 
vertheidigen wollte. Diesel' Beschluss wurde zwei Tage 
dadurch vervollstandigt, dass sich sammtliche Uni'( )llElmi:t!!liE 

den geschickten Streich des Reichshofrathspriisidenten in den 
Tagen viel gesprochen und derselbe allmiilig immer mehr 
uud einen solchen ausgeschmiickten abel' nicht mehr wahren 
enthiilt Slawata's Erziihlung. - Auch Kllevenhillel' bel'ichtet in 
Annalen, dass del' Gl'afvon Zollern den obersten Platz eingenommen 
doell auch diesel' maeht sich mu' znm Echo eines falschen n"riic,ht"," 

*) Anhaltische Gehaimbe Cantzley, 2. Auf[. Seite 226. 
**) Die Antwort bei Londorp. 
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keine dem Pfalzgrafen feindlichen Truppendurch-
zu gestatten.*) 

Del' Graf von Zollern, del' aus diesel' AntwOl't ersehen 
te dass seine Mission gescheitert sei, erwiederte mit einigen 

"nen Versicberungen von del' Friedensliebe des Kaisers 
erklarte, dass mau es demselben hoffentlich nicht verdenken 

wenn er auf jegliche \Veise seine aufriihl'erischen Unter
zum Gehorsam nothigen wiirde. Nach dies en 'Vorten 

schiedete er sich von del' Versammlung blieb abel' noch 
Tage in Ntirnberg, urn auf vertraulichem Wege einige 
iiber die nachsten BeschltisBe del' Union zu erlangen. 

den ihm von einigen Unionsfiirsten gewol'denen Mitthei
glaubte er dem Kaiser die Versicherung geben zu konnen, 

die Union dem Pfalzgrafen bei dem Kampfe urn die bOh-
Krone keine direkte UnterstUtzung leisten, also ihre 

nicht nach Bohmen schick en werde. **) 

n 

Gleichzeitig mit del' an den Kaiser abgegebenen Erklarung 
Berathungen iiber die 1nstruktion statt, welche den 

ten nach Miinchen gegeben werden sollte. Man wollte 
bloss den Herrn von Plessen mit diesel' Gesandt-

betrauen, abel' auf seine Bitte wurde ihm del' Graf 
von Solms beigegeben und diesen schlossen sich dann 

zwei weitere Gesandte an. 1hre Sendung leitete del' 
af durch ein Schreiben ein, welches er von Niirnberg 

im Monate November an den Herzog von Baiern ab-2iii~v. 
und in dem er ihn urn die Verhinderung von Truppen-

gen ersuchte, die gegen Bohmen gerichtet seien.***) Die 
selbst traten den Weg nach Miinchen erst nach Schluss 

Union stages am 21. Dezember an uud iiberreichten dem 1619 

Miinchnel' Staatsal'chiv: Niirnberger Unionsabschied dd. 30. NovembeljlO 

Dezember. 1619, 
Zollerns Bericht an den Kaiser dd. 11. Dec. 1619. CoIl. Camel'. in del' 

Miinchner Hofbibliothek. -
Das Schreiben bei Londorp dd. 14./24. Nov. 1619. 
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Herzog im Namen derUnion eine Schrift, in welcher zuel'stvOl1 
Reichsgravaminen und dann von den katholischen Rustungel1 
Rede war, die als die Ursache angegeben wurden, weshalb 
die Union Rustungen angestellt habe. Die letztere verlangte 
von den katholischen Fiirsten, dass sie zuerst abrusten 
und kniipfte an dieses Begehren die Forderung, dass den 
testanten fortan volle Gleichbel'echtigung in del' Besetzung 
Stellen des Reichshofrathes und Reichskammergerichtes 
standen und sie bei allen ihren ehemals geistlichen I-;A,;ah,n_ 

unangefochten gelassen werden soUten. Bezuglich 
einiger anderer nicht weiter hier anzufiihrenden 
erklarten die Gesandten, dass sich die Union in 
handlungen einlassen, sondern nul' mit del' voUen 
derselben begnugen wolle; beziiglich einiger anderen B 
sei sie jedoch erbi:itig, die betl'effenden Verhandlungen. 
leiten. Binnen zwei Monaten vom Tage del' Ue 
diesel' Schrift solI ten die Katholiken eine klal'e und b 
Antwort abgeben, ob sie die Waffen niederlegen und 
stell ten Fordel'ungen befriedigen wollten; sei dies 
Fall, so wiirde man die "Gelegenheit und Nothdurft" in 
nehmen d. h. zum Angriffe gegen die katholischen 
ubergehen. *) 

Noch nie hatte die Union in ihren 
bestimmten El'klarungen eine so drohende Sprache 
diesmal; del' momentane Erfolg VOl' 'Vien hatte das 
des Pfalzgrafen dermassen erhi:iht, dass er sich zu 
erkiihnte und die Union mit sich fortriss. Wenn man 
den Herzog von Baiern einzuschuchtern glaubte, so irrte 
sich; er kannte genau die Krafte del' stl'eitenden 
und wusste von del' grossen sich gegen Bohmen n,,·~tH"·"·'''''' 
Coalition: spann er ja selbst eifrig die einzelnen Faden 
Netze, das sich uber Bohmen zusammenziehen soUte. El' 
sich aiso nicht einschuchtern, sondern antwortete del' 
einer Weise, die dem von ihl' angeschlagenen Ton in 
nachgab. Er tadelte zuerst ihren Entschluss zu den W 
gl'eifen, wenn binnen zwei Monaten nicht aIle ihre 

*) Die ErkHirullg del' Unionsgesandten bei Londorp 11/21. Dez. 
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befriedigt wUl'den. Nicht die Protestanten, wohl abel' die 
hatten das Recht sich zu beschweren, odeI' zum 

seien die wechselseitigen Beschw6l'den del' Katholiken 
Protestanten nicht so IdaI', dass dariiber nicht vel'handelt 

miisste: w~l'de da durch plotzliche Anwendung del' 
das Ubel nicht noch verschlimmert werden? Er 

dass . er einen Angriff gegen die Katholiken nicht 
wiil'de, und vernichtete auf diese Weise die Hoffnung, 

auf seine N eutl'alitat gesetzt hatte. Auf den Vorwurf 
Union, dass die Katholiken in verschiedenen Druck

sich manigfache Bedrohungen und Beschimpfungen 
die Protestanten erlaubten, entgegnete del' Herzog, dass 

Katholiken noch mehr Grund zur Klage hatten, da man 
den Angaben del' gegnerischen Schriftsteller auf prote

Seite schon iibereingekommen sei, wem die geist
Besitzungen zufall en sollten, schon sei diesem Ge

odeI' jenem Obersten eine Anweisung auf dieses odeI' 
geistliche Gut gegeben worden. Auch hatten die Katho
bis jetzt den Protestanten keinen Grund zur IGage ge

da sie die Union durch keine Einquartierungen und 
belastigt hatten, dagegen sei ihr Gebiet seit 

Beginne des bohmischen Krieges vielfach ausgeniitzt 
ohne Bezahlung hatten sich Truppen zu Fuss und zu 

einquartiert und aUe mogliche Bedruckung ausgeiibt. Es 
Niemanden Wunder nehmen, dass die Bischi:ife sich del'
Drangsale nicht weiter gefallen lassen wollen und eben

Werbungen anstellen, obwohl sie eigentlich friedlich seien 
augenblicklich abriisten wiirden, wenn keine Gefahl' sie 

Mit Rucksicht auf das pfalzgrafliche Schreiben aus 
erklarte del' Herzog, dass er dem Kaiser Truppen
durch sein Land eben so wenig verwehren konne, 

dieses bisher del' Union und sogar den Bohmen und 
verwehrt habe. Er hoffe, dass auch die 

seinen Truppen, die er an verschiedenen Stellen anwerben 
den Durchzug gestatten werde, da e1' zur Ersetzung 

Schadens erbotig sei. Weiter konne er sich nicht 
, die Union zu tadeln, dass sie allein an ihn 

Botschaft abgefertigt und ihn allein von ihrem Be-
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schlusse, sich mit den Waffen Recht schaffen zu 
Kenntniss gesetzt habe. Er habe keinen solchen 
die katholischen Stan de, 
gemeinsamen Erklarung veranlassen zu konnen; bessel' 
es gewesen, wenn die Union ihre Zuschrift an ~~'~LL'.W"ll 
tholischen Fursten odeI' an den eben versammelten 
von Wurzburg gerichtet hatte. Er sei uberzeugt, dass 
alle Protestanten und namentlich nicht die Bekenner 
burger Confession eine ,,0 bedrohliche Sprache 
dass sie die Katholiken unangefeindet lassen wurden, 
nicht zum Angriff ubeegingen. El' gebe diese Antwol't 
seinem Namen und nicht in dem del' katholischen 
warne die Union VOl' dem voreilig gefassten Beschlusse, 
"das Kriesgluck sei zweifelhaft und ziehe oft dmjenige, 
es nicht vermeint, den kurzern." <- Obwohl die Union 
ih1'e1' Zuschrift nieht wegen del' Besetzung von 
tadelte, sondern iiber diesen Gegenstand schwieg, 
Herz0g sich dennoch ihretwegen vel'theidigen zu miissen; 
e1' erklarte, dass e1' augenblicklich diese Stadt freigeben 
wenn ihm die Executionskosten erstattet wiirden. *) 

So lautete die Antwol't Maximilians, die del' hera 
Sprache del' Union in nichtsnachgab, sondel'll sie 
schlossenheit noch iiberbot. Die Unionsgesandten 
fur ih1'e Pflicht, eine Gegenantwort zu verfassen und ii 

1619 dieselbe am 29. Dezember. Sie bedankten sich dal'in 
Anel'bietung des Herzogs, die katholischen Stande 
Botschaft del' Union in Kenntniss setzen zu wollen und 
tl'otz seiner abweislichen Aeusserungen die 
dass binnen del' anberaumten zwei Monate die 
die Waffen niederlegen und den Unionsbeschwe1'den 
werden wiirden. Auf die Beme1'kungen des Hel'zoges 
sie nicht naher eingehen, sondern libel' dieselben an 
traggeber berichten, mit del' deutlichen Verwahrung, 
dadurch nichts pl'ajudicirliches einraumen und im 
ihren gnadigsten Herren freie und ungebundene Hande 
ihr Bestes zu suchen vorbehalten haben wollen." Sie 

*) Die Antwol't Maximilians bei Londorp. 
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also nochmals die Kriegsandrohung und verscharften 
mit dem Zusatze: "del' Herzog von Baiern werde dem 
welches ihm nothwendig hieraus erwachsen wiirde, bei 

zuvorkommen und sich die Abwendung del' so vielfach 
Extremitaten angelegen sein lassen. " Diese 

in besseres deutsch iibersetzt drlickten die Hoffnung 
del' Herzog von Baiern werde del' Union bei ihren An

nicht entgegentl'eten, sondern denselben ruhig zusehen. 
Auch auf diese Replik blieb del' Herzog die Duplik nicht 

, doeh brachte er nichts wesentlich Neues darin VOl' 

verwahrte sich nul' abermals gegen die Kriegsandrohung 
Union, wenn ihl'en Forderungen binnen zwei Monaten 
geniigt wilrde. Die Absicht des niirnberger Unionstages, 

durch die Gesandtschaft VOl' wei tern Riistungen abzu
und zum Verspl'echen del' Ruhe zu nothigen, wurde 

nicht erreich t, im GegentheHe wurden bei ihm durch das 
Auftreten del' Gegner die letzten Bedenken 

sich mit seiner ganzen Kraft auf die Seite 
Kaisers zu stellen. Er sah ein, dass del' heginnende Krieg 
Glaubenskrieg sein werde und beachtete nicht weitel', wie 
Veranlassung zu demselben del' Kaiser selbst durch seine 

in Bohmen gegeben hatte, er beachtete jetzt nm 
An griff, del' von del' Union drohte und hielt diese fiir 
wahl'en RuhesWl'er. 
Wahrend del' niirnberger Berathungen beschloss die Union 
schriftlich an mehrere Fursten zu wenden und dieselben 

Beistand anzugehen. Diesel' Beschluss wurde offen bar 
dem Einflusse del' pfalzgraflichen Partei gefasst, die sich 

dies em Wege die Geldmittel verschaffen wollte, die sie 
Befriedigung Bethlens und zur wei tern Fortfiihrung des 

benothigte. Solche J3ittschreiben gingen an England, 
Venedig, Frankreich uud Lothringen abo *) Auch an 
beschloss man die Bitte zu rich ten, del' Kurfiirst moge 

del' Union anschliessen odeI' wenigstens die gegen Bohmen 
Tl'uppendul'chziige verhiiten. Man wollte durch 

Bitte und das in derselben ausgesprochene Vertrauen 

Miinchner Staatsarchiv 548/10: dd. 1./11. Dec. 1619. 
Gindely: Goschichte des 30jiihrigen Krieges. II Band. 20 
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eigentlich nul' den Kurfursten VOl' dem Anschlusse 
Gegner zuruck halten, denn man gab sich schon 
bezuglich seiner kunftiger Haltung hin. Wenigstens 
sich Herr von Ruppa gegen den niederosterreichischen 
in diesel' Weise. und setzte hinzu, man werde an Johann 
ZW61 FUl'sten abschicken und ihm Krieg oder 
anbieten. *) 

Auch die Smnde von Obe1'- und Niederosterreich 
sich ZUl' Beschickung des llttrnbel'gel' Korrespondenztages 
schlossen, um sich des Schutzes del' Union zu versichern 
sie rnehr dmch fremde Hilfe als durch eigene 
zum Ziele kommen wollten. Die Bewegung in 

, 

hatte seit del' 'Vahl del' Direktoren in Horn keine 
Richtung genommen, wie man auf bohmischer Seite zu 
berechtigt war. Al1statt die Rustungen zum Abs 
bringen und mit den gesarnmten Streitkrliften eine Vel' 
mit den bohmischen Truppen anzustreben, scheute man 
VOl' diesem entscheidenden Schritte. In Oberosterreich 
man die Truppen an die Grenze, um den Durchmal'sch 
dem Kaiser zu Hilfe ziehenden Soldner zu hindern 
bewirkte damit nul', dass dieselbell den 'Veg von 
durch den Bohme1'wald nach Budweis einschlugen; in 
osterreich quartierten die Stande ihre Truppen so ein, 
sie dadurch jeden Zusammenstoss mit del' kaiserlichen 
vermieden. 'Vas konnte dies anderes ZUl' Folge haben, 
dass die niederosterreichischen Katholiken durch die 
same Haltung ihre1' Gegnel' zu Anstrengungen fur die 
liche Sache angespornt wurden.' In eine1' Conferenz, 
Hause des Fursten von Liechtenstein abgehalten wurde, 

29.Sep.sen sie die Anwerbung von 500 Reitern und einem 
1619 Fussknechte **) und leisteten dam it ihrel' Sache j edenfalls 

V orsehnb, denn sie schickten die geworbenen T1'uppen 
auf den Kampfplatz) wahrend die Pl'otestanten ihl' 
Geld unniitz fur die in Unthatigkeit herumlungerndel1 
vertrodelten. 

*) Knfsteins Relation im wiener Staatsal'chiv. 
**) Sachs. StA. Aus Wiell dd. 3. October 1619. 
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Vielleicht trug zu diesel' verkehrten Haltung del' Horner 
Schreiben bei, das Ferdinand auf seiner Riickreise von 

an die Stande beidel' Religionsparteien richteie. Er 
damals Naehricht von dem Unwette1' erhalten, das gegen 

von Ungarn her im Anzuge war und e1' hielt es deshalb 
erspriesslich, die Stande beider Glaubensparteien nach -VVien11. Oct. 

und ihnen in einem sehr ve1'sohnlichen Schreiben 1619 

e Versprechungen zu machen, dass jeder Unbefangene 
denselben zwar eilie Missbilligung des Bundnisses mit 

dagegen ein Versprechen del' Beilegllng des religiOsen 
im protestantischen Sinne herausgelesen hatte. *) Die 
wussten diese Sprache allerdings zu deuten und liessen 

dureh dieselbe nicht tauschen, dennoch ward sie eine 
in del' Hand deljenigen, welche VOl' dem Bruche mit 

Kaiser warn ten. Den Ausschlag bei diesel' zuwartenden 
del' Niedel'osterreichel' gab abel' das Gerucht, dass 

die Herrschaft uber Oesterreich an sich reissen wolle. 
war dies del' Plan Bethlens und als die Horner 

,,vind bekamen, waren sie im Zweifel, ob del' kaiser-
Druck nicht del' ungarischen Befreiung vorzuziehen sei. 

entschlossen sich deshalb zur Absendung einer Gesandtschaft 
den Ullionstag, um zu ersehen, welche Hilfe ihnen von 

aus sowohl gegen Ferdinand wie gegen die magyarischen 
llitJ2\.l\JIH,~eluste zu Theil werden wu1'de; erst dann sollte 

letzte Wort gesprochen werden. Mit del' Vertretung ihrer 
in Niirnberg betrauten die Niederosterreicher den 

Hans Ludwig von Kufstein, *) die Oberosterreichel' den 
Langjar. 
Das Tagebuch **), in welch em Kufstein, del' Principalge

sorgfaltig die taglichen El'eignisse wahrend seiner Reise 
gibt uns einen Begriff von del' Schwierigkeit dl:ls 

in jener Zeit, da e1', trotzdem e1' mit Geld reichlich 
war und uberall die besten Pferde fUr seinen 'Vagen 

doch zwolf Tage brauchte, urn von Buchberg in Nie-

Raupach, Evangelisclies Osterreich. 
liiiinchner St. A. 425/4 SecretaI' Moriz an den pfiilzischell· Kanzler in 
Heidelberg dd. 20./30. Dec. 1619. 
Kufsteins Tagebuch. Das Tagebuch befilldet sich illl wiener Staatsarchiv. 

20* 
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derosterreich bis Nurnberg zu gelangen, d. h. eine 
von 58 Meilen zuruckzulegel1+ Als e1' in letzte1'er 
hatte e1' zUl1achst eine Unterredung mit dem Herrn von 
wobei die Absichten Bethlen Gabors aufOsterreich zur 
kamen. Kufstein bemerkte mit Unwillen, dass de1'selbe 
auf Kosten des Erzherzogthums verg1'osse1'n wolle, dass 
die Osterreicher nie vom Reiche ablassen wurden. 
in dem begonnenen Kampfe zu jede1' Verbindung be1'eit 
wenn e1' seiner Sache dadurch zum Siege ve1'helfen 
und del' nul' insoferne den Vergrosserungsg,elusten 
abgeneigt war, als er seinem eigen.en Konig den 
Osterreich wiinschte, bemuhte sich, den Freiherrn von 
stein zu beruhigen. Er versicherte, man werde von 
Seite nicht dulden, dass Bethlen G::tbor nach dem 
thum greife und ihm nul' andere Eroberungen gegen 
gestatten, eine Erklarung, die auf Steiermark, Karnth 
Krain gedeutet werden konnte. *) 

25.Nov. Einige Tage spateI' wurde Kufstein von dem 
1619 zur Audienz vorgeJ.assen. Er trat in Begleitung des 

Ruppa und des Obersthofmeisters Grafen von 
das konigliche Gemach ein und stellte die Bitte an 
er mage bei den verbundeten Fiirsten dahin wirken, 
einige Rathe 8,usersehen wurden, mit denen e1' 
des Ansuchens del' osterreichischen Stan de in V 
treten konnte. Friedrich, del' den Gesandten hofiich 
hatte, antwortete ihm in einer Weise, die deutlich 
die Antwort friiher niedergeschrieben und von ihm 
worden war, denn sie entsprach nicht del' Ansprache 
Letzterer blickte Ruppa und Solms mit fragender 
weil e1' erwartete, dass sie das Wort ergreifen und 
sehen des Konigs gutmachen wiirden, allein da beide 
empfahl Kufstein nochmals sein Anliegen dem 
nahm darauf seinen Abschied. Dem Herrn von Ruppa, 
hinaus begleitete und ihn fragte, in welcher Weise den 
reicbischen Standen gedient werden konne, erwiederte 
stein, sie wiirden zufrieden sein, wenn die Mitglieder des 

*) Kufsteins Tagebuch. 
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Oorrespondenztages in einem Schreiben das bisherige 
del' ostel'reichischen Stande billigen und ihnen fiir 

Nothfall Hilfe verheissen wurden.*) 
Als ein Tag nach dem andern verging, ohne dass Kuf
zu den gewiinschten Verhandlungen eingeladen wurde, 

er sein Leid den Herzogen von Sachsen - 'iV eimar 
'Von 'Vurtemberg, sowie dem Markgraf von Anspach, die 

del' lVlittheilung iiberraschten, dass sie von Friedrich 
. Nachricht beziiglich des osterreichischen Begehrens 
hatten. Aus diesem, sowie aus mancherlei anderen 

des Hel'rn von Ruppa glaubte Kufstein den 
ziehen zu muss en, dass man es von pfalzischer und 

Seite . nicht gern sehe, dass die osterreichischen 
mit dem Korrespondenztage in Verhandlung treten 
statt mit Konig Friedrich allein. Er kam jetzt se1bst 

U eberzeugung, dass diesem VOl'gehen die ~?sicht zu 
liege, die Herl'schaft Friedrichs auch auf Osterreich 

en. Da er dieselbe nicht unterstutzen wollte und den 
zum Beginn del' betreff'enden Verhandlungen drangte, 

diesem und seinem Konige nichts anderes ubrig, als dem 
nachzugeben. 

1. Vezember wurde Kufstein eingeladen sich ill die 1619 

Ruppa's zu verfugen, woselbst er ausser diesen meh-
fiirstliche Rathe und drei reichsstadtische Vertreter an

seiner Ansprache brachte e1' hauptsachlich zwei Bitten 
er ersuchte im Namen seiner Auftraggeber urn die Billigung 
Sch1'itte die sie bisher zur Vertheidigul1g ihrer Rechte 

, gethan hatten und dem entsprechend urn die 
che Unterstutzung, wenn dies die Noth erheischen 

Bitten fanden allgemeine Billigung und aIle Anwesen
en ihm dass sie dieselben bei den ubrigen Unions-I 

beftirworten wtirden. Die Antwort jedoch) die dem 
von Kufstein und seinem Kollegen, dem Dr. Langjahr am 

zu Theil wurde, scheint nicht nach ihrem'iVunsche 
zu sein. 'iVir wissen von derselben nul' so viel, dass 
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del' Markgraf von Anspach ihren ungunstigen lnhalt 
Kufstein damit entschuldigte, dass dieselbe von del' 
des Correspondenztages beschlossen worden sei, dass 
und ein Theil del' Fursten fur einen gltnstigeren 
wesen seien. Wir vermuthen, dass die Unzufriedenheit 
mit diesel' Antwort dadurch hervorgerufen wurde, dass 
die Bitte urn eventuelle Unterstutzung del' O"TA""n"nL. 

Stande im Kampfe gegen Ferdinand ablebnte. Die A 
stand ubrigens im Einldange mit del' sonstigen 
KOl'l'espondenztages. Da man sich nicht in den bohmischen 
einmischen wollte, sondern auf die Abtufllng del' UllnJ1'~'Lrn 
aus Bohmen drang, so durfte man auch die 
des Bundnisses auf Osterreich nicht zugeben. Auch die 
Haltung, welche del' Pfalzgraf und seine Rathgeber 
uber dem ostel'reichischen Ansuchen beobachteten, da 
besonderen Plane auf dieses Land gerichtet hatten, und 
jede Unterstiitzung nul' als ihl' eigenes Verdienst 
wil5sen wo11ten, trug zu dem abweislichen Bescheide bei. 
sehr sich demnach diesel' odeI' jener Fiirst fur die 
del' ostel'reichischen Bitten bemuhen mochte, mehl' als 
meine Theilnahmsversicherungen nahm Herr von 
nicht mit sich. 

Betrachtet man das Resultat del' Nurnberger V 
so muss man gestehen, dass sie den Hoffnungen del' 
Partei nicht entspl'achen. Man hatte el'wal'tet, dass sich 
Einladung des Pfalzgrafen del' grosste Theil del' protesl;anl;ls 
Fursten Deutschlands in NUl'l1berg vel'sammeln werde, 
sich die Union uber dieselben el'weitern und neue 
Kampfe wider Ferdinand gwonnen wiil'den. Statt des sen 
sich fast nul' die lVIitglieder del' Union ein und diese 
nicht den Streit in Bohmen zu ihrem eigenen machen, 
sich nul' auf die Vertheidigung des Pfalzgrafen in se1nem 
Besitze beschranken. Fur den Kampf in BCihmen 
Friedrich in Nurnberg nicht die geringste Stiitze ja noch 
als dies, da die osterreichischen Stande, auf deren 
schlnss er mit Recht gehofft, durch die in Niirnberg 
durch seine Schuld ertheilte Antwo1't nul' abgeschreckt 
Verhandlungen mit Ferdinand hingeleitet werden 
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~ und Geldhilfe that abel' jetzt dringender Noth als 
Wie wollte man mit den zusammengeschmolzenen Regi-

dem Angriff Buquoy's begegnen, wenn Bethlen durch 
polnischen Schaa1'en genothigt wurde sich innerhalb del' 

._";0,.1·,,,.,, Grenzen zu halten? wie wollte man den gemachten 
chungen nachkommen und den eigenen Truppen den 

:Ktll,i;tllU'I';vll Sold auszahlen, und VOl' all em wie den Bitten 
um Auszahlung einer grosseren Geldsumme genugen? 

Auf dem nurnberger KOl'respondenztage war auch Lord 
erschienen, nachdem e1' fast zwei Monate vorher 

vorn Pfalzgrafen verabschiedet hatte und dem Kaiser 
war, urn sich seines Auftrages zu entledigen. Hatte 

schon fruher, entgegen del'Instruction seines Hel'rn, die In-
en des Pfalzgrafen warm vertreten, so kannte er hie1'in 

wedel' Mass noch Grenze und g'ab damit aIlerdings nur 
Gefuhlen Ausdruck, von denen damals aIle Englander 

waren. Ais e1' im Oktober in Wien anlangte, traf e1' 1619 

Kaiser daselbst nicht an, da derselbe mittlerweile nach 
gereist war und so musste e1' sich damit begnugen, vom 

Leopold empfangen zu werden, del' ihn in ausge
Weise behandelte. 

Doncaster benutzte die kurze Zeit seiner l\nwesenheit zum 
des venetianischen Gesandten Giustiniani. In dem Zwie
mit demselben bemuhte er sich ihn fur die Sache des 

zu gewinnen und scheute selbst nicht VOl' Liigen 
wenn er dadurch dem Pfalzgrafen einen Dienst zu er

vermeinte. Anders kann man seine Rede nicht bezeichnen 
er die Behauptung aufstellte, er sei yon seinem Herrn 

del' Friedensvermittlung und zu diesem Behufe mit del' 
del' Kaiserwahl auf zwei bis drei Monate beauf

worden) wahrend doch in seiner Instruction von keine1' 
Verschiebung die Rede war, sondel'll ihm einfach die 

Ferdinands bei del' Bewerbung um die Kaiser
aufgetragen wurde. lndem er aIle Schuld del' misslun
Vermittlung auf Ferdinand walzte, erging e1' sich in 
feurigen Lobe des Pfalzgrafen, seines scharfen Geistes 

seiner g1'ossen Klugheit, die ihm eine hervo1'ragende 
in Deutschland verschafften. Er behauptete, dass del' 
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Pfalzgraf in del' Obm'pfalz 18000 Mann Infanterie und. 
Reiter aufgestellt habe und in del' Unterpfalz 20.000 
untel'halte unddass die Union in Rothenburg beschlossen 
ilm mit allen ihl'en Kraften zu unterstutzen; auch die 
staaten hatten denselben Entschluss gefasst und del' 
von England werde ihn gewiss nicht verlassen. Von 
Niedel'lage des Kaisers und del' mit ihm verbundenen 
hange das gemeinsame Beste ab i auch die Republik 
habe deshalb das gl'osste Interesse an dem Siege des 
grafen. 

Ais Giustiniani diese lVIittheilungen mit einiger V 
del'ung aufnahm, da er jedenfalls von del' neutralen 
Jakobs Kunde hatte und somit nicht begl'eifen konnte, 
sein Gesandter mit einer so leidenschaftlichen Fv"',~v""'u 
die Interressen del' Habsburger bekampfen konnte, nahm 
caster zu einer neuen Luge Zuflucht. Man habe, so 
er, allerdings verbreitet, dass 8ein Konig diese 
auf Bitten Spaniens und zu dem Zweeke angeol'dnet 
urn die Intere8sen des Rauses Rabsburg zu wahren, abel' 
sei nicht wahl', die Absieht seines Konigs sei gerade die 
gegengesetzte. U nd nun folgten Versicherungen von 
Freundschaft und Liebe, die del' Konig von England fiir 
nedig hege und die del' Gesandte theile, so dass Gi 
lVIiihe hatte, sich diesel' Liebe zu erwehren und 
finden, die im Vergleieh zu den feurigen Versicherungen 
zu kalt klangen. *) 

Doncaster machte sieh schliesslich auf den Weg 
Graz und traf dort mit dem Kaiser zusarnmen. tiber den 
lauf des Zwiegespraches besitzen wir keine Nachricht, 
gleich uber den Inhalt desselben keine Zweifel zulassig 
Ferdinand nahm gewiss die Gluckwunsehe Jakobs mit 
liehkeit auf, lehnte abel' die angebotene weitere V 
definitiv abo Von Graz trat Doncaster die Reise naeh 

*) Die schwere Ankl,.ge, die wir bier gegen Doncaster 
dass er zu Gunsten des Pfalzgrafen selbst VOl' Liigen 
scheute, erheben wir auf Grund des Berichtes des 
sandten Giustianini an den Dogen dd. 23. Oct./2. November 1 
G8,rdiner, 
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nd setzte dadureh del' eigenmaehtigen Auffassung seiner 
U f . die Krone auf da er ohne hiezu beau tragt zu sem, 
S'gnorie fur den Pf~lzgrafen freundlich stimrnen und ihm 
Jnterstutzung derselben versehaffen wollte. Seine Reise 

Venedig scheiterte abel' an einem unvorhergesehenen ~nd 
den von del' hohen Bedeutung seines Herrn und selUer 

nicht wenig erfi.tllten Gesandten demiithigenden Ereignis~. 
e1' in Pontebba anlangte und hier die Grenze des venetI

Gebietes uberschreiten wollte, wurde ihm die Weiter
von den Grenzbeamten verwehrt, angeblich weil pestartige 

die Communication mit dem osterreichischen Gebiete 
maehten. AIle Proteste des Gesandten halfen nichts, 

musste mit seinem Gefolge umkehren und die Absieht, nach 
g zu reisen, aufgeben. Offenbar handelte del' Gr~nz

naeh dem Auftrage des Dogen, del' durch den Bencht 
"s uber die Intentionen Doneasters aufgeklart sich 

1U~ LJJJ"GJ-'L 

ibm nicht belastigen lassen wollte.*) Die Republik Venedig 
sieh nicht dazu hergeben, die Saehe eines Fursten zu 

den sein eigener Schwiegervater im Stiche liess. 
N~ch seinem verungluckten Versueh, fiber die venetianis:he 

zu dringen; schlug Doncaster seinen Rfiekweg uber ~len 
und besuehte daselbst den Grafen Onate. Es fehIte l1lcht 
Sticheleien zwischen den beiden Diplomaten. Onate be

del' Pfalzgraf habe sich sehr beeilt, die bohmisehe 
e anzunehmen er habe einen "pas ehaud" gethan, worauf 

die Ant~ort nieht sehuldig blieb und von Ferdinand 
er sei an Eile dem Pfalzgrafen nieht naehgeblieben, 

auf 'del' Post naeh Frankfurt gefahren sei, urn die Kaiser
an sich zu bringen. **) 

Von \iVien lenkte Doncaster seine Sehritte nach Niirnberg, 
die Union eben ihre Zusammenkunft abhielt. Auch hier 

del' Gesandte niehts zu sehaffen und wenn e1' den \iV ei
seines Rerrn naehgekommen ware, wi.i.rde e1' ohne 
Aufenthalt naeh Hause gereist sein; so abel' wollte er 

Saehe des Pfalzgrafen dureh seine Anwesenheit in Nurnberg 

*) Doncaster to Giustniani dd. 7./17. Nov. und 9./19. Nov. 1619. 
Advertissemellts from Worms :l6. Nov./6. Dec. 1619, bei Gardiner. 
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einen Dienst erweisen, denn diese konnte man nicht 
deuten, als dass Jacob in den besten Beziehungen z 
Sc~~iegersohne stehe. Als er uber Haag *) nach u 
zuruc~kehrte, war Jakob mittlerweile von spanischel' Seit 
den Eigenmachtigkeiten seines Gesandten in Kenntniss e 
~orden, er empfing ihn deshalb nicht sehr gnadig und 
Ihm fOl'tan sein Vertrauen, so dass er unter den . 
Personlichkeiten der folgenden Zeit nicht wei tel' genannt 
Seiten hat wohl ein Diplomat seine Instructionen so 
uberschritten, wie Doncaster, abel' noch seltener hat ein 
so. sehr aIle jene Rucksichten veriaugnet, die ihm del' W 
sell1es Volkes und das eigene Familieninteresse 
wie dies J ako b gethan hat. 

III 

Da man inPrltg die Hoffnung aufgeben musste, das fur 
nothige Geld aufzubrillgen, so beschloss man wenigstens 
Landtage von Mahren und Schlesien um eine ausgiebige 
ersuchen und von ihnen die Mittel zur Anwerbung und 
haltung neuer Truppen zu verlangen. Die Gelegenheit ZUr 
rufung diesel'Landtage bot sich von selbst, da die Stande 
Mahre?- und Schlesie~ ihrem Konig noeh nieht gehuldigt. 
und dieses nothwendlg war, wenn er aueh in diesen 
die Regierung antreten wollte. Unzweifelhaft wollte 
sich schon Anfangs Januar auf den Weg mach en allein 

1619 schiedene Griinde verzogerten seine Abreise u~d auch 
Standen von Mahren mag ein spaterer Termin fur ihre 
?erufung genehmer gewesen sein, so dass del' Landtag 
1m Februar zusammentrat. Die Zwischenzeit beniitzte 
in Prag zu einer kalvinischen Reformation und rei:..;te durch 
sen nnklugen Schritt nieht bloss die Katholiken, die nicht 
gewinnen waren, sondern auch die protestantische 
von Bohmen, die in ihren Anschauungen zwischen dem 
licismus und dem Lutherthum die J11:itte hielt. Die Rathe 
richs bedachten nicht, dass die ausseren Gefahren nicht 

*) Gardiner, Proposition made to the states general by Viscount 
dd. 18./28. Dec. 1619. 
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Schwierigkeiten erhoht werden durften und stiessen 
Gebieter auf del' abschiissigen Bahn weiter, statt ihn 

halten. 

Anlass zu del' angedeuteten Reformation gaben die Beo
gen, die die kalvinisehen Begleiter des Pfalzgrafen seit 
Einzuge in Bohmen gemacht hatten. Sie fanden, dass 

Gottesdienst del' bohmischen Protestanten noeh vielfache 
an die katholische Kirche enthalte und betonten die 

weiterer kirchlicher Reformen. Die Aussel'ungen 
unklugen Eifel's waren vorlaufig noch das Geheimniss 

tel' bohmischer Kreise, im Volke war davon wenig 
gar nichts bekannt gewol'den, so dass dasselbe den Konig 

einen Anhanger seines Glaubens ansah. Diesel' Meinung wul'de 
p16tzlich ein Ende gemacht, als del' Konig mit dem Hof

am ersten Weihnachtsfeiertage das Abendmal empfangen 
und zu dies em Ende den Befehl gab, die Domkirche von 

"Zeichen del' Abgotterei" zu reinigen. Wer die unmittel
Ursache dieses Beschlusses war, ist nicht hinreichend sicher

Diirfte man einer Nachricht, die in katholischenKreisen 
Glauben sehenken, so soIl Friedrich selbst den Anlass 

Ausraumung del' Domkirche gegeben haben. Indessen gibt 
noch eine andere El'klarung dieses Vorganges und diese 

t UDS bei del' passiven Natur des Konigs viel wahr
Del' Graf Thurn, del' wegen Erkrankung seiner 

in Pl'ag anwesend war, soIl dem Konige VOl'wurfe 
del' Beraubung des Domes gemacht und diesel' darauf 

wortet haben, er habe nur gethan, wozu ihn seine boh
en Rathgeber gedrangt hatten. Die Schuld wUrde demnach 

Ruppa und Budowec lasten, j edenfalls abel' mogen sie sich 
dem Hofprediger Scultetus und einigen Rathen des Pfalz

auf halbem 'Vege begegnet sein. Sei dem, wie ihm wolle, 
Erlaubniss odeI' del' Befehl des Konigs, die Domldrche 

innel'en Schmuckes zu entkleiden, soUte mit grosstem 
in Ausfiihrung gebracht werden und del' 21. Dezember 1619 

wurde bestimmt, um mit dem "Reinigungswel'k" den Anfang 
machen. *) 

*) Die Berichte libel' diese Vorgiinge im wiener Staatsarchive: Unterschied
Hehe Akten V; Ganzel' Verlattf weg'en Ausl'aulllung del' Kirchen; illl 
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An dem genannten Tage fanden sich Berka, 
dowec, Berbisdorf, Scultetus und einige andere Personen 
del' Domkirche ein, um das Werk del' ZerstOrung unter 
Aufsicht vollziehen zu lassen. Als die Arbeiter bei del' 
nahme del' AItarbilder und Crucifixe vOl'sichtig zu W 
gingen, um diese Gegenstande nicht zu beschadigen, war 
Rticksicht nicht nach dem Geschmacke del' voruehmen 
schauer und sie befahlen das grosse . Crucifix, das tiber 
Hauptaltar stand, einfach herunterzuwerfen. Als dies 
hen war, trat Herr von Berbisdorf zu demselhen, stiess mit 
Fusse an die Gestalt des Heilands und sagte: "Da liegst 
Armer, hilf dir selbst." Andere hohnische und gemeine 
merkungen wurden bei einzelnen Marienbildern ause:eistOf!f'(I' 
Nachdem man so die anfangliche. Scheu tiberwunden 
ging man damn, den Hochaltar und die Stii.hle aus dem 
raum zu entfernen und den Marienaltar, del' sich VOl' dem 
serlichen Grabmonument befand, dem Boden gleich zu 
Gleichzeitig wurden die prachtvoll ausgeschmtickten 
einiger Heiligen ihres Schmuckes entblosst und beraubt. 
Maler Hans von Feld, ein wehmtithiger Zeuge diesel' 
wtistung, bat die Herren von Berka und Ruppa, sie 
ihm das schone Crucifix, das Kaiser Rudolf II in 
odeI' nach anderen Nachrichten in Brussel zum Schmucke 
das Grabdenkmal seines Vaters und Grossvate1's 
hatte, mit zwei werthvollen Bildern, die hinter dem 
standen, schenken. Man bewilligte sein Gesuch; da abel' 

Dr8sdner Staatsal'chiv: Unruhen in Bi:ihmen 9173. Lebzeltel' an 
berg dd. 13.;23. December 1619; ebend. derselbe an denseben 
18.;28. December 1619 und 26. Dec. 1619/5. Januar 1620 und 
Januar 1620, - MS. des Klosters Strahow in Prag G. 18 Bericht 
Bauschl'eibers. - Skala III, 419 und fig. - Pragerische 
Druck in del' It. k. Universitatsbibliothek zu Prag. - :M:iinchnel' 
SecretaI' l\foriz an von del' Grlin dd. 20./30. Dec. 1619, Prag. -
(Ed. VIn S. 109 Anmerkung) meint, dass die Verwiistung in del' 
kirche am 31. Dec. und nicht am 21. begonnen habe und am 3. 
fortgesetzt worden sei. ZUl' Widerlegung diesel' Angabe verweisen 
auf die Berichte des sachsischen Gesandten del" bereits am 13/23. 
von den VOl'g'ang'en in del' Domkil'che berichtet. 
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von Lobkowitz das Crucifix fur sich in Anspruch 
, musste ihm del' Maler weichen und er erhielt nUl' 

Bilder, abel' auch diese ubel zugerichtet, da einer del' 
dieselben muthwillig mit einer Stange herabge

hatte. 
An einem Sam stag Nachmittag hatte man mit diesel' Um

des Doms begonnen und die Arbeit bis zum spaten 
fortgesetzt; am darauf folgenden Montag wurde sie 

aufgenommen. Man ging jetzt an die Fortschaffung aIleI' 
, an denen die Kirche seit mehr als 200 Jahren einen 

Schatz aufgespeichert hatte. Unter del' Leitung 
Aufsicht des Hofpredigers Scultetus wurden Altare und 

erbrochen und die daselbst aufbewahrten Gebeine auf 
Boden geworfen. Zwei Dienstmadchen des Hofpredigers 

herbei und luden die zahlreichen Kopfe, Beine und 
in ihre Korbe und trugen dieselben in die Behausung 

Herrn, del' sie daselbst verbrennen liess. Ein Diener 
Frau von Slawata, del' diesel' Szene beiwohnte, bemuhte 
heimlich eine odeI' die andere Reliquie zu retten; es war 
dies abel' nichtmoglich, da man ihm auf die Finger sah 
er sich zuletzt um seiner Sicherheit willen entfernen musste. 

AIs man zur Sigismundskapelle kam, wo sich das Grabmal 
Herrn von Pernstein, des hochverdienten Kanzlers unter 

II befand, bat del' schon genannte Maler Hans von 
den Hofprediger um die Schonung del' daselbst befind-
Gemalde und Iiess es hiebei selbst an Vorwurfen nicht 

AUein Scultetus war ebenso taub gegen Vorwurfe wie 
verntinftige Vorstellungen, er fuhlte sich nul' als Ve1'
eines P1'incips und hatte deshalb gegen jeden Wider
nul' die Antwort im Munde: ,,1h1' Lutheraner stinkt 

dem Papstthum." Feld erwiederte auf diese und andere 
nul' als Maler, indem er bedauerte, dass es jetzt mit 

Kunst in Prag zu Ende sei und er sein Btindel schnuren 
Trotzdem bemuhte er sich, so weit es ging, einige 

un~:h"''''ke VOl' del' Vernichtung zu bewahren, indem er sie 
ine del' Seitenkapellen bringen und daselbst verschliessen 

Abel' auch dieSEl Vorsorge erwies sich als vergeblich. 
s ging in seiner Rohheit so we it, . dass er sich den 
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Seb1ussel zu del' Kapelle versehaffte und bei Naeht 
darin aufbewahrte Bilder und sonstiges Tafelwerk 
W ohnung tragen und dase1bst verbrennen liess. G1 
weise traf diese Zerstorungswuth nul' einen 1..1einen Theil 
Domschatze. Den Bemuhungen Wilhelms von Lobkowitz 
Prokops von Olbramowic ist es zu danken, dass viele 
Kunstsachen, die nicht unmittelbar bei del' 
Domkirche zu Grunde gingen, dadurch gerettet wurden, 
sie diese1ben fur die Ausschmuckung zweier prager 
erLaten und das, was von ihnen' nicht in Ansprueh 
wurdel wurde nach dem Bericbte des Historikers Skala 
Theile in einer uber del' Kirehe gelegenen Kammer, zum 
an einem ausserhalb derselben gelegenen Orte aufbewahrt 
diente naeh del' Schlacht am weissen Berge 
Ausschmuekung des Domes. 

Den Tag, nach dem die Zerstorung ihren Anfang 
22.Dec.men hatte, bestieg Scultetus die Kanzel del' Domkirche, 

1619 d Z h" d" I . l' h 11' 1 . en erstaunten u Ore1'11, 16 SIC 1 zlem IC za 1 rete 1 

den hatten, die Grunde auseinal1der, die zu diesem 
gen 'Verke Veranlassung gegeben hatten, und Iud sie 
lich zur Theilnahme am Abendmale ein, das am ersten 
nachtsfeiertage ausgetheilt werden wurde. Nachdem a 
23. und 24. December die Reinigung del' Domkirche 
setzt wurde und dieselbe sich endlieh in nacHeI' Gestalt 
tirte, tl'af man die nothigen VOl'bereitungen zur V 
jenes feierliehen Aktes, an dem sieh del' Konig 
sollte. In den Chorraum wurde ein Tisch mit. 12 
hingestellt, auf denen sieh am Christtage del' Konig und 
bohmische Herren, obenan natiirlieh Budowee und 
niederliessen, urn das Abendmal zu empfangen. Auch an 
reichen Zusehauern mangelte es l1ieht, bei denen die 
und nie gesehene Art, mit del' sieh del' Konig sel 
Brod.e einen Theil abbraeh, wahrend fur die Anderen: 
Schnitte gemaeht wurden, zum Theil Staunen und V 
rung, zum Theil abel' aueh Aergerniss erregte. Die alte 
quistische A11schauung hatte zu starke Wurzeln 
dass sie durch die Vorgange del' letzten 10 Jahre 
worden ware, und so kann es uns nicht Wunder 
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das Auftreten des Konigs 
bezeiehneten. 

Noeh standen die meisten Altare, wenn auch ihres Schmuekes 
unverletztda; nach den Weihnachtsfeiertagen wurden 

beseitigt. Nicht einmal so viel Schonung beobachtete man, 
die Malerei bei dem Mutter-Gottesaltar in del' Sigismunds

, die Kaiser Ferdinand und sein Sohn Maximilian yon 
Kranach hatten anfertigen lassen, VOl' Verletzung zu be

Man beriet nun, ob man das Monument yon del' Grab-
del' drei habsbul'gischen Kaiser, das allel'dings ungescbickt 

ht ist, da es einen sehr bedeutenden Raum in del' Mitte 
Kirche einnimmt, entfe1'11en solIe. Ruppa, Budowec und 

waren fur die ungesaumte Entfernung, abel' Herr von 
widerriet dieselbe als zu viel Aufsehen erregend und 

Einsprache hatte fur diesesmal Et·folg. Dagegen wurden 
Epitaphien, die an den, VVanden angebracht waren, ab-

Ais sieh die Kenntniss von den Vorgangen in del' Schloss
durch die Stadt verbreitete, erho.b sich ein allgemeiner 
des Unwillens. *) Das Yolk fuhlte sich in seinen e1'
Ansehauu17gen verletzt, da es trotz des Majestatsbriefes 

e1' Ausschmuckung :seiner Kirchen festgehalten hatte, es 
das V ol'gehen del' neuen Regierung und fiihlte 

zum erstenmale derselben gegenuber fremd. Del' Gebil
rnusste uber das 1'ohe Vorgehen gegen die kunstle1'ischen 

beruhmter Meister eine Erbitterung empfinden, die 
vielleicht in seiner Brust verschloss, die ihn abel' dem 

Regiment jedenfalls nicht gelleigter machte. VOl' aHem 
musste die Wuth, mit del' das Bild des gekreuzigten E1'

verfolgt wurde, den Zweifel wachrufen, ob die Duld
des neuen Konigs grosser sein durfte, als die Ferdi

II. Diesel' Zweifel wurde fast zur Gewissheit, als del' 
an den altstadter Stadtrath den Befehl erliess, das grosse 

mit dem die prager Brucke seit J ahrhunderten ge-
war, zu entfe1'11en. Die allgemeine Missbilligung 

',JYIUneh,ner St. A. 425/4 Secretar Moriz an den pfiilzischen Kanzler in 
'"",nUOUJeL15 dd. 20./30. Dec. 1619. 
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reifte jetzt zum Widerstande, die Rathsherren 
dass sie dies nicht thun wiirden und liessen selbst 
hung des Konigs unbeachtet. Vergebens suchte 
Wort und Schl'ift das Verfahren seines Herm zu 
Man nahm von beiden nul' insofel'll Kenntniss, als 
el'zahlte, dass del' Druck einer Gegenschrift, die des 
Behauptungen widerlegen soUte, und die man fiir urn so 
licher hieIt, je weniger sie bekannt wurde, verboten sei 

Die abschatzigen Reden im Volke steigerten sich 
Feindseligkeit, als del' Konig seine Ubereinstimmung 
Vel'wiistung del' Domkirche wenige Tage damuf 
gleiche Behandlung del' altstadtel' J esuitenkil'che kund 
In vollem koniglichem Glanze fuhr er zu diesem 
Gesellschaft seines Bruders und des Fiirsten von 
gleitet von 24 Trabanten und zahlreichen Lakaien , 
blossten Hauptes VOl' und hinter dem Wag en gingen, 
del' Jesuitenkirche und ertheilte daselbst den Befehl 
raumung des kirchlichen Gebaudes. Hamische 
wurden jetzt allgemein iiber das Gebahren des 
man verglich die Einfachheit, die man den habs 
Fiirsten nachriihmen zu diirfen glaubte, mit diesem 
del' bei del' Fahl't nach einer Kirche durch nichts ('I'C> .... a"h.; 

schieD. Andererseits erzahlte man sich, wie 
konigliche Hofhaltung Sel, wie man sich bei Hof damit 
tige, eine eigene Schlachterei und Backel'ei so wie ein 
Brauhaus zu errichten, um die Gewel'bsleute nichts 
zu lassen, wie man die Gehalte del' bohmischen 
ducire und ahnliches mehr. Man vel'gass bei diesen 
Bemerkungen, dass del' Konig, 0 b er nun viel odel' 
brauchte, doch alles mit seinen pfalzischen 
streiten musste und dass er bisher dem Lande nul' 
Hehen abel' keines bekommen habe. Abel' man 
eigenen Fehler nicht sehen, sondel'll iibte seine Zunge 
jungen Fiirsten, an dem man im Anfange alles ,TA·"h.A ..... ,.~ 

funden hatte. Man hatte jetzt kein Vel'standniss 
gewisse einfache Maniel'en odeI' fur die liebenswiirdige 
lichkeit, mit del' Friedrich seine neuen Unterthanen 
winnen suchte. Wenn e1' in Begleitung eines einzigen 
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clem Stel'llthiergarten ging, um da del' Jagdlust obzuIiegen, 
delte man dieses kleine Gefolge i wenn er VOl' jedem 

den Hut zog und fastalle aus dem Zimmer 
begleitete, so hatte man nul' spottische Bemerkungen 

diese unerhorte Hoflichkeit; wenn er lustig in del' Burg 
in einem del' adeligen Palaste dem Tanzvergnugen hul
und hiebei die Madchen und :Frauen kiissen wollte, odeI' 
er in einem Schlitten Abends ausfuhr und bei einem del' 

Herren als Gas t das Nachtmal einnahm so hielt . , 
sich auch dariiber auf. Seine Feinde nannten ihn 

Winterkonig, da sie mit 'Sicherheit erwarteten, dass seine 
den ,\Vinter nicht ilberdauel'll wii1'de. *) 

Die V orwiirfe, die man gegen Friedrich mit Recht erheben 
, betrafen natiirlich nicht diese kleinlichen Angelegen-
und keine einzige seiner einzelnen Handlungen wohl 

sein ganzes We sen. Es zeigte sich, dass er der iibernom· 
Aufgabe nicht gewachsen sei, denn von tiichtiger 

odeI' von einem Verstandnisse seiner Stellung und 
pflichten war bei ihm keine Rede. Wenn er Audienzen 

wusste er nicht, was er reden sollte, und wandte 
desshalb stets an den mitanwesenden Kanzler Ruppa 

Seine Unselbstandigkeit wurde bald allgemein be
und verspottet. Er war ein gutmiithiger Prinz, dessen 

. e zum Theil an das kaum iiberschrittene Knaben
mahnte, del' sich nur in Unterhaltungen odeI' pomposen 

gene! und del' die meiste Zeit in Gesellschaft seiner 
Frau zubrachte, statt in die Rathsstube zu gehen 

das Schlachtfeld zu eilen. Ais ihm seine Frau am 
bel' um die zehnte Abendstunde einen Sohn gebar, 1619 

seine Freude keine Grenzen; e1' wollte dieses Er-
s noch in del' Nacht den Bewoh~el'll Prags durch Kanonen-

und das Gelaute sammtlicher Kirchenglocken anzeigen 
liess sich nur schwer iiberreden, diese Allarmsignale auf 

Die Bezeichnnng "'Winterkonig" findet sich in einem sach
Aktenstlicke vom Jannar 1620 nnd in einem bairischen von 
derselben Zeit VOl'. Del' Name, nnter dem also del' Pfalzgraf 

"uelmnm geworden ist, wurde ihm lange vor seinem Falle gegeben. 

: Geschichte des 30jahrigen Krieges. II Band. 21 
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den folgenden Morgen zu verschieben. *) 
del' Furst seinen PHichten genugen, wenn e1' ein 
Familienvater war, in Bohmen genugte das nicht 
friedlichen Zeiten. 

Mittlerweile waren die V orbereitungen zul' Reise 
Mahren zu Ende gediehen und der Konig tl'at 

1620 27. J anual' in Begleitung me hl'erer FUl'sten, zahlreicher 
leute, Rathe und sonstiger Diener an; nur seine Frau 
zuruck, daihre VOl' kurzem el'folgte Niederkunft einen 'i,7'{ 

Aufenthaltes nicht gestattete. Bis zur mahrischen 
dem Konige seine zwei Leibkompagnien das Geleite, 
wurden sie durch zwei mahrische Reiterkompagnien 
Es war eine an Selbstmord streifende Vergeudung des 
lichen Schatzes, die mit diesel' Reise verbunden war; 
zeitig wurden auch aIle Edelleute, auf deren 
Konig mit seiner BegIeitung die Mahlzeit hieIt odeI' 
tete, zu Auslagen verleitet, die Angesichts del' Noth im 
unverantwortlich waren. **) Allein solchen vel'llunftigen 
gungen war del~ Pfalzgraf nicht zuganglich, er ft'eute 
voraus mit kindischem Behagen auf den festlichen . 
ihm in Brunn bereitet werden wurde und seine 
wurde durch die Wirk:lichkeit noch ubertroffen. In del' 
del' Stadt hatten sich die mahri~chen Edelleute prachtvoll 

4. Febr.aufgesteIlt, um den herannahenden Konig zu begruss 
1620 als e1' ihrer ansichtig wul'de, den Wagen verliess, ein 

bestieg und so ihre Begrussungsrede entgegennahm. Ala 
weiter ging und man sich dem Stadtthore naherte, 
gesammte Adel vom Pferde, del' Landeshauptmann 
Welen von Zerotin ergriff die Zugel des koniglichen 
und geleitete den Konig zur Jesuitenkirche, deren 
seit einigen Monaten del' Bruderunitat eingeraumt 
Nach einem feierlichen Dankgottesdienst begab sich del' 

*) Greuel del' Verwlistung. 1619. Druck del' kais. Uuiversit1i1;s-IHblio 
Prag. Pragerische-Refol'mation ebendaselbst. 

**) Die Nachrichten libel' die Reise Friedrichs und libel' den 
pfang, del' ihm iiberall bereitet wurde, schopfen wir theils aus 
denen Archiven, theils aus del' gedruckten Korrespondenz 
seiner Frau. 
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das Haus des Rardinals Dietrichstein, wo er fortan seine 
aufschlug. *) 

Zwei Tage spater, am 6. Febl'uar, fand die feierliche 1620 

g del' mahrischen Stande statt, bei del' auf Seite del' 
nul' Karl von Zerotin fehlte. Seine Abwesenheit 

um so auifallige1', als er sich zu diesel' Zeit in Brunn be-
del' Pfalzgraf ftihlte sich deshalb doppelt gekrankt, doch 

er gegen den einst von den Protestanten so hoch 
n Mann einige Rucksicht und bedrohte ihn nicht mit 

Confiscation seiner Guter, sondel'll bestimmte ihm vorlaufig 
Termin, bis zu welchem er die Huldigung leisten musse. 
Rucksicht des Pfalzgrafen war um so anerkennenswerther, 

sie von den mah1'ischen Standen nicht gewurdigt wurde, 
diese wollten sich del' Guter Zero tins bemachtigen. Auch 

den wenigen Katholiken, die sich unter den mahrischen 
befanden, hat ten einige dem Pfalzgrafen ihl'e Huldi-

vel'sagt, so unter andel'll del' Furst von Liechtenstein; 
Eidverweigel'er hatten sich abel' vo1'sichtsweise aus dem 

entfernt, um einem schlimmeren Loose zu entgehetl. 

Die mahrischen Stande setzten nun in Gegenwart des 
die Verhandlungen fort, die eigentlich schon auf dem 

9. Dezembel' 1619 bernfenen Landtage begonnen hatten, 
unterbrochen worden waren und nun auf dem am 27. Januar 1620 

eroffneten Landtage wieder aufgenommen wurden. Auf dem 
landtage waren die Direktoren aus ihrem Amte ent-

, del' Oberst WeI en von Zerotin zum Landeshauptmann 
und sonst V orkehrungen fur einzelne Aemter getroffen 
so dass man mit, diesen Angelegenheiten nicht bis zur 
des Konigs gewartet hatte. Gleichzeitig wurde auch 

von grosser Tl'agweite gefasst, del' eine Umge
del' bishel'igen Standeverhaltnisse zur Folge haben 

In Mahren hatte namlich die Geistlichkeit durch die 
sturme ihre bevorzugte Stellung nicht eingebusst, wie 

in Bohmen del' Fall war, sondern galt noch immer als 
erste Stand, del' auf dem Landtage seine Vertretung 

Jetzt wo die mahrischen Stande einen guten Theil des 

21* 
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geistlichen Besitzes konflszirt hatten und ubel'haupt die 
del' Katholiken niederdl'uckten, waren sie auch nieht 
geaonnen, del' katholischen Geistlichkeit ein Vorreeht 
diumen, das sie ihrer eigenen (del' protestantischen) 
gonnten und so wurde auf dem Landtage bes chlossen, 
Geistliehkeit fortan keinen Stand, bilden und nieht meh!, 
Landtage Zutritt haben solle. *) 

Wahrend del' Konig in Brunn weilte, drehten sieh 
Verhandlungen zumeist um die Aufbringung del' 
Kriegsmittel. Um diese Zeit war das, Bundesheer uber 
Donau bei Pressbnrg zuruckgegangen uild hatte in 
Strapazen und mangelhafter Nahrung und Kleidung ganz 
Verluste erlitten. Anhalt, rrlmrn und Hohenlohe, del' Kanzler 
Bohmen und die von den protestantischen Standen 
und Niederosterreiehs gewahlten IILandesobersten" waren 
Brunn gekommen, urn uber die Mittel und Wege zu 
wie dem Verfall des Heerwesens abzuhelfen sei, **) und 
Vorstellungen mogen jedenfalls die mahrischen Stande 
grosserer Opferwilligkeit bewogen haben. Man einte sieh auf 
Landtage dahin, ausser dem bereits geworbenen Volke, 
Verluste erganzt werden sallten, noch 500 Reiter und 
Musketiere frisch zu werben, mid wollte also den Sollstand 
mahrischen Heeres auf 7500 Mann bringen. Die 
Beschlusse betrafen den Beitrag, den Mahren' ZUl' 

meinsamen Civilliste des Konigs leisten sollte odeI' sie 
sieh auf einige abzuordnende Gesandtschaften. 
hatte als Beisteuer zu seiner Civilliste von 
Standen die Bewilligung einer Biersteuer verlangt, war 
mit dies em Verlangen abgewiesen worden; dagegen 
ihm drei Guter geschenkt, die man den bisherigen 
thumern weggenommen hatte.***) Bezuglich del' 
wurde beschlos8en, dass eine an den demnachst in 
sammentretenden Generallandtag, eine zweite an 
Neusohl einberufenen ungarischen Reichsstag und eine 

*) d'Elvert, Beitrage zur Geschichte del' bohm. Lander, III. Band, 

und fig. 
**) Miinchner St. A. Camerarius an von del' Griin dd. 8. Febr. 1620. 
***) Briinner Archiv: Snemy. Del' Landtag' in Brunn dd. 27. Januar 1 
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Geroeinschaft mit den Vertretern del' ubrigen Lander an 
Sultan abgeordnet worden solle. 
Aus Brunn schrieb Friedrich fleissig an seine Gemahlin, um 
yon deo taglichen V orkomronissen Bel'icht zu erstatten 
sie mit del' Erzahlung von den ihm widerfahrenen Ehren

zu erfreuen odeI' urn ihr Nachricht zu geben, 
Giiter ihm die Mahrer bei Gelegenheit del' Huldigung 

hatten. Elisabeth war urn diese Zeit sehr traurio-0' 

flog an zu ftirchten, dass del' bohmische Konigstraum sich 
und mit dem Ruin ihres Gatten endigen werde, 

emachtigte sich ihrel' eine so tiefe Melancholie, dass ihr 
sich aIle Muhe geben musste, durch fl'ohliche und zartliche 
dieselbe zu bekampfen und er that dieses mit derSorgfalt 
Liebbabers. *) Die trube Stimmung Elisabeths mag durch 

furchtbares Ereigniss, das sich zu Anfang Februar in 1620 

zutrug und das selbst auf den in Brunn weilenden 
einen erschutternden Eindruck: ausubte, noch besonders 
worden sein. Da dieses Ereigniss mit del' Geschichte 

des spateren Herzogs 'Von Friedland, und mit del' 
seines riesigen Vermogens im engsten Zusam

steht, so nimmt es schon um seiner Folo-en willen o 

Weise die Aufmel'ksamkeit in Anspruch. Es 
seinen Grund in Zerwurfnissen, die in del' smiricky'schen 

entstanden waren und die sich zuletzt so zuspitzten, 
eine diesel' Familie angehorige Frau wahrscheinlich in 

Absicht das Schloss von Gitschin in die Luft sprengte 
sich und seine Bedranger dem Tode weihte. **) 
Die Selbstmorderin war eine Tochter des Herrn Sigmund 

, del' im J. 1614 gestorben war und damals fur den 
Edelmann Bohmens galt; wenigstens berichtet ein 

Zeitgenosse von ihm, dass er naeh Bestreitung 

Die betreffenden von Brunn datirten Briefe Friedrichs an Elisabeth in 
Aretins Beitragen Bd. VII. 
Die Quellen, aus denen wir die nachfalgende Geschichte schopfen, sInd: 
Skala III, 437 u. fig. - Sachs. St. A. 9174, XXV, fa!' 76, 104 146 
uud 179. - Ferner Bohm. Statth. A, Die FascikeI lmter den Signaturen 
Wartenberg, Jicln und C 225, S 24. Die sachsischen Berichte erganzen 
ill den wichtigsten Theilen die bohmischen Quelleu. 
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sammtlicher Kosten seines grossen Haushaltes jahrlich 
100000 Thaler erspart habe. Bei seinem Tode besass e1' 
GUter, die zu den ausgedehntesten in Bohmen gezahlt 
und von denen einige jetzt den beneidenswe1'ten Besitz 
Fursten von Liechtenstein ausmachen. Sigmund hatte 
Kinder: d1'ei Sohne und zwei Tochter. In seinem 
das e1' im J. 1605 anfe1'tigte, vermaehte er seinen 
den Sohnen, fur die Tochte1' bestimmte e1' nul' 
substituirte sie abel' als Erbinnen des G1'undbesitzes , 
ausser den Sohnen auch noch ein: Oheim, Albrecht 
Smificky, ohne Hinterlassung von E1'ben sterben sollte. 
dies em Falle soli ten beide Tochter sich in den Besitz 

Nun geschah es, dass kurze Zeit nach Abfassung 
Testamentes die altere Tochter Elisabeth Katha1'ina in· 
Verdacht eines unehrenhaften Liebesverhaltnisses geriet. 
junger Mann bauerlichen Standes, wie es heisst ein 
soH den Weg zum Herzen del' jungen Edeldame gefunden 
sich ihrer Gunst erfreut haben; erwiesen war jedoch die 
schuldigung ihrem ganzen Umfal1ge nach nicht, denn es 
stets viele Person en, welche behaupteten, dass die Ansch 
weiter gereicht habe als das Vergehel1. Del' Vater j 
glaubte von del' Schuld del' Tochter uberzeugt zu sein 
brachte sie in einem seiner SchlOsser in Gewahrsam. W 
ging sein Groll nicht, denn an den Testamentsbm!tHnmun~ 
anderte e1' nichts und liess dasselbe ganz in del' Weise 
wie e1' es im J. 1605 abgefasst hatte. Es scheint, dass 
eingekerkerte Madchen in ihrer Familie noch hartere 
gehabt habe als den Vater, denn als er im J. 1614 
dachte Niemand daran, ihr Loos zu mildern und so blieh 
nach wie VOl' in Haft. - Von den Sohnen Sigmunds war 
alteste noch VOl' dem Tode des Vaters gestorben; del' 
Heinrich Georg, del' ihm in dem Besitze hatte folgen 
war blode und so gelangte jetzt del' jungste, Albrecht J 
SmifickYJ in dessen Hause spateI' die letzten Vel' 
fur den Fenstersturz geschehen waren, 
Genuss del' gesammten Guter. Albrecht 
Folge von Kriegsstrapatzen am 18. N.ovember 1618 
da VOl' ihm auch sein Oheim Albrecht Wenzel gestorben 
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bei dem unheilbaren Blodsinn des Heinrich Georg die 
del' weiblichen Erbfolge in sichere Aussicht 
sagen nur in sichere Aussicht gestellt, denn 

Heinrich Georg, so lange er am Leben war, als 1'echt-
Inhaber del' Erbschaft al1gesehen werden musste, so 

vorlaufig die Schwestern nul' den Nutzgenuss derselben 
zwar unter dem Titel als V o1'munde1'innen des bloden 
e1's antreten. Die altere Schwester, die noch immer von 
herzlosen Familie gefangen gehalten wurde, hatte zu 

V ormundschaft das meiste, wenn nicht das aussc4liess
Recht; ihre Jungere Schwester Margarethe ent
sich jedoch del' unbequemen Rivalin dadurch, dass sie 

auch wei tel' in Gewahrsam hielt und durch den Einfluss 
Gemahls Heinrich Slawata, eines del' Haupter del' Be
g, auf gerichtlichem Wege durchsetzte, dasB ihr allein 

Vormundschaft itber den Bruder sowie die Verwaltung del' 
ubertragen wurde. 

Die rasche und giinstige Erledigung del' Anspruche Mar
Slawata's VOll Seite des Gerichts erregte nicht geringes 

und man vermuthete, dass es dabei nicht mit rech
Dingen zugegangen sei. Dass Bestechung eine Rolle ge-

habe, unterliegt wohl keinem Zweifel, da Wenzel von 
das Haupt del' Directorialregierung, die Gelegenheit 

einer ergiebigen Geldspeculation ausbeutete. Er behauptete 
Albrecht Johann Smifickj habe ihm VOl' seinem Tode 
die sammtlichen Mobilien seiner Guter vermacht und 

deshalb ihre Auslieferung odeI' eine El1tschii
von 75000 Thalern. Mal'garetha Slawata focht die An

e Ruppa's nicht an, wie sie wohl hutte thun konnen, 
verhandelte mit ihm nur uber eine Herabminderung 

und zahlte ihm zuletzt die Summe von 50000 
Dieses Geld muss als del' Preis ange

werden, um welchen Ruppa seinen ganzen Einfluss zu 
des slawatischel1 Ehepaares aufbot. Dass die beiden 

sich aus schnoder Habgier in solche Machinati
einliessen, urn ein furstliches Vermogen nicht theilen zu 

konnte fast unglaublich erscheinen, abel' die Nach
die sich tiber sie erhalten haben, lauten so, dass ihnen 
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eine derartige That zuzutrauen ist. Heinrich Slawata 
23. Mai bei dem Fenstersturze zugegen und machte 
auch nicht den leisesten Versuch zur Rettung seines 
Margaretha wurde von vielen nach dem Tode ihres 
Albrecht beschuldigt, ihn vergiftetzu haben, urn in den 
del' vaterlichen Guter zu gelangen. Diese Beschuldigung 
jedenfalls unbegrundet, abel' sie ist doch ein Beweis , 
man S18 del' schlimmsten Dinge fur fahig hielt. 

So verlief ein grosser Theil des J. 1619, ohne dass 
Sieger in diesel' schmutzigen Erbschaftsgescbichte in 
Ruhe aufgescheucht worden waren. 'Da fasste del' . 
SprossIing eines aIten Herrngeschlechtes, Otto Heinrich 
Wart enberg, den Plan, die Verhaltnisse fur sich a,U.Cz,'UJtm 

und einen Theil des Erbes an sich zu bringen. 
Mittel und Wege gefunden hatte, mit dem gefangenen 
fraulein in Vel'bindung zu treten, bot er sich an, sie zu 
freien und alsbald zu heiraten. Das Madchen begrusste 
Anerbieten wie eine wahre Erlosung und nahm auch 
Anstoss daran, dass ihl' Freier hinkte, sondern entfloh 
seiner Hilfe aus ihrem Gefangnisse und heiratete ihn 
bar dal'auf. Wal'tenberg ging hierauf mit seiner Frau 
Gitschin, urn sich dieses zu dem Nacblasse seines 
vaters gehorigen Gutes zu bemachtigen. Die Stadt selbst 
bereitwillig del' Aufforderung nach, seiner Frau die 
geloben und den Slawata's den Gehorsam aufzukundigen. 
sich gegen jede BesitzstOrung zu sichern, befestigte er 
Schloss von Gitsehin undwarb zu seiner Ve 
Besatzung, die er theils in' del' Stadt theils im Scblosse 
brachte und an deren Spitze e1' mehrere kriegstuchtige 
ziere stellte. Alles dies geschah in moglichst kurzer Zeit 
zwar zu Ende des Sommers 1619. 

Elisabeth und ihr Gemahl hatten so rasch gehandelt, 
Margaretha Slawata sie an del' eigenmachtigen Selbstbilt'e 
verhindern konnte und deshalb klagbar auftreten 
Mittlerweile hatte Friedrich von del' Pfalz den b 
Thron bestiegen und die ganze Angelegenheit bildete 
einen del' wichtigsten Gegenstande del' Kanzlei 
Dieselben Personen, die fruher zu Gunsten del' Slawata's 
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und ihnen die V ormundschaft und die Verwaltung 
smii'ickfschen Guter ubertragen hatten, sprachen sich 
um so mehr fur sie aus, als das formale Recht an Frau 
:'lawata verletzt worden war und so bekam Frau von 

berg die Wei sung, sich wegen ihrer Eigenmachtigkeit in 
Kanzlei einzufinden und daselbst zu verantworten, gleich

abel' auch Gitschin an iure Schwester als die Vormun
des Bruders abzutreten. Elisabeth appellirte wider dieses 

an den Konig und erbot sich, Gitschin einem gerichtlich 
ten Sequestor zu ubergeben, falls ihre Schwester gleiches 

del' ubrigen smiricky'schen Guter thate, damit dann 
Frage wegen del' V ormundschaft und del' Administration 
Guter ordentlich entschieden werde. Bei del' parteiischen 

mit del' fl'uher zu Gunsten Mal'garetha's vorgegangen 
war, schien diese Bitte nicht unbillig, abel' wie konnte 

del' bessereri Uberzeugung zuganglich sein, wenn 
seine wichtigsten Rathgeber gegen jede Suhnung del' be

Ungerechtigkeit aussprachen, und so wurde Elisabeth 
ihren wiederholten Bittgesuchen abgewiesen. Otto von 

berg, del' gleich seiner Gemahlin als del' Miturheber 
begangenen Selbsthilfe mehrmal zur Verantwortung vor

worden war und sich zuletzt in del' prager Burg Janer 
, K' l\!r"ld t' d 1620 hatte, urn den omg zur 1.1 e zu s Immen, wur e 

einmal ZUl' Audienz vorgelassen, sondern insofern in 
genommen, als er versprechen musste, die Hauptstadt 

zu verlassen. 
1m koniglichen Rathe wul'de nun die Abordnung einer 

mit Heinrich Slawata an del' Spitze beschlossen 
Commission del' Auf trag gegeben, die Frau von 

gefangen zu nehmen und die Verwaltung del' 
aft Gitschin fur Frau von Slawata zu ubernehmen. 

"Commission kam am 1. Februar in Gitschin an und ver- 1620 

sich auf das Rathhaus, urn die Burger zum Gehorsam 
Die Burgel'schaft gehorchte, obwohl sie erst 

kurzem del' Frau von Wartenberg das Verspl'echen gegeben 
bei ihr auszuharren. Die Commission verfugte sich nun 

das Schloss, konnte abel' keinen Zutritt finden, cia aIle 
geschlossen Waren, bis Slawata eines derselben mit 
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einem mitgebrachten Schlussel offnete. Ais die Com 
darauf mit del' Inventarisirung des ganzen lVIobiliars be 
kam Elisabeth aus ihrem Gemache hel.-aus, machte den 
herumstehenden Soldaten, die ihr . Gatte angeworben 
Vorwlirfe tiber ihre passive Raltung und forderte sie 
auf, in ihr Zimmer zu kommen, wo sie ihnen reichlich 
trinken gab. 'Die Kommissare, die es an Warnungen VOl' 
waig e1' Gewaltanwendung nicht fehlen liessen, verfugten 
mittlerweile in den lVIarstall, um den Bestand desselben 
zu stellen. Die Aufregung Elisabeths steigerte sich bei 
Vorgange auf das hochste, sie vel'griff sich personlich an 
gewissen Bukowski, del' bei ihrem Vater in del' V 
del' Gtiter eine hohe Stelle eingenommen hatte und den. 
aus nicht naher bekannten Grunden als ihren bittersten 
ansehen zu mlissen glaubte. Slawata kam hinzu und 
sie dadurch zu beschwichtigen, dass er Bukowski aus 
Schlosse wegschickte. Frau von Wartenberg wollte nun 
nicht langeI' im Schlosse verweilen sondern wegfahren und 
zu dem Ende, die Pferde anzuspannen, wurde abel' daran 
hindert, da Slawata nicht dulden wollte, dass die 
Pferde entfernt wtirden, die er mit Beschlag belegen 
Als ihr diesel' Schimpf angethan wurde, l'ief sie aus sie 
lieber sterben als in solcher Schmach weiter leben. 'Die 
mission ktimmerte sich nicht um diese Rede, son del'll setzte 
Inventarisirung fort, wahrend sich Elisabeth in 
ihrer Soldaten in ihr Zimmer zuruckzog. 

Was nun folgte, ist nicht sichel' zu stellen. Die 
Berichte erzahlen, dass die erbitterte Edeldame den "'V.LU."'O 

die durch reichlichen '\Veingenuss aufgeregt immer 
stiger wUl'den, Pulver austheilen wollte und deshalb in 
Vorrathskammer gegangen sei. Ob nun durch irgend 
Unvorsichtigkeit die Pulvervorrathe Feuer fingen odeI' ob 
dieselben in ihrer Verzweiflung absichtlich anztindete, 
ungewissJ sichel' ist nul', dass das Schloss plotzlich in die 
gesprengt wurde. Die Katastrophe war entsetzlich. Von 
Personen, die im Schlosse anwesend waren, fanden 41 
blicklich odeI' im Vel'laufe von wenigen Stunden ihl'en 
14 wurden schwer verwundet anfgefunden und nul' etwa 
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mit leichten Verletzungen davon. Unter den Todten 
sich sammtliche lVIitglieder del' Commission, dal'untel' 

Slawata. Frau von Wartenberg, die sich in gesegneten 
befand, wul'de bei €lin em Fenster bis zur Halfte 
aufgefunden, sie war an den Randen und Fussen 

sonst abel' unverletzt. Sie flehte laut, dass man 
tl'inken gebe, allein statt ihrem Wunsche zu willfahren, 
sie €lin Opfer del' 1'ohesten Gewaltthaten geworden zu 

den en sie in den darauffolgenden Stun den erlag. Bu
der zu seinem Glucke aus dem Schlosse rechtzeitig 

worden war und jetzt herbeieilte, mag an ihr 
Helfershelfer seinen Hass gektihlt haben. Man behaup' 

dass del' Unglucklichen noeh bei Lebzeiten die Ohrge
abgerissen worden seien und gleiches sei mit den Finger
geschehen. Wahrend Bukowski dafli1' sorgte, dass die 

del' Commissare in feierlicher Weise in ihre Familien
tten tiberflihrt wurden, behandelte e1' die Tochter seines 

Gutsherrn schlechter als €lin Bettelweib. Ih1' Leich
wurde fast nackt zu einem Blirger getragen, del' aus 

€lin Leichenhemd und €linen einfachen Sarg fUr sie an
und sie dann in €liner Vol'stadtkirche beisetzen liess, 

Bukowski nicht duldete, dass dies in del' Stadtkirche 

gitschiner Ereigniss erregte tiberall in Bohmen das 
die Urtheile libel' die Haltung del' 

lauteten nicht besondefs gtinstig und hafteten 
wie €lin Flecken auf ihl'em Rufe. Del' Streit selbst 

vorlaufig €lin Ende, da die Rechte del' verwittweten Frau 
keinen Gegner mehr fan den. U m so harter tl'af sie 

das Bchicksal. Nach del' Niederwerfung des bohmischen 
war ihr Besitz zu beneidenswerth, als dass' die Hab

denselben nicht angefeindet hatte. Albrecht von Wald-
dessen Mutter €line geborene Smiricki war, wusste es 

Ferdinand durchzusetzen, dass er zuel'st zum Vormund 
bloden Smiricki und spateI' zu des sen Erben ernannt 

So busste lVIargaretha auf gleich schmahliche Weise, 
sie an ih1'er Schweste1' gehandelt, aIle ihre Rechtsanspl'uche 
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ein und musste unter bitteren Entbehl'ungen dreissig Jahre 
Lebens im Auslande zubringen. 

Hatte das gitschiner Ereigniss den Konig ergriffen 
musste er vollends bestlirzt werden durch die Nachricht' 
den furchtbaren Raubereien einer Kosakentruppe, die 
in jenen Tagen in Mahren eingefallen war, in deneo 
seinen Einzug in dieses Land gehalten hatte. Tag fur 
langten in Brunn neue Berichte von haarstraubenden 
thatigkeiten an und vel'dusterten dort die Stimmung. 
soUte man sich nicht entsetzen, wenn man horte, dass die 
4000 Mann zahlende Rotte auf ihrem Wege aIle Schlosser 
Stitdte plunderte, wie dies z. B. in Meseritsch del' Fall 
wo die Kosaken einbrachen , als daselbst 
Brautpaar sein Hochzeitsfest feierte und den 
unbeschreiblichen Jammer zufugten. Alles, was Gold 
Goldeswerth hatte, wurde von ihnen geraubt, die 
wurden niedergemacht, die Frauen geschandet und ihnen 
Kleider ausgezogen, die Braut selbst wurde von den UUL"'HOll~ 
Wutherichen fortgeschleppt und durfte jene als glucklich 
neiden, die ermordet worden waren. Von Meseritsch 
die Kosaken weiter durch das Land und benutzten 
Gelegenheit, urn ahnliche 8chandthaten zu begehen. 
fielen sie das Gut eines del' Familie Zerotin a 
Herrn, del' gichtkrank im Bette lag, warfen ihn ohne 
aus demselben hinaus und thaten seiner Frau und seiner 
Gewalt au. *) Solche Nachrichten ubten auf den Konig 
die Stande in Briinn keine gute Wirkung aus , 
schlimmer war abel' die Wirkung auf die Konigin, 
krankhafte Aengstlichkeit sich steigerte und die nun 
ihr Gemahl konnte einer streifenden Kosakentruppe 
Hande fallen. 

Diese Sorge Elisabeths war jedenfalls uberflussig, da 
Friedrich auf del' Reise von BrUnn nach Breslau von 
zahlreichen und bewaffneten GefoIge begleiten liess. Auf 

1620 Reise traf er am 15. Februar in Olmutz ein. Diese Stadt, 

*) So berichtet Friedl'ieh in einem Scbreiben an Elisabeth 

• 1620 in .l\.l'etius l3eitriigen Bd. VII, S. Hil, 
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das reiche Domkapitel und elDlge KlOster einen massge
Einfluss ausubten, wollte urspl'unglieh yon dem An
an den Aufstand nichts wissen; allein naehdem man 

Monche grosstentheils verjagt, die Domherrn beraubt und 
Katholiken jeglichem Druck ausgesetzt und hohe Contri

von ihnen eingefordert hatte, brach del' Widerstand.*) 
man abel' trotzdem den Burgern nicht traute, so berief 

das benachbarte Bauernvolk in die Stadt und. als sich 
den Tag nach seiner Ankunft· auf dem Balkon eines 

del' versammelten Menge zeigte, so erhoben aIle An-
den auf die Aufforderung des Landeshauptmanns die 

del' rechten Hand empor und deuteten durch dieses 
eichen an, dass sie treu bei ihrem Konig ausharren 

Olmutz sehien so fur den Aufstand gewonnen. 
den Tagen, in denen sich Friedrich in diesel' Stadt 
wurde daselbst del' Pfaner von Holeschau Johann Sar

gefangen gehalten und grausamen Folterqualen aus
Dureh seine innige Verbindung mit den katholischen 
in Ma,hren hatte er schon seit langem den Hass del' 

auf sich herabbeschworen und da ml:j,n wusste, dass er 
Jahr vorher nach Polen gereist war, fasste man den Ver

dass er den Kosakeneinfall veranlasst habe. Diesel' 
war unbegrundet, da ganz andere Personen mit del' 

del' Kosaken zu thun hattenund Sarkander nul' 
nach Polen gereist war, urn an dem beruhmten Wall

Czenstochau seine Andacht zu verrichten. Da er 
Aussicht hatte, seine fruhere Thatigkeit in Mahren fort

bewarb e1' sich in Kl'akau urn eine andere Verwen
Als ihm eine solche nicht zu Theil wurde, kehrte 

nach Holeschau zurUck und hieIt sich da bei einem Ge
en verborgen auf, weil mittlerweile die Pfarr

von einem Protestanten in Besitz genom men worden war. 
die Kosaken herangezogen kamen, trat Sarkander aus 

Versteck hervor, erhob aus del' Kirche die Monstranz, 
die geweihte Hostie in dieselbe und erwartete mit den 

.V'''OV •. LaUern/ die sich angstlich um ihn schaarten, die feind-

Dudik die Chronik von Olmiitz. 
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lichen Plunderer. Sobald die Kosaken herankamen und 
Versammelten als Katholiken erkannten, stiegen sie vOm 
knieten nieder und zogen dann ab, - ohne sich einer 
schul dig zu machen. Vielleicht hatt,e nicht bloss das 
Gefiihl diesmal ihre Handlungsweise geleitet, sondern 
del' Umstand, dass sie nul' eine armliche Bev'olkel'ung VOl' 
sahen, bei del' keine grosse Beute zu holen war. 

Kaum hatte sich die Nachricht verbl'eitet, dass 
auf diese Weise seine Gemeinde VOl' Beraubung bewahrt 
wurde er des geheimen Einverstandnisses mit den Polen 
schuldigt und gefanglich-eingezogen und schon am 13. 
bruar zu Olmutz tiber' seine angebliche Verbindung 
Polen und libel' den friiheren Landeshauptmann von 
Herrn Ladislaw von Lobkowitz, dessen Beichtvater er 
in peinlicher Weise verhort. Friedrich kummerte sieh 
seines Aufenthaltes in Olmlttz nicht um das Loos dieses 
allgemein bekannten Mannes und so ging de1'selbe, als 
Verhor am 18. Feb1'uar unter Anwendung furchtbarer 
mit ihm fortgesetzt wurde, an den Folgen del' erlittenen 
handillng vier Wochen spateI' zu Grunde. *) 

Von Olmiitz ging die Reise des Konigs naeh Breslau, 
1020 e1' am 23. Februar anlangte und wo sein Empfang wo 

nocb festlicher und prachtvoller war als in Briinn. Die 
und Stande Schlesiens, Katholiken und Pl'otestanten , 
sammt und sonders gegenwartig mit Ausnahme zweier 
son en, des Erzherzogs Karl, Bischofs von Breslau del' , 
verstandlich dem Feinde seines kaiserlichen Bruders die 
digung nicht leisten wollte, und des Fiirsten von .L.uvv'J.LvlH:i! 

del' in Mahren und Schlesien begiitert war, in beiden 
abel' die Huldigung vel'weigerte. Die Huldigung selbst 
von den Standen am 27. Feb1'uar geleistet, und zwar in 
Weise, dass Friedrich zuerst stehend einen Eid ablegte, 
dem e1' gelobte, dass e1' die Fii1'sten und Stande bei 
hergebrachten Freiheiten schiitzen und erhalten werde 
er sich dann in den Thronsessel niederliess und die' 
und iibrigen Stande herantraten und knieend den HUlt'lU!"(!U 

*) B~schr~ibullg' del' Marter Sarkandel"s bei d'Elvel"t II. a. O. Bd. I, 112. 
KlrchlIche Topographie von Mahren Bd. III. I. Abtheilung. 
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leisteten. Am folgenden Tage wul'de das breslauer Kapitel 
einige Aebte zur Huldigung zugelassen. *) 
Da die Stan de von Schlesien sich gleichzeitig zu einem Land
odeI', wie er in Schlesien hiess, zu einem Fiirstentage ver-

hatten, so stellte Friedrich an sie dieselben Bitten 
Briinn! sie sollten fUr einen Beitrag zu seiner Civilliste 
tragen, die nothigen Geldmittel zu neuen Riistungen 

und aus ihrer ]~Ette jene Personen wahlen, die sich 
dem auf den 25. Marz nach Prag einberufenen Genl3ral- 1620 

tag einf1nden sollten, um da das gemeinschaftliche Defen-
k zu berathen, desgleichen sollten sie diejenigen Per

bezeichnen, welche an den 11eusohler Reichstag und an 
Sultan abgeschickt werden sollten. **) 
Die Fiirsten und Stan de gingen mit Eifel' an die Berathung 
koniglichen Proposition und einigten sich nach kurzer Zeit 
del' Bewilligung del' an sie gestellten Forderu11gen. So 

sie dem Konig ein Geschenk von 80.000 Thalern an***) 
ausserdem einen jahrlichen Beitrag von 40.000 Thalern 
Erhaltung seines koniglichen Hofstaates und waren auch 

fUr die verschiedenen Gesandtschaften entsprechende 
zu wahlen. Urn dem Wunsche des Konigs nach 

Anspannung del' eigenen Krafte zur Bekampfung 
kaiserlichen Kriegsvolkes zu entsprechen, entschloss sich 
Fiirstentag zur Anstellung neuer Werbungen und zur 

dung del' verfUgbaren Krafte: es sollten zu diesem 
1500 Reiter und 2000 Mann zu Fuss angeworben und 

zu Hilfe geschickt, ausserdem abel' das Landes
gegen allfallige polnische Angriffe in Bereitsehaft 

ten werden. Von den im Lande bef1ndlichen Trup
wollte man den Bohmen unverweilt einen Theil zu-

, und zwar sollten sich 2000 Mann zu Fuss und 500 
auf den Marsch begeben und den Bohmen bei del' Be-

Sachs. St. A. Aus Bl'eslau dd. 26. FebI'. 1620. - Skala III, 447 u. fig.
Sachs. St. A. Aus Breslau" dd. 4. Marz 1629. 
Bohm. StatUI. Arch. L. 34. Proposition am Fiirstentage in Breslau, ge
schehen 27. FebI'. 1620. 
Nach Palm Acta publica bewilligten die Stande nul' 60000 Thaler aus 

eigenem und 20000 Steuerreste, die von dem Fiil'stenthum Teschen 
erhoben werden soUten. 
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kampfung des kaiserlichen Kriegsvolkes 
Ieisten. Diese Hilfe war urn so dringender, da die 
nach dem Ruckzuge BethIens von· Wien ihr VoIk naeh 
berufen hatten und sonach die bohmische Armee auf sich 
angewiesen war. Die nothwendigen Auslagen sollten 
aus del' Biersteuer, theils aus einer neu bewilligten hohen 
mogenssteuer und einer neuen Mahlsteuer bestritten 
und da dies nicht geniigte, so wurde noch ein doppeltes 
lehen beschlossen, cines, das unter die einzelnen 
nach Massgabe ihres Vel'mogens vertheilt und ein zweites 
von den GUt ern del' katholischen Geistlichkeit 

, 

erhoben werden sollte. Das erste Anlehcn sollte 1 
Thaler betragen und so hoffte man fur alIe Eventualitaten 
riistet zu sein. *) In del' Kanzleifrage fanden auch 
Verhandlungen auf dem ]'urstentage statt, allein sie 
hauptsachlich die Ernennung des Vicekanzlers, welcher 
mit einem Einkommen von 1500 Gulden dem pfalzischen . 
Camerarius ubertragen wurde. Man hatte durch diese 
einen sehr fleissigen und fahigen Mann gewonnen und 
versichert sein, dass er in den unausbleiblichen 
Streitigkeiten mit Bohmen das schlesische und damit das 
Interesse wahrcn werde. - Friedrich hatte nach Emt'~<.uF,ua.ll~ 
del' schlesischen Huldigung zu demselben Zwecke nach 
Lausitz rei sen sollen, allein er that es nicht, sondern 
direkt von BresIau nach Prag. Ob ihn hiezu die 
nach seiner traurig gestimmten Frau odeI' del' Mangel an 
nothigen Reisegeld odeI' endlich die unaufschiebbaren 
nothigten, bleibt dahingestellt; gegenuber den Lausitzern, 
die er Commissare zur Empfangnahme del' Huldigung 
schickte, entschuldigte er sich mit dem letztgenannten 

Aus den Mittheilungen uber den VerIauf des 
Union stages, des mlihrischen Land- und des schIesischen 
tages ist ersichtlich, das Friedrich das Geld, das zur 
digung Bethlens nothig war, nicht bekam, und dass aIle 

*) Skala TIl, S. 468 u. fig. - Palm, Acta publica 1620. 
**) Memorial fUr die koniglichen Gesandten, was sie in Budissin thun 

Bohm. Stattll. Arch. dd. 11. M1irz 1620. -Ebend. Instruction fUr 
Gesandten nach del' Nieder-Lausitz. 
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sich nul' auf die bewaftnete Hilfe und auf die Bestrei
del' laufenden Bediirfnisse bezogen. Bethlen wal'tete 

nicht erst das Resultat del' Berathungen von Brunn 
Breslau ab, er verlangte schon im Dezember (1619), also 
dem niirnberger Tage, von Friedrich eine unumwundene 

auf seine Geldforderungen und als ihm diese nicht 
wurde, entschloss er sich auf die vom Kaiser an

VerhandIungen einzugehen. Die ungarisch-bohmische 
geriet dadurch in die hochste Gefahr. 

lHndely: Geschichte des 30jahrigeu Krieges. II Band. 22 



Achtes Kapitel. 

Die Verbandlungen in Pressburg und ihre 

I Hohenlohe in Pressburg, Die bahmischen Gesandten bei Bethlen. 
zwischen Ungarn und Bahmen. Verhandlungen Bethlens mit 
iVahl Bethlens zunl Fursten von Ungarn. Del' Kaiser ist zu 
standnissen an Bethlen erb6tig. Abschlllss des iVaffenstillstandes. 
des Reiehstags. 

II Grunde del' Abreise Bethlens von Pressburg. Del' Kaiser verweigert 
bedingungslose Unterzeiehnllng del' Vertrage und theilt Bethlen die 
gll11gen mit, ulltel' dencn er es thUll wUl'de. Del' Kanzler Peehy. 
Bethlens, deli Kaiser fiil' die Gewahl'Ung des Waffenstillstandes in 
zu gcwinncn. Bohna und Wild in Kasehau. Del' Kaiser weist 
nmgen Bethlcns zuruek. Bethlens Schreiben an Ferdinand. 
schliesst sieh zul' iViederaufnahme del' Feindseligkeiten gegen den 
Laminger in Kaschau. 

I 

Seit dem Ruckzuge del' ungarisehen Truppen von 
dem siel! auch dns bohmiselle und mahrisehe Heel' und 
sehlesisehen Hilfstruppen ansehlossen, hatte der Kampf 
Ende, da Buquoy und Dampierre wegen del' winterlichen 
l'eszeit nicht an die Verfolgung des Feindes dachten und 
Kaiser sich durch Verhandlungen mit Bethlen zu einigen 
Den Entschluss· hiezu hatte Ferdinand schon im Monat 
vember gefasst; er war zu gross en Opfern bel'eit, 
Bethlen ZUl' Ruhe gebracht werden konnte, weil 
dann ein Erfolg gegen Bohmen moglich war. Da er 
von einigen seiner Anhanger in Dngal'll, namentlich vom 
latin, dl'ingend gebeten wUl'de, den Streit mit Bethlen 
friedliehe Mittel zuEnde zu bringen, so liess er dem 

1619 (am 7. Dezember) die Nachricht zukommen, er werde zu 
Zwecke eil1ige seiner Rathe nach Pressburg schicken. Als 
Furst von SiebenbiIrgen diese Mittheilung erhielt, 
er erbotig in die Verhandlungen einzugehen. VOl' £J.JJlUN"l:) 
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Monats konnten dieselben nicht beginnen, weil man
Vorfragen gelost werden muss ten ; die Zeit bis dahin 

Bethlen dazu benUtzen, um in Erfahrung zu bringen, auf 
Unterstiitzung von Bohmen er mit Gewissheit rechnen 

und darnach schliesslich sein Verhalten gegen die kai
Anerbietungen regeln. *) 

Gleich die ersten Nachrichten, die Bethlen nach seiner 
',l"'~"-~'" in Pressburg'erhielt, waren so geartet, dass sie seinen 

auf Bohmen einen Stoss gaben. Hoheniohe, del' 
Friedrich den Befehi erhalten batte, die Verhandlungen 
den ungarischen Standen einzuleiten und sie zu einem 

Bundnisse aufzuforde1'11, hatte sich dieses A uftl'ages 
einer Audienz erledigt die ihm del' Reichstag in voller5. Dez. 

" 1619 
gewahrte und in del' er die Stande zur Absendung 

Gesandten nach Prag einlud, damit dort das Bundniss zu 
berathen werden 1..onnte. Da er 1..eine Geidbilfe in Aus
steUte, sonde1'11 nul' die Absendung del' Gesandten be

machte seine Ansprache auf die versammelten Stande 
besonders gunstigen Eindruck; sie fuhlten sich in ihrer 

beleidigt, dass man von ihnen die Absendung von 
verlangte und erwiederten unter Hinweisung 

den hoheren Rang, den die ungarische Krone einnehme, 
an den Bohmen sei, ihre Gesandten nach Pressburg ab

Bethlen, del' Hoheniohe am selben Tage em
schien diesen Unwillen zu theilen und beklagte 

~uch daruber, dass Hohenlohe nur im Auftrage seines 
mit ihm spreche, dass abel' weder von den bohmischen noch 

und schlesischen Standen ein Gesandter erschienen 
seiner gereizten Stimmung theilte er dem Grafen die 

mit, unter denen er ein Bundniss Ungarns mit 
zulassen wollte; sie stimmten so ziemlich mit jenen 
die er einen Monat zuvor in Prag gestellt hatte. 
sich Hohenlohe damit beschaftigte, uber diesel ben nach 

zu berichten, cl'hielt er von Bethlen eine Einladung ihn zu 

Innsbl'ukel' Statth. Archiv. Pel'd. an den Palatin dd. 7. Dez. 1619. Miinchner 
dd. 10. Dec. 1619. Ebend. Ferdinand an Max 

22* 
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besuchen, del' el' m Begleitung des Grafen Thurn 
kam. Diesmal war del' Furst eitel Sanftmuth und 
wollen; nul' aus Rucksicht auf Bohmen habe e1' sich aus 
benburgen erhoben und habe so den Abzug Buquoy's 
Bohmen und den Dampierre's aus Mahren bewirkt und 
Feind auf das rechte Donauufer gedrangt. \Vie habe man 
dies alles vergolten? Habe man sich beeilt seine \Vunsche 
erfiillen und ihm, dem innigsten Freunde Friedrichs, eine 
sprechende Antwort gegeben? Die Ruhrung del' Generale 
diese Ansprache wurde dmch die abermalige 
dass e1' gewillt sei mit Ungarn dem Reiche beizutreten 
aich mit del' Union zu vel'binden, *) wo moglich 
erhQht. 

Als Hohenlohe's Sehreiben mit dies en Nachl'ichten in 
eintraf, war Friedrich mit seinen Rathgebern gerade von 
berg zuriickgekommen und da die Finanzlage sich in 
gebessert hatte, so konnte man sich auch jetzt zu keinen 
anerbietungen in Prag entschliessen. Um jedoch 
in etwas dem Wunsche Bethlens nachzukommen, beeilte 
sieh Gesandte mit dennothigen Vollmachten von Seite 
bohmischen Stande an ihn abzusehicken und eine gleiche 
fo1'derung an die bohmischen Nebenlander ergehen zu 
Offenbar del' Eile wegen geschah es, dass man mit del' 
sandtschaft einige bei del' bohmischen Armee VOl' Press 
benndlichen Herren betraute und zwar den Grafen Thurn, 
Freiherrn von Fels, die HeI'rn von Bubna, Kaplil' von 
und Paul Jesin. Sie wul'den ermachtigt mit del' Krone 
ein Offensiv- und Defensivbuudniss abzuschliessen und uber 
Summe zu verhandeln, die Bohmen jahrlieh zu den 
Grenzfestungen beitragen solI **). Von den bohmischen, 
die Vornahme diesel' Verhandlungen ernannten 
blieben ubrigens nur zwei in i'ressburg, KapIlI' von 

*) Miinchner St. A. 
413 gibt falsch das Datum del' Audienz als den 1. Dez. an. 

**) Wiener St. A. Boh. 1619 Friedrich an Bethlen dd. 18. Dez 1619. 
Reichs-Archiv. V. Instruction fiir die bohmischen Gesandten dd. 18. 
1619. Ebend. III. Hohenlohe an Anhalt. dd. 31. Dezember 1619. 
III, 415. 
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J e81n, da die andern drei durchihre militarische SteHung 
bei del' Armee festgehalten wurden. Hohenlohe, del' auch in 

burg weilte, obwohl seine Anwesenheit bei del' Armee drin
nothwendig war, blieb daselbst, um als Vertrauensmann 

die Unterhandlungen zu fordern. 
Bethlen hatte es bis zu diesem Augenblicke, ob e1' nun 

grollte odeI' schmeichelte, mit Bohmen aufrichtig gemeint und 
be in del' Bekampfung Ferdinands entschlossen unter

Als jedoch gegen Ende Dezember die kaiserlichen Ge
~allctt;en in Pressburg ankamen und dem Fiirsten die glanzend

Anerbietungen machten, wurde er unschliissig, ob er sein 
an das del' Bohmen ketten oder ob er den vom Kaiser 

Lohn einheimsen solIe. In einer Unterredung, die 
mit den bohmischen Gesandten Anfangs Januar hatte,traten 1620 

diese Zweifel und die Hinneigung Bethlens zu den kaiserlichen 
bietungen bereits klar hervo1'. *) Indem e1' sie von den 

in Kenntniss setzte, erkla1'te er zwar, dass derartige 
nichts verlockendes fur ihn hatten, dass er abel' 

Folge einer Berathung mit einigen seiner angesehensten 
die Verhandlungen mit dem Kaiser nicht ablehnen 

und deshalb an die kaiserlichen Gesandten die Frage 
habe, ob sie bevollmachtigt seien, in den etwaigen 

nicht bloss ihn, sondern auch die Krone von Ungarn 
Bohmen einzuschliessen. Die Gesandten hatten entgegnet 
Kaiser wolle nul' mit ihm allein verhandeln, da es sich 

ihn nicht zieme, mit den Standen von Ungarn und Bohmen, 
Unterthanen, sich in Verhandlungen einzulassen. Doeh 
e1' sich die Dienste Bethlens gefallen lassen, wenn diesel' 

den genannten Standen etwas erspriessliches zu Wege 
konnte. Nach diesel' Einleitung richtete Bethlen 

Hohenlohe und seine Genossen die Frage,ob sie nicht 
und Wege wussten, wie del' Friede mit dem Kaiser zu 

ware, erging sich dabei ll1 Lobpreisungen del' 

den zahlreichen Korrespondenzen, die uns iiber die Verhandlungen 
zwischen Bethen, dem Kaiser und den Bohmen zu Gebote stehen, citiren 
wir nul' wenige; sie sind ausser in den wiener Archiven nocb im dres
dener Staatsarchive und in den Statthaltereiarchiven zu Prag und Inns
hmck enthalten, 
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Segnungen des Friedens und ve1'sicherte, wie e1' seiDen 
Blutst1'opfen nicht sparen wUJ'de, urn denselben herzustelle n. 

Wenn Bethlen nicht bloss in den 'Vind sp1'ach 
konnte seine Rede keinen anderen Sinn haben als den ' . ' , 
er Wlssen wollte, ob Bohmen unter irgend welcher Bedin 
zum Gehorsam unter den Kaiser zuriickkehren wurde. 
lohe fasste die W o1'te des Fursten nicht andel's auf und 
di1'ekt auf den eigentlichen Sinn del' Ansprache zu "'ntuT.~~~_' 
erwiederte el', er sehe keinen anderen 'Veg zum Frieden 
wenn Ferdinand von del' weiteren Bekampfung von ' 
ablassen und sein Kriegsvolk verabschieden wurde. Die 
wort, die Bethlen jetzt gab, zeigt, wie er die Riickkehr 
mens unter die kaiserliche Hersschaft in das Bereich 
Combinationen gezogen hatte; er erklarte es namlich fur 
eitIe Hoffnung zu glauben, dass Ferdinand - und sollte 
sein Leben kosten - seinen Anspruchen auf Bohmen 
wurde. Del' Kaiser habe das auch nicht nothig, denn 
ziehe ihm aus Italien und Frankreich frisch geworbenes 
zu HiIfe, del' Konig von Spanien unterstutze ihn mit 
Kraften, del' Herzog von Baiern und del' Kurfurst von 
wurden desgleichen thun; del' Papst sei auch sein Freund 
es habe sich demnach eine furchtbare Coalition zu 
Ferdinands gebildet. Er (Bethlen) wolle deshalb wissen, was 
men dagegen aufbieten werde und worauf er sich stutzen 
Del' Furst von Siebenburgen entwarf von den sich zu 
Ferdinands vorbereitenden Allianzen, ohne es selbst zu 
eine ganz zutreffende Schilderung, del' Hohenlohe nul' 
zu begegnen wusste, dass e1' sie fiir eine Dichtung und 
dinand aUer Geldmittel bar erldarte. Nachdem Bethlen 
~er weiteren Unterredung in El'fahrung gebracht hatte,. 
1hm vorlaufig von Bohmen keine Geldmittel zur V 
gestellt werden wiirden, entliess e1' die Gesandten. *) 

Wi!' zweifeln nicht, dass das Resultat diesel' U 
entscheidend fill' das nachste Verhalten des Fiirsten war , 
als .er. sich uberzeugte, dass seine Geldforde1'ungen 
befrledlgt werden wurden, nahm er die V· lIctHUIULlo:.v 

*) Skala ur, 426 und folg. 
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dem Kaiser mit Entschiedenheit auf. Fur die boh
Gesandten, ja selbst fur den ungarischen Reichstag 

dies vorlaufig noch ein Geheimniss, denn sonst konnte 
sich die Thatsache nicht erldaren, dass del' Reichs-

tag die Friedensantrage del' kaiserlichen Gesandten nicht nul' 
abwies, sondern auch das Beispiel Bohmens befolO'en Ferdinands.Janer 

• <> , 1620 
absetzen und eme Neuwahl, vornehmen wollte.*) Nul' aus dem . 
Umstande, dass wedel' die bohmischell Gesandten noch del' 

tag von Bethlens jetzigen Absichten unterrichtet war, lasst 
sich auch die Thatsache erklal'en, dass zwischen beiden die 
Verhandlungen uber den Abschluss eines Biindnisses begannen 
und schon am 15. Januar zu Ende gefi.lhrt wurden, trotzdem 1620 

dass dasselbe keinen Sinn hatte, wenn sich Bethlen nicht daran 
betheiligte. Del' Inhalt del' Bundesurkunde lautete dahin, dass 
fortan ein ewiges Bundniss zwischen den Kronen von Dngarn 
una Bohmen bestehen und kein Theil ohne Zustimmung des 
andern einenKrieg beginnen odeI' Frieden schliessen durfe und wenn 
er dies thate, mit Gewalt damn verhindert werden soUte. **) Wie 
gleichgiltig sich Beth1en diesen Verhandlungen gegeniiber ver
hielt, ergibt sich am meisten damus, dass in dem Bundesver
trage von keinen Zahlungen die Rede war, zu denen Bohmen 
an Ungarn beziiglich del' Grenzfestllngen verpflichtet sein 
sollte: nul' die Ueberzeugnng, dass e1' von Bohmen in diesel' 
Beziehung nichts zu hoffen habe und dass er sich deshalb mit 
dem Kaiser vergleichen musse, konnte den Fiirsten zu diesel' 
Haltung bestimmen. Abel' in Prag hatte man vorerst keine 
Ahnung davon, dass die Bundnissurkunde nichts als ein werth
loses Stuck Papier sei und feierte den Abschluss des Bi.lnd
nisses in gerauschvollel' Weise. ***) 

Die Verhandlungen zwischen Ferdinand und Bethlen, auf 
die das Hauptgewicht zu legen ist, begannen damit, dass 
sich Ferdinand in oiner Zuschrift an den Palatin zu denselben 
bereit erklal'te t) und zugleich verlangte, dass aus Ungarn 

*) Nach Katona XXX wurde Bethlen am S. Januar 1620 "in principem et 

caput I'egni Ungariae" yom Reichstag eI'klaI't. 
**) Londorp Biindniss zwischen Ungal'll und BCihmen dd. 15. Januar 1620. 

***) Skala III. 
t) Innsbl'uckel' Statthaltereiarchiv; Ferdinand an den Palatin dd. 7. Dc", 1619, 
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ebenso viele angesehene Pel'sonen als Geisseln nach Wi en 
geschickt werden sollten, als kaiserliche Gesll.ndte nach 
burg abreisen wurden. Nichts charakterisirt die Barbarei 
Zeit mehr, als dass derartige Forderungen gestellt 
muss ten und dass dariiber Iangwierige Verhandlungen 
werden konnten. Ais diese Vorfrage gelost war und Graf 

1619 Meggau und Freiherr von Breuner am 25. Dezember 
Pressbmg abreisten, tl'afen sie in Fischament auf die u 
schen Geisseln, die gegen sie aus'gewechselt und nach 
geschickt wurden, wahrend sie selbst die Reise nach 
fortsetzten. Ursprunglich wollte Fet'dinand den Fursten 
Liechtenstein und den Freiherrn von Eggenberg dahin 
den, beide wurden abel' durch einim Podagraanfall an 
Reise gehindert und so traf die Wahl des Kaisers die 
genannten Herren. *) 

Die kaiserlichen Gesandten wurden bei ihrer Ankunft 
Pressburg mit allerhand Artigkeiten uberschuttet, allein . 
waren ein zu durchsichtiger Schleier, als dass sie nicht klar 
hatten, mit welchen Schwierigkeiten sie zu kampfen 
wurden. Da die Pralaten und Bischofe sich in Press 
eingefunden hatten, so bestanden fast aIle Mitglieder des 
tages aus erklal'ten Gegnern Ferdinands und diese machten 
ihr.er Feindseligkeit gegen den Konig kein Hehl. Sie 
nichts mehr von einel' Anerkennung desselben horen verwe . , 
Ihm den koniglichen Titel und trafen in gerauschvoller 
Vorbel'eitungen zurW ahl und Kronung eines neuen 
Fahnen wurden angeschafft, die Kirche zur 
keit hergerichtet, Kronungsmuozen gepragt und sogar fur 
Kronungsmahl schon Vorsorge getragen. Etwas Muth und 
Hoffnung konnten die Gesandten nul' aus dem Verkehre 
den wenigen in Pressburg befindlichen Anhangern 
schopfen. Dieselben versicherten die Gesandten ihrer 
bruchlichen Treue und tadelten nul', dass del' Konig 
Heeresabtheilung nach Pressburg abgeschickt habe, als 
Bethlen von Wien dahin zuruckzog; er sei so bestiirzt O'(>'WA!'An 

*) Innsbrucker Statthaltereiarchiv. Ferdinand an den Palatin dd. 
1619. Del' Palation an Ferdinand dd. 19. Dez. 1619. Ebend. 
liehen Gesandten an Ferdinand dd. 27. Dez. 1619. 
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er augenblicklick den Ruckzug nach dem innern Ungaro 
getreten haben wtirde.*) .. 

Del' eigentliche Beginn del' Verhandlungen verzogerte 
bis zum 30. Dezember, weil del' Erzbischof von Oalosca, 1619 

Lepes, den Ferdinand nebst den ebengenannten Ge-
und dem Herrn Thomas Nadasdy auch zu den Ver

abgeordnet hatte,erst um diese Zeit in Pressburg 
Die VerhandlunO'en wurden sowohl mit Bethlen wie • 0 

dem ungarischen Reichstage eingeleitet. Die kaiserlichen 
andten fuhren an dem genannten Tage in das Haus, wo 

seine W ohnung genommen hatte und trafen daselbst ausser 
Fursten auch den Palatin, die Mitglieder des Reichstages 
die angesehensten Person en aus dem Gefolge Bethlens. 
iibergaben mit einer Ansprache, die den V erhaltoiss~n 

war, ein Sehriftstuck, welches sich uber dIe 
zur Herstellung des Friedens ausliess; dasselbe wurde 

worauf del' Palatin erklarte 1 dass del' Reiehstag 
verhandeln und den Gesandten eine Antwort zu
lassen werde. Weder dieses Aktenstuck noeh die 

ertheilte Antwort ist uns bekannt, wir wissen nul' so 
dass die Anerbietungen Ferdinands dem Reichstage nieht 

und dass er von den Gesandten bessere und gtlnstigere 
und dies mit einer Heftigkeit, dass die Gesandten kaum 

hatten ihre Antwort zu Papier zu bringen.**) Selbstverstand
genugte auch diese dem Reiehstage nicht, da sie unserer 

Vermuthung nach ebensowenig aufrichtig eine eingehende Lo
der Streitfragen versuchte, als del' Reichstag an eine Ver-

mit Ferdinand dachte. Die Verhandlungen nahmen ei
tumultuarischen Charakter an; man bedrohte jeden, del' es 
anzudeuten wagte, dass man die Antwort del' Gesandten 

""""'lCrAn und Ihnen eine Erwiederung zukommen lassen musse, 
dem bel'iihmt gewordenen Fensterstul'z. pie lVIehrzahl 

Reichstagsmitglieder wollte aIle Verbandlung abbrechen 
zur Erhebung Bethlens auf den Konigsthron sehreiten; 

*J Finalrelation del' kais. Gesandten in Fiedlers Sammlung. Hatvan S. 171. 
. Forgach an Ferdinand II. dd. 9. Dec. 1619. Ebend S. 173. Ferdinand II 

an Forgach dd. 12. Dec. 1619. 
Finalrelation der kaiserl. Gesandten in Fiedlers Sammlung. 
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sollte e1' zogern die angebotene Krone 
man bereit den Pfalzgrafen zu wahlen 
tii1'kische He1'rschaft zu begeben. 

anzunehmen, So 
odeI' sich unter 

Die kaiserlichen Gesandten konnten sich del' 
nicht vel'schliessen, dass bei diesel' im Reichstage 
schenden Stimmung ihre Verhandlungen anssichtslos seien 
deshalb befolgten sie den Rath des Palatins und 
ihre besonderen Unterhandlungen mit Bethlen, weil diesel' 
im Stan de war, die KonigswahI zu hintertl'eiben. Diesel' 

1620 schluss wurde am 4. odeI' 5. J annal' gefasst und rasch 
Werk gesetzt. Anfangs schien auch diesel' \iV eg wenig 
heissend zu sein, da Bethlen theils geblendet von dem 
del' ungebotenen Krone, theils besorgt VOl' dem Unwillen 
ungarischen Stan de, wenn er sich von ihnen tl'ennen 
auf die Unterhandlungen nicht eingehen wollte. VOl' aHem 
ihn jedoch die Angst VOl' den Ttirken) deren Angl'iffen e1' 
Opfer fallen musste, wenn e1' nicht eine Sttitze an B 
odeI' an dem Kaiser fand. Da sich die auf Rohmen 
Hoffuungen als eitel erwiesen, so glaubte er die 
Hand Ferdinands el'fassen Zll miissen. Die kaiserIichen 
sandten schl'ieben jedoch in selbstgei'alligel' Tallschung 
Nachgiebigkeit theils dem Eindrucke ihrer haufigen Un 
gen und Vol'stellungen theiIs det' Vermittlung des 
Pechy zu, den sie auf il'gend eine \iV eise, wahrscheinlich 
Geld und Versprechungen, gewonnen hatten. Dass del' 
garische Reichstag vorlaufig auf diese Verhandlungen 
Gewicht legte und den Ftirsten von ~iebenbtirgen sogar 

1620 8. Januar *) zum Ftil'sten (nicht Konig) von Ungarn 
brachte dieselben nicht zum Stillstande. 

Die Besprechungen zwichen Bethlen und den 
Gesandten drehten sich urn zwei :b-'ragen: die erste 
Preis, ftir den er von seiner Feindseligkeit gegen den 
ablassen wlirde, die zweite die Bedingungen des W 
stan des , del' zwischen ihm und dem Kaiser a 
werden sollte. Man soUte wohl denken, dass beide 
eng zusammenhingen mid nul' gemeinsam vel'handelt 

*) Katona XXX. 
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. nach dem Berichte del' kaiserlichen Gesandten war 
ab'er nicht so, sie mussten das Hauptgewicht auf die 

iche Befriedigul1g Bethlens legen und zuerst diese Sa~he 
reine bringen. Bethlen stellte als Gegenpreis flir seme 
. tleistung auf die ungal'ische Krone ganz ausserordent-

e Forderungen an Geld und Gut. Wir sind tiber dieselben 
nicht genau unterrichtet) abel' jedenfalls sind sie 

geringer gewesen, als jene Zugestandnisse, zu d:nen Fer
sich schliesslich versta,nd. Darnach war Ferdmund er

an Bethlen und seine Nachfolger ftir ewige Zeiten vier 
e Comitate und' das Schloss Munkacs sammt dem 

gehorigen Gebiete und liberdies noch an Bethlen auf ~e~ens
neun ungarische Comitate abzutreten. Nicht genug n:1t dl~sen 

, die del' Verzichtleistung auf fast ZWel Dl'lttel 
bisherigen Herrschaft in Ungarn gleichkamen, wollte 

Hl"ul<uGu"d den Flirsten von Siebenburgen in den Reichs
el'heben und ihm die Ftirstenthlimer Oppeln und 

liberlassen, sobald er wieder in ihren Besitz gekommen 
wtirde und ausserdem Gliter in Bohmen im Werthe von 

000 Gulden wenn Bethlen bei den kommenden Ausgleichs
andlungen 'mit diesem Lande seine guten Dienste geleis:et 

wtirde. Wir vermuthen, dass die zwei letzten Redm
auf das Andringen del' kaiserlichen Commissare ein

tet und damit andere Forderungen Bethlens ab
wurden; sie mochten sieh schmeicheln, dass er 

dieselben an die Sache des Kaisers geknlipft und von 
weiterell Begilnstigung des bohmischen Aufstandes zurlick

werden wtirde.*) 
Kaum hatten sich die Gesandten mit Bethlenliber die 
einzuraumenden personlichen Zugestandnisse geeinigt, so 

man ilber die Bedingungen, unter denen zwischen 
Kaiser und dem Fiirsten ein Waffenstillstand abgeschlosssen 

11 und del' endgiltige Friede auf einem bald zu berufen
neuen Reichstage zu Stan de kommen sollte. Hier spannte 

seine Fol'derungen noch hoher, so dass die Gesandten 

Del' Vel'tl'agsentwurf bei Firnhaber in den Sitzungsberichtcn de, kaiserl, 

Akadclllie del' Wissenschaften, 1858, 
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nich: ?losS die Verhandlung sondern s~gar die Vorlesung 
detallhrten Entwurfs ablehnten. Del' Al'tlkeI, del' haup . 
ihren UnwiJIen el'regt haben mag, war unzweifelhaft 
del' Bethlen die Vel'waltung aIler Theile von Ungarn, in 
Besitze et' sich augenblicklich befand, bis zum 
Reichstage iibertrug, also seine Herl'schaft noch uber die 
erwahnten dreizehn Komitate hillaus erweitern soUte. 
ihr Widerstand musste bald ein Ende nehmen, da sie 
wussten, dass del' Kaiser im Augenbliek nicht uber die 
gebot, urn von Ungarn nul' einen Fussbreit Landes mehr an 
zu reissen, als ihm Bethlen bewilligte, und da sie 
mnssten, dass del' FUrst den Bohmen in die Arme 
wurde, im FaIle man ihm ienes Zugestandniss nicht 
Zudem langten ungUnstige Nachrichten aus Obel'ungal'n 
del' Einfall Homonnas, del' eine glanzende Diversion fur 
Sache des Kaisers verheissfln hatte, blieb ohne die 
Resultate, da von allen Seiten ungarische Truppen 
waren und die Polen zum Riickzuge genothigt hatten. 
die Nachrichten von del' dem Kaiser feindlichen Gesinnung 
Tul'ken, die in Pl'essburg verbreitet wul'den) waren 
beschaffen, dass sie die Gesandten besol'gt mach en 
sie kamen ihnen nicht etwa von Bethlen8 Seite zu, del' 
8elbst versichel'te, er habe Beweise, dass die Pforte die 
im FaIle del' Noth mit Geld, Kriegsvorrathen und 
unterstutzen werde. *) Mussten die Gesandten nicht 
dass bei langerer Zogel'ung del' Angriff gegen den 
erneuert und sich auch auf Steier mark und die 
Provinzen ausdehnen wurde? Wie wenig tl'ostlich die 
sichten auf eine bess ere Zukunft waren, die Gesandten 
zum mindesten dUl'ch die Nachgiebigkeit, die Ferdinand in 
Annahme del' Waffenstillstandsbedingungen zeigen 
del' Feindseligkeit lU Ungarn die Spitze 
Auch die Bemiihung del' bohmischen Gesandten, die 
Iungen zwischen dem Kaiser und Bethlen zum Abbruch 
bringen, war fur die kaiserlichen Boten ein Grund 

*) Alles dies nach del' schon citirten Finall'elation, 
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die harten Waffenstillstandsbedinguugen annehmbar 

So kam denn am 16. Januar ein EJitwurf zu Stan de, in 1620 

bestimmt wurde, dass Bethlen Gabor voriaufig im Besitze 
dessen verbleiben soUte, was e1' inne habe und dass 

onna sich mit den polnisehtm Kosaken zuriiekziehen und 
e1' dies nieht thue, mit Waffengewalt hiezu verhalten 

sollte. Bezuglieh Bohmens enthielt del' Vertrag fol· 
eigenthumliche und wie wi!' sehen werden, doppelter 

unterliegende Bestimmung: "Seine kaiserliche konig-
Majestat wird, wenn e1' darum ersucht wird, gegen die 

und nach Zustand und Gelegenheit auch gegen die 
und Niederosterreieher unter gerechten und billigen 

die Waffen ruhen lassen. *) Naehdem Bethlen 
Gesandten ZUI' Annahme beider Vertrage, desjenigen, del' 
personlich betraf, und del' Waffenstillstandsbedingungen 

hatte reiste er am 17. Januar**) nach Kaschau ab 1620 

nahm die Hoffnung mit sieh, dass del' Kaiser beide Ver-

l'atificiren werde. 
Fast gleichzeitig mit del' Beendigung diesel' ~ erha~dlungen 

aueh del' Reichstag zum Sehlusse, da selUe Sltzungen 
18. Januar ein Ende nahmen. Seine Beschliisse sind von 

bis zu Ende von del' FeindseIigkeit gegen Ferdinand und 
en Anhanger durchdrungen, wovon ~leich die einleite~den 

zu den Reichstagsartikeln Zeugmss geben. In dlesen 
berichtet dass die Staude Bethlen zu ihrem "Pursten" 

und ihm die Herrschaft uber Ungam aufgetragen 
: mit keiner Silbe wird dabei Ferdinands gedacht, 
Absetzung gewissermassen als eine selbs:verstandI~c~e 
augesehen wird. Gleiche Behandlung Wle del' Komg 

sich' auch seine hervol'ragendsten Anhanger gefaUen 

Innsbruckel' Statthaltel'ei Archiv. Conditiones pro suspensione armorum dd. 
16. Jan. 1619. Darin heisst es: ...... Easdem inducias similiter post 

. 't' S MaJ'estas Caes ac Reg Bohemis etiam et ttliis incor-reqUlsl wnem ua. . . .... . 

t· .,. 'cut et secundum statum eorum utnque Austnae Justis pora IS proVIllcllS Sl ' 

et aequis conditionibus concedere dignabitur. . 
Dies Datum geht aus einem Schreiben Ferdinands an Erzherzog Leopold 

dd. 29. Jan. 1620 im innsbrucker Statthaltereiarchiv hervor. 
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lassen: del' Erzbischof von Gran Pater Paz man, Georg 
von Romonna und mehrere andere namentlich angefuhrte 
sonen wurden aus dem Lande verwiesen und soil ten 
den kunftigen Reichstag fUr aIle Zeiten aus Ungarn 
werden. lndem die Staude mit dies en harten 
gen gegen die Vertheidiger del' koniglichen Rechte 
gaben sie offenbar den Einflusterungen Bethlens 
lieferten damit den Beweis, dass die kunftigen 
handlungen an ihnen mindestens keine Farderer finden 

II 

Was Bethlen dazu ve1'mocht hatte, fast gleichzeitig mit 
Schluss del' Reichstagsverhandlungen von Press burg at:ll~urjf\iR~ 

und nicht die kaiserliche Ratification del' mit den G 
abgeschlossenen Vertrage abzu warten, wissen wir nicht 
geben; jedenfalls drangte ihn del' homonna'sche Zug 
dazu, da derselbe mittlerweile zuruckgeschlagen worden 
Vielleicht wollte e1' durch seine Abreise den weiteren 
handlungen ein Ende mach en und so allfalligen 
nach einer Aenderung des Bahmen betreffenden und 
wortHch angefUhrten Artikels ausweichen: e1' mochte 
dass del' Kaiser zwischen del' Wahl del' ,VaffenstI 
dingungen und del' Erneuerung des Krieges gestellt, sich 
die erstern entscheiden wel'de. Wenn dies die 
Bethlens bildete, so tauschte er sich, da den wiener 
mann ern, die nichts anderes im Sinne hatten als die B 
gung Bohmens, nichts ferner lag, als sich die 
Waffenruhe mit del' Preisgebung von Bahmen Zll 

Aucherhoben die ungarischen Rathe, die bei Ferdinand 
Wien weilten, schon wahrend del' pressburger V 
zahlreiche Einwande gegen dieselben und sie 
nicht, als die press burger Vertrage ihnen im Entwurf 
theilt wurden. Denn als, wahrscheinlich im Beginne del' 

*) Innsbmcker Stathaltereiarchiv. Hal'rach an El'zherzog Leopold dd. 
Jan. 1620. 
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oche, die Herrn von Breuner und Nadasdy und spateI' 
del' Erzbischof von Calosca nach Wien reisten, urn den 

er zur Annahme del' Bedingungen zu vermogen, erreichten 
nul' so viel, dass Herr von Trauttmansdorff nach Pressburg 

wurde, urn da eine Erklarung abzugeben, welchen 
man in Wien den einzelnen ArtikeIn beilegen wolle. 

Ais nun die fel'tigen Vertl'age am 16. Januar von 1620 

sburg nach Wien abgeschickt und die kaniglich-unga
Rathe urn ihl' Gutachten bezuglich del' Ratification 
wul'den, uberl'eichten sie dem Kaiser am 22. Januar 

neues Gutachten, in dem sie zuerst den fiir die personliche 
Bethlen8 abgefa8sten Vel'trag angl'iffen und dem 

als Konig von Ungarn das Recht zu den verschiedenen 
sen und Gebietsabt1'etungen an Bethlen .abspra-

da e1' hiezu die Zustimmung des unga1'ischen Reichstages 
eingeholt habe. Auf diesen Einwand hatte Fe1'dinandt 

erwiede1'n konnen, dass, wenn er dem pl'essbu1'ger 
diese Angelegenheit zur Entscheidung vorgeleg 

diesel' ihm wahrscheinlich gerathen haben wu1'de ganz 
an Bethlen abzutreten. Die andern Einwiirfe des 

chen Rathes waren dagegen stichhaltiger: so tadelten 
dass e1' Munkacz tind die dazu gehorigen Gute1' an Bethlen 

wolle und sie zu diesem Zwecke von dem gegenwar
Besitzer urn 300.000 ungarische Thaler ablosen musse, 

doch dieses Geld viel vol'theilhafterzur Bekampfung 
lens verwendet werden kannte; so waren sie in hohem 

unzufrieden, dass die Sicherheit des geistlichen Besitzes 
keiner Silbe ausbedungen und diesel' nun rettungslos 
Raube preisgegeben sei; so fanden sie es auch unwurdig, 

dem Vert rage dem Ful'sten Bethlenalle Gnaden und 
btl'etungen als Lohn fur seine Bemuhungen zur Her
des Friedens und zur Dampfung del' aufstandischen 

zugewiesen wurden, wahrend esdDch weltbekannt 
dass e1' allein del' StOrer des Friedens und· die Ursache 
Rebellion gewesen sei; so gaben sie endlich dem Kaiser 
bedenken, welchen Eindruck es in Ungarn machen werde, 

mit seiner Zustimmung bewahrte Anhanger des Konigs-
wie Homonna und Eszterhazy preisgegeben wiirden. 
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Aus diesen Einwiit'fen gelangte demnach del' 
Rath zum Schlusse, dass derVertrag mit Bethlen un 
verwerfen und die Gesandten zuruckzurufen und gegen 
Geisseln auszuwechseln seien. Auch von del' Annahme 
Waffenstillstandsbedingllngen wollte er nichts wiss~m. 

machte Ferdinand auf den Umstand aufmerksam, dass 
kunftige Reichstag kraft des Waffenstillstandes und nicht 
Folge koniglicher Berllfung zusammentreten und dass die 
nigliche Auktoritat in jeglicher Beziehung missachtet 
Bewillige Ferdinand den Waffenstillstand, so gebe er 
FeindenZeit, sich zu stal'ken, er selbst abel' werde um so 
machtiger sein. *) Ein Gutachten, welches einige del' 
Minister dem Kaiser in derselben Angelegenheit abgaben, 
ebensowenig von del' Annahme del' beiden Vertrage 
wissen und begrundete die Abweisung hauptsachlich 
dass man auf Bethlen kein Vertrauen setzen konne und 
den Abschluss des WaffenstiIlstandes die eigenen 
stutzig machenwerde. **) 

Trotz aller diesel' Einwurfe entschloss sich del' 
1620 am 23. Januar zur Unterzeichnung des den Fursten 

Siebenburgen personlich betl'effenden Vertrages, weil ihlll 
Gesandten, die er nach Pressburg geschickt hatte, von 
kunftigen Reichstage eine bessere Wahrung seiner .1.llI""!·'oll:HII 

versprachen und weil auch del' Palatin mit dem ganzen 
wichte seines Ansehens fiir die vorlaufige Unterzeichnung 
ses Vel'trages eintrat. Abel' kallm hatte Ferdinand dies 

~ than, so schrak er VOl' den Folgen zuruck und schickte 
Document nicht ab, sondern forderte noch am selben odeI' 
folgenden Tage ein neues Gutachten von seinen 
Rathen ein. Sie empfahlen dem Konig die Anwendung 
Vorsichtsmassregeln, falls er beschlossen habe, Bethlen 
gedeuteten Zugestandnisse zu machen: diesel' musse VOl' 

Kanzler Pechy die Erklarung abgeben, dass er jene 

*) Gutachten des konigl. ungar. Rathes dd. 22. Januar 1620 in del' 
schen Sammlung. 

**) Harrachisches Archiv. Considel'ationes und Bedenken, ob aus 
Pressburg geschlossenen Waffenstillstand mehl'el'es Nutz odel' 
zu gewarten sein mocht. 
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an Bethlen nul' dann vollzogen wissen wolle, wC'nn 
unga1'ische Reichstag dazu seine Zustimmung gebe, eben 

musse er die ZUl'iickstellung alle1' seit dem bethlen'schen 
del' Geistlichkeit ent1'issenen Giiter vel'langen und schliess

darauf behan'en, dass er auf dem kunftigen Reichstage als 
anerkannt werde und dass del' Furst von Siebenburgen 

gegen jedel1 Schadiger seiner Auktoritat beistehe. *) Del' 
von Gran beschwor den Kaiser, wenigstens diese 

beriicksichtigen, weil sonst del' katholische 
Besitzstand dem VerderLel1 preisgegeben 

del' Kaiser mit sich zu Rathe gieng, wie er 
Einwiirfen Rechnung tt'agen solie, musste er sich auch 

die \Vaffenstillstandsft'age entscheiden. Er war erbotig, 
ben unter den von Bethlen verlangten Bedingungcn an

, abel' auf Bohmen und Oesterreich wollte er ihn 
ausdehnen. Da Beth1en an dem Tage, an welchem in 

burg die Vertragsentwiirfe vereinbart worden waren, an 
Kaiser geschrieben und ihn ersucht hatte, er mochte auch 

Bohmen und Oesterreich die\Vaffen durch einige Wochen 
lassen und mittlerweile die Friedensyerhandlungen mit 
Landern ein1eiten, so glaubte del' Kaiser seine Meinung 

unverholen kundgeben zu mussen, selbst aNf dieGe-
hin, dass del' Furst den bloss ihm zugestandenen VVaffen

nicht annehmen wurde. Am 1. Februar schrieb er 1620 

an ilm, dass er den Boinnen keinen vVaffen
gewahren konne und nul' ihl'en Gesanc1ten freies 

Gut:lchtell des ung. RRtbes bei l<'irnhaber a. a. O. Das Gutachten 
ist von 4. Januar l(i20 (lRtirt, was unmoglich richtig sein kann, da es 
das letzte Gutachten des konjglichen Rathes in diesel' Angeleg'ellheit 
ist und darin wiederholt von dcm GutRchten "om 22. Januar und vom 
ReichstRgsschlusse "om 18. Janual' die Rede ist. l<'irnhaber gIauht deshalb, 
dass statt ,,4. Januar" eigentlich 4. l<'ebruar zu lesen und so derSchreib
[ehler zu korrigiren Rei. ,Vas an die Stellc des offenbal' irrthumlicllen 
Datums zn setzen sei, wissen wir nicbt mit Bestimmheit anzug-eben, 
jedenfalls ist abel' del' 4. Februar zu spat, dR Ferdinand die in dem Gut
achten ertheilten RathschHige in einem Schl'eiben an Be1hen dd. 4. FebI'. 

verwerthet. 
Patzmalln an den Kaiser d d. 4. FebI'. 1620 bei Firnhaber. 

Giudely: Geschichte des 30jabrigeu Krieges. II. Band. 23 
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Geleite ertheilen wurde, wenn sie uber den Frieden mit 
untel'handeln wollten. Seine endgiltige .M:einung gab er 

4. Febr.Tage spicHer kund uncI zwal' wahrscheinlich an dem '1', 
1620 1 . h age, 

(em er SIC auch ZUJ' Dnterzeichnung des 'Vaffenstill 
vertrags in del' pressburger Fassung entschloss und 
mit dem schon am 23. Januar miterzeichneten den 
Bethlen personlich betreffenden Verb'age abschickte. 
Vertragen ffigte er namlich ein Begleitschreiben an 
bei und setzte ill demselben die Bedingungen 
unter denen er sich zu ihrel' Aufrechtllaltung verbindlich 
woBte. Das Begleitschreiben hat auf diese ,Veise eine 
Bedeutung und nimmt neben den Vertragen eine er 
Stellung ein. E'erdinand erklarte in demselben, dass 
versprochenenGebiete nul' dann an Bethlen abtreten 
,yenn del' ungarische Reichstag hiezu die ZustimmunO' 
wurde, und sprach zug'leich <lie Erwartung aus, dass scine 
hanger, ,vorunter zuniichst die katholischen PraIa ten una 
1110nna gemeint waren, wahrend des Waffenstillstandes 
in ihrem Besitze gestOrt werden wurden. Del' \V 
so.~l~ sich nul' auf Dngam beziehen, den Bohmen (nicht 
KOl11ge) wolle er denselben nUl" dann bewillio'en wenll 01' 
'1 db' 
I lllen arum ersucht wurde. *) Dngal'll also, abel' nul' 
allein wollte Ferdinand Bethlen preisgeben, da er ihm 
lanfig die Regierung daselbst zugestand und dem 
Heichstage eine entscheidende Rolle einraumte. In 
Schreiben, das er in diesen Tagen an seinen Bruder 
rich tete , rechtfertigte er diese Nachgiebigkeit 

*) ::\fiinchner St. A. Ferdinnnd an Bethlen dd. 1. Februar 1620. "l'I11'P"'P.l1 

~ethl81: dd. 4. Feb. ltl20 bei Firnhaber. Einige wichtige 
ub~r dIese Verhandlung sind anch bei Hatvan abgedruckt, so 
BrIef an Erzh. Albrecht dd. 8. FebI'. 1620, del' einen 
enthalt, dann eine }Jrkliirung' Fcrdinl1nds unter welchen 
er den IVaft'enstillstand annehme und die so ziemlich mit dem 
an Bethlen iibereinstimmt .. Diese Erkliirullg ist von'l 1tl. Januar 

was n:ch nns~rer AllSic~lt nul' eine willkiirEche Zuriickdl1tirnng 
man dIese Bedmgungen Jedenfalls nicht VOl' Ende ,Januar fOl'mulirt 
Ferner ein Schreiben Pechy's an Ferd. dd. 3 Febr. und des Palatin 
an Ferd. dd 3. Febr. 1620. 
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und fand sogar das Auftreten Bethlens genugsam, 
er sich nicht den koniglichen Titel anmasse, wie er dies 

thun konnen, und sich erboten habe, auf dem kunftigen 
ihm (dem Kaiser) zu Diensten zu sein und sich zu 

Fussen zu erniedrigen." *) 
Bei del' Abreise nach Kaschau liess Bethlen semen Kanz

Pechy in Press burg zurUck, damit diesel' die kaiserlichen 
nen daselbst erwarte. Als die von Kaiser unter· 

eten Vertrage sammt den beiden Schreiben (v om 1. und 
Febr.) anlangten, glaubte sich Pechy be;echtigt, dieselben 

erbrechen und lernte so die Bedingungen kennen, 
man in \Vien an die Einhaltung beidel' Verb'age knupfte. 
benachrichtigte alsbald die bohmischen Stande, dass del' 

'ser nicht gesonnen sei auch ihnen einen Waffenstillstand zu 
, indem er ihnen wortlich die bezugliche Stelle· aus 

Briefe vom 1. Februar mittheilte und sie auffol'derte, die 
einzuleiten. **) Er glaubte also an die Bereit

Ferdinands zu denselben, zeigte abel' damit nul', 
er den Brief des Kaisers nicht richtig verRtanden habe. 

war Ferdinand erbotig mit den Bohmen in Verhand
zutreten, abel' nul' mit ihnen allein undnicht mit 

neuen Konig; sie hatten sich zuvor von Friedrich 10s
muss en, wenn sie ihren Gesandten Zutritt bei dem Kaiser 

wollten. 
Konnte schon Pechy's Brief falsche Hr)ffnungen in Bohmen 

so war dies mit einem Schreiben Hohenlohe's noch 
del' Fall, in dem diesel' geradezu behauptete, dass del' 

sich nicht bloss auf D ngarn, sondern' auch auf' 
en erstrecke, jedoch vorsichtig hinzufUgte, dass er nicht 

denselben glaube. vVir wissen diese absichtliche Tauschung 
lohe's nicht andel'S zu e1'kll1ren, als dass er sich zu 

durch eine Dnterredung verleiten liess, die er in 
mit dem Pfalzgrafen und dem Kanzler Ruppa hatte, 

diese nach Brunn zur Huldigung reisten, und dass mit 

Insbrllcker Statthaltel'eiarchiv. Ferdinall(l an Leopold dd. 12. FebI'. 1620. 
Miinchner St. A. Pechy an die hohmischen SWnde dd.6. FebI'. 1620. Sach
sisches St. A. Hohenlohe an die bohmischen Landesoffiziere dd. 2. }<'ebr. 
1620. Ebendaselbst Lebzelter an SchOnberg dd. 9. Februar 1620. 

23* 
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diesem Briefe vorJaufig nm die angstIiehen Gemuther in 
besehwiehtigt werden soIl ten. 

Als Bethlen die vom Kaiser unterzeiehneten V 
sammt dem Begleitsehreiben erhielt, sah er ein, dass 
die Giltigkeit del' Vel'trage in wiehtigen Punkten 
Es lag in seiner Hand aIle bishm'igen Vel'handlungen 
giltig zu erldiiren und von neuem zum Sehwerte zu 
Da ihm abel' hiezu die Mittel fehlten und er es fur wi 
h!eJ.t, seine SteIlung in Ungarn zu krliftigen, so begnugte 
sleh vorlaufig mit dem, was del' Kaiser bot und that so 
ob er die Bedingungen, die del' Kaiser fur den b ' 
\Vaffenstillstand steUte, nieht verstehe odeI' sie wenig3tens 
flir unabanderlieh halte. Den Bohmen gegenuber gab er sich 
Miene, als ob er nieht merke, dass del' Kaiser den P 
von jeder Friedensverhandlnng ausgesehlossen habe, denn 
so ist es begreiflieh, dass er dem Pfalzgrafen von 
aus sehrieb und ihm Vorwurfe maehte, dass del' Kaiser 
den Bohmen noeh immer nieht um die Gewahrung 
vVaffenstillstandes ersueht wordell sei. *) Gegen den 
ausserte er dagegen die Hoffnung, dass derselbe den 
den \Vaffenstillstand unter Anerkennung des Status quo 
willigen werde und [<uehte < dieses Ziel dureb die A 
eines eigenen Gesandten an den kaiserliehen Hof des , 
Stephan Haller, zu en'eiehen. 

Bei dem Pfalzgrafen und seinen Anhangern hatte 
Naehrieht von dem zwischen dem Kaiser und Bethlen 
sehlossenen Waffenstillsbnde die grossten Besorgnisso 
gerufen, da man sieh uber die Folgen keinen Tausebungen 
gab Ilnd wusste dass del' Kaiser denselben nicht auf 
ausdehnen werde. Dill jeden Preis musste man deshalb den 
gesehlossenen vVaffenstillsUtnd durehkreuzen und schiekte 
diesem Zweeke den Freiberl'l1 CIll'istoph von Dohna naeh 
ab, del' daselbst wenige Stunden VOl' del' anberaumten 
des Gmfen von Haller eintraf. Dohna war beauftragt 
VOl' den Friedensversieherungen Ferdinands zu warnen 
zu verlangen, dass er wieder zu den 'Vaffen greife. 

*) Miinchner S'aats-Archiv: Bethlen an Ferdinand Kasch au dd. 20. Febr. 
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Fiirst vodaufig Frieden halten wollte, so maehten die Vor
Dohna's auf ihn koinen Eindruek und ebenso wenig 

sieh Peehy geneigt, die bohmisehe Sache zu fordern. 
allen Seiten wurde clem Gesandten die Nothwendigkeit 

dass zwischen Ferdinand und Bohmen uber die 
affenruhe vel'handelt werde, "selbst wenn del' Pfalzgl'af etwas 

seinen Praeminentien und vVurden remittiren" miisste*), ja 
ne Perwnen aus Bethlens Umgebung gingen so weit, 
Bohmon die Annahme des \Vaffenstillstandes unter jedet· 

anzurathen. Dohna begegnete diescn V orstel-
gen ill einer vVeiso, die zeigte, dass del' Pfalzgraf und 
e Rathe den Sinn des kaisediehen Bl'iefes riehtig aufge

hatten: er erklarte namlieh schon deshalb jede 'Vaffen
dsverhandlung mit Ferdinand fur unmoglich, weil 

Pfalzgraf nul' als Konig von Bohmen urn denselben an
konne, del' Kaiser ihn abel' als 801ehen nieht an-

wolle. Peehy sell lug ZUl' Vermeidung diesel' 
19keit VOl', dass Bethlen nm den Waffeustillstand an
solIe, er kiinne hiebei dem Kaiser den koniglichen 

ohne besondere Bezeiclmung des Landes zugestehen und 
dessen vorlaufigen Anspl'uehen auf Bohmen genugen. Es 

als ob Pechy diesmal den Vortheil des Kaisers ener
gewahrt habe, wenn wir einem Sellreiben, in dem er 

die Verhandlungen Dohna's an die Herm von Meggau 
Breuner beriehtet; aufs 'Vort glauben sollen. Er be

ptet wenigstens die Ansehauung vertreten zu haben, dass 
Pfalzgraf im FaIle es zu el'l1stliehen Friedensverhundlungen 
men sollte, sieh aus Bohmen entfernen miisse, um die 

,lllll"""<llvl e Beilegung del' Streitigkeiten jenen zu uberlasscn, 
zunaehst dabei betheiligt seien. Wir konnen uns nicht 
Zweifels an del' Wahrheit diesel' Behauptung erwehren, 
Dohna in seinem Beriehte libel' die kaschauer Verhand

ihrer nieht el'wahnt, obwohl el' zugibt, dass sieh in del' 
Bethlens feindliehe Stimmungen geltend maehten. 

abel' die Aeusserungen Peehy's in del' That so, wie 

Miinchncl' St. A. Christoph von Dohna an Friedrich dd. Bitsch. 29. Febr. 
1620. Ebendas. Dohna an Anhalt dd. BrUnn 15< Miirz 1620. 
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e1' uber sie nach Wien berichtete, *) dann kann man 
zweifeln, dass das Mittel, du1'ch das ibn die kaiserlichen 
sandten in Pressburg gewonnen hatten, nul' Geld gewesen 

Dohna hatte also das Ziel nicht erreicht, um dess 
er nach Kaschau geschickt worden war. namlich den 
anschlnss Bethlens an Friedrich zur ge~einsamen 
des Kaisers, und so musste er sich damit begnllgen, dass 
die Einleitung del' \Vaffenstillstandsyerhandlungen auf sich 
nehmen vel'sprach. Er beeilte sich diese Nachricht dem 
grafen zu uberbringen und reiste deshalb noch am selben 
an dem e1' in Kaschau allgekommen war, in Begleituug 
Grafeu Haller zu1'iick. 

Kaum hatte del' Fiirst von Siebenbiirgen diesen 
auf seine vorlau£lg friedliche Politil~ . abgeschlao-en so 
'1 h . b , 11m sc on em zweiter durcheinen Agenten des Fiirsten 

1620 Anhalt bevoI'. Anhalt, del' seit Ende Februar das 
iiber die bohmische Armee angetreten hatte und mit 
selben, wie erzahlt werden wira, in Niederosterreich bei 
burg stand und nicht ol1ne Besorgniss den buquoischen 
entgegensah, war dul'eh die Nachricht vom \VaUuUMl.lIiSl;an, 
unangenehm berithrt und suchte deshalb den Fitrsten von 
benbitrgen auf dem betretenen "Vege zuriiekzuhalten, 
e1' zu diesem Zwecke seinen Sekretar "Vild an ihn 
W B11l1 sachkundige V orstellungen Bethlen anderen Sinnes 
machen konnen, so witrde Wild 8einen Zweck 
haben: e1' sollte die Kurzsichtigkeit des Fursten 
del' Kaiser die ihm bcwilligte ,IV affenruhe nur dazu 
werde, um desto wuchtigel'e Schlage gegen Bohmen zu 
Bethlen solle rasch wiedel' zu den Waffen gl'eifen, 
Husaren del' bohmischen Al'mee zu Hilfe schicken und 
in Oesterreich und Steiermark einfallen. Ein Vorwand sei 
leicht zu £lnden, auch konne er el'klaren, dass er sich 
ziehen werde, wenn Ferdinand thatsachlich einon allo-b 

\Vaffenstillstand bewilligen witrde. **) So wenig abel' 
Vorstellungen bei Bethlen gefruchtet hatten, so wenig 

*) Pechy an Jilegg'an nnd Brenner, Kaschall dd. 23. FebI'. 1620. Bei 
haber H. a. O. 

**) Milnchenr Staa.ts-Al'chiv: Instruction fUr 'Vild dd. 14./24. FebI'. 1 

359 

einen Wechsel in seinen Absichten zu V{ ege und aueh 
rin dritter Gesandter, ein gewisser Andreas Pogner, den vel'
!11uthlich die Staude vou Oesterreich nachKaschau abgeschickt 
hatten, konnte sich keines grosseren Erfolges riihmen. Del' 
Kanzler Pechy fithrte diesem letzeren gegenllbel' eine Sprache, 
die so sonderbar klang, dass iiber seine Bestechul1g kein 
Zweifel mehl' bestehen konnte. Und in del' That was sollte 

h 
. ' 

es eIssen, wenn Pechy sich in Vorwurfen gegen die Stande 
von Oesterreich, Bohmen uud 1\1ah1'en ergoss und sie beschul
digtc, dass sie dem Frieden mit dem Kaiser abgeneigt seien; 
was sollte diese Sprache in dem 1\1unde eines Mannes, del' in 
den Diensten Bethlens stand, del' selbst am grimmigsten und 
gewiss nicht mit gl'osserem Rechte den Kaiser befehdet hatte? *) 

Graf Haller, durch den Bethlen die Friedensverhandlungen 
wit dem Kaiser einleiten wollte, langte indessen in Wien an 
und bl'achte nicht bloss die Schreiben seines Herrn mit, sondern 
auch einen Brief des Palatins Forgach, in dem derselbe dem 
Kaiser auf das il1standigste den Abschluss des Waffenstillstan
des mit Bohmen anriet. Haller snchte den Kaiser zur Ge
wah1'ung desselben auf die Dauer eines Monates zu bewegen, 
abet· was er auch immer vorbringen mochte, er gelangte nicht 
zu seinem Ziele. In zwei nach einandel'al1 Bethlen gerichteten9.1lErz 
Briefel1 erklal'te del' Kaiser den Bohmen keinel1 Waffenstillstand 1620 

bewilligen zu konnen, e1' sei nul' bereit mit Ihnen in Unter
haudlung zu treten und zu diesem Zwecke ih1'en Gesandten 
freies GeJeite zu bewilligen. Einen VVaffenstillstand wollte e1' 
nur dunn gewahren, wenn die Bohmen ihm beim Beginne der 
Ve1'handlungen passende Friedensbedingungen vol'schliigen, 
unter welchen e1' VOl' allem ih1'e Unte1'werful1g verstand.**) Mit 
clem letzte1'en del' beiden Schreiben schickte Ferdinand den 
Reichshofl'ath Laminger nach Kaschau ab, damit e1' dul'eh 
mi1ndliche Erlauterungen clem abweislichen Bescheid den Stachel 
benehme und wo moglich Bethlen von feindlichen Schritten 
zuriickhalte. Denn auf einen Friedensbruch von Seite Ungarns 

*) Miinchner StaaLs-Archiv; Pogner's Brief an? dd. 7. M1irz 1620. Ebenda
selbst: Die niederosterreichischen Stande an Bethlen Gabor dd. 10· 

M1irz 1620. 
Miinclll~er Reichs-Archiv: ]<'erdinand an Betltlen dd. 9. M1irz 1620. 
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musste Perdinand gefasst sein, da Bethlen durch seinen 
sandten die Erkliirung abgegeben hatte, da,s er es nicht 
hindern konnte, wenn del' ungadsche Adel im FaIle del' lan~ 
geren Befehdung Bohmens den befreundeten Nachbarn zu lIiIf~ 
eilen warde, Auf diese Gefahr wollte es Ferdinand 
lassen, da jener grosse Bund zu seinen Gunsten dem Ab 
nahe war, auf den Bethlen zu Pressburg hingedeutet hattp. *). 

Die Entschlossenheit, mit del' del' Kaiser bezuglich 
Bohmens auftrat, legte dem Piirsten von Siebenbiirgen die 
wagung nahe, ob er sich nicht zu einem neuen Angriffe 
bereiten miisse, zumal beruhigende Nachrichten 
stantinopel einliefen, die ihn von dort aus keine 
zung seiner Plane befLil'chten 1ieasen. Als ihm das el'ste 
liche Schreiben zukam, schrieb er von Kaschau wo er , , 
bleibend seine Residenz aufgeschlagen hatte, an den 
einen Brief, del' als eine Art Verwarnung aufgcfasst 

15Marzmuss. In demselben warf er einen Riickblick auf die 
1620 b . urger Vel'handlungen und erll1nerte daran, dass ein 

des mit ihm abgeschlossenen Vertrags dahin gelautet ha 
dass den Bohmen ein "'Il'vT affenstillstand bewilligt werden solie; 
El' (Bethlen) wlirde sich einer schlimmen Beurtheilung 
setzen, wenn er die Nichteinhaltung dieses Punktes 
zumal die ungal'ischen Stande mit den bohmischen ein inn 
Bundniss zur wechselseitigen U nterstiitzung geschlossen 
und nicht die fernere Bedl'uckung derBohmen zugeben ~';'_n'~" 
Bethlen beachtete bei diesen Vorwurfen nicht den Urns 
dass del' Kaiser bei del' Ratificirung del' pressburger V 
kein Hehi daraus gemacht hatte, dass er ill den bohmi 
Waffenstillstand nicht einwilligen wolle, und man muss 
deshalb wundern, wie Bethlen die Stirn haben konnte g 
den Kaiser eine Spraehe zu fiihren, als ob diesel' sich 
W ortbruches schuldig gemaeht hatte. Abel' wie es sieh ihm 
Pl'essburg nul' um die Wahl'ung seines Vortheils, ob nun 
Hilfe del' Bohmen odeI' des Kaisers, gehandelt hatte, so 

*) Innsbrucker Statthaltel'ei - Archiv: l"erdinand an Erzherzog Leopold 
Wien 18. Marz 1620. 

**) Miinchner Staats-Archiv: Bethlen an Ferdinand dd. 15. Marz 1620. 
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seme auf bewusster Luge beruhenden Behauptungen 
denselben auch jetzt wahl' en und seinen bevorstehenden Bruch 
l'echtfertigen. 

Seine auf die Bekampfung dps Kaisers gericbteten Ab
sieltten fanden bei den ungal'ischen ,VUrdentdigcrn und l\1ag
llateIl, die bei ihm in Kaschau weilten, viclfachen Anklang 
und wahrscheinlieh fUhrte jetzt allch Pechy cine andere Spl'ache, 
Welehe Meinungen in del' Umgebung Bethlens die Oberhand 
gewannell, davon gibt ein Gutaehten des Palatins, del' sich im 

ate Marz bci dem PUl'sten aufhielt, das beste Zeugniss. 
Er beschwor den Kaiser in demselben den Bohmen den ,Vaf
fenstillstand zu gewahl'en und nicht einer unuberlegten Rach
gier zu holmen, weil SOl1st del' Friede auch von Ungarn ge
bl'oehen wurde. *) Ob Forgach so wenig Einsicht hatte, 

wissen, dass fur den Kaiser die ,Vaffenruhe mit dem 
von Bohmen verknii.pft sei odeI' ob et' Bohmen fur 

verloren hielt und deshalb ihm dies en Rath gab, konnen wil' 
nicht entscheiden, wir flihren nul' seine Meinung an, um zu 
zeigen, dass jetzt Niemand in Kasehau den Frieden mit dem 
Kaiser zu vertbeidigen sich getraute, wenn diesel' nieht die 
Waffen gegen Bohmen rllhen liess. 

So geschah es, dass zwei 'rage, nachdem Bethlen das 
Scltreiben an de.n Kaiser abgeschickt hatte, in seinem Rathe 
die Wiederaufnahme del' Feindseligkeiten beschlossen wurde, 
wofern nicht binnen kurzester Frist den Bohmen del' ,Vaffen
stillstand bewilligt werden wiirde. **) Gleichzeitig' wmde del' 
Graf Emerich' 'rhurzo, del' nach Prag l'eisen so lIte, um da
selbst die Stelle Bethlens bei der 'raufe des neugeborenen 
Prinzen zu versehen, beauftragt, die Bedingungen des Bund
nisses zwischen Bohmen und Ungarn, das zu Pressbul'g bios im 
allgemeinen abgesehlossen worden war, genau festzustellen und 
naillentlich die fUr Ungarn brennende Frage del' Beitragsleistung 
ZUl' Erhaltung del' ungariscben Fcstungen ins l'eine zu bringen. 
Zwar sollte del' Graf in Pl'ag aueh jetzt dem Frieden das 

redcn und die Bohmen ZUl' 'weitgehendsten Naehgiebigkeit 

*) Forgach an den Kaiser dd. 16. Miirz 1620 bei Firnbabcr. 
*') Pechy an die osterreichen Stiinde dd. 17. Marz. 1620. 



362 

in allen FOl'mfragen auffordern, abel' er sollte feste 
barungen libe!' die Truppenstarke treffen mit del' sich 

dU 'F ' un ngarn 1m all~ des weiteren Krieges gegen F 
lJ~;~'zu~terstiitzen sollten, "') Am selben Tagen theilte Pech 

Fursten von Anhalt mit dass Bethlen in Vo "' t t d
Y 

. . ) raUlSSlCll 01' 

nachgwblgkeit des Kaisers entschlossen sei, don Krieg 
aufzunehmen und mit einem Heere gegen die os 
Grenze zu l'licken. Er riet aus dies em Grnnde jedes 
Losschlagen ab, man solIe mit dem Angriffe warten bis man 
verbunden haben wiil'de und dem Feinde mittler~eile 
Erfolge nicht wehren. **) 

S01che Beschllisse waren in Kaschau O'efasst worde 
d~r Reic~shofrath Laminger daselbst anla~gt j und 11, 
dIe Erldarung abgab, dass del' Kaiser sich in keine 
hand1u11gen mit Bohmen einlassen konne, so lange del' 
graf das L~nd nicht verlassen habe und seine Rechte 
dasselbe I1lcht anerk:annt seien. Laminger solIte 
Antwort dem Flirsten mit del' Versicherung iiber 
d~ss Ferdinand ihm die versprochenen Besitzungen im 
bIete ~er bobmischen Krone einraumen werde, sobald 
zum SIege gelangt sein wiirde Da I'll W' . . . len elne 
von Hornonna eingelaufen war, dass Bethlen seine Burg 
monna belagere und auf diese Weise die vom Kaiser 
Abs~hlusse . des, 'Vaffenstj~lstandes gestellte Bedingung, 
Anhanger m lhrem .. Besltze nicht zu storen verletze 
so lIte Laminger dagegen protestiren und vom' Fiirsten ' 
verlangen, dass er sich keine Willkiirlichkeit in del' 
w~ltung del' koniglichen Einkiinfte erlaube. ***) Einem 
semel' Al1ftl'age kam Laminger gleich in del' ersten .n.'"tUJlvU; 

nach, die ihm Bethlen, umgeben von allen in Kaschau 
senden 'iViirdentragern, el'tbeilte. Er erklarte dass sein 
m den bedingungslosen Waffenstillstand mit' Bohmen 
desbalb nicht einwilligen konne, weil die Zalll 
und mit ihr sein Heel' taglich wachse und el' 

*) Katona XXX 301 und folg. 
**) Miinchner Staats-Archiv: Pechy an Anhalt dd. Kaschau 

;;<**) Instruction fill' Laminger; bei :Firnhaber a. a 0, 
17. Miirz 
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anderem als mit del' vollen 'Viederherstellung seiner Rechte 
in Bohmen begnugen konne. Auf Bethlen setze del' Kaiser die 
IIoffnung, dass die vVaffenruhe in Ungarn nicht gestOrt werden 
wurde, wiewohl dieselbe dUl'ch rnancherlei U ebergriffe von 
Seite des Flirsten dem Bruche nahegebracht werde. *) 

'Veder die offentliche Anrede Lamingers noch seine da-
rauf folgende Verhandlung brachten bei Bethlen die ge
wiinschte Wirkung zuwege; einige Genugthl~ung hatte del' 
Furst dem Kaiser in den bohmischen Angelegenheiten gegonnt, 
abel' nimmermehr den vollen Sieg. Er zeigte dies, indem er 
dem Kaiser ein Schriftstilck ubermittelte, das ihm aus Prag 
zugekommen war und in dem die Bedingungen erortert wurden, 
unter denen die Bohmen einen VvaffenstillRtand und spateI' 
einen definiti ven Frieden abzuschliessen hereit seien. Fur den 
vVaffenstillstand verlangten sie, dass del' Kaiser seine Truppen 
nach Steiermark und Karnthen zllruckziehe und alle Platze, 
die er in Bohmen besetzt halte, r11ume; daflir war del' Pfalz-
graf erbotig seine Trupp en aus Oesterreich zuriickzuziehen. 
Als Bedingung des definitiven Friedens "'mde vom Kaiser 
verlangt, dass er auf Bohmen zu Gllnsten des Palzgrafen ver-
zichtc und sich mit dem koniglichen Titel und einer lebens
langlichen Pension von 300.000 Gulden begnuge. Fur dieSEl 
Concession war del' Pfalzgraf erbotig die bohmischen Katho-
liken ibrer ungefahrdeten Existenz zu versichern und eine 
'!If echselheirat mit dem Hause Habsburg abzuschliessen. **) 
Seine llunmehr entsehiedene Parteinahme flir die Sache des 
Anfstandes zeigte Bethlen nicht bloss dadurch, dass er die 
bohmischen Forderungen dem Kaiser ohne eine Bemerkung 
ii.bermittelte und ihm sonachihre unvel'kii.rzte Annahme 
zUllluthete, sondern allch dmch die Drohung die er seinem3111Iarz 
in diesen Tagen an den Kaiser abgeschickten Briefe zu- 1620 

fiigte. Er erklarte namlich offen, dass er del' Bekriegung 
del' Bohmen nicht weitel' zusehen konne und dem Kaiser nur 
die Friest von 25 'ragen zl1gestehe, innerhalb ,velcher er sich 
entscheiden mUsse, ob el' die vVaffell ruhen lassen wolle odel' 

*) Miinchner Reichsarchiv: Lamiugers. Ansprache. 
**) Mlillchller Rcichsarchiv: TIethlcll an Ferdinand dd. 31. Marz. 1620. 
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nicht. Dem Fursten von Anhalt theilte er drei Tage s 
den Inhalt del' an den Kaiser gerichteten Zuschrift mit 
in gleichel' '\Veise kiindete er den niederostert'eichischen Standen 
seinen Bei3tand an, wenn Ferdinand sich nicht zur 
Beilegung del' Streitigkeiten entschliessen solIte. Da er 
grossten Theil seines Heres entlassen hatte, ordnete 
die Anwerbung einiger 'rausend Mann an, urn dieselben 
Feld zu schicken, sobald die Frist von 25 Tagen nutzlos 
verstrichen sein wurde. AUe Illusion en , die man 
kaiserlicher Seite hegen mochte, dass man Bethlen von 
Unterstutzung del' Bohmen abhalten wUl'de, mussten somit 
ein Ende nehmen. *) 

*) lIiunchner Reichsarchiy: Bethlen an Anhalt Kaschau dd. 3. April 

Sachsisches Staatsarhhi v: Beth len an die uiederosterreichischen 

16. April 1620. 

Neuntes Kapitel. 

Die Entwicklullg del' kaisel'lichen Alliallzen. 
I Die societas christianae defensionis odeI' del' christliehe Vertheidigungsbuud. 

Spanien. Del' Znzug del' Truppen aus Italien. Onate's und Erzherzog 
Albrechts Sehreiben naeh Spanien. Philipps III Sehwaehe. Reformplan des 
spanisehen Staatsrathes. l~eise Philipps nach Lissabon. Seine Erkrankung. 
Khevenhiller nnd Fray Luis de Aliaga. Khevenhillcr beim Konig. Ent
schliisse Philipps III. 

II Verhandlnngen wegen 'Yiederaufrichtung del' Liga. Bruneau's und Erzherzog 
" Leopolds Reise zu den dentschen Fiirsten. Konyent yon Oberwesel. Ver

handlungen Ferdinands mit lIIaximilian von Baiern. Die Zusammenkunft in 
Eichstadt. "'Iaximilian sagt dem Kaiser Hilfe zu uud schliesst mit ihm den 
Vertrag zu lIIiinchen am 8. Oktober 1619. Del' Konvent von 'Viirzburg. 

III Bemiihullgen, den Papst zur Hilfeleistnng heranzuziehen. Versprechungen 
nnd Leistungen Panls V. Sigismund von Polen nnd die polnische Hilfe. 
Leukers Sendung nach ilIadl'id. Sein Urtheil iiber die spanischen Verhaltnisse. 

IV Del' Grossherzog von Florenz. "Wake in Turin. Del' Herzog YOn Savoyen 
slicht Venedig fill". den Pfalzgrafen Zu gewinnen. Del' Herzog sucht sieh 
Spanien zu nahern und wiinscht aueh mit Ferdinand in Unterhandlungen zu 
treten. Spanien verlangt vom Herzog den Durchzug fUr seine Truppen. Del' 
Herzog" bcwilligt denselben. Er sieht sieh in seinen Erwartnngen bezliglich 
Ferdinands getauscht. Vergebliche Reise der ligistischen GesandtBn nach Turin. 

I 

Monate November gegen Wien im 1619 

war und die Aussichten Ferdinands tl'Otz del; erlangten 
sich immel' schlechter zu gestalten schienen, be-

sich einige seiner Anhanger mit dem Gedanken, 
nicht durch einen, die ganze katholiscbe Chl'istenheit urn· 

den Bund die Mittel herbeigeschafft werden konnten, 
ibn in den Stand setzen mochten, seiner Gegner Herr 
werden. Man wollte die staatliclJen Auktoritaten nicht 

diesem Bunde heranziehen, sondern nul' verlangen, dass sie 
selben nicht hindernd entgegentreten sollten und glaubte 
dies em Faile gewiss zu sein, dass die ganze katholische 
stenheit sicb zu fl'eiwiIligen Beitrag'en verstehen "urde, 

dass man nur nothig haben werde in Deutschland, Italien 
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und Frankl'eich Sammelkassen aufzustellen, lUll die einla 
Sum men einzukassiren und zur weiteren Verwendung 
zu halten. Man gab sich del' Erwartung hin, dass jeder 
chere Benefici3,t und jedes noch so arme Kloster die U 
haltung und Ausriistung eines odeI' mehrerer Kriegsleute 
sich nehmen wiirde und dass auch auf diese \Veise das 
liche Heel' betrachtlich v~rstarkt werden konnte. Diesen 

Noy. verschiedenen Person en gehegten Planen gab del' 
1619 Hofkammersek1'etar Al'lloldinus yon Klal'stein einen b 

Ausdruck, indem e1' dem Kaiser die Statuten eines 
vorleote del' den Namen des christlichen Vertheidigungs " , 
(societas christianae defensionis) fiihren sollte. *) 
sollte sich in allen Landern die Vertheidigung del' kaLlllJlH,CnfH 
Interessen angelegen sein lassen und da diese jetzt in 
o'efahrdet waren so sollte er dem Kaiser bei del' b , 

oberung dieses Landes behiilflieh sein. 
\iV enn Al'lloldin und seine Freunde bedaehten, zu 

Opfel'll. und Anstl'engungen die Christenheit zur Zeit del' 
ziige bereit gewesen war, so moehten sie sich mit del'l 1I11!111lll 

schmeichell1, dass wenigstel1s ein Theil diesel' 
noch vorhanden sei. Als del' Plan dem K3iser vorgelegt 
seine Zustimmung zur Errichtung del' verschiedenen 
kassen verlangt wurde, scheint auch er sich in Illusionen 
wiep't zu haben denl1 e1' bestatigte nicht nul' die 

'" ' und den ihm vOl'gelegten Plan, sondern gab dem 
Arnoldin zugleich den Auf trag, zu den einzelnen 
Bischofen und Fiirsten zu l'eisen und sie um ihre 
zu ersuchen, dass del' Bund auf ihrem Gebiete Filialell 

1620 richten dUrfe. Anfangs Februar trat Arnoldin seine 
versehen mit einer Menge kaiserlicher Empfehlungssc 
durch die del' Zweck seiner gesandtschaftlichen Mission 
fordert werden sollte. Gleich im Beginn derselben 
sich jedoch iiberzeugel1, dass sein Plan keine Aussicht 
sich zu verwirklichen und dass man durch ft'eiwillige 
kein Heel' werde unterhalten konnen. Denn als er 

*) Arnoldinns an den K"isel' im November 1619, 'Viener St. A. 
Statth. A. Statnta societatis christianae defensionis. 
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}'O' aUs dem Kaiser uber seine bisherigen Erfolo'e24J\Ial'Z 
b b 1620 

, war er offen genug, das Fehlschlagen derselbel1 
·.; .. ~""ypstehen und sich einem Rathschlag beizugesellen, den 

einer del' von ihm besuchten Fiirsten gegeben hatte und 
dahin lautett', dass del' Kaiser Yorerst nicht freiwillige 

erwarten, sondeni suchen solIe, seine Feinde mit seinen 
en Mitteln und den en seiner Freunde zu bektimpfen und 
eilig ins Reich ziehen und daselbst die Katholiken nicht 
mit guten VIT orten, sondern selbst mit Drohungen zur 

zwingen solIe. Del' christliche Vertheidigungs
zeigte sich gleich bei seiner Geburt als lebensunfahig 

erfiillte ni6ht die geringste Hoffnung, die man an ihn ge-
hatte. *) Gleichwohl setzte Al'l1oIdin seine Reise zur 

diesel' Gesellschaft noch einige Monate fort, abel' 
bstverstandlich ohne jedes greifbal'e Resultat. *"-') 

Schon lange, beyor Arnoldin mit seinem ehristlichen Ver
igungsbund auftrat, hatte man sich von ,iViel1 aus um die 

sammtlicher katholischer Fiirsten bemiiht und diese 
ngen waren von besserRm Erfolge gekront. Denn 

ohl Ferdinand zur Zeit del' arnoldinischen Rundreise nul' 
die bisherigen Bundesgcl10ssen verfii.gte, so hatte e1' doeh 

zu Ende des J. 1619 die Gewi"sheit erlangt, dass e1' 
Laufe des folgenden Jahres mit Sicllerheit auf die Hilfe 

furchtbaren Coalition zahlen konne.Bei Gelegellheit 
pressburger Verhandlungen sprach Bethlen Gabor die Be
tung aus, dass sich die gesammte lmtholische Welt zur 

tiitzung des Kaisers riiste und dass Spanien,der Papst 
die deutschen Katholiken, ja selbst Frankreieh und Kur

zu seiner Hilfe bereit seien. Wir konnen nieht gIauben 
del' Furst das Zustandekommen einer 801chen Coalition 

uthet odeI' gar fur gewiss gehalten habe, uns scheint es, 
er in del' Untel'handlung mit den bohmischen Gesandten 

ein Schreckgespenst an die \Vand malen wollte, um die
zu grosserel' Nachgiebigkeit gegen seine Wiinsche zu 

Wiener St.-A. Bohem. Ferdinand an Kurmainz dd. 13. Februar 1620. _ 
Ebend. Arnoldinns an Ferdi;land dd. 24. ]\.fiirz 1620. 

Albertns et Elisabeth Hispanianul1 infans approbant institutul11 de sodali
tate christianae defensionis dd. 20. ]\.fai 1620. 
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veranlassen. Denn dass sich auch Frankreich fur Ferd' 
erklaren und so det' ererbten Feindschaft gegen die 
burger entsagen werde, und dass Sachsen so weit den 
stantismus verlaugnen wiirde, urn denselben in Bohmen 
bekampfen, das konnte Bethlen, del' von den treibenden ''''",n'''h 

in den europaischen Kabineten keine nahere Kenntniss 
sondern nul' nach den bisherigen V orkommnissen urtheilte, 
vermuthen. Und doeh trat das Unglanbliche und U 
eill: im Winter 1619/20 bereitete sich eine Coalition in 
oben angedeuteten Umfange VOl', dmch die Ferdinand 
vollen Siege gelangen sollte. Vorbereitet wurde dieselbe' 
im Jahre 1619, doch erst im Sommer 1620 war sie so 
gediehen, dass sie den Kaiser mit ihl'en Streitluuften 

stiitzen konnte. 
Unter den lYIitgliedern del' Coalition Illiissen wir in 

Reihe Spanien nennen, wiewohl dies tiberflussig scheint, 
Rich ja die spanische Hilfe fUr Ferdinand von selbst 
Und doch muss Spanien immer wieder zuerst genannt 
da sich Philipp zu Ende des J. 1619 ftir den Kaiser JlU n 
Opfern entschloss, die ailes, was er bis dahin geleistet. 
iiberboten. Wir miissen deshalb VOl' aHem darlibel' b 
was Philipp fiir seinen Vetter zn thun beabsichtigte und 

thatsachlich leistete. 
Unter den Truppen, die im Friihjahr 1619 auf 

Spaniens ausgerlistet wurden, und Ferdinand II zu Hilfe 
sollten, wurden a ueh 15000 Italiener angefiihl't, deren . 
ZuzuO' Onate in Aussicht steHte. Del' Gesandte hatte J 
die v~rschiedenen Hindernisse nieht in Ansehlag gebraeht, 
sieh dem Anmarsche diesel' Truppen entgegenstel!ten, 
thatsachlich tl'aten nicht 15000, SOndeI'll nul' 7000 Mann 
\Veg aus Italien nach Deutschland an und aueh .diese 
nieht schon im Frlihjahre daselbst all, sondem hlelten 

1619 Spatherbst, am 15. November, ih1'0n Einzng in I . 
Beziiglieh diesel' 7000 Mann traf im Dezem bel' ein B.~·fehl 
nach \velchem nul' 3000 Mann ih1'en Marsch nach 0 . 
fortsetzen, 4000 Mann abel' nach dem Elsass gehen und 
Winterquartiere nehmen sollten, urn dann das Heel' in 
zu verst~i1'ken. Da diesel' Befehl zu spat eintraf, um a 
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werden, indem die Italiener del' osterreiehisechen Grenze 
zu nahe gekommen waren, als dass jetzt eine Theilung 
vorgenommen werden konnen, so bat Onate, man mochte 

sammt und sonders Ferdinand zur Verfiigung stellen, 
ohl1edies in del' Trl1ppenzahl, die ihm VOl' einiger Zeit von 

dem zugeschickt worden war, ausserst betrachtliche Liieken 
seien. Thatsachlich zogen die Italiener naeh Passau, 

langten daselbst im Dezember an. Eine Abtheilung von 
trat im Monat Januar den Marsch naeh Bohmen an, zog 
den gold ellen Steig naeh Budweis und Krummau und 

urn den 15. bis 20. JannaI' an; del' Rest blieb in 
und hielt sich da 110eh einige Monate auf. *) 

November 1619 verfiigte sonach Ferdinand liber 
Mann dieses itaIienischen ZlIzugs und doch bedurfte 

gerade jetzt einer ausgiebigen Hilfe, denn Thurn war im 
mit den ungarischen Trnppen VOl' Wien gerliekt: des 

Lage war dadurch in den Monaten November und 
er 1619 ebenso gefahrdet, wie sie es im Monate JYIai26 Nov. 

J ahres gewesen war. Onate beriehtete iiber diese 1619' 

in verzweifelter Weise naeh Spanien; man dringe 
den Kaiser, er moge auf Bohmen und Ungarn Verzieht 

und in allen 8einen Erblandern die Religionsfreiheit 
und e1' we rde vielleicht diesen Forderungen Gehor 

urn sich Ruhe zu schaffen. Man habe den Herzog 
Baiem dringend um Hilfe er8ucht und ihn gebetel1 
Yolk mit den herankommenden Italienern zu vereinen 
gegen Oberosterreich zu ziehen; nach seiner (Onate's) 

konne abel' nUl' ein Angriff auf die Niederpfalz, 
Flandern aus unternommen, dem Kaiser Lust schaf

demgemass forderte e1' den Konig auf, 8ein n:iiher 
Versprechen einzulosen. In del' 'l'bat hatte Philipp 

Gardiner Letters: Philipp III an Erzherzog Albrecht dd. 5. Nov. 1619. 
Diesel' Brief ist etwas dunkel gehalten und bekommt erst Licht durch 
Onate's Schreiben yom 24. December 1619 im Archiv von Sima
!lias 2327. Naehrichten hiel'iiber auch im Miinch1181' Reichsal'chiv: Tom. III 
Fol. 311; Thurn an Anhalt dd. 21. JannaI' 1620. Ebendaselbst: 'fhum an 
Fels dd. 22. Januar 1620. 

Gindely: Geschichte des 30jiihrigen Krieges. II Band. 24 
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ein derartiges Versprechen unmittelbal' nach del' 
Konigswahl gegeben, denn Ferdinand theilte dasselbe 
Herzog Maximilian bei seiner Ruckl'eise von Frankfurt 

Del' Eindruck von Onate's verzweife1ndem Briefe 
durch zwei Schreiben verstarkt, die Erzherzog Albrecht 

3~6~~t.selben Zeit an Philipp III abschickte. In dem erst en 
auch er, dass er fUr Ferdinand keine andere Rettung sehe 
wenn del' Konig von Spanien von F1andem aus einen 
auf die Niederpfalz anordne, del' abel' mindestens mit 
Mann Infanterie und 8000 Mann KavalJerie untel'llommen 

21.Novmusse. In einem zweiten Schreiben suchte er die 
1619 die man auf die Mithilfe Baierns und del' Liga gesetzt 

auf das tiefste herabzustimmen: del' Herzog von Baiel'll 
seine Mithilfe van so vielen Bedingungen abhangig 
dass man daran zweifeln dude, ob sie je geleistet 
wurde, und sollte dies dennoch del' Fall sein, so wurde 
Haus Oesterreich nul' den grossten Nachtheil davon haben, 
sich del' Herzog an den el'b1ichen Besitzungen dieses 
schadlos halten wolle. Es bleibe also nichts anderes 
als dass sich del' Konig zu dcm Angriff auf die 
entschliesse, wenn er Ferdinand grundlich helfen wolle.*) 

Die Vorstellungen des Erzherzogs Albrecht und des 
von Onate waren zu sehr begrundet, als dass sie bei Philipp 
ohne Eindruck geblieben waren; er war gel'll bereit 
he1fen, handelte es sich doch urn die Rettung seines 
und die Sicherheit del' Kirche, also um die theuersten 
essen seines Lebens, abel' unter sein('lr mehr als 
Regierung war die Macht und Bedeutung Spaniens in 
tiefen Verfall gerathen und dassel be zu a 
Anstrengungen unfahig. Die Schuld lag ebenso sehr in . 
ererbten U ebelstanden, als in del' U nfahigkeit des Konigs.' 
war ein frommer Christ, gutmlithigen Herzens, abel' ein F 
jeglicher Arbeit und Anstrengung, die er gel'll auf die 

*) Simancas: Ei Consejo de Estado al Rey dd. 28. Decemb. 
Gardiner Letters etc. Erzherzog Albrecht an Philipp III dd. 2~. 

vember 1619. - Miinclmer Staatsarchiv: Ferdinand an 
ohne Datum. Die Miinclmer Kauzlei bemerkte hiezu: fortassis 10. 
1619. 
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Gunstlinge abwalzte, die jedoch das Beispiel ihres Herl'll 
zusehr befolgten. Seine Gutmuthigkeit wusste er nicht andel'S 

jOll bethatigen, als indem er Geld und Gut an seine Umgebung 
leuderte, von del' er ohne Unterlass angebettelt wurde. 

hatte unter diesen U mstandel1 fUr Spanien wenig \Verth, 
del' Konig jede Sunde seheute und nieht ruhig schlafen 

konnen erklarte, wenn er sein Gewissen von einer solehen 
fuhlte: rilaehte er sieh doeh dureh sein ganzes Thun 

Lassen del' argsten Unterlassungssunde an seinem Lande 

Es kann daher nieht Wunder nehmen, dass bei diesel' 
'gkeit Philipps III im Anfang des Jahres 1618 eine 

Ebbe im spanisehen Staatssehatze eintrat, nirgends 
hte das Geld fur die tausendfachen Auslagen, so dass sich 
Konig zuletzt entschloss, den obersten Rath von Castilien 
ein Gutaehten zu ersuehen, wie del' steigenden Noth ab

sm. 
Ein Billet, datirt vom 6. Juni 1618, maehte denselben 
dem koniglichen Auftrage bekannt und veranlasste damit 
hende Berathungen, die endlich am 1. Februal' des folgen

J ahres ihren Abschluss in del' U eberreichung des verlang
Gutaehtens fanden. *) Dasselbe ist zwar arm an nutzbrin

Ideen, wie das bei del' Bildung del' Betheiligten nicht 
del'S zu erwarten war! abel' es ist insofern nieht ohne Inter

esse, als es den ganzen Jammer del' spanisehen Misswirth
blosslegt und einzelne Heilmittel vorsehlagt, auf die 

in Spanien nicht gefasst seil1 mochte. Die Rathe warfen 
Konige VOl', dass er mit seinen Mitteln nie Hans zu haltel1 

und sein Einkommen, sowie seine Guter in nutz-
Gesehenken versehleudert habe. Habe er doeh seit 

seinem Regierungsantl'itte Guter im \Verthe von 54 Millionen 
und ausserdem tiber 100 Millionen in barem Gelde 

Bittsteller und Glinstlinge versehwendet. Seine 'Pflicht sei 
diese Schenkungen naeh dem Beispiele anderer Konige zu 

und so seine Kasse zu fullen statt das Volk dureh 
ubermassige Steuel'll von Hans und Hof zu tl'eiben. 

*) Lafuente historia de Espana, tom. XV und Khevenhillers Annalen. 

24* 
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Auch seinen Hofstaat masse e1' einschranken, denu die Aus
lacren fliT denselben seien urn zwei Dritttheile hoher, als die <::> 

fur den Hofstaat Philipps II bei dessen Ablebeu. - Von 
se1'em Interesse sind die Stell en des Gutachtens, wo von dem 
Bauernstaud und von den Mitteln die Rede ist, wie diesem 
seiner gedl'uckten Lage aufgeholfen werden konne. 
wird ein Schuldengesetz vorgeschlagen, welches mannigfache 
Vergunstigungen enthalt, VOl' AHem aber wird die 
Freiheit des Adels und des Klerus verworfen und 
gerathen, Niemanden dieses Privilegium zu gewahren. 
man bedenkt, mit welch' unsinniger Hartnackigkeit del' spa, 
nische Klerus im 19. Jahrhundert unter Ferdinand VII 
Steuel'freibeit 'zu behaupten suchte, so wird man von B 
de rung fur jene Rathgeber erfullt, die entschlossen ein 
legium angriffen, bei dessen Abschaffung sie selbst 
mitbetl'offen worden waren, 

Nach diesen Proben, die wir von dem Gutachten g'ee:cbB1L 
wird es auch nicht Wunder nehmen) dass sich dasselbe 
gisch gegen die weitere Vermehrung' del' KlOster als 
Hauptursache del' steigenden Verarmung und En"VU"Kt~"lJfIj 

aussprach. Allerdings hatte damals die Zahl del' KlOster 
ihrel' Bewohner, sowie del' Kleriker uberhaupt eine Hohe 
l'eicht, die jede Vel'muthung iibertrifft. vVenn wir horen, 
del' Herzog von Lerma allein zwanzig Kloster und eine 
giatkirche begrundete, so werden wir es begreiilich find 
dass zu seiner Zeit del' Domikaner- und del' Franziskan 
in Spanien allein an 32.000 .Mitgliederzahlten und dass 
Zahl del' Klerikel' in den Diocesen Calahol'ra und Pam 
sieh auf 24.000 Mann belief. *) Urn so natiirlicher ist es, 
del' Rath von Castiiien den innigen Zusammenhang 
in welchem die Entvolkerung von Spanien, del' Verfall 
Gewerbe und des Handels und die immer sparlicher . 
fe~den Steuern mit del' Zunabme einer 
standen, die von allen Lasten befreit war, nichts arbeitete 

*) Del' Geschichtschreiber Philipps III Gil. Gonzalez Davila, del' 
Zahlen angibt, sagt in richtig'e!' Einsicht del' Ungeheuerlichkeit 
"Ieh bin anch ein Priester, ieh 111n88 abel' gestehen, dass wir ihrer 
sind, aIs nothwendig ist." 
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wenig odBr keine Nachkommenschaft zeugte, und dass er sich 
dahel' trotz seiner unzweifelhaft kirchlichen Gesinnung energisch 

die Venllinderung diesel' Bevolkerungsklasse aussprach. 
Minder erleuchtet zeigte sich del' Rath von Castilien in seinen 

vou del' Volksbildung. Die Schulmeister sollten 
Stadten gebalten, in den Dorfern abel' abgeschafft 
denn del' Bauersmann wolle, wenn er gelehrt sei, den 

nicht mehr fiihren, sondern nul' "ein Pfaffe odeI' Advokat 
Von gleichel' Beschranktbeit zeugen die Rathschlagc, 

zur Einschrankung des Luxus ertheilt werden: man solIe 
prachtigen Kleidern und kost.baren Hausgerathen aus del' 

den Zugang nach Spanien versperren und jene Hand
die nul' fur den Luxus bestimmt seien, gewaltsam 

zeigte das Gutachten einen empfindlichen 
an gereiftel' Einsicht, dass es nicht auf die Uebelstande 

es, die in Folge del' vollstandigen Abwesenheit einer or
en Rechtspilege um sich griffen. Ein Beispiel, das die 

Verhaltnisse grell beleuchtet, mag hier Platz finden. 
Anfang des Jahres 1620 wurde auf koniglichen Befehl in 

offentlich ausgerufen, dass Niemand nach zehn Uhr 
ends durch die Stadt zu Pferde rei ten Niemand Pistolen , , 

und Koller tragen und kein Handwerker diese Gegen. 
anfertigen durfe. Dem Verkehre und dem redlichen 

wurde dadul'ch eine empfindliche Wunde geschlagen, 
was war die Veranlassung dazu? Del' Almirante von 

hatte bei Nacht einen seiner vertrauten Diener meuch
el'schiessen lassen, wei I er ihn als seinen Nebenbuhler 

del' Gunst einer Dame el'kannt hatte. Da del' Almil'ante 
Verbrechens uberfuhrt worden war, wurde e1' mit 
Dienern gefanglich eingezogen und nach Coca gefilhrt, 

schon nach wenigen Tagen begnadigt, und nul' insofern 
in seiner Freiheit, beschrankt, als er Coca nicht vel'

sondern dem J agdvergniigen nul' innerhalb eines Um
von zwei Meilen obliegen durfte. *) Statt also den 

Bericht dd. 21. Miirz 1620, Wiener Staatsarchiv. Spa-



374 

Almirante fur sein Verbrechen zu bestrafen, strafte del' 
die Handwerker, indem er sie in ilu'em Erwerbe hemmte, 
statt den Morder, del' wahrscheinlich den Mord zu Ross 
iibt hatte und dann entflohen war, zur Rechenschaft zu 
verbot del' Konig, dass man sich zu einer bestimmten Zeit 
einzigen Verkehrsmittels, dessen man sieh in Spanien A"T',~,",L 

des Reitpferdes bediene. Eine derartige Misshandlung 
Justitz war damals in Frankreich nicht selten; abel' so 
Regel geworden, wie in Spanien, war sie es nul' in P 
U ngarn und in einzelnen italienischen Gebieten. 

So mangelhaft das Gutachten auch war, es deutete 
in einzelnen Punkten die gewichtig'sten Gebrechen an, 
denen Spanien litt, und wenn mannur diese entsehlossen 
femt hatte, so wiirde ein entscheidender 
eing'eleitet worden sein. 
gegen aUe bisherigen Lebensgewohnheiten in Spanien: 
storte den Konig in seiner sorglosen Vergeudung, es 
die Privilegien des Adels und del' Geistlichkeit an, und 
fitr den Bauer Fiirsorg:e treffen; welche andere Folgen 
es haben, als dass es nach del' ersten Aufregnng, die es 
ursachte, bei Beite gelegt wurde? Del' Ki:inig zeigte 
am deutlichsten, wie wenig er sich um die Rathschlage 
mere, die ihm ertheilt wurden, indem er einige Wochen 
Empfang des Glltachtens eine Reise nach Portugal anti'at, 
wohl sich die Rathe gegen die koniglichen Reisen 
hatten, weil sie mit itbermassigen Auslagen verbunden 
In Gesellschaft seines Sohnes und spateren Nachfolgers 
seiner Tochter Maria trat er mit einem ebenso glanzenden 
zahlreichen Gefolge diese Reise an und entfaltete eine 
liche Pracht in allen Orten, wo er seinen Einzug , " 
Kann es da Wunder nehmen, dass diese Reise, die sich 
Lissabon ausdehnte und mehrere Monate in Ansprueh 
den koniglichen Schatz voUends leert"€J? - Als Philipp auf 
Riickreise wieder in die Nahe von Madrid gelanote wurde <> , 
plotzlich hank und musste sich in demOrte 
niederlassen. Man flirchtete flir sein Leben, iiberall 
Gebete fiir ihn angeordnet, aus Madrid brachte man den 
des h. Isidor, damit del' Konig aus dem Anblick und del' 
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rung des Heiligen neue Kraft sehopfe. Die Krankheit 
nahm etwas ab und am 4. Dezember setzte er seine Reise 1619 

11ach Madrid fort; diesmal hewegte sieh del' konigliehe Zug' 
iro Gefolge des kostbaren h. Leichnams, del' in Beo'leitung' 

Windliehtern auf einer Bahre von rothem" Sammt 
yorang'etragen wurde. 

Korperlich und geistig tief herabgestimmt brachte Phlilipp 
die l\Ion~te J?ezember und Januar zu. Von Reformplanel1, zu 
dcnen eme t16fere Einsieht und jugendliehe Kraft gehort hatte 
war jetzt nieht die Rede, desto mehr abel' von den Bedrang
nissen, unter denen Ferdinand litt und von del' Pflicht Phi
lipps III ihm in denselben beizustehen. Ende Dezember 1619 
waren jene Briefe von Onate und dem Erzherzog Albrecht 
angelangt, die von del' Noth des Kaisers beriehteten und als 
einzigen Weg del' Rettung den Angriff auf die Niederpfalz 
empfahlen. Aueh del' kaiserliehe Gesandte in :Madl'id, del' Graf 
Khevenhiller, strengte alle seine Krafte an, um den Konig zu 
einer energischen Hilfeleistung zu vermogen, er bemuhte sich 
die einflussreichsten Mitglieder des Staatsrathes zu gewinnen, 
fand abel' nUl' an dem ehemaligen Gesandten Spaniens am 
kaiserliehen Hofe, Don Balthasar Zuniga, einen warm en Freund 
und Anhanger. Aueh den Eifel' del' Erzherzogin Margaretha 
uehte er von neuem zu wecken, damit diese ihren Einfluss bei 
dem Konige zu Gunsten Ferdinands aufbiete: abel' fiir aile 
diese Bitten und Mahnungen hatte Philipp diesmal nur taube 
Ohren, er erkHide, dass es ihm nieht moglieh sci, Ferdinand 
mit mehr Truppen zu unterstiitzen, als er bisher gethan; die 
15.000 Mann, die er theils aus Flandern, theils aus Italien ihm 
zu Hilfe gesehickt) seien das Aensserste, was er leisten 
kOnne. *) 

Obwohl del' Konig' dnreh den traurigen Stand seine!' Fi
nan zen zu diesel' Weig'erung bereehtigt war, so glaubte Khe
venhiller doeh, dass dieselbe vornehmlieh dnreh den koniglichen 
Gunstling, den Herzog von Uzeda und den koniglichen Beieht
vater und Grossinquisitor Fray Luis von Aliaga veranlasst 

*) Miinchner Staatsarchiv: Kopie yon Khevenhiller's Schreiben ali Ferdi
nand II dd. 20. Fcbruar 1620. 
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werde. Er legte Hun Alles darauf an, den Beichtvater zu 
winnen, allein es gelang ihm nicl1t einmal Zut!'itt bei ~deUl 
Monche zu erhalten, obwobl er sich wiederholt in dessen Woh, 
nung einfand und lange Zeit unter den Lakaien und 
Bittstellern auf die gnadige Erlaubniss harrte, VOl' dem ~'''-'!JlL1<l:en. 
Gebieter zu erscheinen. Aliaga war ein gemeiner Mensch. Al 
einfachen Dominikanermonch hatte ihn del' Herzog von Lei' S 

. B . mil. 
zu selUem· erchtvater gewahlt und ihm darauf zu demselben 
Posten hei clem Konige verholfen, worauf Aliaga nichts eiligeres 
zu thun hatte, als an dem Sturze seines W oblthaters zu arbeiten 
und zu diesem Behufe dem Sohne desselben, dem Herzog v 
U- ~ 

zeda die Hand zu reichen. Beide gelangten zu ihrem Ziele *\ 
der Konig war ein Spielball in ihren Handen; was 'Wunder, w:n~ 
del' Hochmuth des ehemaligen Dominikaners taglich zunahm 
und sich in auffalliger Weise bei del' Behandlung d~s kaiser..., 
lichen Gesandten liusserte. 

Nicht Stolz war es, del' Khevenhiller zuletzt antrieb, diesel' 
Behandlung ein Ende zu machen, denn wie konnte von Stolz 
bei einem Gesandten die Rede sein, del' die spanischen Minister 
im Namen seines Herrn stets mit neuen Bitten bedrangte 
und del' sich, da er seit Jahr und Tag keine Besoldung mehr 
empfangen hatte, in s01cher Noth befand, dass er durch seine 
Diener einen bairischen Agenten urn Hafer fur seine Pferde 
ersuchen lassen musste, weil kein Real im Hause war, wofur 
er denselben hatte kaufen konnen.**) Nicht Stolz also war es 
wohl abel' die (allerdings anfechtbare) Ueberzeugung, dass di~ 
Intel'essen seines Herrn mit den en Spaniens identi8ch seien 
die ihn endlich antrieb, sich mit Gewalt Zutritt bei Aliaga z~ 
verscbaffen, nachdem er abermals vergeblich in dem V orzimmer 
desselben gewartet hatte. VOl' den el'staunten GrossinqLHOHVJ'> 
tretend, hielt er ihm eine Vorlesung tiber die Verpflich 
des Konigs, dem Kaiser zu he1fen: wenn e1' sicb dazu nicht 
aus vel'wandtschaftlichen Rucksichten bewogen £lihIe, so sei 
dazu im Interesse del' katholischen Kirche verpflichtet und 
seine (des Beichtvate1's) Pflicht sei es, den Konig ohne Unter-

*) Lafnellte historia de Espafia. 
**) Miinchnel' Staatsarchiv: Lenker an Maximilian dd. 26. Mai 1620. Madrid . 

.. 
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lass zu mahnen, wenn er saurnig sei. Ferdinand habe im Ve1'
trauen auf spanische Hilfe jeden Ausgleich abge1ehnt, werde 
ihm diese nicht zu Theil und erfolge kein Angriff auf die Nie
derpfalz, so bleibe ihm (Khevenhiller) nichts andel'es ubrig, als 
sicb auf die Post zu setzen, nach Hause zu reisen und seinem 
Berrn zu rathen, mit seinen Feinden auf irgend eine Weise 
Frieden zu sehliessen. Spanien werde die ublen Folgen zu 
trag en hahen, Flandern und die italienischen Besitzungen wurden 
vel'loren gehen und del' Konig auf einen Winkel von Spanien 
besch1'ankt bleiben. Als Aliaga auf diese Ansprache ablehnend 
antwortete und erklarte, dass del' Konig nicht mehr thun konne, 
als er bisher gethan, frug Khevenbiller, ob dies seine eigene 
Meinung odeI' die des Konigs sei. Del' Beicbtvater, durch diese 
Bemerkung nicht wenig befremdet, forderte eine Erlauterung 
und erhielt sie von Kheveuhiller in noch heftigerem Tone. 
Wenn dies, so erkJarte er, die Meinung des Konigs sei, so be
tl'achte er denselben als den gefahrlichsten Feind des Kaisers, 
weil er diesen trotz alIel' Zusagen in del' argsten Noth stecken 
lasse, er werde dem Kaiser rathen, sich auf jede Weise mit 
seinen Feinden auszugleichen und sich mit ihnen zum gemein
samen Angriff gegen den Konig zu verbinden. Aliaga lachte 
zu diesel' Drohung und meinte, wie konne del' Kaiser, del' sich 
nicht selbst zu vertheidigen vermoge, dem Konige das Seine 
nellmen wollen? Khevenhiller antwortete auf diese hohnische 
Bemerkung, indem er VOl' dem erstaunten Beichtvater alsbald 
einen Angriffsplan e1'o1'te1'te: del' Kaiser brauche nul' Bohmen 
an den Pfalzgrafen und Dugal'll an Bethlen Gabor abzutreten, 
den Herzog von Savoyen zum Reichsvikar in Italien zu ernennen 
und konne dann gewiss auf allseitige Hilfe rechnen, wenn er 
dem Konige von Spanien die italienischen und niederlandischen 
Besitzungen entreissen wolle, die indische Silherflotte wiirde 
dann ihre Schatze nicht mehr in Spanien, sondeI'll in Amsterdam 
odeI' Antwel'pen ausladen. Aliaga el'wiederte clarauf mit del' 
l\1iene eines Grossinquisitors: Sehet zu, dass ihr euch nicht urn 
den Hals redet, worauf Khevenhiller entgegnete, er wolle sein 
Leben gem im Dienste del' Wahrheit und des Erzhauses vel'
Heren abel' mit clem Beichtvater mochte er nicht tauschen, da , 



378 

dossen Sitz in del' Holle noeh tiefer sein wtirde, als del' Luthers 
und Calvins. 

Die Unterredung nahm zu beiderseitiger Unzufriedenh . 
, E' d d h . elt em n e un K evenhiller schien seinem Ziele femer als . e 

zu stehen, Ueberzeugt, dass er die Sache nicht auf sich b;
ruhen lassen dude, wenn er nicht ganz scheitern wolle mach~ 

'h ' ~ ~r SIC. augenblicklich auf den Weg zum Konige und theilte 
Ihm dIe gehabte Unterredung mit. Es war in del' ersten Halfte 
des Monats Janel' 1620, del' Konig litt noch immer an den 
Folgen del' Krankheit, die ihn im November befallen hatte 
und dustere Todesgedanken, die sein Gemtith bedrtickten' 
machten ihn empfanglich flit· die Bitten und Vorstellunge' 
KhevenhilIet·s, del' unzweifelhaft die Untersttitzung des Kaiser~ 
fur die frommste That erklarte, die del' Konig vollflihren konne 
fur ei.ne That, die bei dem jenseitigen Gericht die Wagschal; 
z~ sell1~n Gunsten zu lenken im Stan de sei. Del' Konig, durch 
dIese BItten und Vorstellungen nicht wenig erschuttert, bat den 
Gesandten, sich bis zum folgenden Tage zu gedulden, er werde 
ihm dann Antwort geben. 

Am folgenden Tage fand sich Khevenhiller wieder im ko
niglichen Palaste ein, wurde abel'tllals VOl' den Konig gelassen 
und el'orterte von neuem die Vel'pflichtung desselben dem 
Kaiserzu helfen. Es blute ihm das Herz, wenn er seh~, wie 
so stattliche Konigreiche und Lander in feindliche Hande fallen 
und was Doeh schlimmer sei, in den hollis chen Rachen ge
stecH wiirden und dies nicht wegen einer verlorenen Schlacht , 
s.ondern ,~egen del' Nachlassigkeit del' Minister seiner konig. 
lIchen Majestat. Philipp III begehe dul'ch diese von seinen 
Dienern verschuldete Nachlassigkeit die schwerste Sunde 
die er sich an dem allgemeinen Gerichtstage kaum ,~erde 
verantworten konnen: Tausend und abel' Tausend Menschen 
wiirden den Allmachtigen wider ihn um Rache anflehen weil et 

, trotz reicher Mittel nichts gethan, urn ih1'e Seelen i~ diesem 
Kampf VOl'. Verderbniss 2;U retten. Aufmerksam horchte 
auf die Rede des Grafen, del' mit eben so vie I glaubiger Auf
richtigkeit als diplomatischer Schlauheit dem KoniO'e die 
Schrecken des jungsten Gerichtes vorzumalen wusste." 
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enthielt sich Philipp auch jetzt einer zustimmenden Antwo:t, 
und beschied den Gesandten abermals auf den folgenden Tag, ) 

Bei welchen Personen sich del' Konig nun Raths erholte, 
ist nicht genau bekannt, aus den Mittheilungen Kh:venhillers 
geht nul' so viel hervor, dass neben del' Erzh~rzogm Marga
retha und neben Zuniga diesmal auch del' ~raf von Be~e
vente, del' Herzog von Infantado und del' Kardmal yapata slOh 

auf die SeiLe des Kaisers schlugen, del' Herzog von Uzeda abel' 
und del' Grossinquisitor Aliaga auch jetzt in ihl'er kuhlen, um 
nicht zu sagen feindlichen Haltung verharrten. Viel schei~t in 
diesen Tagen uber die Bedrangnisse und '¥tinsche des KaIsers 
in Madrid gesprochen worden zu sein und die ~eberzeugu~g 
sich allgernein Bahn gebrochen zu habe~, da~s .. ~er Kampf m 
Deutschland kein politischer, sondern em rehgIOser und ~ass 
demnach die Haltung des Konigs vorgezeichnet sci. Ob. dIese 
Erwagungen odeI' seine eigene Gemuth~stimmun.g ~el dem 
Konige den Ansschlag gab, bleibt sich gleI~h, gewlSs. 1St, dass 
er endlich dem Kaiser die gewtinschte Hllfe zu, leIst~:m ver
sprach. Am 12. Janel' 1620 unterzeichnete er ein ~ch:elben an 
d n Erzherzog Albrecht in dem er ihn benachnchtlgte, dass 
e: ihm die nothigen IVJ:i:tel zur Verfugung stell en werde, damit 
ein Angriff gegen die Niederpfalz unternommen werden konne, 
er werde zu dies em Zwecke aus Italien 6000 Mann, auS Por
tugal und Sardinien je ein Re~~ment Infa~terie nac~l Flander~l 
schicken, zugleich ertheile er me Erlaubmss zu WeIteren ,\ el

bungen. Zur Unterhaltung del' Truppen werde er dem Er~
herzog monatlich 230.000 Dukaten anweisen. ~u .gleicher Zel: 
wurde det' Graf Onate in Wien davon benachnchtIgt, dass del 
Konigsich zu dem Angl'iff gegen die Niederpfalz entschlosse.n 
habe und auch ferner in Oesterreich 12.000 Mann Infantel'le 

d 4000 Reiter unterhalten und ausserdem den Sold fur 3000 
un· d d f" 
polnische Kosaken bestreiten wolle.**) Man glaubte, ass a ur 
eine Million Dukaten ausreichen wurden. 

*) Annales Ferdinandei von Khevenhiller. 
**) Miinclmer Reichsarchiv: Onate an Maximil~an ~d. 14. Fehr. 162~. 

Miinchner Staatsarchiv: Khevenhiller an E erdmand dd. 24. Febl. 1620. 
Gardiner Letters: Philipp III an Erzherzog Albrecht dd. 12. Jannar 1620. 
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Die Nachricht von dies en Entschliessungen Jangte in Wien 
1620 am 13. Februar an und verursachte daselbst die grosste Freude , 

Ferdinand theilte sie sogleich dem Herzog Maximilian mit. Erz. 
herzog Albrecht vernahm mit Genugthuung, dass Philipp auf 
seinen V orschlag eingegangen sei und sich zum Angriffe auf die 
Niederpfalz entschlossen habe; allein die Million Dukaten, die 
Philipp hergeben wollte, genugte ihm nicht. Del' Erzherzog vel'. 
langte zum mindesten 1,600.000 Dukaten, weil e1' die Auslageu 
fUr die A usrlistung des Reeres und fur den Unterhalt desselben 
auf mindestens 300.000 Dukaten monatlich berechnete, selbst 
wenn er nul' flir eine Truppenzahl von 21.000 Mann Infante1'ie 
und niyht, wie e1' ursprlinglich bBstimmt hatte, fur 30.000 Manu 
zu sorgen hatte. *) Seine Berechnung uberstieg den in 
Spanien gemachten monatlichen Voranschlag um 70.000 Dnkaten. 
Da del' Erzherzog in wiederholten Briefen auseinandersetzte , 
dass entwedel' Philipp III sich zur Auszahlung von 1,600,000 
Dukaten enLschliessen odeI' den Angriff auf die Niederpfalz 
fallen lassen musse, so verstand sich del' Konig zuletzt auch 
zu diesel' erhohten Ausgabe und theilte dies dem Erzherzog 
von Aranjuez aus mit. Noch im Laufe desselbel1 Monats werde 
Albrecht aus Mailand eine Million Dukaten erhalten, und im 
Juli aus Neapel den Rest von 600.000 Dukaten. Jetzt war del' 
Erzhel'zog zufrieden und erklarte, dass el' den Angriff auf 
die Niederpfalz im Monate August beginnen werde.**) 

Nicht ohne Interesse belehrt man sich aus den betreffenden 
Depeschen uber die Plane, welche man an den Al1gl'iff auf die 
Niederpfalz knupfte. Man erorteI'te, was gethan werden solIe, 
wenIl del' Pfalzgraf wegen dieses Angriffs Bohmen aufgabe. 
Sollte man sich dann auch zuruckziehen odeI' die gemachteh 
Eroberungen ausnlitzen? Del' Erzhel'zog Albrecht 1'iet zu dem 
letzteren und war nul' dal'liber im Zweifel, ob Spanien die 
eroberte Niederpfalz einfach behalten odeI' sie an den Pfalz.., 
grafen von Neuburg abtreten und dessen Ansprliche auf Julich 
dagegen in den Tausch nehmen solIe. Von Seite Philipps III 

*) Gardiner Letters: Erzherzog Albrecht an Philipp III dd. 31. Januar 1620 
**) Archiv von Brussel: Erzherzog Albrecht an Philipp III dd. 14. Apr. 

1620. Ebenda; Philipp III an Erzherzog Albrecht dd. 9. lI1ui 1620, 
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erfolgte auf diese Mittheilungen vorlau~g ~eine p:-nt~ort~. wi,e
wohl man im spanischen Staatsrathe die Sache mfrl~ erortelte 
und sich auch die Fruge ste11te, ob del' Pfalzgraf mcht seiner 
Kurstimme entkleidet und dieselbe an den Hel'~og von Baiern 

iibertl'agen werden sollte. 

n 

Neben del' spanischen BUfe war es hauptsachlich die Hilfe 
del' deutschen Liga, die fiir den Kaiser von hochst~l' Bedeu-

I
, da durch sie del' bohmische Aufstand dHekt zum tung wa , . 

Falle gebracht werden konnte. Die kaiseriich:m .?lplo:naten 

lllussten ein langes und schweres Stu~k A.l:bmt u~erwJ.nden, 
ehe sie aUe Schwierigkeiten, welche sICh dIesel' lhlfelmstung 
entgegenstellten, beseitigt hatten. Gehen wir etwas naher auf 

diesen Gegenstand ein. 

Nachdem man sich im Herbst 1618 in Wi en uberzeugt 
batte, dass aIle Bitten urn Hilfe bei den einzelnen ka~holischCl: 
Flirsten und Bischofen vergeblich seien, machte sICh unter 
den vertrauten Rathen Ferdinands die Meil1ung gel tend, dass 
man auf die Wiedererrichtung del' im J, 1609 begriindeten 
katholischen Union, die damals im Gegensa:z zur prote~tan
tischen Union abgeschlossen, spater abel', mcbt ohne kalsel'
liche Einwirkung, aufgelost worden war, hinarbeiten musse. 
Man gab sich del' El'wartung hin, dass man von del'. Ge
sammtheit del' Katholiken erlangen konne, was man bisher 
bei den einzelnen vergeblich gesucht hatte. Um dieselben zur 
Wiederankniipfung des alten Bundes zu vermogen, be~chl~ss 
man in Wien, an einige del' wichtigsten Fu~sten u~d B.I.sc?ofe 
einen Gesandten abzuschicken, und dureh dwsen dte nothigen 
Verhandlungen einzuleiten. :Mit dieser A~fgabe. betraute man 
den Sekretar del' spanischen Botschaft Jll Wlen, Bruneau, 
. Belgier von Geburt del' seitdem in den deutschen An-emen , . 1 . h 

gelegenheiten durch viele Jahre eine wichtige dIp ~ma~ISc e 
SteHung einnehmen sollte. Er bekam von Konig E erdmand 
eine Instruction und von Onate die nothigen Empfehlungen, 
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so dass e1' seine Reise in del' doppelten Eigenschaft 
oster1'eichischen und spanischen Agenten antraL 

Bruneau, del' zuerst seine Schl'itte nach Miinchen lenkte, 
bat daselbst den Herzog um seine guten Dienste bei del' Neu
beg1'iindung del' Liga (mit welchen Namen wir fortan die 
katholische IT nion bezeichnen wollen, obwohl sie denselben 
erst spateI' annahm) und forderte ihn auf, die Leitung der
selben zu iibel'llehmen. Obwohl letzterer sehr zuriickhaltend 
war und wiederholt betonte, dass e1' mit den bohmischen An
gelegenheiten nichts zu thun haben wolle ~ e1' lehnte Ull! 

diese Zeit sogar die Betheiligung an del' Interposition ab - 80 
liess er doch die Moglichkeit einer Hilfeleistung durch
blicken, wollte abel' nicht das Haupt del' Liga sein, sondel'n 
nul' ein einfaches Mitglied de1'selben. Indem er die Mittel und 
Wege zur Reorganisation del' Liga erorterte, meinte er, dass 
es am besten ware, wenn sie aus zwei Theilen, ei~em unter 
del' Leitung des Erzherzogs Albrecht und des Kurfiirsten von 
Mainz, und einem siiddeutschen bestehen wiil'de. Er hielt hiezu 
den Zusammentritt eines Konvents fur nothig, fiirchtete abel', 
dass del' Ku1'fiil'st von Ma,inz aus Scheu VOl' dem Palz 
nicht wagen wu1'de, denselben zu be1'ufen. Anfangs maclIte 
del' Herzog dem Gesandten Hoffnung, dass e1' sich zu 
Konvente einfinden wiil'de, spateI' wollte e1' jedoch von 
personlichen Betheiligung nichts wissen und sp1'ach nul' davon, 
dass er sich dem allgemeinen Beschlusse fugen und seine Bei
steuer nicht versagen werde. Bruneau erfuhl' jedoch aus 
del'weitigen Mittheilungen in Miinchen, dass del' Herzog, 
dem er einmal aus seiner zuwa1'tenden Holle 
sei, auch die Direction uber den oberlandischen 
Liga iibernehmen werde, .wenn man ihn instandig 
sl1chen wli1'de. 

In Wi en hatte man gleichfalls eingesehen, dass die 
nicht wieder von den Todten auferweckt werden kanne, 
die Bedingungen nicht auf einem katholischen Konvent 
sprochen wiirden. Deshalb hielt man daselbst die 
des Konvents fur ebenso nothig wie 
neau erhielt den Auf trag , bei dem Kurfiirsten von 
darauf zu dringen. Zur Unterstiitzung seiner V 
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schrieb Perdinand selb8t an den letzteren und bat ihn, diese 
unerlassliche Zusammenkunft baldmoglichst zu berufen. 
Bruneau hatte jedech keinen leichten Stand, als e1' in Aschaf
fenburg, del' Residenz des Kurfursten, ankam. Del' letztere 
war fur seine Person von del' Nothwendigkeit des KOl1ventes 
uberzeugt, abel' e1' seheute sich, wie del' Herzog von Baiern 
richtig bemerkt hatte, VOl' dem PaIzgrafen und dessen Anhang 
und wollte sich nicht einem Gewaltstreich aussetzen. Um seine 
Angst zu maskiren, schob e1' die Pflicht del' Berufung anf 
andere Schultel'll, da e1' ja nieht das Haupt del' Liga werden 
wolle und so musste Bruneau Asehaffenburg verlassen, ohne 
eine bestimmte Zusage erhalten zu haben. Er besuchte darauf 
den Bischof von Speier, einen Mann, del' an den politischen 
Handeln del' Zeit Geschmack fand, sich gel'll in sie hinein· 
mengte und fiir die spanisch-osterreichischen Interessen theils 
aus U eberzeugung, theils als Pensionar Philipps III gewonnen 
war. Von ihm bekam er eingehende Nach1'ichten iiber die 
Stimmung del' Katholiken und iiber die rechte Art, sie zu 
behandeln und verwerthete dieselben schon einige Tage spatel' 
bei dem Bischofe von Wiirzburg, so dass e1' dies en fiir die 
entschiedene Unterstiitzung del' osterreichischen Interessen 
gewann.*) 

Um die bessere Stimmung, die Bruneau's Erscheinen 
uberall geweckt hatte, nicht erkalten zu lassen und sie in 
wei tern Kreisen zu verbreiten, wurde die Absendung einer 
zweiten, glanzenderen Gesandtschaft in Wien beschlossen und 
mit derselben El'zherzog Leopold betmut. Das Ungluck seines 
I-huses hatte diesen egoistischen Prinzen etwas zahmel; ge
macht und statt Schwierigkeiten zu )ereiten, leistete er jetzt 
demselben nach Kraften gute Dienste. Er bekam einen drei
fachen Auf trag : e1' sollte bei sammtlichen Katholiken urn 
eine ausserordentliche Beisteuer ansuchen, bei den geistlichen 
Kurfiirsten die Berufung eines: Kurfurstenkonventes wegen 13e
stimmung del' deutschen Nachfolge betreiben und endlich den 

*) Simancas 2504/16. Lo neg-ociado pOl' Bruneau en los meses de Noviembre 
y Diziembre 1618. - Ebendaselbst 2305/255: Onate an Philipp dd. 
28. Novbr. 1618. 
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Kul'fiil'sten von Mainzund den Herzog von Baiern zur Theil_ 
nahme an del' bohmischen Vel'mittlung verpflichten. Dass er 
auch nebenbei fiir die Berufung des ligistischen Konveuts 
wirken soIlte,ist selbstverstandlich. 

Leopold begaun seine Rundreise, die ihn zu fast allen 
deutschen BischOfen fiihrte, mit dem Besuche des salzburgel' 
El'zbischofs. Es bedarf wohl keiner erneuerten Versicherung, 
dass auch del' erzherzogliche Lockvogel keinen Thaler aus 
del' Kasse des Pralaten hervorzulocken vermochte und dass 
sich die chevaleresken Manieren des neuen Diplomaten' 
ebenso unwirksam nrwieseu, wie die sachkundigen Vorstel-. 
lungen bewahrte1' Geschaftsmanner. *) Bei Maximilian, den 
Leopold him'auf besuchte, setzte es zuerst einige Vorwlirfe ab. 
Del' Herzog beklagte sich, dass man ihm von Seite des 
Hauses Oesterreich mit lVIisstrauen begegne, als ob er nach 
del' deutschen Krone strebe, e1' verdiene diese Verdachtigung 
nicht. Aus unse1'en Mittheilungen kann man ersehen, dass 
Maximilians Versicherungen lauter waren wie Gold und dass 
nichts unbegriindeter war, als wenn man ilm del' Sucht nach 
del' Kaiserkrone beschuldigte. Nachdem Leopold ihn be
schwichtigt hatte, nahmen die Verhandlungen einen bessern 
Verlanf. Eine ausserordentliche Beisteuer erlangte del' El'zherzog 
zwar nicht, abel' er nahm die Gewiss.heit mit, dass sich del' 
Herzog an del' Liga betheiligen und dass er einen Kl'eistag 
berufen und die von demselben fiir den Kaiser votirten Bei· 
steuern leisten wiirde. Maximilian. hielt seine Versprechungen, 

3. Dez.denn el' berief in del' That einen Kreistag im Monat Dezember, 
1618 und bewog denselben 'm einer ansehnlichen Beitl'agsleistung fur 

den Kaiser, auch vel'kaufte er diesem gegen spatere Zahlung von 
80000 Gulden in Folge eines erneuerten Ansuchens einen Theil 
seiner Kl'iegsvorrathe, was er friiher behal'l'lich vel'weigert 
hatte.**) 

Auf seiner Weiterreise 
herzog ausser andern Reichsstanden die BischOfe von EichstattJ 

") Baud I S. 411. 
**) Wiener StA. Boh. V. Erklarung Maximilians von Baiel'l1 an Martinitll 

dd. 26. Dezember 1618. 
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Augsburg und Regensburg und den Pfalzgrafen von Neuburg. 
UeberaH fiihlte man die Nothwendigkeit einer engeren Ver
einiO'ung del' Katholiken, iiberall wiinschte man die Neube
grii:dung del' Liga und verlangte die schle~nigste Be.~'ufring 
eines Katholikenkonventes. Von Opfel'n nnd Bmsteuern fur den 
Kaiser wollte sich Niemand ausschliessen, abel' doch nul' das 
zahlen was del' einzuberufende Konvent bewilIigt haben , ~~ . 
wiirde. Alles kam also auf den Kurfiirsten von lhamz an, 
dessen Initiative bei del' Kon ventberufnng als unerlasslich 
angesehen wurde. Leopold, del' sich nun zu ihm verfu?t0, 
hatte in Bezug auf die drei obenangedeuteten Punkte semel' 
Mission keine Schwierigkeiten zu bestehen, als abel' die Spraehe 
auf die Berufung des Konventes kam, da predigte er tauben 
Ohren. Del' Kurfiirst war dem Kaiser geneigt, er bewies es, 
indem er kurz VOl' Leopolds Ankunft demselben mit einer 

. freiwilligen Beisteuer von 10 Riimermonaten unter die Arme 
griff, abel' er konnte seine Angst VOl' del' pfalzischen Partei 
nieht vel'winden und fi:irchtete, dass die Berufung des Kon
vents das SiO'nal flir die Gegner sein wiirde, iiber ihn und 
den getheiIte~ und schlecht vertheidigten geistIichen Besitz 
herzufallen. In del' Berufung des Katholikenkonventes sah e1' 
gleichzeitig den Beginn einer Zweitheilu~g Deutschlands; ~ie 
Protestantenwlirden sich gleichfalls verbmden und del' KrIeg 
aus Bohmen in das Reich getragen werden. 

Dureh diese Bedenkel1 Schweikhal'ds wurde das Zusammen
iI'eten einesKonvel1tes in unabsehbare Ferne gerlickt. Die allfal
lige Berufung von Kreistagen konnte in Mitteldeutschland kei~e 
Hilfe schaffen wie in Baiern, denn auf den Kreistagen warden, w!e 
del' Kurflirst richtig bemerkte, die protestantischen Stande jede 
Hilfeleistung vereitelt haben. Da jedoch die ubrigen Katholiken
haupter die Bedenken des Kurfursten nicht theilten odeI' sich 
wenigstens durch dieselben nicht einschuchtern liesseu, da sie 
ferner alledem Kaiser helfen wollten und dies sich nul' dUl'ch 
einen Konvent thun liess, so wurde Schweikhard nach del' 
Abreise des Erzherzogs von dem Herzoge von Baiern bestul'mt, 
einen beherzten Entschluss zu fassen. Dieses Drangen siegte 
endlich uber ane seine Bedenken und er benachrichtigte 

Gindely; Geschichte des 30jahrigen Krieges. II Band. 25 
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1618 Mitte Dezember den Kaiser, dass er den Konvent berufen 
wolle. *) 

In del' That trat del' Konvent, an dem sich die geistlichen 
Kurflirsten und einige Bischofe betheiligten, mehrere Wochen 
spateI' in Obel'wesel zusammen und einigte sich ubel' die 
'Viedererrichtung del' Liga. Dieselbesollte sich in einen rhei
ni::lchen und in eIllen oberlandischen Bezirk theilen, die 
Direktion des Kriegswesens im rheinischen Bezirk sollte del' 
Herzog von Vaudemont im Namen des Kurfursten von Mainz 
fuhren, im oberlandischen dagegen del' Herzog von Baiern, 
del' im Kriegsfall zugleich del' oberste Anfuhrer del' gesammten 
Streitkrafte sein sollte. Als Zweck del' Liga wurde die Er
haltung und Vertheidigung del' katholischen Religion ange
gebel1 ; zu diesem Ende wolltel1 sich die Mitgliedel' nicht 
bloss zu Beitragen entschliessen, um flir den Kriegsfall 
bereitet zu sein, sondern auch die Konige von Frankreich 
und Spanien und den Papst um ihre Unterstutzung ersuchen. 
Von den Beschlussen wurde del' Herzog Maximilian durch den 
Bischof von Bam berg in Kenntniss gesetzt, del' eigens Zl1 

dies em Zwecke nach Mii.nchen reiste. Maximilian war erbOtig 
den oberweseler Vereinbarungen beizutreten und das Ober
commando ubel' die ligistischen Streitkrafte zu iibernehmen, 
machte abel' zur Bedingung, dass die Rlistungen in einer Weise 
stattfinden mussten, die den Erfolg vel'bul'ge. Man darf nicht 
ubersehen, dass in Oberwesel nul' im allgemeinen die Ve1'thei
digung del' katholischen Kirche beschlossen wurde, davon dass 
die Rustungen schon jetzt in Angriff genommen und dass 
dieselben zu1' Unterstiitzung des Kaisers verwendet werden 
sollten, war noch nieht die Rede; dieses wurde urn so 
weiteren Verhandlungen vol'behalten, als man noeh 

*) Simancas 2504/17: Relatio Sel'enissimi Arch. Leopoldi ad Caesarem 
commissione sua ad catholicos et ecclesiastic os electores et principes 
perii data Zavenlae 9. Dec. 1618. - Wiener StA. Boh. V. !teCOlllman, 
dationsbriefe Ferdinands an jene Fiirsten und BischOfe, die Leopold 
suchen saUte, dd. 30. Okt. 1618. -- Ebend. Leopold an den Kaiser 
16. Nov. 1618. - Ebend. Mainz an den Kaiser dd. 17. Novbr. und dd; 
29. Nov. 1618. - Ebend. die BischOfe von Eichstatt, Augsburg 
Regensburg jedel' flir sich dd. 26. Novbl'. 1618 an den Kaiser, 
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hoff"te, dass die egel'er Vermittlung, die erst im April beginnen 
sollte, den Frieden hel'stellen wurde. 

Nun starb del' Kaiser am 20. Mlil'Z 1619 und mit ihm die 
Hoffnung auf eine fri9dliche Beilegung des bohmischen Streites. 
J<-'erdinand wandte sich mit den dringendsten Bitten an Ma
ximilian, die definitive Organisation del' Liga in die Hand zu 
nehmen; zugleich mahnte er den Erzhel'zog Leopold zu1' Ruhe, 
wei! diesel' mit seinen Anspruehen auf ein dl'ittes Directoriul11 uber 
die Liga, das sich libel' die schwabischen Stande erstrecken sollte, 
den Herzog von Baiern verletzte, In del' That berief del' letztere 
nun die Stande, die seinem oberlandischen Direetorium unterthan 
sein sollten, zu einer Berathung nach Munchen, abel' auch hier 
kam es mehr zu einigenden Besprechungen als zu folgenreiehen31. Mai 

B hI '· d h . . ht d' B ff . A 'ff 1019 esc u8sen, a man noc lmmel' me Ie ewa nung 111 ngn· 
nehmen wollte. Gleichwohl hoffte Ferdinand auf eine baldige 
Hilfe del' Liga, wobei 01' allerdings das meiste Zutrauen in die 
Freundschaft Maximilians setzte. Dieses Zutrauen veranlasste ihn, 
den Herzog Anfangs Juni durch den Freiherrn von Ulm zu6. Juni 

ersuchen, er mochte seine Streitluafte schon jetzt mit denen 1619 
Buquoy's vereinigen und so die Gefahr, mit del' ihn damals 
Thurn bedrohte, abwenden helfen. Diesel' Bitte wollte Maxi
milian jedoch nicht nachgeben, *) er war entschlossel1 erst 
dann Hilfe zu leistcn, wenn die Liga wieder he1'gestellt und 
das Haus Habsburg selbst seine Schuldigkeit gethan, d. h. 
wenn del' Konig von Spanien seine Krafte auch in die 
Wagschale gelegt haben wurde. Als ihn bald darauf 
del' spanische Agent Bruneau im Auftrage Ferdinands urn 
8em schliessliches Gutaehten ersuchte) ob del' Krieg- in 
Bohmen durch einen Vergleieh beenclet odeI' weiter gefuhrt 
werden solIe, riet Maximilian nul' in clem Faile zur Fort
setzung des Krieges, wenn del' Konig von Spanien seine 
Macht Ferdinand zur Disposition stellen wurde, irn anderen 
FaIle empfahl e1' den Abschluss einesFriedens unter halbwegs 
annehmbaren Bedingungen. **) 

*) Munchuel' Staatsarchi v 50/23: Antwort des Herzogs Maximilian an den 
Hel'l'n von Ulm dd. 6, Juni 1619. 

**) Miinchner Staatsal'chiv 40/7; Maximilian an KnrkOln dd. 15. Juli 1619. 

25* 
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Wenige Tage naeh diesel' Unterredung Maximilians mit 
Bruneau traf Ferdinand auf seiner Reise von Wien naeh Frank
furt in Munehen *) ein und erfreute sieh des Wiedersehens 
mit dem zwa1' vorsiehtigen und zu Opfel'l1 nieht sehr geneigten 
abel' j edenfalls aufriehtigen und lauteren Fursten. Trotz del' Zu
vorkommenheit, mit del' Maximilian seinen Gast empfing, be
eilte er sieh auch jetzt nicht mit den Rustungen oder mit del' 
Einholung del' nothigen Beschliisse von Seite del' Liga, theils 
deshalb, weil die Noth Ferdinands durch den Schlag, den die 
bohmisehe Armee bei Zablaf erlitten hatte, fur den Augen
blick gelindert war, theils wohl auch deshalb, weil das Nebel
gebilde del' Vermittlung wieder am Horizonte auftauchte und 
davon gesprochen wurde, dass die Kurfiil'sten in Frankfurt 
nach del' Kaiserwahl sich dieselbe angelegen sein lassen wurden. 
Maximilian, del' von seinem Bruder dem KurfUrsten von Koln 
hievon benachrichtigt wurde mit dem Zusatze, dass e1' sic4 
an del' Vermittlung nul' in seiner Gesellschaft betheiligen wolle, 
wiederriet ihm dies; e1' wollte urn keinen Preis dmeh die 
Rucksiehtnahme auf seine Person einen Zwiespalt herbeifuhren, 
so sehr ihm auch del' Ausgleich mit Bohmen antipathiseh war. 
So lange es abel' eine entfernte Moglichkeit des Friedens gab, 
wollte er sich nicht durch voreilige Rustungen in unntitze Aus...: 
lagen stlirzen. **) 

Man wird sich nicht dartiber wundel'll, dass wahrend diesel' 
Zwischenzeit auch die rheinischen Bischofe und sonstigen An~ 
hanger der Liga ihre Rustungen nicht eifriger betrieben als 
del' Herzog von Baiel'll, besonders da man zu Oberwesel 
bloss die Bel'eitwilligkeit hiezu erklart, die DUl'ehftihrung der
selben abel' von weiteren Vel'handlungen abhangig gemacht 
hatte. Vielleieht wtil'de noch langere Zeit verflossen sein, ehe 
sich die katholischen Fursten zu den unvermeidlichen Aus""
lagen entschlossen batten, wenn del' Pfalzgraf nieht durch 
den Angriff auf die solmsischen Reiter, tiber den wir bel'ichtet 

") Wil' schopfen die Nachl'icht von diesel' Zusammenkunft ans Fell'dirlan,ils 
zwcitem Schl'eiben an Maximilian dd. 3. Aug. 1619 in miinclmer Staats
al'chiv 5Oj23. 

*') Miinclmer StA. 4Oj7 KurkOln an Maximilian dd. 29. Juri 1619. -
Maximilian von Baiern an Kurkoln dd. 5. Aug. 1619. 
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haben, selbst dazu Veranlassung gegeben hatte. Die pfalz
grafliehe Pa.rtei schlug aus diesem Angriffe Capital und 
rUhmte die Entschlossenheit des jungen Kurftirsteo, del' sich 
so del' Vermehl'ung del' Streitkrafte, die zur Unterdl'liekung 
Bohmens bestimmt gewesen seien, entgegenstellt habe i abel' 
del' Nutzen, del' sieh hieraus fur Bohmen ergab, stand in 
keinem Verhaltnisse zu dem schwer en Nachtheil, den e1' fur 
den Pfalzgrafen und seine Saehe in Deutschland im Gefolge 
hatte. Die Bisehofe waren erbittert tiber den Friedensbruch 
und besorgt fur ihre eigene Sicherheit, wenn dem Anwaehsen 
del' protestantischen Macht nicht bei Zeiten Einhalt gethan 
wtirde. Als sieh del' Bischof von Eichstatt, auf dessen Grund 
und Boden die solmsischen Reiter libel'fallen worden waren, 
libel' das ihm widerfahrene Unrecht bei .Maximilian beklagte, 
war diesel' el'botig eine Vel'sammlung del' oberlandisehen Stan de 
nach Eichstattauszusch1'eiben, die auch am 25. August 1619 

stattfand. Es erschienen neben den Gesandten des Hel'zogs 
von Baiern und des Erzbischofs von Mainz die Bischofe von 
Bamberg, Wul'zbul'g, Eiehstatt, Augshurg und del' Abt von 
Ellwangen. 

Zum erstenmale nahmen hier die Bel'athungen del' deutsehen 
Katholiken eine Richtung, die von mehr als von blossen 
Wtinschen fur das Wohlergehen Ferdinands zeugte. Nachdem 
man zur Abwehr weiterer Vergewaltigung das Anel'bieten 
des Herzogs von Baiern, mit einem Truppencorps von· 2000 
Mann zu Fuss und 200 Reitern den verwandten Standen 
beizustehen, angenommen hatte, kam die Fl'age zul' Ve1'-" 
hand lung, ob und wie man Ferdinand in del' Bewaltigung 
des bohmischen Aufstandes unterstiitzen solle. Sieh fur ihn 
zu erldaren und ihm offen Hilfe anzubieten odeI' zu gewahren 
davor seheute man sieh noeh, weil man die Protestanten nicht 
zu sehr reizen wollte, abel' man war erbotig, sieh zu rtisten, urn 
dadureh die Union zu hindern sich zum Nachtheile Ferdinands 
in den bohmisehen Streit einzumengen. Weun sieh sonst noeh 
eine Gelegenheit ergeben wurde Ferdinand einen Dienst zu 
erweisen, wollte man dieselbe nieht vorube1'gehen lassen, 
Zeit und Umstande sollten das Nothige bestimmen. Die Haupt-
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sache war geschehen, die Rustungen wurden jetzt in Angriff 
genommen. 

Diese Beschlusse betrafen zunachst nul' die oberlandischen 
Stande, abel' aueh die rheinischen Stande blieben nichtiange 
im Ruckstande. Die Ereignisse iibernahmen die Aufgabe 
die diplomatisehe Schwerfalligkeit, die sich in jener Zeit s~ 
ziemlich bei allen Parteien in gleicher 'Veise geltend macht 
in einen sehnellern Trab zu versetzen. Kaum war man i~ 
Frankfurt von. del' bohmisehen Konigswahl benachrichtigt 
worden, so hef auch schon aus Miinchen die Nachricht 
daselbst ein, dass del' Pfalzgraf die angebotene Krone anzu
nehmen 'Villens sei und seine \Vahl als eine besondere Schik
kung Gottes ansehe. Del' Kurfiirst von Koln, unter den geist
lichen Fursten immer del' eifrigste, erachtete es jetzt als ein 
Gebot del' dringendsten Nothwendigkeit, dass man gegen die 
U ebergriffe des Pfalzgrafen ernstliche V Ol'kehrungen treffeund 
unter seiner Einwirkung ist unzweifelhaft von den rheinischen 
Standen d. i. von den geistliehen Kurfii.rsten in ihrem Namen 
und in dem ihror unmittelbaren bisehoflichen Naehbarn del' 
Besehlllss gefasst worden, 6000 Mann zu Fuss und 1000 
Reiter auszuriisten und mit denselben Ferdinand im nachsten 
Friihjahre zu Hilfe zu eilen. Die geistliehen Kurfiirsten be
naehrichtigten den Herzog von Baiern von diesem Besehlusse' 
die oberlandisehen Stande del' Liga soUten gleiehfalls au~ 
ihrer zuwartenden Haltung heraustreten und offen die UnteI'
stutzung Ferdinands auf ihre Fahne schreiben.*) 

Del' entscheidende Moment fur Maximilian nahte heran, 
er musste sich nun entscheiden, ob er in seiner bisherigen 
Zurilckhaltung verharren und dem neuen Kaiser keine andere 
Hilfe angedeihen lassen wolle, als etwa die, dass er die deutsche 
Union an del' Untel'stiitzung del' Bohmen verhindern wiirde odeI' 
ob er entsehlossen auftreten und seine Waffen mit denen des 
Kaisers vereinen wolle. Maximilian war ein ldarer und nueh
terner Kopf, del' sieh nicht in Illusionen wiegte, er untel'schatzte 
die Gefahr nieht, die diese Verbindung fitr ihn haben konnte, 

*) Miincbner Staatsarchiv: Churkolnische Correspondenz. Ebcnda 50/29; 
Maximilian an Ferdinand dd. 13. Dzb, 1619, 
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abel' auf del' anderen Seite zeigte ihm die richtige Erwagung 
del' politisehen Verhaltnisse in Europa, dass sich die Wag
sehale auf Ferdinands Seite neige, da Spanien und del' Papst 
zu Opfern entschlossen waren, del' deutsche Klerus Ferdinand 
unterstiitzen wollte und Frankreieh mindestens in einer giin
stigen Neutralitat verharren wurde. Das katholische Europa 
konnte es diesmal mit dem protestautisehen um so eher auf
nehmen, als es bei dem letztern an einer entspreehenden 
Einigkeit und Opferwilligkeit ge braeh. Die aussern Verbalt
nisse zeigten sieh Bonach dem Ansehlusse lVIaximilians an Fer
dinand nieht ungiinstig; er durfte als Vertheidiger del' katho
lischen lnteressen auftreten und musste nieht langeI' mit ver
sehrankten Armen zusehen, wie sie taglieh mehr und mehr 
gefahrdet wurden. lndem er damit einem Herzenswunsche 
naehkam, half er zugleieh seinem Vetter und Gesinnungs
genossen dem Kaiser. Umsonst wollte er sieh jedoch zu diesel' 
Hilfe nicht verstehen, noch weniger abel' jene Opfer bringen, 
zu denen die iibrigen Mitglieder del' Liga erbotig waren. 
Wenn Ferdinand an ihn die Bitte um Unterstiitzung richtete, 
so wollte er sieh gleich von vornherein die Entsehadi
gung sichel' stell en , er woUte klare Reehnung haben und 
sich nicht mit blossen Verspl'eehungen begnugen, da ihm die 
Fiirsten des Hanses Osterreieh als sehleehte Fin3nzmannel' be
kannt waren und Ferdinand nicht darnaeh angethan sehien, die
sen Ruf zu bel'ichtigen. 

Als Ferdinand auf seiner Riickreise von Frankfurt An
fangs Oktober in Begleitung des Herrn von Eggenberg, des 1619 

spanischen Gesandten Grafen Onate und des kurkiilnisehen 
Obersthofmeisters Grafen Eitel Friedrich von Zollern in 
Miinehen eintl'af, wurde er von Maximilian mit allen Zeichen 
del' Ehrerbietung empfangen, die seiner kaiserlichen Wiirde ge
biihrte. Bis jetzt hatten sieh beide Vettern wie Bruder gedutzt, 
von nun an machte Maximilian nicht mehr von dies em Freund
schaftsreehte Gebrauch, verlangte abel', dass del' Kaiser ihn 
in alter Weise anspreehe. Die Bitte des Ietzteren urn Un(er
stlitzung fand Gehor, doch bedurfte es von Seite Onate's del' 
formellen Versicherung, dass sein Herr die Liga mit 1000 
Reitern unterstiitzen und von Flandern aus einen Angriff 
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gegen die Niederpfalz unternehmen werde, bevol' Maximilian 
aIle seine Bedenken aufgab. J etzt endlich machten sich die 
beiderseitigen Diplomaten an die Ausarbeitung eines Ver_ 

IG19 tragsentwurfs, del' am 8. Oktober von Ferdinand und Maxi
milian unterzeichnet wurde. 

N ach dies em Vertrage erklarte Maximilian dem Wunsche 
des Kaisers und del' geislichen KurfUrsten entsprechend die 
oberste Leitung del' Liga itbernehmen, ein Heel' mit HUfe del' 
gemeinschaftlichen Beitrage del' Bundesgliedel' anwel'ben und mit 
demselben, so weit dies die eigene Vertheidigung und die seiner 
Bundesgenossen gestatten wiirde, dem Kaiser zu Hilfe eilen zu 
wollen. Auch jetzt erhielt also Ferdinand keine unbedingte Zusage 
del' Hilfeleistung, doch war die Bedingung diesmal keine Aus
flucht, da Maximilian versicherte, dass er alles thun werde, um 
die gewiinschte Bilfe zu leisten. FitI' die Auslagen und den Schaden, 
den del' Herzog bei del' Unterstiitzung des Kaisers erleiden wiil'de, 
setzte del' letztere seine und seines Hauses gesammte Be
sitzungen zum Pfand ein, aus ihnen soUte Maximilian sowohl 
vollen Schadenersatz, wie die Wiedererstattung seiner Auslagen 
erheben durfen und zwar soHte er, sobald er irgend einen Theil 
del' osterl'eichischen Provinzen den Feinden entrissen und in 
seine Gewalt gebracht haben wiirde, in diesem Theile so lange 
als Pfandbesitzer aUe Rechte eines Landesfiirsten (mit einigen 
Einschrankungen) ausl1ben· und Truppen in ihnen unterhalten 
dUrfen, so lange er nicht volle Entschadigung erhalten haben 
wii.rde. Zum Schlusse wurde bestimmt, dass wenn del' Herzog 
von Baiern aus Anlass del' dem Kaiser geleisteten Hilfe seine 
Besitzungen odeI' einen Theil derselben verliel'en wlirde, das 
Haus Oesterreich ihm einen vollstandigen Ersatz bieten 
ml1sse. 

Dies waren die Bedingungen des niedergeschriehenen 
Vert rags, doch waren sie nicht die einzigen, zu denen sich 
Ferdinand vel'pflichten musste. Noeh zwei Bedingungen wurden 
verabredet abel' nul' ml1ndlieh, da man wegen ihrer grossen 
Wichtigkeit das Geheimniss aufrecht erhalten wollte: sie be
trafen den Lohn, auf den Maximilian nehen del' Entschadigung 
fur seine Dienste Anspruch machte, 
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Es war ein alter Schmerzdel' bairischen Linie del' 
\Vittelsbachel', dass die Kurstimme durch die gol~ene. Bulle 
del' pfalzischen Linie zugetheilt und sie Bonach smt dl'lt~halb 
hundert J ahren von den Ehren und V ortheilen del' Kalser
wahlen ausgeschlossen war, Maximilian hatte schon wiederholt 
angedeutet, dass er diese Zuritcksetzung nicht m.inder schmer~-

I' h empfinde als seine Vorfahren und dass er eme Gelegenhmt 
IC 1 . 
't Freuden begritssen wl1l'de, durch die er das Zie semel' 

1111 Z' I . 
Wunsche erreichen konnte. El' soUte sich diesem Ie e Jetzt 
nahe geruckt sehen: Ferdinand gab ihm das V er~prechen, dass 
er ihm die Kurwitl'de ertheilen werde, sobald s10h del' Pfalz· 
graf durch die Annahme del' bohmischen Kro~e die ~~ch-
t g und damit den Verlust del' Kurwitrde zuzIehen wurde. 
W d' Dies war die erste mUndlich vereinbarte Bedingung, Ie 

zweite bezog sich auf den ererbten Be~itz d.es Pfal~gr~fen, 
von dem del' Kaiser dem Herzoge von BaIeru Jenen '1 he:l zu 
l1berlassen versprach dessen er sich im Laufe des KrIeges 
bemachtigen witrde.*) - Ob dem Herzoge diese Besitzungen 
als freies Eigenthum odeI' nul' als Pfandschaften v.ersproc~en 
warden, darl1ber entstand im folgenden Jahr ZWIschen Ihm 
und dem Kaiser ein Streit, auf den wir im vorhinein 

verweisen. . 
Del' Kaiser entfernte sich aus Munchen und uberhess es 

dem Herzoge fUr die Erflillung seiner V ~rsp~echungen Sorge 
zu tragen, Naeh unsern Anschauungen, dIe WH' von del' Kost
barkeit del' Zeit andere Begriffe haben als unsere V ~rfahren, 

tmickelte del' HerzoO' keine fiebel'hafte Hast und kemen un-
en ,,'" f d . 
ermUdlichen Fleiss in seiner Thatigkeit, allein er Ubertra , arm 
. edenfalls seine Feinde und seine Freunde. Zunachst beell:e er 
~ich den Konig von Spanien und den Papst durch mgene 
Boten um die Anspannung ihrer Krafte zu ersuchen, dann t.raf 

e . aHe V orbereitungen urn einen Gesammtkonvent del' Llga 
r , B . 1 . 

'nach Wl1rzberg zu berufen, in dem die Frage del' eltrag~ ~l-
stungen zur Werbung und Ausrustung des Heeres endglltlg 

. .. hR' h . I' l't 59' Instruction fur Herrn von Pl'eising dd. *) Mune net' etC SalC llV I • , 

8 A r 16"0 Der Vertra'" sowie die betreffende Corl'espondenz ZWIschen . p. .... 0' . 
Ferdinand und Maximiliiin in den Beilagen bel Breyer IV. 
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gelost werden soUte. Die schlimmen N a h . ht d' Oktob K ' c rIC en Ie E d 
e1' vom l'legsschauplatze 'r f ',n e 

als sich Bethien mit seinen T. em leWe~ - ~.s war dIes zur Zeit, . 
I uppen len naherte - 1 

ten den Herzog Maximilian die dri ,veran ass-
Bruder . h' ngende Bltte an sein ~u riC ten, sem gewo1'benes Yolk sobald I .., en 
dem KaIser zur Verfugung zu stellen und . 1 t d a~ moghch 
andel'll Bischofe abzuwarten D K .c.~lC 1 en uzug del' 

T d' . e1' Ul'mrst v K"l k 
14Nov. lesem Wunsche na h *) 'd ,on 0 n ani 

1619 Baiel'll abschickte trCotz' d m eGmf: ehr sem Contingent nach , er e a l' d' 'h 
drohte. In del' That schl'en . . Ie I m von Holland es e111Ige Zeit al b d' . 
schen BischOfe F h ' s 0 Ie rherni-aus urc t VOl' Holland d h 
sagen untreu werden ... d I en gemac ten Zu-

WUl en m Novemb t ' 
die Furcht VOl' Holland' ,'I er s eJgerte sich 
Kurflirst von Trier so:::r e~:~:ut:o ;enbGrade, dass sich, del' 

N~men zu ertheilen und den Kurfiirst:~ epate;~~'1 auf semen 
semen Namen dafur herzul 'h d von 0 n ersuchte 
wurde auch d " el en un von del' gleichen Angst 

b h 
' h' er Kurfurst von Mainz gefoltel't. **) Maxi T 

enac riC tlgte den Ka' d ml Ian 
den S~hwierigkeiten u~~e:r:~~rec~~e v~~:ch!::~en ,a~~tauch~n-
In semel' Antwort d H 1 mc wemg. 
dass die .. an en erzog beklagte e1' sich bitter 
. gersthchen Kurfiirsten und namentlich M . ,,' ' 
111 del' ErfiHlung del' frankfurter V h a111Z s~ saumlg 
fiigt S hI. ersprec ungen selen und 

. e am c usse verzweiflungsvoll hinz' W '. 
mcht un tel' die Ach I' u. " enn man mIl' 
konnen. " ***) se g1'81ft, so wenle ich mich nicht erhalten 

Maximilian del' t d .. 
b

" . ' reu an em munchner Vedra .c thi I 
emuhte slCh die Fu1'cht del' B' h"£ g 1es e t, zu dr' ,,' lSC 0 e zu zerstreuen und sie 
. e Erfullung 1h1'er Versprechungen ~u tl'eiben Vo . 

8lgenen Ful'cht b . n semel' I ga er nul' dem Papste Kunde dem e1' 
ebendige Schiiderung del' Gefahren entw f' d ar, von enen 

*) Miinchner Staatsarchiv 40j7' M . '1' Eb d . . aXIlUl Ian an KurkOln dd 5 N 1619 
en . 311/8: Maximilian an den Pa s d . . ov. • .• 

** 401.7 ' KUI'koln an Maximilian dd. 14. N~V~ 16~·9.1. Nov. 1619. Ebend. 

) Muncbner Staatsarchiv 40/7' Trier an K"l dd 7 N 11K" h' •. 0 n . . l'Jov 1619 
. ,une ner Rercbsarchiv XXIIIjI' N b . . . 
sandten zum Con vente '. W" b' e enmemol'lal fill' die bairiseben Ge-

*** " m urz urg. 
) Muncbner Staatsarch'v 50 129' M: . " rb d . F' • I • aXImIiranan Ferdinand dd.22 Nov 1619 

~ en a. erdmand an Maximilian dd. Sclwttwien 22. ~ov. 1619. . . 
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katholische Kil'che bedroht Sel. El' gab hiebei zu verstehen, 
dass jetzt del' Augenblick gekommen sei, wo del' Papst 
nicM bloss das Patrimonium angreifen, sondern du1'ch Kollekten, 
Besteurung del' Kirchenpfrunden und andere ausserordentliche 
1Vlassregeln den Katholiken zu Hilfe kommen musse. *) 

Mittlerweile war del' Tag herangekommen, an dem del' 
]{onvent del' katholischen Stande in 'Vurzburg eroifnet 
wu1'de. Ul'spl'i:i.nglich war del' 17. November dafur bestimmt 1619 

gewesen, allein die leidige Saumseligkeit jener Zeit machte, dass 
die Verhandlungen erst Anfangs Dezembe1' begannen. Maxi· 
milian, del' wie die meisten Mitglieder del' Liga durch Gesandte 
vertreten wal', liess durch dieselben **) den Vorschlag machen, 
man solle eine Armee von 21.000 Mann zu Fuss und 4000 
Reitern anwerben und zu ihrer Erhaltung die katholischen Stande 
nach Verhaltniss ihre1' Einklinfte verpflichten. Gleichzeitig sollten 
alle Anstrengungen darauf gerichtet sein, den Bund durch Gewin
nung neuer Mitglieder zu el'weitern; e1' sollte sich nicht auf 
Deutschland allein besch1'anken, sondern die Konige von Spanien, 
Frank1'eich und Polen, den Papst und die italienischen Fli1'sten 
zu gewinnen suchen und sich mit einem W orte zu einem Bunde 
der gesammten katholischen Staaten erweitern. Da zu befurchten 
war, dass die nothigen Geldmittel durch die saumigen Einzah
lungen del' Bundesmitglieder viel zu langsam einlaufen wttrden, 
so liess Maximilian durch seine Gesandten auch die Contra
hirung eines Anlehens von 2-·3 1VIillionen vorschlagen. Man 
moge sich nach Genua odeI' sonstwohin wenden und mit Hilfe 
des Konigs von Spanien, del' die Burgschaft iibernehmen konnte, 
das Anlehen zu Stande bringen. Die sammtlichen Antrage des 

*) Miinchner Staatsarchiv 311 : Maximilian au den Papst dd. 20. Nov. 1619, 
**) Miinchner Reichsru'chiv XXIII: Instruction fiir die bairischen Gesandten 

Oberst von Haslang, Ulrich von Eisenheim und Hofkanzler Brugglacher 

dd. 27. Novemb. 1619. 
Ebenda: Nebemnemorial fiir die Gesandten. 
Ebenda: Bohmen literaria 59: Instruction fiir die Gesandtcn dd, 

6. Nov. 1619. 
Wiener StA. Bolul1en XII: Instruction fiiI' Freiherl'H von Fugger dd. 17. 
Nov. 1619. _ Antwort des Conventes dem kaiser!. Gesandten gegeben, 

h\li Breyer IV, Beilage S. 23, 
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Herzogs wurden fast unverandel't angenommen und stren 
l\1assregeln zur Eintreibung del' Beitrage saumiger odeI' ge 
r~nitenter Bun.desmitglieder beschlossen. Dem Herzog wu;:: 
dIe oberste L81tung des Bundesheeres, die Anstellung del' hoh 
Oft· d· F·· en lZI~re, Ie ursorge fur das Proviant- und Artilleriewesen 
und dIe Unterhandlungen mit den auswartigen Staaten uber_ 
tragen. Zu den Verhandlungen hatte auch del' Kaiser ein 
Gesandten in del' Person des Freihel'rn Fuggel' von Kirchbe:: 
geschickt. *) o. 

!ach dem Ta?e von \iVurzbul'g wurde die Amverbung 
del' lruppen und dIe Anlegung del' nothigen Magazine sowie 
del' .Ankauf del' Kri~gsbediirfnisse von Maximilian energisch 
betneben, aber zuglelCh sorgte er dafur, dass die Hoffnun 
auf die Hilfe del' Liga das Haus Oesterreich nicht alIzu siche~ 
mache. Den Erzherzog Albrecht mahnte er zul' aussersten 
Anspannung seiner Krafte und gab, um seinen Eifel' anzu
s?ornen, das kunftige Heel' del' Liga um 7-8000 Mann ge~ 
rmger an und verdoppelte andererseits in seinem Berichte das 
~eer, welches die Union aufstellte. **) Er mochte denken, dass 
dl~ Verdrehung del' Wahrheit demjenigen gegeniiber gestattet 
sel, des sen Haus von allen diesen Anstrengungen den meisten 
Vortheil ziehe und dessen Lassigkeit sich auf keine andere 
W e~se in den erwiinschten Eifel' umwandeln lasse. In gleicher 
~ 81se . drangte . er .den ~aiser zur grosseren Ausnutzung 
sewel'81genen Hllfsmlttel, lUdem er dessen wiederholte Bitte 
urn Hilfe mit dem Bemerken zuriickwies, dass er dieselbe 
erst n~ch. V ollendung seiner Rustungen leisten konne. ***) 
Die emzlge Unterstiitzung, die er dem Kaiser zu Theil 

*) Wiener Staatsal'chiv: Biihmen XII. Instruction fUr Fl'Eliherrn von Fugger 
dd. 17. N~v. 1619. Antwort des Conventes dem kaiserl. Gesandten ge
geben; bel Breyer IV. Beilage Seite 23. 

**) Mlinchner Reichsarchiv, Biihmen lit. 59: Instruction fill' den bairischen 
Gesandten zu seiner Reise zu Erzb. Albrecht dd. 4. Dezember 1619. _ 

Miinchner Staatsarchiv: 40/7: Maximilian an Kurkiiln dd. 5. Nov. 1619. 
Ebend. Albrecht an Kurkiiln dd. 23. Nov. 1619. Ebend. Maximilian an 
KUl'koln dd. 28. Nov. 1619. Ebend. Maximilian an Kurkoln dd. 9. Dez. 
1619. 

***) Miinchuer Staatsarchiv 50/29: Maximiliau an Ferdiuand dd, 13, De",. 1619. 
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werden liess, bestand darin, dass er den Truppen, die ihm aus 
Italien zu Hilfe zogen, den Durchzug durch sein Land ge
stattete. *) 

III 

vVahrend Maximilian dem miinehner Vertrag ertsprechend 
rustete, abel' sieh hutete, die geworbenen Stl'eitkrafte zu 
zersplittern, so lange das ligistisehe Heel' llicht vollzahlig bei
sammen war, bemuhte er sich auch den Papst zu einer ent
sprechenden Hilfeleistung zu vermogen. 

Aehnliche Bitten waren schon fruher von Mathias und 
jetzt von Ferdinand an Paul V gerichtet wor~en. Die 
Bitten des Kaisers Mathiaf! waren von dem spal1lsehen Ge· 
sandten in Rom, dem Kardinal BOlja, auf das eifl'igste befur
WOl'tet worden. BOlja fuhlte sich durch seinen geistlichen 
Charakter nicht im mindesten beengt, dem Papste gegenuber 
cine eindringliche Spraehe zu fuhren, vielleicht fand er gerade 
in demselben die nothige Unerschrockenheit. Die vereinig
ten Vorstellungen del' habsburgischen Vertreter hatten den 
ErfoIg, dass del' Papst dem Kaiser monatlich 10.000 G:nl~en *~) 
Subsidien zahlte und mit diesel' Zahlung wahrsehemhch m 
dem Monat September odeI' Oktober 1618 den Anfang machte. 
Borja nahm bald darauf aueh den Einfluss des Papstes in An
spruch, indem er dureh ihn die Wiedererrichtung del' katholi
sehen Liga in Deutschland zu besehleunigen suehte. Paul V 
leis tete die von ihm verlangten Dienste mit Freuden und 
mag zu dem Zustandekommen des Katholikenkonvents das 
seinige beigetragen haben. Er versprach auch aus freien 
Stucken, dass er del' Liga mit 200000 Gulden, zahlbar binnen 
drei Jahren, unter die Arme gl'eifen und ausserdem ihl' einige 
kirchlichen Zehnten zuweisen wolle. Fur diese Verspl'echungen, 
denen vorlaufig noeh keine Thaten folgten, erntete er bei 

*) Miinchner Staatsarchiv 50/29: Maximilian an Ferdinand dd.17. Dez.1619. 
Miinchner Staatsarchiv 50/29: Ferdinnnd an Maximilian dd. 28. Dez. 1619. 

**) In den spanischen Korrespondenzen ist von Dukaten die Rede, aus dem 
deutschen Aktenstiick ist jedoch ersichtlich, dass es nul' Gulden waren. 
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Spanien keinen Dank, weil man ihn im Verdachte hatte d , ass 
er von dem Momente an, in dem e1' die Liga unterstlitzen Wurd 
die dem Kaiser bisher geleisteten Subsidien 'nicht weiter zahle e, 
also eigentlich nul' billiger wegkommen wolle. *) n, 

Wenige Tage nach diesem Vorgang bekam BOlja VOn 

seinem Konige den Auf trag, den Papst um eine ErhohunD' del' 
an den Kaiser geleisteten Zahlung zu ersuchen, Del' Ka;dinal 
kam dem Auftrage mit gewohntem Eifel' nach und geriet hiebei 
mit Paul in einen fast leidenschaftlichen Streit. Del' Papst be
hauptete, nichts mehr geben zu konnen und bat, indem e1' 
sich gegen das Bild des Erlosers kehrte, Gott um Geduld bei 
diesen steten Geldforderungen. Er betheuerte, dass man ihm 
das Leben mit diesem Drangen verkurze, abel' del' Kardinalliess 
sich durch aIle diese Versicherungen nicht abschrecken, sondern 
berief sich auf die Frommigkeit Philipps III, del' nul' aus Eifel' 
fur die Kirche sich an den gemeinsamen Vater derselben wende 
und ihn immer wieder bitte, in einer so hochwichtigen Sache 
seine Hilfe nicht versagen zu wollen, Da Paul trotzdem seine 
Armuth betheuerte, so erinnerte ihn Borja an den in del' 
Engelsburg niedergelegten Kirchenschatz, del' in einer Sache, 
von del' das W ohl del' Religion sci sehr abhange, angegriffen 
werden durfe. Paul wies auch dies en Angriff ab, weil del' 
gegenwartige Fall keiner von jenen sei, fur die del' Schatz 
verwendet werden durfe. Auch in den folgenden Monaten blieb 
del' Papst gegen aIle weiteren Bitten Spaniens und Oesterreichs 
taub, er glaubte allen PHichten genugt zu haben, wenn er 
Ferdinand mit jenen 10000 Gulden monatlich unterstiitze, und 
war zugleich erfreut, dass er sein del' Liga gegebenes Ver
spechen nicht einhalten musste, weil dieselbe noch nicht zu 
Stande gekommen war. 

In diesel' egoistischen Ruhe wurde Paul V von dem 
Herzoge von Baiern anfgestOrt und zwar zu del' Zeit, als 
noch die egerer Interposition im Zuge war, da Maximilian 
seine Theilnahme an derselben von del' Vornahme umfassen
del' Rustungen auf kaiserlicher Seite abhangig machte und 
deshalb den Papst dringend zu grossern BeitrHgsleistun-

*) Simancas 1867, Borja an Philipp III dd. 24. Dezember ~618. 
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gen als bisher aufforderte.*) Auch diese Mahnung sehlng del' 
Papst in den Wind und erhohte die bisher gezahlte Summe 
um keinen Heller. Ais jedoch del' Aufstand immer grossere 
Dimensionen annahm und die Bohmen zuletzt zu einer neuen 
Konigswahl schritten, konnte sich Paul nicht. mehr hinter 
die Ausrede Huchten, dass del' Streit in Bohmen ein habs
burgisches und nicht ein vorzugsweise kirchliches Interesse 
antaste. Da auch Maximilian von Baiern, del' gerade im Be
griffe stand, mit Ferdinand jenen munchner Vertrag abzu

. schliessen, sich von nenem an den Papst wandte und ihn in 
energischen Worten an seine VerHiehtung zur Hilfeleistung 
mahnte **) und diese Mahnung wenige W oehen darauf mit den 
Worten wiederholte, dass, wenn die deutschen Fursten be
reitwillig seien, zur Unterstutzung Ferdinands jegliches Opfer 
zu bringen, auch del' Papst mehr als bisher thun musse, gab 
endlich del' letztere dem Andringen des kaiserliehen Gesandten 
Grafen Trauttmannsdorff urn Erhohung del' bisher geleisteten 
Subsidien nacho Mitte November erklarte er, dass er dem 
Kaiser fortan die doppelte Summe, also 20000 Gulden mo
natlich zahlen wolle, doch besehrankte er seine Freigebigkeit 
dadureh, dass er den Termin, von welehem an er diese Zah
lung leisten wollte, auf den Marz des folgenden J ahres 
versehob. ***) 

Noch bevor Maximilian von diesem Entsehlusse Kunde 
erhielt, rich tete er ein Schreiben an den Papst, worin e1' ihn auf
forderte, sich an die Spitze eines Bundes zu stellen, del' alle 
katholischen Konige umfassen sollte. t) Es zeigt, wie das 
katholische Bewusstsein durch die Vorgange in Bohmen auf
geregt war, wenn ein so kluger und niiehterner Furst, wie 
Maximilian von Baiern, die Erriehtung eines solchen Bundes 
fur moglich hielt, wenn er glauben konnte, dass Frankreich 
seine ererbte Feindseligkeit gegen die Habsburger aufgeben 

*) Bd. II. 
**) Miinchner StA. Maximilian an den Papst dd. 4. Oktoher 1619. 
***) Ebend. Max an den Papst dd. 1. November 1619. 
t) Archiv von Simancas, El Cardinal Borja an? dd. 19. November Rom. 

Miinchner StA. 311/8 Max an den Papst dd. 20. Nov. 1619. 
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und zur Rettung dieses Rauses alles aufbieten wiirde. Paul 
gab diesem Wunsehe insofern naeh, als er seinem Nuneius in 
Frankreieh den Auf trag gab, den Konig fiir die Unterstiitzung 
des Kaisers zu gewinnen. 

In Spanien hatte del' Geiz des Papstes vielfaehen Anstoss 
erregt und man wurde aueh nieht freundlieher gestimmt, 
als man daselbst von del' erhohten Beitragsleistung Kunde be
kam, weil sie in keinem Verhaltniss zu seinem Einkommen 
stand. Man spl'aeh davon, dass es angezeigt ware, wenn Konig 
Philipp die papstliehen Einkunfte aus Spanien mit Besehlag 
belegen und zur Unterstutzung des Kaisers verwenden wul'de. *) 
Auch in Spanien beschaftigte man sieh mit demselben 
Plane, dem Maximilian in seiner Zuschrift an den Papst. 
Ausdruck gegeben hatte, namlich mit del' Begriindung einer 
allgemeinen Liga del' katholischen Fiirsten unter del' Aegide 
des Papstes; ob man abel' ein ahnliehes Ansuehen an denselben 
stellte wie Maximilian, ist uns weiter nicht bekannt. Wahr
scheinlieh hielt man es dort fur zweckmassiger, wenn 
Paul den franzosischen Rof ganstig zu stimmen suchte und 
so derselbe Zweck erl'eicht warde, ohne dass von einem allge
meinen Bunde die Rede war. 

Wahrend del' Papst von spaniseher und osterreichischel' 
Seite urn grossere Beitragsleistungen ersueht wurde, traf auch 
ein Gesandter des Kurfarsten von Mainz in Rom ein, del' ihn 
an die Erfiillung des VOl' mehr als J ahresfrist gegeben Ver
spreehens beziiglieh del' 200000 Gulden mahnen soUte, da die 
Liga jetzt mit Eifcr rustete und hiezu d1'ingend des versp1'o
chen en Geldes bedurfte. Paul konnte, wie gel'll e1' aueh ge~ 
wollt hatte, dieses Gesueh nicht abweisen, abel' e1' wollte 
nieht gleich zahlen, sondel'll erst, wenn del' Zehent, mit 
dem e1' alle geistlichen Beneficien in Italien belegt habe, 
eingegangen s@i. *) Wil' vermuthen, dass aIle Bitten mu 
eine schleunige Auszahlung del' versprochenen Summe aus 
seinen eigenen Mitteln, von ihn abschlagig beschieden wurden, 
wenigstens konnte del' mainzische Gesandte von keinem 
Erfolge berichten. Ais del' Kaiser horte, dass del' Papst in 

*) Miinchner StA. 292/16, Khevenhiller an Max dd. 12. Jan. 1620. 
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Itallen einen Zehent zu Gunsten del' deutschen Liga erheben 
lasse, ersnchte er den Kurftirsten von Koln nm die Uebel'
Jassung desselben, so dass .also ihm (dem Kaiser) allein die 
papstlichen Hilfeleistungen zu Gate kommel1 sollteu. Del' 
Ku1'fiirst war erbotig, diesen \i\Tunsch zu erfiillen*), abel' die 
iibrigen Mitglieder del' Liga und namentlich del" Herzog 
von Baiern theilten diese Opferwilligkeit keineswegs und 
wiesen den Kaiser mit seiner Bitte abo Wie langsam es 
iibl'igens trotz del' Bitten und Mahnungen des Kurfursten 
von Mainz mit del' Einzahlung des Zehents VOl' sich ging, 
sehen wir aus einem Schreiben Maximilians an den Papst, 
worin sich derselbe noeh am 1. Juli beklagt, dass del' Liga 1620 

kein Geld zugekommen sei. **) 
\i\Tie massig die Beit1'age des Papstes auch waren und 

wie tief sie unter den an seine Schatze gemaehten Anspriichen 
standen, sie waren immerhin eine erklecldiche Hilfe fur den 
Kaiser und versehafften ihm einen um so entscheidenderen 
Sieg, als sein Gegnel', del' Pfalzgraf, nur von Holland mit 
Geld unte1'stutzt wurde, aIle iibrigen Freunde abet, im Augen. 
blicke del' Noth es zumeist bei leeren Yertrostungen bewen
den liessen. 

Neben del' papstlichen Rilfe fiel auch die Rilfe, die del' 
Konig Sigismund III von Polen del' Kaiser leistete, bedeutend 
in die Wagschale und trag das ihrige zur Entseheidung bei. 

Bezuglich des Konigs Sigismund ist bereits angedeatet 
worden, wie er den Fiirsten Bethlen von dem Angriff gegen 
Ferdinand zuriickhalten wollte und wie e1' als ibm dies nicht 
gelang, den Grafen Drugeth de Romonna in seinen Werbungen 
untel'stUtzte. Da er seine Sympathien dem Kaiser stets bewahrte 
so gab e1' auch seine Zustimmung, dass sich dasselbe Kosaken~ 1620 

heel', das in Ungarn iiber die hethlenschen Truppen einen 
Sieg erfoehtel1 hatte, spateI' abel' zuruckgeschlagen worden war, 
nach Oesterreich begeben durfte. Als die Kosaken VOl' \i\Tien 
anlangten, wurde ein Vertrag mit ihn en abgeschlossen, dem 

*) Miinelmer BtA. 33/5, del' mainzische Gesandte an Schweikhard dd. 22. 
Februar 1620. 

**) Miinchner StA. Kurkolll an Maximilian von Baiern dd. 8. Marz 1620. 

Gindely: Geschichte des 30jiihrigen Krieges. II Band. 26 
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O'emass ihnen monatlich 50000 Gulden gezahlt und das Eigen-
'" thum an aller Beute, die sic mach en wul'dcn, zuerkannt wurde.*) 

Bei Gelegenhcit del' prossburg€'r V crhandlungen hatte 
.B'erdinand behauptet, dass er um don Einfall del' Kos~ken i~ 
Oberungarn nichts gewusst habe und dass Bethlen .s~ch bel 
dem Konige von Polen deshalb beschweren musse. Slglsmund 
fuhlte sich dadurch verletzt; or konnte nicht begreifen, weshalb 
Ferdinand nicht offen bekannte, dass die Kosaken mit seiner 
Zustimmung gcwol'bcn waren und in Ungarn eingebl'oclwn 
seien und weshalb 61' sich einer Luge bediene, die ihm ohnedies 
Niemand glaubte.**) Gleichwohl liess er den Kaiser die erlit
tene Krankung nicht empfint1.en, sondern schickte demselben 
urn die Osterzeit des Jahres 1620 abermals einige Tausend 

1620 Mann zu. Ais dann im Mai del' ungal'ische Reichstag in 
Neusohl zusammentrat und hier dal'uber verhandelt werden 
sollte, ob Ferdinands Rechte auf Ungal'll anerkannt odeI' end
giltig beseitigt werden sollten, ordnete Sigismund auch da
hin eine Gesandschaft ab, urn die ungarischen Stande zur Nach
giebigkeit gegen Ferdinand zu stimmen. 

Da dem Kaiser jedoch wedel' diese Fii.rsprache noch 
jene Hilfeleistungen geniigten, so schicl~te er :inen gewissen 
Fuchs nach \Varschau und liess durch dlesen dIe Aufforderung 
an Sigismund stellen, dass er die Kl'afte Polens aufbieten u~d' 
Schlesien angl'eifen solIe, wofUl' er ihm aIle Furstenthumer III 

Schlesien antrng, deren Besitzer wegen Treubruchs geachtet 
werden sollten. Del' Konig von Polen war geneigt, auf dieses 
Anerbieten einzugehen, er hoffte die Zustimmung des Reichs
tages zu einer derartigen Hilfeleistung zu erlangen, da ein wich
tiger Gewinn in fast sichel'er Aussicht stand. Denn wenn a.uch 
del' Kaiser den Besitz del' schlesis0hen Furstenthumel' lllcht 
unbedingt anbot sondern dieselben nur als Lehen abtreten 
wollte, so war d~mit schon viel gewonnen und die Moglichkeit; 
dass Schlesien wieder mit Polen vereint wurde, um so mehr 

<) Innsbrucker Statthaltel'eiarchiv: Drach an Erzherzog Leopold dd. 12. Fe~ 
bruar 1620. 

**) DrUssler Archiv: Secret d'etat AHem. Carton 16". Vischel' an Erz

herzog Albrecht dil. 17. Jllli 1620. 
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gegeben, als das deutsche Reich dem tiAfsten Verfalle zu
wankte. Sigismund vel'langte desbalb, dass del' Kaiser seine 
weitgehenden Zusagen in einer von ihm selbst unterzeich
neten Urkunde wiedel'hole und zugleich dahin erweitere, 
dass er auch den Besitz del' einfachen Adelsleute kon
fisciren und den Polen uberlassen werde. Man versicherte 
in Warschau den Agenten des Erzherzogs Albrecht, Vischer,l1.Juni 
dass, wenn del' Kaiser auf die Fordel'ungel1 des Konigs 1620 

eingehen werde, die Zustiml11ung des Reichstags zu del' ge
wunschten Untel'stUtzung gewiss soi. Ferdinand wurde wohl 
keinen Anstand genommen haben, seine Versprechungen in 
del' gewul1schten Form auszustellen und zu erweitern, da 
abel' die Polen mittlerweile von einem Angriffe dm' Tiirken 
bedroht wurden, so nahmen die Verhandlul1gon mit dem 
Kaiser ein Ende und derselbe musste sich mit den ihm zu 
Hilfe gezogenen Kosaken begnugen. *) 

Bei Gelegenheit del' miinchner Verhandlungon zwischen 
Ferdinand und Maximilian gab, wie erzahlt wurde, del' Graf 
Onate im Namen seines Herrn das Versprechen 8b, dass 
Spanien die Unterhaltung eines im Dienste del' Liga zu wer
benden Reiterregiments von 1000 Mann auf sich nehmen 
werde. Del' Herzog von Baiern hielt es fiir nothig, einen ei
genen Gesandten nac11 Spanien zu schicken, urn die Zah
lungsmodalitaten festzusetzen und sich del' Zustiml11ung 
Spaniens zu del' ihm verheissenen Kul' zu versichern. Er 
betraute mit diesel' Mission einen seiner fieissig-sten und un ter
richtetsten Diener, den Dr. Leuker, del' nach seiner An
kunft in Madrid (im Monate Marz) durch sein bescheidenes 1620 

Auftreten und seine grundliche Bildung einige unter den spa
nischen Grossen, dal'unter den Herzog von Infantado und den 
Cardinal Qapata fur sich gewanl1. Wie sehr die Absendung 
des Gesandten nothwendig war, zeigte sich bald, denn einige 
del' hervorragendsten Rathe del' Krone wollten nichts von del' 
Zahlung del' verlangten Subsidien wissen und das von Onate 

*) Reeponsum Regiae Mtis Polonol'ul11 Petro de Vischel'o. Mon. Hung. IV. 
pag. 228. - Vischer an Erzherzog Albrecht dil. 17. Juli 1620. Bl'iissler 
Staatsal'ehiv. 

26* 
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gegebene Versprechen nicht einhalten. An del' Spitze diesel' 
Partei befand sich neb en dem Herzog von Uzeda selbstver_ 
standlich auch del' Generalinquisitor und Beichtvatel' Aliaga. 
Beide eI'klarten, dass sich del' Konig von Spanien durch die 
Unterhaltung des kaiserlichen Heeres und durch den beab
sichtigten AngTiff auf die Niederpfalz zu den aussersten 
Opfern entschlossen habf'. Aliaga ging in seineI' Abneigung 
gegen die Einmischung Spaniens in die deutschen Angelegen
heiten so weit, dass e1' wiederholt erklarte, del' Konig th~te -
bessel', wenn er Deutschland und das Haus Oesterreich sich 
:selbst iiberlassen und sich mit seinen Besitzungen in Italien 
und in Ost- und Westindien begnugen wurde.*) ,;Vir haben 
bereits angedeutet, dass wir seine auffallenden Reden weniger 
als Beweise eines tiefen politischen Verstandes ansehen 
sondel'n zum 'l'heil auf ahnliche Ursachen wie bei de~ 
Herzog von Uzeda zurlickfiihren, den nul' Ji~aulheit und eigene 
Verschwendung von einer enel'gischen Untel'stutzung des 
Kaisers zuruckhielten. vYie dem nun sei, Leuker wusste den 
Gegnern seines Herm in ahnlicher 'Weise wie Khevenhiller 
zu begegnen, er besuchte wiederholt die Erzherzogin :M:arga
retha und bat sie um ihre Verwendung, die ihm auch zu Theil 
wurde) **) und so brachte e1' es in einer Audienz, die ihm del' 
Konig bewilligte, zuwege, dass Philipp die Unterhaltung des 
Reiterregimentes durch sechs Monate versprach und hiefiir 
monatlich 24.000 Gulden bestimmte. 

Neben diesel' Geldangelegenheit bemuhte sich Leuker 
Auftrage gemass die spanischen Minister dafiir zu gewinnen, dass 
sie del' Uebertragung del' KUl' von dem Pfalzgrafen nuf 
Herzog von Baiern ihre Zustirnmung gebel1 mochten. 
fand lange keine Gelegenheit diesen zart zu behandelnden 
Punkt zu beriihren, bis e1' von dem Sohne des spanischen 
Gesandten in Wien, dem jungen Grafen von Onate zu 
Besuche bei dern Herzog von Infantado aufgefordert 
Gerade war jenet' Brief des Erzherzogs Albrecht aus 
angelangt, worin er seine Ansichten anseinandersetzte, 

*) Miinchner Staatsarchiv: Lenker an Maximilian dd. 29. Marz 1620. 
**) Miinclmer Staatsarchiv: Lenker an Maximilian dd. 30. Marz 1620 
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mit den Landern des Pfalzgrafen im Faile seiner Besiegung 
geschehen' solIe. Die Frage, wie uber die Kur und das Kur
land. verfiigt werden sollte, trat in den V ordergrund und del' 
Herzog von Infantado bekam wahrscheinlich den Auf trag, von 
Leuker nahere N achrichten einzuho len. Er ernpfing den bai
rischen Agenten in schmeichelhafter vVeise und stellte die 
Frage an ihn, ob Pfalzneuburg die nachsten Rechte an die 
kurpfalzischen Besitzungen habe, im Faile sie erobert wiirden? 
Leuker bemiihte sich nachzu weisen, dass Pfalzneuburg 
nicht das mindeste Recht auf diese Lander habe und sich mit 
dem zufrieden geben musste, was ihm del' Kaiser etwa zu
sprechen wLlrde; alies ubrige werde abel' del' letztere dem 
Herzog Maximilian gonnen. Del' Herzog von Infantado ver
lal1gte nun eine schriftliche Deduction del' Anspl'iiche Maxi
miiians, welchem ,Vunsche Leuker in den folgenden Tagon 
nachkam. Er wurde damuf von dem spanischen Juristen 
Noguera besucht, del' sich mit ihm im Auftrage seiner 
Regierung uber denselben Gegonstand unterhielt und von den 
Mittheilungen Leul{(5rs so befl'iedigt war, dass er das Recht 
lHaximilians auf die Kur fur llnbestreitbar erklarte. *) 

Es ist nicht oh11e Interesse das Urtheil zu vernehmen, 
welches Leuker ubel' die Regierung von Spanien fallte. Er 
sclbst war del' Diener eines spars amen, tiichtigen und fleis
sigen Flirsten, del' eben so streng gegen sich war, wie gegen 
seine Ungebung und del' nicht die leiseste Pflichtverletzung 
duldete. Wie verachtlich lllusste ihm ahlO die Bequemlichkeit 
und Faulheit erscheinen, die sich bei fast allen Mitgliedern del' 
spanischen Regierung kund gab, wie sehr musste ihm die Vel'
schleuderung des oft'entlichen Einkommens und die stete Leere 
in den kf.iniglichen Kassen auft'allen ?Welchen klaglichen Ein
drnck musste es auf ihn machen, wenn e1' sah, wie die Ent
scheidung del' wichtigsten Angelegenheiten des Landes in del' 
Hand zweier Manner lag, von don en del' eine, del' Herzog 
von Uzeda, ebenso genusssiichtig als notoriseh unfahig war, 
del' andere, del' Beichtvater Aliaga wohl theoJogische Kennt
nisse haben mochte, abel' keine, die zur Reg'ierung eines so 

") Miinclmer Sta.a,tslIl'chiv: Lenker an Maximilian dd, 21. Ma.i 1620, 
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u.nendlich g'rossen Staats gehorten. Es ist" so schl' , t L k 
1 . B )) leSS eu er 

emma seme etrachtungen li.ber Sl)anien eill It R 
0" t J)) se sames e 
01l:en, w:nn n:an es del' mensch lichen Ve1'nunft nach aus~ 
1':c nen wIll: Wenn man abel' das Effectum ansieht find t 
slCh, dass dIese Monarchie mehr dul'ch eI'n W d d' d e 
b d '" un er un urch 

eSOn ere gotthche Disposition als dUl'ch Vernunft re ' 
und erhalten wird." - W ohl hatten . IS' . ' " .glert 
Ur'the'l "b ' VIe e paIller em ahnhches 

·1 u er dre LaO'e de' D' . 'h 
, , " ,'" .1 mge m 1 reI' Heimat, wenn gleich 

Sl.~ slCh uber dIe Ursachen in mehr odeI' weniger seltsamen 
Tauschungen bewegten und deshalb die Heiluno· nl'cht ' d 
B 'L' '" In e1' 

eselLIgung del' tausendfachen Uebelstande an d d 
L d k 1 ) enen as 

an ran "te, sondern in del' Bestrafung' eini!2'e' t 
B t h '" lunge reuen 

ea:n e~, sue t:n .. So erlaubten sieh gerade in diesen Ta en 
Zwel Pucster' ll1 Iht'er Predigt den a d K'" g 

~ nwesen en omg anf-
~u ord~rn, gegen all~: die an den von dem ehemaligen Gunst
mg Calderon verubten Bet1'ugereien betheT t 

mit St, I! '. I 19 gewesen, 
renge aUlzutreten. ,,,Gott wurde selbst an dem Koni 

~che nehmen, wenn e1' dIes em Rufe nicht nachkomme es se~ 
mcht genug, wenn e1' bete und faste ihm r 'b d 
S h t d 'h ',I ege 0, as 

: weI' un, mc t den Rosenkranz zu handhaben". Es hatte 
dlese enel'glsche Aufforderung keine andere WI'rkung' I d 
b 'I P d' , a sass 

Oil e 1'e Iger von Madrid verbannt wUl'den und so ih1' k "h 
lVIund zum Schweigen verurtheilt wal'd.*) u ner 

IV 

Untel' ~en itali:nischen Fii.rsten, die man zul' Hilfeleistun 
fUr den Karser gewmnen wollte, b efand sich auch d . G g 
he ' ]3'1 et ross-

I zog von orenz. Da er mit Ferdinands Schwester verhei-
r~tet war, so stand er zu letzterem in demselben ve 'h"It ' 

d K'" \ I a llIsse 
Wie ~r Olllg von .. Polen und zeigte sich in gleicher WeI'se' 
Zllr HIlt ·bT· Ub ' " . .' e ei O.lg, er sell~e wIrkhchen Leistungen sind die 
Nachllchten l1lcht genu&, sicherg'estelit d I h' 

~ , OC 1 sc eInt 01' die 

*) ~Hinchnel" Staatsnrchiv: Lenker an M"X,'lhl'I,'an dd. 
Eb ., 22. Marz 1620. 

enc1nselbst: Lenker an Maximilinn dd. 21. April 1620, 
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Kosten ftir die Untel'haltung eines Kurassierregirnents auf sich 
genom men zu haben. *) 

Auch auf Savoyen, so sonderbar es schein en mag, richtete 
die Liga ihre Aufmerksamkeit und wollte den Herzog fur den 
Kaiser gewinnen. 1,7\(elcher Umschwung muss bei Karl Emanuel 
eingetreten sein, dassel' sich mit den Gegnel'll del' pfalzischen 
Partei in Unterhandlungen einliess und dass diese sogar einen 
Augenblick auf seinen Anschluss hoiren konnten '? 

Wir kennen den Inhalt del' Unte1'handlungen, die del' 
Herzog im Monat Mai 1619 mit Anhalt begonnen batte. Da 
e1' sich des Zweifels an dem Gelingen del' pl'ojektirten Un
tel'nehmung nicht erwehl'en konnte, wenn del' Konig von England 
dieselbe nicht in j eglicher ';Y eise untersti.i.tzen wurde, so er
suchte e1' den englischen Gesandten an seinem Hofe Sir Isaak 
Wake, deshalb nach London zu reisen, Er stellte an Jakob 
die Forderul1g, dass ihn det'selbe urn seine Unterstutzung 
fur die pfalzgraflichen Plane ersuchen solle, weil er voraus
setzte, dass del' Konig dies nicht thun werde, wenn er nicht 
selbst seinem Schwiegersohn mit allen verfiigbaren Mitteln 
zu Hilfe kornmen wolle. Abel' Jakob lehnte die Aufforde
rungen des Herzogs ab und schickte Wake ohne die ge
wunschten Auftrage zurtick, Dieses Schweigen machte den 
Herzog stutzig, er bewegte sich trotz des eben abg'eschlossenen 
rivoler Vertrags mit grasserer V orsicht und lehnte vorlaufig 
jede U ntel'stlitzung Bahrnens ab, wie dringend er auch von 
Mansfeld urn Geld gemahnt wurde. 

Bald nach seiner Ruckkunft nach Turin empfing del' eng
lische Gesandte einen Brief des Pfalzgrafen, worin ihn dieserso .. Juni 

bat, er mage den Herzog von Savoyen urn seine Vermittlung 1(11) 

ersuchen, auf dass die Republik Venedig ihre deutsche Kavallerie 
del' Union zur Hilfe schicken und ihren Unterhalt durch sechs 
Monate bestreiten moge. **) Wake hatte gel'll diesem Wunsche 

*) 'Vir schliessen' dns aus Hurter VII, 557, wo herichtet wird, dass das 
Klirassierr8giment, welches Ferdinand zu Hilfe eilte, als er in 'Vien von 
den protestantischen Standen bedrang-t wnrde, auf Kosten des Gross
herzogs schon frliher geworben worden sei. JedenfaIIs sind die Nach
richton iiber die fIorentinische Hilfeleistung nicht IdaI' genug .. 

**) Friedrich an IVake dd. 20/30 .• Tuni 1619, Heilbronn, bei Gardiner. 
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unverweilt entsproehen, allein er zogerte, da er den Zorn seines 
Herrn fiirehtete, wenn er sich del' Interessen des Pfalzgrafen 
annahm. Zuletzt entsehloss er sieh abel' doeh, das Gesuch 
nicht unerhort zu lassen, indem er seine Angst damit be
sehwiehtigte, dass del' Pfalzgraf das Gesueh im Namen 
del' Union gestellt habe und del' Konig von England das 
Haupt del' Union sei. 

Als er den Herzog urn seine Vermittlung bei del' Signo
ria von Venedig ersuehte, fand er die beste Aufnahme; del' 
Herzog war gem bereit, dem Pfalzgrafen uneigenniitzigere 
F'reunde zu erwerben, als er selbst war, und Iud deshalb 
Wake und den venetianisehen Gesandten zu einer Unterredung 
ein. Mit einemwahren Feuereifer suchte er dem Vertreter del' 
Republik begreiflich zu machen, wie unniitz dieselbe die 
deutsche Kavallerie auf ihrem Gebiete unterhalte, da Spanien 
an die StOrung del' Ruhe in Italien nicht denke, sondern seine 
Streitkrafte iiber die Alpen zur Unterstiitzung Ferdinands 
sehieken wolle und wie eo. deshalb aueh fur die Republik am 
vortheilhaftesten sei, ihre Streitkrafte nach Deutschland zu 
schicken, um Spanien fern yon dem eigenen Herde zu be
kampfen. Urn die Venetianer yon jeder Besorgniss zu befreien, 
bot er sich an, im Falle es ihre Sicherheit verlangen solie, sie 
binnen 15 Tagen mit einer so zahlreiehen und guten Kavallerie 
zu versehen, dass sie fiir aile Bediirfnisse ausreichen warde. 
Er wandte sicb hierauf an Wake und bat ihn, die gleiche Bitte 
an den venetianischen Gesandten zu stellen, dal1lit man in Ve
nedig wisse, dass die Unterstutzung nul' im Interesse del' Union 
und niQht zur Beforderung il'gend eines personlichen Vortheils 
des Herzogs gewitnscht werde. Wake kam diesel' Aufforderung 
nach, hiHete sich abel' in dem Sehreiben, welches er noeh 
eigens in diesel' Angelegenheit an den venetianischen Gesand
ten richtete, den Namen Jakobs anzufiihren. In den wieder
holten Gespraehen, die Karl Emanuel mit Wake tiber diesen 
Gegenstand hatte, schien er trotz del' sehweigsamen Haltung 
Jakobs zur Unterstiitzung des PfaIzgrafen bereit zu sein, denn e1' 
erklarte, er warde, wenn Venedig die Absendung del' Kavallerie 
nieht auf sieh nehmen warde, dies auf seine Kosten thun. Er 
lmiipfte keine Bedingung an dieses Anerbieten und sehien 
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nichts als eitel Opferwilligkeit zu sein. Es waren dies ~bel' 
niehts als leere Versichernngen, denn del' Herzog war l1lcht 
del' Mann, del' ohne eigenen Vortheil einen ~haler hergab, .aber 
gewiss deuteten sie 8ein8n aufriehti~en 'W unsell nach el~e~ 
innigen Biindnisse mit dem Pfalzgrafen an, wenn del' KO~lg 
von England einen Theil del' voraussichtliehen Kosten auf slCh 

nehmen wurde. *) 
Als diese Nachrichten in England einliefen, bewirkte de: 

Eifer des Herzogs von Savoyen und die wahrscheinliehe Be
reitwilligkeit Venedigs so viel, dass sieh Jakob zu einigen Er
klal'Ungen verlocken liess, die mit seiner sonstigen neutralen 
Raltling nieht im Einklange standen. Allel'dings hatte er urn 
diese Zeit 110ch nichts von del' bohmischen Konigswahl und 
von del' Annahme dcnelben dureh den Pfalzgrafen er:ahren 
und war sonach noeh nieht die bittel'e Entfremdung zWIschen 
Schwiegervater und Schwiegersohn eingetreten. In 8einem 
AuftraO'e sehrieb del' Staatssekretar Sir Robert Naunton an 
Wakebund belobte ibn wegen seines Eifel'S, mit dem er das 
Gesueh del' Union bei dem Herzog von Savoyen und bei dem 
venetianisehen Gesandten befiirwortet habe. Er solIe in ahn
lichen Fallen mit gleichem Eifel' fortfahren, des Konigs Namen 
di:irfc er jedoch nul' dann brauchen, wenn er die spezielle Er

laubniss hiezu erhalt(m habe.**) 
Del' Herzog von Savoyen war indessen ein zu geriebener 

Fuchs um sich dUl'eh die verschamten Bitten \iV ake's in die 
Faile 'locken zu lassen und da Opfer zu bringen, wo del' 
Konig von England die Tasche zuhielt. ~egen W ~ke ausserte 
er zwal' unverholen seine Freude, als dIe Nachncht von del' 
Erhebung Friedrichs auf den bohmisehen Thron in ~rl1rin a~
langte, nul' daritber zeigte er sieh gekriinkt,. dass bel del' KaJ
serwahl in Frankfurt seiner nul' so nebenbm gedacht worden 
sei und fur ihn nicht einmal so viel Anstrengungen gesehahen, 
als fur Maximilian von Baiern. In diesel' Missstimmung 
bekam er einen Besueh des fl'anzosisehen Gesandten in Turin, 
del' ihn im Auftrage seines Konigs von del' weiteren Unter-

*) Gardiner, vVake an Naunton dd 18.128. Juli 1619. 
**) Gardiuer, Naunton an Walw dd. 27. August/6. September 1619. 
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stiitzung des Pfalzgrafen abmahnen sollte. Da del' Herzog ent
schlossen war, niehts mehr fUr den Pfalzgrafen zu' thun so 
war diesel' Wunsch fiir ihn eine vollgiltige Ausrede, wen~ er 
fortan die 'Bitten des Pfalzgrafen nicht beaehtete. Del' letz
tere hatte, als er sich zur Annahme del' bohmischen Konigs
krone entschloss, urn die weitere Unterhaltung del' mansfeldi
schen '1'ruppen und nochmals urn die guten Dienste des Her
zogs bei Venedig ersuchen lassen, abel' jede derartige Bitte 
war nunl11ehr vergeblich. *) 

Fiir den Herzog war jetzt die Zeit gekommen wo er 
. V ' selllem erhaltniss zu Spanien, das sich durch seine Bezie-

hungen zum Pfalzgrafen immer schlechter gestaltete, eine 
\Vendung zum bessern geben musste. Das sah e1' ein, dass 
die grossen Plane des Pfalzgrafen bei del' Haltung Englands 
und Frankreichs nul' Seifenblasen seien und dass e1' sich du1'ch 
-:eitere Betheiligung an ihnen nul' auf das argste kompromit
hren konne. Konnte e1' also seine K1'afte nicht fiir die Union 
verwerthen, so wollte er dieses jetzt fiir Spanien thun und da 
seinen Lohn haben. 

Entsprechend diesem neuen und seiner bishedgen Hal
tung allel'dings ganz entgegengesetzten Standpunkte trug er zu 
Ende 1619 seinem Gesandten am spanischen Hofe auf, sich dem 
Grafen KhevenhiHer zu nahem und freundliche Beziehungen anzu
kniipfen. Durch den Gesandten liess er aueh dem Kaiser, del' noch 
immer im Wittwerstande vel'harrte, die Hand seiner '1'ochter anbie
ten. Gem wolle er alsdann demselben in dem "gerechten Kriege", 
zu dem er jetzt gezwungen sei, als General dienen, ihm Bun
desgenossen, namentlich Venedig gewinnen und ein schones 
Kriegsheer zusammenbringen, mit dem die verlorenen Lander 
wieder gewonnen werden konnten, nul' miisse man ein rechtes 
Vertrauen zu ihm fassen. Mit dcnselben Anerbietungen fand 
sich del' savoyische Gesandte auch bei del' alten ErzherzoO'in 

'" Margaretha ein, die von del' in Aussicht gestellten Hilfeleistung 
so gewonnen wurde, dass sie die savoyischen Antrage dem 
Konige Philipp III und dem Herzog von Uzeda zur Beachtung 

*) Gardiner: Letters. Friedrich an 'Wake dd. 18./28. Septen:\ber 1619; Wak!} 
an Naunton dd. 20/30. September l6t\), 

411 

empfahl. In Spanien erfreute sieh jedoch del' plotzliche Dienst
eifel' Karl Emanuels keiner besonderen Wiirdigung; man 
hielt den . Herzog' jeder Falschheit fiir fahig und wollte 
nichts davon wissen, dClss ihm die Ausriistung und das Kom
mando iibel' ein Heel' itbertragen wiirde, das e1' moglicher
weise statt im Dienste des Kaisers zum Angriff gegen die spa
nischen Besitzungen in Italien venvenden konnte. *) Doeh gab 
es auch einige Staatsmanner, welche die Verhandlungen mit 
Karl Emanuel weiter fiihren wollten und ihre Meinung fand 
cinen eifrigen Vel'fechter an dem Herzog von Baiern, del' auf 
die Nachricht von den savoyischen Anerbietungen eilig nach 
Madrid schrieb und verlangte, man solIe um keinen Preis 
die Vel'handlungen abbrechen. Dennoeh ging man von spani
scher Seite auf diese Rathschlage nicht ein. 

Karl Emanuel gab sieh mit diesel' ablehnenden Haltung 
nicht zufl'ieden, sondern entwickelte nun erst recht einen 
grossen Eifel', urn in die sieh bildende katholisehe Coalition 
aufgenommen zu werden. El' beschloss, die Verhandlungen mit 
Ferdinand selbst zu beginnen und schickte einen eigenen Ge
sandten an ihn ulltel' dem Vorwande ab, als wolle er ihm zu 
seiner Erhebung auf den Kaiserthron Gltiek wiinschen; that
sachlich snehte e1' abel' durch neue nnd glanzende Anerbie
tungen die Freundschaft Ferdinands zu gewinnen. Er bot sich 
an, fiir ihn 10.000 :Mann zu Fuss und 2000 Reiter zu werben 
und die Unterhaltung derselben auf die eigenen Schultern zu 
nehmen und verlangte als Gegenleistung die Ertheilung des 
koniglichen '1'itels, odeI' nach anderen Nachrichten die Abtre
tung cineI' ihm gut gelegenen Besitzung, wenn das mantua
nisehe El'be frei sein wiirde. Die neue Freundschaft wollte er 
dadurch fester kniipfen, class er abermals seine '1'ochter dem 
Kaiser zur Frau anbot, indem er behauptete, dass iiber diese 

*) Brussler Archiv Secret. d. Et. All. Carton 159 Khevimhiller an ? dd. 12. 
JannaI' 1620. - Khevenhiller an Erzher>;og Albricht del. 12. Jan. 1620. 
- Ebend. dd. 24. FebJ'uar 1620. - Munclmer Staatsarchiv: Kheven
hiller an Max dd. 1. Febniar 1620. - Ebend. :Nfax an Khevenhiller dd. 
3. Marz 1620. - Ambassade extraorclinaire, Instmction fiir den franzo
sischen Gesa~ldten dd. 8. April 1620. - Innsbrucker Statthaltereiarchiv; 

Khevellhiller an Maximilian dd. 25. JannaI' 1.620. 
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Heirat in beifalliger Weise in :lHadrid zwischen del' Erzher_ 
zogin JYIargaretha, seinem 80hne, dem Pl'inzen Philibert, und 
dem Grafen Khevenhiller verhandelt worden sei. Wiewohl 
.H'erdinand nichts von den engen Beziehungen wusste

J 
in welchen 

del' Herzog von 8avoyen bisher zu dem bohmischen Aufstande 
gestanden war, so traute er ihm doch nicht nnd seine Allianz
a~erbietun.gen und Heiratsantrage waren ihm gleichmassig zu
wIder, wml schlechte Geruchte uber die Prinzessin nach Wien 

~:~~~llg gedrungen waren. El' erwiederte demnach dem savoyischen 
1620 Gesandten, dass e1' wedel' die Erzherzogin Margal'etha noch 

sonst Jemanden beauftragt habe, ihm eine Braut zu suchen' 
auch in Bezug auf die Ertheilung des Konigstitels macht~ 
er ihm wenig Hoffnung. Es bedurfte del' Intervention des Grafen 
Onate, dass Ferdinand nicht gleich aUe Verhandlungen mit dem 
savoyischen Gesandten abbrach, sondern den Beschlus8 fasste 
diesel ben vorlaufig in die Lange zu ziehen. *) , 

Bei den Beziehungen, die Karl Emanuel mit dem Hause 
Habsburg anzukniipfen suchte, musste er den in diesel' Zeit 
an ihn herantl'etenden spanischen Fo1'derungen ein fl'eund
liches Geho1' schenken, urn den etwaigen ErfoIg seiner Verhand, 
lung en nicht zu durchk1'euzen. Und 8panien trat in del' That 
mit Forderungen auf, wie sie nicht unangenehmer fur den 
.r:e1'zog sein k~nnten; Philipp III verlangte fur die Truppen, 
dIe e1' aus Itallen nach Flandem schieken wollte, den f1'eien 
Durehgang dureh das savoyisehe Gebiet. Bevor noch diese 
Forderung gestellt wUl'de, drang das Gerucht von ihr nach 
Prag und Friedrich hatte nichts eiligeres zu thun, als den eng
lischen Gesandten in Turin zu bitten, doeh ja seinen Einfluss 
aufzubieten, um den Herzog zur Nichtbewilligung des Dureh," 
zuges zu vermogen. Karl Emanuel erwiederte, dass e1' durch 
Vertrage zur Bewilligung desselben verpflichtet sei, dass er 
sich abel' him'in naeh clem Rathe des Konigs von England 
richten wolle. **) 1,Venige Tage nach cliesem Zwiegesprach 

1620 (gegen Ende Februa1') e1'ging an den Herzog von 8avoyen VOll 

*) Simancas 2505/98: Onate an Philipp III dd. 26. April lG2(}. - Ebend. 
Ouate an Philipp III dd. 18. Juli 1620. 

**) Gardiner; Letters etc, Wake iln NaUl)ton dd, 8'/18. Febrl.lar 1620, 
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spanisehei' Seite die kategorisehe Aufforderung, sieh zu er
klaren, ob e1' den Durehzug g'estatten wolle odeI' nicht. Er 1'ief 
Wake zu sicb, theilte ihm dies mit und sehildel'te ihm die 
schwierige Lage, in del' er sich befinde. Trotzdem wolle er 
den Dui'ehzug versagen, sich mit gewaffneter Hand ibm 
widersetzen und sich offen fur den Konig von Bohmen e1'
klaren, wenn del' Konig von England ihm dies befeblen und 
ihn VOl' del' spanisehen Rache beschUtzen wolle. Dieses kuhne 
und vielleicht ehrlich gemeinte Anerbieten fand ab'e1' bei Wake 
Dicht die gewunschte Aufnahme. Er dankte wohl im Numen 
seines Konigs, wollte jedoeh wedel' eine Bitte stellen, noch 
einen Befehl ertheiIen. Dieses Vel'steckenspiel des englisehen 
Konigs konnte keine andere Wirkung haben, als dass Karl 
Emanuel am 5. Mai zu Turin mit dem spanisehen Unterhandler 1620 

den Vertrag abschloss, del' den spanisehen Truppen den Durch-
zug nach Flandel'll gestattete. *) Seiner 8ympathie fur die 
Sache des Pfalzgrafen konnte e1' jetzt keinen al1deren Aus
druek geben, als dass er iIumer von neuem erldarte, er wurde 
sieh dem Pfalzgrafen anschliessen und ibn mit seiner gal1zen 
Macht stutzen, wenn del' Konig von England ein gleiches 
thate; so lange abel' dies nicht del' Fall sei, verbiete ihm die 
Klugheit, sieh dem Angriffe Spaniens auszusetzen. In del' 
Durehzugsfrage konnte e1' dem Konig von Bohmen keinen 
andel'll Dienst leisten, als dass e1' niehts ve1'saumte, was den 
Durchzug verzogerte. **) 

Kurze Zeit, naebdem e1' die Erlaubniss zum Durehzuge 
gegeben und somit einen schwarzen Sehatten auf die glanzen
den Versp1'echungen gewo1'fen hatte, mit denpn e1' ehedem den 
Pfalzgrafen und die Bohmen uberhauft, machte ('1' die bitte1'e 
Erfahrung, dass aIle seine Anstrengungen urn die Gunst Fer
dinands vergeblich seien. Nachdem sein Gesandter langeI' als 
zwei JYIonate in Wiel1 verweilt hatte und naeh dem Rathe Onate's 
von Tag zu Tag auf eine definitive Antwort vertrostet worden 

*) Traites publics de ]a Royale maison de Savoye avec les puissances 
etrangeres. 

**) Gardiner, State papers. Wake an Nannton dd. Turin 2./12. und 15./25. Mai 
1620; MiiueJ1ller Staatsal'C'hiv: vVake an den Pfalzgrafen dd. 9. Mai 1620, 
T1.1l'ill. 
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,1620 war, wurde ihm dieselbe urn die lHitte Juni durch den Henn 
von Eggenberg zu Theil. Wenn wir bedenken, dass die Bun
desgenossen Ferdinands urn diese Zeit ihre Riistungen beendet 
hatten und jeden Tag ins Feld 1'iicken konnten, dass Frank
reich in seiner dem Kaiser freundlichen Haltung verharl'te, 
so begreifen wir, dass fur letzteren jetzt del' Augenblick ge
kommell war, in dem er des Herzogs von Savoyen nicht schonen 
zu miissen glaubte. Herr von Eggenberg dankte also dem Ge
sandten fiir die Anerbietungen seines Herrn und namentlich 
fiir die Hand seiner Tochter: del' Kaiser gedenke noch nicht 
Z!l heiraten und falls e1' es thun werde, so hoffe e1', del' Her
zog werde sich mit seinem etwaigen Entschluss zufrieden 
geben. Ebenso wenig konne er ihm den koniglichen Titel 
ertheilen; dazu bediirfe es del' Zustimmung del' Kur- und 
anderer Reichsfiirsten, man miisste davon auch den Papst und 
die anderen Konige del' Chl'istenheit in Kenntniss setzen. 
Seine Dienstleistung werde del' Kaiser iibrigens gern an
nehmen, del' Herzog moge nul' angeben, gegen welchen del' 
kaiserlichen Feinde er die Execution iibernehmen wolle. 

Auf diesen theils abweislichen theils hohl1ischen Bescheid 
erwiederte del' Gesandte, dass sein Herr sich zu einer Exe
cution wegen del' weiten Entfernung seiner Besitzungen nicht 
werde hergeben konnen und entschuldigte ihn auch beziiglich 
seines Verlangens nach dem Konigstitel. Del' Herzog habe 
gedacht, dass eine ahnliche Forderung auch von anderen 
J:i'iirsten gestellt worden sei; da dies abel' nicht del' Fall zu 
sein scheine, so ziehe er seine Bitte zuriick. *) 

Da Karl Emanuel mit seinen Allianzantragen von dem 
Kaiser abgewiesen worden war, so wies er seinerseits ohne 
Umschweife ein Gesuch del' Liga ab, das dieselbe an ihn 
richtete, um ihn zu einer Hilfeleistung zu vermogen, die wahr
scheinlich in Geld bestehen sollte. Die Liga hatte sich auf 
Andringendes Kurfiirsten von lVIainz zu diesem Gesuch he1'
beigelassen **) und dasselbe durch zwei Gesandte, den Dechant 

*) Simancas 2508: Onate an Philipp III dd. 18, Juni 1(\20. 

**) Brief an Max dd. 19. April 1620, Miinelmer StaatsaI·chiv. 
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F b 1 d den Freiherl'n von Augsburg Freihel'rn von orten ac 1 un 

C ' II' dI'e l'm lVIonate September in Turin anlangten, an 1620 von nve 1,' .' A 
ihn gerichtet. Beide Gesandten rlihmten, ll1 lhr~r ,n-
sprache den religiosen Eifel' des Herzogs, del'1hm gew1ss !1lcht 
gestatten werde, seine Glaubensgenossen in den schweren 
Kampfen in Deutschland ohne U ntel'stiitz~ng zu la~~en und 
versicherten ihn dabei, dass sobald di~ Llga z~m I::hege ge
langen werde, sie ihn hei seinem allfa~hgen Angl'l~e auf Ge~~ 
uuterstutzen wolle. ,Venn man durch dlese Lockspelse den HeI 
zog zu kodel'll meinte, so hatte man sich verrechnet; er sch,lu,g 

1 't es Zo"O'ern die Bitten und Anerbietungen del' hgl-o lne WeI e1' '" . 
stischen Gesandten ab und wa:' entschlossen ",an dem wCltern 
Kampfe vorHiufig keinen Anthe!l zu ne~men, .. ) 

Savoyen schloss sich also dem KaIser l1lcht an, 
war schon viel gewonnen, wenn del' Herzog den 

Ferdinands keine Hilfe Ieistete. 

allein es 
Gegnern 

*) Al'chiv von vVeimar. Bel'icht iibel' die Anwesellheit del' Iigistischen Ge

sandten in Turin dd. 30. Sept. 1620, 



Zehntes Kapitel. 

Kursacllsen und del' KOllvent von llliihihausell. 

I Be~nlihungen Fe~'dinands um die Bundesgenossenschaft Kursachsens. Hoe von 
!l0en~.gg nnd 8eme Parteinahme. Kurfiirst Johann Georg. Zusammenkunft 
m ''Vnrz?urg. Antwort der Liga an die Union. Verhandlnngen zwischen 
dem Kmser und Johann Georg. Zusammentritt des Konvents von lIHihl
h.ausen .. Die er8ten Begrlissungen. Beginn der Verhandlungen. Sie b1l
zlehen sleh hauptsachlich auf den Besitz der geistliehen Gliter. Unterzeieh
nung der Bundesurkunde am 22. lIfarz 1620. Die Verhandlungen liber die 
AchtserkHirung. 

II Preisillg in ''Vien. Streit zwischen 'Yien und MUnchen Uber ein mUndlich 
gegebenes Versprechen des Kaisers. Beilegung des Zerwlirfnisses. Ferdinand 
bctraut den Kurfiirsten von Sachsen mit der Execution gegen die Lausitz 
und gegen Schlesien. Verhandlungen libel' den Inhalt del' Vollmacht. Die 
AchtserkJarung wird libel' den Pfalzgrafen nieht verhtingt. 

I 

lndem . Maximilian auf die Erweiterung del' Liga iiber 
maglichst zahlreiche Bundesgenossen bedacht war bemiihte 
er sich auch, den Kurftirsten von Sachsen del' k~iserlichen 
Sache geneigt zu machen und ein Btindniss zwischen ihm 
und del' Liga anzubahnen, in del' That kam dieses Meistel'
stiick del' kaise1'lich-bairischen Diplomatie im Monat M1irz 
1620 zu Stande. 

Ferdinand fasste nach seiner Erhebung auf den deutschen 
Kaiserthron naiv genug die Hoffnung, dass man in Deutsch
land die Bekampfung B6hmens als eine Reichssache ansehen 
werde und schickte deshalb nach allen Richtungen Gesandte 
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aus: an Danemark, Brandenburg, Braunschweig, Oldenburg, an 
die Reichsstadte, an die Reichsritterschaft in Siiddeutschland 
und bat sie urn ihre Hilfe oder ihre Zustitnmung zur Berufung 
elnes Reichstages odeI' eines KurfUrstenkonvents, erhielt abel' 
tiberall nur abweisliche Bescheide. So entschloss er sich, 
die weiteren Verhandlungen nur mit jenen Fiirsten fortzu
setzen, die von Anfang an eine freundliche Haltung gegen ihn 
eingenommen hatten und theilte dies en seinen Entschluss dem 
Kurfli.rsten von Sachsen mit, indem e1' ihn aufforderte, sich an 
einer Versamllliung wohlgesinnter Fiirsten zu betheiligen, die er13.Jan. 
zu diesem Behufe berufen werde.*) Katholiken und Prote- 1620 
stanten sollten sich da begegnen und die Beschltisse des 
wtirzburger Konvents eine neue Auflage e1'1eben. 

Die Forderung, die Ferdinand an Sachs en stellte, begeg
nete daselbst aus mancherlei GrUnden einer freundlichen Auf
nahme. Wie wenig sich auch del' Kurftirst um die Krone von 
Bahmen beworben hatte, so empfand er doch den Sieg del' 
pfalzgraflichen Partei als eine persanliche Niederlage und er 
grollte deshalb den Bahmen und ihrem neuen Kanige. Sein 
Groll steigel'te sich zum Hass, als er davon Kunde bekam, dass 
sein weimarer Vetter sich mit Friedrich von del' Pfalz verband, 
urn wenn del' Sieg sich ftir Bahmen entschieden haben wiirde, 
die Kurwiirde heimzufordern, die seinen Ahnen von Karl V 
entrissen worden war. Zu aHem dem kam, dass del' Hofpredi
gel' Hoe von Hoenegg diesenHass mit leidenschaftlichem Eifel' 
schiirte, weil er einmal persanlich in Prag beleidigt 
worden war und die ibm angethane Schmach nie verges sen 
hatte. Nach del' Ertheilul1g des Majestatsbriefes hatte er sich 
namlich in del' Hauptstadt Bahmens als Prediger niedergelas
sen und daselbst eine kleine Gemeinde, die zumeist aus Aus
landern und einigen deutschen Biirgern bestand, urn sich ver
sammelt. Da e1' ein entschiedener Anhanger del' augsburger 
Confession war, wurde e1' bald ein Gegenstand del' Abneigung 
fUr die heimische Bevalkerung, die, wie wir wiederholt be-

*) ·Wiener Staatsarchiv: Bohemica 1620, Ferdiuand an Knrsachsen, dd. 
13. JannaI' 1620. 

Gindely: Gesehichte des 30jahrigen Krieges. II. Band. 27 
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mel'kt haben, eme gewisse Mitte zwischen dem Calvinismus 
und dem Lutherthum einhielt und deshalb die Ausfalle, die 
sich Hoe in seinen Predigten erlaubte, nicht vertrug. Eines 
del' hervorragenden bohmischen Haupter, des sen Name uns 
nicht bekannt ist, suchte den Prediger in seiner \liT ohnung auf, 
schimpfte ihn da einen Verrather, Schelm und Aufl'uhrer, 
venvies ihm seine Angl'iffe und erreiehte dam it soviel, dass 
Hoe hiertiber nieht wenig besttirzt aus Prag wegzuziehen be
schloss. An dem Tage, an dem er seir.e Abreise antrat, wurde 
sein Bildniss auf dem altstadter Hoehgel'ieht und auf zwei 
anderen nicht mindel' schimpfliehen Orten aufgehangt und mit 
Zuschl'iften versehen, die die Beleidigung noch empfindlicher 
maehten.*) Er zog nach Saehsen und fand da am kurflirstliehen 
Hofe eine weit glanzendere Stellung als jene war, die er auf
gegeben hatte; in seinem Innel'l1 grollte e1' abel' stets denje
nigcn, die ihn zu diesem vVeehsel seines Aufenthaltsortes ge
zwungen hatten und lauerte begierig auf die Gelegenheit, sieh 
an ihnen zu raehen. J etzt bot sieh ihm dieselbe dar und er er
fasste sie mit allem Eifel': taglieh lag er dem Kurful'sten mit 
Beschuldigungen und Anklagen gegen die Bohmen in den 
Ohren, e1' predigte und sch1'ieb ohne Unterlass, man mUsse 
dem Kaiser geben, was des Kaisers sei, er malte die Calvi
nisten und die bohmisehen Rebellen mit den sehwal'zesten 
Farben) ja nieht zufrieden damit, legte er in einem eigenen 
Pro memoria dem Kurflirsten die Pflicht ans~ Herz, dem Kaiser 
zu Hilfe zu eilen.**) Ob man schon jetzt von kaiserlicher Seite 
auf die Dienste Hoe's ein grosses Gewieht legte und ihm 
durch Zwisehenhandler irgend eine Entlohnung in Aussieht 
stellte, ist uns nieht bekannt; im Laufe des Sommers 1620 
tiberbot man sieh jedoch in zarten Anfmerksamkeiten ,die· 
Hoe's Abneigung gegen Bohmen nul' steigerten. 

Groll gegen die Bohmen, Angst VOl' dem weimarel' Vetter 
und die giftigen Einflusterungen Hoe's machten also den Kur-

*) vVil' erziihlen dies nach einem g'leichzeitigen Schmiben des bairischen 
Gesandten Viepeckh an Maximilian von Baiern dd, Prag 21. April 1613. 

**) vViener Staatsarchiv, Bohemica. XI: Elvern an Ferdinand II dd. 22. 
Feb. 1620. 
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fiirsten von Saehsen fur die Wtinsche des Kaisers geneigt, 
noeh bevor del' letztere ihnen Ausdruck gegeben. Denn schon 
Anfangs Januar el'klarte e1' dem Landgrafen Ludwig von Darm-
stadt einem del' wenigen gleiehfalls ftir den Kaiser gewonne-Jannar 

, ., 1620 
nen protestantisehen Ftirsten, dass e1' von del' GerechtIgk81t del' 
kaiserlichen Sache vollstandig tiberzeugt sei, dass er es ftir 
eine Pflicht del' deutsehen Fursten halte, ihm zu helfen und 
dass er zu diesem Behufe die Stande des obersaehsischen 
Kreises bernfen habe und die des niedersaehsisehen Kreises 
berufen werde, damit sie sich an diesel' Hilfeleistung bethei
ligten. Nach seiner lVleinung bestand die einzige Seh wie1'ig-
keit darin, dass die Stande yom Kaiser den nngestOrten 
Besitz del' ehemaligen katholischen Stifter und Kloster ge
sichert haben wollten, bevoJ' sie sich zu seinen Gunsten er
klarten. Er wolle deshalb mit den Hauptern del' Liga zu
sammenkommen, um diesen Punkt ins reine zu bring en ; sei 
dies geschehen, dann wolle er dem Kaiser zu allen Diensten 
bereit sein. Del' Landgraf eilte nach diesel' Unterredung naeh 
Asehaffenbu1'g, wo sich del' Kurftirst von Mainz aufhielt und 
erstattete ihm von den Wunschen und Absichten Kursachsens 
Bericht. Sehweikhard von Mainz erklarte 'sieh zu cineI' Zu
sammenkunft mit Kursaehsen bereit und setzte fur dieselbe 
den 11. lVlarz fest, indem er zugleich die betreffenden Ftit'sten 1620 

hievon benachrichtigte *) und lVluhlhausen als Versammlungs-
ort bestimmte. 

Bevor diese Zusammenkunft stattfand, versammelten sieh 
die Mitglieder del' Liga am 18. Februar in WUl'zburg um libel' 1620 

die Haltung zu berathen, die sie den saehsisehen Forderungen 
gegentiber einnehmen sollten. Maximilian war damit einver
standen dass den Standen des niedersaehsisehen Kreises die 

l 

Stifts- und Klosterguter wedel' mit Waffengewalt noch im 
Processwege entrissen nnd sie deshalb beruhigt werden sollten, 
nul' wollte er ihnen die mit diesem Besitze sonst verbundenen 
Rechte, als z. B. Sitz und Stimme im Reichstage, nieht ein
raumen und hierin auch nicht nachgeben, wenn die geistlichen 

*) Miinchner Staatsal'chiv33j5: Mainz an Maximilian dd. 23. Jan. 1620. 
Sachs. StA. Pl'otokoll del' Verhandlungen mit dem Landgrafen Lndwig. 

27* 
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Fiirs.te~ . zur Nachgie~igkei: e~tschlossen waren.*) Diese Sorge 
MaxIm IlJans, dass dIe G61sthchen nachgiebiger sein wurden 
als er selbst, erwies sich als uberflussig. Die Bischofe wollte~ 
nicht einmal so we it gehen wie Maximilian, sie waren nul' 
zu ~em Versprechel1 bereit, keine Waffengewalt gegen die 
faktIschel1 Inhaber del' geistlichen Gliter in Niedersachsen 
anwenden zu wollen, abel' den Processweg wollten sie sich 
nicht abschneiden lassen, hochstens fur eine Anzahl Jahre auf 
denselben verzichtell. Ais Gegell1eistung verlangten sie, 
dass del' Kurfiirst von Sachsen fortan den geistlichen Vor
behalt als rechtsgiltig anerkennen und jeden Angriffgegen 
geistliches Gut als verwerflich und unerlaubt erklaren solIe 
und dass er den Reichsfrieden als nul' auf die katholischen 
und augsburger Religionsverwandten bezuglich anerkenne.**) 
Dass die BischOfe den faktischen Besitzern del' geistlichen 
Gliter Sitz und Stimme auf dem Reichstage nicht zugestehen 
wollten, ist nach diesen Bestimmungen selbstverstandlich. 

Neben del' KirchengUterfrage, die in dem angedeuteten 
Sinne in \Viirzburg gelOst wurde, kam Hoch ein zweiter Ge
genstand daselbst zur Verhandlung, namlich die Antwort, die 
dem nurnberger Correspondenztage auf sein Anbringen bei dem 
Herzog von Baiern zu geben sei. Mehr als zwei Monate waren 
seit del' Ankunft del' Unionsgesandten in Munchen verflossen 
und demnach del' Zeitpunkt verstrichel1, bis zu welchem die 
Union Frieden halten wollte. Sie konnte aus del' Antwort , 
welche ihr von Wurzburg zukam, ersehen, dass den Geist-
lichen del' Schrecken nicht in die Glieder gefahren war, wie 
sie gehofft hatte. Zwar schlug die wiirzburger Versammlung . 
nicht wie del' Herzog Maximilian einen herausfordernden Ton 
an; ihre Antwort war sanfter und friedlicher, lehl1te abel' gleich~ 

5. ~rarzfalls entschiedel1 die Forderung zuerst abzurusten ab indem 
1620 . hi . lB' . I dB' I ' SIe an za reIC len elsple en en ewelS fli ll'te, welch en Be-

*) iI'Liinchner Reichsarchiv Bohmen lit .. 59: Instruction fUr die bail'ischen 
Gesandten dd. 9. Feb. 1620. 

**) Miinchner Reichsal'chiv Boh111en lit. 59: Beschluss des wiirzburger Con
ventes dd. 27, Feb. 1620, 
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drilckungen und Beraubungen ihre Unterthanen dUl'ch das Volk 
del' Unionsflirsten ausgesetzt gewesen seien. Sie erklal'te sich 
auch nicht gegen die protestantischen Beschwerden, venvies 
dieselben abel' auf den Reichstag und' andere gesetzliche 
Vel'sammlungen und protestirte dagegen, dass deren Ab
steHung binnen einer g'emessenen Frist begehrt wei'de. \71[ ollten 
die Protestanten den Krieg, so wiirden ihn die Katholiken ohne 
Furcht aufnehmen.*) 

Mittlerweile nahte del' 11. Marz heran, an dem dieZusam- 1625 

menkunft mit Kursachsen stattfinden sollte. Kaiser Ferdinand 
hatte noch VOl' diesem Tage den Herrn von Elvern an den 
Herzog Heinrich Julius von Lauenburg und an den Herzog 
Philipp von Sachs en - Altenburg abgeschickt und sie um 
ihre guten Dienste bei Johann Georg ersucht: beide li'Lirsten 
waren erbotig den kaiserlichel1 Wunschen zu entsprechen und 
reisten in Begleitung .Elverns zum Kurfursten von Sachsen 
nach Torgau. Elvern konnte die Gesinnung des Kurfiirsten 
und seiner Rathe nicht genug ruhmen; derselbe veruble es 
den katholischen Standen hochlicb, dass sie dem Kaiser bis-
her noch keine Hilfe geleistet hatten, sie mLissten voran gehen 
und dann wolle auch er das seinige. thun. Von Hoe und seiner 
Haltung schrieb Elvern in den uberschwenglichsten Ausdl'iik
ken: er sei iiber den Hass, den del' Hofpl'edigel' gegen die 
bohmischen Rebellen und die Calviner hege, in Verwunderung 
gerathen und hatte es nie gedacht, dass er in so hohem 
Grade den Katholiken zugethan sein konne. Elvern war yom 
Kaiser mit einem Geschenke betraut worden, das er dem Hoe 
fur Heine Kinder uberreichen solIte. \l\f enll dam it die Gewis
sensskrupel des Hofpredigers beschwichtigt werden sollten, 
so wurde dies vollkommen erreicht, Hoe bedankte sich in den 
feurigsten Versicherungen fill' die seinen Sohnen el'wiesene 
Gnade und vesichertp., dass er bis an seinen Tod in seinem 
bishel'igen Diensteifer verhar1'en werde.**) - Elvern scheint fur 
das Geschaft, zu dem ihn Ferdinand verwendete, ein ganz 
geeigneter Mann gewesen zu sein; den kurfurstlichen Rathen 

*) Die Antwort bei Londorp. 
**) Wiener Staatsal'chiv, Boh. XI: Elv8rn an }<'cl'dinand dd. 23. Feb. 1620. 

Ebenda: Hoe an Fel'dina,nd dd. 24. Feb. 1620. 
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suchte 1'31' die Erbrechte Fe1'dinands auf die Krone von Bohmen 
IdaI' zu l~ach~n ~nd fuhrte zur Unterstiitzung seirier Behaup
tungen mIt zlemhcher Sachkenntniss die entscheid,mden boh
mischen Dokumente a~, ,AIs er darauf nach Magdeburg reiste, 
urn daselbst den AdmInIstrator, den Bruder des verstorbenen 
Kurfiirsten von Brandenburg, fiir den Kaiser zu gewinnen 
war seine Be~n iihung. auch diesmal von Erfolg begleitet ~ 
er bekam dIe VerslChel'ung, dass del' Administrator dem 
Kaiser treu bleiben wolle, so lange ein Tropfen warmes BIut 
lD seinen Adern fliesse." *) 

Da del' Kurfiirst von Sachsen entschlossen war dem Kaiser 
zu helfen, so begniigte er sich nicht mit den Vel'handlunO'en zu 
d:nen er sich gegen Kurmainz erboten hatte, sondem be:chloss 
dIesel ben Fragen, die er bei del' Zusammenkunft in Mtihlhause 
an die katholischen Fiirsten stell ten wollte, auch in Wien z: 
stell en und nebenbei noch andere Punkte daselbst zur Ent
scheidung zu bringen. Er schickte zu diesem Zwecke den Frei
herm Hannibal von Dohna nach Wi en und liess durch ihn d' 
B d' Ie e, mgungen bekan~t geben, untel' denen er erbotig sei, dem 
K~,lser ~u helfen: DIe erste. betraf die.· ehemaligen Stifter und 
Klostel' 1m sachslschen Kreise, beziiglich deren del' Kurfiirst 
v:rlangte, dass die gegenwartigen Besitzer in ihrem Besitze 
~ICht gestort ,~erden sollten. Wir wollen gleich hier anfithren, 
m welchel' Welse del' Kaiser diesen und anderen Bedingungen 
entsprechen wollte, und bemerken, dass Ferdinand del' Forde
rung Sachsens nachzukommen bereit war, abel' die Entschei
dung tiber diese Angelegenheit auf den miihlhauser Convent 
vel:schob. Ais zweite Bedin?llng verlangte Johann Georg yom 
~alser das Versprechen, dle Lllthel'aner in seinen Landern 
mc~t zu verfolgen. In diesel' Beziehung erklarte Ferdinand den 
MaJestatsbrief gegen jene beobachten zu wollen, die sich ihm 
un:el'werfen wiirden, allel'dings meinte er dies in del' Weise wie 
e1' .llm versta~d. Mit ~iesem Ve1'sprechen ging Ferdinand' gar 
keme V er~fllChtung em; denn wenn e1' den lVIajestatsbrief 
nul' gegen Jen~ beobachten wollte, die sich ihm freiwillig llliter
waden und mcht gegen jene, die er mit Waffengewalt be-

*) Ebenda: Elveru an Ferdinand dd. 1. Miirz 1620. 
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zwang, so konnte er leicht die gesammte Einwohnerschaft von 
Bohmen zu del' letzteren Kategorie rechnen und da e1' den 
Majestatsbrief nul' in del' Weise beobachten wollte, wie er ihn 
verstand, so musste auch dies zu den mannigfachsten Aus
flUchten Gelegenheit bieten. Man sollte zwar meinen, dass die 
spitzfindig'ste Interpretationskunst in dem Majestatsbrief das 
freie Glaubensbekenntniss nicht hatte antasten konnen, Rllein 
wir ersehen aus dem Briefe eines del' wichtigsten Rathgeber 
Ferdinands, dass die Spitzfindigkeit noch weiter reichen konnte: 
derselbe versprach namlich dem Kaiser, wenn es darauf an
kommen witrde, dem Majestatsbrief eine 801che Erklarung zu 
geben, dass Ferdinand unfehlbar dam it zufl'ieden sein wurde. *) -
Die dritte Bedingung des Kurflirsten lautete dahin, dass ihm die 
Ober- und Niederlausitz fUr die Kriegskosten verpfandet und 
die Auslosul1g l1icht fruhe!' verlal1gt werde, als bis die Kosten 
ersetzt seien. Mit diesel' Forderung war Ferdinand einverstanden. 
Als viel'te und letzte Bedingllng verlal1gte del' Kurfiirst, dass 
ihm -del' Kaiser irgend ein delltsches Fiirstenthum, das erledigt 
werden wurde, gebe und er bezeichnete als solches das Fiirsten
thum Anhalt; er setzte also voraus, dass del' Kaiser die Fiirsten 
von Anhalt wegen ihres Anschlusses an den Pfalzgrafen achten 
und ihres Besitzes verlustig erk.laren wiirde. Auf diese Bedin
gung antwortete Ferdinand, dass e1' nach Zeit und Umstanden 
dem Kurfursten gem ein Fii1'stenthum einraumen werde; e1' 
verlangte abel', dass del' Kul'fUrst augen blicklich waffnen und 
mit seinen Truppen dorthin ziehen solIe, wohin e1' ihm die Wei
sung geben werde.**) 

Als demnach del' Tag herankam, auf welchen die Zusammen
kunft des Kurfiirsten von Sachsen mit den ligistischen Fursten 
anberaumt war, war die Verbindung zwischen ihm und dem 
Kaiser schon fest geschlossen, da er dem letzteren bereits eine 
sichere Zusage del' Hilfe gegeben hatte. Am 11. lVIar~ trafen 
in Miihlhausen neben Kursachsen die Kurftirsten von IVIainz und 

*) Vliener Staatsarchiv Boh. 1620: Del' Brief zur Zeit des m[ihlhauser 
Convents geschrieben ist ohne U ntersdll'ift; er diil'fte entwedel' von dem 
Reichsvicekanzler von Ulm odeI' von Hannibal von Dohna herriihrelL 

**) Simancas 2505/20: Onate an Philipp III dd. 4. Marz sanllnt Beilage. 
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Koln, del' Landgraf Ludwig von Hessen und die wiehtigsten 
Rathgeber del' betreffenden Fursten ein. Es befanden sich in del' 
Begleitung von Kul'mainz die Herren von Metternich und Ho
hen egg und in Begleitung Kursachsens die Herren von Schon
berg, Bl'andenstein, zwei Herren von Loss und del' Hofprediger 
Hoe. Kurtrier hatte sieh aus uns unbekannten Grunden nicht 
eingefunden, auch del' Herzog von Baiern fehlte bei del' Ver
sammlung, liess sich abel' bei derselben durch die Herren von 
Preising und Brugglacher vertreten. Er hatte ihnen einge
scharft, in Bezug auf die religiose Frage keine andere Vel'
handlung zuzulassen, als die sich auf die niedel'sachsischen 
Stifter bezog, bei jeder andern Beruhrung des l'eligiosen Thema's 
abel' sich mit mangelnder V ollmacht zu entschuldigen. *) 

Die erst en Tage nach del' Ankunft del' genannten Per
sonliehkeiten vergingen unter wechselseitigen Besuchen, Auf
wartungen, Gastereien und Complimenten. Del' Kurflirst von 
Sachsen druekte den bairischen Gesandten sein Bedauern da
ritber aus, dass er mit ihrem Her1'n noch nicht personlieh be-

,kannt geworden sei, gem ware el' zu dies em Behufe noch weiter 
gereist. Aus seiner dem Kaiser freundlichen Gesinnung machte 
e1' kein Hehl, e1' tadelte den Herzog von Baiern, dass e1' 
die Unirten nicht angeg1'iffen habe, als diese jungsthin einem 
ligistischen Regiment den Durchzug nicht gestatten wollten. 
Wenn Maximilian dies aus Rucksieht fur ihn (Knrsaehsen) 
unterlassen habe, so sei die Riieksicht nicht am Platze ge
wesen, e1' hatte herzlich dazu gelacht, wenn die Unirten einen 
"Si-Ohmus" bekommen hatten und wenn e1' es hatte heimlich 
thun konnen, gem dazu geholfen. Eine solche Sprache vel'
scheuchte das Geflihl des Fremdseins, das in jener Zeit die 
Katholiken und Protestanten erfasste, wenn sie sich irgendwo 
~.;:t Gesellschaft begegneten. l\Iussten die Katho1iken bei solchell 
Ausserungen den Kurfitl'sten von Saehsen nicht fur einen Ge
sinnungsgenossen ansehen? J edes Misstrauen schwand vollellds , 
als sieh del' Hofpredige1' Hoe, dessen Anwesenheit bei den 

*) Miinclmer Reichsarchiv lit. 59: Instruction fiir die bairischen Gesandten 
dd. 5. l\1arz 1620. . 
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Uneingeweihten Kopfschutteln und Argerniss er~'egte , den 
rheinischen Kurfitrsten und ihren geistlichen Beglmtem so ~n
genehm als moglich zu machen suchte; del' I~urfurst von ~oln 
war so bezaubert von dem treuherzigen Auftreten del' sacl~
sischen Luthe1'aner, dass er zum Theil auS Politik, zum Thel~ 
abel' aufl'ichtig am Schlusse del' muh1hauser Conferel~zen Hoe 
und seine Religionsverwandten del' Liebe del' Kathohken ve~
sicherte: sie schatzten sie wie das eigene Fleisch und Blut. "') 

Um so besturzter war die pfalzische Partei als sie die 
Nachl'icht von del' Reise Johann Georgs nach JYluhlhausen ~r
hielt und sonach annehmen konnte, dass sich ein Bundmss 
zwischen ihm und den Katholiken vorbereite. :Moriz von Hessen
Kassel wollte einen Versuch machen, um den KUl'fiirsten 
von diesel' Vel'bindung zuruckzuhalten ulld schickte noch VOl' 

Beginn del' Verhandlungen seinen Hofm~rschan .von del' "! erder 
nach :Muhlhausen und rich tete durch dlesen dlC beweghchsten 
Vo1'stellungen an den Kurfursten, dass er die protestantische 
Sache doch nicht preisgeben mage. Die vVirkung ~avon war nur, 
dass del' Kurfurst noeh gereizter gegen die Ul1lon wurde: In 
seiner Antwort erklarte e1', e1' habe geglaubt, dass e1' mIt so 

ha1'ten und bedrohlichen Erinnerungen fuglich hatte versch~nt 
~~nd nicht molestirt werden" sollen. Von gleieher Erfolglos1g. 
keit waren auch die Bemuhungen des Konigs von Danemark, 
del' nach dem Ende del' miihlhauser Berathungen den !{ur
fursten von Sachsen besehwol', er mochte um des Evan
geliums willen von dem Bundnisse mit dem Kaiser ablassen: 
Johann Georg hatte seine Entscheidung getroffen und war von 

derselben nicht meh1' abzubl'ingen. **) 
Die eigentlichen Verhandlungen nahmen al~ 16. M~rz im 1620 

muhlhauser Rathhaus ih1'en Anfang, nachdem slCh ZWCl Tage 
vorher lVlainz und Koln mit den bairisehen Gesandten uber die 
Art und \Veise del' Fragestellung geeinigt hatten. Man spl'ach 
zuerst ein Langes und Breites ltbel' die bohmischen Unruhen 

*) Londorp I 635: Hoe an den Fiirsten von Lichtenstein dd. 27. Nov. 1622. 

**) Miinclmer Staatsarchiv 40/9: Danemark an Knrsachsen dd. 20./30. liIarz 
1620. _ ·Werders Botschaft und Kursachsens Antwort bei Londorp. 



426 

und ob sie in Gute gestillt werden konnten una naehdem aIle 
Anwesenden dies vel'lleint, abel' sieh doeh VOl' dem Vorsehlage, 
die Unruh en mit Gewalt niederzusehlagcn gesehent hatten, er
griff Kurkoln hierin die Initiative und erklarte, dass kein anderer 
"\Veg zum Ziele fiihre, als wenn man den Kaiser mit den 
Waffen unterstiitze. Sein Vol'sehlag, del' ohnedies auf aller 
Lippen lag, fand allgemeinen Beifall, doeh wurde bemedd, dass 
man sieh zur Anwendung del' "\Vaffengewalt nul' dann ent
sehliessen konne, wenn sieh aUe gehorsamen Stande des deutsehen 
Reiehes hiezu verpfliehten wurden. Del' Kurfltrst von Saehsen 
erklarte nun, dass erdie Stande des ober- und niedersaeh
sisehen Kreises nul' mit Miihe VOl' dem Anschlusse an die Union 
zUl'tickgehalten habe, weil sie sieh durch die Haltung del' Ka
tholiken im Besitze del' ehemaligen Stifter und Kloster nicht 
sichel' fuhlten. Ein Anschluss an den Kaiser sei erst dann zu 
hoffen, wenn ihre Sorge in diesel' Beziehung vollstandig be
sehwiehtigt sein werde, *) man mltsse deshalb den Standen fur 
ih1'en Besitz die nothige Siehe1'heit geben und so die Sehwierig
keit hinwegl'aumen, welehe sieh ihrem Ansehlusse an den 
Kaiser in den Weg stelle. Damit war die Erorterung jener 
Bedingung in den Vorde1'grund getl'eten, von deron Annahme 
Kursaehscn in den geheimen Verhandlungen mit dem Kaiser 
seinen Beistand abhangig gemaeht hatte. Johann Georg dehnte 
jetzt seine an den Kaiser gestellte Forderung noch weiter ans, 
denn er verlangte) dass den Standen des niedersaehsisehen 
Kreises nieht nul' del' Besitz del' Stifter und Kloster zugestanden, 
sondel'll ihnen aueh hiefur Sitz und Stimme im Reiehstag ein
gel'aumt werde. 

Die katholisehen Fiirsten waren, wie aus unse1'en Mitthei
lungen hervorgeht, auf die sachsisehen Forderungen vorbe
reitet, dennoch ersehraken sie, als Johann Georg dieselben 
in dem angedeuteten U mfange aufstellte. Sie empfanden 
die Saeularisirung jenel' geistliehen Gliter als die bitterste 
Krankung ihrer Rechte, ihl' Schmerz war dureh die alles hei
lende Zeit nicht gemildert worden. Da die Umstande jedoeh 

*) Miinclmer Reichsarchiv lit 59: Pl'eising fLn MaximilifLl1 dd. 21. Marz 1620. 
Ebeuda: Bericht libel' den l\flihllliLuser COnvent. 
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g
ebieteriseh eine gewisse Nachgiebigkcit forderten: musste ~an 

. . 1 h G· de man slOh den sach-
dariiber sehiussigwerden, 111 we c em la ...... . 
. h ,;uu··nschen ftiO'en wolle. Del' KurfiIrst von Koln bellet sieh 

SISC en vv • b • 1 1\1. '·11 
hieriiber wiederholt mit "einen Theologen, dIe .er nae 1 U 1 -

hausen mitgenommcn hatte *) und selbstversHindl:eh verhandelte 
er uber denselben Gegenstand auch mit Kurmall1z. 

Das Resultat diesel' Berathungen bestand darin, dass man 
den niedel'saehsisehen. Standen bloss di~ Zusicher~ng gebe~ 

Ute sie nieht mit 'Vaffengewalt aus Ihrem Besltz zu ver-
wo , d 11·' t venn 
drangen und dass man sich damit einverstan ~n er,- ar ef ' 

del' Kaiser den niedersachsischen :Standen ell1e dem en~spre-

1 de Versieherung ertheilen wiil'de. Diese Vergiinstlgung 
c len 1 . h St"· d 
soUte abel' nul' so lange daue.rn, als die niedersa~ lS~C en . al~Ol~ 
im Lutherthum ve1'harl'en, slOh gegen den Kalsel also ge 
same Stande benehmen und nicht Ansp1'liche auf S.ltZ. und 
Stimme im Reiehstag erheben wurden. Da sieh die g61sthehen 
Kurfiirsten neben allen diesen Einschrankungen noeh das 

1 . es recht ver-
Klagrecht reservirt wissen, a so - wenn WB: . 
stehen _ in einzelnen Fallen Urtheile gegen dIesen und Jenen 
Besitzer erwirken wollten, welches ihn zur ~iick~a?e des .. be
treffenden Besitzes vel'urtheilte, so kann man sich bIlhg daruber 
wundern dass sich Johann Georg mit diesen eingescbrankten 
und zu' taw,endfachen Streitigkeiten Anlass gebenden Ane:" 
bietungen zufrieden gab. Uncl doch war dies del' Fall, Sehntt 
fur Sehritt liess e1' von seinen urspri.i.nglichen Forderungen ab 
und begnugte sieh mit clem Anbote del' gei~tlichel: Kul'fiirsten. 
Die bairisehen Gesandten konnten triumplnrend Ihl'el:l Herrn 
beriehten dass man dem KurfUrstel1 von Saehsen we11lger be-
. ·1I· t h' be als Maximilian selbst zu geben entschlossen war. 

WI Ig a , d 1 . R· tl 
OL Johann Georg zu diesel' Nachgiebigkeit urCl seme. a 1e 
odeI' dureh die Einfliisterungell Hoe's bewogen wurde, 1St l~ns 
nieht bekannt, aHein die letztere Vermllthung drangt ~lch 
von selbst auf. Als man l1amlieh in "\Vien aus Elverns Beneht 
und ans Hoe's eigenem Sehreiben ersah, welch' innig~n Freund 
man in ihm am sachsiehen Hofe besitze, suchte man lhn dUl'ch 

f Kurkolns an Maximilian yom muhl
*) ::\fiinehnel" Staatsarchiv 40/8: Brie e 

hansel' Konvent. 
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neu~ Gnaden?ezeugungen noeh mehr zu fesseln und scheint 
damlt zum Zlele gelangt zu sein, wenigstens dankte Hoe d . 
K . f" d' em alser ul' Ie neuen Gunstbezeigungen in den "b I '.. u erse lWeng_ 
h.~hs.t:n A~s~rucken und versieherte ihn seiner treuesten An-
hanghchk61t.) Kann man es demnaeh fur eine unbegriil1dete 
V e~muthung ansehen, wenn wir ihm einen entseheidenden An
the.ll an dem Verlaufe del' miihlhauser Verhandlungen zu
welSen? 

Am 21. lYIarz wurden die Berathungen geschlossen, nach-
dem .von den anwesendcn Fursten eine Bundesurkunde uu
ter~elChnet w~rden war, in del' sie sich zur Unterstutzung des 
KaIsers verpfllChteten, da - wie sie erklarten - aIle Anstren
gun~en zur. friedlichen Beilegung des bohmischen Streitesge_ 
sch61tert seren. Johann Georg' verIJflichtete sl'c1 . b d 

. ". 1 ms e80n ere 
dlB Stande des obe1'- und niedersachsischen Kreises fur d' B" d . leges 

un l1lSS zu grewinnen, was hoffentlich gelingen wurde, da 
- nach dem V\ ortlaut del' Bundesurkunde - die kath r h p.. t d' B 0 ISC en 

urs en l~ .eso1'gnisse del' gel1annten Stande in Betreff ihres 
e~emals ~'Cls~hchen Besitzes clurch "eine Assecuration zerstreut 
h~tten, dlB Ih~el1 vel'hoffentlich wohlbegniegig sein werde." 
DIe .,,~~securatlOn" selbst vel'spl'ach im Namen del' Katholiken 
den St~ndel1 des ober- unrl l1iedel'sachsischel1 Kreises Schutz 
~egel1 Jedel1. gewaltsam~l1 und faktischen Angriff auf die von 
Ihnen okkuplrten ehemals geistlichen Guter, knupfte abel' die-
sen Schutz ausdrucIdich an zwei Beclingungell' 1 d d' S . . ass Ie 
t~nd.e fortan kein geistliches Gut angreifen und sonach den 

~elstl~chen Vorbehalt al1erkennen, und 2. dass sie dem Kaiser 
111 semem Kampfe gegen Bohmen thatsachlich Hilfe leisten 
wurden. **) 

Die Einigung, die sich zu l\fLthlhausen zwischen Kur
sachsen un~ del' kaiserlichen Partei vollzog, el'regte selbst bei 
den Kathohken, die an den Verhandlungen nieht Theil ge
nommen hatten, Kopfsehutteln und Zweifel. Del' Erzherzog 

*) 'Wiener Staatsarchiv,' 30jahrig'e Kriegsaeten 13: Hoe an Ferdinand dd. 
21/31 Marz 1620. 

**) Die betre~enden wichtigen Urkunden und Verhandiungen i111 sachsischen 
StaatsarchlV. 
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Albrecht und del' Marques von Spinola wollten diesel' freudigen 
Nachricht keinen Glauben schenken, obschop sie Ihnen von 
dem kul'koIl1isehen Obersthofllleister dem Grafen Eitel von 
Hohenzollern hinterbraeht wUl'de. Es bedurfte wiederholter 
Versicherungen desselben, ehe jene beiden glauben konnten, 
dass Kursachsen seine \71[ affen mit den en des Kaisers ver
binden wurde.*) 

Noch eine Angelegenheit kam in Mtihlhausen zur Sprache, 
ohne dass derselben in del' eben geschilderten Bundesurkunde 
Erwahnung geschehen ware. Sie betraf die Frage, ob del' Kaiser 
gegen den Pfalzgl'afen und die mit den B6hmen verbu11deten 
Fiil'sten mit del' Achtserldarul1g vorschreiten solie odeI' nicht. 
Diese Prage war schon seit l\lonaten ei11 Gegenstand sorgfaltiger 
Erwagung im kaiserlichen Kabinete; schon im November 
(1619) hatte del' Kaiser seinen Reichshofrath aufgefordert ihm 
daruber ein Gutachten zu geben, ob e1' uber den Palzgrafen, 
del' sich fur die Annahme del' bohmischen Krone entschieden 
habe, die Acht verhangen solle. Einige seiner Reichshof
rathe darunter Strahlendorf, Nostitz und Elvern widerrieten 
ihm die sofODtige Verhangung del' Aeht, weil er durch 
die Wahlcapitulatioll an die Zustimmung del' Kurfursten 
gebunden und die Rebellion von den Bohmen unci nicht 
von dem Pfalzgrafen ausgegangen sei. Sie meinten del' Kaiser 
konne vorlaufig nichts anderes thun, als durch offentliche 
Patente die Reichsstande von del' Unterstutzung del' Bohmen 
abmahnen. **) 

Zur Erlautel'ung dieses Gegenstandes bemerken wir, dass 
die Wahlcapitulation dem Kaiser die Vornahme mehrerer aus
drucldich angefuhrter Handlungen ohne vorher eingeholte Er
lal1bniss del' Kurfursten verbot, dass darunter abel' nicht die 
Aechtung eines Reiehsstandes begriffen war. Bezuglich der
selben wird bestimmt, dass kein Reichsstand ungehort geachtet 
und die Aechtung uberhaupt nul' nach einem ordentlichen 

*) Miinchner Staatsarchiv: Kurkoln an Maximilian dd. 26. April 1620. -
Uber die Verhandlungen zu Miihlhausen bietet einen Gesammtiiberblick 
Ulms Bericht, den er nach den Mittheilungen Preisings verfasst hatte. 
Im wiener Staatsarchiv Boh. 1620/April. 

"*) Wiener Staatsarchiv Boh. 1620: Gutachten an den Kaiser dd. 28. Nov. 1619. 
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Process verhangt werden durfe. *) 'Trotzdem trat del' Kaiser 
del' ablehnendel1 Ansicht del" Reichhofsrathe bei und verzich
tete vorlaufig auf die Achtsverhangnng. Ais die Liga sich 
jedoch auf dem wurzburger Konvent auf seine Seite stellte, 
das Bundniss mit Sachsen dem Abscblusse nahe war und del' 
Tag von Muhlhausen sich nahel'te, erbat sich Ferdinand neu
erdings ein Gutachten in Angelegenheit del' Achtsel'klarung, 
Del' Verfasser desselben war diesmal del' Reiehsvicekanzler 
FreiheIT von DIm und diesel' entschied sich ohne weiteres 
Zogern fUr die unmittelbare Verhangung del' Acbt. Das Be
denken, dass die Wahlcapitulation ein einseitiges Vol'gehen 
des Kaisers verbiete und ihm die Verhangung del' Acht nul' 
mit Zustimmung del' Kurfursten erlaube, theilte er nicht und 
bemerkte, dass die Wahlcapitulation bloss dafiir Sorge trage, 
dass Niemand ungehort und ohne ordentlichen Process geachtet 
werde, in dem gegenwartigen FaIle abel', wo es sich um eine 
notorische und permanente Hebellion handle, hatten jene Be
stimmungen ihre Giltigkeit verloren. ' 

Noch bevor VIm sein Gutachten dem Kaiser iiberreicht 
hatte, entschied sich diesel' fUr den vom Rei'chskanzler VOl'

geschlagenen Weg, doch wiinschte er zuerst die Zustim
mung des Herzogs von Baiern und des miihlhauser Kon
vents einzuholen. **) In diesel' Absicht schickte er semen 
Geheimrath den He1'rn von Trauttmanstorff nach :Th1iinehen, 
del' hie!' einen fUr die Wiinsehe seines Herrn giinstigen 
Boden fand. Maximilian war von Anfang an del' Meinung, 

*) Del' betreffende Artikel del' IVahlcapitulation ist del' 26ste nnd lautet 
folgendermassen: ,,\Vir sollen und wollen anch fiirkommen und keines
wegs gestatten, dass man hiefiir niemandt hohe8 odeI' niedrig'es Standts, 
Churfiirst, Fiirst odeI' anderer ohn Ursach ach unerhort in die Acht 
und Oberacht gethan, bracht odeI' erkliirt werde, SOndeI'll in 801chem 01'
dentlichem Process und des heil. Romischen Reichs vorallsgesetzte Saz
zung nach Ausweise des hei!. Reichs im gemeldeten 55, Jahre formirten 
Kammerg6J'ichts-Ordllllng nnd darauf el'folgten Reichs- Abschied in dem 
gehalten und vollzogen werde. Doch dem beschadigten seine Gegen
wehr vermog des Landfriedes unabriichig." 

**) lVIiinchncl' Staatsarchiv 2/26 : Ferdinand an Maximilian dd. 8. Marz 1620. 
Breyer: IV Beilage Seite 30. 
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dass gegen den Pfalzgrafen mit del' Verhangung del' Aeht 
vorgesch1'itten werden musse, er hatte dafiir allerdings 
cinen guten Grund, denn nur auf diese \Veise kOllnte er 
des ihm von Ferdinand mundlich versproehenen und von 
ihm so heiss begehrten Lohnes theilhaftig werden, des Kur
hutes namlieh und eines TheiIes del' pfalzischen Besitzungen. 
Statt dass also Trauttmanstorff sieh hatte bemUhen miissen, 
die Bedenken lVIaximilians gegen die Aeehtung zu zerstr'euen, 
braehte vielmehl' del' letztere Grunde VOl', die den Kaiser 
zur rasehen Vel'hanguug del' Acht vermogen sollten. Er habe, 
so bemerkte er, die Oapitulation des Kaisers gelesen und nieht 
gefunden, dass derselbe l1icht berechtigt sei, ohne Zustimmung 
del' Kurful'sten die Aeht auszuspreehen.*) Del' Kaiser war 
ausserordentlich erfrent, als e1' von Maximilians Zustimmung 
in Kenntniss gesetzt wurde und versieherte ihn, dass er mit 
del' Aehtsel'klarung nicht weiter sanmen werde. 

Seine Freude und sein Eifel' wurden jedoch dureh die 
Haltung des miihlhausel' Konvents einigermassen geziigelt. Er 
hatte an denselben keinen eigenel1 Gesandten geschiekt, wohl abel' 
den Kurfiirsten von Mainz ersucht die Zustimmung del' Fiirsten, 
die sich in Miihlhausen versammeln wiieden, fur die Aehts
erkla1'ung zu erwirken.**) Sehweikhal'd kam del' Auffordel'ung 
nach, allein del' 'IV unseh des Kaisers wurde nicht erfiillt, 
trotzdem sieh die bairischen Gesandten viel Miihe gaben, die 
Fursten zu del' Meinung ih1'e8 Herrn zu bekehl'en: wedel' gab 
Knrsachsen seine Zustimmung, noeh seheint es, dass die beiden 
geistliehell Kurfiirsten besonders eifrig auf Ferdinands Wiinsehe 
eingegangen waren. Sie gaben dem Kaiser den Rath, mit del' 
Verhangung del' Acht uber den Pfalzgrafen und seine An
hanger zu warten und sich vorlaufig mit del' Publication von 
Patent en zu begniigen, in denen diese Schadigel' seiner Reehte 
unter Androlwng del' sonst Zll verhangenden Acht zum Ge-

*) Wiener Staatsarchiv, Boh. 1620: Trauttmannsdorf an Ferdinand dd. 

22. Miirz 1620. 

"'*) 'Wiener Staatsal'chiv, Boh. 1620: Ferdinand an Maximilian dd. 24. 

Marz 1620. 
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horsam vermahnt werden sollten.*) Wenn del' Konvent von 
Mtihlhausen auf diese ,Veise den 'Wunsch des Kaisers nicht 
el'ftillte, so suchte er del' angedrohten Acht wenigstens dadurch 
mehr Wirkung zu geben, dass er sich selbst in einem eigenen 
Schreiben an den Pfalzgrafen wandte und diesen aufforderte 
freiwillig auf die Krone Bohmens zu verzichten. Brachte auch 
diese Aufforderung nicht das gewiinschte Resultat, ohne 'Vir
kung blieb sie doch nicht, denn sie lahmte die Entschlos
senheit des Pfalzgrafen um so mehr, als del' mtihlhauser 
Convent in gleicher Weise die Union von jeder Unterstiitzung 
des bohmischen Aufstandes abmahnte und die Stande del' ver
schiedenen gegen Ferdinand aufstandischen Lander zum Ge
horsam gegen den Kaiser aufforderte.**) Derartige Mahnungen, 
hinter denen sich wie ein drohendes Gespenst die· Intervention 
zu Gunsten des Kaisers erhob, drtickten den ohnedies nul' noch 
schwach glimmeriden Enthusiasmus del' Bohmen zur Verthei
digung ihrer Heimat nieder und 'bereiteten die folgende 
Niederlage VOl'. 

II 

Von den gefassten Beschltissen hatte del' mtihlhauser Kon
vent dem Kaiser nm eine stiickweise und unvollstandige Nach
richt zugeschickt, er beauftragte abel' den Herzog von Baiern, 
Ferdinand tiber den Gang del' Verhandlungen sowie tiber die 
getroffenen Vereinbarungen in nahere Kenntniss zu setzen. 
Maximilian unterzog sich diesem Verlangen, indem er den Herrn 
von Preising, del' den miihlhauser Verhandlungen beigewohnt 
hatte, als. Berichterstatter nach vVien schickte, nicht ohne ihm 
einige Auftrage zu geben, die seinen speciellen Wunschen 
entsprachen. Del' Herzog bedauerte es jetzt, dass er sich von 
dem Kaiser wahrend seiner Anwesenheit in Miinchen nicht schrift
lich das Versprechen hatte geben lassen, dass ihm aIle Besitzun-

*) Wiener Staatsarchiv Boh. 1620: Del' Miihlhauser Konvent an den Kaiser 

dd. 12';22. Marz 1620. 
**) Die vel'schiedenen Abmahnungsschrei ben bei Londol'p. 
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gen des Pfalzgrafen, die el' erobern wtirde, mit allen Rechten 
so lange gehoren soliten, bis ihm die Kriegskosten erstattet 
wUrden. Herr von Preising sonte nun dahin wirken dass er 
in diesel' Beziehung vom Kaiser "etwas schriftlic1~es h8r
a~sbl'inge." Die Hoffnung lag fiir Maximilian nahe, dass 
dIe pfalzgraflichen Besitzungen nie ausgelost werden wiirden 
und dass er somit an ihnen eine bleibende Erwerbung machen 
kijnn~~. Urn zu diesem Ziele zu gelangen'bedurfte es abel' 
del' Achtung des Pfalzgrafen und deshalb trug Maximilian 
dem Herrn von Preising auf, Ferdinands Eifel' auch in diesel' 
Beziehung anzuspornen. Zwar wollte er sich dem mLihlhauser 
Beschlusse fiigen und damit zufrieden geben, dass del' Pfalzgraf 
und seine Anhanger bloss unter Androhung del' Acht zum 
Gehorsam gegen den Kaiser aufgefordert wtirden, abel' er ver
langte, dass ein Zeitpunkt und zwar ein kurz bemessener von 
38 odeI' 27 Tagen bestimmt wtirde. *) Maximilian fiirchtete 
nicht, dass durch diese Fristerstreckung ein Schaden fur ihn 
erwachsen wtirde; denn einestheils brauchte er noch Zeit 
um seine Riistungen zu Ende zu bl'ingen und anderntheils 
glaubte el' eine so schnelle Nachgiebigkeit von Seite des Pfalz· 
grafen nicht erwarten zu dtirfen. 

Herr von Preising fand bei seiner Ankunft in Wien die 
giinstigste Aufnahme; del' Kaiser nabm seine Mittheilungen 
fi.Ber den Verlauf des miiblhauser Konventes fl'eundlich entgegen 
und liess ihm schon nach acht Tagen durch den Reichsvice
kanzler Ulm eine eingehende Antwort auf aIle Punkte seines 
Anbringens ertheilen. Del' Kaiser erklarte in derselben seine 
besondere Befriedigung tiber die mtihlhauser Beschliisse die er 

. d ' mIt en Reichsgesetzen nnd mit seiner kaiserlichen Auctol'i-
tat im Einklange stehend fand. Er wardamit einverstanden , 
dass Kursachsen und Baiern zu Direktol'en des KrieO'swesens 
erwahlt wurden und erbot sich zugleich, den Standen des ober, 
l:nd niedersachsischen Kreises den Besitz del' ehemals geist
lIChen Guter zu garantiren, allerdings in del' beschrankenden 

*) Miinchner Staatsarchiv: Maximilian an Ferd. dd. 8. April 1620. 
Mlinchner Reichgarchiv lit. 59: Instruction flir Berm von Preising dd. 
8. April 1620. 

Gindely: Geschichte des 30jahrigen Krieg.s, II Band, 28 
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Weise, Wle dies in Muhlhausen beschlossen worden war, In 
Bezug auf die Frage, ob gegen Kurpfalz mit del' Androhung 
del' Acht odeI' mit del' Achtung selbst vorgegangen werden 
solIe, schloss sich del' Kaiser del' Ansicht des muhlhauser Kon
vents und den Rathschlagen Maximilians an. *) In del' That 
Hess el' einige Tage spater, am 30. April ein Abmahnungs
schreiben an den Pfalzgrafen publicil'en , worin er den
selben unter sonst unmittelbarer Verhangung del' Acht auf
forderte binnen Monatsfrist das Kanigreich Bahmen zu raumen. 
Aehnliche Patente wurden am selben Tage gegen die mit dem 
Pfalzgrafen verbundenen Reichsfiirsten, Reichsstadte und die 
militarischen Befehlshaber pu blicirt. **) 

Wie aus diesen Mittheilungen ersichtlich ist, liess die 
Antwort, die Herr von DIm dem bairischen Gesandten im 
Namen des Kaisers ertheilte, jenes mundliche, die e1'b
lichen Besitzungen des . Pfalzgrafen betreft'ende Versprechen 
unerartert. Da abel' gerade dies sein wichtigster Auf trag war, 
so ruhte Pre ising nicht und drang sowohl bei dem Kaiser wie 
bei Herro von Eggenberg auf eine entsprechende 'Erklarung. 
Er erreichte sein Ziel, indem Ferdinand selbst in einem 
Schreiben an Maximilian die munchner Versprechungen er
neuerte. Alles das, was Maximilian von den pfalzgraflichen Be
sitzungen erobel'll wiirde, sollte er "als Pfand bis zur Wieder
erstattung del' Unkosten behalten durfen. ***) Abel' Maximilian 
fiihIte sich durch diese schriftlich gegebene Zusage nicht befrie
digt und behauptete jetzt mit einemmale, dass sie den munchner 
Abmachungen nicht entspreche. In Miinchen sei ihm del' volle 
und bleibende Besitz del' gegen den Pfalzgrafen gemachten 
Eroberungen versprochen worden und von einer Riickgabe odeI' 
Auslosung derselben nicht die Rede gewesen; er berief sich 

*) Miinchner Reichsarchiv lit. 59: Antwort dem Herrn von Preising gegeben 
dd. 21. April 1620. 
Innsb1'ucker Statthaltereiarcbiv: Harrach an Erzherzog Leopold dd. 
24. April 1620. 

**) Londorp II 2S folg. 

***) Miinchner Staatsarchiv 21./26: Ferdinand an Maximilian dd. 21. April 1620. 
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hiebei auf das Zeugniss des Rerrn von Eggenberg, del' diesen 
Verhandlungen beigewohnt habe. *) 

So seh1' wir auch sonst den Angaben des Herzogs Glauben 
schenken, so meinen wir doch, dass er es diesmal mit del' 
Wahrheit nicht ganz gellau nahm. Ais e1' den Herl'll von 
Preising nach Wien sandte und eine Instruction ftir ihn 
entwarf, in del' er ihm auftrug, von Ferdinand eine schriftliche 
Bestatigung des miinchner Versprechens zu erwirken, erklarte 
er in derselben: es sei in Miinchen vereinbart worden, dass er 
alles, was e1' im Reiche erobel'll warde, bis zur Erstattung del' 
Dnkosten besitzen solle. Gewiss sprach Maximilian zu seinem 
vertrauten Rathgeber die 'Vahrheit: wie kam er nun dazu, 
an den Kaiser im Mai grassere Forderungen zu erlleben und 
die miinchener Abmachungen absichtlich zu entstellen ?**) 
Maximilian bietet uns selbst die Handhabe zur Lasullg dieses 
Rathsels; in dem Schreiben an den Kaiser, worin er auf den 
bleibenden Besitz del' Eroberungen dringt, beruft er sich auf 

*) Miinchner Staatsarchiv 2;26: Maximilian an Ferdinand dd. 5. Mai 1620. 
**) In del' Instruction, die Maximilian dem Herrn von Preising gab (dd. 

S. April 1620) erklarte or, "es sei damals in Miinchen pro indubitato ge
halten worden, dass ihm aIle Besitzungen des Pfalzgrafen, deren er sich 
bemachtigen wiirde cum ommibus regalibus juribus et emolumentis ver
bleiben soUten;" und an einer andern Stelle derselhen Instruction, wo 
er Preising auftragt dahin zu arbeiten, dass er von Ferdinand eine schrift
liche Bestatigung dieses Versprechens erwirke, sagt er: "os sei bei del' 
miinclmer Verhandlung fiir unzweifenlich gehalten worden, wann wir illl 
Reiche etwas, es sei was es woUe, erobern wiirden, dasselb uns aller mit 
Hoheit und Genuss bis ZUl' Abstattung det: Unkosten verbleiben solie 
und auch ih1'e Majestat uns darin handhaben wolle." Man sieht, Maxi
milian selbst gesteht ein, dass die Erwerbungen im Reiche nUl' so lange 
in seinem Besitze bleiben sollten, als sie nicht ausgelost wiirden. Als 
nun Ferdinand dem Wunsche Maximilians entsprechend an ihn schrieb, 
dass ihm die Erwerbungen im Reich als Hypothek so lange gehoren 
BoUten, bis ihm die Kriegskostel1 erstattet werden wiirden, war Maxi
milian mit dies en Anerbietl1ngen unzufrieden und schrieb an Ferdinand, 
(Miinchner Staatsarchiv 2/26 dd. 5. Mai 1(20) dass e1' die kiinftigen Er
werbungen im Reiche nicht bl08s hypothecae nomine, sondei'll jure proprio 
be8itzen und sonaoh von einer Wiederauslosung nichts wissen wollte; 
;,denn" so schreibt er "ich erinnere mich, dass alhir zu Miinchen zwischen 
beiderseits Rathen abgeredet worden und verglichen, dass sioh nicht pro 

28* 
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die Versprechungen, die Ferdinand dem Kurfursten von Sachseu 
gemacht hatte und die mittlerweile zu seiner Kenntniss ge
langt warf'n. Er wollte nicht schlechter behandelt sein als 
Johann Georg: wenn Ferdinand diesem den Besitz eines· deutschen 
Furstenthums versprechen konnte, so wollte auch er ein der
artiges Versprechen haben und nicht in seiner Erwerbung' durch 
die stete Angst VOl' einer Auslosung gestort werden. Seine 
Vorstellungen fanden bei dem Kaiser freundliche Aufnahme. 
Ohne sich erst in einen Streit einzulassen, welche Bedeutung 
die miinchner Verhandlungen gehabt hatten, erklarte Ferdinand, 
dass e1' nie ande1'el' Meinung gewesen ware, als dass die Er
roberungen, die Maximilian im Reiche machen wiirde, ihm auch 
verbleiben sou ten, es sei denn, dass sie ihm durch gleiche 
Gebietsabtretungen abgelost wurden. *) So hatte Maximilian 
sein Ziel erreicht. 

Die letzte Angelegenheit, die Herr von Preising in Wien 
betl'eiben sollte, betraf den Kurful'sten von Sachsen. Da del' 
Angl'iff gegen die Niederpfalz bei dem Fortgang, den die spa
nischen Rustungen genommen hatten, bald el'folgen konnte, 
so l'iet Maximilian, dass man den Kul'ful'sten von Sachsen von 
diesem Angriffe vertraulieh in Kenntniss setzte, damit er nicht, 
wenn derselbe erfolgf', stutzig wurde, sondern sich geschmeichelt 
fuhle, dass er von den wichtigsten Beschlussen des Kaisel'
hauses infol'mirt worden sei. **) Ob del' Kaiser diesem 
,Vunsche nachkam, ist uns nicht bekannt, scheint abel' urn so 

hypotheea, sondern jure proprio behalten mog'e, wie ich mich dessent
wegen auf den von Eg'genberg will bezogen haben und sons ten wohl 
sein kann, auch die Exempla im Reich solehes mit sich bringen, was 
durante banno einer eingenommen, ilul1 auch post restitutionem banniti 
nicht mehr genom men, sondern fill' eigen gelassen werden, gestaltsam ich 
auch glauhlieh beriehtet wurde, dass es mit Ihrer Liebden aus Sachs en, 
soviel die Reiehsgiiter belangt, anderen Verstand auch nicht haben solI 
und *' ausser dessen schwer fallen mochte, was einer mit hoehstel' Sorg, 
Miihe, Gefahr und baal'en Unkosteu erobert, von langer Hand soIl be
zahlt und volgends mit leeren Hand ahtl'eten soIl." 

*) Miincher Staatsarehiv 2/26: Ferdinand an Maximilian dd. 17. Mai 1620. 
Ferdinand sagt nieht: "gleiche Gehietsabtretungen" sondel'l1 per acquiva-
lentia, wa~ wir im obigen Sinne verstehen. . 

**) Mlinchner RA. lit. 59 Instruction fiir Herrn von Preising dd. 8. Apl'il1620. 
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wenlger zweifelhaft, als e1' schon fruher die Absicht hatte, die 
betl'effende Mittheilung an Kursachsen gelangen zulassen. 

Nachdem Ferdinand von den Beschlttssen des muhlhauser 
Konvents in Kenntniss gesetzt worden war, beeilte er sich den 
Kurfiirsten von Sachsen mit del' Execution gegen Schlesien 
und die Lausitz zu betrauen. Ihm, dem pl'otestantischen 
Ful'sten gab er also zuerst und noch VOl' del' Liga und VOl' 

dem Herzog Maximilian die Vollmacht mit Gewalt in einen 
Theil des bohmischen Gebietes einzubrechen. Ferdinand hatte 
mit gutem Vorbedacht beschlossen zuel'st Kursachsen ins Feuer 
zu schicken, denn wenn ein protestantischer Furst aus altbe
l'uhmtem Hanse slch zum Vertheidiger del' kaiserlichen Rechte 
hergab, konnte in manchen Kreisen die tiberzeugung Raum 
gewinnen, dass del' bohmische Streit in politischen und nicht 
in religiosen Grunden wurzle und dies musste die Wider sacher 
des Kaisers in ihrem Widel'stande Hihmen. 

tiber den Inhalt und Umfang del' dem Kul'fursten zu er
theilenden Vollmacht fanden in \Vien vielfache Bel'athungen 
statt, Man einigte sich zuletzt dahin, dass man ihn ermach
tigen solle, in die Lausitz und in Schlesien einzufallen, 
jeden Widel'stand niedel'zuschlagen und die Guter del' Radels
fuhrer zu confisciren. In Bezug auf das Gnadenrecht, das dem 
Kurfiirsten zur Erleichterung seiner Mission eingel'aumt werden 
so Ute, gestattete del' Kaiser, dass er Verhandlungen mit dem 
Herzoge von Liegnitz und dem Fursten von Ols anknupfen 
durfe, urn sie gegen das Versprechen volliger Begnadigung 
zum Gehorsam zu vermogen; auch stellte e1' ihm frei, andere 
Personen und einzelne Stadte in Gnaden aufzunehmen, wenn 
dadurch die Execution befordel't wurde. In Bezug auf die Reli
gionsfl'age enthielt die V ollmacht keine Weisungen, weder Ver
sprechungen fur die Pl'otestanten noch Drohungen. In welcher 
Weise man am kaiser lichen Hofe die religiose Frage in die
sen Tagen auffasste, ergibt sich aus zwei vertl'aulichen 
Schreiben E'el'dinands an Hannibal von Dohna, del' dem Kur
fiirsten von Sachsen bei del' Durchfuhrung del' Execution an 
die Hand gehen sollte. Ferdinand verlangte, dass die Rechte 
del' Katholiken in Sehlesien und del' Lausitz gewahl't, sie fort
an keinerlei BedrUckungen ausgesetzt und in den Besitz aller 
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in del' letzten Zeit entzogenen Guter wieder eingesetzt werden 
m6chten, *) In Bezug auf die Protestanten findet sieh in den 
erwahnten Schreiben keine An deutung, die darauf schliessen 
liesse, dass man ihnen das freie Religionsbekenntniss hatte 
schmalern wollen, dennoch trug man sich in Wien schon 
mit diesel' Absicht und verriet dieselbe dadul'ch, dass man in 
del' dem KUl'flil'sten von Sachs en ertheilten Executionsvollmacht 
des Majestatsbriefes nicht gedachte. 

Ais das kaiserliche Executionspatent in Dresden anlangte 
und man dessen Inhalt kennen lernte, war man unzufrieden 
damit, dass del' Kaiser den Kurfiil'sten von del' Theilnahme 
an del' Execution in B6hmen ausschliesse, und verlangte, dass 
die' eben ertheilte Vollmacht auch auf die drei n6rdlichen Kreise 
von B6hmen ausgedehnt werde. Noch schwerer empfand man 
es jedoch, dass in dem Patente von dem Majestatsbriefe keine 
Rede war ur:d wunschte auch in diesel' Beziehung eine Kor
rektur. Die Verlegenheit, in die Ferdinand dadurch gel'iet, 
dass Sachsen klal' und unumwunden uber seine kunftige Hal
tung gegen die Protestanten in den Landern del' b6hmischen 
Krone belehrt sein wollte, wurde gleichzeitig durch die Ver
handlungen erh6ht, die mit den 6sterreichischen Protestanten 
gefuhrt wurden. Auch diese stellten an den Kaiser die Bitte . , 
eme offene Spraehe zu fuhren und sich nieht hinter zweideu-
tige und nichtssagende Phrasen zu fluchten. Es war eine bit
tere Foige des Bundnisses mit Sachs en, dass del' Kaiser in 
dem Augenblicke, wo die Feindseligkeit seiner Unterthanen 
alle Schranken uberstiegen und er genug Freunde gefunden 
hatte, um sie niederzuwerfen) Verpfliehtungen zur Aufreeht
haltung del' Glaubensfreiheit - naeh seiner Uberzeugung del' 
einzigen U rsaehe seiner gegen wartigen Leiden - eingehen 
sollte. Er durfte wedel' die Bitten del' 6sterreiehischen Stande 
noeh die Forderung Kursachsens um Klarlegung seiner Abd 
sichten abweisen, wenn er nieht den Beweis liefern wollte, 

*) Miinchner Reichsarchiv lit. 59: Fel'dinands II Vollmacht fUr Knl'sachsen 
dd. 22. Apr. 1620. Ebenda: Ferdinand an Maximilian dd. 22. April 
1620. Ebenda: Ferdinand an Hannibal yon Dolma dd. 22. April 1620. 
Zwei Briefe Yom selben Tage. 
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dass del' Kampf in B6hmen nichts anderes sei als ein Glaubens
kampf. 

In diesen ma1'tervollen Zweifeln, ob und wie weit e1' den 
protestantischen Porderungen nachgeben, wie weit dem Biind
nisse mit Kursaehsen Rechnung t1'agen solle, ersuchte e1' einige 
hel'vorragende Mitglieder des J esuitenordens um ihr Gutachten. 
Er forderte sie auf sich dabei durch keinerlei weltliche Ruck
sichten bei1'1'en zu lassen: sollte er dmch ih1'en UrtheiIssprueh 
"Land und Leute ja sein eigenes Leben verlieren, so wolle er 
dies lieber hinnehmen, als gegen Gott handein und sein Ge
wissen im mindesten beschweren." Die Theologen, unter denen 
sich auch del' damalige kaiserliche Beichtvater P. Beceanus 
befand, glaubten dem Kaiser zur Anerkennung del' von Maxi
milian II ertheilten Concession, die sieh VOl' aHem auf die 
augsburger Confession bezog, 1'athen zu durfen. Unter den 
R1ithen des Kaisers 1'ief dieses Gutachten zum Theil Uberraschung 
ZUl11 Theil Unwillen hervo1'. Einer del' hervorragendsten von 
ihnen, del' Prasident des Reichshofrathes, del' Graf von Zollern 
maehte aus seiner Missbilligung kein Hehl, abel' man beschloss 
dennoch sich vorlaufig nach dies em Gutachten zu riehten. *) 
Ferdinand versieherte also den Kurful'sten, dass ihm jede 6. Juni 

Verfolgung del' Bekenner del' augsburger Confession fern liege 1620 

und wenn e1' in jenem Patente des l\1:ajestatsbriefes nicht ge
dacht habe, so sei es geschehen, um den "blutdurstigen Kalvinern 
den Deckmantel" wegzunehmen, unter welchem sie nichts als 
Aufruhr geplant hatten. Eben so wenig wie die Lutheraner 
denke er die Husiten in B6hmen - allerdings in del' alten 
Gestalt del' Utraquisten - zu verfolgen. Diesel' Brief, del' 
einen aufrichtigen Ton zu athmen sehien, schlug die Beden-
ken Johann Georgs nieder, so dass er keinen Einwand mehr 
gegen das umgearbeitete Executionsmandat e1'hob, welches 
gleichfalls des Majestatsbriefes nicht gedachte, dagegen seinen 
andern '¥ilnschen nachkam und ihn mit del' Execution in 
B6hmen betraute.**) Am selben Tage dem 6. Juni stellte Fer- 1620 

*) Miinchnel' Reichsal'chiv XXIII/1.: Zollern an? dd. 7. Juni 1620. 
**) Collectio Camel'. in Miinchen. Ferdinand an KUl'sachsen dd. 6. Juni 

1620. 
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dinand auch fiir Maximilian ein Executionsmandat aus und be
vollmachtigte ihn zum Einmarsch in Bohmen. *) 

Dennoch gab es lIloch einen Stein des Anstosses, del' erst 
beseitigt werden musate, wenn volle Uebereinstimmung zwischen 
demKaiser und Kursachsen herrschen so lite. 

'Vir haben erzahlt, dass in Miihlhausen mit Zustimmung 
Sachsens dem Kaiser del' Rath ertheilt wul'de, abmahnende 
Schl'eiben an den Pfalzgrafen und seine Anhanger zu rich
ten, in denen sie im FaIle des Ungehorsams mit del' Acht 
bedroht werden soUten. Del' Kaiser war dies em Rathe 
nachgekommen, hatte abel' hiebei auch den Rath des Herzogs 
von Baiern, del' eine bestimmte F1'ist fur das wil'kliche 
Eintreten del' Acht angesetzt wissen wollte, ve1'wel'thet. 
J etzt bereute del' Kurfiil'st von Sachsen, dass e1' in lYllihl
hausen seine Zustimmung zur eventueUen Achtung gegeben 
hatte und verlangte, dass sich del' Kaiser mit del' blossen 
Androhung del' Acht begnuge und sie erst ve1'hange, wenn 
e1' hiezu auch die Zustimmung Kurbrandenburgs erhalten 

hatte. **) 
Als del' Monat Mai und damit die dem Pfalzgrafen er-

theilte Frist zu Ende ging, ohne dass derselbe Miene machte, 
den Befehlen des Kaisers Gehorsam zu leisten, versammelte 
sich in Wien del' Reichshofrath unter dem Vorsitze des Grafen 
von Zollern und beriet, ob die angedrohte Acht zu verhangen 
sei odeI' nicht. Die Mehrzahl del' Rathe war del' Meinung, 
dass der Kaiser die Acht verhangen solle, da jedoch eine Min
derheit die entgegengesetzte Ansicht hartnaekig vertrat, so 
einigte man sjch zuletzt dahin, dass man den Herzog von 
Baiern urn seine Meinung befragen wolle. Ferdinand theilte 
ihm seine Zweifel in Form vel'schiedener Vorschlagf\ mit: 
sollte er einen Kurftirstentag berufen und im Verein mit diesem 

*) Mlinchner Staatsarchiv 2;16 und 50/28: Vollmacht fill' Maximilian dd. 
6. Juni 1620. Mlinchner Reichsarchiv tom. VI Vollmacht fUr Maximilian 
nnd Johann Georg dd. 6. Jnni 1620. Mlinchner Staatsarchiv 2/l6: 

Ferdinand an Knrsachsen dd. 6. Juni 1620. 
**) Wiener Staatsarchiy Boh. 1620: Rursachsen an Maximilian dd. 14(24 

Mai 1620. 
Mlinchnel' Staatsarchiv 53/6: Wensin an Maximilian dd. 4. Juni 1620 
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den Pfalzgrafen achten? - dann verging abel' del' Sommer mit 
blossem Hin- und Herreden - odeI' soUte er den Pfalzgrafen 
achten selbst auf die Gefahr hin, dass del' Kurfttrst von Sachsen 
sich vom Bundnisse zuruckziehe? odeI' soUte er endlich abwarten 
bis die Execution ihren Anfang genommen hatte in del' Erwartung, 
dass Kursachsen, wenn es sich an ihr betheiligt haben warde, gegen 
die darauf folgende Achtserklarung keine Einwendung maehen 
werde? Del' letztere AUBweg empfahl sich scheinbal', hatte abel' 
auch seine Schwierigkeiten, denn wie durfte man die erblichen 
Besitzungen des Pfalzgrafen angreifen, wenn die Acht nicht 
libel' ihn verhangt war, *) und gerade urn diesen Angriff 
handelte es sich dem Kaiser und dem Herzog von Baiern. 

Als diese Fragen au Maximilian gelangten, wurdigte e1' 
mehr als je die Schwierigkeiten einer unmittelbaren Aehtser
klarung und glaubte nun auch se1bst, dass man mit der
se1ben und mit dem Angriff gegen die Pfalz zogern musse, 
bis del' Kampf in Bohmen einen gllicklichen Ausgang ge
nommen haben wtirde. Er el'theilte also dem Kaiser den Rath, 
die Acht ohne Sachs ens Zustimmung nicht einmal nach dem 
Beginne des Krieges auszusprechen, denn man konne ebenso 
wenig wissen, ob del' Kuriurst sich die Achtserklarung gefallen 
lassen odeI' ob er durch sie gereizt werden und Frieden 
mit Bahmen schliessen wurde. Auch warde die unmittelbare 
Achtung des Pfalzgl'afen keinen Nutzen bringen, da er (Maxi
milian) und die Liga durch den mit del' Union eben zu DIm 
abgeschlossenen Vertrag - von dem bald die Rede sein wird 
- von dem Angriffe gegen die Besitzung'en sammtlichel' Unions
ftirsten also auch des Pfalzgrafen zuruckgehalten wiirden, fur 
Erzherzog Albrecht abel' die Schranke nieht bestehe und e1' auch 
ohne die ausgesprochene Achtung zum Angriffe schreiten konne· 
VOl' aHem musse del' Krieg gegen Bohmen einen guten Fort-

*) M:iinchner Reichsarchiv XXIII/1: Del' Reichshofrath an den Kaiser dd. 
1. Jnni 1620. 

**) M(inchnel' Staatsal'chiv 2;15: Ferilinand an Maximilian ild. 1. .Tuli 1620. 
'Vienei' Staatsarchiv Boh. 1620: Zollerns Concept libel' die Achtnngs
verhandlungen. Miinchner Staatsarchiv 292/11: Onate an Maximilian 
dd. 2. Juli 1620. 
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gang nehlllen: sei man da zum Ziele gelangt, dann mage del' 
Kaiser die Acht aussprechen und dann werde auch e1' (Maxi
milian) sich nicht durch den ulmer Ve1't1'ag hindern lassen die 
Execution gegen die e1'blichen Besitzungen des Pfalzg1'afen 
dUl'chzuftih1'en. 

Die Ansicht des Herzogs von Baiern hatte zu viel fur 
sich, als dass sich Ferdinand ihr nicht angeschlossen h1.ttte i 
sie verhinderte nicht eine energische Aufnahme des Krieges und 
verschoh nul' die Achtserklarung his zu dem Zeitpunkte, wo sie 
thatsachlich durchgefiihrt werden konnte. Sonach war man in 
'Vien erhatig dem "\Vunsche des Kurful'sten von Sachsen 
Rechnung zu tragen und vorlaufig von del' Achtserklarung ab- . 
zusehen. Die Einigkeit zwischen Ferdinand und Johann Georg 
Hess jetzt nichts zu wunschen uhrig. 

---------41>-..... ----

*) Wiener Staatsarchiv Bohemica 1620: Maximilian an Ferdinand dd. 

S Juli 1620. 
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